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Perspektive
Die Ehepaare und Singles kommen in die 
Pflegebedürftigkeit. Das erfordert andere 
Versorgungssettings. Seite 2

Steigende Kosten und 
fehlendes Fachpersonal

Insolvenzen von Pflegeunternehmen häufen sich

O b ambulante Pfle-
ged iens te  oder 
stat ionäre Ein-
richtungen: Die 

Meldungen über insolvente 
Pf legeunternehmen häufen 
sich in jüngster Zeit. Mögen 
die Gründe dafür recht unter-
schiedlicher Natur sein, zeich-
net sich doch ein nachdenklich 
machendes Bild. „Wir sind in 
einer krisenhaften Situation“, 
sagte Pflegeforscher Prof. Heinz 
Rothgang in einer Sondersen-
dung „buten un binnen“ von 

Radio Bremen am 4. Februar 
zum Thema Pflege. Der Schlüs-
selbegriff ist der personelle 
Pflegenotstand. „Im Moment 
ist es wirklich so schlimm wie 
in den vergangenen 20 Jahren 
nicht mehr“, so Rothgang in 
der Sendung. Das sehe man 
daran, dass nicht nur Betreiber 
Insolvenz anmelden, sondern 
auch Häuser, die zu den besten 
gehören, Kapazitäten stilllegen, 
weil die Fachkräfte fehlen. Ein 
aktueller Fall aus Niedersach-
sen, über den der NDR Anfang 

Februar berichtete, zeigte eine 
neue Dimension auf. Innerhalb 
weniger Tage mussten die Be-
wohner und Bewohnerinnen ihr 
Zuhause, ein Heim in Vögelsen 
(Landkreis Lüneburg), räumen 
und andernorts untergebracht 
werden. Das insolvente Pflege-
heim konnte die Pflege nicht 
mehr sichern. Wie der NDR 
berichtet, habe sich wegen ge-
stiegener Lohn- und Energie-
kosten sowie niedriger Bele-
gungszahlen das Pf legeheim 
laut Betreiber Casa Senes nicht 

mehr gerechnet. Zudem fehlten 
nötige Fachkräfte, sodass zuletzt 
nur noch etwa die Hälfte der fast 
40 Plätze belegt werden konnte. 
Einmalig sei, so der Landkreis 
Lüneburg, dass die Bewohner 
und Bewohnerinnen erst so 
kurzfristig informiert wurden.

Für Schlagzeilen haben zu-
vor die Insolvenzen von Convi-
vo und Curata gesorgt. (keha)

Mehr auf Seite 4, Seite 11 und in 
der nächsten Ausgabe.

Initiative  
sammelt 

neue Ideen
Mehrere diakonische Ein-
richtungen aus Baden-Würt-
temberg – darunter die 
Evangelische Stadtmission 
Freiburg oder die Samariter-
stiftung in Nürtingen – ha-
ben sich zu einer neuen Initi-
ative zusammengeschlossen 
und dazu aufgerufen, neue 
Ideen für die Themen rund 
um das kriselnde System der 
heutigen Pflege zu sammeln. 
Wie genau Veränderungen 
vonstatten gehen könnten, 
solle dabei erarbeitet werden. 
Zu den großen Problemen, 
vor denen die Pflege stehe, 
zählten überbordende Bü-
rokratie und Personalman-
gel, gepaart mit inzwischen 
hohem Frust im Beruf. Das 
Pflegesystem stehe kurz vor 
dem Kollaps. 

Dazu wollen die Akteu-
re am 27. April in Karlsru-
he ein Festival für die Pfle-
ge organisieren. Partner sind 
die AOK Baden-Württem-
berg sowie die Berufsgenos-
senschaft für Gesundheits-
wesen und Wohlfahrtspflege 
(BGW), wie die Veranstal-
ter am 30. Januar mitteilten.

Das Pflegesystem brauche 
neue Wege, um ein würde-
volles Leben im Alter und ei-
ne würdevolle Arbeit in der 
Pflege zu ermöglichen, sag-
te André Peters, Geschäfts-
führer der Diakonie Baden-
Württemberg. „Wir sehen 
seit vielen Jahren die stei-
genden Belastungen in der 
Branche“, ergänzte Verena 
Fiedler von der BGW. „Mit 
Standardmethoden kommen 
wir nicht mehr weiter.“ (dpa)

Unklar
Es gibt zu viele Unklarheiten bei der Imple-
mentierung von PeBeM, kritisiert der 
Bundesverband Pflegemanagement. Seite 5

Management
Melanie Hedtfeld hat sich entschlossen, ihren 
gesunden Pflegedienst „In guten Händen“ zu 
schließen. Gründe gab es viele. Seite 11

Expertenrat 
Gesundheit 
und Pflege

Bundesgesundheitsminister 
Karl Lauterbach hat zum 
1. Februar einen neuen Sach-
verständigenrat Gesundheit 
& Pflege berufen. In dem un-
abhängigen Gremium sind 
sieben Professorinnen und 
Professoren aus den Berei-
chen Medizin, Ökonomie, 
Versorgungsforschung und 
Pflegewissenschaft vertreten. 

Als Vertreterin der Pfle-
gewissenschaft ist Prof. Dr. 
PH Melanie Messer von der 
Universität Trier mit dabei. 
Sie ist Professorin für Pfle-
gewissenschaft mit Schwer-
punkt Klinische Pflege über 
die Lebensspanne. Die Mit-
glieder kommen am 28. Fe-
bruar zu ihrer konstituie-
renden Sitzung zusammen. 
Aufgabe des Sachverständi-
genrats sei es, Analysen der 
Entwicklung der gesundheit-
lichen Versorgung mit ih-
ren medizinischen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen 
vorzunehmen und daraus 
Empfehlungen für eine be-
darfsgerechte Versorgung von 
Patientinnen und Patienten 
abzuleiten sowie Möglichkei-
ten und Wege zur Weiterent-
wicklung des Gesundheits-
wesens aufzuzeigen, heißt es 
aus dem BMG. Im Abstand 
von 12 Monaten werden Gut-
achten erstellt und Empfeh-
lungen abgegeben. (ck)

Der Caritasverband Main- 
Spessart hat seine erste Wohn-
gemeinschaft gegründet für neue 
Mitarbeiter:innen, die aus dem 
Ausland kommen. Innerhalb 
von drei Monaten wurde die 
erste multikulturelle Wohnge-
meinschaft im Seniorenzentrum 
St. Martin eröffnet. Die Woh-
nung soll zum gemeinsamen Ko-
chen, zu Fernsehabenden oder 
einfach zum Austausch einla-
den. Zu sehen auf dem Foto sind 
Joebanie Ucang (von links, Pa-
te), Pawel Kiszka, Niccoló Fran-
co, Joti Rai, Eva Schaub (Patin), 
Sunita Lama und Einrichtungs-
leiterin Emelie Schneider. Ins-
gesamt sollen sechs Personen in 
der WG Platz finden. (ck)Foto: Heike Rüb / Caritasverband für den Landkreis Main-Spessart

ERSTE WG FÜR 
MITARBEITER

Weniger Arbeit, voller Lohn
DRK-Kreisverband Sangerhausen plant Vier-Tage-Woche 

Der Kreisverband des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) 
in Sangerhausen plant die Ein-
führung einer Vier-Tage-Woche 
für seine Mitarbeitenden – bei 
vollem Lohnausgleich. Da-
mit soll die Widerstandsfähig-
keit und Zufriedenheit der Be-
schäftigten verbessert werden. 
Das Modell, das nur noch 36 
statt 40 Stunden vorsieht, werde 

voraussichtlich 2024 eingeführt, 
erklärte ein Sprecher des DRK-
Landesverbands. „All das ma-
chen wir bei vollem Lohn-
ausgleich“, sagte der Chef des 
Kreisverbandes, Andreas Claus, 
der „Magdeburger Volksstim-
me“. Nach jetzigem Stand werde 
die Laufzeit des Modells nach 
Angaben des Landesverbandes 
zunächst zwei Jahre betragen. 

Der Modellversuch sei seines 
Wissens nach bundesweit der 
erste seiner Art beim DRK, sag-
te der Sprecher des DRK-Lan-
desverbandes. 

Das Rote Kreuz beschäftigt 
in Sachsen-Anhalt rund 7.000 
hauptamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, unter an-
derem in der Altenpflege oder 
Kinderbetreuung. (dpa)

36
STATT 40 

Stunden pro Woche 
– bei vollem 

Lohnausgleich



2 | Im Blickpunkt care konkret | Ausgabe 6 | 10.2.2023

Die Singles und  
Ehepaare kommen

Eine aktuelle Analyse zeigt auf, dass die Zunahme der verheirateten Paare mit 
Pflegebedarf sowie der höhere Anteil von Singles unter den Heimbewohnern andere  

Versorgungssettings braucht. Das findet noch zu wenig Beachtung im öffentlichen Diskurs. 

Von Bodo de Vries

Der demografische und 
der gesellschaftliche 
Wandel transformie-
ren die Lebensphase 

Alter und gleichzeitig die Be-
ziehungsstrukturen alter und 
hilfsbedürftiger Menschen. 
Der öffentliche Diskurs wird 
dabei zumeist einseitig durch 
demografische Hochrechnungen 
zur Entwicklung potenzieller 
Nutzerinnen und Nutzer der 
Pflegeinfrastruktur geprägt. 

Dies ist zumindest aus zwei 
Gründen problematisch. Zum ei-
nen leiten sich die Schätzungen 
zur Entwicklung der Prävalenz 
von Pflegebedürftigkeit in der 
Gesellschaft aus Datenbeständen 
ab, die auf die Bevölkerungsent-
wicklung bezogen sind und Zu-
kunftsszenarien allgemein stei-
gender Pflegebedarfe aufzeigen. 
Dies ist wichtig, greift allerdings 
mit Blick auf die Notwendigkeit 
einer differenzierten Angebots-
entwicklung in der ambulan-
ten und stationären Altenhil-
fe zu kurz. Zudem werden die 
zukünftigen Nutzungsszenari-
en der stationären, teilstationä-
ren oder ambulanten Angebote 
häufig vor dem Hintergrund der 
Anpassung der sozialen Siche-
rungssysteme betrachtet. Dabei 
gerät völlig aus dem Blick, dass 
der gesellschaftliche Struktur-
wandel auch die Anforderun-
gen an die gesamten formellen 
und informellen Rahmenbedin-
gungen der deutschen Altenhil-
fe verändert. 

Die Zukunftsprognosen zur 
Entwicklung der differenzierten 
Versorgungsbedarfe von verhei-
rateten, verwitweten oder allein-
lebenden Menschen mit pflege-
rischem Unterstützungsbedarf 
sind in Deutschland allerdings 
nur unzureichend Gegenstand 
der gesellschaftlichen, politi-
schen und fachlichen Diskussion. 

Um sich auf die anstehenden 
Veränderungen einstellen zu 
können und nicht an den Be-
darfen vorbei zu reformieren, 
ist ein Blick auf die soziostruk-
turellen Veränderungen in der 
Gruppe der pflegebedürftigen 
Nutzerinnen und Nutzer da-
her von besonderer Bedeutung 
und aktuell wichtiger denn je. 
Noch werden in Deutschland 
die Eltern der sogenannten 
„Baby-Boomer“ gepf legt, das 
heißt ältere Menschen, die über 
eine hohe Anzahl von Kindern 
und Enkeln verfügen, die zudem 
häufig in die Pflege ihrer Eltern 
und Großeltern eingebunden sind. 

Dieses familiale Pflegepoten-
zial wird sich in den kommenden 
Jahren sukzessive reduzieren, was 
insbesondere die Strukturen der 
häuslichen Versorgung schwächt 
und alternative bzw. kompensie-
rende Versorgungsstrukturen für 
die Pflege der „Baby-Boomer“ 
selbst notwendig macht.

Eine aktuelle Analyse der 
Alters-Institut gGmbH zeigt 
im Rahmen einer Langzeit-
beobachtung von mehr als 
20.000  Sterbefällen in statio-
nären Pflegeeinrichtungen auf, 
wie sich die Inanspruchnahme 
pflegerischer Leistungen in den 
letzten 15 Jahren verändert hat. 
Die Ergebnisse machen deut-
lich, dass vor allem der Blick 
für die Heterogenität der Ver-
weildauern in der stationären 
Pflege geschärft werden muss. 

So ist beispielsweise der An-
teil der pflegebedürftigen Män-
ner in den Heimen in den ver-
gangenen Jahren von gut einem 
Viertel im Jahr 2007 (26,9 %) auf 
aktuell mehr als ein Drittel an-
gestiegen (2022: 35,2 %). Auch 
die Verweildauer der Männer 
hat sich dabei erhöht und belief 
sich im Jahr 2022 auf 21,4 Mo-
nate. Immer mehr Männer ver-
bringen demnach mehr Zeit in 
stationärer Pflege. Dies erfordert 
eine Sensibilisierung der Pflege 

mit Blick auf die Konzeption 
von geschlechtergerechten Be-
treuungsangeboten.

Parallel dazu ist in Deutsch-
land auch die Anzahl hochaltri-
ger Ehepaare und Lebensge-
meinschaften mit einem oder 
zwei hilfs- und pflegebedürfti-
gen Personen gestiegen und war 
zu keinem Zeitpunkt so hoch 
wie heute. Diese Entwicklung 
spiegelt sich auch in den unter-
suchten Pflegeeinrichtungen wi-
der. Hier ist der Anteil der ver-
heirateten Heimbewohner:innen 
im Jahr 2022 auf 29 % gestiegen. 
Zugleich weist die Gruppe der 
Verheirateten mit durchschnitt-
lich 20 Monaten die kürzeste 
Verweildauer auf. 

Zum Vergleich: Die durch-
schnittliche Verweildauer aller 
Bewohner:innen belief sich im 
Jahr 2022 auf 28,6 Monate. Ge-
genseitige Unterstützung und 
Solidarität der Ehepartner:in-
nen führen demnach zu einer 
deutlich reduzierten Nutzungs-
dauer stationärer Pflegesettings. 
Zugleich macht die Entwicklung 
deutlich, dass sich Menschen 
in (ehelichen) Paarbeziehungen 
nach wie vor am Lebensende 
trennen müssen, weil die statio-
näre Versorgung als Alternative 
zur häuslichen Pflege eine Ver-
sorgungsqualität bietet, die in 
der eigenen Häuslichkeit offen-
bar nicht erreicht werden kann. 
Mit der zunehmenden Anzahl 
der Verheirateten in der stationä-
ren Versorgung entsteht auch ein 
neuer Typus von Angehörigen, 
der die Einrichtungen belegbar 
am häufigsten und längsten be-
sucht. Es lässt sich erkennen, dass 
diese „neuen“ Angehörigen eben-
so neue Rollen und Funktionen 
bei ihren Besuchen einnehmen 
und damit die Angehörigenar-
beit in der stationären Altenhil-
fe weiter differenzieren. 

Dem zuvor skizzierten Trend 
der Zunahme von Verheirateten 
steht der gesellschaftliche Pro-
zess einer zunehmenden Sin-
gularisierung gegenüber, die in 
Form individualisierter Lebens-
stile bereits heute zu einer zeit-
lich intensiveren Nutzung pflege-
rischer Versorgungsangebote von 
alleinlebenden Menschen führt. 
Ihr Anteil hat sich im Jahr 2022 
auf 17,5 % erhöht. Dies ist von 
besonderer Relevanz, weil die 
Gruppe der Singles doppelt so 
lange in den Einrichtungen ver-
bleibt, wie die Gruppe der Ver-
heirateten (40 vs. 20 Monate im 
langjährigen Mittel). Die Sum-
me der geschiedenen, getrennt 
lebenden und ledigen Männer 
(hier fortlaufend als „Singles“ 
bezeichnet) ist dabei mit 21,1 % 
deutlich höher als in der Gruppe 
der Frauen (15,6 %). Männliche 
Singles ziehen zudem mehr als 
9 bzw. 12 Jahre früher in statio-
näre Einrichtungen ein, als dies 
in der Gruppe der verwitweten 
Männer oder der Männer mit 
Partnerin der Fall ist. 

Im Kontext des demogra-
fischen und gesellschaftlichen 
Wandels ist mit einer weiteren 
Ausweitung singularisierter Le-
bensstile zu rechnen, die eine 
Zunahme der Heimeintritte von 
Singles nicht nur aus pflegeri-
schen, sondern auch aus sozialen 
Ursachen mit sich bringen wird. 
Diese bislang wenig thematisier-
te Entwicklung ist bisher kein 
Bestandteil der Prognosen zu-
künftig benötigter Platzzahlen 
in der stationären Pflege, wird 
die bestehenden Annahmen aber 
deutlich in Frage stellen.

Beide Entwicklungen – die 
Zunahme der verheirateten Paare 
einerseits sowie die stärkere In-
anspruchnahme der stationä-
ren Versorgung durch (männli-
che) Singles andererseits – zeigen 

darüber hinaus elementare Fehl-
steuerungen im Kontext der 
Nutzung von stationären Pfle-
gesettings auf und fordern die 
Altenhilfe insgesamt in fachli-
cher Hinsicht heraus. Die struk-
turelle Trennung von Lebensge-
meinschaften und Ehepaaren 
für wenige Monate vor dem Le-
bensende belegt die Wirkung ei-
ner nach wie vor fragmentierten 
und sektoral versäulten Pflege-
infrastruktur, die fachlich, wirt-
schaftlich, und ethisch zu hin-
terfragen ist und endlich auch 
einer politischen Hinwendung 
und systemischen Überwindung 
bedarf. Zugleich müssen die ge-
meinsame Versorgung dieser Le-
bensgemeinschaften sowie die 
parallele Begleitung eines weni-
ger oder nicht pflegebedürftigen 
Partners zu neuen Formen der 
Einbindung von An- und Zu-
gehörigen anregen.

Vor dem Hintergrund des zu-
nehmenden Fachkräftemangels 
gilt es zudem, die im Wesentli-
chen durch den Ausdruck von 
Pflegegraden definierte Inan-
spruchnahme von Pflegesettings 
zu hinterfragen. Um eine früh-
zeitige – nicht nur gesundheit-
liche, sondern auch sozial be-
dingte – Institutionalisierung 
von alleinstehenden Menschen 
mit Pflegebedarf zu verhindern, 
bedarf es daher einer veränder-
ten Steuerung der Pflege durch 
beratende und vernetzende Ins-
tanzen vor Ort. Dies kann durch 
den flächendeckenden Ausbau 
einer Quartiersversorgung rea-
lisiert werden, wie sie auch das 
Netzwerk Soziales neu gestalten 
(SONG) seit vielen Jahren ent-
wickelt und fordert.

Ziel muss es demnach sein, 
den Einsatz von „Profis“ zielge-
richteter zu steuern, kompen-
sierende Strukturen im Quar-
tier zu schaffen und damit den 
von den meisten Menschen ge-
wünschten Verbleib in der eige-
nen Häuslichkeit zu stärken. Da-
zu gehört auch die Feststellung, 
dass es ohne ein stärkeres Enga-
gement der Zivilgesellschaft zu-
künftig nicht mehr gehen wird. 
Ältere Menschen, die einer sin-
gularisierten Lebensphase im Al-
ter gegenüberstehen, können und 
müssen in diesem Zusammen-
hang als zivilgesellschaftliches 
Potenzial zur Mitgestaltung und 
Entfaltung der erforderlichen 
Solidaritäten auf einladende und 
attraktive gesellschaftliche Rah-
menbedingungen stoßen. Hie-
ran führt zukünftig kein Weg 
mehr vorbei.

Der Autor ist Geschäftsführer 
der Ev. Johanneswerk gGmbH.

VERWEILDAUER IN STATIONÄRER PFLEGE
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Grafik 1: Verweildauer in stationärer Pflege nach Familienstand, prozentuale Anteile und mittlere 
Verweildauer in Monaten  Quelle: Alters-Institut

ROLLE VON (EHE-)PARTNERN IN DER HEIMPFLEGE

Grafik 2: Die Rollen und Funktionen von Partner:innen und Ehepartner:innen im Rahmen der 
stationären Pflege sind vielfältig. Quelle: Alters-Institut

Auswertungen von Stichproben belegen, 
dass die Bewohnergruppe, die durch die 

Ehepartner besucht wird, besonders häufig 
Besuche erhält.

