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Portfolio Der Pflegemarkt wächst.
Anbieter müssen damit rechnen, dass in
ihrem Einzugsgebiet weitere Tagespflegen
und WGs eröffnen. Da ist es gut, das eigene
Portfolio zu hinterfragen.

Nordrhein-Westfalen Im Zuge der
Änderungen des Alten- und Pflegegesetzes
in Nordrhein-Westfalen bzw. der Durch
führungsverordnung wird es Änderungen
in Bezug auf die virtuellen Konten geben.

Onlineangebot Seit September können
in Berlin Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene, die Angehörige pflegen, bei
der Onlineberatung „echt unersetzlich!?“
Hilfe bekommen.

Konferenz Alzheimer Europe

Neue Ansätze der
Betreuung
Berlin // Unter dem Titel „Care today,
cure tomorrow” fand vom 2. bis 3. Oktober die 27. Konferenz von Alzheimer Europe (AE) in Berlin statt. Das
Programm mit mehr als 180 Vorträgen fand in sieben verschiedenen
Strängen statt, darunter ein deutschsprachiger. Zentrale Themen der Konferenz waren der aktuelle Stand der
medizinischen Forschung sowie neue
Ansätze in der Pflege, Betreuung und
Unterstützung von Menschen mit
Demenz und ihren Familien.

CHRISTEL BIENSTEIN GEHT EIN BISSCHEN IN DEN RUHESTAND

Gemäß dem Motto „Care today, cure
tomorrow“ sollte die Konferenz die
Möglichkeiten aufzeigen, wie das Leben von Menschen mit Demenz verbessert werden kann. Ein wichtiges Thema war daher das Leben mit
Demenz und der Effekt der Erkrankung auf die Betroffen und ihre Familien. In einem Symposium kamen
vier Betroffene zu Wort, die ihre Erfahrungen mit der Erkrankung teilten. Ihr Fazit war, dass sie trotz aller
Einschränkungen immer noch Menschen mit vielfältigen Kompetenzen
sind, die etwas zur Gesellschaft beitragen können und wollen. Trotz Demenz sei es ihnen möglich am alltäglichen Leben teilzunehmen, wenn sie
die nötige Unterstützung erhielten
und ihnen die Gesellschaft mit mehr
Offenheit begegne.
Viele europäische Länder haben
in den vergangenen Jahren nationale
Demenzstrategien entwickelt. Knut
Engedal von der Universität Oslo hat
sich mit deren konkreten Effekten
beschäftigt. Seine Erkenntnis: Demenzstrategien waren nur dann erfolgreich, wenn lokale Akteure im Gesundheits- und Pflegebereich dafür
mit finanziellen Mitteln ausgestattet wurden. Gleiches gilt für Richtlinien, die die Qualität von Pflege verbessern sollen. 
(ck)

Zitat
der Woche

// Bei der Geburt gibt
es die Hebammen – ich
finde, es müsste auch
beim Sterben jemand
geben, der einen
begleitet. //
Schauspielerin Marianne Sägebrecht.
Sie setzt sich mit Lesungen und in
der Hospizarbeit dafür ein, dass der
Tod wieder einen Platz im Leben der
Menschen bekommt.

Foto: Uni Witten Herdecke

Leben mit Demenz

Pflegepäpstin oder auch Wegbereiterin der Pflegewissenschaft: Da sind schon Superlative fällig, wenn Prof. Christel Bienstein (2. von rechts) in den
Ruhestand geht: Bienstein wurde offiziell an der Universität Witten/Herdecke verabschiedet. Unter den Laudatoren waren Prof. Dr. Stefan Wirth,
Barbara Steffens, und Prof. Dr. Martin Butzlaff (von links). So ganz geht Christel Bienstein der Pflege und der Uni Witten/Herdecke jedoch nicht verloren:
Neben ihren Funktionen als DBfK-Präsidentin und Vorsitzende des unabhängigen Beirats für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf im Bundesfamilien
ministerium wird sie bis September 2018 auch noch mit einer 20-Prozent-Stelle an der UW/H eingebunden sein, dort lehren und zwei interdisziplinäre
Projekte begleiten. Ein Fernziel hat sich die gelernte Krankenschwester, die später Germanistik, Geschichte und Pädagogik studierte, für die Zeit ihres
(Un-)Ruhestands noch auf die Fahnen geschrieben. „Ich werde mich mit aller Kraft für das Konzept der Pflegekammern einsetzen.“
(ck)

