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FORUM: MANAGEMENT-TIPP

Übernahme eines Pflegedienstes

DIESE SCHRITTE SIND BEI EINER UNTERNEHMENSNACHFOLGE ZU BEACHTEN

I n Deutschland gibt es derzeit rund 13 500 
ambulante Pflege- und Betreuungsdiens-
te. Davon sind rund 8 500 inhabergeführt. 

Eine große Anzahl der Inhaber stammt noch aus 
der „Gründerzeit“ (mit Einführung der Pflege-
versicherung Mitte der 90er-Jahre) und erreicht 
in den nächsten Jahren das Rentenalter oder ste-
hen jetzt kurz davor. Prognosen gehen von rund 
3 000 bis 4 000 ambulanten Pflegediensten aus, 
in denen der Generationswechsel der Eigentü-
mer von inhabergeführten Pflegediensten be-
gonnen hat, beziehungsweise in den nächsten 
Jahren verstärkt stattfinden wird. Da in den letz-
ten Jahren viele Tagespflegen über bestehende 
ambulante Pflegedienste gegründet wurden, 
sind bei der Weiterführung oder Übernahme 
nicht mehr nur die ambulante Pflege, sondern 
auch die Tagespflegeeinrichtungen betroffen.

In einer Reihe von Fällen findet eine familiäre 
Nachfolge durch Tochter, Sohn oder nahe Ver-
wandte statt. Eine zweite Option ist die Über-
nahme eines Pflegedienstes oder einer Tages-
pflege von dort tägigen Pflegedienstleitungen, 
welche die Dienste dann weiterführen. Als drit-
te Lösung finden Übernahmen und Weiterfüh-
rungen durch andere Träger von Pflegediensten 
und Pflegeeinrichtungen statt. Die Schließung 
eines ambulanten Pflegedienstes aus Alters-
gründen des Inhabers ist eher die Ausnahme.

Vor der Übernahme und Weiterführung sind 
eine Bewertung des ambulanten Pflegediens-
tes und/oder der Tagespflege, Vertragsver-
handlungen zwischen bisherigem und zukünf-
tigem Inhaber, Klärungen mit Kranken- und 
Pflegekassen, Informationen an Mitarbeiter 
und Patienten und anderes notwendig. 

Die eigentliche Arbeit eines Nachfolgers be-
ginnt aber nach der Übernahme. Die Themen-
schwerpunkte sind verschieden: Bei einer 

familiären Nachfolge steht häufig „alter Chef 
muss loslassen, neuer Chef muss seine Positi-
on finden“ im Vordergrund. Dies ist besonders 
schwierig, wenn der Nachfolger im Betrieb 
gelernt und als Mitarbeiter gearbeitet hat und 
der bisherige Inhaber noch stunden- oder tage-
weise im Betrieb bleibt. Bei einer Übernahme 
durch die Pflegedienstleitung ist das Thema der 
neuen Rolle und die Übernahme anderer Pflich-
ten und Aufgaben wichtig und entscheidend.

STRUKTURIERTE PROZESSE
Bei jeder Unternehmensübernahme oder ei-
ner -nachfolge eines ambulanten Pflege- und 
Betreuungsdienstes oder einer Tagespfle-
ge, besonders durch Dritte, ist zu empfehlen, 
strukturierte Prüf-, Integrations- und Ent-
wicklungsprozesse innerhalb eines gewissen 
Zeitrahmens durchzuführen, da eine Reihe von 
Detailinformationen aus der Praxis vor der Un-
ternehmensübernahme nicht bekannt werden 
oder nicht vorhanden sind. Die Prüf-, Integra-
tions- und Entwicklungsschritte werden aus 
Sicht der Leitungskräfte des Pflege- und Be-
treuungsdienstes sowohl mit Sorge (vor dem 
Ergebnis und dem neuen Inhaber) als auch als 
Chance („wir wollten dies schon länger verän-
dern, durften aber nicht“) gesehen.

Es ist daher wichtig, die Leitungskräfte über 
diese Schritte und Prozesse umfangreich zu 
informieren und die einzelnen Detailpunkte 
transparent zu erklären. Gleichzeitig bedarf 
die Aufnahme der Informationen und Daten 
einer entsprechenden Wertschätzung gegen-
über den Leitungskräften und Mitarbeitern, 
die ihre Arbeit und Organisation natürlich 
auch infrage gestellt sehen. Wichtig sind kon-
krete, realistische und überprüfbare Abspra-
chen im Rahmen der Entwicklungsprozesse, 
damit Leitung und Mitarbeiter diese auch um-
setzen können.

PRAXIS-TIPPS 

Nach Erwerb oder Übernahme einer Pfle-
gedienstes oder einer Tagespflege sollten 
immer drei standardisierte Schritte statt-
finden:

• Detaillierte und strukturierte 
 Bestandsaufnahme nach einem 
 festgelegten Kriterienkatalog.

• Klärung und Besprechung der 
 Ergebnisse und Erkenntnisse mit der 
neuen Leitung und den Mitarbeitern 
sowie strategische Absprachen.

• Überprüfung der Vereinbarungen 
nach rund sechs Monaten, Feststellung 
der Entwicklung und weitere Planungen.

Peter Wawrik  
Geschäftsführer, Unternehmens- und 

Organisationsberatung im Pflegenetzwerk 
ambulant, Wohngemeinschaften und Tages-

pflegen, pflege-consulting-hellweg.de

Die Rubrik betreuen im monatlichen 
Wechsel die Steuerberater und  
Betriebswirte Rainer Berg, Berlin, und  
Monika Bohmann-Laing, Garrel, sowie 
Unternehmensberater Peter Wawrik,  
Bad Sassendorf.
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Berufsflucht hausgemacht?

BUNDESPFLEGEBEVOLLMÄCHTIGER WESTERFELLHAUS WILL ARBEITSBEDINGUNGEN IN DER PFLEGE VERBESSERN

D er Pflegebevollmächtigte des Bundes, 
Andreas Westerfellhaus, will die Ar-
beitsbedingungen in der Pflege ver-

bessern. Ohne gute Jobbedingungen könnten 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser kaum 
Fachkräfte gewinnen und halten, sagte Wes-
terfellhaus Mitte Oktober auf einer Tagung mit 
Experten in Berlin. "Aber vielen Pflegeanbie-
tern gelingt es offenbar nicht, in der täglichen 
Arbeit gute Arbeitsbedingungen umzusetzen." 
Vor allem viele kleinere Pflegeeinrichtungen 
täten sich schwer, die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern, hieß es auf der Tagung. Vor die-
sem Hintergrund stellte Westerfellhaus ein 
Projekt vor, um den Pflegediensten und Hei-
men zu helfen. Darin würden verschiedene 
Instrumente versammelt, die den Pflegenden 
die Arbeit leichter machen sollen. Dazu zählen 

laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) verlässliche Dienstpläne, ausreichend 
Kollegen, Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, betriebliche Gesundheitsförderung, Wert-
schätzung und angemessene Bezahlung, wie 
Spahn erläuterte. Die Verantwortlichen soll-
ten auch dementsprechend geschult werden, 
kündigte Westerfellhaus an. Im September 
hatte eine Erhebung von Deutschem Gewerk-
schaftsbund (DGB) und Verdi gezeigt, dass sich 
Hunderttausende Pflegekräfte in Deutschland 
durch Überlastung, Dauerstress und geringe 
Bezahlung ausgezehrt fühlen.

Auf die Äußerungen des Pflegebevollmäch-
tigten der Bundesregierung, reagierte Bernd 
Meurer, Präsident des Bundesverbands priva-
ter Anbieter sozialer Dienste (bpa), mit schar-

fer Kritik: "Unsere Mitglieder, die ganz über-
wiegend mittelständisch geprägt sind, haben 
in den letzten Jahren mit dafür gesorgt, dass 
100 000 zusätzliche sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsplätze in der Pflege geschaffen 
wurden. Westerfellhaus behauptet, Pflegeein-
richtungen, die ihre Mitarbeiter wertschätzen 
würden, hätten keine Probleme mit dem Fach-
kräftenachwuchs. Das bedeutet im Umkehr-
schluss, Einrichtungen mit Fachkräftemangel 
hätten keinen wertschätzenden Umgang", so 
Meurer, der hinzufügt, diese unreflektierten 
Äußerungen des Pflegebevollmächtigten seien 
ein Affront gegen diejenigen, die dafür sorgen, 

"dass die Pflege in unserem Land immer noch 
flächendeckend gewährleistet ist".

   bundesgesundheitsministerium.de/pflege

FORUM
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 Die BAGSO steht zur solidari-
schen Mitverantwortung."

