
SEITE 7 // HEIME

Gutes Sehen Sechs bayerische Pfl egekassen 
haben sich mit dem Blindeninstitut Würz-
burg zusammengetan, um Barrieren im All-
tag blinder und sehbeeinträchtigter Heim-
bewohner abzubauen.

SEITE 10 // AMBULANTE DIENSTE

Gemeindeschwester In Rheinland-Pfalz 
läuft das Projekt „Gemeindeschwester 
plus“ sehr gut an. Das Land signalisiert nun, 
das Projekt fortzuführen und neue Modell-
kommunen aufzunehmen.

SEITE 2 // THEMA DER WOCHE

Gerichtsurteil Kirchliche Arbeitgeber dürfen 
nicht bei jeder Stelle von Bewerbern eine Re-
ligionszugehörigkeit fordern. Das entschied 
der Europäische Gerichtshof (Rechtssache Nr. 
C-414/16). 
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Anhörung zu den Eigenanteilen in Pflegeheimen

Sorge über Heimkosten
Vergangenen Montag hat sich der Gesundheitsausschuss des Bundestages mit den Pfl egeheim-Kosten beschäftigt. Die 

Linke hatte dazu einen Antrag eingebracht. Sie verlangt, Menschen mit Pfl egebedarf fi nanziell systematisch zu entlasten.

Berlin // Die Linke fordert in ihrem 
Antrag, die Eigenanteile zu begren-
zen und die Teilkostendeckung zu 
einer Pfl egevollversicherung umzu-
gestalten. Der Pfl egevorsorgefonds 
solle umgewidmet und die medizini-
sche Behandlungspfl ege in stationä-
ren Pfl egeeinrichtungen wieder durch 
die Krankenkassen fi nanziert werden. 

Geladen waren zu der öffent-
lichen Anhörung auch verschie-
dene Gesundheitsexperten. Sie se-
hen die teilweise stark steigenden 
Eigenanteile in der Heimpfl ege mit 
Sorge und schlugen unterschiedli-
che Lösungen vor. Einig waren sich 

die Experten darin, dass die Pfl ege-
kosten in den nächsten Jahren wei-
ter steigen werden, unter anderem 
durch höhere Löhne und mehr Per-
sonal. Einige Fachleute sehen einen 
Ausweg darin, eine Pfl egevollver-
sicherung zu entwickeln. Andere 
lehnten dies ab: Sie sehen darin ein 
zusätzliches Kostenrisiko. Der Bon-
ner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing 
warnte, mit einer Vollversicherung 
könnte die Bereitschaft schwinden, 
ältere Menschen zu Hause zu pfl e-
gen. Der Pfl egeversicherung liege je-
doch der Gedanke der Eigenverant-
wortung zugrunde. Sozialökonomin 

Susanna Kochskämper vom Institut 
der deutschen Wirtschaft schlug vor, 
über eine ergänzende, kapitalge-
deckte zweite Säule für die Pfl ege-
versicherung nachzudenken. 

Der Sozialverband VdK forderte 
einen steuerfi nanzierten Bundeszu-
schuss, um die Kosten zu begleichen, 
die entweder die Infrastruktur be-
treffen oder gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben, etwa die Investitionskos-
ten- oder Ausbildungskosten. Der Ver-
band hatte ausgerechnet, dass Heim-
bewohner im Schnitt 587 Euro für die 
Pfl egekosten aus eigener Tasche zah-
len. Hinzu kommen Kosten für Un-

terkunft, Verpfl egung und Investiti-
onskosten. Daraus ergeben sich eine 
monatliche Gesamtbelastung von 
2278 Euro.

Der Vorsitzende des Gesundheits-
ausschusses des Bundestags, Erwin 
Rüddel (CDU), spricht sich in der Süd-
westpresse für eine Deckelung der 
Pfl egeheimkosten für die Bewohner 
aus. Die Finanzierung müsse „über 
Steuermittel oder steigende Beiträge 
zur Pfl egeversicherung erfolgen“. (ck)

  Mehr zu dem Thema lesen Sie 
auf Seite 8 und in der nächsten 
Ausgabe von CAREkonkret.

// Ich halte Leiharbeit in 
unserer Branche für Gift, 
fast schon eine Epidemie. 
Bis Ende dieses Jahres 
werden wir keine 
externen Leiharbeiter 
mehr zulassen und alle 
Verträge kündigen. //

Arno Schwalie, CEO von Korian, im 
Interview mit CARE Invest

Zitat 
der Woche

Fo
to

: C
an

d
yB

ox
 Im

ag
es

/A
d

ob
eS

to
ck

AKADEMISCHE 
AUSBILDUNG STÄRKEN

Für eine höhere Bezahlung und eine akademische Aus-
bildung von Pfl egekräften hat sich Diakonie-Präsident 
Ulrich Lilie ausgesprochen. „Norwegen ist ein Vorbild“, 
sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe, „wie 
dort sollten auch hier akademisch ausgebildete Pfl e-
gekräfte wie Ingenieure bezahlt werden.“
In Norwegen genieße der Pfl egeberuf ein viel höhe-
res Ansehen als in Deutschland, sagte er, daran müsse 
man sich hierzulande ein Beispiel nehmen. Deshalb 
sei es an der Zeit, den Pfl egeberuf weiterzuentwi-
ckeln. „Wir müssen uns in der Gesellschaft darüber 
verständigen, was uns das vierte Gebot eigentlich 
noch wert ist: Du sollst deinen Vater und deine Mut-
ter ehren“, so Lilie. Es gehe um die Frage, was die Ge-
sellschaft bereit sei aufzubringen, damit Eltern und 
Großeltern in Würde leben könnten. (epd)
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Debatte im Landtag

Bezahlung muss 
besser werden
Hannover // Wenig Zeit, schlechte 
Bezahlung und viel Bürokratie – im 
Pfl egesektor Niedersachsens liegt ei-
niges im Argen. Gerade erst warnten 
Wohlfahrtsverbände, dass der Perso-
nalmangel in der ambulanten Pfl ege 
in vielen Fällen eine ausreichende 
Versorgung pfl egebedürftiger und 
kranker Menschen verhindere. Dar-
über, was nun geschehen müsse, dis-
kutierten die Landtagsabgeordneten 
am Dienstag vergangener Woche mit 
Vertretern von Sozialverbänden, Ge-
werkschaften und Betroffenen.

In einem Punkt waren sich fast alle 
Teilnehmer einig: Die Bezahlung für 
Pfl eger muss verbessert werden, um 
den Beruf attraktiver zu machen. „Nie-
dersachsen nimmt bei der Vergütung 
in der Altenpfl ege einen Abstiegsplatz 
ein – das sollte sich dringend ändern“, 
sagte Martin Dichter, Vorsitzender 
des Berufsverbandes für Pfl egebe-
rufe Nordwest. SPD und CDU wollen 
laut Koalitionsvertrag private Pfl ege-
dienste davon überzeugen, Altenpfl e-
ger nach Tarif zu bezahlen. Dort wird 
häufi g unter Tarif bezahlt. Christoph 
Brauner, der Projektleiter für Pfl ege 
beim Diakonischen Werk ist, appel-
lierte deshalb an die Landesregierung, 
sich im Bundesrat für eine Gesetzes-
änderung einzusetzen. „Wir müssen 
mit allen Beteiligten schauen, dass 
wir eine Tarifbindung bekommen.“ 

Doch woher die verzweifelt ge-
suchten Pfl eger nehmen? Darüber gin-
gen die Ansichten auseinander. „Wir 
müssen Anstrengungen unterneh-
men, um Flüchtlinge für die Pfl ege zu 
gewinnen“, sagte Henning Steinhoff 
vom Bundesverband privater Anbie-
ter sozialer Dienste (bpa). Hessen habe 
bereits eine entsprechende Beratungs-
stelle eingerichtet. Auf eigens ange-
worbene Fachkräfte aus dem Aus-
land hofft dagegen Hanno Kummer 
vom Verband der Ersatzkassen. „Wir 
werden nicht umhin kommen, über 
gezielte Zuwanderung zu sprechen.“ 
 (dpa)

Studie: Soziale Berufe attraktiver machen 

Höhere Löhne und mehr Personal
Düsseldorf // Pfl egenotstand und 
Fachkräftemangel in sozialen Dienst-
leistungsberufen lassen sich nach ei-
ner neuen Studie nur mit einer Auf-
wertung der Sozialberufe bekämpfen. 
Vor allem unterdurchschnittliche 
Löhne und eine hohe Arbeitsbelas-
tung machten die Arbeit als Erziehe-
rin, Kranken- oder Altenpfl eger un-
attraktiv, heißt es in der am Montag 
vorgestellten Untersuchung der ge-
werkschaftsnahen Hans-Böckler-Stif-
tung in Düsseldorf. 

Um Sozialberufe aufzuwerten 
und attraktiver zu machen, seien 
deshalb fl ächendeckende verbindli-

che Mindest-Personalschlüssel not-
wendig, wie es sie in anderen Staa-
ten bereits gebe, heißt es in der Studie 
weiter. Ein effektiver Weg zu einer 
besseren Bezahlung ist nach Ein-
schätzung der Autorinnen Christina 
Schildmann und Dorothea Voss eine 
möglichst breite Tarifbindung. 

Neben Verbesserungen bei den 
Löhnen und der Finanzierung fordern 
die Forscherinnen auch mehr beruf-
liche Einstiegs- und Entwicklungs-
möglichkeiten in den Sozialberufen 
und eine Vereinheitlichung der Aus-
bildung und Weiterqualifi zierung für 
Hilfskräfte. (epd)

Baden-Württemberg 

Mehrheit befürwortet Pfl egekammer
Stuttgart // Die Mehrheit der Pfl ege-
fachkräfte in Baden-Württemberg 
befürwortet nach einer Umfrage 
des Sozialministeriums in Stuttgart 
die Einrichtung einer Pfl egekam-
mer im Land. Das berichten die Süd-
west Presse und die Badische Zeitung. 
Demnach waren 68 Prozent der Teil-
nehmer für eine solche Kammer, 26 
Prozent waren dagegen. Nach An-
gaben eines Ministeriumssprechers 
seien 2 699 Fragebögen ausgefüllt 
zurückgeschickt worden, berichte-
ten die Zeitungen weiter. „Das Minis-
terium für Soziales und Integration 
wird dem Wunsch der Pfl egekräfte 

Rechnung tragen und umgehend die 
Voraussetzungen für die Einrichtung 
einer Pfl egekammer schaffen“, teilte 
ein Sprecher des Ministeriums mit.

Kammer auch bald in Hessen?

Braucht auch Hessen eine Pfl ege-
kammer? Zu dieser Frage werden 
in den kommenden Wochen lan-
desweit Pfl egekräfte befragt. Rund 
55 000 Männer und Frauen sind 
dazu aufgerufen, sich in einem On-
line-Fragebogen zu einer möglichen 
neuen berufsständischen Einrich-
tung zu äußern.  (ck)
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Religionszugehörigkeit als Einstellungskriterium

Auch Konfessionslose anstellen 
Kirchliche Arbeitgeber dürfen nicht bei jeder Stelle von Bewerbern eine Religionszuge-

hörigkeit fordern. Das entschied der EuGH (Rechtssache Nr. C-414/16). 

Von Peter Sausen

Luxemburg // Kirchliche Arbeitgeber 
erklären bei Stellenausschreibungen 
immer wieder das Erfordernis einer 
entsprechenden Konfessionszuge-
hörigkeit zu einem Einstellungskrite-
rium. Dass und in welchem Umfang 
kirchliche Arbeitgeber dabei zur Le-
gitimation dieser Anforderung auf 
ihr verfassungsrechtlich eingeräum-
tes Privileg der Selbstbestimmung 
zurückgreifen, ist und bleibt Gegen-
stand vielfältiger arbeitsrechtlicher 
Diskussionen. In seiner vielbeachte-
ten Entscheidung vom 17. April 2018 
hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) nun Stellung zu der Frage be-
zogen, wie weit die gerichtliche Kont-
rolle in solchen Fällen gehen darf und 
gehen muss.

Konfessionslose Bewerberin  
abgelehnt

2012 bewarb sich eine konfessions-
lose Bewerberin auf eine vom Evan-
gelischen Werk für Diakonie und 
Entwicklung (Deutschland) ausge-
schriebene Stelle. Es handelte sich 
dabei um eine befristete Referen-
tenstelle für ein Projekt, das die Er-
stellung des Parallelberichts zum In-
ternationalen Übereinkommen der 
Vereinten Nationen zur Beseitigung 
jeder Form von rassistischer Diskrimi-
nierung zum Gegenstand hatte. Das 
Aufgabengebiet umfasste neben der 
Vertretung der Diakonie Deutschland 
gegenüber Politik und der Öffentlich-

keit auch die Koordinierung des in-
ternen Meinungsbildungsprozesses. 
Nach der Stellenausschreibung muss-
ten Bewerber Mitglied einer evangeli-
schen oder der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland 
angehörenden Kirche sein. Die Be-
werberin wurde nicht zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen. 

Bewerberin klagte

Sie war der Auffassung, aus Gründen 
der Religion benachteiligt worden zu 
sein und verklagte das Evangelische 
Werk vor dem Arbeitsgericht Berlin 
auf Zahlung einer Entschädigung 
nach dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz (AGG) in Höhe von 
Euro 9 788,65. Das beklagte Evange-
lische Werk beruft sich darauf, dass 
die unterschiedliche Behandlung we-
gen der Religion nach § 9 Abs.1 AGG 
gerechtfertigt sei. Die Religionszuge-
hörigkeit stelle unter Beachtung des 
Selbstverständnisses des kirchlichen 
Trägers nach der Art der Tätigkeit 
eine gerechtfertigte berufliche Anfor-
derung dar. Hiergegen macht die Klä-
gerin geltend, die Berücksichtigung 
der Konfessionszugehörigkeit bei der 
Bewerbung sei nicht mit dem euro-
parechtlichen Diskriminierungsver-
bot vereinbar. § 9 Abs.1 AGG müsse 
richtlinienkonform ausgelegt wer-
den. Dass die Ablehnung der Bewer-

bung auf der Konfessionslosigkeit der 
Klägerin beruhte, war zwischen den 
Parteien unstreitig.

Bundesarbeitsgericht legte dem 
EuGH vor

Während das Arbeitsgericht Berlin 
der Klage dem Grunde nach statt-
gab, wies das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg die Klage in der 
sich anschließenden Berufungsins-
tanz ab. In beiden Instanzen war die 
Reichweite des Selbstbestimmungs-
rechts der Kirchen zentrale Frage. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
setzte das von der Klägerin betrie-
bene Revisionsverfahren aus und er-
suchte den EuGH um die Auslegung 
der Antidiskriminierungsrichtlinie 
2000/78/EG vom 27. November 2000 
zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf. Die Richtlinie bestimmt, 
dass eine Kirche (oder eine andere 
Organisation, deren Ethos auf religi-
ösen Grundsätzen oder Weltanschau-
ungen beruht) eine mit der Religion 
oder Weltanschauung zusammen-
hängende Anforderung aufstellen 
kann, wenn diese nach der Art der 
fraglichen Tätigkeit eine „wesent-
liche, rechtmäßige und gerechtfer-
tigte“ berufliche Anforderung an-
gesichts des Ethos der Organisation 
darstellt. 

Demgegenüber erlaubt 
§ 9 Abs.1 AGG eine Ungleichbehand-
lung wegen der Religionszugehörig-
keit auch dann, wenn die Kirchen 
diese Anforderung bereits schon 
„im Hinblick auf ihr Selbstbestim-
mungsrecht“ stellen. In Deutschland 
beschränkt sich die gerichtliche Kon-
trolle der Einhaltung der Kriterien 
nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zum kirchli-
chen Privileg der Selbstbestimmung 
- bisher - nur auf eine Plausibilitäts-
kontrolle. Das BAG fragte den EuGH 
daher im Rahmen eines Vorlagever-
fahrens, ob eine solche beschränkte 
gerichtliche Kontrolle mit der europä-
ischen Antidiskriminierungsrichtli-
nie vereinbar ist. Der EuGH verneinte 
dies in seiner Entscheidung.

Die Vorgaben des EuGH

Zur Frage nach der Reichweite des 
Selbstbestimmungsrechts der Kirchen 
und der Vereinbarkeit des § 9 AGG  

mit Art. 4 Abs. 2 der europäischen 
Antidiskriminierungsrichtlinie hat 
sich der EuGH nun klar positioniert: 
Die Anforderung der Religionszuge-
hörigkeit muss wirksam gerichtlich 
kontrollierbar sein. Die höchsten eu-
ropäischen Richter stellen klar, dass 
nach der Richtlinie eine Abwägung 
zwischen dem Recht der Kirchen auf 
Autonomie und dem Recht der Ar-
beitnehmer, bei der Einstellung nicht 
wegen ihrer Religion oder Weltan-
schauung diskriminiert zu werden, 
vorzunehmen ist, um einen ange-
messenen Ausgleich herzustellen. 
Eine solche Abwägung muss in einem 
Rechtsstreit von einem nationalen 
Gericht überprüft werden können. 
Macht eine Kirche bei der Ablehnung 
einer Bewerbung auf eine bei ihr zu 
besetzende Stelle geltend, die Reli-
gion sei nach der Art der betreffen-
den Tätigkeiten oder den vorgesehe-
nen Umständen ihrer Ausübung eine 
wesentliche, rechtmäßige und ge-
rechtfertigte berufliche Anforderung 
angesichts des Ethos dieser Kirche, 
muss dies Gegenstand einer wirksa-
men gerichtlichen Kontrolle sein kön-
nen. Den staatlichen Gerichten steht 
es im Regelfall zwar nicht zu, über das 
der angeführten beruflichen Anfor-
derung zugrunde liegende Ethos als 
solches zu befinden. Gleichwohl ha-
ben sie festzustellen, ob die drei Kri-
terien “wesentlich, rechtmäßig und 
gerechtfertigt“ in Anbetracht dieses 
Ethos im Einzelfall erfüllt sind. Die 
staatlichen Gerichte müssten dem-
nach prüfen, ob die Anforderung not-
wendig und angesichts des Ethos der 
betreffenden Kirche aufgrund der Art 
der in Rede stehenden beruflichen 
Tätigkeit oder der Umstände ihrer 
Ausübung objektiv geboten ist. Zu-
dem muss die Anforderung mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
im Einklang stehen. Dies bedeutet, 
dass sie im Einzelfall angemessen 
sein muss und nicht über das zur Er-
reichung des angestrebten Ziels Er-
forderliche hinausgehen darf.

Zukünftig strengere Anforde-
rungen

Mit seinem Urteil schränkt der 
EuGH die Rechte der Kirchen als Ar-
beitgeber auf weitgehende Selbst-
bestimmung faktisch ein ganzes 
Stück ein. Zukünftig gilt es in jedem 
Einzelfall stärker und nach den auf-
gestellten Kriterien des EuGH zwi-
schen dem verfassungsrechtlich ge-
schützten Selbstbestimmungsrecht 
der Kirchen und den Interessen be-
troffener Arbeitnehmer auf Gleich-
behandlung abzuwägen. Die bisher 
sehr eingeschränkten Kontrollmög-
lichkeiten der Arbeitsgerichte in die-
sen Fällen wurden bemerkenswert 
erweitert. Es bleibt abzuwarten, wo 
das BAG die Grenze der vom EuGH 
geforderten wirksamen gerichtli-
chen Kontrolle konkret ziehen wird. 
Der vorliegende Fall wird mit dem 
ausstehenden Revisionsurteil erste 
und wichtige Anhaltspunkte liefern.

 e Der Autor ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht und 
Inhaber der Kanzlei Steinrücke.
Sausen mit Büros in Köln und 
Berlin; Dozent und Fachautor für 
Arbeitsrecht.