Partner und Ehepartner haben hierbei 
als Angehörige unterschiedliche Rollen 

an der Teilhabe des Lebensvollzugs in der 
Einrichtung. Sie sind gleichzeitig Partner 

und Co-Produzent bei der Hilfe, Pflege und 
Betreuung.

als Entscheider
als Kooperations- und Konfliktpartner
in beziehungsorientierten Funktionalitäten
als Umfeldgestalter

als Besucher
als psychisch stabilisierende Unterstützung
als distanziertes Gegenüber
in tätigkeitsorientierte Funktionalitäten

als selbst hilfs- und pflegebedürftiger Ehepartner
als Informationslieferant
als Advokat und Kontrolleure
als (sogar aktiv) Pflegender

„Der Blick für die 
Heterogenität der 
Verweildauern in 

der stationären 
Pflege muss ge-
schärft werden.“ 

Dr. Bodo de Vries  
Foto: Ev. Johanneswerk



Weil’s
               auf Sie  ankommt!

Ihr Netzwerk – Ihre Themen 
Attraktive Arbeitsbedingungen, faire Dienstpläne, digitale  
Lösungen, das Bild der Pflege in der Öffentlichkeit ...  Ihre 
Themen setzen im Pflegenetzwerk den Takt. Teilen Sie uns mit, 
welche Themen Sie mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz 
Deutschland diskutieren und weiterentwickeln möchten.  

Machen Sie mit!

Für alle, die in der Pflege  
etwas bewegen wollen!

Hier anmelden – für Dialoge, Mailings und Netzwerk:  
www.pflegenetzwerk-deutschland.de/ 
das-netzwerk/registrieren
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Pflegemarkt  
unter Druck

Mehr Nachfrage nach Pflegeangeboten, aber zunehmend 
wirtschaftliche Herausforderungen für Unternehmen

D ie aktuelle Pflege-
statistik zeigt er-
neut einen starken 
Anstieg der Pf le-

gebedürftigen: Zwischen den 
Jahren 2019 und 2021 stieg ihre 
Zahl um 20 % auf fast 5 Millio-
nen. Teilweise lässt sich dieser 
Anstieg zwar durch die Aus-
weitung des Pflegebedürftig-
keitsbegriffs zum Januar 2017 
erklären, wodurch mehr Men-
schen anspruchsberechtigt wur-
den. Davon unberührt führen 
jedoch auch der demografische 
Wandel sowie der medizini-
sche Fortschritt dazu, dass es 
immer mehr Pflegebedürftige 
gibt. Denn mit den besseren 
Überlebenschancen bei vielen 
bisher tödlich verlaufenden 
Krankheiten steigen die Zahl 
der Menschen mit chronischen 
Erkrankungen und letztlich der 
Pflegebedarf. Die damit ver-
bundene hohe Nachfrage nach 
Pflegeleistungen spiegelt sich 
auch auf der Ausgabenseite wi-
der. So lag das Marktvolumen 
der ambulanten und stationären 
Pflege im Jahr 2020 bei rund 
67 Milliarden Euro. Im Ge-
sundheitssektor wurde lediglich 
für Krankenhäuser mehr Geld 
ausgegeben.

Der Pflegemarkt bleibt so-
mit ein Wachstumsmarkt mit 
erheblichen Chancen, aber auch 
mit Risiken für die Marktteil-
nehmer. Ein genauer Blick auf 
die Pf legestatistik offenbart 
nämlich ein ambivalentes Bild. 
So hat sich insbesondere die 
Zahl der zu Hause durch Ange-
hörige oder Freunde betreuten 
Menschen erhöht (+ 20,7 % zwi-
schen 2019 und 2021). Die Zahl 
ambulant versorgter Personen 
stieg in diesem Zeitraum um 
6,5 %, während die Zahl stati-
onär Pflegebedürftiger erstmals 
zurückging (- 3,0 %). Betrach-
tet man die Zahl der Pflegehei-
me und Betten, so nahm zwar 
die Zahl der Heime (+ 4,8 %) 
und Betten (+ 1,6 %) zu, der 
Zuwachs beschränkte sich je-
doch größtenteils auf teilstati-
onäre und kurzzeitstationäre 
Plätze. Die Zahl der Plätze für 

vollstationäre Dauerpflege stieg 
hingegen lediglich um 0,4 %.

Hinzu kommt, dass die ver-
gangenen Jahre auch abseits der 
demografischen Veränderungen 
etliche Herausforderungen mit 
sich brachten, die durch die ak-
tuelle Lage nochmals verschärft 
wurden. Auf der Kostenseite 
führen hohe Baukosten zu stei-
genden Preisen bei Neubauten 
und Sanierungen. Die gestie-
genen Energiekosten und hohe 
Inflation haben – vor allem bei 
inflationsindexierten Mietern – 
enorme Kostensteigerungen zur 
Folge. Der insbesondere bei den 
Fachkräften spürbare Personal-
mangel ließ bereits in den ver-
gangenen Jahren die Löhne in 
der Altenpflege steigen. Durch 
die seit September 2022 gel-
tende Tariftreueregelung wer-
den nochmals Steigerungen von 
10 bis 30 % erwartet.

Wenngleich die Pflegekassen 
verpflichtet sind, die Tarifbin-
dung oder -orientierung bei ih-
ren Pflegesatzverhandlungen zu 
berücksichtigen, kann durch die 
im Regelfall nur jährlich statt-
findenden Verhandlungen oder 
durch die Notwendigkeit, auf 
teure Leiharbeit zurückgrei-
fen zu müssen, ein Defizit ent-
stehen. Gleichzeitig wurde die 
Pflege durch die Pandemie stär-
ker im häuslichen und familiä-
ren Umfeld erbracht. Dadurch 
sank die Auslastung der Pflege-
heime, was zu fehlenden Ein-
nahmen für die Betreiber führ-
te. Pflegeheime oder -dienste, 
die in einer solch schwierigen 
Lage nicht solide aufgestellt 
sind, geraten dann schnell in 
Schieflage.

Damit Pflegeanbieter die-
sen Herausforderungen begeg-
nen können, muss eine Pflege-
reform mehr leisten als die an 
Beitragserhöhungen gekoppelte 
Entlastung pflegender Angehö-
riger. Über eine solche Entlas-
tung hinaus muss gleichzeitig 
ein ausreichendes Angebot an 
Pflegediensten und -heimen 
zur Verfügung stehen. Denn 
nur dann besteht für die 
Pflegebedürftigen und ihre 

Angehörigen eine echte Wahl-
möglichkeit, und Anbieter 
müssen mit guter Qualität um 
Pflegebedürftige werben. Das 
wird allerdings nur passieren, 
wenn der Pflegemarkt wieder 
als Markt funktionieren und 
agieren darf. Um dieses Ziel 
zu erreichen, sollten bürokrati-
sche Vorgaben zu Einbettzim-
merquoten, Personalschlüsseln 
oder Zimmer- und Heimgrößen 
auf ein absolutes Minimum be-
schränkt werden. Zudem müs-
sen der Fachkräftemangel stär-
ker bekämpft und Hürden bei 
der Refinanzierung von per-
sonalsparender Technik aus-
gebaut werden.

Darüber hinaus wird priva-
tes Kapital notwendig sein, um 
die für ein besseres Pflegeange-
bot notwendigen Investitionen 
stemmen zu können. Öffent-
liches und freigemeinnütziges 
Kapital allein wird dafür nicht 
ausreichen. Denn in den nächs-
ten Jahren wird am Pflegemarkt 
eine verstärkte Konsolidierung 
zu beobachten sein. Größere 
Anbieter sind dafür tendenziell 
besser gerüstet, da sie u. a. pfle-
gefremde Leistungen wie Küche 
oder Wäscherei leichter ausglie-
dern und Organisationstruktu-
ren, Verhandlungsführung und 
Management professionalisieren 
und bündeln können. Letztend-
lich begünstigt dies auch die 
Pflegebedürftigen. Denn Kapa-
zitätsengpässe aufgrund fehlen-
der Heimbetten oder fehlendem 
Personal gefährden die Pflege-
qualität. Dass private Investoren 
am Markt agieren und Pflege-
anbieter Gewinne machen, ist 
hingegen kein Problem, solan-
ge diese über gute Pflegequalität 
und bezahlbare Preise konkur-
rieren müssen und Anbieter mit 
schlechter Qualität aufgrund 
fehlender Nachfrage nicht am 
Markt bestehen können.

 Basisdemokratie wird mit Füßen getreten
DPR ist verärgert über Ablehnung des Berliner Senats zur Pflegekammer

Verärgert zeigt sich der Deut-
sche Pflegerat über die ablehnen-
de Haltung des Berliner Senats 
zur Pf legekammer. „Die Re-
gierungsfraktionen wollen kei-
ne Beteiligung der Profession 
Pflege“, kommentiert Annema-
rie Fajardo, Vize-Präsidentin des 
DPR. Die CDU-Fraktion hat-
te erneut einen Antrag für die 
Einführung einer Pflegekam-
mer in Berlin eingebracht. Als 
Gründe für die Ablehnung des 

Antrags nannte die SPD, dass 
Informationen zu den Kosten 
fehlten. Verwiesen werde auf 
gescheiterte Kammerbildungen. 
Auch sei eine ausreichende per-
sonelle Unterstützung durch den 
Senat nötig. „Was hindert den 
Senat daran, die personelle Un-
terstützung und die Kontinuität 
zu gewährleisten?“, fragt Farja-
do. Der Verweis auf Richtlinien 
sei eine zu einfache Entschuldi-
gung für das Nichtstun seit 2015. 

Damals hätten sich 58,8 Pro-
zent der befragten Pflegefach-
personen für eine Kammer in 
Berlin ausgesprochen. Fajardo: 
„Das Ergebnis wurde bis jetzt 
nicht umgesetzt. Wie Basisde-
mokratie hier mit Füßen getre-
ten wird, ist erschreckend. Was 
bedeutet der Politik die Pf le-
ge in Berlin wirklich? Das steht 
zur Entscheidung.“ Am 12. Fe-
bruar wird in Berlin eine neue 
Landesregierung gewählt. (ck)

Das Vorgehen der Caritas Erfurt ist schamlos –  
und kein Einzelfall in Deutschland 

Das Vorgehen der Caritas Trägergesellschaft ist bei allem Verständnis für die ange-
spannte finanzielle Lage von Pflegeeinrichtungen eine Ungeheuerlichkeit! Denn: Die 
300 Euro Energiepauschale waren als Entlastung für die ebenfalls durch die Preis-
steigerungen gebeutelten pflegebedürftigen Geringverdiener und Rentner gedacht, die 
bereits durch exorbitante Heimentgelterhöhungen von teils über 1.000 Euro pro Mo-
nat leiden. Pflegeheime werden bereits durch die Energiepreisbremse und das Energie- 
Hilfspaket des Bundes entlastet. Bei einer Veränderung der Kostengrundlage gibt es 
die Möglichkeit der Pflegesatzverhandlungen. Dies gilt auch bei einer Kostensteige-
rung der Energiekosten.
Dennoch 650 Pflegebedürftige in Form einer angeblichen „Bitte“, aber gleichzeitig per 
Lastschrift, zur Kasse zu bitten, ist schamlos. Die Energiepauschale hat nicht den Zweck, 
Heimträger zu entlasten. Die Forderung der Trägergesellschaft entbehrt jeglicher recht-
lichen Grundlage. Hier wird die Abhängigkeit der Pflegebedürftigen von ihrer Versor-
gung durch das Heim schonungslos ausgenutzt. 

Das skandalöse Vorgehen der Caritas Erfurt ist tatsächlich kein Einzelfall. Die  
BIVA-Rechtsberatung hat mehrere Anfragen von derart Betroffenen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet. Die Energiepauschale scheint für einige Träger eine willkommene 
Möglichkeit zu ihrer finanziellen Entlastung zu sein. Es kann aber nicht sein, dass die 
Betroffenen, die den Löwenanteil der pflegerischen Versorgung zahlen und im letzten 
Jahr nie gesehene Preissteigerungen schultern mussten, diese kleine Entlastung auch 
noch abgeben müssen.

 Siehe Beitrag „Caritas-Heime erhielten Energiehilfe der Bewohner“ auf Seite 8.

David Kröll, Leiter Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit beim BIVA-Pflegeschutzbund in Bonn 

Hier wird die Abhängigkeit der  
Pflegebedürftigen von ihrer Versorgung durch 

das Heim schonungslos ausgenutzt.

KOMMENTAR

Konsequent!
Unfassbar! Ausgerechnet Melanie Hedtfeld, (noch) Pflegedienstinhaberin aus Nordrhein-
Westfalen, schließt ihren wirtschaftlich gut laufenden Betrieb. Dabei war das Unterneh-
men erst im September mit dem Häusliche Pflege Innovationspreis ausgezeichnet worden.

Was war das Schlimmste, das man der engagierten Unternehmerin in letzter Zeit 
zugemutet hat? War es die Tariftreueregelung? Waren es die ergebnislos-frustrierenden 
Gespräche mit Politiker:innen? Waren es die „Zerwalter“ in den Behörden, die offen-
bar Freude daran haben, eine engagierte Unternehmerin zu drangsalieren? Oder waren 
es immer unverschämter werdende Angehörige, oder einzelne Pflegekräfte, die mit zu-
nehmend abenteuerlicheren Forderungen auftreten, weil sie sich ihres „Marktwertes“ be-
wusst sind? Es war wohl die Summe aller Teile, die der Pflegeidealistin die Kraft nahm, 
weiterzumachen. Alarmierend ist, dass Hedtfeld nicht die einzige Frustrierte ist. In mei-
nen Gesprächen mit Geschäftsführungen oder PDL aus der ambulanten Pflege höre ich 
immer häufiger, dass es keinen Spaß mehr macht, einen Pflegedienst zu leiten. Bei vie-
len fehlt ebenfalls nur noch der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
bringt. Hoffen wir, dass möglichst wenige so konsequent sind wie Melanie Hedtfeld.

 Siehe Interview mit Melanie Hedtfeld auf Seite 11.

Lukas Sander, Chefredakteur Häusliche Pflege
Dr. Dörte Heger ist stellver-
tretende Leiterin (kommissa-

risch) des Kompetenzbe-
reichs Gesundheit am RWI.
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PeBeM nicht blockiert
GKV-Spitzenverband reagiert auf Kritik

Auf Nachfrage der Redaktion sagte ein Sprecher des 
GKV-Spitzenverbandes, die Implementierung des Per-
sonalbemessungsverfahrens (PeBeM) sei gesetzlich ge-
regelt und könne somit nicht „blockiert“ werden.

Die Tatsache, dass die bundesweiten Empfehlungen 
für Mindestpersonalwerte (§ 113c Abs. 4 SGB XI) noch 
nicht vorliegen, habe keine Auswirkung auf die Um-
setzung des PeBeM. Der Sprecher in der Stellungnah-
me vom 24. Januar weiter: „Zum aktuellen Sachstand 

kann berichtet werden, dass am 20.1.2023 das Beteili-
gungsverfahren mit den Organisationen und unabhän-
gigen Sachverständigen eingeleitet wurde, die bislang 
noch nicht in die Verhandlungen eingebunden waren. 
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Empfeh-
lungen noch im Februar 2023 in Kraft treten können. 
Die Verzögerungen waren den Herausforderungen mit 
der Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation einjährig 
ausgebildeter Hilfskräfte sowie mit den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen (fehlende Regelungen zum Per-
sonalaufwuchs) geschuldet. Das BMG war eng in den 
Abstimmungsprozess mit eingebunden.“ (ck)Eine Fahrt ins Ungewisse

Es gibt noch zu viele Unklarheiten bei der Implementierung  
von PeBeM, kritisiert der Bundesverband Pflegemanagement.

Von Marc-Justin Trux

D ie Umsetzung des 
neuen Personalbe-
messungsverfahrens 
ist für die Einrich-

tungen zum jetzigen Zeitpunkt 
eine Fahrt ins Ungewisse. Die 
Einrichtungen fühlen sich mit 
der Umsetzung bisher seitens 
der Selbstverwaltungsorgane im 
Stich gelassen. Die bisherigen 
Instrumente und Arbeitsmit-
tel bieten bisher kaum Unter-
stützung. Durch die Nutzung 
der Arbeitshilfen kann zum 
aktuellen Zeitpunkt seitens der 
Personalverantwortlichen ledig-
lich eine grobe Kalkulation des 
Qualifikationsmix anhand der ab 
dem 1. Juli gültigen Personalan-
haltszahlen in quantitativer Form 
ermittelt und dargestellt werden. 
Die qualitative Umsetzung ist 
zum jetzigen Zeitpunkt kaum 
möglich, da entscheidende An-
passungen zur Refinanzierung 
durch die Kostenträger nicht zu-
gesichert werden können. Die 
entsprechenden Pflegesatzver-
handlungen müssen zwischen 
den Einrichtungsverantwort-
lichen und den Kostenträgern 
zeitnah nachverhandelt werden 
können. 

Des Weiteren ist die Rek-
rutierung und Qualifizierung 
von Pflegefachassistenten nicht 
umfassend geklärt. Die Aus-
bildungsmöglichkeiten müssen 
deutlich angepasst werden, so-
dass zusätzliche Ausbildungs-
plätze vorgehalten werden. 
Umfassende Förderungsmög-
lichkeiten zur Weiterqualifi-
zierung des bestehenden Per-
sonalpools müssen durch den 
Gesetzgeber auf den Weg ge-
bracht werden. Zudem können 
aktuell nur mindestens einjäh-
rig ausgebildete Altenpflegehel-
fer (APH)/ Krankenpflegehelfer 
(KPH) als Pflegefachassistenz 

(QN 3) berücksichtigt werden. 
Die Anerkennung für weitere 
Berufsgruppen wie ausgebilde-
te Arzthelfer und auch Famili-
enpfleger ist daher in Zukunft 
unvermeidbar, um zeitnah die 
entsprechenden Quoten einzu-
halten. Diese Berufsgruppen 
können bisher nur als angelern-
te Pflegehelfer (QN 2) berück-
sichtigt werden. 

Essenzielle rechtliche Rah-
menempfehlungen auf Bun-
desebene durch den GKV-
Spitzenverband und auch der 
Spitzenverbände auf Trägerebe-
ne zu den zwingend erforder-
lichen Landesrahmenverträge 
nach § 75 SGB XI liegen zum 
heutigen Zeitpunkt nicht vor. 
Eine ursprüngliche Veröffentli-
chung der Empfehlungen war bis 
zum 30. Juni 2022 geplant. Diese 
zwingend notwendigen Empfeh-
lungen würden jedoch für Klar-
heit auf Ebene der Träger sorgen 
und eine Implementierung zum 
1.7.2023 ermöglichen. 

Sollte eine Umsetzung tat-
sächlich zum 1. Juli gelingen, so 
müssten die Einrichtungen ge-
nug Vorlaufzeit für eine Anpas-
sung der betriebsinternen Struk-
turen haben. Abweichungen der 
Quoten könnten andernfalls sei-
tens der Aufsichtsbehörden für 
die stationären Pflegeeinrich-
tungen sanktioniert und geahn-
det werden. Die mangelnde Um-
setzung der Empfehlungen auf 
Bundes- und Landesebene sorgt 
dabei nur für unnötige Verzöge-
rungen der Verbesserung der Ar-
beitssituation in der pflegerischen 
Versorgung. Da eine Umsetzung 
zum 1.7.2023 zum jetzigen Zeit-
punkt als unwahrscheinlich gilt, 
hat der Bundesverband Pflege-
management in einer Pressemit-
teilung zudem die möglichen 
Konsequenzen einer zeitlichen 
Verschiebung zur Implementie-
rung der Rothgang-Studie ange-
mahnt. Durch die Verzögerung 

dürfe es auf keinen Fall zu einer 
Aufweichung der Qualifikati-
onsniveaus kommen, die eine 
Deprofessionalisierung für den 
Pflegeberuf bedeuten würden. 