>  BAGSO-Chef Franz Müntefering

Müntefering bleibt BAGSO-Vorsitzender

DER FRÜHERE SPD-CHEF FÜHRT DIE SENIOREN-ORGANISATION DREI WEITERE JAHRE

D er SPD-Politiker und ehemalige Parteichef der Sozialdemokraten, Franz Müntefering (78), 
bleibt Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAG-
SO). Die Mitgliederversammlung wählte den ehemaligen Bundesarbeitsminister für wei-

tere drei Jahre an die Spitze der Organisation, wie diese Mitte Oktober in Bonn mitteilte. "Die BAG-
SO steht entschieden zu den Werten unserer Demokratie, zur Selbstbestimmung des Einzelnen 
und zur solidarischen Mitverantwortung", sagte Müntefering, der seit 2015 BAGSO-Vorsitzender 
ist. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Mitgliederversammlung in Bonn die ehemalige 
saarlän dische Sozialministerin Regina Görner (CDU) und Karl Michael Griffig. Die Gerontologin 
Ursula Lehr wurde zur Ehrenvorsitzenden der BAGSO gewählt. Die ehemalige Bundesfamilienmi-
nisterin war den Angaben zufolge von 2009 bis 2015 Vorsitzende und seit 2015 stellvertretende 
Vorsitzende des Verbands. Im Sommer hatte sich der BAGSO-Vorsitzende Müntefering für eine 
frühzeitige Pflegeberatung ausgesprochen und in der Diskussion um den vom GKV-Spitzenver-
band vorgelegten Richtlinienentwurf zur Pflegeberatung Stellung bezogen. "Entsprechend des 
Ziels „ambulant vor stationär“ muss alles dafür getan werden, dass die Bedürfnisse der Betroffe-
nen nach Beratung berücksichtigt werden", so Müntefering im Juli. Eine wichtige Chance der Neu-
regelung werde laut BAGSO zudem verspielt, wenn die Beratung nicht bei den Betroffenen zuhause 
stattfindet, hieß es. Die Beratung vor Ort bietet die Chance, die Lebenslage und Gesamtsituation 
besser einzuschätzen, die Wohnsituation und die Beschaffenheit des Wohnumfeldes einzubeziehen 
und notwendige Anpassungen sowie die Hilfsmittelversorgung für ein Weiterleben in der vertrauten 
Umgebung anzustoßen.

Neue Wohnformen: gefragte Hybride

GKV-SPITZENVERBAND ZIEHT FAZIT ZU MODELLPROGRAMM NACH §45F SGB XI

E in positives Fazit hat der GKV-
Spitzenverband auf einer Tagung 
in Berlin zu dem Modellprogramm 

neue Wohnformen nach §45F SGB XI ge-
zogen. Das dreijährige Programm, an dem  
53 Projekte teilnahmen und das vom Ku-
ratorium Altershilfe (KDA) und dem Wirt-
schaftsforschungs- und Beratungsunter-
nehmen Prognos wissenschaftlich begleitet 
wurde, habe gezeigt, dass die Angebote 
bei befragten Senioren gut angekommen 
seien und eine weitere Verbreitung aus 
Nutzersicht wünschenswert sei, machte 
Ursula Kremer-Preiß vom KDA deutlich, die 
dort die Fachbereichsleitung "Wohnen und 
Quartiersgestaltung" innehat. Kremer-Preiß 
machte in ihrem Vortrag deutlich, dass sich 
die neuen Wohnformen immer schwerer 
den Kategorien "ambulant" und "stationär" 
zuordnen lassen. Schwierigkeiten, das habe 

das Modellprogramm deutlich gemacht, 
gebe es mit der geteilten Verantwortung. 
Rund ein Drittel der Angehörigen fühle sich 
durch die Selbstverantwortung belastet, so 
Kremer-Preiß. 

"STAMBULANTE" PFLEGE?
Dr. Martin Schölkopf vom Bundesgesund-
heitsministerium sagte, er werde sich dafür 
einsetzen, die Sektorengrenzen im Gesetz 
weniger restriktiv zu gestalten. Prof. Adel-
heid Kuhlmey von der Berliner Uni- Klinik 
Charité sprach sich für mehr Fantasie  bei 
den Wohnformen aus. Die Sektorengren-
zen müssten überwunden werden. Sie 
sprach in ihrem Fazit davon, dass die  
neuen Wohnformen gezeigt hätten, wie 

"stambulante" Pflege funktionieren kann.

   vinc.li/modellprogramm

FORUM

DIE ZAHL DES MONATS:

700
Millionen Euro mehr für Gesundheit 
in Rheinland-Pfalz: Dafür haben die 
Rheinland-Pfälzer im Jahr 2016 wie-
der tiefer in die Tasche gegriffen. Laut 
Statistischem Landesamt in Bad Ems 
lagen die Ausgaben für Waren und 
Dienstleistungen rund um die Gesund-
heit im genannten Zeitraum landes-
weit bei 18 Milliarden Euro. Das seien 
700 Millionen Euro und 3,9 Prozent 
mehr als 2015. Der Trend der vergan-
genen Jahre setze sich fort, teilte das 
Statistische Landesamt mit. Seit 2008 
haben sich die Gesundheitsausgaben 
demnach um etwa 33 Prozent erhöht. 
Auf jeden Rheinland-Pfälzer entfielen 
2016 rechnerisch entsprechende Aus-
gaben in Höhe von 4 423 Euro.
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Beitrag zur Pflegeversicherung steigt ab 2019 um 0,5 Prozent

BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN VERTEIDIGT DIE ERHÖHUNG: DIE PFLEGEKASSE LAUFE GEFAHR, INS DEFIZIT ZU RUTSCHEN

A b dem Jahreswechsel müssen  die 
Bundesbürger höhere Beiträge zur 
Pflegeversicherung zahlen. Zum 

1.  Januar 2019 soll der Satz um 0,5  Punkte 
auf  3,05 Prozent des Bruttoeinkommens stei-
gen, wie das Bundeskabinett im Oktober be-
schloss. Beitragszahler ohne Kinder müssen 
künftig 3,3  Prozent zahlen. Erwartet werden 
nach Angaben aus Regierungskreisen jährliche 
Mehreinnahmen von 7,6  Milliarden Euro. Die 
Erhöhung des Beitrages kommt nicht überra-
schend. Der Bundesgesundheitsminister hatte 
bereits im Juni gesagt, dass die Beiträge stei-
gen müssten. Damals war allerdings noch von 
0,3 Prozentpunkten die Rede. In dem Interview 
mit dem „Handelsblatt“ begründete Spahn 
die Erhöhung damit, dass er die Pflege besser 
machen wolle. „Wenn wir nichts tun, läuft die 

Pflegekasse rasant ins Defizit, allein dieses Jahr 
fehlen drei Milliarden Euro. Und mehr Pflege-
kräfte und eine bessere Bezahlung, das kostet 
zusätzlich. Wir müssen uns als Gesellschaft 
darüber unterhalten, was uns die Pflege im 
Alter wert ist“, so Spahn im Interview mit der 
Zeitung. Die Beitragserhöhung könne für diese 
Debatte der Ausgangspunkt sein. 

"MARKTWIRTSCHAFT NICHT VERLERNT"
Der CDU-Politiker betonte auch, er habe die 
Marktwirtschaft nicht verlernt, nutze aber 
die gute Konjunktur zum aktiven Gestalten. 
Es handele sich bei der Gesundheit nicht um 
einen klassischen Markt, es gehe um Daseins-
vorsorge, „um das Leben und die Würde un-
serer Angehörigen“. Auf die Frage, wie er die 
Pflege langfristig finanzierbar halten wolle, 

sagte Spahn, er könne sich vorstellen, dass 
mehr in den Vorsorgefonds gezahlt werden 
könnte, aber auch die Förderung der privaten 
Vorsorge weiter ausgebaut werden könnte. 
Auch sollte mehr für Prävention getan werden, 
um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Einen 
Steuerzuschuss wäre eine Option, aber nicht 
sein erster Reflex, so Spahn. Der Geldbedarf 
sei riesig und Gesundheit und Pflege würden 
in den nächsten Jahren eher noch teurer. Die 
Deutsche Stiftung Patientenschutz mahnte 
ein „schlüssiges Gesamtkonzept zur nachhalti-
gen Finanzierung der Pflege“ an, wie Vorstand 
Eugen Brysch sagte. Die Erhöhung solle den 
Beitrag der Pflegeversicherung bis 2022 stabil 
halten. „Das hatte die Bundesregierung aber 
schon bei der letzten Anhebung zum 1.  Januar 
2017 versprochen."
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FORUM: PERSONAL

Kennen Sie Ihre Talente von morgen?