DBfK Nordost veröffentlicht Positionspapier

Ein Tarif für die Pflege
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest fordert für Pflegefachkräfte in der Langzeitpflege eine Entlohnung, die sich auf dem Niveau des TVöD bewegt.
Hannover // Die Vergütung von Pflegefachkräften in der Altenpflege ist
häufig völlig inakzeptabel, sagt der
DbfK Nordost und fordert eine tarifliche Vergütung, die sich mindestens
auf dem Niveau des TVöD bewegt.
„Statt die Pflegenden für ihre Leistungen wertzuschätzen werden sie von
Arbeitgebern und Politik schlecht behandelt. Schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen stehen auf der Tagesordnung. Die aktuellen Zustände

sind nicht zu akzeptieren und müssen sich dringend ändern“, fordert der
Vorstandsvorsitzende des DBfK Nordwest, Martin Dichter. In diesem Zusammenhang sind die gesetzlichen
Vorgaben zügig umzusetzen, so dass
die Kostenträger die dadurch entstehenden Personalkosten in Vergütungsverhandlungen in vollem Umfang anerkennen und voll refinanziert
werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Anerkennung und Wertschätzung
müssten sich in einer angemessenen Entlohnung und gesundheitserhaltenden Arbeitsbedingungen mit
verlässlichen Dienstzeiten, betrieblicher Gesundheitsförderung etc. ausdrücken. „Damit sich schnell etwas
ändert sind Politik und Arbeitgeber
aufgefordert Hand in Hand zu arbeiten. Nur so lässt sich auf hohem Niveau pflegen, das Personalproblem in
der Pflege lösen und die Attraktivität

des Berufes steigern“, so Dichter. Neben den Pflegefachkräften seien auch
die Pflegehelfer mindestens auf der
Basis des TVöD zu vergüten. Ein einheitliches Lohnniveau werde den
Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt
auf andere Merkmale verlagern und
dazu führen, dass eine gleiche Personalausstattung für Pflegeunternehmen gleich viel kostet.
(ck)
ee Das Positionspapier des
DBfK Nordost finden Sie unter
carekonkret.net/Downloads,
Rubrik „Downloads zur
Zeitschrift“

Ortungssystem für Fahrten zum Kunden

Fachseminare für Altenpflege

AOK will Pflegedienste überwachen

Finanzierung muss sich verbessern

Berlin // Die AOK Nordost hat angekündigt Pflegedienste in Zukunft
stärker zu überwachen, um Betrügereien zu verhindern. Zur Forderung
der Krankenkasse gehört auch ein
Ortungssystem das Auskunft über
den Aufenthalt von Pflegemitarbeitern zulässt – damit die nicht den
Kassen Fantasie-Fahrten in Rechnung stellen können. „Mit einer GPSgestützten, nachweisbaren Abrechnung wären etwa Luftbuchungen
kaum mehr möglich. Es geht nicht
um Datensammlung per se, aber wir
haben sehr viele Auffälligkeiten bei

Münster // Die Caritas in NordrheinWestfalen (NRW) beklagt die unzureichende Finanzierung der Fachseminare für Altenpflege. Der Zuschuss
des Landes zu den Betriebskosten sei
schon 2006 auf monatlich 280 Euro
pro Teilnehmer abgesenkt worden
und seitdem auf diesem Niveau geblieben, kritisierte Heinz-Josef Kessmann, Sprecher der Caritasdirektoren
in NRW. Eine Erhöhung dieser Förderung sei dringend erforderlich.
„Die neue Landesregierung darf
die Zukunft der Altenpflegefachschulen nicht vernachlässigen, Pflegenot-