Wichtig ist jedoch, dass nicht 
nur die QN 1-4 ausgebaut und 
in die Praxis integriert werden 
müssen. Auch die QN 5-8 müs-
sen angemessene Berücksichti-
gung finden und in die prak-
tische Arbeit implementiert 
werden. Ein erster wichtiger 
Schritt wäre die Implementie-
rung von Pflegefachkräften mit 
Bachelor-/Master-/Promotions-
niveau in den Rahmenverträgen 
nach § 75 SGB V, in welchen die 
Umsetzung und auch Finanzie-
rung entsprechender Studien-
gänge Berücksichtigung findet. 
Im Weiteren könnten so die Vor-
behaltsaufgaben für Pflegefach-
kräfte erweitert werden, wenn 
genügend Teilnehmer mindes-
tens auf Bachelorniveau rek-
rutiert werden konnten. Dies 
würde zu einer deutlichen Auf-
wertung des Pflegeimages und 
auch zu einer weiteren Professio-
nalisierung/Akademisierung des 
Pflegeberufes führen. Schließlich 
wollen wir alle, dass in den Ein-
richtungen eine qualitativ hoch-
wertige Versorgung sichergestellt 
werden kann.

Es ist jedoch positiv zu be-
werten, dass die Pressemitteilung 
des Bundesverbands Pflegema-
nagement eine Signalwirkung bei 
den politischen Entscheidungs-
trägern hatte und mittlerweile 
ein entsprechender Arbeitsent-
wurf zum Inhalt der Rahmen-
verträge vorliegt. Eine zeitnahe 
Veröffentlichung gilt als wahr-
scheinlich und sorgt somit für 
Klarheit bei der Umsetzung des 
Personalbemessungsverfahrens 
in den Einrichtungen. 

Der Autor ist Mitglied im Bundes-
verband Pflegemanagement.

Foto: Adobe Stock/ Igor Link

Pflegereform in Sackgasse
EHS kritisiert Ampel-Streit

Wie viele Träger und Verbände appelliert auch die Evan-
gelische Heimstiftung (EHS) immer wieder an die Po-
litik: Eine Pflegereform muss dringend her. 

„Seit Wochen liegen Gesundheitsminister Karl 
Lauterbach und Finanzminister Christian Lindner 
bei den Steuerzuschüssen für die Pflegeversicherung 
über Kreuz. Wenn es nicht gelingt, diesen Streit zu 
überwinden, bleiben Pflegebedürftige auf der Strecke. 
Und das Pflegesystem fährt gegen die Wand“, so die 
unmissverständliche Kritik von Bernhard Schneider, 
Hauptgeschäftsführer der EHS. Die Pflege habe es ver-
dient, zukunftsfest gemacht zu werden. Dafür müss-
ten alle Reformbedarfe in den Blick genommen wer-
den. Lösungen dafür lägen auf dem Tisch, heißt es in 
der EHS-Pressemitteilung vom 3. Februar. 

Man warte seit Jahren auf die Pflegereform. Alles, 
was es dazu nach 14 Monaten Regierungskoalition ge-
be, sei ein peinlicher Streit ums liebe Geld. „Das ist be-
ängstigend“, so Schneider, „bis heute kennen wir keinen 
einzigen konkreten Punkt der angeblich großen Pfle-
gereform aus dem Hause Lauterbach“. Trotzdem wer-
de schon um Steuermilliarden gefeilscht. Es sei zu be-
fürchten, dass es nur ein paar kosmetische Korrekturen 
geben werde, mit denen die Probleme nicht nachhal-
tig gelöst werden. „Sie werden wieder viel Bürokratie, 
neue Baustellen und Enttäuschung hinterlassen“, be-
fürchtet Schneider.

Schneider verweist noch einmal auf die Initiative 
Pro-Pflegereform. Das Konzept der Initiative enthalte 
ein Sofortprogramm mit kurzfristig zu realisierenden 
Maßnahmen: dem Sockel-Spitze-Tausch im stationä-
ren Setting, der konsequenten Umsetzung des Perso-
nalbemessungssystems und dem Pflegegeld 2.0 mit 
dem Prinzip Cash-for-Care im ambulanten Bereich. 

„Besonders enttäuschend ist“, sagt Schneider, „dass 
die Empfehlungen für eine nachhaltige Finanzierung 
von der Politik nicht aufgegriffen werden“. Der Streit 
zwischen dem SPD-geführten Gesundheits- und dem 
liberal geführten Finanzministerium werde auf ideolo-
gischer Ebene geführt. „Das wird dem Ernst der Lage 
nicht gerecht, sondern führt nur weiter in die Sackgas-
se“, kritisiert der Hauptgeschäftsführer weiter. (ck)

„Die qualitative 
Umsetzung ist zum 
jetzigen Zeitpunkt 
kaum möglich, da 

entscheidende An-
passungen zur Re-
finanzierung durch 

die Kostenträger 
nicht zugesichert 
werden können.“

Marc-Justin Trux

Es wird davon ausgegangen, dass 
damit die Empfehlungen noch im 

Februar 2023 in Kraft treten können.

Es ist zu befürchten, dass es nur ein 
paar kosmetische Korrekturen gibt, 
mit denen die Probleme nicht nach-

haltig gelöst werden.
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„Manche Schreiben waren ein richtiger  
Hilfeschrei an mich als Landrat.“

Die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Böblingen haben in einem 
Offenen Brief an Landes- und Bundespolitiker:innen auf die dramatische wirtschaftliche 

Lage hingewiesen. Landrat Roland Bernhard beschreibt die Situation vor Ort. 

Herr Bernhard, Pflegeeinrich-
tungen und ambulante Diens-
te haben sich an Sie gewandt. 
Wie schildern sie aktuell ihre 
Situation? 
Manche Schreiben waren ein 
richtiger Hilfeschrei an mich 
als Landrat. Die Situation ist 
dramatisch. Der Druck auf den 
Gesundheits- und Pflegebereich 
ist durch die Inflation und stei-
gende Energiepreise enorm und 
verschlimmert die bereits durch 
Corona angespannte Lage zu-
sätzlich. Die Krisensituation in 
der ambulanten und stationären 
Pflege verschärft sich zusehends.

Sie haben einen Runden Tisch 
einberufen. Was kam dabei 
heraus?
Beim Runden Tisch mit Regio-
nalleitungen von Pflegeeinrich-
tungen und Vertretungen von 
ambulanten Diensten wurden 
Problemfelder und Lösungs-
ansätze diskutiert. Es wurde 
klar, dass sofortiges Handeln 
notwendig ist, um auf den seit 
vielen Jahren vorherrschenden 
Pflegenotstand angemessen zu 
reagieren. Soweit im Rahmen 
der Landkreisebene möglich, 
werden die Themen bereits in 
der Kommunalen Pflegekon-
ferenz und von den zuständi-
gen Stellen innerhalb der Ver-
waltung bearbeitet. Bei vielen 
Themen besteht auf Landkreis-
ebene aber kein Spielraum und 
die richtigen Adressaten sind 
die Landes- und Bundespoli-
tik. Deshalb wurden in einem 
gemeinsamen Positionspapier 
Forderungen aufgestellt.

Was sind die größten aktu-
ellen Probleme in der ambu-
lanten und in der stationä-
ren Pflege? Was bedeutet das 
alles für die Kommune als 
Sozialhilfeträger?
Die größten aktuellen Proble-
me werden anhand der Forde-
rungen des gemeinsamen Po-
sitionspapiers deutlich. Diese 
sind zusammengefasst:
Erstens: Wir brauchen eine 
grundlegende Pf legereform. 
Wir schließen uns der Forde-
rung des Deutschen Landkreis-
tags nach einer kurz- und mit-
telfristigen Pf legereform an. 
Diese sollte auf das gesamte 
Gesundheitswesen ausgerichtet 
werden. Bisherige Reformen in 
Teilbereichen haben regelmäßig 
zu einer Verlagerung der Prob-
leme geführt, wie z.B. die Ab-
wanderung des Personals in die 
Krankenhäuser. Wir bestärken 
insbesonders die Forderung 
nach verbesserten Leis-
tungen der Pflege-
versicherung, um 
die Pflegebedürf-
tigen angesichts 
steigender Ei-
genanteile zu 
entlasten und 
das System zu 
stabilisieren. Die 
Umsetzung der 
Vorgaben der 
L a n d e s - 

heimbauverordnung führt zu-
sätzlich zu einer Erhöhung der 
Eigenanteile, da die Baukosten 
für die geforderten Um- und 
Neubauten derzeit kaum kal-
kuliert werden können. Wenn 
dieser Kreislauf nicht gestoppt 
wird, bewegen wir uns auf Ei-
genanteile von 4.000 Euro und 
mehr zu. Viele Bürgerinnen und 
Bürger können sich Pflege be-
reits jetzt nicht mehr leisten. 
In der Konsequenz führt die-
se Entwicklung auch zu einer 
Mehrbelastung der kommu-
nalen Haushalte im Bereich der 
Hilfe zur Pflege.
Zweitens: Wir brauchen eine 
auskömmliche Finanzierung. 
Nicht alle Faktoren, die derzeit 
die Kosten in die Höhe treiben, 
insbesondere die gestiegenen 
Energiepreise und die Inflati-
on, werden in den Pflegesatz-
verhandlungen ausreichend be-
rücksichtigt. Wir möchten, dass 
die tatsächlichen Kosten lan-
deseinheitlich berücksichtigt 
werden. 
Drittens: Wir brauchen eine 
stabile Personalsituation. Der 
Personalmangel zwingt Ein-
richtungen und Dienste dazu, 
verstärkt Zeitarbeitskräfte ein-
zusetzen. Die unverhältnismä-
ßig hohen Löhne und Über-
lassungskosten führen zu einer 
Explosion der Personalkosten. 
Hier ist dringend ein Gegen-
steuern auf politischer Ebene 
geboten. Zusätzlich verschärft 
wird der Personalmangel durch 
die Praxis der Ausländerbehör-
den, Pflegekräften mit 1-jäh-
riger staatlicher Anerkennung 
keine Aufenthalts- und Arbeits-
erlaubnis zu erteilen. Poblema-

tisch ist auch die Abschiebe- 
praxis bei Assistenten. Wir for-
den eine Neuausrichtung und 
Verschlankung der ausländer-
rechtlichen Vorschriften in Hin-
blick auf den Personalmangel in 
der Pflege.
Viertens: Wir brauchen Rechts-
sicherheit. Ambulant betreute 
Wohngemeinschaften sind auf-
grund der angespannten Lage in 
den Pflegeheimen eine wichti-
ge Ergänzung im ambulanten 
Bereich. Der Gesetzgeber muss 
jedoch Widersprüche zwischen 
Leistungs- und Ordnungsrecht 
auflösen, um eine gesicherte Fi-
nanzierung zu gewährleisten. 
Fünftens: Wir brauchen rea-
listische Standards. Unter dem 
Eindruck von Personalmangel 
und Kostenexplosionen in al-
len Bereichen können die ho-
hen Standards der Landes-
heimbauverordnung nur als 
realitätsfremd bezeichnet wer-
den. Mittel- und langfristig wä-
re eine Überprüfung erforder-
lich. Was wir brauchen ist kein 
Absenken von Standards, son-
dern deren adäquate Weiterent-
wicklung unter Berücksichti-
gung des Leistbaren – auch in 
Krisensituationen. 

Der Forderungskatalog wur-
de an Bundes- und Landtags-
abgeordnete übergeben. Gab 
es schon eine Rückmeldung? 
Im Positionspapier werden 
Handlungsfelder aufgezeigt, 
in denen politisches Eingrei-
fen dringend erforderlich ist. Es 
soll einen Anstoß geben, damit 
Reformen in Gang kommen und 
wir unsere kommunale Versor-
gungspflicht überhaupt erfüllen 

können. Beim Austausch mit 
den Abgeordneten wurde deut-
lich, dass sich diese der drama-
tischen Situation in der statio-
nären und ambulanten Pflege 
bewusst sind. Sie bringen die In-
halte des Positionspapiers in die 
Bundes- und Landespolitik ein.

Was erwarten Sie konkret und 
vor allem bis wann?
Ich appelliere an die Bundes- 
und Landespolitik, dass essenzi-
elle Reformen in Gang kommen 
und die Rahmenbedingungen so 
gestaltet werden, dass ambulan-
te und stationäre Pflege in ange-
messener Weise möglich ist. Im 
Herbst wird ein weiteres Tref-
fen stattfinden mit einem Aus-
tausch zur aktuellen Lage und 
zu bis dahin erzielten Erfolgen.

Befürchten Sie, dass das Sys-
tem kollabiert?
Das Engagement und die Leis-
tung der Pflegekräfte, die tag-
täglich Herausragendes leis-
ten, verdient einen herzlichen 
Dank und sehr hohe Wertschät-
zung. Die Zukunft der statio-
nären und ambulanten Pflege 
ist bundesweit eine der großen 
Herausforderungen für Gesell-
schaft und Politik. Die der-
zeitigen Entwicklungen haben 
Auswirkungen auf die gesam-
te Gesellschaft. Jetzt müssen 
die Weichen gestellt werden, 
damit eine menschenwürdige 
Versorgung von pflegebedürf-
tigen Menschen in Zukunft 
möglich ist.

Die Fragen stellte  
Kerstin Hamann. Foto: Landratsamt Böblingen 

„Ich appelliere an 
die Bundes- und 
Landespolitik, 
dass essenzielle 

Reformen in Gang 
kommen und die 
Rahmenbedin-

gungen so gestaltet 
werden, dass ambu-
lante und stationäre 
Pflege in angemes-

sener Weise 
möglich ist.“ 

Roland Bernhard, Landrat 
im Landkreis Böblingen

Bessere Arbeitsbedingungen durch Springerpools
Bayerisches Kabinett beschließt Förderung von Modellprojekten

Mit einem Modellprojekt für fle-
xibler einsetzbare Fachkräfte will 
Bayern die Arbeitsbedingungen 
in der Langzeitpf lege verbes-
sern. Das Kabinett beschloss am 
31.  Januar in München auf Vor-
schlag von Gesundheitsminis-
ter Klaus Holetschek (CSU) die 
Förderung sogenannter Sprin-
gerkonzepte für die kommen-
den beiden Jahre in Höhe von 
7,5 Millionen Euro. Die Pflege 
sei die Schicksalsfrage der Ge-
nerationen, so Holetschek.

Insgesamt werde es 30 Mo-
dellprojekte geben, bei denen 
entsprechend der verfügbaren 
Möglichkeiten unterschiedliche 
Springermodelle zum Einsatz 
kommen könnten. Dazu zählten 
Springerdienste, Springerkräfte 
oder Springerpools, aus denen 
Fachpersonal in die jeweiligen 

Einrichtungen oder Abteilun-
gen entsendet werden könnte. 
Auf diese Weise werden Perso-
nalengpässe bei festangestell-
ten Mitarbeitern ausgeglichen, 
ohne dass diese etwa ihre Frei-
zeit unterbrechen müssen. Sprin-
gerkonzepte seien ein wichtiger 
Baustein für verlässliche Arbeits-
zeiten und Dienstpläne, so Ho-
letschek. Zugleich könne da-
durch die wachsende Zahl und 
Attraktivität von Leiharbeit ge-
senkt werden. Ziel sei es, das An-
gebot nach der Modellphase in 
die Regelversorgung zu überfüh-
ren. Derzeit leben rund 580.000 
Pflegebedürftige in Bayern. Bis 
zum Jahr 2050 sei davon auszu-
gehen, dass bis zu eine Million 
Menschen im Freistaat pflege-
bedürftig seien, so Holetschek. 
Bayern wolle auch in Zukunft 

wohnortnah eine hochwertige 
Pflege anbieten. Die 2018 ver-
ankerte Pflegeplatzgarantie in 
Bayern bis 2023 dürfte dabei 
aber nur noch eine untergeord-
nete Rolle spielen. Auf Nach-
frage erklärte Holetschek, dass 
es zwar „nach wie vor Ziel“ sei, 
dass jeder einen Pflegeplatz be-
komme, doch habe sich das The-
ma verändert. Nun gehe es auch 
um die Pflege daheim und dar-
um, Strukturen zu schaffen, die 
eine Pflege ermöglichten. Dazu 
zählten Pflegeplätze ebenso wie 
die Gewinnung von Fachkräften 
und der Einsatz von Ehrenämt-
lern. Um Pflegekräfte vor dem 
Ausbrennen zu bewahren, sol-
le es auch vermehrt Beratungs-
angebote geben - etwa in Form 
von Resilienz-Workshops und 
Team-Coachings. (ck)

Bis Ende März 
für Förderpreis 

bewerben 
Der Deutsche Verein für öf-
fentliche und private Für-
sorge vergibt 2023 wieder 
den Förderpreis für wissen-
schaftliche Arbeiten, die In-
novationen und Impulse für 
ein gutes Leben im höheren 
und hohen Lebensalter ge-
ben. Die Bewerbung ist bis 
31. März 2023 möglich. Die 
Arbeit kann aus den Gebie-
ten Geriatrie, Gerontologie, 
Pflege- und Therapiewissen-
schaft, Sozialwissenschaft, 
Gesundheitswissenschaft 
und verwandten Diszipli-
nen stammen. Als Preisgeld 
stehen bis zu 10.000 Euro 
zur Verfügung.  (ck)

deutscher-verein.de

Anwerbung 
ausländischer 
Pflegekräfte 

Das sächsische Sozialminis-
terium fördert erstmals die 
Gewinnung von 150 auslän-
dischen Fachkräften für die 
Pflege. Für 2023 bewilligte 
die Sächsische Aufbaubank 
nun 900.000 Euro, teilte das 
Ministerium am 24. Janu-
ar mit. Bereits im Frühjahr 
sollen die ersten Pflegefach-
kräfte dann in Sachsen an-
kommen, überwiegend aus 
Brasilien. Derzeit absol-
vieren sie dort noch einen 
Deutschkurs, der schon von 
den künftigen Arbeitgebern 
begleitet wird. 

Ein Integrationskonzept 
soll ihnen dann das Ankom-
men und vor allem das Blei-
ben in der neuen Heimat 
erleichtern.  (dpa)

7,5
MILLIONEN EURO  
gibt Bayern für 

die Förderung von 
Springerkonzepten 
in den kommenden 
beiden Jahre aus



Entlastung für Pflegeheime bei den  
Energiekosten: Das sollten Sie beachten

Die Träger im Gesundheits- und Sozialwesen erhalten Unterstützung zum Ausgleich von Mehrkosten in der Energiekrise. 

Von Jan Grabow

D er Bund entlas-
tet mit dem Erd-
gas-Wärme-So-
forthilfe-Gesetz 

(EWSG), der Strompreisbrem-
se (StromPBG), der Gas- und 
Wärmepreisbremse (EWPBG) 
sowie der Härtefallregelung u. a. 
Betreiber und Bewohner von 
stationären Pflegeeinrichtungen 
von den stark gestiegenen Ener-
giekosten. Bei genauer Betrach-
tung umfassen die gesetzlichen 
Regelungen verfahrenstechnisch 
drei Module (siehe Abbildung).

Erdgas-Wärme-Soforthilfe- 
Gesetz (EWSG): Das Gesetz 
über eine Soforthilfe für Letzt-
verbraucher von leitungsgebun-
denem Erdgas und Kunden von 
Wärme (EWSG) regelt die ein-
malige Entlastung von Kosten 
für diese Energiearten. Die So-
forthilfe ist nicht antragsgebun-
den und wird nicht als Zuschuss 
gezahlt.

Grundsätzlich ist davon aus-
zugehen, dass die Abschlags-
zahlung im Dezember 2022 für 
Erdgas und Wärme (Strom ist 
hiervon ausgenommen) entfal-
len ist. Bei der Wärmelieferung 
kann dies ggf. anders sein. 

Wenn im Dezember 2022 
hiernach kein Abschlag für die 
Energielieferung gezahlt wor-
den ist, ist kein Erstattungs-
anspruch zu erfassen. Falls die 
Abschlagszahlungen für Erdgas 
oder Fernwärme (freiwillig) ge-
leistet worden sein sollten, be-
steht insoweit zum 31.12.2022 
ein Erstattungsanspruch gegen-
über dem Versorger. 

Der Erstattungsanspruch 
sollte nicht als Ertrag, sondern 
als Reduzierung der Energie-
aufwendungen gebucht werden. 
Die an die jeweilige Einrichtung 
gewährte Soforthilfe wird nach-
folgend in der Spitzabrechnung 
im Rahmen der Härtefallrege-
lung berücksichtigt.