NACHWUCHSFÖRDERUNG DURCH PROFESSIONELLES TALENTMANAGEMENT, TEIL 1

D er Aufbau eines professionellen Ta-
lentmanagements hat zum Ziel, die 
passgenaue Besetzung von Schlüssel-

funktionen und den Erhalt von Schlüsselkom-
petenzen langfristig sicherzustellen. Hierbei 
handelt es sich um Positionen und Kompeten-
zen, die überproportional relevant für den Un-
ternehmenserfolg sind, und deren Verfügbar-
keit auf dem externen Arbeitsmarkt begrenzt 
ist. Es kann sich dabei sowohl um Führungs- 
als auch um Fachpositionen handeln. 

Zunächst gilt es daher, als Unternehmen diese 
genannten Schlüsselpositionen zu definieren 
und im nächsten Schritt einen Blick auf die Per-
sonalsituation sowie zukünftige Entwicklungen 
zu werfen. Grundlage dafür ist eine klare Defini-
tion der Unternehmensziele und der Personal-
strategie. 

Pflegedienste stehen insbesondere in der Nach-
besetzung der Position Pflegedienstleitung 
aufgrund von Bewerberengpässen vor großen 
Herausforderungen. In solchen Fällen ist es 
notwendig, frühzeitig auch intern nach Nach-
wuchsführungskräften zu schauen und eigene 
Mitarbeitende systematisch auf neue Aufgaben 
vorzubereiten. Ambulante Dienste, die ihre Per-

sonalengpässe rechtzeitig prognostizieren und 
auf ein etabliertes Talentmanagementsystem 
zurückgreifen, sind eindeutig im Vorteil. 

Zur Identifizierung Ihrer Potenziale bedarf es 
eines einheitlichen Verständnisses davon, was 
ein Potenzial ist. Kompetenzmodelle können 
Orientierung geben und schaffen Transparenz 
hinsichtlich der gestellten Anforderungen an 
gewisse Positionen. Ihre Führungskräfte sollten 
in der Führungsaufgabe des Erkennens und För-
derns von Nachwuchstalenten gestärkt werden 
und durch Strukturen und Führungsinstrumen-
te unterstützt werden. 

Nachdem ein Mitarbeiten der als Potenzialträ-
ger identifiziert wurde, müssen zielführende 
Personalentwicklungsmaßnahmen abgeleitet 
werden. Mithilfe eines Traineeprogramms oder 
entsprechender Weiterbildungen können Mit-
arbeitende gefördert und für die zukünftige 
Position fit gemacht werden. Hierdurch bieten 
Sie Ihren Nachwuchskräften Karriereperspekti-
ven, die maßgeblich zu deren Bindung beitra-
gen. Die Unterstützung des Arbeitgebers in der 
persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 
sind neben materiellen Anreizen entscheidende 
Attraktivitätsfaktoren für Ihre Mitarbeitenden. 

 Kompetenzmodelle können Leitungskräften und Mitarbeitenden 
Orientierung geben und schaffen Transparenz.

PRAXIS-TIPPS 

• Definieren Sie die wichtigsten 
 Eckpfeiler Ihres Talentmanagements 
 anhand folgender Fragen: Wie viele  
Mitarbeitende in Schlüsselpositionen 
 werden in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren altersbedingt ausscheiden? Welche 
Mitarbeitenden mit welchen Qualifikatio-
nen und Kompetenzen werden zukünftig  
in welchem Umfang gebraucht?

• Identifizieren Sie individuell für Ihren 
Dienst das Kompetenzprofil der verschie-
denen Stellen: Welche Kompetenzen sind 
für Fach-, welche für Führungskräfte 
maßgeblich? 

• Kommunizieren Sie diese Profile 
 transparent an alle Mitarbeitenden.

• Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
an: sowohl, um selbst Teil des Talent-
managements zu werden und Potenziale 
zu erkennen, als auch, um sich selbst als 
Talent weiterzuentwickeln.

• Ihr Talentmanagement ist ein Attrak-
tivitätsfaktor: Kommunizieren Sie dies als 
Teil Ihrer Arbeitgebermarke und gewinnen 
Sie so auch mehr Fachkräfte von außen –  
es gilt, bei allen Vorteilen der internen Re-
krutierung – auch einer Betriebsblindheit 
vorzubeugen.

ESTHER NIEHOFF

 > Personalberaterin bei der contec GmbH

 > E.niehoff@contec.de
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Start-up Pflegetiger ist insolvent

ANDERE UNTERNEHMEN HABEN OFFENBAR INTERESSE AN DER PLATTFORM

D as Rocket-Start-up Pflegetiger hat 
zwei Jahre nach der Gründung 
Insolvenz angemeldet, wie der 

Branchendienst Deutsche Start-ups zuerst 
berichtete. Das Unternehmen wurde von 
Constantin Rosset, Philipp Pünjer und Mo-
ritz Lienert unter dem Dach der Berliner Fir-
menschmiede gegründet, um Pflegekräfte 
über ein Onlineportal zu vermitteln. In Ro-
ckets Geschäftsbericht für 2017 hieß es noch, 
die Umsätze des Start-ups würden wachsen. 
Konkrete Zahlen wurden aber nicht genannt. 
Auf Nachfrage von Gründerszene wollte sich 
CEO Lienert nicht über die Gründe der finan-
ziellen Probleme äußern. Der Betrieb solle 

weitergehen, sagte er jedoch. Als Insolvenz- 
verwalterin wurde die Rechtsanwältin Dr. Pe-
tra  Hilgers bestellt. 

Pflegetiger wolle sich mithilfe von Investo-
ren sanieren, wie die Insolvenzverwalterin 
auf Nachfrage berichtet. Das Start-up habe 
bereits vor dem Insolvenzantrag begonnen, 
mit einem Berliner Träger aus dem Sozial-
bereich zu verhandeln. Obendrein hätten 
noch andere Unternehmen ihr Interesse an 
der Plattform bekundet, heißt es. Zuletzt be-
schäftige das Start-up 130 Mitarbeiter und 
betreute mehr als 500 Kunden in der Haupt-
stadt.

Grünes Licht für  Ausbildungsreform

DER BUNDESRAT STIMMT DER NEUEN AUSBILDUNGS- UND PRÜFUNGSVERORDNUNG ZU

D er Bundesrat hat Ende September 
den Weg für die Reform der Pfle-
gausbildung freigemacht und der 

Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsver-
ordnung (PflAFinV) und der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung (PflAPrV) zuge-
stimmt. Allerdings nicht mit  großem Jubel. 
Denn die Länderkammer befürchtet einen 
Kompetenzverlust in der Altenpflege und 
bedauerte, dass die neuen Vorgaben zu 
einer Absenkung des Niveaus speziell der 
Altenpflege gegenüber der Pflege führen 
könnte. Der Bundesrat forderte daher die 
Bundesregierung auf, die Niveauabsenkung 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzuheben 
und bereits jetzt  einer möglichen Benachtei-
ligung dieses Berufs gegenzusteuern.

VERBANDSKRITIK AUFGEGRIFFEN
Die Entschließung werde nun an die Bundes-
regierung weitergeleitet. Feste Fristen für die 
Beratung gibt es jedoch nicht. Der Bundesrat 
griff damit die Kritik von Verbänden auf. Der 
Deutsche Pflegerat sprach von einer „Abwer-
tung der Altenpflegeausbildung, die sich in 
den Kompetenzbeschreibungen zeigt“.  Der 
Bundesrat hat zudem eine bundeseinheitli-

che Refinanzierung der Miet- und Investiti-
onskosten für alle Pflegeschulen gefordert. 
Denn das ab 2020 geltende Pflegeberufege-
setz schließt eine Refinanzierung der Inves-
titionskosten, zu denen auch die Miete zählt, 
über den Ausbildungsfonds aus. Zwei Anträ-
ge sahen vor, die Mietkosten für die Pflege-
schulen aus dem Ausbildungsfonds zu finan-
zieren. Diese Anträge fanden keine Mehrheit, 
weil sie nach Auffassung des Bundesministe-
riums für Gesundheit (BMG) im Widerspruch 
zum Pflegeberufegesetz stehen. 