Fahrtkostenabrechnungen“, sagte der
Chefjurist der AOK Nordost, Peter Wewer in einem Interview mit der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.
Zu den Forderungen der AOK gehört zudem eine Aufstockung der
Staatsanwaltschaften, die Schaffung
bundesweiter Register für Pflegedienste sowie direktere Zugriffsmöglichkeiten der Kassen auf Interna der
Pflegedienste. „Die Gesetze müssen
so geändert werden, dass die Kassen
mehr Einblick und Überprüfungsmöglichkeiten bei den Pflegediensten erhalten“, so Wewer.
(ck)

stand beginnt bei der Ausbildung“,
sagte Kessmann. Eine Analyse der
Kosten der schulischen Ausbildung
habe ergeben, dass monatlich mindestens 490 Euro pro Schüler nötig
seien. Man habe bei den Personalkosten keinerlei Einsparpotenziale,
betonte Kessmann. Die Kompensation dieser Finanzierungslücke sei
bislang allein von den Schulträgern
übernommen worden. „Die sehen
aber keine Möglichkeiten, die Subventionierung weiter zu schultern“,
so der Diözesan-Caritasdirektor der
Diözese Münster.
(epd)
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THEMA DER WOCHE

Pflegeanbieter sollten Portfolio überprüfen

Der Markt wächst – und Sie?
Der Pflegemarkt wächst. Anbieter müssen damit rechnen,
dass in ihrem Einzugsgebiet vor allem weitere Tagespflegen und WGs eröffnen. Da ist es gut, das eigene Portfolio
zu hinterfragen und die Fördermöglichkeiten zu kennen.
Von Lukas Sander

Hamburg // „Der Tagespflegemarkt
wird jetzt verteilt“, sagte Alexander Cito Aufenacker beim Auftakt
der Konferenzreihe „Portfolioerweiterung: Pflege neu justiert“, die Vincentz Network in Kooperation mit der
Bank für Sozialwirtschaft ausrichtet.
Aufenacker ist als Manager beim Pflegeanbieter Alloheim für ambulante
Pflege und Tagespflege zuständig.
„Sollten Sie über Tagespflege nachdenken, sollten Sie schnell darüber
nachdenken“, riet Aufenacker, der
vor einem halben Jahr zu Alloheim
gestoßen ist und vorher als freier Unternehmensberater für Pflegedienste
tätig war. Zwar sei Tagespflege nicht
in erster Linie rentabel. Aufenacker
sieht in dieser Versorgungsform aber
einen wichtigen Versorgungsbaustein und vor allem für Pflegedienste
eine gute Möglichkeit, gerade den
langjährigen Mitarbeitern eine alternative Tätigkeit anzubieten.

Finanzielles Potenzial nicht
ausgeschöpft
In der Tagespflege steckt aber auch finanziell noch viel Potenzial, das vielerorts nicht genutzt wird. Es können
durchaus attraktive Umsätze erzielt
werden. Das wurde beim Workshop
von Sibylle Schreiner deutlich. Die
Geschäftsführerin von „Häusliche
Pflege und mehr“ aus Achern in Baden-Württemberg stellte ihren Unternehmensansatz vor. Dazu zählt
auch die Nachtpflege. Bei der Konferenz betonte die Expertin die umfangreichen Leistungen, die Pflegebedürftigen seit 2017 für Tages- und
Nachtpflege zustehen:
ee
Tages-/Nachtpflege § 41: 689 Euro
in PG 2 bis 1 995 Euro in PG 5 monatlich
ee
Entlastungsbetrag § 45 b: 125 Euro
monatlich bis zu 18 Monate kumulierbar (max. 2 250 Euro). Durch
PSG 2 Sonderregelung stehen bis
Ende 2018 nicht genutzte Gelder
aus 2015/2016 zusätzlich zur Verfügung.
ee
Verhinderungspflege: 1 612 Euro
jährlich zuzüglich Kurzzeitpflege
anteil 50 Prozent – 806 Euro jährlich – gesamt 2 418 Euro pro Jahr
ee
Ggf. weitere 50 Prozent Kurzzeitpflegeanteil für andere geeignete
Einrichtungen (statt Pflegeheim),
60 bis 80 Prozent des Tagessatzes
werden nach Antrag und Prüfung
durch die Pflegekasse gewährt.
ee
Umwandlung von 40 Prozent des
Sachleistungsanspruchs ambulant § 45a in Betreuungsleistungen für entlastende Angebote (z. B.
in PG 5 bis 798 Euro monatlich).
Ein Problem ist laut Schreiner: „Es gibt
kaum Einrichtungen, die Konzepte
anbieten, die diese Leistungen aus
einer Hand im Portfolio haben!“ Ihr
Lösungsansatz: Komplexanbieter mit
Schwerpunkt ambulante und/oder