Erdg as-, Wä r me- und 
Strompreisbremse (EWPBG 
und StromPBG): Bei der Erd-
gas-, Wärme- und Strompreis-
bremse begründet das EWPBG 
einen Anspruch der Letztver-
braucher auf Gutschrift eines 
Entlastungsbetrags. Neben 
Letztverbrauchern mit einem 
Jahresverbrauch von maximal 
1,5 Mio. kWh sind unabhän-
gig von ihrem Verbrauch auch 
zugelassene Pflegeeinrichtun-
gen umfasst.

Die Entlastung erfolgt auto-
matisch über die monatlichen 
Abschläge oder Vorauszah-
lungen. Diese sinken entspre-
chend dem Entlastungsbetrag. 
Verbraucher, die einen Versor-
gungsvertrag mit einem Gas-, 
Strom- oder Wärmelieferanten 
abgeschlossen haben, werden bis 
zum 1. März 2023 spätestens 
von ihrem Lieferanten über ihre 
Entlastung informiert. Der Ver-
sorger teilt dabei als wichtigste 

Information die bisherige und 
die ab dem 1. März 2023 vorge-
sehene Höhe der vertraglichen 
Abschlags-/Vorauszahlung mit. 
Aus der Differenz der beiden Be-
träge können Verbraucher ihre 
finanzielle Be- und Entlastung 
durch die Kosten für Energie 
in den kommenden Monaten 
ersehen. Darüber hinaus teilt 
der Versorger weitere Informa-
tionen mit, aus denen sich die 
Einzelheiten der Entlastung er-
geben. Schließlich enthält die 
Mitteilung des Versorgers auch 
die Höhe des Entlastungskon-
tingentes und den individuellen 
Entlastungsbetrag. Da die Ent-
lastung automatisch erfolgt, er-
geben sich in der Bilanzierung 
keine weitergehenden Auswir-
kungen.

Härtefallregelung für Pfle-
geeinrichtungen: Im SGB XI 
wurde der § 154 SGB XI „Er-
gänzungshilfen für voll- und 
teilstationäre Pflegeeinrichtun-
gen zum Ausgleich steigender 
Preise für Erdgas, Wärme und 
Strom“ eingefügt. Dieser „Ret-
tungsschirm“ gilt ab 1. Okto-
ber 2022 bis 30. April 2024 nur 
für Strom, Erdgas und Fernwär-
me. Andere Energieformen blei-
ben unberücksichtigt. Begünstigt 
sind nach § 72 SGB XI zugelas-
sene Pflegeeinrichtungen, nicht 
jedoch ambulante Pflegediens-
te. Gleichwohl gelten die Strom- 
und Gaspreisbremse sowie die 
Übernahme des Abschlags für 
Gas- und Fernwärme im Dezem-
ber 2022 auch für diese als klei-
ne oder mittlere Unternehmen.

In der ersten Phase von Ok-
tober 2022 bis März 2023 soll 
eine Direkterstattung von nach-
gewiesenen Energie-Mehrkos-
ten erfolgen. Erstattungsfähig 
ist die Differenz zwischen den 
Vorauszahlungen für den Ver-
brauch des Monats März 2022 
(Referenzmonat) und den je-
weiligen laufenden monatlichen 
Vorauszahlungen für Erdgas, 
Fernwärme und Strom. Eine 

Spitzabrechnung soll am jewei-
ligen Ende der Pflegesatzperio-
de erfolgen. 

In der zweiten Phase kommt 
ab März 2023 zunächst die au-
tomatische Entlastung nach 
EWPBG und StromPBG zum 
Tragen. Soweit Kostensteigerun-
gen nicht vollständig durch die 
Erstattungen aus der Erdgas-, 
Wärme- und Strompreisbremse 

ausgeglichen werden, kann zu-
sätzlich die Härtefallregelung in 
Anspruch genommen werden.

Rückzahlungen oder Nach-
zahlungen: Rückzahlungen 
oder Nachzahlungen, die sich 
aus den jeweiligen Jahresab-
rechnungen der Versorger für 
den Zeitraum Oktober 2022 
bis einschließlich April 2024 
für leitungsgebundenes Erdgas, 

leitungsgebundene Fernwärme 
und leitungsgebundenen Strom 
ergeben, können die Pflegeein-
richtungen zusätzlich geltend 
machen. Es ist zu beurteilen, 
ob und in welchem Umfang im 
Jahresabschluss zum 31.12.2022 
bzw. 31.12.2023 Abgrenzun-
gen in Form von Nachzahlun-
gen oder Rückzahlungen zu be-
rücksichtigen sind.

Verbot der Doppelfinanzie-
rung: Zu beachten ist das Verbot 
der Doppelfinanzierung. Etwa-
ige Rückzahlungsverpflichtun-
gen sind als Verbindlichkeit oder 
Rückstellung im Jahresabschluss 
zum 31.12.2022 zu berücksich-
tigen. Hier hat der Gesetzgeber 
insbesondere zwei Sachverhal-
te im Blick:

Öffentliche Zuschüsse oder 
andere Unterstützungsmaß-
nahmen zu den laufenden 
Aufwendungen einer Pflege-
einrichtung (Betriebskosten-
zuschüsse), die aus öffentlichen 
Mitteln finanziert werden, sind 
von der Pflegevergütung und 
den Entgelten für Unterkunft 
und Verpflegung abzuziehen, 
um Doppelfinanzierungen aus-
zuschließen. Dementsprechend 
gewährte Hilfen an die Einrich-
tungen sind vom jeweiligen Er-
stattungsbetrag für den jeweili-
gen Zeitraum abzuziehen. Dies 
betrifft u. a. die für Dezember 

2022 erfolgte Übernahme al-
ler Vorauszahlungen (Soforthil-
fe) durch den Bund, die bei der 
jeweiligen Spitzabrechnung au-
tomatisch berücksichtigt wird.

Rückzahlungsverpflichtun-
gen ergeben sich auch, wenn hö-
here Energiekosten bereits über 
höhere Pf legesätze – turnus-
mäßig oder gemäß § 85 Abs. 7 
SGB XI – für die Monate 
10-12/2022 auf die Bewohner 
umgelegt worden sind. Dann 
müssen gegenüber den Bewoh-
nern diese Kosten durch eine 
Ergänzungsvereinbarung oder 
über andere Maßnahmen wie-
der von der Pflegeeinrichtung 
ausgeglichen werden.

Pf licht zur Inanspruch-
nahme einer Energiebera-
tung: Nach § 72 SGB XI zu-
gelassene Pflegeeinrichtungen 
und Hospize, die einen Erstat-
tungsbetrag nach § 154 Absatz 
1 SGB XI erhalten, werden ver-
pflichtet, bis zum 31. Dezember 
2023 eine Beratung durch einen 
Gebäudeenergieberater durch-
führen zu lassen. Hierfür ist im 
Jahresabschluss zum 31.12.2022 
ggf. eine weitere Rückstellung 
zu bilden.

Der Autor ist Geschäftsführender 
Partner der CURACON GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft.
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DREI MODULE DER GESETZLICHEN REGELUNGEN

Baustein 1 EWSG Soforthilfe: 
Entlastung der Verbraucher
für Gas und Wärme im
Dezember 2022

· Entfall Abschlagszahlung Dezember für Gas- und 
Wärme („Soforthilfe“)

· Einbezogen sind per Sonderregelung unabhängig 
von ihrem Jahresverbrauch u.a. Pflege- und Reha-
Einrichtungen sowie kindertagesstätten und 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
· Krankenhäuser ausgenommen!

Baustein 2 EWPBG / StromPGB
Gas-, Wärme- und Strompreis-
bremse: Deckelungen
Wirkung ab 2023

· Haushalte und KMU: Gas/Fernwärme zum 
01.03.2023 bis 30.04.2024 (Verbrauch bis 1,5 GWh/a)
· Industrie: Gas/Fernwärme zum 01.01.2023 bis 
30.04.2024 (Verbrauch über 1,5 GWh/a)
· Alle: Strom zum 01.01.2023 bis 31.12.2023

Baustein 3 - Härtefallregelungen 
(Krankenhäuser und Pflege-
einrichtungen): Wirkung ab
Oktober 2022

· Finanzhilfe von Oktober 2022 bis 30. April 2024 
(gesamte Laufzeit).
· 1. Phase Oktober 2022 bis März 2023: Erstattung 
von Energie-Mehrkosten
· 2. Phase: Ergänzung der Gas- und 
Wärmepreisbremse ab März 2023 bis 30. April 2024
· Anrechnung der Soforthilfe

Grafik: Curacon

Wir bringen Sie in die  
Telematikinfrastruktur –  
einfach und sicher!

Jetzt informieren und  
Anschluss sichern!

Die medizinischen Daten meiner  
Klient:innen kann ich ganz einfach über 
die Telematikinfrastruktur abrufen. 
Auch Rezepte können digital aus-
gestellt werden. So habe ich endlich 
mehr Zeit für die wesentlichen Dinge.

Auf dem Weg in die Telematikinfra-
struktur ist opta data an meiner Seite 
und nimmt mir so viel ab, wie möglich!

Mehr Zeit  
für die Pflege!

Telematikinfrastruktur
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„Jede Insolvenz trägt zur  
Verschärfung des Pflegenotstands bei“

VDAB-Geschäftsführer Thomas Knieling über die Gründe und Folgen der angespannten Lage in der Pflege

Terragon, Curata, Convivo: 
Die Meldungen über Insol-
venzen im Care-Markt häu-
fen sich. Stehen wir jetzt am 
Anfang einer besorgniserre-
genden Entwicklung – werden 
noch weitere folgen?
Das Insolvenzrisiko ist im letz-
ten halben Jahr deutlich ange-
stiegen. Wenn man den Markt 
beobachtet, stellt man fest, dass 
das Risiko auch unabhängig da-
von ist, ob es sich um private 
oder gemeinnützige Träger han-
delt. Es trifft auch nicht nur gro-
ße Unternehmen, sondern Trä-
ger jedweder Größenordnung.

Was sind aus Ihrer Sicht die 
Hauptgründe?
Man kann für den stationären 
Bereich vier Effekte klar be-
nennen. Hier ist zunächst die 
unverantwortlich schleppende 
Umsetzung der tariflichen Be-
zahlung in angepasste Vergü-
tungsvereinbarungen zu nennen. 
Es besteht noch ein erheblicher 
Bearbeitungsstau bei den Pfle-
gekassen für Vereinbarungen, 
die zum 01.09.2022 (!) 
eigentlich hätten wirken 
sollen. Mit fatalen Fol-
gen für Einrichtungen, 
die die höheren Löhne 
fristgerecht umgesetzt 
haben. Darüber hinaus 
ist eine erhebliche Refinan-
zierungslücke über die 
explodierenden 
Energ ieprei-
se entstanden, 
die jetzt nur 
mit großem 
Zeitverzug 

geschlossen werden wird. Un-
abhängig davon bleiben natür-
lich der Personalmangel und die 
Zeitarbeit auch ein erhebliches 
wirtschaftliches Problem. Zu-
letzt ist noch das Thema Inves-
titionskosten zu nennen, denn 
über die steigenden Eigenantei-
le steigt auch die Zahl der Sozi-
alhilfeempfänger. So trägt die 
defizitäre Finanzierung der In-
vestitionskosten durch den So-
zialhilfeträger noch zusätzlich 
zum Verlustgeschäft der Ein-
richtungen bei.

Vielerorts ist zu hören, dass 
insbesondere die indexierten 
Mieten für viele Betreiber der 
Genickbruch sind. Wie schät-
zen Sie das ein? 
Das Problem indexierter Mie-
ten ist differenziert zu betrach-
ten. Die Refinanzierung nicht 
geförderter Investitionsaufwen-
dungen ist landesspezifisch un-
terschiedlich geregelt. Im größ-
ten Bundesland mit den meisten 
Pflegeeinrichtungen ist es al-

lerdings ein Problem 
der maßgeblichen 

Ve r o r d n u n g . 
Die Durchfüh-
r ungsverord-

nung des Alten- und Pflegege-
setzes NRW (APG DVO) sieht 
eine Indexierung von langfristi-
gen Anlagegütern (hierbei han-
delt es sich um die Finanzierung 
der Gebäude) nicht vor. 

Dies ist eine Abkehr von 
zurückliegenden Verordnun-
gen und beruht nach Ansicht 
der Landesregierung NRW auf 
den höchstrichterlichen Urteilen 
des BSG aus 2011. In Mietmo-
dellen und daraus bestehenden 
Mietverträgen sind Mietanpas-
sungsklauseln jedoch üblich und 
verschärfen im Zweifel eine Un-
terfinanzierung von tatsächli-
chen Investitionsaufwendun-
gen. In NRW besteht zudem 
ein durchaus einzigartiges Phä-
nomen. Durch eine angebliche 
Landesförderung in Form von 
„Pflegewohngeld“ werden alle 
Pflegeeinrichtungen automa-
tisch als geförderte Pflegeein-
richtungen nach § 82 Abs. 3 
SGB XI klassifiziert. Eine Dif-
ferenzierung zwischen Kosten-
trägern – im Wesentlichen zwi-
schen Sozialhilfeempfängern 
und Selbstzahlern – wird dar-
über ausgeschlossen.

In anderen Bundesländern ist 
in Folge fehlender „Förderung“ 

eine Differenzierung zwischen 
Sozialhilfeempfängern und 
Selbstzahlern zulässig. Ein 
eklatantes Problem liegt dar-
in, dass die Sozialhilfeträger 
sich diese Möglichkeit zu Nut-
ze gemacht haben und eine an-
gemessene und wirtschaftliche 
Vergütung für die von der So-
zialhilfe zu finanzierenden Be-
wohner schlicht abgelehnt ha-
ben. So lange die Trägerinnen 
und Träger von Pflegeeinrich-
tungen ein akzeptables Verhält-
nis von Bewohnern der Sozial-
hilfe und Selbstzahlern hatten, 
erfolgte hierüber ein Ausgleich. 
Mit den dramatisch steigenden 
Entgelten, die eine weitere „Es-
kalation“ mit der Umsetzung 
der Personalbemessung erfah-
ren werden, kippt das System der 
Finanzierung von nicht geför-
derten Investitionsaufwendun-
gen zunehmend mehr.

Die Sozialhilfeträger müs-
sen ihrer Verantwortung einer 
auskömmlichen Finanzierung 
von gesondert berechenbaren 
Investitionsaufwendungen ge-
recht werden. 

Was droht uns da mit Blick 
auf die Versorgungssicherheit?
Natürlich trägt jede Insolvenz 
zur Verschärfung des Pflege-
notstands bei, da diese Plätze 
nicht woanders neu entstehen. 
Schon vor dem GVWG war 
die flächendeckende Versorgung 
mit professioneller Pflege nicht 
mehr gegeben. Setzt sich die ak-
tuelle Entwicklung fort, wird 
sich die Situation weiter ver-
schärfen. Man darf dabei auch 

keinesfalls unterschätzen, dass 
es ja nicht nur zu weiteren In-
solvenzen kommen kann, son-
dern dass das Investitionsklima 
derart eingetrübt ist, dass auch 
die notwendigen neuen Plätze 
nicht entstehen werden.

Agieren müsste die Politik, 
doch die duckt sich gerade weg. 
Welchen Eindruck haben Sie 
als Trägerverband im politi-
schen Berlin?
Aufgrund der äußerst ange-
spannten Finanzlage in der 
Pf legeversicherung schwin-
den auch die politischen Ge-
staltungsmöglichkeiten. Das 
ist allerdings keine Entschul-
digung dafür, dass pflegepoli-
tisch nach wie vor immer mehr 
vom immer Gleichen diskutiert 
und als Rezept für die Zukunft 
verkauft wird. Für Versicherte 
und Mitarbeitende mehr Geld, 
für Pflegeunternehmen mehr 
Bürokratie und ein Appell an 
die ganze Branche, aus den ri-
giden Vorgaben doch das Beste 
zu machen. Es braucht endlich 
neue pflegepolitische Antworten 
auf die Frage, wie in Zukunft 
die flächendeckende Versorgung 
mit professioneller Pflege gesi-
chert werden soll. Im Zentrum 
müssen dabei die vorhandenen 
Ressourcen stehen und nicht 
das sozialpolitisch gewünschte 
Leistungsniveau. Die Pflegelü-
cke lässt sich eben nicht wegfi-
nanzieren oder wegregulieren. 

Die Fragen stellte Steve  
Schrader.

„Die Pflegelücke lässt sich eben 
nicht wegfinanzieren 

oder wegregulieren.“
Thomas Knieling, Geschäftsführer 

Verband Deutscher Alten und Behin-
dertenhilfe (VDAB) in Berlin 

Myco macht ohne convivo weiter
Trennung schon vor der Insolvenz beschlossen 

Vor einem Jahr haben Convivo 
und das Bauunternehmen Mey-
er das Joint Venture Myco Li-
ving gegründet, um neuartige 
Wohnparks für Best Ager zu 
entwickeln. Zum 1. Januar hat 
die Unternehmensgruppe Mey-
er die Anteile der inzwischen 
insolventen Convivo Gruppe 
übernommen. Nun sollen die 
Wohnparks mit anderen Be-
treibern verwirklicht werden, 
sagt Geschäftsführer Andre-
as Lüllau .

„Wir haben in der zweiten 
Jahreshälfte 2022 festgestellt, 
dass es für die Entwicklung 
der Myco Living erfolgver-
sprechender wäre, sich flexib-
ler aufzustellen. In Zukunft 
wird Myco über Joint-Ventures 
verschiedene Wohnpark-Kon-
zepte mit unterschiedlichen Be-
treibern realisieren“, erläutert 
Lüllau die Hintergründe. Kon-
krete Namen möglicher Betrei-
ber will das Unternehmen aber 
nicht nennen. Man stehe der-
zeit in Verhandlungen, so ein 
Pressesprecher gegenüber care 
konkret. 

Auch über die genauen Grün-
de der Trennung will sich das 
Unternehmen nicht äußern. Fest 
steht nur, dass die Trennung be-
reits in der zweiten Jahreshälf-
te 2022 vorbereitet wurde, also 
lange Zeit vor der offziellen In-
solvenzbeantragung von convivo. 

Veränderungen im An-
gebotskonzept seien hinge-
gen nicht geplant. Das Un-
ternehmen plant nach wie vor 
Wohnkonzepte in Apartments, 
Bungalows oder Komfort Mic-
ro-Apartments, die um optiona-
le Versorgungspakete aus Pflege, 
ambulanter Versorgung, Haus-
haltsservice und Betreuung vor 

Ort ergänzt werden sollen. Um 
den unterschiedlichsten Grund-
stücksbedingungen gerecht zu 
werden, entwickelt das Unter-
nehmen Immobilienlösungen, 
die auf einer Modul-Bauwei-
se basieren. 

In einem Interview mit care 
konkret im September 2022 
stellte Geschäftsführer Lül-
lau ehrgeizige Wachstumsplä-
ne vor. „Myco plant zunächst 
vier Wohnparks im Jahr 2022, 
acht in 2023, zehn in 2024 und 
zwölf in 2025“, so Lüllau seiner-
zeit. Ob die Ziele in dieser Form 
weiterverfolgt werden, ist offen. 
Über die konkreten Plänen für 
die Zukunft könne das Unter-
nehmen zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Auskunft erteilen. „Der-
zeit realisiert Myco drei konkrete 
Bauvorhaben in Niedersachsen 
in verschiedenen Projektstadi-
en“, so ein Pressesprecher ge-
genüber care konkret. Das Aus 
von convivo habe auf diese Pro-
jekte keine Auswirkungen.  (sts)

myco-living.de

Myco-Geschäfsführer Andreas 
Lüllau  Foto: myco

Caritas-Heime erhielten Energiehilfe der Bewohner 
300 Euro wurden nach Kritik wieder an die Bewohner zurückgezahlt 

Die Caritas im Bistum Erfurt 
steht wegen des Umgangs eines 
ihrer Pflegeheimbetreiber mit 
der auch an Pflegebedürftige 
gezahlten Energiepreispauscha-
le in der Kritik. Ein Sprecher 
des katholischen Wohlfahrts-
verbands räumte am 30. Januar 
auf Anfrage ein, dass Hunder-
te Pflegebedürftige in Heimen 
der Trägergesellschaft „St. Eli-
sabeth“ gGmbH per Brief da-
rum gebeten worden seien, die 
Energiehilfen an den Heim-
betreiber weiterzuleiten. Das 
Schreiben war nach Angaben 
der Trägergesellschaft Anfang 
Dezember an 650 Pflegebedürf-
tige gegangen. 