Hätte der Bundesrat die Anträge angenom-
men, hätte das BMG die Finanzierungsver-
ordnung nicht verkündet. Das sollte offen-
sichtlich vermieden werden, weswegen der 
Bundesrat seine Forderung zu den Miet-
kosten der Pflegeschulen nur in Form einer 
Entschließung gefasst hat, mutmaßt der 
Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa). Denn während Krankenpfle-
geschulen ihre Mietkosten über das Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz refinanzieren 
können, fehlt eine entsprechende Möglich-
keit für die Altenpflegeschulen ab dem Jahr 
2020. (keha) 

FORUM

online-factoring 
ab 0,5 %
Das innovative Finanzierungs- und
Abrechnungsverfahren reduziert Ihre
Kosten und steigert Ihren Gewinn.

• Sofortauszahlung (Blitzüber-
weisung)

• Auszahlung zu 100%
• extrem günstige Konditionen
• keine weiteren Kosten
• kurze Vertragsbindungsfristen
• flexibel und unkompliziert in der

Handhabung
• feste Ansprechpartner
• Schnittstellen zur Finanzbuch-

haltung

Weitere Informationen erhalten 
Sie bei der

BFS Service GmbH
Im Zollhafen 5 (Halle 11)
50678 Köln

Telefon 0221.97356-160
Telefax 0221.97356-164

bfs-service@sozialbank.de
www.bfs-service.de
www.sozialbank.de
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Agaplesion setzt auf Vernetzung im Quartier

SOZIALE TEILHABE IST FÜR HOCHALTRIGE MENSCHEN HÄUFIG EINE HÜRDE. IM MÜNCHENER STADTTEIL GERN WILL DER AGAPLESION EV. 
PFLEGEDIENST DIESE MITHILFE EINER TABLETZGESTÜTZTEN KOMMUNIKATIONSPLATTFORM NEHMEN.

G roße, bunte Kacheln leuchten auf den 
Tablets, die bei der Kick-off-Veran-
staltung des Projektes an die Gäste 

verteilt werden. Rot, Grün, Gelb, mit klar er-
kennbaren Symbolen, die beispielsweise für 
Videoanrufe, eine Pinnwand oder einen Kalen-
der stehen. Die Software, entwickelt von Life 
Partners, einem Entwickler von IT-Lösungen im 
Gesundheitswesen, soll den älteren Menschen 
im Münchener Stadtteil Gern dabei helfen, 
mehr am Leben teilzunehmen. In Dänemark 
werde das System in ähnlicher Form bereits 
von rund 5  000 Menschen genutzt, erklärt 
Wilhelm Prasser, Projektleiter bei Life Partners. 
In Kooperation mit dem Agaplesion Ev. Pfle-
gedienst München und unterstützt durch die 
Deutsche Postcode Lotterie, eine Soziallotterie, 
läuft jetzt ein sechsmonatiges Pilotprojekt an. 
Von Oktober 2018 bis März 2019 werden 15 Se-
nioren im Quartier dabei sämtliche Funktionen 
auf Herz und Nieren testen. Langfristig plane 
man selbstverständlich, alle Senioren im Quar-
tier mit Tablet und Software auszustatten und 
das "Viertel noch lebenswerter zu machen", so 
Wilhelm Prasser.

"VERBINDEN – VERNETZEN – VERSORGEN"
Die Software selbst funktioniert denkbar ein-
fach. Auf einer Art "Homescreen" wie ihn 
Smartphone-Nutzer seit Jahren kennen, kön-

nen über Kacheln die Funktionen der Software 
gestartet werden. Es gibt eine Nachrichten-
funktion, Video-Telefonie, einen Kalender, eine 
Pinnwand, eine Kontaktliste, ein Fotoalbum 
und die Möglichkeit, Dienstleistungen aus der 
Software heraus in Anspruch zu nehmen. Et-
was kaputt zu machen, sei unmöglich, erklärt 
Lars Jessen, CEO von Life Partners, den Anwe-
senden, als er die Tablets aushändigt. 

Alle Nutzer der Software sind als Kontakte ge-
speichert, mit wenigen Fingergesten können 
sich die Senioren so untereinander Nachrich-
ten schreiben oder sehen, wer am Kirchen-
fest oder dem Seniorennachmittag teilnimmt. 
Auch Pflegedienstleitung und Verantwortliche 
von Agaplesion gehören zu den Nutzern. An-
gehörige seien ebenfalls herzlich eingeladen, 
die Software zu nutzen. Dazu sei kein Tablet 
notwendig, jedes aktuelle Android- oder App-
le-Smartphone reiche aus. Grundsätzlich müs-
se aber jeder neue Teilnehmer zuvor von den 
Verantwortlichen freigeschaltet werden, denn 
das System ist in sich geschlossen und ist mit 
keiner Cloud verbunden. "Die Benutzer sollen 
sich geborgen fühlen", sagt Wilhelm Prasser. 
Es dauert beim Termin in München nur wenige 
Augenblicke, dann klingelt es bereits ringsum 
und die Video-Funktion wird ausgiebig getes-
tet. Von der Skepsis, die viele ältere Menschen 

moderner Technik gegenüber zeigen, ist zu-
mindest in diesem allerersten Moment nicht 
viel zu spüren. 

SOFTWARE SORGT FÜR SICHERHEIT
Nach und nach sollen verschiedene Dienst-
leistungen in das System integriert werden. 
Gehe beispielsweise eine Glühbirne in einer 
Wohnung kaputt, könne direkt per Tablet der 
Hausmeister informiert werden, genauso kön-
ne Kontakt zum Menüservice aufgenommen 
werden. In Puncto Sicherheit habe das Projekt 
ebenfalls einiges zu bieten. Für das Projekt in 
den Wohnungen angebrachte Bewegungsmel-
der könnten zum Beispiel darauf programmiert 
werden, bei zu langen Phasen ohne Bewegung 
eine Warnnachricht an ausgewählte Nutzer zu 
schicken. Ein Schlüsselanhänger registriere zu-
dem, wann sein Besitzer die Wohnung verlässt. 
Sollten in diesem Moment noch Fenster offen 
sein, könne das System ebenfalls eine Warn-
meldung schicken. Diese Funktionen seien 
aber für jeden Nutzer einzeln programmierbar 
und an eigene Wünsche anpassbar, sagt Life 
Partners CEO Lars Jessen. Während und nach 
der Pilotierung des Projektes stehe man selbst-
verständlich allen Nutzern mit Rat und Tat zur 
Seite und biete Schulungen an.  (tw)

   agaplesion.de / life-parnters.de

FORUM: PROJEKT

 Das Pilotprojekt vereint digitale 
Vorzüge und soziale Komponenten 
und schafft so mehr Lebensqualität:"

>  Michael Schrauth, Projektleitung Agaplesion Ev. 

Pflegedienst gGmbH

FO
TO

: E
LI

SA
B

ET
H

 F
A

Y 
(A

G
A

PL
ES

IO
N

 E
V.

 P
FL

EG
ED

IE
N

ST
 G

G
M

B
H

 (
LI

.);
 L

IF
E 

PA
R

TN
ER

S 
G

M
B

H
 (

R
E.

)

> Life Partners-Projektleiter Wilhelm Prasser (r.) erklärt den Anwesenden die Software.
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Pflege auf dem Weg zu neuen Ufern

IN STEINFURT BEI MÜNSTER DISKUTIERTEN EXPERTEN ÜBER DAS BUURTZORG-MODELL

M ehr als 200 Teilnehmer haben 
Ende September im Rahmen ei-
ner vom Netzwerk Gesundheits-

wirtschaft Münsterland über zukunftswei-
sende Ideen für die ambulante Pflege und 
deren aktuelle Probleme debattiert. Thema 
war dabei das niederländische Pflegemodell 
Buurtzorg. Die Zeitschrift Häusliche Pflege 
hat in diesem Jahr bereits mehrfach über 
das von dem Niederländer Jos de Blok 2006 
aus der Taufe gehobene Modell berichtet. De 
Blok, der auf der Veranstaltung sein Projekt 
vorstellte, hat mittlerweile auch viele Anhän-
ger in Deutschland gefunden, und es schei-
nen immer mehr Pflegende zu werden, die 
aus dem derzeitigen starren deutschen Kor-
sett der ambulanten Pflege ausbrechen wol-
len, das machte die Veranstaltung deutlich.