Kirchliche Einrichtungen dürfen bei Einstellungen nicht zwingend eine Konfessionszugehörigkeit einfordern. Foto: Werner Krüper

REAKTIONEN DER KIRCHEN

Caritas und Diakonie in Bayern sehen nach einem Urteil 
des Europäischen Gerichtshof (EuGH) zum kirchlichen Ar-
beitsrecht keinen Handlungsbedarf. Es gebe eine Grund-
ordnung, in der die Einstellungspraxis klar geregelt ist, 
sagte Landes-Caritasdirektor Bernhard Piendl vor ein paar 
Wochen der Deutschen Presse-Agentur. Daraus gehe her-
vor, welche Stelle eine Zugehörigkeit zur katholischen Kir-
che erfordert und welche nicht. Das decke sich mit der 
nun erfolgten Rechtsprechung.
„Ich sehe grundsätzlich unsere Praxis bestätigt“, sagte 
auch Bayerns Diakonie-Präsident Michael Bammessel. 
Man habe Kriterien, wonach mit bestimmten Begrün-
dungen auch nicht-christliche oder konfessionslose Mit-

arbeiter eingestellt werden können. Wichtig sei es, diese 
Kriterien transparent und überprüfbar zu machen. Das 
verlange das aktuelle Urteil: „Das finde ich akzeptabel.“
Bammessel sagte, das Urteil räume kirchlichen Trägern 
nach wie vor ein, bei einer bestimmten Begründung eine 
konfessionelle Zugehörigkeit zu verlangen. „Es muss dar-
gelegt werden, warum das für uns wesentlich ist.“ In ei-
nem Altenheim unter christlicher Trägerschaft beispiels-
weise sei es durchaus wichtig, „dass eine Pflegekraft ein 
«Vater Unser» sprechen kann oder ein Segenswort“, be-
tonte der Diakonie-Präsident. Auch Piendl betonte, es 
müsse spürbar bleiben, dass eine Caritas-Einrichtung 
für den Sendungsauftrag der Kirche stehe. (dpa)
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Altenheim EXPO am 19. und 20. Juni in Berlin

Die wichtigsten Impulse für die stationäre Altenpfl ege 
Seit zehn Jahren setzt die Altenheim EXPO als zentraler Strategiekongress die wichtigsten Impulse für die Altenheim-Branche. Im Mittelpunkt stehen 

auch dieses Jahr neue Konzepte, wegweisende Projekte, politische Diskussionen sowie Vorträge und Sessions zu topaktuellen Themen. Zudem wird 

das 2. Altenpfl ege-Barometer erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und als Keynote Speaker tritt Richard David Precht auf. 

Richard David Precht ist Keynote Speaker auf der Altenheim EXPO

// In einer humanen Pfl ege werden Menschen nicht durch Maschinen ersetzt //

Interview: Olga Sophie Ennulat

Herr Precht, wie wird Digitalisierung die 
Pfl ege verändern und was gibt es diesbezüg-
lich für Chancen und Risiken?
Zunächst einmal kann man darüber diskutie-
ren, was in der Pfl ege digitalisiert beziehungs-
weise roboterisiert werden kann. Es gibt ja be-
reits erste Diskussionen über den Einsatz von 
Pfl egerobotern. Dazu habe ich auch eine klare 
Meinung: Pfl egeroboter, die dem Menschen as-
sistieren, können hilfreich sein, aber Roboter, 
die menschliche Zuwendung und Empathie er-
setzen sollen, lehne ich ab.

Ihre Position lautet also ganz klar: Mitarbei-
ter entlasten, aber niemals ersetzen?
Nicht ersetzen, genau. Bestimmte Fragen müs-
sen wir deshalb jetzt intensiv diskutieren. Bei-
spielsweise darüber, was gefördert und was un-
terbunden werden soll.  Interessant ist, dass die 
Forschung und Entwicklung der sogenannten 
„Kuschelroboter“ viel weiter ist, als die der as-

sistierenden Roboter. Die Roboter, die aus mei-
ner Sicht in der Pfl ege gebraucht werden, funk-
tionieren also noch nicht.  In Japan wird zwar 
schon lange an assistierenden Robotern ge-
forscht, aber Serienreife hat meines Wissens 
noch kein Produkt erreicht. 

Was wären denn aus Ihrer Sicht besonders 
„wünschenswerte“ Funktionen eines assi-
stierenden Roboters?
Es gibt da viele schöne Ideen. Heberoboter, die 
bettlägerige Menschen schmerzfrei in den Roll-
stuhl setzen können oder ein Bett, das sich in 
einen Rollstuhl verwandelt. Momentan haben 
die Menschen aber noch keine klare Vorstel-
lung davon, was auf sie zukommen könnte.

Was sollte Ihrer Meinung nach denn im Fo-
kus der Diskussion stehen?
Wichtig ist, dass in der Altenpfl ege Humani-
tät und Empathie im Mittelpunkt stehen und 
keine Mitarbeiter durch Technik ersetz werden. 
Allerdings befürchte ich, dass es für den Ein-

satz von Maschinen statt Menschen eine starke 
Lobby geben wird, weil die Altenpfl ege so na-
türlich günstiger wird. 

Ihren Standpunkt fi nde ich interessant, da Sie 
ja auch sagen, dass durch die Digitalisierung 
generell viele Arbeitsplätze wegfallen werden 
und es ein bedingungsloses Grundeinkom-
men braucht. 

Die Pfl ege wird kaum davon betroffen sein, 
dass Arbeitsplätze wegfallen.  In einer huma-
nen Pfl ege wird der größte Teil der Arbeit, die 
heute anfällt, nicht durch Maschinen ersetzt. 
Dennoch kann es das bedingungslose Grund-
einkommen attraktiver machen, in diesem 
Beruf zu arbeiten. Ob man im Alter von Men-
schen oder Maschinen gepfl egt wird, sollte 
aber nicht vom Einkommen abhängig sein. 
Es darf keine Zweiklassenmedizin geben, in 
der nur Wohlhabende das Privileg genießen, 
dass echte Menschen sich um sie kümmern. 
Darauf wird es aber hinauslaufen, wenn im-
mer alles nur aus der ökonomische Perspek-
tive betrachtet wird.

Wie könnte man Pfl egekräfte noch entlasten 
– außer mit assistierenden Robotern?
Ein soziales Pfl ichtjahr für alle Schulabgänger 
und alle Menschen, die aus dem Beruf aus-
scheiden, fände ich gut. Das sollte aber nicht 
an das Grundeinkommen gekoppelt sein. 

Richard David Precht Foto:Amanda Berens 

Die Altenheim Expo geht in das 
10. Jahr. Das ist für uns ein Grund 
zu feiern. Nach der erfolgreichen  
Premiere der Altenheim EXPO 
Night im vergangenen Jahr haben 
wir diesmal einen ganz besonde-
ren Keynote Speaker eingeladen: 
Lassen Sie sich einstimmen mit 
dem Vortrag des bekannten Philo-
sophen Richard David Precht. Sein 
Thema für Sie: Die Revolution des 
digitalen Fortschritts steht erst 
am Anfang und wird Leben und 
Arbeitswelt radikal verändern (s. 
Interview).

Zudem werden die exklusi-
ven Pfl egewirtschaftsawards „Be-
treiber des Jahres“ und „Investor 
des Jahres“ im Rahmen der „Al-
tenheim EXPO Night“ verliehen. 
Der erste Kongresstag klingt bei 
 leckeren Snacks – unter ande-
rem der legendären „Flying Cur-
rywurst“ und kühlen Getränken 
aus. Versprochen: Ein kurzwei-
liger und anregender Abend er-
wartet Sie!

  Informieren Sie sich jetzt 
schon online, wen Sie auf 
der Altenheim EXPO in Ber-
lin treffen:
altenheim-expo.net

Fachvorträge, politsche Diskussionen, eine Fachausstellung sowie ein erfolgreiches Networking zeichnen die Altenheim EXPO aus. 

 Fotos: Benjamin Schröder (4)/Felipe (1)

Berlin // Nach den Pfl egestärkungsge-
setzen wird immer deutlicher, dass es 
noch an vielen Stellen Handlungsbe-
darf gibt. Ob Personalschlüssel, Ein-
zelzimmerquote, Personalmangel 
oder das Durcheinander baurecht-
licher Anforderungen – diesen und 
anderen Herausforderungen müssen 
sich Politik und Pfl egebranche stellen. 
Zugleich erlebt der Markt einen noch 
nie dagewesenen Prozess der Konso-
lidierung, der die Pfl egelandschaft 
strukturell verändern wird. Fakten 
und Hintergrundinformationen zu 
diesen und anderen Themen erhal-
ten Sie auf der Altenheim EXPO am 
19. und 20. Juni 2018 in Berlin.

Wie stellen sich Investoren und 
Betreiber auf die neuen Markther-
ausforderungen ein? Welche Chan-
cen ergreifen sie? Welche Strategien 
sind jetzt gefragt, um auch morgen 
erfolgreich am Markt zu agieren? 
Antworten darauf bietet der Strate-
giekongress Altenheim EXPO, der die-
ses Jahr zum 10. Mal stattfi ndet. 

Das 2. Altenpfl ege-Barometer

Zum Auftakt stellen sich Vertreter der 
Pfl egepolitik den Fragen der Entschei-
der aus der Pfl egepraxis unter dem 
Motto „Zukunft Pfl ege – Was Politik 
und Praxis jetzt anpacken müssen“. 
Exklusiv stellt Bernhard Schneider, 
Hauptgeschäftsführer der Evange-
lischen Heimstiftung Stuttgart am 
19. Juni das 2. Deutsche Altenpfl ege 
Barometer der Öffentlichkeit vor. Da-
für hat Vincentz Network zusammen 
mit der EHS in einer repräsentativen 
Umfrage Heimbetreiber nach den 
Auswirkungen der Pfl egestärkungs-
gesetze gefragt. In der anschließenden 
Podiumsdiskussion diskutiert Alten-
heim-Chefredakteur Steve Schrader 
unter anderem mit Bernhard Schnei-
der,  Michael Wipp, Geschäftsführer 
Emvia Living, Dr. Martin Schölkopf, 

aus dem Bundesgesundheitsminis-
terium, Erwin Rüddel, (CDU), Vorsit-
zender des Gesundheitsausschusses 
und Michael Held, Vorstandsvorsit-
zender Terragon über die Pläne der 

Bundesregierung für die stationäre 
Pfl ege, über die Entwicklung in der 
Digitalisierung sowie das Thema 
Zukunft Personal – Tarif, Fachkraft-
quote, Personalbemessung. Es folgen

Vorträge und Sessions zu topaktu-
ellen Themen, neuen Konzepten, 
wegweisenden Projekten und poin-
tierte Diskussionen. Die Altenheim 
EXPO bietet Ihnen wie gewohnt eine 

spannende Mischung und – last but 
not least – den richtigen Rahmen für 
ein erfolgreiches Networking. Wir 
freuen uns auf Sie im sommerlichen 
Berlin. (keha)
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DIP: Die neuen Vorschläge von Andreas Westerfellhaus gehen in die richtige Richtung

Zu 80 Prozent beschäftigt und zugleich voll vergütet
Köln // Anerkennende Worte für das 
Positionspapier des Pflegebevoll-
mächtigte der Bundesregierung, An-
dreas Westerfellhaus, kommen vom 
Deutschen Institut für Angewandte 
Pflegeforschung (DIP). „Die Vor-
schläge von Westerfellhaus gehen in 
die richtige Richtung,“ bewertet Pro-
fessor Frank Weidner, Direktor des 
(DIP) in Köln, die Initiative.

Seit 1999 konnten in den ambu-
lanten und stationären Pflegeeinrich-
tungen zwar mehr als 400 000 Men-
schen zusätzlich beschäftigt werden, 
zugleich ist aufgrund der stark zu-
nehmenden Teilzeitquote in diesem 
Zeitraum das Potenzial von mehr als 
100 000 Vollzeitstellen verloren ge-
gangen. Kurzum, es arbeiten immer 
mehr Menschen in der Pflege in im-

mer mehr Teilzeitbeschäftigungen. 
Laut Pflege- und Krankenhausstatis-
tik waren 2015 rund 500 000 Beschäf-
tigte in der Pflege in Deutschland voll-
zeitbeschäftigt und rund 700 000 
teilzeitbeschäftigt im Schnitt etwa 
zu 60 Prozent 

Bei Umsetzung des Vorschlags 
„80 Prozent Arbeit – 100 Prozent 
Lohn“ käme es zwar zu einem Ver-
lust von rund 100 000 Stellen, weil 
niemand mehr in Vollzeit arbeiten 
würde. Dem stünde aber ein Poten-
zial von bis zu 140 000 zusätzlichen 
Stellen durch Aufstockung der Teil-
zeit auf 80 Prozent-Beschäftigungen 
gegenüber, rechnet das DIP vor.

Der Vorschlag von Westerfell-
haus könnte sich so schnell zu ei-
nem Normalbeschäftigungsmodell 

in der Pflege entwickeln, in dem das 
Gros der Pflegekräfte zu 80 Prozent 
beschäftigt und zugleich vollvergütet 
wäre. „Die zu erwartenden positiven 
Effekte der Entlastung und Belebung 
des Pflegearbeitsmarktes wären doch 
durchaus kräftig“, erläutert Weidner.

Die von Westerfellhaus angereg-
ten Prämien zur (Wieder)Einstellung 
von Pflegefachpersonal könnten zu-
sätzliche und schnell wirksame An-
reize zu mehr Beschäftigung schaf-
fen. Auch hier müssten noch faire 
und zugleich unbürokratische Bedin-
gungen formuliert werden, so dass 
Mitnahmeeffekte vermieden wer-
den. Letztlich braucht es mehr und 
zukunftsfähige Pflegeausbildung und 
zwar sowohl beruflich wie auch aka-
demisch.  (ck)

NEWSTICKER

In MV fehlen 700 Stellen in 
der Altenpflege

In der Altenpflege im Nordosten 
fehlen nach Angaben der Dienst-
leistungsgewerkschaft Verdi 
rund 700 Stellen. Hinzu kämen 
etwa 600 offene Stellen in Kli-
niken und Krankenhäusern im 
Land, sagte Steffen Kühhirt von 
Verdi Nord kürzlich in Lübeck. In 
der Altenpflege sei die Lage be-
sonders bedrohlich. Dort kämen 
auf 100 freie Stellen nur rund 20 
Bewerber. 

Deutsches Rotes Kreuz: 3. 
Tarifrunde ohne Ergebnis

Im bundesweiten Tarifkonflikt 
zwischen der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (Verdi) 
und dem Deutschen Roten Kreuz 
(DRK) für die Beschäftigten im 
Geltungsbereich des DRK-Re-
formtarifvertrages ist die dritte 
Verhandlungsrunde in Berlin 
ohne Ergebnis beendet worden. 
Beide Seiten haben vereinbart, 
die Tarifverhandlungen in einer 
vierten Runde am 5. Juni in Ber-
lin fortzusetzen (nach Redakti-
onsschluss). In der Tarifrunde for-
dert Verdi Entgeltsteigerungen 
von 7,5 Prozent, mindestens je-
doch 200 Euro pro Monat, bei ei-
ner Laufzeit von zwölf Monaten. 
Die Ausbildungsvergütungen sol-
len um 150 Euro pro Monat ange-
hoben werden. Bundesweit arbei-
ten beim DRK 150 000 Menschen. 
Für 50 000 Beschäftigte gelten die 
zwischen Verdi und der Bundesta-
rifgemeinschaft DRK tariflich ver-
einbarten Arbeits- und Entgeltbe-
dingungen. 

Bagso: Grundsatzpapier zum 
Thema „Sterben“

In einem neuen Grundsatzpapier 
„Würde bis zuletzt!“ ruft die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Seni-
oren-Organisationen (Bagso) die 
Öffentlichkeit dazu auf, sich in-
tensiver mit den Themen „Ster-
ben und Tod“ auseinanderzu-
setzen. Vor allem auch in den 
Pflegeheimen brauche es qualifi-
zierte Palliativ- und Hospizkräfte 
über das bisherige Maß hinaus.

Allgemeinverbindlicher Tariflohn soll im nächsten Jahr kommen

Der komplizierte Traum von einem Tarif

Die Idee von flächendeckenden Tarifverträgen in der Altenpflege sind in der Politik be-

liebt. Einfach umzusetzen ist sie nicht, wohl auch deshalb fehlen bislang konkrete Pläne. 

Von Kerstin Hamann

Berlin // Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn (CDU) gab vor ein paar 
Wochen das Ziel vor, schnelle bessere 
Bezahlung für Altenpfleger durch flä-
chendeckende Tarifverträge bereits 
zum kommenden Jahr hinzukriegen. 
Sein Partner im Bunde ist Hubertus 
Heil (SPD). Der Bundesarbeitsminis-
ter hat seit seiner Amtsübernahme 
mehrfach deutlich gemacht, wie 
wichtig es vor allem für den Bereich 
der Pflege ist, zu einem höheren Maß 

an Tarifbindung zu kommen. Er hat 
die beteiligten Akteure, darunter 
auch die Arbeitgeberseite, wieder-
holt aufgefordert, die nötigen Struk-
turen für Tarifverträge zu schaffen. 
Zusammen mit Bundesfamilienmi-
nisterin Franziska Giffey (SPD) und 
Spahn will er das Gespräch suchen 
und alle relevanten Akteure in der 
Pflege an einen Tisch holen, heißt 
es aus seinem Ministerium. Kon-
kreter wird es allerdings nicht, man 
wolle den Gesprächen nicht vor-
greifen, hieß es auf Anfrage. Ledig-
lich den Zeitplan Spahns nannte Heil 
auf dem DGB-Bundeskongress Mitte 
Mai „ambitioniert“.

Aber nicht nur der Zeitplan, son-
dern die Idee an sich ist ambitioniert. 
Das Vorhaben wird nicht einfach um-
zusetzen sein, denn die Mehrzahl der 
freigemeinnützigen Träger hat keine 
klassischen Tarifverträge. Um einen 
Tarifvertrag für allgemeinverbindlich 
zu erklären, muss er aber in der Mehr-
heit der Einrichtungen gelten. Und ob 
die Einrichtungen der Caritas und Di-
akonie, die in paritätisch besetzten 
Kommissionen ihre Arbeitsvertrags-
richtlinien (AVR) aushandeln, sich da-
rauf einlassen, ist fraglich. Bei der Or-
dentlichen Mitgliederversammlung 
des Verbands diakonischer Dienst-

geber in Deutschland (VdDD) sprach 
sich dessen Vorsitzender Christian 
Dopheide jedenfalls dagegen aus: 
„Ob die Vereinheitlichung des Ge-
haltsgefüges die Attraktivität der 
Pflegeberufe steigern würde, wage 
ich zu bezweifeln.“ 

Die diakonischen Anbieter wür-
den einen wichtigen Wettbewerbs-
vorteil bei der Gewinnung von 
Fachkräften verlieren, denn die ver-
gleichsweise hohen Vergütungen in 
der Diakonie gerieten unter Druck. 
Um die schwierige wirtschaftliche Si-
tuation zu verbessern, gelte es viel-
mehr „die vollständige Refinanzie-
rung kirchlicher Tarifgehälter in allen 
sozialen Diensten in der Praxis durch-
zusetzen.“ 

Die privaten Träger haben häu-
fig Haustarife oder entwickeln – wie 
derzeit der Bundesverband privater 
Anbieter sozialer Dienste (bpa) – ei-
gene Entgeltstrukturen, die eben-
falls AVR heißen, aber nicht paritä-
tisch ausgehandelt sind und zudem 
freiwillig gelten. In Niedersachsen, 
Thüringen, Sachsen-Anhalt und 
Hamburg wurden Entgelttabellen 
verabschiedet. Die meisten anderen 
Bundesländer sollen in den nächsten 
Wochen und Monaten folgen. Zudem 
stellt sich die Frage, welcher Tarifver-

trag gelten würde. Naheliegend ist, 
dass es der Tarifvertrag des öffentli-
chen Dienstes für die Pflege (TVöD-P) 
ist. Hier verdient ein examinierter Al-
tenpfleger je nach Berufsjahren zwi-
schen 2 700 bis 3 400 Euro brutto im 
Monat. Für die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft (Verdi) ist der 
TVöD das Maß aller Dinge. 