Es habe sich um eine „Bitte“ 
gehandelt, hieß es von Cari-
tas und Trägergesellschaft. In 
dem Schreiben seien die Pfle-
gebedürftigen auf die Ener-
giekostensteigerungen in den 
Einrichtungen hingewiesen 
worden, wie Geschäftsführer 
Gunde-kar Fürsich erklärte. 
Drei Viertel der Angeschriebe-
nen leiteten das Geld darauf-
hin an die Gesellschaft weiter 

oder bekamen es per Lastschrift 
abgezogen. 

Die Caritas Trägergesell-
schaft betreibt knapp die Hälfte 
der 20 katholischen Pflegehei-
me im Bistum Erfurt. Das Bis-
tum distanzierte sich von dem 
Vorgang. „Die Aktion der Ca-
ritas war nicht mit dem Bistum 
Erfurt und der Bistumsleitung 
abgesprochen“, teilte ein Spre-
cher mit. Bischof Ulrich Ney-
meyr sei empört. Er erwarte, 
dass die Maßnahme sofort ab-
gebrochen werde und das bereits 
gezahlte oder eingezogene Geld 
an die Betroffenen zurückgehe. 

Die SPD-Landtagsabgeord-
nete Cornelia Klisch bezeich-
nete das Vorgehen als „absolut 
inakzeptabel“ und sprach von 
einem „Missbrauch der Unter-
stützungshilfen, die vom Bund 
gezahlt werden“. Die Rückzah-
lung sei am 30. Januar bereits 
veranlasst worden, hieß es von 
der Caritas.

Zum Zeitpunkt des Schrei-
bens sei noch nicht bekannt 
gewesen, mit welche Entlas-
tung angesichts der gestiegenen 

Energiepreise zu rechnen sei, 
rechtfertigte Fürsich die Vorge-
hensweise. Inzwischen bedauere 
er diese. Die Trägergesellschaft 
sei „mit diesem Vorhaben, ins-
besondere der Rechnungslegung 
und dem Einzug per SEPA-
Lastschriftmandat, einen fal-
schen Weg gegangen“, heißt es 
in einer Erklärung des Heim-
betreibers. „Aus heutiger Sicht“ 
wäre eine einvernehmliche Re-
gelung mit den Pflegebedürfti-
gen notwendig gewesen.

Wenige Tage nach dem 
Schreiben hatten Bundestag 
und Bundesrat die Energiepreis-
bremse für Privathaushalte und 
Unternehmen beschlossen. Der 
Bundestag hatte außerdem ein 
acht Milliarden Euro umfas-
sendes Energie-Hilfspaket für 
Pflegeheime und Krankenhäu-
ser beschlossen. Die einmalige 
Energiepauschale für Rentner in 
Höhe von 300 Euro war Mitte 
Dezember gewährt worden.

Vom Thüringer Sozialmi-
nisterium hieß es, landesweit 
seien keine weiteren Fälle be-
kannt. (dpa)

Träger fordert 
Ende der  

Maskenpflicht 
Nach dem Ende der meisten 
Corona-Maßnahmen zum 
1. Februar werden auch die Rufe 
nach einer Abkehr der Masken-
pflicht in Pflegeheimen lauter. 
Stefan Ebert, Geschäftsfüh-
rer der Kleeblatt Pflegeheime, 
wünscht sich eine Abkehr von 
der starren Maskenpflicht hin 
zu einer einrichtungsbezogenen 
Entscheidungsfreiheit.

„Hochinfektiöse und für die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
gefährliche Krankheiten, wie 
das Norovirus oder die Influen-
za, gab es auch schon vor Coro-
na. Unsere Einrichtungen wis-
sen aber damit umzugehen und 
können bei Bedarf umgehend 
geeignete Hygiene- und Schutz-
maßnahmen einleiten“, so Ebert, 

dessen Unternehmen im Land-
kreis Ludwigsburg 26 Pflege-
heime betreibt. In Anbetracht 
der aktuellen Corona-Situation 
sollte diese Kompetenz den Ein-
richtungen wieder zugesprochen 
werden, so Ebert. Er fordert nun 
den  baden-württembergischen 
Sozialminister Manne Lucha 
auf,  als Vorsitzender der Ge-
sundheitsministerkonferenz den 
Bund dahingehend zu bewegen, 
die Maskenpflicht in Pflegeein-
richtungen zu ändern.

Kleeblatt-Geschäftsführer Ebert 
wünscht mehr Entscheidungs-
freiheit für Heime.  Foto:  Kleeblatt
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Pflege im Quartier  
zukunftsfähig denken
Die Sozialstation Erkelenz setzt auf selbstorganisierte  

Quartierteams im Rahmen eines Pilotprojekts.

P flege zukunftsfähig 
machen“ ist das über-
geordnete Motto des 
NRW-Pilotprojekts 

„SeQua – Pflege zukunftsfä-
hig denken“ mit Selbstorgani-
sierten Quartierteams (SeQua). 
Mit dem ersten Projekttag mit 
den Mitarbeitenden der Sozial-
station Erkelenz wurde es am 
18. Januar offiziell im Johanni-
ter Regionalverband Aachen- 
Düren-Heinsberg gestartet. 

Die gemeinsame Vision 
lautet dabei: „Unter optima-
len Bedingungen für Kun-
den/-innen und Mitarbeitende 
selbstbestimmte und qualitati-
ve Versorgung im Quartier zu 
gewährleisten und weiterzu-
entwickeln.“ Der Einsatz von 
kleinen, agil arbeitenden, gut 
vernetzten und selbst organi-
sierten Pflegeteams in einem 
räumlich engen Radius ist der 
Kerngedanke des Konzepts. 

Die Teams sind in bestimmten 
Aufgabenfeldern wie beispiels-
weise der Einsatz-, Touren-, 
und Urlaubsplanung selbstver-
antwortlich organisiert. Allem 
voran steht die Individualität 
der sogenannten „Quartier-
teams“, deren Arbeitsmodelle 
je nach Kontext, Anforderun-
gen und Bedürfnissen immer 
wieder neugestaltet werden 
können. Das Ergebnis soll ei-
ne schlankere Arbeitsorganisa-
tion, größere Agilität und so-
mit eine größere Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit sein.

Auf dem Projekttag wur-
den dann auch gleich Stärken 
und Schwächen der gegen-
wärtigen ambulanten Pflege- 
Arbeit diskutiert: Was läuft 
bisher besonders gut im Team 
und was nicht? 

Im zweiten Teil der Ver-
anstaltung näherten sich die 
Pflegefachkräfte den Begriffen 

Selbstorganisation und Quar-
tiersorientierung – beides wich-
tige Leitlinien für eine neue, 
modernere Organisation von 
ambulanter Pflege vor Ort. In 
interaktiven Gruppen formu-
lierten die Beteiligten Beden-
ken, Hoffnungen und Fragen, 
die in die weitere Projektgestal-
tung vor Ort einfließen sollen.

Das nächste Treffen findet 
bereits Anfang Februar statt: 
Um die Touren zu den Patient- 
innen künftig selbst organi-
sieren zu können, werden alle 
Mitarbeiterinnen in einem ent-
sprechenden IT-Programm ge-
schult. Danach stehen weite-
re Fortbildungen und erste 
konkrete Absprachen für die 
Neuorganisation an. Das Pro-
jekt ist bis März 2024 geplant 
und wird fortlaufend evalu-
iert, heißt es vom Landesver-
band Nordrhein-Westfalen der 
Johanniter. (ck)

Mitarbeitende der Sozialstation Erkelenz und der Landesgeschäftsstelle beim Kick-Off Foto: Johanniter

Aus der Krise eine Chance geschaffen
Fünf Jahre Quartiersprojekt „Mühlberg Aktiv – Nachbarn sind wir ALLE!“

Das Quartiersprojekt „Mühl-
berg Aktiv – Nachbarn sind wir 
ALLE!“ war eine Erfolgsstory, 
berichtete Hannelore Rexroth, 
Geschäftsführerin der Agaplesi-
on Markus Diakonie auf einem 
Neujahrsempfang am 30. Janu-
ar im neu eröffneten „Mühlberg 
Café“. 2018 startete das Quar-
tiersprojekt mit einer umfangrei-
chen Quartiersanalyse auf dem 
Mühlberg. Im weiteren Verlauf 
wurden auch die Bedarfe und 
Anregungen der Nachbarschaft 
erfragt. Ziel des Quartierspro-
jektes war eine Verbindung zwi-
schen Jung und Alt zu ermög-
lichen, sowie für und mit der 
Nachbarschaft gemeinschaft-
liche Projekte umzusetzen. So 

wurden in den letzten Jahren, 
ein angeleitetes Tanzangebot für 
Senior:innen geschaffen, Floh-
märkte, Yoga und das allseits 
beliebte Nachbarschaftssom-
merfest, zusammen mit den Be-
wohner:innen des Agaplesion 
Oberin Martha Keller Haus.

2020 mussten mit dem Be-
ginn der Coronapandemie neue 
Herausforderung in der Nach-
barschaft bewältigt werden. 
Konnten die Präsenzangebo-
te nun nicht mehr wie geplant 
stattfinden, sondern Hilfsan-
gebote für die Nachbarn orga-
nisiert werden. „Aus jeder Kri-
se erwächst auch eine Chance 
und so entwickelten sich aus 
der Nachbarschaftshilfe im 

Frühjahr 2020 die Senioren-
lots:innen, die niederschwel-
lige Unterstützungsleistungen 
für Senioren ohne Pflegegrad 
anbieten“, berichtete Projekt-
leiterin Paulina Luft. Auch die 
Einführung digitaler Angebote 
in Form von „(Pflegenden) An-
gehörigen Akademien“ ermög-
lichten die herausfordernde Zeit 
der Pandemie zu überwinden.

Ein neues Förderprojekt, dass 
sich aus den Bedarfen und Wün-
schen der Seniorenlotsen und 
aus dem Quartiersprojekt er-
gab, ist bereits in Planung und 
auch die Stelle der Projektlei-
tung nach dem Ausscheiden von 
Paulina Luft ist ausgeschrieben. 
 (ck/lon)

Schnelles Handeln gegen den Notstand
Ein Instrumentenkoffer soll den Pflegenotstand in Köln abmildern.

Die Spitzenverbände der Frei-
en Wohlfahrtspflege haben ge-
meinsam mit dem kommunalen 
Träger SBK einen „Instrumen-
tenkoffer“ entwickelt. Dieser soll 
mögliche Lösungsansätze lie-
fern, um den drohenden Pflege- 
notstand in Köln zumindest ab-
zumildern.

„In Köln gibt es seit rund 
20 Jahren eine stadtweite Ver-
sorgung mit leicht zugänglichen 
Angeboten für Senior:innen, 
die zu Hause wohnen. Diese 
Angebote (SeniorenNetzwer-
ke, Seniorenberatung, Präventi-
ve Hausbesuche etc.) haben sich 
bewährt, müssen aber hinsicht-
lich der wachsenden Nachfrage 
ausgebaut werden“, fordert Mar-
tina Schönhals, Mitglied der 
Geschäftsleitung im Diakoni-
sches Werk Köln und Region. 

Sie verweist auf die im Work-
book dargestellten Modellpro-
jekte, die teils schon in Köln 
(Bickendorfer Büdchen) oder 
in anderen Städten (Bielefel-
der Modell) umgesetzt wurden. 
„Wichtig ist bei allen Angeboten, 
dass sie gleichmäßig in je-
dem Stadtteil verfüg-
bar sind, damit Se-
nior:innen kurze 
Wege haben und 
möglichst lange 
in ihrer vertrau-
ten Umgebung 
wohnen blei-
ben können“, 
s ch rä nk t 
S c hön-
hals ein.

„Wenn wir keine Flächen 
finden und in Stadtentwick-
lungsmaßnahmen Pflege nicht 
mitdenken und -planen und 
nicht jetzt ganz konkret in 
die Realisierung neuer Ein-
richtungen gehen, werden vie-
le pflegebedürftige Menschen 
in Köln zukünftig nicht mehr 
versorgt werden können“, Ga-
briele Patzke, Geschäftsführe-
rin der SBK Sozial-Betriebe- 
Köln. „Neue Pf legeheime 
müssen sogenannte ‚Quar-
tiershäuser‘ werden – mit al-
len Angeboten von Beratung, 
niedrigschwelligen und ambu-
lanten Angeboten über Tages- 
und Kurzzeitpflege bis zur sta-
tionären Pflege“, sagt Patzke.

Für Ulli Volland-Dörmann, 
Geschäftsführerin im AWO 
Kreisverband Köln, ist eine 
gelingende soziale Stadt- und 
Quartiersentwicklung, in der 
für alle Generationen gute Le-
bensbedingungen herrschen, in 

Köln möglich. Dafür müssten 
aber alle relevanten Akteure von 
der Oberbürgermeisterin, über 
Mitglieder des Stadtvorstands, 
der Wohnungswirtschaft, der 
Wissenschaft sowie der Spit-
zenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege und der SBK in ei-
ner Steuerungsrunde bewährte 
und neue Handlungsoptionen 
entwickeln und diese im Zu-
sammenspiel mit der Politik 
konsequent umsetzen.

„Die demografischen und 
fiskalischen Entwicklungen in 
Köln verlangen schnelles vo-
rausschauendes Handeln für 
Jung und Alt, deshalb müs-
sen neue Konzepte her und 
insbesondere zügig realisiert 
werden“, fordert die AWO- 
Geschäftsführerin. (ck/lon)

awo-koeln.de/workbook-zur-zu-
kunft-der-pflege-projekte-zur-
unterstuetzung-von-senioren

Pläne für „Lüdenscheider Modell“ vorgestellt
Ein Pflegehotel soll in Lüdenscheid ein Quartier aufwerten.

Projektentwickler Roland Roth-
mann plant nach eigenen Aus-
sagen ein „für Südwestfalen 
einzigartiges Angebot“: ein 
Pflegehotel in Lüdenscheid. En-
de Januar stellte er dem Stadt-
planungsausschuss sein Kon-
zept für die weitere Bebauung 
des Quartiers Wiesenstraße 
vor. „Das ist ein völlig neuar-
tiges Angebot, das es so in der 
Region noch nicht gibt – dort 
könnten Senioren eine Pflege 
auf Zeit buchen“, erklärt Ro-
land Rothmann das Konzept.
Senioren die Lust auf Urlaub 
haben, aber nicht auf Pflege und 

Betreuung verzichten möch-
ten, seien hier die Zielgruppe. 
Aber auch Gäste, die nach ei-
ner Operation noch nicht nach 
Hause könnten, seien möglich. 
Geplant sind für die Wohnform 
sechs Einzelzimmer sowie wei-
tere Gemeinschaftsräume.

Durch all die Elemente, 
die sich innerhalb des Pro-
jekts „Quartier Wiesenstra-
ße“ zusammenfügen sollen, sei 
es ihm und der Soleo GmbH 
nicht leicht gefallen, dem gan-
zen Mosaik einen Namen zu ge-
ben, wie Roland Rothmann er-
klärt. Aber letztlich habe man 

das selbstbestimmte Wohnen, 
Leben und umsorgt sein in den 
eigenen vier Wänden in diesem 
Quartier „Lüdenscheider Mo-
dell“ getauft. 

Sobald sich die aktuell an-
gespannte Situation auf dem 
Wohnungsbausektor beruhigt 
habe und Klarheit über die Zu-
kunft der Bundesförderpro-
gramme bestehe, wolle man 
mit dem Projekt durchstarten. 
Die Fertigstellung wäre dann 
für 2025/26 vorgesehen. (ck)

soleo-gmbh.de

Nur zwei Prozent barrierefreie Wohnungen
Die Aktion Mensch warnt vor Nachteile für Menschen mit Behinderung.

Der Wohnungsnotstand spitzt 
sich nach Einschätzung der 
Aktion Mensch für Menschen 
mit Behinderung weiter zu. 
„Je knapper das Angebot, des-
to schlechtere Chancen haben 
diese, eine barrierefreie und be-
zahlbare Wohnung zu finden“, 
heißt es von der Organisation. 
Eine Studie des Bündnisses „So-
ziales Wohnen“ hatte im Vor-
feld die Zahl der 2023 insge-
samt fehlenden Wohnungen auf  
700.000 beziffert. „Vor diesem 
Hintergrund wird sich die Si-

tuation für Menschen mit Be-
hinderung weiter verschlech-
tern“, warnte Christina Marx, 
Sprecherin der Aktion Mensch. 
„Gerade mal zwei Prozent der 
Wohnungen und Häuser in 
Deutschland sind vollständig 
barrierefrei.“ Sie verwies dar-
auf, dass in einer alternden Ge-
sellschaft der Bedarf an bar-
rierefreiem Wohnraum noch 
steigen werde. Derzeit fehlen 
nach ihren Worten bundesweit 
rund 2,5 Millionen barrierear-
me Wohnungen. Bis 2035 werde 

der Bedarf auf mehr als 3,7 Mil-
lionen steigen. Das mangelnde 
Angebot erschwere die gesell-
schaftliche Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung. Ak-
tion Mensch forderte deshalb 
verstärkte Anstrengungen aller 
Akteure: „Wir brauchen mehr 
sozialen Wohnungsbau, mehr 
Förderprogramme und mehr 
Barrierefreiheit. Auch innovati-
ve Wohnkonzepte können dazu 
beitragen, Inklusion und Teil-
habe beim Wohnen voranzu-
bringen“, betonte Marx. (epd)

„Neue Pflegeheime müssen sogenannte 
‚Quartiershäuser‘ werden – mit allen 
Angeboten von Beratung, niedrig-
schwelligen und ambulanten An-
geboten über Tages- und Kurzzeit-
pflege bis zur stationären Pflege.“

Gabriele Patzke, Geschäftsführerin 
Sozial-Betriebe-Käln 
 Foto: privat
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Fit für die Zukunft mit  
E-Learning und Telepflege

Ein Projekt zur Einführung von E-Learning und Telepflege in Niedersachsen verdeutlicht, wie neue  
Technologien die Qualität der pflegerischen Versorgung und die Arbeitszufriedenheit erhöhen.

Von Michaela Allgeier

M eike Riedel, Ge-
schäftsführerin 
des „HKP Häus-
licher Kranken-

pflegedienst Uelzen“, hat das 
Projekt „Fit für die Zukunft 
– papierlos durch E-Learning 
und Telepflege“ mit Blick auf 
die spezifischen Arbeitsbedin-
gungen der ambulanten Pflege 
entwickelt. „Beschäftigte müs-
sen jederzeit in die Lage versetzt 
werden, auf alle wichtigen In-
formationen und Daten zuzu-
greifen“, sagt sie. Hinzu komme, 
dass ein regelmäßiger Austausch 
zwischen Pflegekräften und der 
Pflegedienstleistung aufgrund 
unterschiedlicher Dienstzeiten 
und Einsatzorte deutlich er-
schwert sei. „Das gilt ebenso 
für die Zusammenarbeit mit 
Angehörigen und ärztlichen 
Praxen“, so Riedel. 