Weit fortgeschritten sind die Buurtzorg-Ide-
en in Nordrhein-Westfalen, dort setzt unter 
anderem Gunnar Sander aus Emsdetten mit 
seinem Pflegedienst auf die niederländische 
Karte. Gemeinsam mit seinem Buurtzorg-
Projekt-Koordinator Udo Janning warb San-
der dafür,  die Buurtzorg-Idee weiterzutra-
gen. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion, 
die von Häusliche-Pflege-Redakteur Oliver 
Weiße moderiert wurde, forderte Sander ein 
Umdenken in der Politik, um so Schwung 
in die gesellschaftliche Diskussion zu brin-
gen. Dass die Ideen von Buurtzorg auch in 
Deutschland offenbar funktionieren, machte 

auch die Aussage von Mark Adolph von San-
ders Buurtzorg-Team aus Hörstel deutlich. Es 
gehe viel selbstbestimmter zu. Dr. Stephan 
Dyckerhoff, CEO Buurtzorg Asia, unterstrich, 
Buurtzorg gebe den Mitarbeitern mehr Frei-
räume. Das Modell sei auch finanziell attrak-
tiv, weil man Kosten rausnehme, die nichts 
mit Pflege zu tun hätten. Mittlerweile hat 
auch das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) die "niederländischen" Aktivitäten in 
Nordrhein-Westfalen registriert. Durchaus 
mit Wohlwollen, wie die Aussage von Dr. 
Christian Berringer, Referatsleiter im BMG, 
deutlich machte. Das Ministerium sei wach 
für interessante Neuansätze. 

Zuspruch für Buurtzorg gab es auch vonsei-
ten des Leiters des Verbandes der Ersatzkas-
sen in NRW, Dirk Ruiss, allerdings gebe es in 
Deutschland bisher andere "Finanzierungs-
logiken" als in den Niederlanden, so Ruiss. 
Für eine größere Wertschätzung der Pflege 
im Allgemeinen sprach sich im Rahmen der 
Podiumsdiskussion der Osnabrücker Pflege-
wissenschaftler Prof. Dr. Andreas Büscher 
aus. Im Hinblick auf Buurtzorg sprach er von 
einem "wichtigen Innovationsimplus". Die 
begeisterten Reaktionen der Teilnehmer 
zeigten, dass die Buurtzorg-Ideen offenbar 
auf fruchtbaren Boden fallen.  (ow)

   gewi-muensterland.de

www.haeusliche-pflege.net
MEHR AKTUELLE NACHRICHTEN HIER: Am Wall 96-98, 28195 Bremen

Tel. 0421 303 83 100

www.as-bremen.de
info@as-bremen.de

Über 20 Jahre Erfahrung in der 
Abrechnung:

·   Feste Ansprechpartner für eine 
individuelle Betreuung

·   Übernahme der Abrechnung und 
Auszahlung Ihrer Abrechnungs-
summe  – bereits nach 48 h 
möglich

·  Keine Kündigungsfristen

GEMEINSAM GEHT 
VIELES LEICHTER.
AS AG rechnet sich für Ihren Pflegedienst.
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> Im Steinfurter Kreishaus diskutierten Experten über das niederländische Pflegemodell Buurtzorg.
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Vergleichsportale für Kredite

SO SORGEN SIE FÜR EINE SOLIDE FINANZBASIS IHRES PFLEGEDIENSTES. IN DIESER AUSGABE: DER SMARTE WEG ZUM GÜNSTIGEN KREDIT

Es ist richtig, dass inzwischen nahezu alle 
Dienstleistungen und Produkte auch über 
Vergleichsportale angeboten werden. Insbe-
sondere im Privatkundenbereich agieren die 
Portale erfolgreich, weil sie für ihre Kunden 
einen echten Mehrwert (Überblick, Angebots-
vergleich, Zeitgewinn und Einfachheit) bieten. 
Daher sind sie für Privatkunden mittlerweile 
die erste Anlaufstation. Diese Entwicklung ist 
auch für die Vermittlung von Unternehmens-
krediten absehbar. Die ersten Vergleichsporta-
le für Kredite nutzen schon diesen Trend und 
bieten ihren Kunden digitale Wege zum Unter-
nehmenskredit an, die sich durch effektive und 
effiziente Abläufe auszeichnen. Um zu einem 
Angebotsvergleich zu kommen, muss zunächst 
die Registrierung im Portal erfolgen und an-
schließend sind einige Angaben zum Finanzie-
rungsvorhaben, zum Unternehmen und sofern 
direkt verfügbar, können auch schon Unter-
lagen im Portal vom Kunden bereitgestellt 

werden. Das Ganze kann in wenigen Minuten 
ausgeführt werden. Falls Rückfragen notwen-
dig sind, meldet sich der Finanzierungsberater 
und klärt diese unmittelbar mit dem Kunden. 
Anschließend stellt der Berater die von ihm 
aufbereitete Kreditanfrage anonymisiert den 
potenziellen Kreditgebern zur Verfügung. Bis 
die ersten Angebote der Finanzierungspartner 
eingehen, vergehen dann oftmals einige Tage. 
Bei einigen Portalen kann man sogar die An-
gebotsfrist als Kunde festlegen. Dabei ist die 
Wahl einer längeren Frist von Vorteil, weil da-
mit oftmals die Anzahl der Finanzierungsange-
bote steigt, aus denen der Kunde anschließend 
auswählen kann. 

Selbstverständlich sind alle Angebote der Kre-
ditinstitute zunächst freibleibend, denn die 
endgültige Kreditwürdigkeitsprüfung wird 
vom finanzierenden Institut vorgenommen. 
Das Institut prüft anhand der Originalunterla-
gen, die der Kunde zur Verfügung stellt, ob alle 
Angaben stimmen und trifft dann die finale 
Kreditentscheidung. Sofern die elektronischen 
Unterlagen mit den Originaldokumenten über-

einstimmen, kann der Kunde von der Auszah-
lung des Kredites ausgehen. Allerdings ist zu 
beachten, dass die Finanzierungsentscheidung 
bei Unternehmenskrediten sich nicht so leicht 
standardisieren lässt, wie man es als Privat-
kunde gewohnt ist. Hier spielen auch weiche 
Faktoren (Persönlichkeit des Inhabers etc.) 
eine bedeutende Rolle, die bei der finalen Kre-
ditvergabe berücksichtigt werden. 

Fazit: Kreditanfragen über Finanzierungsporta-
le zu stellen, ist vorteilhaft, da sie einen ein-
fachen und bequemen Angebotsvergleich er-
möglichen. Zudem bieten sie einen Überblick 
über die Finanzierungsinstitute, die grundsätz-
lich bereit sind, das Vorhaben zu finanzieren. 
Einige Portalanbieter verfügen ferner über 
Branchen-Expertise und können gemeinsam 
mit dem Kunden eine individuelle Finanzie-
rungslösung (Kredite, Factoring, Leasing, Be-
teiligungen) erarbeiten. 

   Finanzierungsportale:  

sozialfinanz.de, compeon.de, smava.de 

EDWARD PONIEWAZ

 > Der Autor ist Geschäftsfüh-

rer der BFS Service GmbH. 

Haben Sie eine Frage zum 

Thema Finanzen, die unser 

Experte aufgreifen soll?  

Schicken Sie eine E-Mail an:  

bfs-service@sozialbank.de
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FORUM: FINANZIEREN UND INVESTIEREN 

„Privat nutze ich fast immer Ver-
gleichsportale, um mich über Ange-
bote und Preise zu informieren. So 

komme ich schnell zu einer Übersicht 
und spare Zeit. Mittlerweile habe ich her-
ausgefunden, dass es auch Finanzierungs-
portale gibt, die sich auf die Vermittlung 
von Unternehmenskrediten spezialisiert ha-
ben. Könnte dies eine gute Alternative sein?“
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 Kreditanfragen über Finanzierungsportale zu stellen, ist vorteilhaft,  
da sie einen einfachen und bequemen Angebotsvergleich ermöglichen.
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FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

Alle Risiken im Blick
Das geht am besten mit einer Gefährdungsbeurteilung.

Per Mausklick lassen sich

• betriebliche Gefährdungen systematisch 
 ermitteln
• Risiken zuverlässig beurteilen
• geeignete Maßnahmen auswählen

So schaffen Sie beste Voraussetzungen für ein 
gesundes und leistungsfähiges Team – die Basis 
für ein gutes soziales Miteinander. 