Tarifbindung nimmt weiter ab

Das bekräftigte Thomas Rühl beim 
parlamentarischen Abend der 
Ak.Mas, der Mitarbeiterseite der Ar-
beitsrechtlichen Kommission der Ca-
ritas. Rühl ist deren Sprecher. Unter 
dem Motto „Mit dem Sozialen Staat 
machen“ sprach er sich deutlich für 
den TVöD aus: Er müsse das Vergü-
tungssystem in der Pflege bestim-
men. „Die Kostenträger müssen alle 
sozialen Dienstleistungen auf dem 
Tarifniveau des öffentlichen Diens-
tes refinanzieren.“ Inder Altenpfleg 
müssten alle rechtlichen Möglich-
keiten ausgeschöpft werden, um die 
Tarifbindung in der Pflege voranzu-
bringen.

Gesamtwirtschaftlich gesehen 
nimmt die Tarifbindung jedoch wei-
ter ab. Gegenüber dem Vorjahr ist der 
Anteil der Beschäftigten in Betrieben 
mit Branchentarifverträgen sowohl 
in West- als auch in Ostdeutschland 
jeweils um zwei Prozentpunkte ge-
sunken. Das belegen aktuelle Zah-
len aus dem IAB-Betriebspanels, ei-
ner jährlichen Befragung von rund 
15 000 Betrieben durch das Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB).

Firmen- oder Haustarifverträge 
gelten für acht Prozent der west-
deutschen und für zehn Prozent der 
ostdeutschen Beschäftigten. Das be-
deutet ein Minus von einem Prozent-
punkt gegenüber dem Vorjahr in Ost-
deutschland. In Westdeutschland ist 
keine Veränderung zu verzeichnen.
43 Prozent der westdeutschen und 
56 Prozent der ostdeutschen Beschäf-
tigten arbeiteten 2017 in Betrieben, 
in denen es keinen Tarifvertrag gab. 

In Westdeutschland profitierten 
50 Prozent dieser Arbeitnehmer je-
doch indirekt von Tarifverträgen, da 
sich ihre Betriebe an Branchentarif-
verträgen orientierten, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des IAB. 

Die Bezahlung in der Altenpflege soll sich schnell verbessern.  Foto:Kzenon/AdobeStock

Pflegekammer in Niedersachsen

Wahl ist ab dem 13. Juni möglich
Hannover // Begleitet von Kritik und 
gerichtlichen Klagen nimmt die Ende 
2016 beschlossene Pflegekammer 
Gestalt an. Die mehr als 70 000 Al-
tenpfleger, Gesundheits- und Kran-
kenpfleger sowie Kinderkranken-
pfleger in Niedersachsen müssen 
Mitglied werden und einen Beitrag 
entrichten.

Die Kammer soll eine Berufs-
ordnung aufstellen und wie bei den 
Ärzten, Apothekern und Psychothe-
rapeuten unter anderem die Wei-
terbildung sichern sowie der Politik 
Vorschläge unterbreiten. Kritiker be-
fürchten ein bürokratisches Monster.

Die Befürworter erhoffen sich, 
dass die größte Berufsgruppe im Ge-
sundheitswesen endlich mitbestim-
men kann. „Erstmalig haben wir 

die Chance, unseren Beruf selbst-
bestimmt weiterzuentwickeln und 
unsere Profession zu stärken“, sagte 
Katrin Havers, Vorsitzende des Er-
richtungsausschusses Pflegekam-
mer Niedersachsen. 

Zwischen dem 13. und 28. Juni 
wird per Briefwahl gewählt. Wahl-
berechtigt sind rund 47 900 Mitglie-
der der Pflegekammer, die sich bis 
zum 15. Februar vollständig regist-
riert haben lassen.

Nach Angaben des niedersäch-
sischen Gesundheitsministeriums 
gibt es drei Klageverfahren bezüg-
lich der Pflegekammer, eines richte 
sich grundsätzlich gegen die Pflicht-
mitgliedschaft, die anderen beiden 
gegen die Datenübermittlung durch 
die Arbeitgeber.  (dpa)

HINTERGRUND

Nach Paragraf 5 des Tarifvertrags-
gesetzes kann das Bundesarbeits-
ministerium auf Antrag und im Ein-
vernehmen der Sozialpartner einen 
Tarifvertrag als bindend für eine ganze 
Branche erklären. Dann gilt ein Ab-
schluss ausnahmslos und alle Firmen 
müssen sich daran halten – egal, ob 
die Unternehmen zuvor tarifgebun-
den waren oder nicht. Bisher sind 
die rechtlichen Voraussetzungen al-
lerdings kompliziert. Union und SPD 
wollen dieses Prozedere vereinfachen.



NACHRICHTEN

CAR Ekonkret  //  5AUSGAB E 23  //  8.6.2018

Helden sollten  
nicht warten.
Mietservice. Besser. DBL.

Wir kümmern uns um Ihre  
Berufskleidung. Sie retten die Welt.

DBL –  
Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH 
info@dbl.de | www.dbl.de

DBL_CareKonkret_Superman_163x372.indd   1 24.05.18   11:38

Initiative VerA

Fit für den Beruf mit 
Ausbildungsbegleitern
Ausbildungsabbrüche zu vermeiden, ist Ziel der Initia-

tive VerA. Mit dabei ist Maria Biehl als examinierte Kran-

kenschwester und Diplom-Berufspädagogin. Seit Oktober 

2017 begleitet die Rentnerin zwei Altenpflege-Schülerin-

nen, die Unterstützung in der Ausbildung gesucht haben.

Interview: Anna Kiefer

Was haben die Einrichtungen davon, 
wenn ihre Auszubildenden von VerA-
Begleitern unterstützt werden?
Wenn die Auszubildenden die Theo-
rie besser verstehen, werden sie auch 
in der Praxis besser. Davon profitiert 
natürlich auch der Arbeitgeber. Wenn 
nötig, kann man als VerA-Begleiter 
aber durchaus auch mal eine Vermitt-
ler-Rolle einnehmen und beispiels-
weise ein Gespräch mit den Lehrern 
oder Ausbildern führen.

Welche Probleme haben die Auszu-
bildenden, die Sie begleiten?
Eine Schülerin hat bereits lange Jahre 
in der Pflege gearbeitet und holt jetzt 
ihre Ausbildung nach. Sie ist im zwei-
ten Ausbildungsjahr und hochmoti-
viert. Sie hat Verständnisprobleme und 
Schwierigkeiten mit der Fachsprache. 
Gerade die Fachsprache ist für sie und 
viele andere Schüler mit Migrations-
hintergrund eine große Hürde. 
Die andere Schülerin ist Anfang 20 
und gerade in der Prüfungsphase. Sie 
wandte sich an VerA, weil sie sich im 
Unterricht nicht traut, sich zu mel-
den, manchmal Denkblockaden hat 
und unter Prüfungsangst leidet. Ihr 

fällt es schwer, ihre Gedanken schrift-
lich zu Papier zu bringen. Es fehlt an 
Strategien, wie man ein Thema im 
Kopf sortieren kann.

Wie versuchen Sie, Ihren Schülerin-
nen zu helfen?
In der Regel treffen wir uns einmal 
pro Woche. Wir üben beispielsweise, 
wie man einen Text so gliedert, dass 
man ihn strukturiert wiedergeben 
kann. Wir vertiefen Inhalte und wie-
derholen zum Beispiel das Herz-Kreis-
lauf-System. Bestimmte Themen 
erarbeiten wir anhand von Lernkar-
teien. Oder wir suchen gemeinsam 
nach Lernmethoden, die für die je-
weilige Schülerin geeignet sind und 
üben diese Technik ein.

Was können Lehrer, Praxisanleiter 
und Arbeitgeber tun, damit mehr 
Auszubildende ihre Pflegeausbil-
dung erfolgreich abschließen? 
Alle Beteiligten müssen eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Theorie 
und Praxis anstreben. Da Praxisan-
leiter in vielen Einrichtungen weder 
zusätzliches Geld noch Zeit bekom-
men, ist die Anleitung oft neben-
sächlich. Durch den Personalmangel 
ist die Arbeitsverdichtung in vielen 
Heimen so hoch, dass die Praxisan-
leiter mit der Versorgung der Bewoh-
ner beschäftigt sind und viel zu we-
nig Zeit haben, Schüler anzuleiten 
oder ihnen zuzuhören. Außerdem 
sind die Dienstpläne manchmal so 
unzuverlässig, dass es selbst für eh-
renamtliche Begleiter kaum mög-
lich ist, einen Termin mit den Aus-
zubildenden zu machen. Durch die 
ständigen Schichtwechsel haben die 
Schüler fast kein Privatleben mehr 
und sind schon in der Ausbildung er-
schöpft – wie sollen sie da lernen? 
Sich zu schützen ist durch das Abhän-
gigkeitsverhältnis für Auszubildende 
extrem schwierig. Hinzu kommen Ar-
gumente der Einrichtungen wie „Sie 
können die Bewohner doch nicht al-
lein lassen!“, die Schüler extrem un-
ter Druck setzen können. 

WAS IST VERA?

Ausbildungsabbrüche zu vermei-
den, ist Ziel der bundesweiten In-
itiative VerA (Verhinderung von 
Ausbildungsabbrüchen): Fach-
kräfte im Ruhestand unterstützen 
ehrenamtlich junge Erwachsene, 
die Schwierigkeiten mit ihrer Aus-
bildung haben. Drei- bis viermal 
pro Monat treffen sich Senior und 
Azubi und vertiefen Ausbildungs-
inhalte oder suchen gemeinsam 
nach Lösungen für Probleme al-
ler Art. Mehr unter ses-bonn.de.

Bundespräsident Steinmeier eröffnet 12. Seniorentag

Pflege muss politisch Priorität haben
Dortmund // Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier sieht in der Al-
ten- und Krankenpflege dringenden 
Handlungsbedarf. Das Thema müsse 
in der politischen Debatte an erster 
Stelle stehen, sagte Steinmeier in 
Dortmund bei der Eröffnung des 12. 
Deutschen Seniorentages. Es müss-
ten dringend neue Stellen geschaf-
fen werden. 

Pflegetätigkeit sei Schwerstarbeit 
und dürfe nicht „auf Kosten der Pfle-
gekräfte billig gemacht werden“, un-
terstrich der Bundespräsident. Men-
schen in pflegenden Berufen sollten 
die Wertschätzung bekommen, die 

sie verdienten. Besorgt äußerte sich 
Steinmeier über wachsende Alters-
armut in Deutschland. Altersarmut 
sei eine „Sackgasse, da dem Einzel-
nen mit zunehmenden Alter kaum 
noch ein Ausweg bleibt“. Viele Seni-
oren seien heute schon auf die Ange-
bote von Tafeln angewiesen, um über 
die Runden zu kommen.

Bundesfamilienministerin Fran-
ziska Giffey (SPD) hob hervor, dass 
das Land eine „Kultur des Respekts 
vor dem Alter“ brauche. Nötig seien 
ein Austausch der Generationen so-
wie eine Wertschätzung von Senio-
ren und deren Lebensleistung.  (epd)



HEIME

6 //  CAR Ekonkret AUSGABE 23  //  8.6.2018

Die neuen Pflege-Qualitätsprüfungen

Mehr Verantwortung für Einrichtungen
Die Pflegenoten haben einen schlechten Ruf und sollen ab-

geschafft werden. Experten arbeiten schon seit einiger Zeit 

an neuen Qualitätsprüfungen, die im Laufe des nächsten 

Jahres kommen sollen. Dr. Klaus Wingenfeld erklärt, wor-

auf sich die Heime einstellen müssen.

Interview: Olga Sophie Ennulat

Dem offiziellen Zeitplan nach müss-
ten die Konzepte für Qualitätsprü-
fungen bald vorliegen. Ist es tatsäch-
lich bald geschafft?
Ja, wir sind bald am Ende. Die Pro-
jekte zur Erarbeitung neuer Prüfver-
fahren und neuer Konzepte für öf-
fentliche Qualitätsberichte werden 
in Kürze abgeschlossen sein. In der 
Schlussphase gibt es sicher noch bei 
einigen Themen eine intensive Ver-
ständigung mit dem Auftraggeber 
beziehungsweise dem Qualitätsaus-
schuss Pflege, aber ich bin zuversicht-
lich, dass man in der zweiten Jahres-
hälfte mit den Vorbereitungen zur 
Umsetzung beginnen wird.

Was kommt dann auf die Einrichtun-
gen zu? Worauf müssen sie sich ein-
stellen?
Wie gesetzlich vorgeschrieben, wird 
es Indikatoren für Ergebnisqualität 
geben. Zugrunde liegt dabei ein Kon-
zept, das schon in den Jahren 2009 
und 2010 entwickelt wurde. Versor-
gungsergebnisse wie zum Beispiel 
erhaltene Mobilität, sturzbedingte 
Verletzungen oder die Dekubitusent-

stehung werden damit sichtbar und 
zwischen den Einrichtungen vergli-
chen. Der damals entwickelte An-
satz sieht vor, dass die Einrichtungen 
mehr Verantwortung übernehmen 
und ihre Versorgungsergebnisse re-
gelmäßig erfassen.

Und was ist mit den Prüfungen? Wird 
es weitergehen wie bisher?
Das heutige Prüfverfahren ist ja 
durch ein starres Schema geprägt, in 
dem es am Ende darum geht, ob be-
stimmte Anforderungen eingehalten 
wurden oder nicht. Dabei spielte der 
Nachweis durch die Pflegedokumen-
tation eine zentrale Rolle. Ich gehe da-
von aus, dass dies so nicht weiter fort-
geführt wird. Neben der schriftlichen 
Dokumentation sollten andere Infor-
mationsquellen mehr Gewicht erhal-
ten, beispielsweise das Fachgespräch 
zwischen Prüfern und Pflegenden 
oder – wenn möglich – das Gespräch 
mit dem Bewohner. Ansonsten ha-
ben wir als Institut immer schon ge-
fordert, dass differenziert bewertet 
werden muss. Was ist ein Dokumen-
tationsfehler ohne Folgen? An wel-
chen Stellen entstehen Risiken für die 
Bewohner? Inwieweit haben Bewoh-

ner Schädigungen oder andere Nach-
teile erlebt? Im neuen Prüfverfahren 
muss das aus meiner Sicht auseinan-
dergehalten und jeweils anders ge-
wertet werden.

Wie wird Transparenz und Vergleich-
barkeit für die Verbraucher geschaf-
fen? Pflegenoten wird es ja nicht 
mehr geben.
Ich hätte die Befürchtung, dass Schul-
noten nicht mehr ernst genommen 
werden. Aber es gibt ja andere For-
men, Bewertungen auf einen Blick 
sichtbar zu machen, wie Sternchen-, 
Ampel- oder Punktesysteme. Wichtig 
ist vor allem, dass realistische Bewer-
tungen erfolgen. Das war von vorn-
herein das Ziel – schon damals, als 
wir die Qualitätsindikatoren entwi-
ckelten. Realistisch bewerten heißt in 
der Konsequenz, dass gute ebenso wie 
sehr schlechte Qualität sichtbar wird. 

Sowohl die Qualitätsindikatoren als 
auch die zukünftigen Prüfergebnisse 
werden dies leisten.

Wann wird das neue System umge-
setzt werden und bundesweit danach 
geprüft?
Schwer zu sagen, das liegt in der Ver-
antwortung der Selbstverwaltung 
bzw. des Qualitätsausschusses Pflege. 
Der Übergang zum neuen System 
wurde ja für das Jahr 2019 angekün-
digt. Mal sehen, ob das klappt, realis-
tisch wäre es aus meiner Sicht jeden-
falls. Zumindest was die Prüfungen 
angeht. Für die Indikatoren wird man 
vielleicht eine gewisse Übungs- und 
Übergangsphase benötigen, bevor die 
Ergebnisse dann ins Internet gestellt 
werden. Bei all dem sollten wir uns 
klar machen, dass es um einen grund-
legenden Systemwechsel geht, der 
gut vorbereitet sein will. Die Selbst-
verwaltung steht vor einer ziemlich 
großen Herausforderung. Wenn es im 
Laufe des Jahres 2019 gelänge, nicht 
nur das Prüfsystem umzustellen, son-
dern auch regelhaft die Ergebnisqua-
lität in den Einrichtungen zu erfassen 
und schon die ersten „Qualitätsdar-
stellungen“ zu veröffentlichen, dann 
wäre das aus meiner Sicht ein beacht-
licher Erfolg.
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Kreativ oder unter der Gürtellinie?

Diskussion um Stellenanzeige von Seniorenresidenz
Dortmund // Die Stellenanzeige einer 
Alloheim Seniorenresidenz aus Dort-
mund spaltet die Gemüter im Netz. 
Wie das Nachrichtenportal „Dort-
mund24“ schreibt, geht das „Wohn-
stift auf der Kronenburg“ bei der Su-
che nach Fachkräften einen ganz 
eigenen Weg. 

Als Kriterien, die Bewerber erfül-
len sollten, werden in der Anzeige un-
ter anderem genannt:
ee „sind nicht komplett verpeilt“
ee „können die Uhr lesen“
ee „lächeln auch am 8ten Tag in  

Folge noch“
ee „können sich vorstellen auch an 

Wochenenden und Feiertagen zu 

arbeiten, ohne gleich ein Burn-
Out Syndrom zu bekommen“

ee „müssen, nach dem einmaligen 
Tragen eines leeren Wasserkas-
tens, nicht gleich ins Kranken-
haus, da Sie sich eine schwere 
Muskelzerrung zugezogen haben“

Bei einigen Usern stößt die Anzeige 
auf wenig Verständnis. Sie sei anma-
ßend gegenüber Menschen, die we-
gen der Arbeitsbelastung erkrankt 
seien, schreibt „Dortmund24“ weiter.

Heimleiter Stefan Thum hat auf 
Nachfrage des Nachrichtenportals 
zur Kritik Stellung bezogen und ge-
sagt, falls die satirischen Übertrei-
bungen bei manchen zu Missver-

ständnissen geführt hätten, dann sei 
das natürlich nicht die Absicht gewe-
sen. „Wir wollten vielmehr negative 
Vorurteile gegenüber dem Pflegebe-
ruf humoristisch aufnehmen und sie 
durch bewusste Übertreibung ent-
kräften“, wird Thum weiter zitiert. 
Rückmeldungen auf die Anzeige hät-
ten gezeigt, dass gerade Menschen 
in Pflegeberufen den Humor richtig 
verstanden hätten. Thum sagte au-
ßerdem, die Pflege sei ein schöner 
Beruf, der in der öffentlichen Wahr-
nehmung zu Unrecht nicht den Stel-
lenwert habe, der ihm gebühre. Auch 
darauf hätte man mit der Anzeige auf-
merksam machen wollen. (ck)

Evangelische Heimstiftung fordert

Mut zur Reform bei Pflegeversicherung
Stuttgart // Die Pflegeversicherung 
müsse neu erfunden werden, for-
dert die Evangelische Heimstiftung 
in einer Pressemitteilung. Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
müsse eine echte Reform angehen, 
statt Flickschusterei zu betreiben.