Während der Umsetzung 
des Projekts, das von Anfang 
April bis Ende August 2020 
über die Förderrichtlinie „Stär-
kung der ambulanten Pf lege 
im ländlichen Raum“ des nie-
dersächsischen Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung finanziert wurde, 
machte sich die Technik bereits 
nach wenigen Wochen positiv 
bemerkbar. Wie Meike Riedel 
bestätigt, verfügten die Mitar-
beitenden über mehr Zeit, die 
sie für die Betreuung der Kli-
ent:innen einsetzen konnten. 
„Dass wir zudem das Arbeiten 
im Homeoffice ermöglicht ha-
ben, hat die Work-Life-Balan-
ce ebenfalls verbessert. Somit ist 
es kein Wunder, dass das Vor-
haben sehr befürwortet wurde.“ 

Riedel ist sicher, dass die Di-
gitalisierung mehr Transparenz 

schafft und es allen Beteilig-
ten leichter macht, die Planung, 
Umsetzung und Evaluation von 
Maßnahmen nachzuvollziehen. 
„Wichtige Informationen ge-
hen seltener verloren, und fach-
liche Expertise ist im Bedarfs-
fall jederzeit abrufbar“, sagt die 
Geschäftsführerin. „Entschei-
dungen werden somit auf einer 
fundierten Grundlage getrof-
fen, was Fehler reduziert und die 
Pflegequalität erhöht.“ Der be-
sondere Nutzen digitaler Tools 
sei gerade während die Corona-
Pandemie sichtbar geworden. 
Nicht nur die Betroffenen haben 
davon profitiert, sondern auch 
nahe Angehörige oder rechtli-
che Betreuer:innen, die zur ge-
gebenen Zeit nicht vor Ort sein 
konnten. Zugleich komme dem 

Thema „Datensicherheit bzw. 
Datenschutz“ in diesem sensib-
len Bereich ein hoher Stellenwert 
zu, betont Meike Riedel. Dass 
sich Vorbehalte gegenüber ei-
nem vermehrten Technikeinsatz 
durch die Erfahrung der Pande-
mie verringert haben, geht auch 
aus einer Studie hervor, die das 
IGES Institut 2020 im Auftrag 
des Bundesgesundheitsminis-
teriums erstellt hat. Als beson-
ders relevant für den künftigen 
Einsatz von Telepflege im häus-
lichen Bereich wurde das te-
lepflegerische Monitoring be-
wertet. Die Mitarbeitenden des 
„HKP Uelzen“ nutzen digitale 
Technik häufig zur Qualitätssi-
cherung, etwa im Rahmen der 
Wundversorgung. Bei der Be-
gutachtung einer Wunde können 

Pflegekräfte vor Ort mittels der 
Bild- und Datenübertragung via 
Tablet die Wundmanagerin in 
den Behandlungsprozess ein-
beziehen.

Große Vorteile sieht Meike 
Riedel auch für die beteiligten 
Arztpraxen, die ihre Hausbesu-
che auf diese Weise reduzieren 
können. „Vor dem Hintergrund 
des Ärztemangels im ländli-
chen Raum ist das Bewusstsein 
für den Nutzen der Digitalisie-
rung inzwischen größer gewor-
den.“ Diesen Trend könne man 
vor allem bei jüngeren Ärzt:in-
nen beobachten, die der neuen 
Technik gegenüber oftmals auf-
geschlossener seien.

Ein weiteres Einsatzfeld, 
das im Projekt erfolgreich er-
probt wurde, ist das E-Learning. 

„Fortbildungsmaßnahmen für 
das Personal in der ambulanten 
Pflege zu organisieren, ist meist 
sehr aufwendig“, weiß Riedel. 
Der E-Campus sei daher ein 
ideales Angebot. Die Beschäf-
tigten können ihre Teilnahme 
an einer Schulung so planen, wie 
es am besten in ihren persönli-
chen Zeitrahmen passt. Nach 
einer Einführung, die in Prä-
senz stattfand, konnten sie das 
E-Learning-Tool selbstständig 
nutzen. „Die Software ist aus-
gesprochen anwendungsfreund-
lich und weitgehend selbster-
klärend“, so Riedel. Das führte 
dazu, dass ein großer Teil des 
Personals die Anforderungen 
des Fort- und Weiterbildungs-
plans 2021 bereits im ersten 
Halbjahr erfüllt hat. 

Für die erfolgreiche Umset-
zung von digitalen Projekten 
empfiehlt Meike Riedel, auf ei-
ne enge Abstimmung zwischen 
den Leitungskräften und dem 
gesamten Team zu achten. „Die-
se Form der Partizipation sorgt 
dafür, dass Beschäftigte die da-
mit verbundenen Veränderun-
gen mittragen und motivierter 
sind.“ Um diesen Weg weiter-
zugehen und das Arbeitsumfeld 
noch attraktiver zu gestalten, 
hat der „HKP Häuslicher Kran-
kenpflegedienst Uelzen“ außer-
dem am INQA-Audit (Initia-
tive Neue Qualität der Arbeit) 
teilgenommen und sich zertifi-
zieren lassen. Diese Auszeich-
nung trägt dazu bei, Fachkräfte 
zu gewinnen und Mitarbeitende 
an das Unternehmen zu binden. 

Mehr dazu auch unter: bundes 
gesundheitsministerium.de/file-
admin/Dateien/5_Publikationen/
Pflege/Berichte/Endbericht_Po-
tenziale_Telepflege

Der HKP Uelzen wurde als erster privater Anbieter ambulanter Pflege in Niedersachsen für die kreative Auseinandersetzung mit dem Thema 
Digitalisierung im Pflegealltag mit dem „ZukunftsFest“-Award 2021 ausgezeichnet. Foto: HKP Uelzen

Positive Signale nach Treffen mit Minister Laumann
Der Pflegedienst Leusbrock verwies auf existierende Vergütungsunterschiede.

Das Tariftreuegesetz sorgt bei 
vielen ambulanten Pflegediens-
te für große Schwierigkeiten, 
insbesondere wenn es um die 
Refinanzierung höherer Löh-
ne geht. Im Bereich der Pfle-
ge hätten sich die Vergütun-
gen für die Dienste erhöht, im 
Krankenpflegebereich jedoch 
kaum. Die NRW-Landtags-
abgeordnete Christina Schul-
ze Föcking (CDU) nahm das 
Thema zum Anlass, den Pfle-
gedienst Leusbrock aus Wett-
ringen in der Landeshauptstadt 
mit NRW-Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann (CDU) an 
einen Tisch zu bringen. 

Laumann habe zugesichert, 
sich für höhere Vergütungen im 
häuslichen Krankenpflegebe-
reich einzusetzen und für eine 

Reform des SGB V stark zu ma-
chen, berichtet der Pflegedienst 
Leusbrock Pflege. „Die Signa-
le von Minister Laumann sind 

positiv, die Umsetzung muss nun 
schnell erfolgen, nur so kann die 
Zukunft von Pflegediensten ge-
sichert werden”, sind sich die 

Theresa Leusbrock-Böking und 
Philipp Leusbrock einig. 

In dem Gespräch mit dem 
Minister habe aber auch der 
Fachkräftemangel in der ambu-
lanten Pflege eine Rolle gespielt. 
Hier seien sich alle Gesprächs-
teilnehmer einig gewesen, dass 
auch angelernte Mitarbeitende 
Aufgaben im Krankenpflegebe-
reich übernehmen können. Die-
se Regelung galt bereits während 
der Pandemie und hat sich wäh-
rend dieser Zeit bewährt. Um 
Menschen in ihrem häuslichen 
Umfeld auch in Zukunft verläss-
lich versorgen zu können, solle 
die Regelung dauerhaft wieder 
eingeführt werden. (ck/lon)

leusbrock-pflege.de

„Dass wir zudem 
das Arbeiten 

im Homeoffice 
ermöglicht haben, 
hat die Work-Life-
Balance ebenfalls 

verbessert.“
Meike Riedel Foto: privat

Pflegeld dynamisieren
Letzte Anhebung liegt fünf Jahre zurück, so der BdSAD.

Bis Mitte des Jahres muss ein 
Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zur Berücksichtigung 
der Zahl der Kinder bei der Bei-
tragsbemessung in der gesetz-
lichen Pflegeversicherung um-
gesetzt werden. „Höchste Zeit, 
dass die Reformdebatte star-
tet“, meint Carolin Favretto, 
Vorsitzende der Bundesvereini-
gung der Senioren Assistenten 
Deutschland (BdSAD). „Das 
Pflegegeld muss deutlich erhöht 
werden. Die letzte Anhebung 
liegt fünf Jahre zurück – trotz 
Inflation.“ Auch die Deutsche 
Stiftung Patientenschutz fordert 
eine Erhöhung um 25 Prozent 
mit anschließender jährlicher 
Anpassung. „Neben der Dy-
namisierung des Pflegegeldes 
wünschen wir uns eine schnelle 

und unbürokratische Inflations-
ausgleichsprämie“, so Favretto 
weiter. Die BdSAD hofft bei 
der Gesetzesreform auf einen 
großen Wurf und fordert neben 
der Erhöhung des Pflegegeldes 
auch eine einmalige steuerfreie 
Inflationsausgleichszahlung in 
Höhe von 3.000 Euro an Pfle-
gebedürftige in der häuslichen 
Pflege sowie ein Pflegegehalt 
für alle pflegenden Angehöri-
gen und sonstige nahestehende 
Personen. (ck)

Online-Petition des Vereins 
„Pflegende Angehörige“.  
openpetition.de/petition/online/
erhoehen-sie-das-pflegegeld-ru-
eckwirkend-zum-1-1-2023-um-
mindestens-10-jetzt-handeln

Christina Schulze Föcking, Theresa Leusbrock-Böking, Philipp  
Leusbrock und Karl-Josef Laumann (v.l.n.r.) Foto: Leusbrock Pflege 
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„Ich wollte meine Seele nicht verkaufen“
Melanie Hedtfeld hat sich entschlossen ihren gesunden „Pflegedienst  

in guten Händen“ zu schließen. Viele Gründe gaben dafür den Ausschlag.

Frau Hedtfeld, Sie haben sich 
entschieden Ihren „Pf lege-
dienst in guten Händen“ zu 
schließen. So eine Entschei-
dung setzt eine bestimmte Ent-
wicklung voraus. Wie kam es 
dazu?
Die Entscheidung selbst kam 
sehr spontan am Anfang der 
Woche. Kurz davor hatte ich 
noch Stellenanzeigen geschal-
tet. Immer wieder hatte ich aber 
vorher schon den Gedanken, 
dass ich einfach keine Lust mehr 
habe und dass alles zu viel wird 
und die Rahmenbedingungen 
immer schlimmer. Das war im 
letzten Jahr vor allem so, als es 
um die Tariftreue ging. Ich glau-
be, dass ich noch nie so viel Zeit 
auf so eine Sache verschwendet 
habe. Alles andere ist liegenge-
blieben. Das versuche ich immer 
noch abzuarbeiten. 

Dann hatte ich damals im 
Sommer Urlaub mit meiner 
Tochter gebucht. Kurz davor 
hat meine Pflegedienstleitung 
gekündigt und mich mit einer 
fragwürdigen Urlaubsplanung 
zurückgelassen. Ich bin dann 
trotzdem in den Urlaub gefah-
ren. Dort habe ich dann jeden 
Tag gearbeitet und versucht al-
les per Remote zu regeln, da-
mit wenigstens meine Tochter 
ein wenig Urlaub hat. Das hat 
mich genervt. Von dort habe 
ich dann einen Kollegen ange-
rufen und ihm meinen ambu-
lanten Pflegedienst angeboten. 

Was hat er gesagt?
Er hat gelacht und mich beru-
higt. Mit ihm zusammen ha-
be ich auch mit einigen Bun-
despolitikern gesprochen und 
versucht zu erläutern, was sie 
mit dem Gesetz eigentlich be-
wirkt haben. 

Ist aus diesen Gesprächen mit 
der Politik etwas Konkretes 
geworden?
Nein, das war für mich auch 
sehr frustrierend. 

Wie ging es dann weiter?
Gegen Ende des Jahres wur-
de es nochmal für mich sehr 
schwierig. Wir hatten viele 
Langzeitkranke und generell 
einen enorm hohen Kranken-
stand und dazu noch viele Kun-
den. Daher stand die Notfall-
versorgung an, nachdem meine 
Mitarbeitenden im Gespräch 
quasi eine Überlastungsanzeige 
gemacht haben. Dies habe ich 
ordnungsgemäß bei den not-
wendigen Stellen gemeldet. 

Nach 17 Tagen habe ich dann 
eine E-Mail vom Märkischen 
Kreis bekommen, in der ich 
mich rechtfertigen und genau 
auflisten sollte, nach welchen 
Kriterien ich die Kunden ausge-
sucht habe, und wann ich wen, 
wie informiert habe etc. Ich ha-
be nur noch gedacht: Ticken die 
noch ganz sauber? Ich hatte alles 
richtig gemacht. Ich habe mich 
um einen Kooperationsvertrag 

mit einer Pflegeeinrichtung ge-
kümmert und die Kassen und 
den Kreis informiert und dann 
kommt so etwas. Statt Unter-
stützung noch mehr Bürokratie.

Wirtschaftliche Gründe stan-
den also nicht hinter der Ent-
scheidung? 
Jetzt aktuell habe ich ein gut 
laufendes Wirtschaftsunterneh-
men. Aber auch ich merke die 
Einschläge der Tariftreue und 
der Energiekosten. In Zukunft 
würde es wirtschaftliche Prob-
leme geben. Jetzt gönne ich mir 
den Luxus, mein Unternehmen 
zu schließen. Das kostet übri-
gens viel Geld, habe ich fest-
gestellt. 

Wieso?
Es kostet zum Beispiel Geld, 
aus den Verträgen vorzei-
tig rauszukommen. Eine Be-
triebsschließung ist kein 
Sonderkündigungs-
recht. Ich habe 
die Leasing-
Fa hrz euge , 
d i e  S o f t-
wa re ,  d ie 
Cloud und 
vieles mehr. 

In einer Insolvenz wäre das al-
les kein Problem. Doch mei-
nen Pflegedienst zu schließen 
ist meine freie Entscheidung.

Stand der Verkauf an einen In-
vestor oder eine Gruppe nicht 
zur Debatte? 
Es gab in der Vergangenheit im-
mer wieder Interessenten. Ge-
stört hat mich, dass es meist die 
großen Investorenketten waren. 
Ich wollte meine Seele und mei-
nen guten Namen nicht verkau-
fen. Zudem wollte man mich 
lange noch zur Mitarbeit ver-
pflichten. Darauf habe ich kei-
ne Lust. 

Wieviel Mitarbeiter:innen ha-
ben Sie aktuell noch?
Jetzt sind es 18. Ich hatte aber 
auch schon 30.

Müssen diese Mitarbeitenden 
sich jetzt einen neuen Arbeit-

geber suchen?
Ja. Ich habe aber auch 

schon einige Pflege-
einrichtungen kon-

taktiert. Es gab auch schon eine 
Infoveranstaltung für die Mitar-
beitenden, in der sich die Ein-
richtungen vorgestellt haben. Es 
gibt auch Mitarbeiterinnen, die 
sich entschieden haben, ganz aus 
der Pflege rauszugehen.

Sie haben enorm viel positive 
Resonanz auf die Ankündi-
gung bekommen, Ihren Pflege- 
dienst zu schließen. 
Ja. Die gesetzlichen und poli-
tischen Rahmenbedingungen 
führen zu viel Unsicherheit und 
vor allem Frust. Zudem sind 
wir durch die vielen Krisen wie 
Energiekrise und Corona arg 
gebeutelt. Viele Krankheitsfäl-
le und ein enormer Fachkräfte-
mangel kommen noch hinzu. 
Viele Pflegekräfte sind sich ihres 
Marktwerts bewusst und kom-
men dann mit absurden Forde-
rungen. Mit denen möchte ich 
nicht arbeiten. 

Versuchen Sie heute jeman-
dem die Finanzierung der am-
bulanten Pflege zu erklären. Das 
versteht doch niemand mehr. Bis 

heute hat die Gesellschaft nicht 
verstanden, dass Pflege keine 
„Vollkasko“-Versicherungsleis-
tung ist, sondern dass man auch 
dafür etwas aus der eigenen Ta-
sche bezahlen muss. Es ist ein 
Beruf, der Wertschätzung ver-
dient und Geld kostet. Wir sind 
keine Ehrenamtler. Und von 
der Zahlungsmoral der Kas-
sen brauchen wir nicht zu re-
den. Das ist eine Katastrophe. 

Oder auch die Kunden: Mir 
wegen 16 Euro Zuzahlung mit 
dem Anwalt zu drohen. Immer 
wieder muss ich meine Mitar-
beiter schützen, wenn sie von 
den Kunden beschimpft wer-
den. Ich habe darauf einfach 
keinen Bock mehr. 

Was machen Sie jetzt bzw. 
nach der Schließung Ihres 
Pflegedienstes? Urlaub?
Ich weiß noch nicht, was pas-
siert, wenn der letzte Mitarbei-
ter rausgeht. Es gibt noch ziem-
lich viel im Zusammenhang mit 
der Schließung, um das ich mich 
kümmern muss. Dann muss ich 
einmal Ruhe haben, um mich zu 
sammeln und neu zu orientie-
ren. Um meine berufliche Zu-
kunft mache ich mir aber kei-
ne Sorgen.

Die Fragen stellte Asim Loncaric. 
 
Lesen Sie dazu auch den Kom-
mentar auf Seite 4.

„Jetzt gönne ich mir den 
Luxus, mein Unternehmen 

zu schließen.“
Melanie Hedtfeld

Foto: Florian Arp

Vincentz Network 
T +49 6123-9238-253
F +49 6123-9238-244
service@vincentz.net
www.tp-tagespflege.net/shop www.tp-tagespflege.net/shop 
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Peter Wawrik
Eine Tagespflege gut leiten

2021, 2. überarb. Aufl., 51,90 €, Best.-Nr. 21793
eBook, 38,90 €, Best.-Nr. 21794

Eine Tagespflege gut leiten
Tagespflege ist gefragt. Wollen auch Sie das Leistungsangebot 
Ihres Pflegedienstes erweitern? Eine Tagespflegeeinrichtung grün-
den und erfolgreich leiten? Unternehmensberater Peter Wawrik 
bringt auf den Punkt, was Sie als PDL oder Leiter:in einer Tages-
pflegeeinrichtung wissen müssen. Das Praxishandbuch vermittelt 
unverzichtbares Wissen um rechtliche und betriebswirtschaft-

liche Fragen. Es gibt Sicherheit zu Konzepten, Personal- und 
Leitungsfragen und schafft beste Voraussetzungen für Ihren 
Unternehmenserfolg. Die zweite, überarbeitete und erweiterte 
Auflage des Praxishandbuches stellt weitere differenzierte 
Konzepte und Best-Practice-Ideen vor und berücksichtigt die 
gestiegene Bedeutung von Beratung, Akquise und Marketing.

KV kann Zahlungen stoppen
Urteil zu Abrechnungsprüfung von Corona-Tests

Das Landessozialgericht Nie-
dersachsen-Bremen (LSG) hat 
entschieden, dass die Kassen-
ärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen(KV) die Vergütung 
von Corona-Tests während ei-
ner Abrechnungsprüfung vor-
läufig einstellen darf. 

Ausgangspunkt war das Eil-
verfahren eines Testzentrums, 
das gegenüber der KV Forde-
rung von rund 380.000 Euro 
geltend machte. Für Tests 
im Winter 2021/22 hatte das 
Unternehmen bereits rund 
220.000 Euro von der KV er-
halten. Als im Frühjahr 2022 ein 
staatsanwaltschaftliches Ermitt-
lungsverfahren wegen Abrech-
nungsbetrugs eingeleitet wurde, 
setzte die KV die Zahlung aus 
und führte eine vertiefte Ab-
rechnungsprüfung durch. Nach-
dem das Ermittlungsverfahren 
im September 2022 eingestellt 
wurde, verlangte das Unterneh-
men von der KV die Wieder-
aufnahme der Zahlungen bzw. 
Abschläge. Denn dem Unter-
nehmen drohe die Insolvenz. 

Die KV verwies jedoch auf 
die noch laufende Prüfung. 
Nach einem Hinweis habe es 
konkrete und deutliche An-
haltspunkte dafür gegeben, dass 
allenfalls ein geringer Teil der 

abgerechneten Tests tatsächlich 
durchgeführt worden sei.

Das Unternehmen habe die 
Testdokumentation nicht in  
der vorgeschriebenen digitalen 
Form eingereicht. Soweit nun-
mehr mehrere Kisten mit Pa-
pieren eingereicht würden, seien 
diese ggf. nachträglich verän-
dert worden und stimmten nicht 
mit der digitalen Form überein. 

Das LSG hat die Rechts-
auffassung der KV bestätigt. 
Im Abrechnungswesen von 
Leistungserbringern im Me-
dizinsektor stelle die Abrech-
nung erbrachter Leistungen 
das Kern-Element zur Kon-
trolle dar und sei zu diesem 
Zweck streng formal geregelt 
und vom Leistungserbringer 
einzuhalten. Ohne eine formal 
korrekte Abrechnung könne in 
Massen-abrechnungsverfah-
ren keine Leistungskontrolle 
stattfinden und keine Quali-
tätssicherung erfolgen. Dabei 
könne ein Verstoß des Leis-
tungserbringers gegen die Ab-
rechnungsbestimmungen auch 
den vollständigen Ausfall des 
Entgelts zur Folge haben. (ck)

LSG Niedersachsen-Bremen,  
Az.: L 4 KR 549/22 B ER
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Die neuen MuG für die stationäre Pflege
Die vom Qualitätsausschuss Pflege beschlossene Aktualisierung der Maßstäbe und  
Grundsätze für die stationären Pflegeeinrichtungen wurde zum 1. Januar vollzogen.