Mehr Wissen: 
www.bgw-online.de/gefaehrdungsbeurteilung

07_Jul18_GfB_Altenheim_210x148.indd   1 29.05.18   15:13

Digitalisierung nicht um jeden Preis

DIE FDP HINTERFRAGT DIE TECHNISCHEN ENTWICKLUNGEN DER DIGITALISIERUNG IN EINEM LIBERALEN SENIORENFORUM

Digital First – Bedenken second“, mit diesem 
Slogan zog die FDP in den Bundestagswahl-
kampf und erntete Kritik – auch aus den eige-
nen Reihen. „Das Plakat war wohl doch etwas 
im Überschwang gestaltet“, sagt Parteichef 
Christian Lindner im Mai dieses Jahres. Doch 
wie geht die Partei, die sich immer noch die 
Digitaliserung auf die Fahne schreibt mit dem 
Thema in Bezug auf Senioren und Pflege um? 
Zusammen mit der Friedrich Naumann Stif-
tung luden die Liberalen Senioren am 20. Okto-
ber nach Berlin zum Liberalen Seniorenforum 
ein. Welche Chancen bieten sich den älteren 
Menschen? Wo müssen sie abgeholt werden? 
Stimmen die politischen Rahmenbedingungen 
mit der Forderung nach einer Digitalisierung 
(auch der Pflege) überein? Gibt es gesellschaft-

liche oder auch ethische Grenzen? Wo stehen 
wir und wo wollen wir mit der Digitalisierung 
hin? Schnell wurde klar, eine einfache Positi-
on für eine "bedenkenlose" Digialisierung der 
Pflege gibt es nicht. Datenschutz, aber auch 
ethische Fragen der Robotik müssten erst ein-
mal beantwortet werden, lautete der Tenor 
vieler Teilnehmer vor allem aus dem Kreis der 
liberalen Senioren. 

Dringend müssen die Arbeitsbedingungen in 
der Pflege verbessert werden. Darauf wies die 
pflegepolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, 
Nicole Westig, ausdrücklich hin. Gerade in der 
Dokumentation und Abrechnung gebe es noch 
Chancen für eine kluge Digitaliserung. Unter-
nehmensberater Loring Sittler, verwies in sei-

ner Keynote "Gesellschaftliche Ausgangslage 
des Lebens beim Altern" darauf, dass es eine 
erhebliche Inhomogenität der Altersgruppe 
zwischen 65 und 85 Jahren gebe. Bemerkens-
wert sei das hohe bürgerschaftliche Engage-
ment außerhalb der Familie, das mit 45 Pro-
zent höher als bisher angenommen sei. Dieses 
Engagement gelte es zu nutzen. Ein Beispiel 
für dieses Engagement bot Dagmar Hirche, 
 Geschäftsführerin des Vereins "Wege aus der 
Einsamkeit". Sie kämpft gegen die soziale  
Isolation von Senioren, indem sie ihnen in 
Form von Kursen das Internet und die sozialen 
Medien näherbringt.  "Die digitale Welt kann 
ein neuer Weg der Hilfe, Unterstützung, Kom-
munikation und Begegnung sein", brachte es  
Hirche auf den Punkt.  (lon)

FORUM
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Bundespolitik verspricht Nachbesserungen

AUF DER BUNDESKONFERENZ WOHNEN IN GEMEINSCHAFT VERSPRACHEN POLITIKER SCHNELLE HILFE FÜR DIE AMBULANTE PFLEGE 

W elche Haltung haben wir gegenüber 
dem Alter?“, fragte Barbara Stef-
fens, ehemalige Gesundheitsmi-

nisterin Nordrhein-Westfalens (NRW), jetzt für 
die Techniker Krankenkasse tätig, zu Beginn 
ihres Vortrags. Die Antwort gab sie selbst: Alter, 
das bedeute für viele einfach nur „Ruhestand“, 
man müsse sich also ausruhen, wenn man ein-
mal alt ist. Ruhestand dürfe jedoch nicht Still-
stand bedeuten. „Deshalb ist es wichtig, die 
Potenziale alter Menschen in neue Strukturen 
und Wohnformen mitzunehmen“, so Steffens. 
Das war eine passende Einleitung für das, was 
auf der ersten Bundeskonferenz Wohnen in 
Gemeinschaft 2018 noch folgen sollte. Ihr Vor-
trag war ein Plädoyer für mehr Gemeinschaft. 

„Wir leben in einem solidarischen System. Das 
bedeutet aber, das wir auch echte Solidarität 
brauchen“, kritisierte Steffens die aktuellen Be-
gebenheiten, in denen ältere Menschen häufig 
abgehängt würden. Unsere Gesellschaft sei an 
den „Fitten und Schnellen“ ausgerichtet, das 
müsse sich ändern, damit die Gesellschaft als 
Ganzes funktionieren könne, sagte die ehema-
lige Politikerin, die dem Land NRW mit ihrer 
Gesundheitspolitik eine Vorreiterrolle in Sa-
chen ambulant betreuter Wohngemeinschaf-
ten verschafft hatte, abschließend.

„QUALITÄT IST HALTUNGSFRAGE“
Claudius Hasenau, Vorstandsvorsitzender des 
Fachverbandes wig (Wohnen in Gemeinschaft), 
der die Konferenz in Kooperation mit der Re-

daktion Häusliche Pflege veranstaltete, ver-
kündete (erstmals auf einer Veranstaltung) die 
bundesweite Aufstellung des Fachverbandes. 

„Wir wollen einer neuen Wohn- und Lebens-
form bundespolitisch eine Stimme geben“, er-
klärte Hasenau. Es habe immer mehr Anfragen 
von Pflegediensten aus anderen Bundeslän-
dern gegeben, die sich wig haben anschließen 
wollen. Die Mitgliederversammlung habe der 
Expansion zugestimmt und der Wandel solle 
bis Januar 2019 vollzogen sein. Hasenau the-
matisierte Qualität und Kosten in der ambu-
lanten Betreuung von Wohngemeinschaften 
aus Sicht der der Leistungserbringer. „Qualität 
ist eine Haltungsfrage“, erklärte er. Verantwor-
tung sei zudem ein Kernthema der Pflege, das 
er sehr ernst nehme. Was ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften aktuell fehle, sei ein 
Management- und QM-System, um weiterhin 
adäquat funktionieren zu können. Ein großes 
Problem, so Hasenau, sei außerdem, dass  viele 

hilfe- und pflegebedürftige Menschen seit 
Einführung des Pflegestärkungsgesetzes  III 
zwischenzeitlich in existenzielle Notlagen ge-
bracht worden seien. „Da braucht es dringend 
Nachbesserungen“, so der wig-Vorstandsvor-
sitzende.

„GESETZ FÜR DIE KRANKENHÄUSER“
Auf der parallel stattfindenden Pressekonfe-
renz war besonders eines Thema: das von Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ge-
plante Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG), 
das am nächsten Tag im Bundestag debattiert 
werden sollte. Die Pressekonferenz konnte 
 somit als Testlauf gesehen werden. 

Der Sozialrechtler Professor Ronald Richter 
übte heftige Kritik an Spahns Plänen. Grund-
sätzlich mangele es an einem Bekenntnis zu 
harten Wahrheiten in der politischen Diskus-
sion, so Richter. Drei Pflegestärkungsgesetze 
(PSG) und ein neuer Pflegebedürftigkeitsbe-
griff hätten alle Probleme lösen sollen. Es wer-
de aber nun klar, dass auch die PSG höchstens 

„Reförmchen“ gewesen seien. Auch das neue 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz sei für die am-
bulante Pflege alles andere als eine Stärkung. 

„Das ist ein Gesetz für die Krankenhäuser. Die 
ambulante Pflege kommt nur in Form der 
Fahrtkosten für den ländlichen Bereich und ei-
nem Zuschuss in Höhe von 12 000 Euro für die 
Digitalisierung vor“, bemängelte Richter. Pfle-
gepersonal für den ambulanten Bereich werde 

 Die Benachteiligung in der 
Entlohnung in der ambulanten  
Pflege ist eine Baustelle, 
die wir zügig bearbeiten 
 müssen.“

>  Erwin Rüddel (CDU)

FORUM: ORTSTERMIN 
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> Barbara Steffens plädierte für neue Wohnformen. > Rund 100 verfolgten die Vorträge in Berlin.  > Erwin Rüddel (CDU) sieht Handlungsbedarf.
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dort nicht geschaffen, sondern die Gefahr he-
raufbeschworen, dass insbesondere die Kran-
kenhäuser auf dieses Reservoir zugriffen. „Die 
ambulante Pflege wird kannibalisiert“, warnte 
Richter. Aus der Sicht des Sozialrechtlers sei 

Spahns Pflegepolitik damit „nicht nur kein 
großer Wurf, sondern ein Frontalangriff auf die 
ambulante Pflege.“ 

POLITIK VERSPRICHT NACHBESSERUNG
In der abschließenden Podiumsdiskussion 
wurde das Thema quasi nahtlos wieder auf-
gegriffen. Auf der Bühne fanden sich Erwin 
Rüddel (CDU), Vorsitzender des Gesundheits-
ausschusses im Deuschen Bundestag, Maria 
Klein-Schmeink (Grüne), gesundheitspoliti-

sche Sprecherin der Bundestagsfraktion der 
Grünen, Nicole Westig (FDP), pflegepolitische 
Sprecherin der FDP Bundestagsfraktion sowie 
Ronald Richter und Claudius Hasenau. „Was 
die ambulante Pflege angeht, ist das Pflege-

personal-Stärkungsgesetz eine Schwächung“, 
machte Nicole Westig unmissverständlich 
klar, dass nachgebessert werden müsse.  
Erwin Rüddel stimmte zu und sieht ebenfalls 
Handlungsbedarf: „Das ist eine Baustelle, die 
wir zügig bearbeiten müssen“. Auf die Nach-
frage von Maria Klein-Schmeink, was denn 

„zügig“ bedeute, konnte Rüddel jedoch noch 
keinen Zeitplan darstellen. Klein-Schmeink 
mahnte jedoch an, es müsse „jetzt alles schnell 
passieren“. 