Die Pflegeversicherung sei eine 
großartige Errungenschaft, habe 
sich aber in den 25 Jahren seit ihrer 
Erfindung zu einem „bürokratischen 
Monstrum der Selbstverwaltung“ 
entwickelt. Spahn müsse den Mut 
aufbringen, das Pflegesystem neu zu 
erfinden, und den Menschen wieder 
in den Mittelpunk zu stellen. Statt-
dessen werde an einzelnen Ecken 
„herumgeschustert“. „Das kostet Geld 
und bringt nicht viel“, heißt es wei-
ter. Spahn habe weitreichende Refor-
men für die Pflege versprochen, bis-
lang sei vom großen Wurf aber nichts 
zu erkennen. Stattdessen werde das 
„Klein-Klein der bisherigen Pflegepo-
litik“ mit verschiedenen Einzelmaß-
nahmen weitergeführt.

 „Dabei könnte Jens Spahn in die 
Geschichte eingehen als der Minis-
ter, der die Pflegeversicherung neu 
erfunden hat“, sagt Bernhard Schnei-
der, Hauptgeschäftsführer der Evan-
gelischen Heimstiftung und Sprecher 
der Initiative Pro-Pflegereform, „doch 
leider wird an einem System herum-
geschraubt, das längst nicht mehr zu 
reparieren ist“.

Schneider fordert eine grundle-
gende Reform des Pflegesystems, die 
„sofort greifen muss“. Wer eine wirk-
liche Verbesserung für Pflegebedürf-
tige und Pflegende wolle, müsse die 

Pflegeversicherung strukturell so ver-
ändern, dass die Pflegekosten für alle 
Pflegebedürftigen finanzierbar sind, 
unabhängig davon, ob sie zu Hause, 
im Betreuten Wohnen oder in einem 
Pflegeheim wohnen.

Wie diese Reform gelingen könne, 
zeige das Reformkonzept der Initia-
tive „Pro-Pflegereform“, die von der 
Evangelischen Heimstiftung 2016 ins 
Leben gerufen und vom Bremer Ge-
sundheitsexperten Prof. Heinz Roth-
gang in einem Gutachten untersucht 
wurde. Dabei kam heraus, dass die 
Strukturreform sowohl machbar als 
auch finanzierbar sei.

„Sockel-Spitze-Tausch“ nötig

Das Reformkonzept sieht eine Pfle-
gevollversicherung mit Eigenanteil 
vor. Der Vorschlag beinhaltet einen 
„Sockel-Spitze-Tausch“. Heißt: Die 
Versicherten zahlen einen festen So-
ckelbetrag, die Pflegeversicherung 
übernimmt alle weiteren Pflegekos-
ten. So würde beispielsweise eine 
bessere Bezahlung von Pflegekräften 
nicht dazu führen, dass die Kosten auf 
Bewohner und Angehörige umgelegt 
werden.

Auch Sektoren müssten abge-
baut werden, findet Schneider. Die 
Pflege solle nicht mehr entlang der 
Trennlinie „ambulant und statio-
när“, sondern nach „Wohnen und 
Pflege“ organisiert werden. So be-
zahle die Pflegeversicherung Grund-
pflege und Betreuung, die Kranken-
kassen Behandlungspflege und 
Rehabilitation. (ck)

NEWSTICKER

Demografische Entwicklung 
zu Lasten der Alten in Japan

Viele Pflegeheime in Japan lehnen 
Anfragen von Pflegebedürftigen 
ab, die keinen Bürgen haben. Das 
hatte eine landesweite Umfrage 
des Mizuho Information and Re-
search Institutes unter rund 2400 
Pflegeeinrichtungen ergeben. 
Demnach weist rund ein Drittel 
ältere Mitmenschen ab, die nie-
manden vorweisen können, der 
für sie finanziell aufkommt. Da-
bei hatte die Regierung vor zwei 
Jahren Pflegeeinrichtungen dar-
auf hingewiesen, dass solch ein 
ablehnendes Verhalten nicht ge-
rechtfertigt sei. Schuld an diesen 
Zuständen trägt offenbar die de-
mografische Entwicklung. In Ja-
pan leben immer mehr Menschen 
alleine.

Wolfgang Kessler kritisiert 
Finanzinverstoren

In einem Gastbeitrag für die 
„Badische Zeitung“ sagte der 
Chefredakteur der christlichen 
Zeitschrift „Publik Forum“, Finan-
zinvestoren würden Pflegeheime 
oft mit rein spekulativen Zielen 
erwerben. Der Wert lasse sich am 
besten steigern, wenn die Kosten 
gesenkt würden. Es brauche eine 
radikale Umkehr – „nämlich das 
Bekenntnis, dass Pflege in erster 
Linie eine öffentliche Aufgabe ist“, 
so Kessler. Dafür müsse der Staat 
mehr Steuergelder investieren.

AOK-Studie

Große Qualitätsunterschiede zwischen Pflegeeinrichtungen
Berlin // Bei der Gesundheitsversor-
gung in Pflegeheimen gibt es laut ei-
ner eine Analyse des Wissenschaft-
lichen Instituts der AOK (WIdO), die 
der Deutschen Presse-Agentur (dpa) 
vorliegt, erhebliche Qualitätsunter-
schiede. Problematisch sind teils zu 
viele wund gelegene Patienten, län-
gere Verordnungen kritischer Medi-
kamente und häufige Krankenhaus-
einweisungen.

Für die Qualitätsmessung wur-
den anonymisierte Abrechnungsda-
ten zu 232 000 AOK-Versicherten aus 
5 600 Heimen von 2015 ausgewer-
tet. Dies entspricht demnach etwa 
der Hälfte der deutschen Heime 

und knapp einem Drittel der statio-
när Pflegebedürftigen über 60 Jahre.

Bei Dekubitus gab es demnach 
im auffälligsten Viertel der Heime 
jährlich zwölf neue Fälle pro 100 Be-
wohner – beim besten Viertel waren 
es nur bis zu vier Fälle. Diese großen 
Unterschiede seien auffällig, auch 
wenn es in manchen Einrichtungen 
mehr Risikopatienten gebe. 

Dort seien stärkere Vorkehrun-
gen nötig, um ein Wundliegen zu ver-
meiden. Problematisch sind laut Stu-
die auch Psychopharmaka, die eher 
nicht dauerhaft verabreicht werden 
sollten. Im auffälligsten Viertel der 
Heime bekam demnach statistisch 

betrachtet jeder Bewohner mit De-
menz in zwei Quartalen eine Verord-
nung für ein Antipsychotikum. Diese 
Rate liege um das 1,5-Fache höher als 
im besten Viertel der Heime.

Unterschiede gibt es auch bei 
Einweisungen ins Krankenhaus. Laut 
Studie gab es im auffälligsten Vier-
tel der Heime 42 womöglich teils 
vermeidbare Einweisungen pro 100 
Bewohner im Jahr. Im besten Viertel 
der Heime waren es 22. 

Selbst wenn nicht alle Ein-wei-
sungen vermeidbar seien, werfe 
diese breite Spanne Fragen auf,  
erläuterte WIdO-Pflegeforscherin  
Antje Schwinger. (dpa)
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Präventionsprogramm sensibilisiert Einrichtungen in Bayern zum Thema „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“

Wie die Sehkraft der Bewohner den Alltag beeinfl usst
Das bayerische Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pfl egeeinrichtungen“ informiert 

und sensibilisiert rund um das Thema Sehen.

Von Franziska Lutz

Würzburg // Seit drei Jahren gibt es 
das deutschlandweite Gesetz zur 
Stärkung der Gesundheitsförderung 
und Prävention (auch Präventionsge-
setz oder PrävG). Erstmals wird darin 
(§ 5 SGB XI) der klare Auftrag an die 
Pfl egekassen formuliert, kassenüber-
greifende präventive Leistungen in 
stationären Pfl egeeinrichtungen zu 
erbringen. Ziele sind der Aufbau ge-
sundheitsfördernder Strukturen in 
Pfl egeeinrichtungen sowie die Min-
derung beziehungsweise Vorbeu-
gung einer zunehmenden Pfl egebe-
dürftigkeit.

Sehverlust mindert Lebensquali-
tät und Teilhabe erheblich

Ein Beispiel für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit, die daraus entstehen kann, 
ist das Präventionsprogramm „Gutes 
Sehen in Pfl egeeinrichtungen“. Sechs 
bayerische Pfl egekassen (AOK Bayern, 
BKK Landesverband Bayern, IKK clas-
sic, Knappschaft, Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau – SVLFG und die Kaufmänni-
sche Krankenkasse KKH) haben sich 
mit dem Blindeninstitut Würzburg zu-
sammengetan, um das Bewusstsein 
für gutes Sehen zu schärfen und Bar-

rieren im Alltag blinder und sehbeein-
trächtigter Senioren abzubauen. Das 
Projekt ist zunächst auf drei Jahre an-
gelegt. Die Teilnahme an der Präven-
tionsmaßnahme ist für die Pfl egeein-
richtungen kostenfrei.

Beinahe wöchentlich besucht das 
interdisziplinäre Präventionsteam 
Pfl egeeinrichtungen in ganz Bayern, 
führt Sehüberprüfungen durch, schult 
Mitarbeiter, informiert Angehörige 
und evaluiert die sehbezogene Barrie-
refreiheit. Vermitteln, wie wichtig gu-
tes Sehen ist – was simpel klingt, stellt 
sich doch immer wieder als Pionier-
arbeit heraus. Das Thema Sehen ist 
nicht im Bewusstsein, was überrascht, 
wenn man bedenkt, dass wir über 80 
Prozent unserer Umwelt durch den vi-
suellen Sinn wahrnehmen. 

Ein Sehverlust wirkt sich auf na-
hezu alle Bereiche des täglichen Le-
bens aus und führt zu einem spür-
baren Verlust an Lebensqualität. Ein 
gutes Sehvermögen im Alter ermög-
licht eine sichere Mobilität, den geis-
tigen Austausch durch Lesen und 
Schreiben, die Teilnahme an gemein-
samen Aktivitäten. Nimmt das Seh-
vermögen ab, hat das weitreichende 
Konsequenzen. Die Gefahr von Stür-
zen und sozialer Isolation steigt.

Ein Nachlassen der Sehkraft wird 
gemeinhin als unvermeidliche Al-

terserscheinung angesehen. Sehein-
schränkungen, die sich meist schlei-
chend über Jahre hinweg entwickeln, 
werden oft viel zu lange toleriert. 
Dass sich eine Sehbeeinträchtigung 
durch die richtige Versorgung lin-
dern und teilweise ausgleichen lässt, 
ist vielen nicht bewusst. „Die re-
gelmäßige Kontrolle durch den Au-
genarzt ist die beste Vorsorgemaß-
nahme“, betont Sabine Kampmann, 
Leiterin des Präventionsprogramms. 
„Vier von fünf Bewohnern, die von 
uns untersucht wurden, besaßen 
eine Sehbeeinträchtigung oder Seh-
behinderung, elf Prozent davon so-
gar eine Blindheit. Mithilfe der rich-

tigen Brille und Beleuchtung könnte 
rund ein Drittel der Senioren jedoch 
wieder besser sehen.“ Ab dem 60. Le-
bensjahr können verstärkt Augener-
krankungen sowie Veränderungen 
am Auge auftreten. Generell nimmt 
die Sehschärfe ab, man wird schnel-
ler geblendet und konzentriertes Le-
sen wird anstrengender.

Welche Arten der Unterstützung 
im Alter möglich und notwendig sind, 
erfahren die Mitarbeiter der Pfl ege-
einrichtungen in den Schulungsan-
geboten des Präventionsprogramms. 
Ausgestattet mit Augenbinden und 
Simulationsbrillen sehen die Pfl ege- 
und Betreuungskräfte ihre Einrich-
tung einmal mit anderen Augen. Ne-
ben der Vermittlung von Fachwissen 
geht es vor allem um die Sensibilisie-
rung. Die Verunsicherung und Orien-
tierungslosigkeit, die der Verlust der 
Sehfähigkeit auslöst, hinterlassen ei-
nen bleibenden Eindruck und schaf-
fen ein neues Verständnis für die Be-
darfe der Senioren. Menschen mit 

normaler Sehfähigkeit können sich 
kaum vorstellen, wie wichtig Licht, 
Handläufe, Kontraste oder akustische 
Signale sein können.

Dass die sehbezogene Barriere-
freiheit kaum Berücksichtigung fi n-
det, wird meist bei der Begehung 
der Pfl egeeinrichtung deutlich. Die 
Räume sind zu dunkel, Treppen und 
Glastüren nicht ausreichend mar-
kiert. Durch die Hinweise der Exper-
ten können jedoch häufi g auch mit 
relativ geringem fi nanziellem Auf-
wand bereits große Verbesserungen 
erzielt werden. So etwa im Diakonie-
Seniorenhaus Mühlenpark Kitzingen 
in Unterfranken: Handläufe und Tü-
ren wurden mit farbigen Kontrasten, 
Flure mit einer besseren Beleuchtung 
und großen, einheitlichen Uhren aus-
gestattet. Auch das neue bunte Ge-
schirr kann nun auf den hellen Ti-
schen besser gesehen werden. „Die 
Teilnahme war für uns ein großer Ge-
winn. Kollegen, Bewohner und Ange-
hörige teilen uns dies immer wieder 
mit. Dem gesamten Team des Präven-
tionsprogramms kann ich für seine 
vielen und guten Hinweise nur dan-
ken“, zieht Einrichtungsleiter René 
Kinstle sein Fazit.

  Weitere Informationen unter: 
blindeninstitut.de/gutes-sehen

  Die Autorin ist Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit des 
Präventionsprogramms

// Das Thema Sehen ist 
nicht im Bewusstsein. //
Franziska Lutz, Blindeninstitut

Mitarbeiterin Alexandra Schüßler-Eng-

lert überprüft das Sehvermögen einer Be-

wohnerin. Foto: Blindeninstitut/ C. Gachstetter
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Wenn Lohnerhöhungen zur wirtschaftlichen Bewährungsprobe für Einrichtungen werden

Jetzt kämpft das ganze Team um neue Bewohner 
Vor einigen Monaten berichteten Jana und Stephan Richter (Ausgabe 5/2018) davon, wie steigende Heimkosten für die 

Bewohner sie fast in den wirtschaftlichen Ruin treiben. CAREkonkret hat die Richters besucht und nachgefragt, wie es 

ihnen heute geht.

Von Olga Sophie Ennulat

Giersleben // Das Pflegeheim „im Rit-
tergut“ fügt sich idyllisch in das Dorf 
Giersleben im ländlichen Sachsen-
Anhalt ein. Das Kleinstheim mit 54 
Betten bildet den Mittelpunkt eines 
aufwendig und liebevoll sanierten 
Gutshofes. Draußen grasen Schafe 
und laufen schon bald aufgeregt zu 
einer Nachbarin, die Futter mitge-
bracht hat. Auf dem kleinen Anwesen 
veranstalten die Richters jedes Jahr 
Feste, wie den Weihnachtsmarkt. Sie 
haben es mit den Jahren geschafft, 
das ganze Dorf einzubinden. Im we-
nige Kilometer entfernten Aschersle-
ben betreibt das Ehepaar mit gleicher 
Leidenschaft noch ein Kleinstheim – 
die „Villa“ mit 23 Betten.
Wie lange sie ihren Betrieb noch auf-
rechterhalten können, wissen die 
Richters nicht. Mit dem Pflegestär-
kungsgesetz III kam die Möglichkeit,  
Gehälter bis zur Höhe des Tarifni-
veaus zu refinanzieren. Auch die Rich-
ters haben diese Möglichkeit genutzt 
und sich an den Arbeitsvertragsricht-
linien des Bundesverbandes privater 

Anbieter sozialer Dienste (bpa) ori-
entiert – auch um ihren Mitarbei-
tern Wertschätzung zu signalisie-
ren. Im finanziell eher schwächeren 
Sachsen-Anhalt sind sie dabei nicht 
immer auf das Verständnis der An-
gehörigen gestoßen. Im „Rittergut“ 
müssen die Bewohner jetzt etwa 330 

Euro mehr zahlen, in der „Villa“ sind 
es 530 Euro – das entspricht etwa ei-
ner Erhöhung der Kosten von jeweils 
42 Prozent im „Rittergut“ und 66 Pro-
zent in der „Villa“. 

„Das sind natürlich massive Stei-
gerungen, da muss man nicht drum-
herum reden. Nachdem die Kosten 
gestiegen sind, haben insgesamt 14 
Bewohner unsere Einrichtungen ver-
lassen. Allerdings wollte keiner von 
selbst gehen“, resümiert Jana Rich-
ter. In der „Villa“ in Aschersleben 
wurden fünf Bewohnerverträge au-
ßerordentlich gekündigt. Bei 23 Bet-
ten sei das eine wirtschaftliche Be-
währungsprobe, so Stephan Richter, 
der auch im Landesvorstand des bpa 
aktiv ist. Obwohl einige Voranmel-
dungen zurückgezogen wurden, hat-
ten die Richters seit der Erhöhung 
der Preise auch einige Neuzugänge 
zu verzeichnen.

Zum Übel mit den außerordentli-
chen Kündigungen kommt außerdem 
bürokratischer Ärger mit den Kosten-
trägern. Bereits im Dezember hatten 

die Richters Neuverhandlungen be-
antragt. Die Frist lief Ende Januar aus, 
erst im April waren die Verhandlun-
gen schließlich abgeschlossen. Nun 
muss alles zurückgerechnet werden, 
da die neuen Preise seit dem 1. Feb-
ruar 2018 gelten. Auch hier war of-
fenbar Personalmangel der Grund 
dafür, dass die vom Gesetzgeber vor-
geschriebene Sechs-Wochen-Frist 
nicht eingehalten wurde. 

Auch beim Unternehmerrisiko 
wurden nicht die fünf Prozent aner-
kannt, die die Richters mit Hinweis 
auf die bpa-Studie (CAREkonkret be-
richtete in Ausgabe 50/2017) einfor-
derten. Nur zwei Prozent konnten 
schließlich vereinbart werden. Dafür 
wurden an anderer Stelle, zum Bei-
spiel bei den Personalnebenkosten, 
Zugeständnisse gemacht, erzählen die 
Richters. Sie haben aber nicht nur mit 
den steigenden Kosten für die Bewoh-
ner, sondern auch mit dem sogenann-
ten „Zwillingseffekt“ zu kämpfen. 
Dieser Begriff wurde vom Pflegewis-
senschaftler Professor Heinz Rothgang 

geprägt und sagt aus, dass ein identi-
scher Bewohner bei Neueinstufung ei-
nen niedrigeren Pflegegrad bekommt, 
als sein „Zwilling“ während der Über-
leitungsphase. 

„Es gibt Heime in der Region, die 
Anfragen von Menschen mit Pflege-
grad II mittlerweile ablehnen“, er-
zählt Stephan Richter. Bestehe der 
Verdacht einer falschen Einstufung, 
würde eine Überprüfung dessen zu-
dem „unglaublich lange dauern“, er-
gänzt Jana Richter. Die Möglichkeit, 
Gelder rückwirkend zu beantragen 
bestehe zwar, sei aber wieder mit 
„unglaublich viel Aufwand“ verbun-
den, so Jana Richter weiter. „Das Pro-
blem ist, dass Heime vorfinanzieren 
und gleichzeitig auch alle Verluste 
tragen müssen“, erläutert ihr Mann. 
Es sei ständig eine „Spitz-auf-Knapp-
Rechnung“. Für die Richters kommt es 
jetzt darauf an, was die nächsten Wo-
chen und Monate bringen. Erst dann 
wird man sehen, ob die wiederholten 
Mahnungen der Verbände, kleine in-
habergeführte Heime würden ka-

puttgewirtschaftet, sich auch hier 
bestätigen. 