Von Hannah Freisheim

A uf der Grundlage der 
Ergebnisse aus dem 
Forschungsauftrag 
für die Entwicklung 

der Qualität in der stationären 
Pflege wurden die Maßstäbe 
und Grundsätze für die Quali-
tät, für die Qualitätssicherung 
und -darstellung sowie für die 
Entwicklung eines einrich-
tungsinternen Qualitätsma-
nagements nach § 113 SGB XI 
für vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen (MuGs) bereits in 2019 
vollumfänglich überarbeitet und 
veröffentlicht. Mit den MuGs 
geht auch die Darstellung der 
Qualitätsbezogenen Indikato-
ren einher. Durch die Coro-
na-Pandemie wurde der Start 
der Indikatorenerhebung mit 
Veröffentlichung mehrmals vom 
Gesetzgeber verschoben. Die re-
guläre Erhebung, die z. B. über 
den Pflege-Navigator veröffent-
licht wird, findet seit dem ersten 
Halbjahr 2022 statt. Durch die 
Abgabe und Übermittlung der 
indikatorenbezogenen Infor-
mationen wurden bereits vor 
der Veröffentlichung erste An-
passungen notwendig, so fand 
bereits zum 1. Januar eine erste 
Aktualisierung statt. Mit erfolg-
ter Veröffentlichung der Daten 
und inzwischen mehrmaligen 
Erhebungszeitpunkten wurden 

weitere Anpassungsbedarfe 
deutlich, die in einem weiteren 
Schritt nun zum 1. Januar 2023 
vollzogen wurden. Die Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger 
erfolgte bereits am 23. Dezem-
ber 2022. Mit den Änderun-
gen der MuG wurden neben 
redaktionellen und sprachlichen 
Anpassungen insbesondere auch 
verbindliche Vorgaben in Bezug 
auf das Indikatorenverfahren 
vorgenommen. Nachfolgende 
Regelungen konnten hierfür be-
reits zum 1. Januar 2023 umge-
setzt werden. Gemäß Anlage 3 
der Maßstäbe und Grundsätze, 
Kapitel 2.4.3, wurde ein neuer 
Ausschlussgrund definiert. Für 
Pflegeeinrichtungen, die gemäß 
Versorgungsvertrag nach § 72 
SGB XI (für vollst. Pflege)
• ausschließlich auf die Ver-

sorgung von Bewohnerinnen 
bzw. Bewohnern mit Wach-
koma spezialisiert sind oder

• grundsätzlich auf die Versor-
gung von Bewohner:innen 
mit Wachkoma spezialisiert 
sind und zusätzlich höchs-
tens 14 andere Bewohner:in-
nen ohne Wachkoma versor-
gen oder

• eine Kapazität 14 Pflegeplät-
zen nicht überschreiten,

findet das Indikatorenverfah-
ren aus methodisch fachlichen 
Gründen keine Anwendung 
mehr. Betroffene Einrichtun-

gen wenden sich an die für sie 
zuständigen Landesverbände 
der Pflegekassen bzw. an ihre 
federführende Pflegekasse, um 
sich von dem Indikatorenverfah-
ren befreien zu lassen. 

Die zuständige Pflegekasse 
teilt der Datenauswertungsstel-
le Pflege (DAS) nach Prüfung 
des Versorgungsvertrages mit, 
dass die Pflegeeinrichtung von 
der Verpflichtung zur Erhebung 
und Übermittlung von Indika-
torendaten an die DAS Pflege 
ausgenommen ist. Die Einrich-
tung wird über die erfolgte Ab-
meldung von der Pflege (DAS) 
informiert. Der Ausschluss aus 
dem Verfahren hat auch Aus-
wirkungen auf die Darstellung 

von Versorgungsergebnissen auf 
Grundlage von Indikatorenda-
ten gemäß der Qualitätsdar-
stellungsvereinbarung. Denn 
durch den Ausschluss aus der 
Erhebung liegen keine Daten 
vor und somit kann keine Ver-
öffentlichung der Daten für die 
betroffene Einrichtung erfol-
gen. Anstelle der Indikatorend-
ergebnisse wird künftig in der 
Qualitätsdarstellung folgen-
der Hinweis erscheinen: „Bei 
dieser Pflegeeinrichtung han-
delt es sich entweder um eine 
Kleinsteinrichtung oder um ei-
ne Einrichtung, die sich auf die 
Versorgung von Menschen im 
Wachkoma spezialisiert hat. Für 
diese Einrichtung findet keine 

Darstellung von Indikatoren-
ergebnissen statt.“ Die Veröf-
fentlichung der Ergebnisse der 
Indikatoren des Qualitätsberei-
ches 1: „Erhalt und Förderung 
von Selbständigkeit“ erfolgt ab 
der fünften Erhebung (Stichtag 
im 1. Halbjahr 2023). Die Be-
rechnung und Bewertung der 
Auffälligkeitskriterien für die 
Überprüfung der Übernahme 
vorheriger Einschätzungser-
gebnisse bei der Einschätzung 
der Selbstständigkeit (Auffäl-
ligkeitskriterien 1 bis 4) bleiben 
weiterhin ausgesetzt bis hierzu 
wissenschaftliche Ergebnisse 
bezüglich der Anwendbarkeit 
vorliegen. Die Berechnung der 
Auffälligkeitskriterien 5, 7, 10 
und 13 bleibt geändert, so dass 
eine Erhebung als statistisch un-
plausibel bewertet wird, wenn 
auf mehr als 20 Prozent der Be-
wohner:innen mindestens eines 
der Auffälligkeitskriterien 5 bis 
17 zutrifft. Mit den Änderun-
gen der MUGs wurden darüber 
hinaus folgende Anpassungen 
am Erhebungsinstrument vor-
genommen, die jedoch aus tech-
nischen Gründen im Rahmen 
der Software-bzw. Spezifikati-
onsanpassung erst zum siebten 
Erhebungszyklus (Erhebungen 
mit einem Stichtag im 1. Halb-
jahr 2024) umgesetzt werden:
• zusätzl. Ausschlussgrund für 

Be woh ner:in nen mit schwers-
ten Schädigungen des Ge-
hirns und einer Diagnose, die 
zum apallischen Syndrom/

dem Bewusstseinszustand 
eines Wachkomas führt.

• daraus resultierende Anpas-
sungen an den Datenfeldern: 
Bewusstseinszustand der Be-
wohner:innen und ärztliche 
Diagnosen für diese

• daraus resultierende Anpas-
sung des Ausfüllhinweises zu 
Ruhen und Schlafen

• daraus resultierende An-
passung eines spezifischen 
Ausschlussgrundes aller In-
dikatoren aus dem Qualitäts-
bereich 1 zu: Komatöse und 
soporöse Be woh ner:in nen 

• Vereinheitlichung der ge-
schlechtergerechten Formu-
lierungen

Auf Grundlage der Anpassun-
gen der MUGs, die bereits im 
letzten Jahr in Kraft getreten 
sind, ist seit dem 1. Januar 2023 
zudem auch die freiwillige 
standardisierte Erfassung von 
Wohnbereichen für die Pfle-
geeinrichtungen möglich. Das 
diese Möglichkeit nun erst zur 
Verfügung steht, liegt darin be-
gründet, dass ein entsprechen-
des standardisiertes Feld für die 
Wohnbereichsauswertung erst 
im letzten Release technisch 
umgesetzt werden konnte. Um 
eine Auswertung nach Wohn-
bereichen zu erhalten, können 
die Einrichtungen die Erfas-
sung von Wohnbereichen in der 
Eingabemaske der DAS Pflege 
oder bei ihrem Softwareanbieter 
(s. Maßstäbe und Grundsätze, 
Anlage 3, Nummer 2) nutzen.

Es handelt sich bei der zu-
sätzlichen Eingabe ausschließ-
lich um zusätzlich wohnbe-
reichsbezogene Daten für das 
interne Qualitätsmanagement. 
Hierfür sind für die Be woh-
ner:in nen bei der Erhebung 
Wohnbereichsnummern anzu-
geben. Die interne Zuordnung 
der Wohnbereichserfassung in 
standardisierter Form zu den 
ggf. einrichtungsindividuellen 
Bezeichnungen der Wohnbe-
reiche muss hierfür durch die 
Pflegeeinrichtungen selbst si-
chergestellt werden. Diese Be-
richte sind grundsätzlich der 
Einrichtung vorbehalten. Ei-
ne Ausnahme besteht jedoch. 
Im Rahmen einer Anlassprü-
fung können die Prüfdienste vor 
Ort die Einsichtnahme in die 
Wohnbereichsauswertung ver-
langen. Eine Veröffentlichung 
dieser Berichte ist jedoch aus-
geschlossen. Es sollte genau und 
individuell geprüft werden, ob 
und wofür die Auswertung, die 
sich auf die Wohnbereiche be-
zieht, tatsächlich dienlich ist.

Aufgrund der offenen Fra-
gestellungen, insbesondere mit 
Blick auf die Verlaufsindikato-
ren, wird der Qualitätsausschuss 
Pflege mit den Beteiligten zeit-
nah die Evaluation des Verfah-
rens beauftragen und begleiten.

Hannah Freisheim ist Bundes- 
referentin beim Verband Deutscher 
Alten- und Behindertenhilfe 

„Im Rahmen einer 
Anlassprüfung 

können die Prüf-
dienste vor Ort die 
Einsichtnahme in 

die Wohnbereichs-
auswertung verlan-

gen.“
Hannah Freisheim

PFLEGEQUALITÄTSGIPFEL
Der Pflegequalitätsgipfel, die interaktive Fachveranstaltung 
von Vincentz Network, findet nach Hamburg und Dortmund am 
3. März in Köln statt – direkt im Anschluss an den Altenpflege- 
Kongress. Qualitätsexperte Frank von Pablocki beschreibt 
geeignete Methoden, um entlang von unterschiedlichen 
Fragestellungen ein Datenqualitätsmanagement im Unter-
nehmen weiterzuentwickeln. Seine Arbeitsgruppe diskutiert 
die Heranführung der Mitarbeitenden an die notwendigen 
Qualitätskennzahlen. „Wissen ist die Zukunftswährung“, sagt 
Pflegeberaterin Karla Kämmer. Zum Wissenserwerb gehört ein 
vielfältiger Mix an Methoden zur Vermittlung. Sie geht gemein-
sam mit den Teilnehmenden der Frage nach, wie wichtig die 
Verbindung zwischen den Lernangeboten und den unterschied-
lichen Lerntypen sein kann. ap-kongress.de

Fernlehrgang
Wirtschaftliche Unternehmensführung 

Altenheim

Betriebswirtschaft und Controlling:  
Wie Sie als Führungskraft erfolgreich steuern!

Das neue Rundum-Paket! 
Kursstart: 13. März 2023
# Videotutorials # Webinare
# Lehrbriefe # Betreuung

T+49 511 9910-175
veranstaltungen@vincentz.net
www.ah-fernlehrgang-bwl.de

Kursleitung:  
Kip Sloane und
Ina Sloane,  
BeraterMut GmbH, Köln
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Get together Projekt momedocare „Modern 
men do care – Mehr Männer für die Pflege 
von Morgen!“
9.3.2023 / Bremen und online
Gesundheitswirtschaft Nordwest e.V., 
Büro Bremen, T +49 421 336273-10, 
office@gwnw.de, vinc.li/momedocare

Fernlehrgang „Betriebswirtschaft und Cont-
rolling in der stationären Altenhilfe: Wie Sie  
als Führungskraft erfolgreich steuern“
Kursstart 13.3.2023 / Fernlehrgang
Vincentz Network, Hannover, Christoph 
Schulz, T +49 511 9910-172, christoph.schulz@
vincentz.net, altenheim.net/events

Abschlussveranstaltung Projekt Wohl.Fühlen
15.3.2023 / Online-Fachtagung

Landesvereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin Nds., Hannover, 
T +49 511 3881189-203, johanna.diedrich@
gesundheit-nds.de, vinc.li/3XYNqTk

Digital Konferenz: PeBeM umsetzen –  
Tipps für die Praxis und Refinanzierung  
der neuen Personalbemessung
17.3.2023 / online
Vincentz Network, Hannover,  
T +49 511 9910-175, veranstaltungen@ 
vincentz.net, altenheim.net/events

Seminar „Umgang mit der Mitarbeitermacht 
– Führungshaltung in turbulenten Zeiten“
28.3.2023 in Berlin / 27.4.2023 in Hannover
DVLAB – Service GmbH, Hildesheim, T +49 5121 
2892872, info@dvlab.de, vinc.li/3DAhBbE

Fortbildung „Cannabis als Medikament – 
from plant to patient“
1.4.-31.5.2023 als On-demand-Video-Kurs 
+ Online-Veranstaltung am 29.4.
IPW Institut für Angewandte Pflegewissen-
schaft, OST Ostschweizer Fachhochschule, 
CH-St. Gallen, Ilona Schmid, T +41 58 2571520, 
ipw@ost.ch, vinc.li/3j95s6x

Fachtagung „Musik & Demenz“
20.–21.4.2023 / Cloppenburg
Katholische Akademie Stapelfeld, Cloppen-
burg, Jutta Gövert, T +49 4471 188-1132, 
jgoevert@ka-stapelfeld.de, vinc.li/3DC7SkR

Häusliche Pflege PDL Woche 2023
8.–12.5.2023, Potsdam
Vincentz Network, Hannover, 
Mirco Eckbrett, T +49 511 9910-174, 
mirco.eckbrett@vincentz.net, 
haeusliche-pflege.net/events

eLearning „Die neue Personalbemessung 
nach § 113 c SGB XI“
zeit- und ortsunabhängig
Vincentz Network, Hannover, 
Nina Sieveke, T +49 511 9910-142, 
nina.sieveke@vincentz.net, 
vincentz-akademie.de/e-learning

Web-Seminar „Ambulante Pflege neu 
denken - wirtschaftlicher Erfolg durch eine 
ergebnisorientierte Steuerung“
10.5.2023 / Web-Seminar
Bundesverband Ambulante Dienste und 
Stationäre Einrichtungen (bad), Essen, 
T +49 201 354001, info@bad-ev.de, 
vinc.li/3XWnJTJ 

Tagespflege Kongress 2023
9.–10.5.2023, Essen
Vincentz Network, Hannover, 
Christian Haase, T +49 511 9910-186, 
christian.haase@vincentz.net, 
tp-kongress.de

Forschungskongress des BIBB „Bildung und 
Versorgung in der Pflege gemeinsam ge-
stalten“
25.–26.5.2023, Bonn und online
BIBB – Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn, 
T +49 228 107-0, pflegeforschung@bibb.de, 
bibb.de/de/164431.php

eLearning „Tagespflege-Angebote  
aufbauen und gut betreuen“
zeit- und ortsunabhängig
Vincentz Network, Hannover, Nina Sieveke, 
T +49 511 9910-142, nina.sieveke@vincentz.net, 
vincentz-akademie.de/e-learning

Fachtagung Innovationen in der Langzeit-
pflege
25.5.2023, Veranstaltungsort siehe Website
Technische Hochschule Deggendorf, 
akultät Angewandte Gesundheitswissen-
schaften, Prof. Thomas Boggatz,  
homas.boggatz@th-deg.de, th-deg.de/agw

Web-Seminar „Personalmanagement in Ein-
richtungen der ambulanten und stationären 
Langzeitpflege“
21.6.2023 / Web-Seminar
Lembke Seminare und Beratungen, Hamburg, 
T +49 40 6116180, info@lembke-seminare.de, 
vinc.li/3RQii5C 

Flexible Fortbildungen für das gesamte 
Unternehmen:
Das e-learning-Angebot von Vincentz Net-
work unter vincentz-akademie.de

Veranstaltungshinweise auch unter: 
altenheim.net, haeusliche-pflege.net

TAGUNGEN,  
KONFERENZEN  
UND SEMINARE



Melden Sie sich jetzt an:

webinare.altenheim.net und webinare.haeusliche-pflege.net
*  Als Abonnent (FlexAbo digital & print) der Fachzeitung care konkret stehen Ihnen die Webinare im Rahmen Ihres Abonnements kostenlos zur Verfügung. Wählen Sie dazu ein Webinar aus und nutzen Sie die Option Abonnententicket.  

Registrieren Sie sich mit Ihrer Abo-Vertragsnummer (diese finden Sie auf Ihrer Abo-Rechnung) und das Webinar ist für Sie freigeschaltet.  
Sie haben Fragen zu Ihrer Abo-Vertragsnummer? Rufen Sie uns gerne an unter + 49 511 9910-025 oder schicken Sie uns eine Mail an zeitschriften@vincentz.net. 
Sie sind kein Abonnent? Dann bestellen Sie jetzt die Fachzeitschrift care konkret im Abonnement und sichern sich Ihren kostenlosen Zugang zu den Webinaren. Ganz einfach unter altenheim.net/zeitschrift/ck_abonnement

Alexander Roth
Wirtschaftlichkeit auch  

in Zukunft sichern
23.2.2023

Heike Jurgschat-Geer
Wie Sie Vorbehaltsaufgaben 

gemäß § 4 PflBG organisieren
9.3.23

Ronald Richter
Verhinderungspflege –  

Update 2023
28.2.23

Jürgen Weemeyer
ASITAS in der ambulanten Pflege 

und Versorgung 
23.3.23

Das sind die nächsten Altenheim-Themen: Das sind die nächsten Häusliche Pflege-Themen:

Webinare für Ihren Erfolg!
Fortbildung – wann und wo Sie wollen: Als care konkret -Abonnent können Sie 
jeden Monat kostenlos an insgesamt vier Webinaren der Fachzeitschriften 
Altenheim und Häusliche Pflege teilnehmen. So erhalten Sie aktuelles Wissen 
zu den wichtigsten Themen Ihres beruflichen Alltags – 
ambulant und stationär! Nehmen Sie live daran teil 
und fragen Sie unsere Experten um Rat. Viermal pro  

Monat und für  

care konkret - 

Abonnenten* 

kostenlos!
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BUCHTIPPS

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN RUM UM DIE QUALITÄTSSICHERUNG

Die langjährige Kritik an der Qualitätssicherung in der Altenpflege hat in den letzten Jah-
ren ein Umdenken bewirkt. So wurden Gesetze und Verordnungen erlassen, die eine ge-
regelte indikatorengestützte Erfassung und Bewertung von pflegerischer Ergebnisqualität 
einführten und dazu Qualitätsaspekte definierten. Doch dabei werden die pflegebedürfti-
gen Personen selbst und ihre Vorstellungen von Pflegequalität häufig vernachlässigt. Ihre 
persönlichen Vorstellungen von Qualität können weit über die gesetzlich vorgegebenen 
Qualitätsaspekte hinausgehen. Eine person-orientierte Erfassung und Bewertung von Er-
gebnisqualität fällt in den Aufgabenbereich der Pflegefachkräfte, um individuelle Pflege-
angebote machen zu können. In diesem Werk werden daher 
auch Möglichkeiten der Qualitätsentwicklung vorgestellt, die 
pflegebedürftige Personen aktiv an der eigenen angestrebten 
Ergebnisqualität beteiligen. Das vorliegende Buch kann Pflege-
fachkräfte, Pflegedienstleitungen, Einrichtungsleitungen und 
Qualitätsmanager dabei unterstützen, individuelle und quali-
tätsorientierte pflegerische Angebote zu gestalten.