teilstationäre Pflege, erweitert um
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege,
stunden- oder tageweise, sowie kleine
WGs als Alternative zur vollstationären Pflegeheimversorgung. „Je nach
abgerufener Leistung greift der entsprechende Budgettopf der Pflegeversicherung.“
Nicht jeder Mitarbeiter der Pflegekasse oder des Abrechnungszentrums sei vertraut mit den vorgestellten Angeboten und Möglichkeiten
der Nutzung durch die Pflegeversicherten, so Schreiner. „Hier braucht
es häufig Aufklärung durch Sie bei
den Sachbearbeitern“, riet die Unternehmerin. Nach anfänglicher Prüfung durch die Pflegekasse sollten
sich die Abrechnungen aber unkompliziert gestalten.

Demenz-WGs sind finanziell sehr
interessant
Einer der aktuell interessantesten Investitionsbereiche sind ambulant betreute Wohngemeinschaften (ABWG)
für demenziell veränderte Menschen.
Alexander Cito Aufenacker sprach
vom „absoluten Effekt“. Die Pflegekraft könne „von Tür zu Tür zu Tür zu
Tür“ gehen. Ob eine Wegepauschale
abgerechnet werden kann, sei von
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. „Diese Kunden haben in
der Regel eine Vollausschöpfung der
Pflegegrade plus zehn Prozent Privatanteil“, berichtete Aufenacker. Die
Budgets würden fast immer ausgeschöpft.
„Das sind die lukrativsten Touren,
die es in der ambulanten Pflege überhaupt gibt“, sagte Aufenacker. Ein
normaler ambulanter Dienst im ländlichen Raum habe einen Umsatz von
400 bis 450 Euro pro Kunde und Monat. Bei einer Demenz-WG liege dieser bei 1 200 Euro. Lediglich die ambulante Versorgung von Bewohnern

Richtfest irgendwo in Deutschland: Tagespflegeeinrichtungen, aber auch andere Pflege-Bauprojekte werden vielerorts in der Republik
hochgezogen. Das Mitbewerberumfeld verändert sich damit laufend. 
Foto: Jörg Lantelme/Adobe Fotostock

eines Seniorenwohnstiftes sei noch
lukrativer, merkte eine Teilnehmerin
der Konferenz an.

WG: Viele Fallstricke bei der
Vertragsgestaltung
Wer ambulant betreute Wohngemeinschaften aufbauen möchte, muss allerdings sehr genau auf die Ausgestaltung der Verträge achten. Andernfalls
läuft er Gefahr, dass die WG als stationäre Einrichtung eingestuft wird.
Hierzu stellte Dr. Sylvia Hacke, Anwäl-

tin bei der Kanzlei Dornheim & Partner die wichtigsten Punkte vor.
Besonders wichtig sei es, wenn die
WG als selbstbestimmt gelten soll, einen ganz normalen Mietvertrag aufzusetzen. „Sie dürfen darin auf keinen
Fall Betreuungsleistungen aufnehmen“, warnte Hacke. Denn die Vermietung der Immobilie und die pflegerische Leistungserbringung müssen
bei selbstbestimmten ABWG streng
voneinander getrennt sein.
Auch die Raumgestaltung spielt
eine bei der Abgrenzungsfrage eine

BEISPIELE: FÖRDERUNG VON TAGESPFLEGE DURCH LÄNDER
Baden-Württemberg: Die Finanzspritze ist für den
Aufbau und Betrieb im kommenden Jahr gedacht. Das
Stuttgarter Ministerium stellt seit 2011 jährlich rund
1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Laut Sozialministerium müssen die Bewerbungsanträge über den Kommunalverband für Jugend und Soziales eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist für den Förderzeitraum 2018
endet am 31. Oktober dieses Jahres.
Bremen: Nach Angaben des zuständigen Ressorts für
Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport werden
Investitionsfolgekosten wie Abschreibungen, Instandhaltungskosten, Mieten und Zinsen der Tagespflegeeinrichtungen gefördert. Die Höhe der Fördermittel bemesse sich nach der Anzahl der Pflegebedürftigen und
einer Förderquote von 100 Prozent der Investitionsfolgekosten.
Schleswig-Holstein: Gewährt Zuschüsse zu laufenden
betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen für