Immerhin scheint die Politik das 
Thema auf dem Radar zu haben. Erst 
kürzlich erhielten die Richters Besuch 
von ihrem Bundestagsabgeordne-
ten Kees de Vries. Er hatte angerufen 
und spontan gefragt, ob er vorbei-
kommen könnte, weil er sich infor-
mieren wollte. „Wir waren mittel-
schwer überrascht, weil er eigentlich 
im Landwirtschaftsausschuss sitzt“, 
erzählt Jana Richter. 

Unternehmerpaar will Portfolio 
ausbauen

Auch wenn die Richters von de Vries 
Besuch angenehm überrascht wa-
ren, haben sie kein Verständnis dafür, 
dass auf Bundesebene Verwunde-
rung darüber herrscht, dass Bewoh-
ner, Angehörige und Sozialhilfeträger 
belastet werden. „Da war in Fachkrei-
sen lange klar, dass es so kommen 
würde. Da wird nicht durchgerech-
net, was Entscheidungen am Ende 
eigentlich kosten – und wen“, sagt 
Stephan Richter kopfschüttelnd. Im-
merhin hat das Ehepaar durch ihre 
Entscheidung erreicht, dass sich die 
Mitarbeiter noch mehr mit der Ein-
richtung identifizieren. „Die Mitar-
beiter sind stolz, dass wir uns so für 
sie einsetzen“, sagt Jana Richter. Nun 
kämpft das ganze Team darum, neue 
Bewohner für die Heime zu gewin-
nen. Dennoch ist den Richters klar, 
dass sie auch neue Wege gehen müs-
sen, um die Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern. 

So planen sie eine Tagespflege. 
Eine andere Überlegung sei, sich zu 
spezialisieren – zum Beispiel auf 
schwer übergewichtige Bewohner. 
Trotzdem brauche es weiterhin klas-
sische stationäre Pflegeplätze: „Es ist 
eine Illusion, dass das Betreute Woh-
nen stationäre Pflege ersetzen kann. 
Es muss beides wachsen“, sagt Ste-
phan Richter. „Für manche Menschen 
ist stationäre Pflege unerlässlich. Da-
für lohnt es sich in gutes Personal zu 
investieren. Diese Mitarbeiter haben 
dann so viel zu geben haben, was mit 
Geld gar nicht aufzuwiegen ist“, er-
gänzt seine Frau.

// Das Problem ist, dass 
Heime vorfinanzieren 
und gleichzeitig auch 
alle Verluste tragen 
müssen. //

Stephan Richter

Jana und Stephan Richter (rechts) besprechen sich mit ihrem Team. Foto: Olga Sophie Ennulat

Freies WLAN in 100 Korian-Einrichtungen

Bewohner, Mitarbeiter und Besucher können online gehen
München // Wie der Pflegeheimbe-
treiber Korian in einer Pressemel-
dung mitteilt, wird es noch in die-
sem Sommer in 100 Einrichtungen 
freies WLAN für Mitarbeiter, Bewoh-
ner und Besucher geben. Das soge-
nannte Wireless Local Area Network 
werde durch einen allgemeinen Zu-
gangscode für jeden Interessenten 
frei zugänglich sein. Geplant sei, 
dass die Hälfte aller Korian-Einrich-
tungen bis Ende des Jahres mit ei-
nem solchen WLAN-Zugang ausge-
stattet werden.

Einige der Einrichtungen verfüg-
ten zwar schon länger über die ent-
sprechende Infrastruktur, da diese 
bisher jedoch nur mit einem Vou-
cher-System funktionierten, machte 
das den Umgang kompliziert, heißt 
es in der Pressemitteilung des Unter-
nehmens weiter. „Wir haben uns ent-
schlossen, die allgemeine Diskussion 

aufzugreifen und als Vorreiter unser 
Netz allen im Haus zur Verfügung zu 
stellen“, so Lydia Metz Einrichtungslei-
tung vom Zentrum für Betreuung und 
Pflege Curanum Findorff. „Bald wir es 
nur noch ein einziges Zugangspass-
wort geben, das jeder im Haus ohne 
zeitliche Beschränkung nutzen kann“, 
erklärt die Einrichtungsleitung. 

Möglich werden dies durch eine 
neue gesetzliche Grundlage. Bisher 
war es aus Gründen der Haftung 
wichtig für die Anbieter zurückver-
folgen zu können, wer wann und wo 
im angebotenen Netz tätig war. Ende 
2017 wurde die sogenannte Störer-
haftung endgültig abgeschafft. „Ich 
denke, dass das den Alltag in un-
serer Einrichtung tatsächlich ver-
ändern kann. Schon jetzt sitzen oft 
Bewohner mit ihrem Laptop in un-
serem Gemeinschaftsraum und wol-
len sich über verschiedene Orte auf 

der Welt informieren, erklärt Metz. 
Aber auch andere Einrichtungen er-
möglichen das Surfen. So erreichte 
die Redaktion ein Leserbrief von Fa-
milie Blohm, die zwei Einrichtungen 
in Niedersachsen betreibt und dem-
nächst eine dritte eröffnet. Im Seni-
orenheim am Löhberg in Hechthau-
sen sowie im Seniorenzentrum Haus 
Bartholomäus in Lamstedt gibt es für 
die Bewohner seit dem Jahr 2013 
kostenfreies WLAN. In der Senioren-
residenz Elizabeth, die im Juli dieses 
Jahres in Cadenberge eröffnet, wer-
den die Bewohner ebenfalls kosten-
frei das WLAN nutzen dürfen.

Das Angebot werde von den Be-
wohnern gerne angenommen und 
genutzt. Einigen Bewohnern sei der 
Umgang mit dem Internet mittler-
weile bekannt und gebe ihnen die 
Möglichkeit, sich in der Einrichtung 
wie zu Hause zu fühlen.  (ck)

Preis für Betriebliche Gesundheitsförderung

Pflegen & Wohnen ausgezeichnet
Hamburg // Der Gesundheitspreis 
des AOK-Instituts für Betriebliche Ge-
sundheitsförderung geht dieses Jahr 
an den Pflegeheimbetreiber Pflegen 
& Wohnen Hamburg. Die Auszeich-
nung würdige die vielfältigen Maß-
nahmen zur Stärkung der Gesund-
heit der Mitarbeiter, heißt es in einer 
gemeinsamen Presseerklärung. 

„Als Traditionsunternehmen der 
Hansestadt Hamburg setzt sich Pfle-
gen und Wohnen Hamburg sowohl 
für das Wohlergehen der Bewohner 
in seinen Einrichtungen, als auch für 
die Gesundheit seiner Belegschaft 
ein“, sagte Rolf Buchwitz, stellvertre-
tender Vorsitzender der AOK Rhein-
land/Hamburg bei der Preisübergabe.

Nun kann sich der Betreiber von 
2 690 Pflegeplätzen mit rund 2 000 
Beschäftigten über ein Preisgeld von 
5 000 Euro freuen. Gerade in Zeiten 
des Fachkräftemangels käme der Be-

trieblichen Gesundheitsförderung 
eine besondere Bedeutung zu, so 
Pflegen & Wohnen- Geschäftsführer 
Thomas Flotow. „Unser Tarifvertrag 
bildet die Grundlage für vielfältige 
gesundheitsfördernde Maßnahmen 
in unserem Unternehmen. Auf diese 
Weise können wir einen wichtigen 
Beitrag zur Gesunderhaltung unse-
rer Beschäftigten leisten.“ 

Durch die Maßnahmen im Be-
reich der Betrieblichen Gesundheits-
förderung habe Pflegen und Wohnen 
Hamburg dazu beitragen können, 
den Krankenstand innerhalb von 
drei Jahren spürbar zu senken, heißt 
es in der Pressemeldung weiter. „Der 
ganzheitliche Ansatz und die struk-
turellen und praktischen Maßnah-
men sind vorbildlich“, sagte Michael 
Wenninghoff, Geschäftsführer des 
Instituts für Betriebliche Gesund-
heitsförderung.  (ck)

HEIME
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Bauen. Visionen erschaffen.

 Zukunft 
Raum.

Gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden,  
Partnern und Mitarbeitern, gestalten wir 
täglich ein Stück Zukunft – und das seit  
vielen Jahrzehnten. Dass wir die Zukunft  
des Bauens im Blick haben und innovativ 
gestalten, beweisen wir Ihnen auf:

zukunft-raum.info

Verfahrensdokumentation

Eine Hilfe, um mögliche Fehler aufzudecken
Die Datenerfassung in der Pflege ist „kein reiner Selbstzweck“, sagt Autor Thomas Moch-

nik. Vielmehr soll die Verfahrensdokumentation dazu dienen, Mehrsteuern und Schät-

zungen durch eine lückenlose Dokumentation zu vermeiden. Dabei sollte man auch be-

achten, wer welche Aufgaben übernimmt.

Von Thomas Mochnik

Hamburg // Die Pflege eines Men-
schen ist eine überwiegend „analog“ 
ausgeführte Summe verschiedens-
ter Tätigkeiten, um die Lebenssitu-
ation des Einzelnen zu unterstützen 
und zu bessern. Doch rund um die ei-
gentliche fürsorgliche Pflege kranker 
oder behinderter Menschen nimmt 
die Digitalisierung vieler Tätigkei-
ten und Prozesse einen breiten Raum 
ein. Bereits die vielen Pflegeproto-
kolle, die zu Dokumentationszwe-
cken erstellt werden müssen, wer-
den vielfach nicht mehr per Hand 
geschrieben. Dank Tablet und Co. 
werden diese bereits digital erstellt. 
Auch die Buchhaltung des Pflege-
dienstes ist zunehmend digital. 

Doch wissen Sie, welchen Weg 
die Zahlen eigentlich gehen? Die 
Finanzverwaltung verlangt einen 
lückenlosen Nachweis der Buch-
führung vom Angebot über die Rech-
nungslegung bis zur jährlichen Ge-
winnermittlung und zurück. Dass 
dabei die Daten ihr Dateigewand 
ändern, ist nicht schlimm, wenn 
der Weg durch eine Verfahrensdoku-
mentation klar und eindeutig fest-

gelegt und für einen fachkundigen 
Dritten nachvollziehbar ist.

„Buchführung und Gewinner-
mittlung macht mein Steuerbera-
ter“, mögen Sie denken. Was soll ich 
da mit einer Verfahrensdokumen-
tation? Doch auch wenn die eigent-
liche Buchhaltung, der Jahresab-
schluss und die Steuererklärungen 
beim Steuerberater erstellt werden, 
gibt es dennoch viele steuerrelevante 
Prozesse, die in Ihrem Unternehmen 
dokumentiert werden müssen. Bei-
spielhaft sei hier genannt: Wie er-
folgt die Auftragsannahme? Wann 
und wie wird abgerechnet? Wer über-
wacht wie den Zahlungseingang? 
Wer ist für den Einkauf von Pflege-
mitteln zuständig? Dokumentiert 
werden muss auch, wo die Unterla-
gen gespeichert werden. Dabei müs-
sen alle Unterlagen für die Buchfüh-
rung in ihrer ursprünglichen Form für 
einen Zeitraum von zehn Jahren auf-
bewahrt werden, das heißt Papierbe-
lege in Papierform und elektronisch 
erhaltene oder versandte Unterlagen 
auf dem Computer. Gerade die elekt-
ronischen Belege bedürfen einer Ver-

fahrensdokumentation, die dazu Ant-
worten bereithalten muss.

Die Verfahrensdokumentation 
gliedert sich in mehrere Teile. In ei-
nem ersten allgemeinen Teil wer-
den das Unternehmen und die für 
die Anwendung der IT-Systeme not-
wendigen Rahmenbedingungen kurz 
beschrieben. Aber auch branchenbe-
dingte Besonderheiten, wie die Auf-
bewahrung von Pflegeakten über ei-
nen längeren Zeitraum von bis zu 30 
Jahren, sind im allgemeinen Teil zu be-
nennen. Bereits in diesem Teil muss 
erkennbar sein, wo und wie das Ein-
scannen von Papierbelegen für eine 
dauerhafte Archivierung erfolgt, wo 
Papierbelege aufbewahrt und ver-
nichtet werden, denn hierbei handelt 
es sich um wichtige buchführungsre-
levante Prozesse. Auch wer in welcher 
zeitlichen Abfolge (täglich, wöchent-
lich oder monatlich) die Digitalisie-
rung durchführt, ist zu benennen.

Kein reiner Selbstzweck

Im zweiten Teil der Verfahrensdo-
kumentation müssen die fachlichen 

Prozesse bei der elektronischen Buch-
führung einschließlich aller notwen-
digen Nebenprozesse beschrieben 
werden. Dabei ist darzustellen, wel-
che Daten wann und wie per Hand 
ins System eingepflegt und welche 
Daten aus externen Quellen, zum 
Beispiel durch die Übernahme aus 
der Rechnungslegung ins Buchfüh-
rungssystem übernommen werden. 
Dabei ist auch darzustellen, wie die 
Richtigkeit der erfassten Daten ge-
prüft wird und welche Prüfrouti-
nen dafür zum Einsatz kommen. 
Da die Datenerfassung kein reiner 
Selbstzweck ist, muss auch beschrie-
ben werden, an wen und in welcher 
Form Daten aus- beziehungsweise 
weitergegeben werden. Die elektro-
nische Datenweitergabe erfolgt in 
der Regel im Rahmen einer komple-
xen Software-Plattform (ERP) oder 
über Schnittstellen zwischen ver-
schiedenen Programmen. Diese Da-
tenübergabepunkte, bei denen Da-
ten von einer Abteilung zur nächsten 
weitergegeben werden, müssen be-
schrieben werden. Da hierfür spezi-
elle IT-Kenntnisse erforderlich sind, 
sollten die Handbücher beziehungs-
weise Bedienungsanleitungen für 
die Programme genau gelesen und 
als Bestandteil der Verfahrensdoku-
mentation eingebunden werden. Da-
neben gehören auch die Benennung 
der verwendeten Hard- und Software 
inklusive ihrer Handbücher zur Ver-
fahrensdokumentation. Aus dieser 
Aufzählung ist bereits erkennbar, 
dass die Verfahrensdokumentation 
keine gebundene „Roman“-Abhand-
lung sein kann. Vielmehr besteht sie 
aus vielen Einzelteilen, die sich auch 
an verschiedenen Orten befinden 
können. Jedoch ist zwingend sicher-
zustellen, dass auf die einzelnen Be-
standteile umgehend zurückgegrif-
fen werden kann, wenn im Rahmen 
einer Betriebsprüfung die Dokumen-
tation vorgelegt werden muss. 

Ein dritter Teil umfasst die techni-
sche Systemdokumentation. Hier sind 
genaue Bezeichnungen für die einge-
setzte Hardware erforderlich, wel-
ches Serversystem, welche PCs unter 
Benennung der wichtigsten Bestand-
teile wie Prozessor, RAM und Grafik-
karte, welche anderen technischen 
Hilfsmittel (Scanner, Kartenlesege-
rät) verwendet werden. Doch damit 
nicht genug. Es sind auch alle Soft-

wareprogramme mit der aktuellen 
Version zu benennen. Idealerweise 
sollten durchgeführte Updates in ei-
ner Nutzungshistorie nachvollzieh-
bar sein. Da auch die beste Hardware 
einmal ihr Lebensende erreicht, muss 
die Verfahrensdokumentation mit je-
dem Austausch von Hardware aktua-
lisiert werden. Gleiches gilt für Syste-
merweiterungen. Ein vierter Teil der 
Verfahrensdokumentation umfasst 
die tägliche Arbeit mit den Program-
men. Hier sind die Rechteverwaltung 
und der Umgang mit Passwörtern 
von ihrer Generierung bis zur Gül-
tigkeitsdauer darzustellen. Aber auch 
Maßnahmen, die einem Datenausfall 
vorbeugen sowie die Verhaltensrege-
lungen im Notfall gehören in die Ver-
fahrensdokumentation.

Auch im Zeitalter der Digitalisie-
rung gilt „Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser“. Deshalb sind in einem 
Schlussteil die notwendigen Kont-
rollmechanismen darzustellen. Dazu 
gehört, wer Zugangsberechtigungen 
festlegen darf, wie diese festzulegen 
sind und welche Schutzmaßnahmen 
zur Vermeidung von beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten Verfälschun-
gen von Dokumenten verankert wur-
den, zum Beispiel die Nutzung eines 
Dokumentenmanagementsystems. 

Sinnvolle Dokumentation

Auch wenn man zusammenfassend 
glauben könnte, dass die Verfahrens-
dokumentation ein bürokratisches 
Ungetüm ist, sollte sich jedes Unter-
nehmen bewusst werden, dass ein 
Großteil der notwendigen Angaben 
im Unternehmen bereits vorliegt. Sie 
müssen nur zusammengefasst und 
notfalls ergänzt werden. Zudem kann 
die Dokumentation helfen, Fehler in 
der Organisation aufzudecken und 
zu berichtigen. Keine Lösung ist es, 
eine Verfahrensdokumentation über-
haupt nicht zu erstellen, denn im Fall 
einer Betriebsprüfung könnte dies 
dazu führen, dass die Buchhaltung 
wegen fehlender Nachvollziehbar-
keit und Nachprüfbarkeit komplett 
verworfen wird. Dann drohen Schät-
zungen und Mehrsteuern, die nicht 
notwendig sind.

 e Der Autor ist Steuerberater bei 
der Advimed Steuerberatungs-
gesellschaft mbH in Hamburg.

Die Verfahrungsdokumentation ist laut Thomas Mochnik keine Abhandlung in Roman-Länge. Foto: Werner Krüper

Inkontinenz-assoziierte Dermatitis

Expertenstandard aktualisiert
Heidelberg // Die Inkontinenz-asso-
ziierte Dermatitis (IAD) wurde dem 
Expertenstandard „Förderung der 
Harnkontinenz in der Pflege“ hinzu-
gefügt, schreibt Autorin Elke Kuno in 
der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Al-
tenpflege. 

Die IAD „ist eine irritative Kon-
taktdermatits, bei der es durch den 
Kontakt der Haut mit Urin und Stuhl 
zu schmerzhaften Entzündungspro-
zessen der Haut kommt“, so Kuno. 
Diese Entzündungen erkenne man 
im Genitalbereich unter anderem als:
ee flächige Rötungen mit diffusen 

Rändern zur Hautumgebung und 
Schwellung,

ee eventuell Blasen mit seriösem Ex-
sudat, 

ee eventuell blutende Areale,
ee oberflächliche Hautdefekte
ee und erhöhte Hauttemperatur  

im Vergleich zur nicht betroffe-
nen Haut.

Wichtig sei es, dass Pflegekräfte in der 
Lage sind, IAD und Dekubitus sicher 
zu unterscheiden. Dekubiti entstehen 
durch Druck und die Druckverweil-
dauer und sind eine Bottom-up-Lä-
sion. Die IAD dagegen ist eine Top-
down-Läsion, so die Autorin.. 

Vorbeugen könne man der IAD 
durch schonende Reinigung nach je-
der Stuhlausscheidung und Passende 
Hilfsmittel, wie Einmal-Feuchttücher 
oder Fäkalkollektoren.  (CK)

 e altenpflege-online.net
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Rheinland-Pfalz zieht Projektbilanz

Gemeindeschwester plus großer Gewinn
In Rheinland-Pfalz wollte man etwas gegen die Einsamkeit und für die Betreuung im 

Alter machen. Daraus entstand das Projekt „Gemeindeschwester plus“. Rund ein halbes 

Jahr vor dem Auslaufen des Projekts scheint aber klar, das bestehende Projektstellen 

möglichst fortgeführt und sogar neue Modellkommunen aufgenommen werden sollen.