Susette Schumann: Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung 
in der Altenhilfe. Neue Entwicklungen, praktische Umsetzungen. 
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 2023, 110 Seiten, 29 Euro

AMBULANTE KOSTENRECHNUNG: VERGÜTUNG RICHTIG BERECHNEN

Wenn Vergütungsverhandlungen anstehen, ist es wichtig, Kosten und Erträge mit einer 
professionellen Kostenrechnung im Griff zu haben. Wie dies gelingt, erfahren Sie klar und 
handlungsorientiert in diesem Handbuch. Unternehmensberater Andreas Heiber gibt eine 
praxisorientierte Einführung in die Kostenrechnung eines ambulanten Dienstes. Im zweiten 
Teil des Arbeitsbuches stellt er auf der Grundlage der Kostenrechnung eine Vergütungsprog- 
nose vor, vermittelt Basiswissen und zeigt, wie Sie profitieren:
• Sie optimieren Ihre Kostenrechnung
• Sie kennen die gesetzlichen Grundlagen der Vergütungsfindung
• Sie sind bestens auf Vergütungsverhandlungen vorbereitet
Die zweite, überarbeitete Ausgabe vermittelt den aktuellen Ge- 
setzesstand – einschl. rechtlicher Hinweise zum Unternehmerwagnis. 

Andreas Heiber: Kostenrechnung und Vergütungsverhandlungen.  
Stundensätze richtig kalkulieren; Vincentz Network, Hannover, 2. über-
arbeitete Auflage 2020, 160 Seiten, 51,90 Euro, auch als eBook erhältlich

CASE MANAGEMENT: METHODISCHE NEUORIENTIERUNG

Kostendruck, Effizienzsteigerung, Rationalisierung, Qualitätssicherung - dies sind nur einige 
der Schlagworte, die die Veränderungen im Praxisfeld des Sozial- und Gesundheitswesens 
kennzeichnen. In vielen Bereichen wird das Konzept Case Management herangezogen, 
um in Humandiensten eine angemessene Gestaltung und Steuerung der Versorgung zu 
erreichen. Die 7., aktualisierte Neuauflage ist ergänzt um neue Entwicklungen im Case 
Management und um aktuelle Literatur aus diesem Bereich. Sie 
vermittelt das methodische und organisatorische Handlungswis-
sen für Studierende in der Ausbildung und Praktiker:innen in der 
Pflege in Krankenhäusern, Altenhilfeeinrichtungen oder sonsti-
gen sozialen Einrichtungen. Es gilt dort als moderner Klassiker in 
Ausbildung und Praxis des Sozial- und Gesundheitswesens.

Wolf Rainer Wendt: Case Management im Sozial- und Gesundheits-
wesen. Eine Einführung. Lambertus Verlag, Freiburg, 7., aktualisierte 
Auflage 2018, 352 Seiten, 26 Euro

Weitere Fachbücher finden Sie im Shop unter: altenheim.net und haeusliche-pflege.net
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KONTAKTE

MELDEN SIE  
SICH DIREKT BEI UNS:

Martina Hardeck 
Redaktionsassistenz  

Altenheim und  
CAREkonkret 

T+49 511 9910-135 
martina.hardeck@ 

vincentz.net

BESUCHEN SIE  
UNS ONLINE:

altenheim.net  
carekonkret.net 

haeusliche-pflege.net 
tp-tagespflege.net 

kai-intensiv.de

FOLGEN SIE UNS 
BEI LINKEDIN:
Altenheim-Seite:  

linkedin.com/company/ 
altenheim-vincentz

Altenheim-Gruppe:  
linkedin.com/groups/12740309

FOLGEN SIE  
UNS AUF FACEBOOK:

Altenheim:  
facebook.com/ 

altenheim.vincentz

Häusliche Pflege:  
facebook.com/hp.vincentz

Tagespflege:  
facebook.com/ 

TPTagespflege.vincentz

Außerklinische Intensivpflege:  
facebook.com/kaikongress

FOLGEN SIE  
UNS AUF TWITTER:

Hier zwitschern die  
Redaktionen Altenheim  

und Häusliche Pflege  
aus der Pflegebranche! 

twitter.com/Altenheim2_0 
twitter.com/redaktionhp

Bleiben Sie nicht

unsichtbar!
Möchten Sie Ihr Unternehmen mit 
einer Anzeige in der care konkret,  

der einzigen Wochenzeitung für das  
Pflegemanagement, präsentieren?

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

T +49 511 9910-154

3.551
Abonnenten

vertrauen jede Woche der einzigen  
Wochenzeitung für das Management  

der Pflegebranche in Deutschland.

Quelle: IVW II/2022

42 Prozent 
der Heimleitungen,  
lesen care konkret.

Quelle: Entscheideranalyse Pflegezeitschriften 2018
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Entdecken Sie 
den Stellenmarkt
der Altenhilfe.

www.vincentz-jobs.de

Job fi ndenz. B. Altenpfl eger (m/w/d)

DIE TOP-DIENSTLEISTER AUF EINEN BLICK

Software für die Sozialwirtschaft
www.profsys.de • powered by IC-SYS

Eine für alle!
Software im Sozialwesen

www.myneva.eu

BERATUNG

Online-Qualitätshand buchservice 
www.quapen.de

kostenloses Angebot:
0173-3407064
info@wirtschaft-ludwig.de
http://www.4p3r.de/

Pflegesatzverhandlungen
ambulant + (teil)stationär

DIENSTLEISTUNGEN

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

info@sinfonie.de 
www.sinfonie.de

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

DATENVERARBEITUNG

PFLEGEPLANUNG

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

info@sinfonie.de 
www.sinfonie.de

SENSO® SOFTWARE 
www.develop-group.de

Funktional. Intelligent. Menschlich.   

www.wi-bo.de

RAUMEINRICHTUNGEN

RUFANLAGEN  
ZUBEHÖR

Bett-AufstehMelder 
SMART>200g< 
www.ass1a.de/Aufstehmelder

cgm-clinical.de • 
cgm.com/de
T +49 (0) 7355 799-167 • 
F +49 (0) 7355 799-555

CGM Clinical Deutschland GmbH

www.dm-edv.de

EDV Lösungen 
    ambulant  
      + stationär!

SENSO® SOFTWARE 
www.develop-group.de

info@sinfonie.de 
www.meinesoftware.info

SOFTWARE

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

Ihr Lieferspektrum in 
zahlreichen Rubriken.

Ihr Kontakt:  
Frau Vera Rupnow 
T +49 511 9910-154 

vera.rupnow@vincentz.net

Ihre Wunschrubrik 
fehlt?

Kontaktieren Sie uns gerne: 
Frau Vera Rupnow 
T +49 511 9910-154 

vera.rupnow@vincentz.net

EDV-SYSTEME

info@sinfonie.de 
www.meinesoftware.info

Sie wollen Ihre  
Bekanntheit stärken?

Ihr Kontakt:  
Frau Vera Rupnow 
T +49 511 9910-154 

vera.rupnow@vincentz.net

PFLEGE-
DOKUMENTATION

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

info@sinfonie.de 
www.sinfonie.de

Hier könnte Ihre  
Anzeige stehen!

Kontaktieren Sie uns gerne: 
Frau Vera Rupnow 
T +49 511 9910-154 

vera.rupnow@vincentz.net

mobiles | kochsystem
aktions | tisch

www.furnawo.de
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Den Pflegedienst 
gut verkaufen

Viele Pflegeträger stehen demnächst vor der Übergabe Ihres 
Dienstes: Tipps für die erfolgreiche Nachfolge-Suche

Von Stefan Wiesmann

V iele etablierte ambu-
lante Pf legedienste 
wurden in den ver-
gangen 30  Jahren 

von der Baby-Boomer Gene-
ration mit Herzblut und unter-
nehmerischen Engagement ge-
gründet. Nun stehen allein in 
NRW mindestens 300 Träger 
mittelfristig vor einer Alters-
nachfolge. Die allermeisten 
Inhaber:innen möchten ihren 
Pflegedienst an eine mensch-
lich-fachlich qualifizierte Nach-
folgerin oder einen Nachfolger 
übergeben. Die Bemerkung sei 
erlaubt: Nur so jemand kann das 
Team stabilisieren und motivie-
ren und darauf kommt es an.

Inhaber:innen haben ihren 
Pflegedienst oder ihr Pflege-
heim vor Jahren mit Leiden-
schaft, ethischer Grundeinstel-
lung und täglichem Engagement 
entwickelt. Somit ist sehr gut 
nachvollziehbar, dass sie sich 
zumindest ein grobes Bild von 
Käuferin/Käufer gemacht ha-
ben. Dieses hat aber nichts mit 
rein betriebswirtschaftlich ori-
entierten Käufern zu tun. Ne-
benbei bemerkt sind auch schon 
Fälle bekannt, dass bei Einstieg 
eines allein renditeorientieren 
Investors ein Teil des Teams 
sofort – nachvollziehbar – ge-
kündigt hat. Über den beweg-
ten Arbeitsmarkt für PDL und 
examinierte Pf legefachkräfte 
müssen wir an dieser Stelle ja 
nicht sprechen. 

Es ist hier sicher auch über-
flüssig zu sagen, dass das Team 
den Pflegedienst ausmacht. Die 
Pflegefachkräfte stemmen die 
tägliche Pflegequalität. Wer als 
Pflegedienstbetreiber dieses Be-
wusstsein nicht mitbringt, sollte 
vielleicht einen Handwerksbe-
trieb erwerben und wird sicher 
auch dort scheitern. 

Die Pflege hat bei Investo-
ren Begehrlichkeiten geweckt 
und es werden Renditen von 
sechs bis 18 Prozent in der 
Branche kommuniziert. Ge-
legentlich kann man den Ein-
druck gewinnen, dass Gier nicht 
nur erfinderisch, sondern auch 
blind macht. Tatsächlich kann 
ein:e Geschäftsführer:in bis 
96.000 Euro Jahresgehalt erzie-
len –aber dies relativiert sich bei 
einer 55-Stunden-Woche und 
ethisch-medizinischer Letzt-
verantwortung im 24/7 System 
schnell. Dieser Job hört nicht am 

Freitag um 14 Uhr auf, sondern 
beginnt dann erst richtig mit 
den Wochenendschichten und 
der damit verbundenen Perso-
nalknappheit.

Wir sollten grundsätzlich 
Pflege-Fachinvestoren von rei-
nen Finanz-Investoren unter-
scheiden. Es gibt diverse Fach-
investoren, die erstklassige 
Arbeit leisten – mit der Moti-
vation, die Pflege besser machen 
zu wollen. Der aktuell noch Ver-
käufermarkt sorgt dafür, dass 
oft die Verkäufer den Käufern 
ihre Bedingungen nennen kön-
nen. Der Markt ist jedoch im 
Aufbruch und die Entwick-
lung kann niemand genau vor-
hersagen.

Finanz-Investoren, die für ei-
nen etablierten rentablen Pfle-
gediensten eine simple „Mul-
tiple Milchmädchenrechnung“ 
aufmachen – nach dem Mot-
to „Wir nehmen Ihren durch-
schnittlichen Jahresüberschuss 
seit 2019 und multiplizieren die-
sen mit dem Faktor 3,0 bis 4,5“, 
sollten Pflegedienste keine wei-
tere Beachtung schenken. Diese 
nehmen Ihnen die Zeit für die 
wirklich guten Nachfolger:innen. 
Kauftouristen gibt es leider in je-
der Branche. Hier gilt es, diese 
schnell zu erkennen und sie höf-
lich-bestimmt abzulehnen. 

Für die meisten Verkäufer:in-
nen eines Pflegedienstes ist der 
Verkauf ihres Lebenswerks eine 
einmalige Angelegenheit in ih-
rem Leben und sie fühlen sich 
manchmal Nachfolgekandida-
ten mit betriebswirtschaftlichem 
Know-how und Transaktionser-
fahrung unterlegen. Dafür gibt 
es allerdings nicht den gerings-
ten Grund. Im Zweifel wissen 
Inhaber:innen nicht nur genau, 
wie ihr Betrieb funktioniert, son-
dern kennen auch seinen materi-
ellen und ideellen Wert. 

Bevor Pflegeträger-Eigentü-
mer den Verkauf aber selbst in 
die Hand nehmen, sollten sie 
die Komplexität des Themas be-
denken sowie den Umstand, dass 
zunehmend „Schnäppchenjäger“ 
infolge der Zunahme der Ver-
kaufsangebote im Markt unter-
wegs sind. 

Zehn wesentliche Din-
ge, die Pflegedienstbetreiber 
beim Verkauf berücksichtigen 
sollten: 
• Bleiben Sie kompromissbe-

reit und offen beim Kaufpreis 
und legen Sie ihre Preisunter-
grenze fest. Nachfolger:innen 
sollten Ihnen ein freibleiben-
des schriftliches Angebot er-
stellen. Absichtserklärungen 
sind in der Regel form- und 
wirkungslos. 

• Wie weit gehen die Vorstel-
lungen auseinander? Die 
„Chemie“ zwischen beiden 
sollte stimmen, hier müssen 
Sie vor allem auf die mensch-
liche Passung achten. Oder 
möchten Sie ein halbes Jahr 
in ihrem wohlverdienten Le-
bensherbst eine:n Nachfol-
ger:in einarbeiten, die oder 
den Sie nicht mögen? 

• Wenn Sie mit einer Beratung 
zusammenarbeiten, klären 
sie die gegenseitigen Erwar-
tungshaltungen klar ab, um 
Enttäuschungen zu vermei-
den. Den idealen Nachfol-
ger kann kein Berater wie ein 
weißes Kaninchen aus dem 
Hut zaubern. 

• Der erste Eindruck zählt: Die 
Homepage, der Teaser und 
das Verkaufs-Exposé sind die 
erste Visitenkarte Ihres Un-
ternehmens und stabilisieren 
den von Ihnen gewünschten 
Kaufpreis. 

• Begegnung auf Augenhöhe: 
Sie haben in ihrem Leben 
mehr erreicht als die meis-
ten anderen Menschen und 
mit diesem Selbstbewusst-

sein können sie in die erste 
Betriebsbesichtigung gehen. 

• Dieser Prozess kostet Ener-
gie und Zeit. Sprechen Sie 
erst einmal mit maximal drei 
Kandidaten, die fachlich ge-
eignet sind und ein konkre-
tes Finanzierungskonzept 
bzw. Kapitalnachweis vorle-
gen können. 

• Nachfolge-Kaufverträge 
sind alles andere als Stan-
dard-Kaufverträge und dies 
bedarf einer rechtskonfor-
men Gestaltung und Inhal-
te, die ihre Position stärken. 
Daher sollten diese Verträge 
von der Verkäuferseite entwi-
ckelt werden, um „das Heft in 
der Hand zu behalten“. 

• Banken sind an Zahlen in-
teressiert und dankbar für 
eine pf legespezif ische Er-
tragswertberechnung mit Vo-
rausschau und ggf. einem Fir-
men-Gutachten. Einer Bank 
geht es wesentlich um zwei 
Dinge: Die Absicherung und 
Haftung für einen Unterneh-
menskredit und der regelmä-
ßige Kapitaldienst. Dies müs-
sen Käufer:innen erfüllen. 

• Haftungshöchstbetrag und 
Verjährungsfristen können 
das unternehmerische Risiko 
senken. Hier lohnen sich Ge-
spräche mit beiden Hausban-
ken sowie der KfW-Bank und 
je nach Fall auch einer Kapi-
talbeteiligungsgesellschaft ei-
ner Bank. 

• Geduld: Pflegedienste wer-
den i.d.R. in acht bis 24 Wo-
chen verkauft. Lassen Sie sich 
niemals unter Druck setzen. 
Sie werden nie den idealen 
Nachfolger finden, aber die-
se/r sollte so nah wie möglich 
an dieses Ideal herankommen 
und dieser letzte Tipp ist der 
wichtigste: Hören Sie auf Ih-
ren Bauch und korrigieren 
sie dies nur mit ihrem Kopf. 
Und das können Sie in der 
Pflege immer besser als je-
der Investor. 

Der Autor ist Gesundheitsökonom, 
Hochschullehrer und Unterneh-
mensberater.  
Info: pflegedienstkauf.com

Im Verkaufsprozess sollten zunächst maximal drei Kandidaten ausgesucht werden, die fachlich geeignet 
sind und ein konkretes Finanzierungskonzept vorlegen können. Foto: Fotolia/Robert Kneschke

Grundsätzlich 
sollte zwischen 
Pflege-Fachin-

vestoren und Fi-
nanz-Investoren 
unterschieden 

werden.

Neuer digitaler Marktplatz für Pflegekräfte
Barmenia und Care Rockets wollen Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern

Die Barmenia Versicherungen, 
Wuppertal, beteiligen sich an 
der digitalen Plattform Care 
Rockets GmbH, Wuppertal, 
teilt das Unternehmen mit. Care 
Rockets bietet die digitale Ver-
mittlung von vakanten Stellen 
zwischen Arbeitgebern und 
Pflegekräften. 

Andreas Eurich, Vorstands-
vorsitzender der Barmenia Ver-
sicherungen, zum Engagement 
bei Care Rockets: „Wir wollen 
dazu beitragen, dass die Ar-
beitgeber im Vorteil sind, die 
sich für menschliche Arbeits-
bedingungen für Pf legekräf-
te einsetzen. Das Konzept der 
Care Rockets entspricht unserer 

Unternehmenskultur ‚Einfach. 
Menschlich. Gleichzeitig un-
terstützen wir die innovative 
Idee einer digitalen Plattform-
ökonomie der Zukunft und ein 
Wuppertaler Startup. Insofern 
ist das Engagement an den Care 
Rockets eine ideale Kombinati-
on aus verschiedenen positiven 
Ansätzen.“

Das Besondere an der Mat-
ching-Plattform sei, dass sich 
Arbeitgeber wie Krankenhäu-
ser, ambulante Pflegedienste oder 
stationäre Pflegeeinrichtungen 
bei den Pflegefach- und Pflege-
hilfskräften bewerben und nicht 
umgekehrt, heißt es in der Presse- 
mitteilung. 

„Mit diesem Ansatz“, so Pas-
cal Kremp, Gründer und Ge-
schäftsführer der Care Rockets, 
„setzen wir uns dafür ein, die 
Arbeitsbedingungen in der Pfle-
ge zu verbessern, indem faire 
Arbeitgeber schneller und bes-
ser gesuchte Fachkräfte finden.“ 
Silvan Schroeren, Head of Care, 
und selbst früher als Pflegefach-
kraft tätig, ergänzt: „Ziel ist es, 
durch Care Rockets transparent 
zu machen, welche Arbeitgeber 
ihren Pflege-Teams auf Augen-
höhe begegnen.“ 

Dazu sei auch der Aus-
tausch auf der Plattform zwi-
schen den Pf legekräften ge-
dacht.“ Die Beteiligung der 

Barmenia Versicherungen soll 
dazu dienen, das Care Rockets-
Konzept von der Startup- in die 
Wachstumsphase zu befördern 
und gleichzeitig die nötige Un-
terstützung beim Ausbau des 
Angebots für Pflegekräfte und 
Arbeitgeber zur Verfügung zu 
stellen. 

Die Barmenia ordnet das 
Investment in ihrem Portfolio 
als strategische Option im Zu-
kunftsmarkt Pflege ein, so das 
Unternehmen.

Infos: barmenia.de; 
carerockets.com/de

Gut aufgestellt
Sozialbank startet optimistisch ins Jubiläumsjahr

Trotz großer Herausforderun-
gen für Banken sowie die Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft 
blickt die Bank für Sozialwirt-
schaft (Sozialbank) auf ein er-
folgreiches Geschäftsjahr 2022 
zurück, heißt es in der Presse-
mitteilung: Im Kreditgeschäft 
konnten Neuzusagen von mehr 
als eine Milliarde Euro erzielt 
und das Zinsergebnis gestei-
gert werden. Das Provisions-
ergebnis erhöhte sich ebenfalls 
deutlich. Das gute Betriebser-
gebnis ermöglicht eine weitere 
Erhöhung der Vorsorgereserven. 
So startet die Sozialbank opti-
mistisch in ihr Jubiläumsjahr, 
teilt das Unternehmen mit. Seit 

100 Jahren sei sie erfolgreiche 
Finanzdienstleisterin und Be-
raterin für Unternehmen, Ein-
richtungen und Verbände der 
Sozial- und Gesundheitswirt-
schaft in Deutschland. 

Das Jubiläum steht unter dem 
Motto „Gemeinsam sozial wirk-
sam“. Seit Beginn des Jahres ist 
die Jubiläumswebseite www.ge-
meinsam-sozial-wirksam.de on-
line. Mit 100 Geschichten aus 
100 Jahren zeigt sie ein leben-
diges Bild der Geschichte der 
Sozialbank.

sozialbank.de;  
gemeinsam-sozial-wirksam.de