Anspruchsberechtigte nach § 41 SGB XI. Zuschüsse werden in Höhe von bis zu 90 Prozent der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gewährt, höchstens 10,23 Euro täglich. Die Antragstellung erfolgt durch
Träger von Einrichtungen bei den jeweils zuständigen
Kreisen oder kreisfreien Städten.
Mecklenburg-Vorpommern: Nach § 8 LPflegeG M-V
kann das Land in begründeten Einzelfällen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur oder zur
Entwicklung und Erprobung neuartiger Maßnahmen
der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege Zuschüsse gewähren, die für Gebäude und sonstige abschreibungsfähige Anlagegüter erforderlich sind. Für eine §8-Förderung werden voraussichtlich erst wieder im neuen Jahr
Mittel zur Verfügung stehen (bis max. 150 000 Euro).
Außerdem: Anspruch auf einen pauschalen Zuschuss
zu betriebsnotwendigen Aufwendungen in Höhe
von 2,70 Euro pro Tag und Platz, jährlich höchstens
545,00 Euro pro Platz.

wichtige Rolle. Dabei komme erschwerend hinzu, dass die Betrachtungsweise der Kontrollinstanzen
sich immer wieder ändern kann. „Früher war ein Gemeinschaftsbad ein Argument der Kassen gegen den Status
als WG“, erinnerte sich Hacke. Heute
sei eine eigene Nasszelle im WG-Zimmer ein Argument dafür, dass es sich
nicht um eine Wohngemeinschaft
handele. „1998/99 mussten wir genau umgekehrt kämpfen“, so Hacke.
Bedauerlich sei, dass der Gesetzgeber auch mit den Pflegestärkungsgesetzen die Grenze zwischen ambulant und stationär nicht klar definiert
habe. Es gebe viel Interpretationsspielraum. Hacke riet dringend davon
ab, der Heimaufsicht ein Konzept für
die Wohngemeinschaft auszuhändigen, selbst wenn die Behörde dieses explizit anfordere „Die Bewohner selbst bestimmen, was in der WG
läuft“, sagte die Rechtsanwältin. So
sei es sogar vorgekommen, dass die
Behörden erst ein Konzept angefordert hätten, um daraufhin dann den
Status als ambulant betreute Wohngemeinschaft abzuerkennen.
ee Weitere Termine der Konferenz
am 6. November in Leipzig und
am 21. November in Nürnberg
vincentz-akademie.de
Das Nachtpflegeangebot
von Sybille Schreiner wird
in der aktuellen Ausgabe
der neuen Fachzeitschrift
„TP – Tagespflege organisieren,
leiten, entwickeln“ vorgestellt.
tp-tagespflege.net
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NACHRICHTEN

Grüne fragen nach Umsetzung des Gesetzes

UMFRAGE ZUR
PFLEGEARBEIT
Im Rahmen einer Kooperation mit
dem Bundesarbeitsministerium
und der Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege beschäftigt sich die
Offensive Gesund Pflegen derzeit intensiv mit der Digitalisierung und den Folgen für die Arbeitswelt in der professionellen
Pflege. Im Vordergrund steht die
Frage, wie die Pflegenden selbst
die aktuellen und künftigen Entwicklungen sehen. Von September bis November 2017 sammelt
die Offensive Gesund Pflegen
Stimmen aus der professionellen
Pflege. Wie sehen Pflegende ihre
aktuelle Arbeit und wie möchten sie morgen arbeiten? Welche Werte sind ihnen wichtig?
Aber auch: Werden Serviceroboter, Sensoren oder Transpondersysteme in Kliniken, stationären
Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten bald häufiger zu
finden sein?
Um diese Fragen zu beantworten,
wurde ein Online-Tool entwickelt.
Bis November 2017 steht dieses
allen professionell Pflegenden zur
Verfügung: https://nextpractice.
net/Pflege40