Von Cane-Sophie Buzludag und Tim Walter

Mainz // In dreieinhalb Jahren die 
Themen Einsamkeit und Betreuung 
im Alter in Angriff zu nehmen und Lö-
sungen anzubieten, ist ambitioniert. 
Das Land Rheinland-Pfalz hat sich an 
dem Baustein Prävention versucht 
und im Juli 2015 das Projekt „Gemein-
deschwester plus“ ins Leben gerufen. 
Das Sozialministerium zog Mitte Mai 
ein halbes Jahr vor Projektende eine 
positive Bilanz. Und das tun auch die 
Gemeindeschwestern selbst.

„Es ist faktisch einfach falsch, 
dass Altern immer im Heim enden 
muss“, sagt eine von ihnen. Maria Di 
Geraci-Dreier betreut die Verbands-
gemeinden Wörrstadt und Wöllstein 

(Landkreis Alzey-Worms). Um bisher 
etwa 140 Menschen hat sie sich bei 
ihren Hausbesuchen gekümmert, 
mehr als die Hälfte davon waren 85 
Jahre und älter.

Di Geraci-Dreier bezeichnet das 
Projekt als „unbedingt erfolgreich“. 
So sieht es auch Sozialministerin Sa-
bine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Sie 
spricht von einem „großen Gewinn“ 
für Senioren, besonders beim Prob-
lem der Vereinsamung. Die Untersu-
chung der Universität Köln bestätige 
„die vielen positiven Rückmeldun-
gen, die wir aus den Modellkommu-
nen und vor allem von vielen älteren 
Menschen selbst erhalten“. 2,9 Milli-
onen Euro kostet „Gemeindeschwes-
ter plus“. Damit finanziert das Land 

neben Evaluation und Sachkosten 18 
Gemeindeschwestern.

Ziel ist es, Lücken zu schließen

Die formulierten Ziele lauten, eine 
Lücke „der Unterstützung und Bera-
tung“ für alte Menschen zu schlie-
ßen, Netzwerke in strukturschwa-
chen Regionen von Rheinland-Pfalz 
aufzubauen und Senioren zu hel-
fen, ihre Selbstständigkeit so lange 
wie möglich erhalten. Es geht also 
darum, ein Angebot für alte Men-
schen zu schaffen, das vor der Pflege 
ansetzt. Laut Di Geraci-Dreier gelingt 
das. Unter anderem, „weil die Bera-
tung so individuell und flexibel ist“. 
Sie hilft beim Lesen der Post, dem 

Einstellen des Anrufbeantworters 
versucht, einen Überblick über ver-
schiedene Beratungs- und Versor-
gungsangebote zu geben. Oder ist 
Ansprechpartner. 

„Wir wollen keine Besserwisser 
sein“

„Wir machen von allem ein biss-
chen“, sagt die gelernte Kranken-
pflegerin. Und das immer auf Au-
genhöhe, betont Di Geraci-Dreier. 
„Wir wollen nicht die Rolle des Bes-
serwissers einnehmen.“ Es gehe viel-
mehr um Zuhören, Nachfragen, Hin-
gucken. Für den Sozialverband VdK 
ist dies einer der Hauptgründe, die 
für das Projekt sprechen. „Gut ist, 
dass die Gemeindeschwestern Zeit 
mitbringen, die Pflegekräfte nicht 
haben“, sagt Vorsitzender Willi Jä-
ger. Der VdK begrüße das Projekt 
aber nur als Ergänzungsleistung. 
„Es kann kein Ersatz für die derzeit 
etwa 2 000 fehlenden Pflegekräfte 
im Land sein.“ Solle es zwar auch 
nicht, aber man dürfe auch das große 
Problem nicht vergessen. Trotzdem: 
Gerade für ländliche Gebiete sei die 
Rückmeldung positiv.

Wie es weitergeht, steht nicht ab-
schließend fest. Für 2019 und 2020 
sind laut der sozialdemokratischen 
Sozialministerin Bätzing-Lichtent-
häler Finanzmittel eingeplant. Ziel 
sei, „die bestehenden Projektstellen 
fortzuführen und möglichst auch 
neue Modellkommunen in den Pro-
zess aufzunehmen“. Di Geraci-Dreier 
findet, es sei gelungen, gerade in 
strukturschwachen Regionen einen 
neuen Weg zu beschreiten. Und der 
ganz persönliche Blick der Gemein-
deschwester? „Das ist eine ganz wert-
volle Arbeit, die auch mir selbst ganz 
viel gibt.“ Weitermachen würde sie 
auf jeden Fall.

 e msagd.rlp.de/ar/unsere-the-
men/aeltere-menschen/ 
gemeindeschwesterplus/

In Rheinland-Pfalz läuft das Projekt „Gemeindeschwester plus“ seit knapp drei Jahren. Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 

und Gemeindeschwester Maria Di Geraci-Dreier haben ein positives Fazit gezogen. Foto:dpa/Dennis Möbus

NEWSTICKER

Pflegedienstchefin wegen 
Betrugs verurteilt 

Weil sie erbrachte Leistungen 
fälschlicherweise als die von 
Krankenpflegern abgerechnet 
hatte, um abzukassieren, ist 
eine Berliner Pflegedienstleite-
rin jetzt zu einer Strafe von 5 400 
Euro verurteilt worden. Zwischen 
2011 und 2013 hatte die Unter-
nehmerin aus Lichterfelde in 
319 Fällen Berlinern Pflegehelfer 
nach Hause geschickt, diese aber 
bei den Kassen als Fachkräfte ab-
rechnen lassen.

Dorea übernimmt 
Lehrter Pflegedienst

Die Dorea Gruppe hat die Über-
nahme eines ambulanten Pflege-
dienstes aus der Region Hannover 
bekanntgegeben. Mit der Über-
nahme eines regional führenden 
ambulanten Dienstleisters erwei-
tere Dorea nach eigenen Angaben 
ihr Angebot in diesem wachsen-
den Pflegesegment. Mit dem in 
Lehrte bei Hannover seit fast 30 
Jahren agierenden Unternehmen, 
das 260 Senioren und Pflegebe-
dürftige betreut, entsteht ein re-
gionales Versorgungsnetzwerk, 
in das eine stationäre Dorea Ein-
richtung mit 134 Betten integriert 
wird. Damit steigt die Zahl der Be-
schäftigten des erst 2015 gegrün-
deten Pflegedienstleisters auf 
rund 3 300, die in 48 Häusern und 
fünf ambulanten Pflegediensten 
5 000 Senioren und psychisch Er-
krankte betreuen.

8 400 pflegende Angehörige 
nutzen Angebote

In Brandenburg gibt es laut So-
zialministerium im Bereich der 
Altenpflege 262 anerkannte An-
gebote zur Unterstützung im All-
tag. Diese Angebote tragen zum 
einen dazu bei, Menschen, die An-
gehörige in der häuslichen Umge-
bung pflegen, zu entlasten, und 
zum anderen helfen sie Pflegebe-
dürftigen, möglichst lange in ih-
rer Häuslichkeit zu bleiben. Rund 
8 400 Menschen haben solche all-
tagsunterstützenden Angebote 
im Jahr 2017 genutzt, das seien 
rund 2 100 mehr als 2016, hieß es.

Pflegende Angehörige: Mi-
nisterin fordert Bundeshilfen

Niedersachsens Sozialministe-
rin Carola Reimann (SPD) hat 
eine Regelung auf Bundesebene 
gefordert, um Einkommensver-
luste von pflegenden Angehöri-
gen langfristig finanziell auszu-
gleichen. Jeder elfte Beschäftigte 
trage neben seiner Berufstä-
tigkeit Verantwortung für eine 
oder mehrere pflegebedürftige 
Personen, sagte Reimann bei ei-
nem „Mütterkongress“ in Bad 
Harzburg. Frauen und ältere Be-
schäftigte würden dabei häufiger  
die Pflegeverantwortung tragen. 
Auch müssten mehr Anreize für 
eine stärker partnerschaftliche 
Arbeitsteilung geschaffen wer-
den, so Reimann.
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Willi Jäger, Vorsitzender des Sozi-
alverbands VdK Rheinland-Pfalz: 
“Prinzipiell begrüßen wir das Pro-
jekt als Ergänzungsmodell, es darf 
für die Politik jedoch kein billiger 
Ersatz für die normalen Pflegeleis-
tungen sein. Was sich alte Men-
schen häufig wünschen, ist, dass 
sie jemand besucht, der Zeit hat. 
Die Gemeindeschwester bringt 
diese mit. Eine normale Pflege-
kraft hat dagegen in den seltens-
ten Fällen zehn Minuten über. 
Wir sind also klar dafür, dass das 
Projekt Gemeindeschwester plus 
weitergeführt wird, dafür muss 
aber auch die Finanzierung ge-
klärt werden. Unser Vorschlag 
wäre, das Projekt an die bereits 
existierenden Pflegestützpunkte 
in Rheinland-Pfalz anzugliedern.“ 
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Michael Greiner, bad-Geschäfts-
stellenleiter Mitte: „Das vom 
Sozialministerium Rheinland-
Pfalz angestoßene und geför-
derte Projekt wird grundlegend 
für sinnhaft und zielführend be-
trachtet, wenn es darum geht 
Menschen ohne Pflegebedarf ein 
Angebot an Unterstützung und 
Beratung zur Verfügung zu stel-
len. Aus Sicht des bad-Landesver-
bandes Rheinland-Pfalz ist es da-
bei jedoch unerlässlich, dass die 
bisher gezogenen Abgrenzungen 
zur ambulanten Pflege weiterhin 
bestehen bleiben. Alles andere 
würde nicht zuletzt auch zur Ver-
wirrung der Versicherten sowie 
einem unnötigen Konkurrenzan-
gebot im Bereich der häuslichen 
Versorgung führen.“
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Bernd Tews, Geschäftsführer des 
Bundesverbands privater Anbie-
ter sozialer Dienst: „Wir begrü-
ßen, dass jetzt belastbare Ergeb-
nisse vorliegen. Wir fordern bereits 
seit Langem, dass Beratung, auch 
präventive, als Leistung der Sozi-
alversicherungen von Pflegediens-
ten erbracht werden darf. Ziel ist, 
hochbetagte Menschen dabei zu 
unterstützen, weiterhin zu Hause 
wohnen zu bleiben, aber auch 
über Alternativen der Versorgung 
aufzuklären. Damit von den Er-
kenntnissen aus dem Modellpro-
jekt auch die Menschen anderer 
Bundesländer profitieren können, 
unterstützen wir den Vorstoß der 
Ministerin aus Rheinland-Pfalz, 
„auf Bundesebene“ die „Kassen 
mit ins Boot zu holen“.

Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie 
Deutschland: „Präventive Haus-
besuche bei alten Menschen, die 
noch nicht pflegebedürftig sind, 
sind eine gute Sache – besonders 
für Menschen, die allein leben. 
Sie erfahren von den Angebote in 
ihrem Umfeld und von den Hil-
fen, die sie in Anspruch nehmen 
können. Der rheinland-pfälzische 
Modellversuch trifft insofern ins 
Schwarze. Allerdings verspricht 
der Titel „Gemeindeschwester 
plus“ zu viel: Er suggeriert, was 
früher Gemeindeschwestern an-
boten – nicht nur Beratung, son-
dern tätige Hilfe. Für die geplante 
Weiterführung empfehlen wir ein 
klar konturiertes Angebot in en-
ger Zusammenarbeit mit den lo-
kalen Pflegeakteuren.“
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Nordrhein-Westfalen

Neue Förderregeln für Investitionen

Die Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen kann in Nordrhein-

Westfalen letztmals für das Jahr 2018 erhalten werden. Grund ist die Änderung der APG 

DVO NRW. Ab 2019 muss eine neue Fördersystematik umgesetzt werden. Klar ist: Der 

Kontrollaufwand kann auch durch das neue Verfahren nicht reduziert werden.

Von Tharmarajah Chelliah

Münster // Durch die Änderung des 
Landespflegerechts 2014 wurde ein 
neues Verfahren für die Investiti-
onskostenförderung ambulanter 
Pflegedienste in die Verordnung zur 
Ausführung des Alten- und Pflege-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (APG 
DVO NRW) aufgenommen. Die För-
derung nach altem Recht kann letzt-
mals für 2018 erhalten werden (§ 
35 Abs. 3 APG DVO NRW). Ab 2019 
muss die neue Fördersystematik, wel-
che mit nicht prognostizierbaren Kos-
tenfolgen verbunden ist, umgesetzt 
werden. Das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MAGS) plant 
eine Änderung des APG DVO NRW.

Laut alter Fassung wird die För-
derung auf Grundlage des Gesamt-
umsatzes der Pflegeeinrichtung 

gewährt. Bei der Ermittlung des Ge-
samtumsatzes werden auch Vergü-
tungsbestandteile, welche von den 
Pflegebedürftigen selbst oder ande-
ren Kostenträgern als den gesetzli-
chen oder privaten Pflegekassen ge-
tragen werden, berücksichtigt. Die 
gegenüber den Leistungsempfängern 
und anderen Kostenträgern berech-
neten Beträge zur Refinanzierung der 
Ausbildungsumlage sind von der Be-
hörde aus dem Gesamtumsatz her-
auszurechnen. Auf die für den Förder-
zeitraum entfallende Fördersumme 
erhält die Pflegeeinrichtung vier Ab-
schlagszahlungen. Die Änderung des 
§24 der APG DVO NRW sieht nun eine 
pauschale Förderung i.H.v. 2,15 Euro 
pro voller Pflegestunde für Leistun-
gen nach dem SGB XI vor. Dabei wer-
den die Pflegestunden anhand der für 
den Bemessungszeitraum mit den 
Pflegekassen vereinbarten Leistungs-

komplexe ermittelt. Die den einzel-
nen Leistungskomplexen zugeord-
neten Punktwerte werden dabei in 
durchschnittliche Zeiteinheiten um-
gerechnet, wobei zehn Punkte einer 
Minute entsprechen.

Kontrollaufwand bleibt hoch

Der Grund für die Einführung des 
neuen Verfahrens ist der erhebliche 
Kontrollaufwand, welchen Kreise 
und kreisfreie Städte durch das alte 
Förderverfahren tragen müssen. Die-
ses Ziel kann jedoch durch die Um-
stellung des Förderverfahrens nicht 
erreicht werden, da die Stabilität des 
Gesamtfördervolumens sowie die 
Vermeidung von Einbußen nicht ge-
währleistet werden. Als Konsequenz 
kann der Kontrollaufwand auch 
durch das neue Verfahren nicht redu-
ziert werden. Zudem sollte die Um-

stellung gem. § 35 Absatz 3 APG DVO 
kostenneutral erfolgen. Auch die Er-
reichung dieses Ziels erscheint wegen 
hohem Verwaltungsaufwand zwei-
felhaft. Bereits 2015 wurde eine Da-
tenerhebung bei 2 450 ambulanten 
Pflegeeinrichtungen durchgeführt. 
Hiervon wurden 722 Einrichtungen 
wegen Unplausibilitäten in den Er-
hebungsbögen von der Auswertung 
ausgeschlossen. Da diese invaliden 
Daten im neuen Förderberechnungs-
verfahren nicht berücksichtigt wur-
den, besteht ein hohes Risiko, dass die 
tatsächliche Gesamtförderhöhe we-
gen möglicher Ungenauigkeiten und 
Fehler deutlich höher liegt. Als Konse-
quenz wurde die APG DVO NRW ge-
ändert, um das alte Förderverfahren 
noch für 2016 bis 2018 zuzulassen.

Seitens der Kreise und kreisfreien 
Städte kann das neue Verfahren in 
Hinblick auf § 35 Absatz 3 APG DVO 
nur dann umgesetzt werden, sofern 
sich das Fördervolumen durch das 
neue Förderverfahren nicht erhöht. 
Eine Aussage hierzu kann jedoch 
noch nicht getroffen werden.

Vor diesem Hintergrund wird sei-
tens des MAGS für die Beibehaltung 
der alten Fassung plädiert. Trotz der 
Kritik in den letzten Jahren ist dieses 
Verfahren erprobt. Hierfür werden die 
Regelungen aus dem Landespflege-
gesetz und aus der Verordnung über 
die Förderung ambulanter Pflegeein-
richtungen nach dem Landespflege-
gesetz in die APG DVO NRW über-
führt. Durch diese Maßnahme bleibt 
das Gesamtfördervolumen, welches 
die Kreise und kreisfreien Städte für 
die Förderung ambulanter Pflegeein-
richtungen aufbringen, unverändert 
stabil und Einbußen gegenüber der 
bisherigen Förderung müssen nicht 
hingenommen werden.

 e Der Autor ist Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater. Er ist Ge-
schäftsführer der Concunia 
GmbH in Münster sowie Lehrbe-
auftragter der Fachhochschule 
Münster am Fachbereich Ge-
sundheit.

In Nordrhein-Westfalen gilt ab 2019 eine neue Fördersystematik. Foto:AdobeStock/Stockfotos-MG

Blogbeitrag

Erfolgreiche Probezeit: Reden hilft
Köln // Für die eine Seite ist es ein Job-
wechsel, für die andere Seite kommt 
ein neuer Mitarbeiter ins Unterneh-
men. Für beide Seiten ist es in jedem 
Fall ein Neuanfang. In solchen Situa-
tionen erfüllt die meist vereinbarte 
Probezeit Ihren Sinn – denn so sagt 
es zumindest das Sprichwort: „Da-
rum prüfe, wer sich ewig bindet“. Wo-
bei das „ewig“ bitte nicht wörtlich zu 
nehmen ist.

Häusliche-Pflege-Bloggerin Clau-
dia Henrichs hat in ihrem neuen Blog-
beitrag geschrieben, wie die Probezeit 
für beide Seiten erfolgreich gestaltet 
werden kann. Zuächst einmal gehe es 
in der Probezeit eben darum, heraus-
zufinden, ob beide Seiten überhaupt 
zueinander passen. Laut Henrichs 
sind deshalb regelmäßige Feedback-
Gespräche in den ersten Monaten der 
Zusammenarbeit von großem Nut-
zen. Die Feedbackgespräche in der 
Probezeit beginnen laut Henrichs 
mit dem Orientierungsgespräch am 
ersten Arbeitstag. Nach einem Will-

kommen informiere die direkte Füh-
rungskraft über betriebliche Gepflo-
genheiten, Ansprechpartner und das 
Mitarbeiterteam. Der Einarbeitungs-
plan werde besprochen und das biete 
die Gelegenheit die gegenseitigen Er-
wartungen zu thematisieren und die 
weiteren Termine für die Feedbackge-
spräche festzulegen, so Claudia Hen-
richs weiter. Die Gespräche sollten in 
der ersten Woche täglich für rund 15 
Minuten und im ersten Monat ab der 
zweiten Woche wöchentlich für rund 
30 Minuten stattfinden. Im zweiten, 
dritten und vierten Monat gibt es 
dann jeweils ein monatliches Feed-
backgespräch von rund 60 Minuten 
Dauer, empfiehlt Henrichs in ihrem 
aktuellen Blogbeitrag. Außerdem sei 
es sinnvoll dem neuen Mitarbeiter ei-
nen Mentor an die Seite zu stellen, be-
tont sie.  (ow)

 e Den kompletten Blogbeitrag fin-
den Sie unter: haeusliche-pflege.
net/blog

Personalmangel

Stifung fordert 
Sofortprogramm
Osnabrück // Die Deutsche Stiftung 
Patientenschutz hat Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU) an-
gesichts des Personalmangels bei 
ambulanten Pflegediensten aufge-
fordert, sein Sofortprogramm für 
die häusliche Pflege deutlich auszu-
bauen. Wichtigste Maßnahme sei, 
die Leistungen der Pflegeversiche-
rung für professionelle Pflege um 500 
Euro zu erhöhen, sagte Stiftungsvor-
stand Eugen Brysch der „Neuen Os-
nabrücker Zeitung“. 