Bereits einen Tag später erklärte der Rüddel in 
einer Pressemitteilung, dass hinsichtlich PpSG 
und ambulanter Pflege nachgebessert werden 
solle: „Tarifsteigerungen müssen auch zu hö-
heren Vergütungen in der Behandlungspflege 
führen.“ Zudem müsse es auch in diesem Be-
reich eine Refinanzierung durch die Kranken-
kassen geben, um eine gute Bezahlung der 
Pflegekräfte zu ermöglichen. Nach einigen Ta-
gen zog auch der Bundesgesundheitsminister 
nach: Tarifverträge in der ambulanten Pflege 
sollen nun ebenfalls im PpSG festgehalten 
werden, erklärte Jens Spahn. Damit habe das 

„Lohndumping in der ambulanten Pflege end-
lich ein Ende“, erklärte der Minister. Die Kritik 
scheint also nicht auf taube Ohren getroffen  
zu sein. 
 Asim Loncaric

  Jahresfachtagung von wig Wohnen in Gemein-

schaft am 8. November in Gelsenkirchen.  

Info & Anmeldung: wig-nrw.de

 Ein Video-Statement von Ronald Richter zum 

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz finden Sie 

unter: vinc.li/VideoRichter   

 Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz ist ein Gesetz für die  
Krankenhäuser und ein Frontalangriff auf die ambulante Pflege. “

>  Ronald Richter

pflege@optadata-gruppe.de  –  0201 32068-228
www.optadata-gruppe.de
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Kooperation statt Verbandsmeierei

DER KONGRESS FÜR AUSSERKLINISCHE INTENSIVPFLEGE UND BEATMUNG (KAI) LOCKTE 1 300 BESUCHER NACH BERLIN

D er neunte KAI soll auch der letzte sein 
– zumindest in dieser Konstellation. 
Stephan Patke, Kongresspräsident 

und Vorsitzender der Geschäftsführung der 
ZBI Gruppe, begründete bereits im Vorfeld der 
Veranstaltung die Entscheidung, den Kongress 
für Außerklinische Intensivpflege und Beat-
mung (KAI) nicht in dieser Form weiterführen 
zu wollen. "Die Ausrichtung des KAI ist eine 
herausfordernde Aufgabe, die die Jedermann 
Gruppe und die ZBI Gruppe alleine nicht mehr 
leisten können. Wir haben es gern getan, aber 
es ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegen-
heit, einen solchen Kongress langfristig am Le-
ben zu halten," erklärt Stephan Patke. Mit neu-
en Partner hätte der KAI also noch eine Chance. 

Ungeachtet dieser Hiobsbotschaft kamen 
mehr als 1 300 Teilnehmer sowie 
mehr als 80 Unternehmen ins Ber-
liner Olympiastadion, um an einer 
gemeinsamen Weiterentwicklung 
der Außerklinischen Intensivpfle-
ge zu arbeiten, sich fortzubilden 
und/oder sich einfach zu vernet-
zen. "Wir sind sehr stolz darauf, 
der deutschen Intensivpflege eine 
solche Plattform gegeben zu ha-
ben. Auch während des Kongres-
ses hat sich wieder gezeigt, wie 
positiv unser Konzept angenom-
men wurde. Wir wünschen uns, 
dass dies auch in Zukunft stattfin-
den kann. Für uns ist es jedoch an 
der Zeit, uns verstärkt auf interne 
Projekte zu konzentrieren", äußert 

sich Sven Rohde, stellvertretender Kongress-
präsident und Geschäftsführer der Jedermann 
Gruppe, zum letzten KAI.

"MEHR PFLEGEKRÄFTE IN DIE POLITIK"
Über 75 Referenten haben in zahlreichen Vor-
trägen und Workshops praxisnah zu facetten-
reichen Themen der außerklinischen Inten-
sivpflege vermittelt. Prof. Christel Bienstein, 
Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes 
für Pflegeberufe (DBfK), verwies am ersten 
Tag auf die Notlage in der Heimbeatmung und 
die schwierige Datenlage. "Wir wissen immer 
noch nicht, wie viele Menschen die Zusatzqua-
lifikation Intensiv überhaupt gemacht haben", 
so Bienstein. Zudem  gebe es noch zu wenig 
Studien zur außerklinischen Intensivpflege. Ei-
nes der Hauptprobleme sei, dass die Bildungs-

planung immer noch von den Ministerien ge-
macht werde. "Das müssen wir uns verbieten", 
so Bienstein, die forderte, dass sich mehr Pfle-
gekräfte in der Politik engagieren sollten. 

Der zweite Tag stand im Zeichen des berufspo-
litischen Forums. Unter dem provokanten Titel 

"Intensive Verbandsmeierei" diskutierten Ste-
phan Patke (AG Intensiv Berlin.Brandenburg), 
Jörg Brambring (Interessengemeinschaft der 
Anbieter der Außerklinischen Intensivpflege 
NRW), Stephan Kroneder (IPV Deutschland) 
und Dr. Matthias Faensen (bpa), die verschie-
dene Verbände und Interessenvertetungen der 
Außerklinischen Intensivpflege vertraten. Mo-
deriert wurde die Veranstaltung von Häusliche 
Pflege Redakteur Asim Loncaric. Schnell wur-
de klar, dass es in der Kommunikation (trotz 

einiger Achtungserfolge)  unter-
einander "Verbesserungsbedarf" 
gibt.  Partikularinteressen stehen 
einer eigenständigen und gemein-
samen Interessenvertretung für 
die Außerklinische Intensivpflege 
vielfach im Wege. Im Rahmen der 
Diskussion kündigte Stephan Pat-
ke ein gemeinsames Positionspa-
pier an. Wer daran alles mitarbei-
ten wird, steht aber noch in den 
Sternen. Die Redaktion Häusliche 
Pflege wird Sie darüber in den 
nächsten Wochen und Monaten 
auf dem Laufenden halten.  (lon)

   kai-kongress.de
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> Der "KAI 2018" bot im Berliner Olympiastadion wieder einen großen Rahmen.

 Wir haben es geschafft, die 
Intensivpflege in Deutschland 
mit spannenden Inhalten und 
immer neuen Anregungen 
maßgeblich zu fördern."

 > Stephan Patke
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Managertag: Gemeinsam Stärke zeigen

TEILNEHMER WOLLEN GERÜSTET IN VERHANDLUNGEN MIT KOSTENTRÄGERN GEHEN

I n Niedersachsen soll es dank eines 
Kalkulationsmodells endlich mit einer 
auskömmlichen Vergütung vorangehen. 

Das ist das Signal, das vom Häusliche Pflege 
Managertag, der Mitte Oktober im Hause des 
Verlags Vincentz Network in Hannover statt-
fand, ausgeht. Das Schema, das AWO, Caritas, 
Diakonie und bpa sowie kommunale Verbän-
de gemeinsam entwickelt haben, könne den 
Leistungserbringern helfen, den Kostenträ-
gern auf Augenhöhe zu begegnen, sagte der 
Geschäftsführer der Diakoniestationen Harz-
Heide, Volker Wagner. Er ist einer der Auto-
ren, aus dessen Feder das Kalkulationsmodell 
stammt. Häusliche Pflege-Cheferedakteur 
Lukas Sander, der die Veranstaltung mode-
rierte, legte zu Beginn den Finger gewisser-
maßen in die Wunde: "Es gibt eine gute und 
eine schlechte Nachricht: In beiden Fällen 
lautet die Antwort, es ist kein Vertreter der 
Kassen anwesend." So könne man wenigs-
tens frei reden, merkte Sander spitz an. Auch 
die niedersächsische Politik sah sich offenbar 
außerstande, einen Vertreter zur Diskussion 
mit den Leistungserbringern zu schicken.