Die Pleite mit dem
Präventionsgesetz
So richtig in die Gänge kommt das Präventionsgesetz nicht.
Bislang sind nur die Strukturen aufgebaut worden. Ärger
gibt es auch zwischen den Beteiligten. Bleibt der viel gepriesene Paradigmenwechsel aus?
Von Kerstin Hamann

einrichtungen unterstützt. Doch der
GKV-Spitzenverband kritisiert die Arbeit massiv: Termine würden nicht
eingehalten, zwei Drittel der Aufträge seien nicht zeitgerecht bearbeitet worden, das Geld müsste geparkt
werden. Die Bundesbehörde wehrte
die Vorwürfe ab: Man habe den Eindruck, die Kooperation vom Spitzenverband sei nicht gewollt. Ein Eindruck, der sich durch die Klage des
GKV-Spitzenverbandes vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
verfestigt. Das Argument: Eine Finanzierung von Bundesbehörden aus Beitragsgeld sei systemfremd. Ein Termin
für die Urteilsverkündung stehe noch
aus, so die Regierung.
Der Vertrag zwischen GKV-Spitzenverband und der BZgA ist bislang
nicht veröffentlicht, sodass die konkreten Aufgaben der Behörde nicht
bekannt seien, kritisieren die Grünen. „Die gesetzlichen Krankenkassen
verweigern die vorgesehene kassenübergreifende Leistungserbringung
und unterlaufen damit auch den Aufbau und die Stärkung gesundheitsför-

NEWSTICKER

Berlin // Vor mehr als zwei Jahren
trat das Präventionsgesetz (PrävG)
in Kraft. Die Umsetzung läuft jedoch
schleppend. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Grünen
an die Bundesregierung hervor. Zum
einen liegt es daran, dass ein riesiger
Apparat in Bewegung gebracht werden muss. Seit der Verabschiedung
des Gesetzes durch den Bundestag im
Juli 2015 sind alle Beteiligten vor allem mit dem Aufbau von Strukturen
und den dazugehörigen Investitionen
geprägt gewesen, erklärte Gernot Kiefer, Vorstandsmitglied des GKV-Spitzenverbandes, im Juli dieses Jahres.
Zum anderen hakt es nach wie
vor in der Zusammenarbeit der Akteure. Das PrävG schreibt dem GKVSpitzenverband eine Kooperation mit
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor. Die Kassen geben Geld (45 Cent pro Versicherten, 32 Millionen Euro im Jahr), damit
die Behörde Projekte in Kitas, der Jugendhilfe, in Schulen und Senioren-

Neue App hilft bei der
Pflegeheimsuche

Umstellung auf Pflegegrade erfolgte überwiegend problemlos

Nach der neuen Straßenverkehrsamts-App für Bürger bringt der
Rhein-Kreis Neuss eine weitere
kostenlose App auf dem Markt.
Mit einer neuen Service-App
unterstützt das Kreissozialamt
seit dem 1. Oktober Angehörige
und pflegebedürftige Menschen
bei der Suche nach einem Kurzzeit- oder Langzeitpflegeplatz in
Seniorenheimen. Unter heimfinder.rhein-kreis-neuss.de können
sich Interessierte kreisweit einen
schnellen Überblick über alle aktuell freien Pflegeplätze in den
46 Seniorenheimen verschaffen.
Mit dem App-Angebot werde
auch der Anregung von Pro Pflege
–Selbsthilfenetzwerk Rechnung
getragen, eine Art Pflegenotruf
einzurichten, um schnellstmöglich eine pflegerische Versorgung
sicherstellen zu können.

Das Präventionsgesetz will ganzheitlich ansetzen, um Pflegebedürftigkeit im Alter zu
verzögern. 
Foto: Peter Maszlen/Adobe Stock