Nur so könnten die Pflegebedürf-
tigen Dienste bezahlen, die ihre Mit-
arbeiter anständig entlohnten. Der 
Patientenschützer forderte zudem 
eine angemessene Honorierung von 
Wegezeiten. Auch müsse der Wieder-
einstieg in den Pflegeberuf gerade im 
ambulanten Bereich gefördert wer-
den. Brysch beklagte, dass immer 
mehr der 13 300 ambulanten Pflege-
dienste in Deutschland keine neuen 
Mitarbeiter fänden. Damit erodiere 
das Pflegesystem, das auf das Prinzip 
setze, ambulante Pflege der stationä-
ren vorzuziehen. Leidtragende seien 
die pflegebedürftigen Menschen und 
ihre Angehörigen  (epd)

Baden-Württemberg

Land fördert 
Tagespflegekonzept
Stuttgart// Das baden-württember-
gische Sozialministerium unterstützt 
die Sozialstation Bodensee mit rund 
300 000 Euro. Gefördert werde damit 
der Ausbau des eines kombinierten 
Tages- und Nachtpflege-Angebots, 
sagte der Vorstandsvorsitzende der 
Sozialstation, Wolfgang Jauch. „Als 
gemeinnützig wirtschaftende Orga-
nisation hätten wir das Konzept ohne 
Zuschüsse nie umsetzen können“, er-
klärte Jauch. Dank der Fördergelder 
sei fast die Hälfte der Gesamtkosten 
in Höhe von 670 000 Euro bereits fi-
nanziert.  (ck)
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Entlastungsbetrag

„Es sind Korrekturen notwendig“
Mit seinem Wunsch, den Entlastungsbetrag in die Sachleistungen, hat Pflegeexperte Tho-

mas Sießegger eine Diskussion ausgelöst. Im Interview erklärt er, warum er sich für Än-

derungen ausspricht und wann er mit einer Korrektur rechnet.

Interview: Oliver Weiße

Herr Sießegger, Sie haben jüngst für 
eine Abschaffung des Entlastungs-
betrags nach § 45b SGB XI plädiert. 
Können Sie kurz umreißen, warum 
Ihnen der Entlastungsbetrag ein 
Dorn im Auge ist?
Die Umwandlung der zusätzlichen 
Betreuungsleistungen nach Para-
graph 45b in den Entlastungsbetrag 
nach 45b im Zusammenhang mit der 
Überleitung von Pflegestufen in Pfle-
gegrade hat dazu geführt, dass von 
vielen pflegenden Angehörigen und 
pflegebedürftigen diese Leistungen 
primär in Anspruch genommen wer-
den. Zeitgleich gab es die Erfahrung, 
dass die übergeleiteten Pflegebedürf-
tigen ein Mehrfaches am bisherigen 
anteiligen Pflegegeld bekommen ha-
ben. Dieses wird, leider, in sehr vielen 
Fällen zur Finanzierung von Dingen 
verwendet, die nicht im eigentlichen 
Sinne der Pflegeversicherung sind. Ich 
möchte ausdrücklich die pflegenden 
Angehörigen davon ausnehmen, die 
tatsächlich viel Zeit in die Pflege, Für-
sorge, Betreuung und in die Hauswirt-
schaft ihrer Pflegebedürftigen inves-
tieren. Auf der anderen Seite bringt 
der Entlastungsbetrag Pflege- und 
Betreuungsdienste in die Bredouille, 

weil sie sehr viel Aufwand haben mit 
vielen Kunden, die doch nur einen 
kleinen Umsatz machen. Weiterhin 
kommt dazu, dass in manchen Bun-
desländern, die im Bereich Hauswirt-
schaft verhandelten Vergütungen für 
die Sachleistungen bei weitem nicht 
kostendeckend sind. Im Zusammen-
hang mit der eingeführten Preisober-
grenze ab 2017 kommt es zu Konflik-
ten in der Bepreisung von Leistungen, 
je nachdem, ob sie über Sachleistung 
oder über den Entlastungsbetrag in 
Anspruch genommen werden. Des 
Weiteren ist zu beobachten, dass viele 
Menschen die Leistungen lediglich 
zum Putzen nutzen, jedoch nicht nur 
das Wohnumfeld des Pflegebedürfti-
gen, sondern auch das ganze Haus be-
ziehungsweise die ganze Wohnung.

Ihr Wunsch im Häusliche Pflege 
Blog hat eine große Diskussion aus-
gelöst. Sie schreiben in Ihrem Bei-
trag, dass die Inhalte der Leistun-
gen des Entlastungsbetrags fast 
nicht mehr abzugrenzen sind. Löst 
die Abschaffung des Entlastungbe-
trags alle Probleme auf diesem Feld? 
Die Umwandlung von zusätzlichen Be-
treuungsleistungen in Entlastungsleis-
tungen, die Umwandlung von häusli-
cher Pflege in pflegerische Betreuung, 

als auch die Umwandlung von nied-
rigschwelligen Leistungen in „Unter-
stützung im Alltag“ und die jeweilige 
vielfach mögliche Inanspruchnahme 
von Leistungen aus unterschiedlichen 
Töpfen, hat dazu geführt, dass dieses 
breite Leistungsspektrum nicht mehr 
zu vermitteln ist. Meiner Ansicht nach 
würde die Eingliederung des Entlas-
tungsbetrags in die Sachleistungen 
zumindest einige Probleme lösen und 
die Handhabung der Leistungsinan-
spruchnahme vereinfachen.

Liegt die Ursache also generell in 
der Umstellung nach dem PSG II von 
Pflegestufen auf Pflegegrade und die 
Schaffung des Pflegegrads 1?
Die Umstellung von Pflegestufen 
auf Pflegegrade beziehungsweise die 
großzügige Überleitung von bisheri-
gen Pflegestufen in ein oder zwei Stu-
fen höhere Pflegegrade ist ein großes 
Problem, aber sicher nicht das einzige. 
Der Pflegegrad 1 hat die Besonder-
heit, dass die 125 Euro, die dem Ent-
lastungsbetrag entsprechen, auch für 
Pflege verwendet werden können. In 
den Pflegegraden 2 bis 5 darf das nicht 
sein. Hier müsste einfach der bisherige 
Anspruch von 0 auf 125 Euro in Pflege-
grad 1 angepasst werden, damit wäre 
auch dieses Problem gelöst.

Kann man in der bisherigen Praxis 
also vom Taschengeldbetrag spre-
chen, den Oma eher an die Enkel 
weiter reicht, anstatt das Geld in Be-
treuungsleistungen wie Tages-, Nacht- 
und Kurzzeitpflege zu investieren?
Ich würde es nicht als Taschengeld-
betrag bezeichnen. Das Spektrum der 
Möglichkeiten ist viel viel größer. Es 
geht von einer gerechten Bezahlung 
und Anerkennung der pflegenden 
Angehörigen bis zu einer sachfrem-
den Nutzung, sei es für die Enkel, für 
den Urlaub der Kinder, für die Erhö-
hung der Rente.

Eine Prognose: Die Politik hat vor,  
einige Leistungen mit einem soge- 
nannten „Entlastungsbudget“ zu- 
sammenzufassen und damit das  
System zu vereinfachen. Wann wird 
dieser Schritt kommen, und wird 
er das Problem mit dem Entlastungs-
betrag lösen? 
Im Laufe der nächsten drei bis fünf 
Jahre wird sich das Problem von al-

leine etwas entschärfen, da die groß-
zügig übergeleiteten Pflegebedürfti-
gen allmählich in ihre tatsächlichen 
Pflegegrade hineinwachsen. Neu 
eingegradete beziehungsweise ein-
gestufte Pflegebedürftige haben 
nämlich bei weitem nicht die ho-
hen Leistungsansprüche, die durch 
die Überleitung entstanden sind. 
Trotzdem bedarf es meines Erach-
tens einer Korrektur und einer Ver-
einfachung des Leistungssystems 
im Rahmen der Pflegeversicherung. 
Das wird bei der nächsten Reform 
der Pflegeversicherung der Fall sein, 
die zwar für 2019 anvisiert ist, wo-
ran ich aber nicht glaube. Ich schätze, 
für 2020 werden wir Vereinfachun-
gen erleben, und im Jahr 2019 eine 
heiße Diskussion.

 e Thomas Sießegger ist  
Diplom-Kaufmann, Organisati-
onsberater und Sachverständi-
ger für ambulante Pflege- und 
Betreuungsdienste

Putzen statt pflegen: Der Entlastungbetrag wird laut Thomas Sießegger vielfach sach-

fremd verwendet. Foto: Jochen Tack

DISKUSSION ANGESTOSSEN
Der Blogbeitrag von Thomas Sießegger ist auf große Resonanz gestoßen. Zur Ab-
schaffung des Entlastungbetrags hinterließen viele User auf haeusliche-pflege.
net/blogbeitrag Kommentare. Nachfolgend eine Auswahl:

„Bravo Herr Sießegger! Sie machen einen richtigen Vorschlag. „Putzgeld“ 
zu Lasten der Solidargemeinschaft muss nicht sein. So sehr eine Betreu-
ungsmöglichkeit zu begrüßen ist, so problematisch ist es, den Entlastungs-
betrag als Zuschuss oder Ersatz für die Putzfrau anzusehen. Wer deutlich 
höhere Pflegeleistungen erhält sollte die Maßnahmen aus der Pflegesach-
leistung finanzieren. Wo‘s Geld nicht reicht ist der Sozialhilfeträger in der 
Pflicht. Das müsste übrigens auch bei Pflegegrad 1 sein!“ 
Andreas Lutz

„Sehr geehrter Herr Sießegger, ich kann Ihnen nur aus vollstem Herzen zu-
stimmen. Fast täglich gehen Anfrage bei uns ein, über den Entlastunsgbei-
trag die Haushaltsleitungen durchzuführen. Selbst der Sozialleistungträ-
ger hier in Hamburg weist immer wieder daraufhin, dass zunächst dieser 
Betrag für diese Art der Leistungen verbraucht werden muss, bevor dort 
Hilfen genehmigt werden. Ein nicht tragbarer Zustand.“
Andreas Habermann

„Ihre Meinung in der Umsetzung kann ich nicht teilen. Wir nutzen den Ent-
lastungsbetrag für unsere Dienstleistungen.“
Andrea Zelesnik (Geschäftsführerin - ProPatient)

„Ihre Ausführungen würde ich sehr begrüßen, da in der Pflegeberatung die 
Finanzierung aus ‚unzähligen Töpfchen‘ für schon lange nicht mehr nach-
vollziehbar erklärbar ist. Jedoch müsste im Gegenzug die Vergütung in der 
Hauswirtschaft auf ein Maß steigen,so dass diese auch aus dem §36 SGB 
XI kostendeckend finanzierbar ist. Dies ist aktuell noch nicht flächende-
ckend gegeben und Antrieb für viele Pflegedienste, diese Leistung aktuell 
über den §45b anzubieten.“
Alex Bucherer

„Nein, das ist keine gute Idee! Wenn im kommenden Jahr im Jahresdurch-
schnitt 2,66 Mio. Familien (+5 Prozent vs. 12/2017) die 1 500 Euro Leistungen 
des Entlastungsbetrages beziehen, ist dies ein abzuarbeitendes Leistungsvo-
lumen von 3.990.000.000 Euro. In Anbetracht der Sachleistungs-Ausgaben des 
Vorjahres in Höhe von 4,5 Milliarden Euro müssten die Kapazitäten der ambu-
lanten Pflege binnen zwölf Monate fast verdoppelt werden. Mit Verlaub, das 
ist im Bewusstsein der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt für Pflege-
fachkräfte ein äußerst ambitioniertes Vorhaben.“ ( ...)
Hendrik Dohmeyer

Management-Tag kompakt
Erfolgsrezepte moderner Hauswirtschaft.

www.konferenz-hauswirtschaft.de
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8Ihre Konferenz-Themen

• Personalmanagement & Personalgewinnung
• Betriebswirtschaft & Kostensteuerung
• Hauswirtschaftliche Begleitung
• Aufgaben von Alltagsbegleitern
• Möglichkeiten der aktivierenden Betreuung
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TAGUNGEN & KONGRESSE

Altenheim EXPO 2018
Der Strategiekongress für Betreiber, Planer, Investoren

19.–20.6.2018 / Berlin

Vincentz Network, Hannover, Christoph Schulz, T +49 511 9910-175,
veranstaltungen@vincentz.net, www.altenheim-expo.net

Forum „Teilhabe und Technik“

20.7.2018 / Münster

Fachhochschule Münster, Fachbereich Gesundheit, Lisa Johanna Stahl,
T +49 251 83-65816, lisa.stahlt@fh-muenster.de,
www.fhms.eu/teilhabe-technik

14. Gesundheitswirtschaftskongress

19.–20.9.2018 / Hamburg

Veranstalter: WISO HANSE management, Hamburg. Kongressbüro: 
Gesundheitswirtschaftskongress, c/o Agentur WOK, Berlin, 
T +49 30 49855031, info@gesundheitswirtschaftskongress.de, 
www.gesundheitswirtschaftskongress.de

Demografi ekongress 2018

20.–21.9.2018 / Berlin

Kongressbüro, c/o Kongress- und Kulturmanagement GmbH, Weimar,
T +49 3643 2468-141, offi ce@der-demografi ekongress.de,
www.der-demografi ekongress.de

SEMINARE

Seminare der Vincentz Akademie

Juni 2018 / bundesweit

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

Tagespfl ege Fernlehrgang – Tagespfl ege erfolgreich leiten

ab 20.8.2018 / ortsunabhängiger FernlehrganSg

Vincentz Network, Hannover, Christoph Schulz, T +49 511 9910-175,
veranstaltungen@vincentz.net, www.tagespfl ege-fernlehrgang.de

Personalentwicklung – Herausforderungen und Möglichkeiten

30.8.–1.9.2018 / Paderborn

IN VIA Akademie, Paderborn, Doris Kallemeier, T +49 5251 2908-38,
info@invia-akademie.de, www.invia-akademie.de

Generationsübergreifende  Teamarbeit – altersgemischte Teams

7.9.2018 / Hamburg

Lembke Seminare und Beratungen GmbH, Hamburg, T +49 40 611618-0, 
info@lembke-seminare.de, www.lembke-seminare.de

100 Fehler bei der Pfl egedokumentation

19.9.2018 / Stuttgart

Bildungszentrum Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg, Stuttgart,
Doris Remppel, T +49 711 61926-811, doris.remppel@wohlfahrtswerk.de,
https://vinc.li/Pfl egedoku

Pfl egesatzverhandlungen für Leistungserbringer in der stationären 
Altenpfl ege

20.–21.9.2018 / Münster

Fachhochschule Münster, Ref. Weiterbildung, Hella Wintermeyer, T +49 251 83-
65862, weiterbildung.ms@fh-muenster.de, https://vinc.li/Pfl egesätze

MEDIENTIPPS

Veränderungen durch PSG I – III

Die komplett neu bearbeitete 2. Aufl age des Handbuchs bringt auf den Punkt, was Sie für 
Ihre Einrichtung oder ambulanten Dienst wissen müssen:

 >  Was bringt der neue Pfl egebedürftigkeitsbegriff im Detail?
 >  Welche Leistungen sind wann bei welchem Pfl egegrad zu beziehen?
 >  Welche Neuregelungen gibt es bei der Hilfe zur Pfl ege im SGB XII?
 >  Was ändert sich bei Vergü tungsregelungen und Abrechnungsprüfung?
 >  Wie wirkt sich der einrichtungseinheitliche Eigenanteil aus?
 >  Wie lassen sich Personalkosten refi nanzieren?

Rechtsanwalt Richter stellt die Veränderungen vor. Er beschreibt die Bedeutung für die Ein-
richtungen und gibt wertvolle Tipps für rechtssicheres Verhalten.

  Ronald Richter: Die neue soziale Pfl egeversicherung – PSG I, II, III. Pfl egebegriff, Ver-
gütungen, Potenziale; Vincentz Network, Hannover, 2017, 320 Seiten, 44,00 Euro, 
auch als eBook erhältlich

Expertenwissen Pfl egegrad-Management

Ambulante und stationäre Einrichtungen in Deutschland leben davon, dass die Pfl egeversi-
cherung Geld zuschießt: Je höher der Pfl egegrad, desto mehr Geld fl ießt. Die automatische 
Umstellung von Pfl egestufen in Pfl egegrade hat die Erlöse gesichert. Doch das wird vermut-
lich nicht so: Bei allen künftigen Einstufungen werden die Pfl egegrade geringer ausfallen. 
Das Einkommen der ambulanten und stationären Pfl egeeinrichtungen wird also künftig 
sinken und  damit auch die Personaldecke und letztlich die Qualität der Pfl ege.

Einrichtungen benötigen deshalb das Expertenwissen, damit die korrekte (möglichst hohe) 
Einstufung funktioniert – Pfl egegrad-Management ist gefragt! Das Buch zeigt, was Pfl ege-
grad-Management ist und wie es funktioniert.

  Jutta König: Pfl egegrad-Management. Fehleinstufungen vermeiden – Pfl egeprozess 
optimal strukturieren – Erlöse nachhaltig sichern; Schlütersche Verlagsgesellschaft, 
Hannover, 2018, 180 Seiten, 34,95 Euro

Auch für die  
ambulante Pflege

Ronald Richter

Die neue soziale Pflege- 
versicherung PSG I, II und III
Pflegebegriff, Vergütungen, Potenziale

Altenheim  
Lösungen fürs Management

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

www.altenheim-expo.de

veranstaltungen@vincentz.net 
Event Manager Christoph Schulz 
T + 511 9910 - 175

J AHRE

DER Strategiekongress - 

DER Branchentreff

Planen · Investieren · Bauen · Modernisieren · Ausstatten
Der Strategiekongress für Betreiber, Planer und Investoren

19. und 20. Juni 2018
Hotel Estrel Berlin

Highlights 
Key-Note-Speaker 
Richard David Precht 

Zukunft Pflege: 
•	Was	Politik	und	Praxis	jetzt	anpacken	müssen
•	Aufbau	von	sektorenübergreifenden	Angeboten
•	Mergers	&	Acquisitions	im	Pflegemarkt
•	Richtungsweisende	Immobilienkonzepte
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4.560 Abonnenten 
vertrauen jede Woche 

der einzigen Wochenzeitung
für das Management 

der Pfl egebranche in Deutschland.

> Schalten Sie Ihre Stellenanzeige in
CAREkonkret.

Ihre Ansprechpartnerin in der Verkaufsabteilung: 
Frau Vera Rupnow 

T +49 511 9910-154 
vera.rupnow@vincentz.net

Quelle: IVW II/2017

BLEIBEN SIE NICHT UNSICHTBAR!

Möchten Sie Ihr Unternehmen mit 
einer Anzeige in der „CARE konkret“, 
der einzigen Wochenzeitung für das 
Pfl egemanagement, präsentieren?