Die Frontlinie war abgesteckt: In einer leb-
haften Veranstaltung machten die Teilneh-
mer unisono deutlich, wer aus ihrer Sicht 
den "schwarzen Peter" in den Vergütungs-
verhandlungen hat, nämlich die Kassen. Der 
Leiter der Landesgeschäftsstelle des Bundes-
verbands privater Anbieter sozialer Dienste 
(bpa), Henning Steinhoff, warf die Frage in 
den Raum, wie geeint die Front der Leis-
tungserbringer denn ist. Denn Einigkeit sei 

einer der entscheidendenden Faktoren bei 
den Vergütungsverhandlungen.

Neben Volker Wagner machte auch der Mit-
entwickler des Kalkulationsmodells, der Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater Rainer Cech 
deutlich, dass in den Verhandlungen mit den 
Kassen nur bestehen könne, wer seine Zah-
len entsprechend gut vorbereitet habe. Dabei 
könne das Kalkulationsmodell entscheidend 
helfen. Dabei sei das von ihm mitentwickelte 
Schema kein Hexenwerk. Es gebe auch ande-
re Schemata. Sowohl Cech als auch Wagner 
beklagten, dass es in Niedersachsen bisher 
keine ausgeprägte Verhandlungskultur gebe. 
Das sei in Nordrhein-Westfalen seit rund  
15 Jahren anders, warf Pflegeexperte Andreas 
Heiber in die Diskussion ein. Dort funktio-
niere das Zusammenspiel zwischen Kosten-
trägern und Leistungserbringern nahezu rei-
bungslos. bpa-Mann Steinhoff forderte auch 
deshalb von den anwesenden Vertretern der 
Pflegedienste nicht darauf zu vertrauen, dass 
die Kassen es gut mit den Pflegediensten mei-
nen. Man müsse raus aus der Komfortzone. 
Volker Wagner setzt das Kalkulationsmodell 
mittlerweile in Vergütungsverhandlungen 
ein. Von der Politik erhofft er sich, dass sie für 
mehr Transparenz in Sachen Vergütung sor-
gen kann. Man sei jetzt an einem entscheide-
nen Punkt angelangt, so Rainer Cech. "Jetzt 
müssen entscheidende Pflöcke eingerammt 
werden." Sollte sich das Kalkulationschema 
als erfolgreich erweisen, könnten die ruhigen 
Tage für die Kassen in Niedersachsen gezählt 
sein. (ow)
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> Die Referenten des HP-Managertags in Hannover warben dafür, den Kassen geeint gegenüber zu treten.
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Die Region macht den Unterschied

PFLEGERECHTLER, RECHTSANWALT UND SOZIALEXPERTE PROFESSOR DR. THOMAS KLIE KOMMENTIERT THEMEN DER PFLEGEBRANCHE.  
IN DIESER AUSGABE: GLEICHWERTIGE LEBENSBEDINGUNGEN IN DER PFLEGE?

KLIE'S CORNER

 Regionale Pflegekompetenz-
zentren könnten ein Baustein für 
eine stärker auf Regionen hin 
ausgerichtete Pflegepolitik sein.

>  Professor Dr. Thomas Klie, Pflegerechtler, 

Rechtsanwalt und Sozialexperte
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B undesinnenminister Horst Seehofer 
hat eine Kommission eingesetzt, die 
sich der Gleichwertigkeit von Lebens-

bedingungen in Deutschland widmen soll. Das 
Grundgesetz verspricht keine gleichen aber 
doch gleichwertige Lebensbedingungen für 
alle Bürger, egal wo sie wohnen. Davon sind 
wir weit entfernt. Das gilt für Fragen der Da-
seinsvorsorge, für die Beschäftigung, für Breit-
bandverkabelung genauso wie für den ÖPNV. 
Und wir wissen, dass ungünstige Strukturbe-
dingungen von Regionen großen Einfluss ha-
ben auf die Stimmung in der Bevölkerung, auf 
das Systemvertrauen, auf Parteienpräferenzen 
und die demokratische Integration. Der Markt 
richtet es eben nicht allein, dass es allen Bür-
ger in Deutschland gut geht. Eklatant sind 
immer noch die Unterschiede zwischen den 
ost- und westdeutschen Bundesländern. Aber 
auch innerhalb von Bundesländern finden sich 
große Diskrepanzen, was die Lebensbedingun-
gen und damit auch Lebenschancen anbelangt. 

REGIONALE VERSORGUNGSDEFIZITE
Trotz vielfältigen Rechtsansprüchen auf Pfle-
geleistungen, trotz Sicherstellungsauftrag von 
Pflegekassen und Kommunen: Auch in der 
Pflege sind wir weit entfernt von gleichwerti-
gen Lebensbedingungen in Deutschland. Die 
Lebenserwartung Pflegebedürftiger variiert 
regional erheblich – und zwar nach Regio-
nen. Die Zahl der Pflegeheimplätze pro Kopf 
der Bevölkerung ist höchst unterschiedlich. 
In Schleswig-Holstein finden sich die meis-
ten Pflegeheimplätze pro Kopf der Bevölke-
rung. Die Möglichkeiten in einer ambulant 
betreuten Wohngemeinschaft zu leben, sind 
in Mecklenburg-Vorpommern und Branden-
burg am ausgeprägtesten (und in Berlin). Da-
gegen hat man in anderen Regionen, etwa 
in Baden-Württemberg, kaum eine Chance 
auf einen Platz. Im Landkreis Emden gibt es 
380 Tagespflegeplätze und in jeder Gemeinde 
eine Tagespflegestätte. In anderen Landkrei-
sen unter gleichen Bedingungen nur 30. Im-
mer noch fehlt es an einer flächendeckenden 
Versorgung mit SAPV-Teams, von der allge-
mein ambulanten Palliativversorgung (AAPV) 
ganz zu schweigen. Auch ob die Kooperation 
von Krankenhäusern mit Pflegediensten und 
niedergelassenen Ärzten klappt, ob ein eini-

germaßen funktionsfähiges Care und Case 
Management vorhanden ist, es hängt von der 
Region ab. Ob es gelingt ein gutes Leben unter 
Bedingungen von Pflegebedürftigkeit leben zu 
können, hängt entscheidend von regionalen 
und lokalen Rahmenbedingungen, Infrastruk-
turen und Kooperationskulturen ab. Die Bürger 
haben in einer aktuellen Bevölkerungsumfra-
ge von Allensbach diesen Befund bestätigt: Sie 
beklagen die fehlende Kooperation auf örtli-
cher Ebene. Sie schätzen die Pflegekräfte als 
ganz wichtige Berufsgruppe, misstrauen aber 
der Pflegebranche – und sie betrachten Pfle-
gebedürftigkeit im Wesentlichen als privates 
Schicksal. 

PFLEGEPOLITIK GEFORDERT
Diese Befunde, wie im DAK Pflegereport 2018 
zusammengetragen, sollte die deutsche Pflege-
politik zur Kenntnis nehmen, der von der Bevöl-
kerung trotz aktuellem Aktivismus ein schlech-
tes Zeugnis ausgestellt wird. Da hilft auch kein 
Wahlkampfgeschenk in Bayern – das bayerische 
Pflegegeld. Da hilft auch kein Rechtsanspruch – 
ebenfalls in Bayern vorgesehen – auf einen Pfle-
geheimplatz, den es auch jetzt schon gibt. Um 
gleichwertige Lebensbedingungen für auf Pfle-
ge angewiesene Menschen und ihre An- und Zu-
gehörigen zu gewährleisten, ist eine wesentlich 
stärker auf Regionen und die jeweiligen Orte, 
in denen Pflegebedürftige leben, ausgerichtete 
Pflegepolitik vonnöten. Das gilt für die Gewin-
nung von Pflegekräften genauso wie für die Eta-
blierung von Care und Case Management. Das 
gilt für die Infrastruktur der gesundheitlichen 
und pflegerischen Versorgung: ob Hausärzte, 
Pflegedienste, Tages- und Kurzzeitpflege. Regio-
nale Pflegekompetenzzentren, wie von der DAK 
vorgeschlagen, könnten ein Baustein für eine 
stärker auf Regionen hin ausgerichtete Pflege-
politik sein. Die ersten werden im Rahmen der 
Finanzierung aus dem Innovationsfonds geför-
dert und erprobt. Sie können nicht gedeckte Be-
darfe identifizieren helfen und auf eine Weiter-
entwicklung der Infrastruktur ebenso hinwirken 
wie auf ein wirksames Case und vor allem Care 
Management. Bisher fehlt es an Instanzen, die 
regionale Versorgungsdefizite konsequent auf-
greifen und schließen helfen.
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Gesetzesstand – einschließlich der Änderungen durch 
das PSG III!