derlicher Strukturen. Die ‚Projektitis‘
nimmt somit kein Ende“, kommentiert die Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche von den Grünen.
Dabei hat die verantwortliche Nationale Präventionskonferenz bereits
im Februar 2016 ihre Bundesrahmenempfehlungen verabschiedet (§§ 20d
und 20e SGB V). Zu breit und unkonkret waren diese, kritisierten die Grünen in ihrer Anfrage. Dass inzwischen
15 der 16 Bundesländer eigene Rahmenvereinbarungen getroffen haben,
macht die Sache nicht konkreter. Denn
die Vorschrift im PrävG, in den Lebenswelten wie Kita, Schule, Kommunen,
Betrieben und Pflegeeinrichtungen
kassenübergreifend strukturierte und
nachhaltige Organisationsstrukturen
aufzubauen, werde nicht abgebildet,
heißt es. Zudem gibt es in jedem Bundesland unterschiedliche Rahmenbedingungen und zusätzliche Schwerpunkte. So nennt Hamburg explizit
Pflegeheime, viele Länder wollen Vorschläge für Arbeitslose, Alleinerziehende sowie Menschen mit Migrationshintergrund erarbeiten. Das wirft

die Frage auf, ob dieser Flickenteppich
zielführend ist im Sinne einer nationalen Präventionsstrategie? Für die
Prävention in Lebenswelten wird viel
Geld aufgewendet: Die Ausgaben
der gesetzlichen Krankenversicherung hierfür lagen im Jahr 2016 bei
474 Millionen Euro. (2015: 317 Millionen Euro). Pro Versicherten waren
das knapp sieben Euro im vergangenen Jahr. Die Pflegekassen gaben für
Prävention in Pflegeheimen im vergangenen Jahr 3,27 Millionen Euro
aus. Wie das Geld eingesetzt wurde
(Verhaltens- oder Verhältnisprävention, Gesundheitsförderung, Evaluation oder Weiterentwicklung), darüber liegt der Bundesregierung keine
Information vor. Ob die Regelungen
des PrävG tatsächlich greifen, soll der
Bericht der Präventionskonferenz im
Juli 2019 zeigen.
ee Die Bundesrahmen
empfehlungen der Präventions
konferenz finden Sie unter
carekonkret.net/Downloads
(Rubrik Richtlinien)

Bundesversicherungsamt zieht Bilanz
Bonn // Das Bundesversicherungsamt (BVA) hat die Umsetzung des
Pflegestärkungsgesetztes II schwerpunktmäßig bei zwölf Pflegekassen
geprüft und eine positive Bilanz gezogen. Dabei zeigte sich, dass es bei
der Überleitung von Pflegestufen auf
Pflegegrade zu keinen gravierenden
Problemen gekommen ist, heißt es in
einer Pressemitteilung des BVA.
Auch die Prüfung der Umsetzung
der Regelungen des Besitzstandsschutzes bei der Inanspruchnahme
von Leistungen der vollstationären
Pflege im Zusammenhang mit der
Einführung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils habe nur zu geringen Fehlerfeststellungen geführt.
Dagegen ergab die Prüfung der
Einhaltung der Regelungen zum
Übergangsrecht im Zusammenhang
mit der Rentenversicherungspflicht

der Pflegepersonen eine etwas höhere Fehleranzahl.
Zu den Ergebnissen der Prüfung erklärte der Präsident des BVA,
Frank Plate: „Insgesamt ist festzustellen, dass die neuen gesetzlichen
Regelungen überwiegend gut umgesetzt wurden. Lediglich die Qualität
der Bearbeitung der Rentenversicherungspflicht der Pflegepersonen, die
auch in der Vergangenheit häufiger
zu Fehlerfeststellungen führte, muss
noch weiter verbessert werden. Dieses Thema wird daher auch weiterhin im Fokus der Prüfungen des Prüfdienstes des BVA stehen.“
(ck)

EINE WASCHECHTE

INNOVATION
Die neuen Waschmaschinen PERFORMANCE
und PERFORMANCE PLUS für 10-20 kg
Beladungsmenge machen einiges anders.
Und vieles besser.

ee Der Prüfbericht ist zum Nach
lesen auf carekonkret.net/
Downloads unter der Rubrik
Studien&Umfragen eingestellt.

Matz leitet jetzt die Kaufmännische Krankenkasse
Neue Beitragsbemessungsgrenzen
Wolfgang Matz hat zum 1. Oktober dieses Jahres als Vorstandsvorsitzender die Leitung der KKH
Kaufmännische Krankenkasse in
Hannover übernommen. Das hat
das Unternehmen mitgeteilt. Der
49-jährige promovierte Theologe
Matz war 2002 bis 2011 bereits
als Ressortleiter Personal bei der
KKH beschäftigt, bevor er zur TÜV
NORD GROUP wechselte und dort
das strategische Personalmana
gement leitete. Matz‘ Vorgänger
Ingo Kailuweit (61), der die KKH
seit 1999 leitete, trat Ende September in den Ruhestand.