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot. 
vera.rupnow@vincentz.net

T 0511 9910-154

IMPRESSUM

CAREkonkret
Die Wochenzeitung für Entscheider 
in der Pfl ege

Chefredaktion
Steve Schrader, T +49 511 9910-108, 
steve.schrader@vincentz.net

Redaktion

Kerstin Hamann, T +49 511 9910-191, 

kerstin.hamann@vincentz.net

Olga Sophie Ennulat, T + 49 511 9910-193, 

olga.ennulat@vincentz.net
Oliver Weiße, T +49 511 9910-123, 
oliver.weisse@vincentz.net
Redaktionsfax: +49 511 9910-196

Redaktionsassistenz
Martina Hardeck, T +49 511 9910-135,
Carekonkret@vincentz.net

Verlagsleitung
Miriam von Bardeleben (mvb)
T +49 511 9910-101
miriam.v.bardeleben@vincentz.net

Medienproduktion
Maik Dopheide (Leitung), 
Birgit Seesing (Artdirection),
Eugenia Bool, Julia Zimmermann, 
Nadja Twarloh (Layout)

Anzeigen
Ralf Tilleke (Ltg.), T +49 511 9910-150, 
ralf.tilleke@vincentz.net
Beratung Anzeigen: 
Vera Rupnow; T +49 511 9910-154, 
vera.rupnow@vincentz.net

Anzeigenschluss 
Zwei Wochen vor dem Erscheinungs-
termin. Gültige Anzeigenpreisliste
Nr. 20 vom 1. 10. 2017

Verlag
Vincentz Network GmbH & Co. KG, 
Plathnerstraße 4c, 
30175 Hannover,
T +49 511 9910-000

Vertrieb
Leitung: Katrin Burkat, 
T +49 511 9910-020; F +49 511 9910-029, 
zeitschriftendienst@vincentz.net

Bezugsbedingungen: CARE konkret 
erscheint wöchentlich (48 Ausgaben 
im Jahr, 4 Doppelnummern). Bezug im 
Abonnement: Print: Inland: 214 Euro 
(inkl. MwSt. und Versand), Ausland: 
222 Euro (inkl. MwSt. und Versand), 
Print und digital: 257 Euro (inkl. MwSt. 
und Versand), Digital: 192 Euro (inkl. 
MwSt.). Digitale Mehrfachlizenzen 
auf Anfrage erhältlich. Bei vorzeitiger 
Abbestellung anteilige Rückerstattung.
Studenten erhalten gegen Vorlage 
eines Studiennachweises 20 Prozent 
Nachlass auf das Abo-Brutto. Bei 
höherer Gewalt keine Erfüllungspfl icht. 
Preisstand 1. 1. 2018

Gerichtsstand und Erfüllungsort: 
Hannover

Druck 
Deister- und Weserzeitung
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

© Vincentz Network GmbH & Co KG

ISSN 1435-9286 

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen 
Beiträge und Abbildungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der 
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine 
Verwertung ohne Einwilligung des 
Verlages strafbar. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfi lmungen und die Einspeiche-
rung und Verarbeitung in elektronischen 
Systemen. Beiträge, die mit vollem 
Namen oder auch mit Kurzzeichen 
des Autors gezeichnet sind, stellen die 
 Meinung des Autors, nicht unbedingt 
auch die der Redaktion dar. Die Wieder-
gabe von Gebrauchsnamen, Waren-
bezeichnungen und Handelsnamen 
in dieser Zeitschrift berechtigt nicht 
zu der Annahme, dass solche Namen 
ohne weiteres von jedermann 
benutzt werden dürfen. Viel-
mehr handelt sich häufi g um 
geschützte, eingetragene 
Warenzeichen.

i
V
W

46794

www.altenpflege-online.net/shop 

Sicherheit und schnelle 
Antworten auf die wich-
tigsten Fragen zum Struk-
turmodell gibt dieses 
kompakte Powerbook.
Von den Grundlagen 
des Strukturmodells 
über den Einstieg in den 
Pflegeprozess bis zu den 
Rahmen bedingungen.

Eva-Maria Matzker, Anne Muhle
Praxistipps Strukturmodell
Antworten auf die wichtigsten Fragen
2017, 96 Seiten, Spiralbindung, Format: 12 x 17,5 cm 
18,80 €, Best.-Nr. 20448
Auch als eBook (ePub) erhältlich

www.altenpflege-online.net/shop 

Eva-Maria Matzker, Anne Muhle
Praxistipps Strukturmodell
Antworten auf die wichtigsten Fragen
2017, 96 Seiten, Spiralbindung, Format: 12 x 17,5 cm 
18,80 
Auch als eBook (ePub) erhältlich

Praxistipps  
Strukturmodell Vorsprung durch Wissen

Altenpflege

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
F +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net

www.attraktiver-arbeitgeber-pflege.de  Tel.: 030 - 810 152 70

Gefährdungsbeurteilung gemäß §5 ArbSchG und
 Arbeitgeberattraktivität in einer 

Mitarbeiterbefragung! 

T agespflege ist gefragt. Wollen auch Sie das Leistungsangebot 
Ihres Pflegedienstes erweitern? Eine Tagespflegeeinrichtung  

gründen und erfolgreich leiten? 

Unternehmensberater Peter Wawrik bringt auf den Punkt, was Sie  
als PDL oder Leiter einer Tagespflegeeinrichtung wissen müssen.  
Das Praxishandbuch vermittelt unverzichtbares Wissen um rechtliche 
und betriebswirtschaftliche Fragen. Es gibt Sicherheit zu Konzepten, 
Personal- und Leitungsfragen und schafft beste Voraussetzungen  
für Ihren Unternehmenserfolg. 

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
F +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net

www.haeusliche-pflege.net/shop

Peter Wawrik
Tagespflege gut leiten
Grundlagen, Konzepte und Arbeitshilfen für die PDL
2018, 160 Seiten, kart., 42,80 €, Best.-Nr. 20688
Auch als eBook (ePub) erhältlich 

Tagespflege  
gut leiten
Grundlagen, Konzepte und  
Arbeitshilfen für die PDL
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Positionieren Sie Ihr Unternehmen  
im „  NAVIGATOR“,  
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Wissensmanagement im Unternehmen

Know-how sichern und transparent machen
Wie kann wertvolles Wissen von erfahrenen Mitarbeitern 

für die Einrichtung erhalten bleiben? Ein digitales Hand-

buch strukturiert das interne Wissen.

Von Nicola Hauptmann

Berlin// Mehr denn je ist es wich-
tig, dass sich Unternehmen mit 
dem Erhalt des Wissens in der eige-
nen Organisation auseinanderset-
zen. Ist man zertifiziert, so verlangt 
dies die ISO9001:2015 Norm in ihrer 
überarbeiteten Version. Aber auch 
wenn man nicht zertifiziert ist, so ist  
dies ein entscheidender Punkt einer 
gelungenen Organisationsentwick-
lung und einer nachhaltigen Unter-
nehmensführung. 

Implizites in explizites Wissen 
umwandeln

„Es ist wichtig, implizites in explizi-
tes Wissen zu verwandeln“ sagt Rein-
hold Frank, Leiter der Qualitäts- und 
Organisationsentwicklung der Klini-
ken Südostbayern (KSOB). Frank lei-
tet seit knapp zehn Jahren die Quali-
täts- und Organisationsentwicklung 
des Gesundheitsunternehmens, das 
an sechs Standorten jährlich mehr als 
60 000 stationäre Patienten versorgt 
und mit 3 700 Mitarbeitern eines der 
größten Unternehmen der Region ist. 

„Um unser internes Wissen zu 
strukturieren und transparent zu ma-
chen, haben wir das digitale Organi-
sations-Handbuch eingeführt“, sagt 
Frank. Vor allem, wenn Mitarbeiter 
sich in den Ruhestand verabschieden 
oder aus anderen Gründen das Unter-
nehmen verlassen, besteht oft die Ge-
fahr, dass gesammelte Erfahrungen 
und Wissen unwiederbringlich verlo-
ren gehen. Software kann dabei hel-
fen, vorhandenes Mitarbeiter-Know-
how zu sichern und transparent für 
andere Mitarbeiter zu machen. 

„Nach anfänglicher Skepsis, ob 
sich diese Investition wirklich loh-
nen würde, muss man sagen, dass 
der Nutzen jetzt eindeutig erkannt 
wird. Nicht nur eigenes Wissen ist 
Teil der Dokumenten-Software, son-
dern auch das Know-how der Kol-
legen ist plötzlich transparent und 
kann quasi auf Knopfdruck abgeru-
fen werden. Die intuitive Nutzung 
und der geringe Schulungsaufwand, 

haben für eine große Akzeptanz bei 
den Kollegen gesorgt“, so der Diplom-
Pflegewirt.

Inzwischen gehört das Dokumen-
ten-Management-System bei den 
KSOB zum Alltag. Sätze wie „End-
lich sehe ich, wer wofür zuständig 
ist“ oder „Heute finde ich Formu-
lare viel schneller“ freuen Frank vor 
allem dann, wenn sie von einstigen 
Bedenkenträgern kommen. Intensiv 
wird auch die in der Software ent-
haltene Kommentarfunktion einge-
setzt. „Über Dokumente, die zuvor 
im Intranet unbeachtet blieben, dis-
kutieren die Mitarbeiter plötzlich“, 
beschreibt Frank den Wandel. „So 
kommt ein konstruktiver Austausch 
zustande, den ich vorher oft vermisst 
habe.“ Dass die Kollegen sich heute 
mehr mit den Inhalten von Anwei-
sungen oder Leitfäden beschäftigen, 
führt der Qualitätsbeauftragte unter 
anderem auf die Funktion der ‚Kennt-
nisnahme‘ zurück: Bei wichtigen Do-
kumenten muss der Empfänger be-
stätigen, dass er den Inhalt gelesen 
hat. War das frühere Intranet noch 
eher ein zwar digitales, aber eindi-
mensionales, schwarzes Brett, des-
sen Inhalte den einen mehr, den an-
deren weniger interessierten, sorgt 
die Softwarelösung heute für Inter-
aktion und einen einheitlichen Wis-
sensstand.

Norm fordert  
Wissensmanagement 

Aktuelle Zugkraft erhält das Thema 
Wissensmanagement auch, da in der 
Überarbeitung der ISO9001:2015 ex-
plizit der Nachweis eines vorhande-
nen Wissensmanagements gefor-
dert ist. Ab September 2018 ist die 
Übergangsfrist beendet und alle Zer-
tifikate nach ISO9001:2008 verlieren 
ihre Gültigkeit. Wer sich also nach 
ISO 9001 zertifiziert, muss Wissens-
management in seinem Unterneh-
mensmanagement abbilden. 

Die Norm will wissen, woher das 
Wissen in Unternehmen und Organi-
sationen stammt. Wer ‚lagert‘ es, für 
wen ist es wie und wann verfügbar 

und wie hat sich das Wissen histo-
risch belegbar entwickelt. Johannes 
Woithon erklärt die konkreten Anfor-
derungen: „Nach der Norm soll Wis-
sen partizipativ werden. Zum einen 
soll Suchaufwand verringert werden, 
indem Know-how allen Mitarbeitern 
zugänglich gemacht wird. Zum ande-
ren geht es um Arbeitseffizienz. Vor 
allem für neue Kollegen oder Mitar-
beiter, die sich in ein neues Aufga-
benfeld einarbeiten müssen.“

Woithon, Gründer und Chef der 
Berliner Softwareschmiede orgavi-
sion, beschäftigt sich seit Jahren mit 
Wissensmanagement und wie ei-
ner trockenen Norm Leben einge-
haucht werden kann. Weil er dabei 
immer wieder auf unzureichende Do-
kumentationen stößt, entwickelt er 
eine Softwarelösung für Dokumen-
tenmanagement. 

Um jedoch die Voraussetzungen 
für ein – im Sinne der Norm funk-
tionierendes – Wissensmanage-
ment zu schaffen, ist vor allem die 
Führungsetage gefordert. Statt ‚von 
oben‘ Denkmodelle und Wege vor-
zugeben, geht es heute darum, Men-
schen zu befähigen, ihre Potenziale 
zu entwickeln und abzurufen. Al-
leine schon, weil das Wissen heute 
deutlich schneller wächst als je zu-
vor, sei es nicht mehr entscheidend, 
alles zu wissen, erklärt der Berliner 
Berater. „Es geht vielmehr darum, in 
der Führung eine Orientierung zu ge-
ben. Dass Mitarbeiter ihr Wissen do-

kumentieren, statt es für sich zu be-
halten, ist eine Führungsaufgabe“, 
betont Woithon. 

Der Führung eine Orientierung 
geben

Dabei helfen Zielvereinbarungen in 
Mitarbeitergesprächen genauso wie 
ein intuitiv bedienbares und nütz-
liches Dokumenten- und Wissens-
management-System. Schließlich 
profitieren alle von der internen Wis-
senssicherung. 

Die Kliniken Südostbayern erfül-
len mit der eingeführten Software die 
Anforderungen der Qualitätsnorm 
DIN EN ISO 9001:2015. Einige Bereiche 
sind bereits zertifiziert, mittelfristig 
wollen sich die KSOB komplett zertifi-
zieren lassen. „Ein zertifiziertes Quali-
tätsmanagement war jedoch nicht der 
Hauptgrund für die Schaffung eines di-
gitalen Handbuchs“, betont Frank. „Es 
sollte ein integriertes Management-
system entstehen, das standortüber-
greifend als Informations-, Kommuni-
kations- und Organisationsplattform 
dient, vorhandenes Wissen sichert 
und abrufbar macht. Die 16 000 im-
plementierten Elemente sprechen da-
für, dass die Entscheidung richtig war.“ 

 e Die Autorin arbeitet als freie 
Journalistin für die Wordfinder 
Public Relations Agentur.  
wordfinderpr.com 
Produktinfo: orgavision.com

Das Wissensmanagement-System sorgt für einen konstruktiven Austausch der  

Mitarbeiter und einen einheitlichen Wissensstand. Foto: Werner Krüper
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Buchtipp: Controlling in der 
Nonprofit-Organisation

Vor Kurzem ist die 2. Auflage des 
Buches „Controlling in der Non-
profit-Organisation“ von Robert 
Bachert und Sandra Eischer er-
schienen. Es zeigt, dass ein effi-
zientes und kostenoptimieren-
des Controlling auch mit einer 
geringeren Datenbasis und un-
ter Begrenzung der Kosten mög-
lich ist. Somit lässt sich die Auf-
fassung, Controlling in kleineren 
Unternehmen sei nicht praktika-
bel, nicht halten. Die Arbeitshilfe 
für GeschäftsführerInnen in klei-
neren und mittleren Organisatio-
nen sowie andere budgetverant-
wortliche Leitungskräfte bietet 
anhand von Praxisbeispielen, 
Checklisten und interaktiven Ge-
sprächen kompetente Hilfestel-
lungen beim Aufbau von innova-
tiven Controlling-Lösungen. Info: 
lambertus.de

Azurit präsentiert sich mit 
neuem Web-Auftritt

Ab sofort präsentiert sich die Azu-
rit Gruppe mit einem neuen, mo-
dernen Look im World Wide Web. 
Unter www.azurit-gruppe.de er-
wartet die Online-Besucher ein 
komplett überarbeiteter, infor-
mativer und benutzerfreund-
lich gestalteter Internetauftritt. 
Ein bedeutendes Thema des Re-
launchs war die Gestaltung der 
Website im so genannten „Res-
ponsive Webdesign“. Das bedeu-
tet, dass sich die Azurit Website 
in der Bildschirmdarstellung und 
-auflösung automatisch den un-
terschiedlichen Anforderungen 
mobiler Endgeräte anpasst. „Da 
immer mehr Angehörige, Seni-
oren und vor allem potenzielle 
Mitarbeiter über ihr Smartphone 
oder ihr Tablet ins Internet gehen 
und auf Webseiten surfen, ist es 
natürlich sehr wichtig, dass eine 
Anpassung der Website für die 
mobile Nutzung gewährleistet 
ist“, erläutert Bich Nga Seneberg, 
Azurit Hansa Marketingleiterin. 

Branchenkongress zum  
Thema Personalmarketing

Der 5. Fachkongress „Marketing 
für Senioreneinrichtungen“ am 
20. September 2018 in Düssel-
dorf widmet sich in diesem Jahr 
intensiv dem Thema „Personal-
marketing“. Renommierte Refe-
renten zeigen in Ihren Vorträgen 
Lösungsansätze und Strategien 
zu den Herausforderungen der 
Personalbindung und –findung 
auf. Auch das digitale Recruiting 
wird vertieft. Praktische Ansätze 
zur Mitarbeiterbindung runden 
das Programm ab. Im bewährten 
Werkstatt-Format können sich 
die Teilnehmer zudem unmittel-
bar mit den Referenten und wei-
teren Experten zu Personalmar-
keting-Themenschwerpunkten 
in kleinen Arbeitsgruppen aus-
tauschen. Im Rahmen des Fach-
kongresses wird ebenfalls der 
Marketing-Preis vergeben. Bewer-
bungen zum Marketing-Preis sind 
noch bis Ende Juni 2018 möglich. 
Infos: marketing-senioreneinrich-
tungen.de 

Gesamtumsatz der Dussmann Group stieg 2017 um 4,4 Prozent 

Gutes Umsatzwachstum im Bereich Care & Kids
Berlin // Das weltweit tätige Mul-
tidienstleistungsunternehmen 
Dussmann Group, Berlin, hat im 
Geschäftsjahr 2017 wieder ein stär-
keres Wachstum geschafft. Der Ge-
samtumsatz aller Geschäftsbereiche 
in 16 Ländern stieg um 4,4 Prozent 
auf 2,222 Milliarden Euro (Vorjahr: 
2,2 Prozent). 

Das selbstgesteckte Wachstums-
ziel wurde damit annähernd erreicht. 
Das Wachstum 2017 gelang orga-
nisch mit den Kerngeschäftsberei-
chen Dussmann Service mit Facility-
Management (FM) sowie Care & Kids 
mit Pflege und Betreuung von Senio-
ren sowie Kindern. 

Überproportional legte mit ei-
nem Umsatzplus von 10,4 Prozent 
das Auslandsgeschäft zu, vor allem 

in Italien, Luxemburg und Ungarn. 
Besonders gut entwickelte sich auch 
der Geschäftsbereich Care & Kids 

„2017 war für uns ein sehr ordent-
liches Jahr, vor allem aber ein Jahr des 
Übergangs und der Neuaufstellung. 
Gemeinsam haben Stiftungsrat und 
Vorstand der Dussmann Group die 
Weichen für die Zukunft gestellt. In 
vielen Service-Bereichen gab es eine 
personelle und inhaltliche Neuorien-
tierung. Jetzt konzentrieren wir uns 
auf das, was wir durch unsere neue 
Group-Strategie ‘Dussmann Next Le-
vel’ bis 2023 erreichen wollen“, sag-
ten die Stiftungsratsvorsitzende Ca-
therine von Fürstenberg-Dussmann 
und Vorstandssprecher Dr. Wolfgang 
Häfele bei der Jahrespressekonferenz 
in Berlin. 

Das gute Umsatzwachstum im 
Geschäftsbereich Care & Kids im  
Geschäftsjahr 2017 gelang durch 
neue Einrichtungen und eine sehr 
gute Auslastung in den bestehen-
den Häusern. 

Neue Einrichtungen bei  
Care & Kids

Im September eröffnete in Straelen 
(Nordrhein-Westfalen) ein weiteres 
Kursana Domizil mit 80 Plätzen. 

Außerdem baute Kursana seine 
ambulanten Pflegeangebote aus und 
übernahm einen privaten ambulan-
ten Pflegedienst in Hamburg. 

Diese positive Entwicklung soll 
2018 und in den Folgejahren fortge-
setzt werden, wobei der Schwerpunkt 

im deutschen Markt liegen wird. 
Neue Kursana Domizile in Hammin-
keln und Oberhausen (Nordrhein-
Westfalen) mit jeweils 80 Einzelzim-
mern sollen Ende 2018 die ersten 
Bewohner aufnehmen. 

Mit dem Domizil in Eschenburg 
(Hessen) soll im Herbst 2019 ein 
großzügiges Domizil mit 91 Einzel-
zimmern mit Pflege und Betreuung 
in kleinen Wohngruppen eröffnen. In 
Sundern (Nordrhein-Westfalen) ent-
steht bis spätestens 2020 das erste 
Kursana Quartiershaus. Im Herbst 
2017 eröffnete ein weiterer Duss-
mann KulturKindergarten in Witten-
berg, der 2018 auch einen Hort mit  
90 Plätzen erhalten wird.

 e Info: dussmanngroup.com