Gutverdiener zahlen bald mehr
Berlin // Die Bundesregierung hat
Beitragsbemessungsgrenzen für Sozialabgaben und Krankenversicherung angehoben. Demnach müssen
sich Gutverdiener im kommenden
Jahr auf höhere Abgaben einstellen.
Die Beitragsbemessungsgrenze in
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, bis zu der Beiträge
fällig sind, steigt im kommenden
Jahr von 4 350 auf 4 425 Euro im Monat. Das Bundeskabinett beschloss
Ende September eine entsprechende

Verordnung des Sozialministeriums.
In der Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt diese Gehaltsschwelle von 6 350 auf 6 500 Euro im
Westen und von 5 700 auf 5 800 Euro
im Osten. Für die meisten Beitragszahler verändert sich durch die
Anhebung der Bemessungsgrenzen
nichts.
Gutverdiener zahlen dann hingegen mehr ein. Die Gehaltsgrenzen
werden jedes Jahr anhand der Einkommensentwicklung angepasst (dpa)
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Auseinandersetzungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutschland

Weg vom Mauerblümchen-Dasein

Bayern startet Kampagne zur
Seniorengesundheit

In den diakonischen Einrichtungen gärt es: Mitarbeitervertretungen beklagen, dass große Teile der Diakonie über
Lohn- und Gehaltserhöhungen ohne Beteiligung der Arbeitnehmerseite entscheiden. „Das ist ein bundesweiter
Vorgang – und Skandal“, sagt Helmut Schümann vom Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen Bremen.
Interview: Kerstin Hamann

Der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen Bremen spricht in
einem offenen Brief von einem Skandal: Demnach hat die Arbeitgeberseite Lohn- und Gehaltserhöhungen
ohne Beteiligung der Arbeitnehmerseite beschlossen. Wie ist das möglich? Ist im Streitfall eine Schlichtung
nicht zwingend notwendig und dann
auch verbindlich?
Die Arbeitsrechtliche Kommission hat
sich eine eigene Ordnung gegeben,
in der die Arbeitsgrundsätze festgeschrieben sind. Darin ist für den Fall
der Nichteinigung eine Schlichtung
vorgesehen. In der ersten Phase der

DIE PROBLEMATIK
Die Problematik mit der Arbeits
rechtlichen Kommission der
Diakonie (ARK DD) betrifft
150 000 Mitarbeiter in Diakonischen Einrichtungen. Hierbei geht
es um Arbeitsvertragsrichtlinien,
die einem Tarif ähneln. Der Unterschied: Tarifverträge bedingen
kollektivrechtliche Arbeitsverträge. Streitigkeiten oder Aus
legungsprobleme werden vor den
Arbeitsgerichten ausgetragen. Bei
Arbeitsvertragsrichtlinien sind die
Arbeitsverträge Individualverträge
und Mitarbeitervertretungen
können rechtliche Mittel vor den
„Kirchengerichten“ einlegen.
Konsequenzen, wie im Arbeitsrecht fehlen dort aber.

Schlichtung werden alle strittigen
Punkte noch einmal diskutiert und
abgestimmt. Dabei soll eine einstimmige Entscheidung gefällt werden.
Kommt diese nicht zu Stande, wird die
zweite Phase der Schlichtung eingeläutet, in der dann mit einer Stimme

Mehrheit die Streitpunkte nach nochmaliger Diskussion per Abstimmung
beschlossen werden. Konkret wurde
keine Einigung erzielt, weder über die
Fragen zu den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie (AVR DD), noch über
den Schlichter. Dieser wurde daraufhin vom Kirchengericht in Hannover
benannt. Als die Mitarbeitervertreter erkannten, dass es dem Schlichter
mehr um eine 50 : 50-Lösung, als um
einen Interessenausgleich zwischen
zwei ungleichen Gesprächspartner
ging, verließen sie die Schlichtungsverhandlungen. Die Arbeitgeber begannen nun allein mit dem Schlichter
die zweite Phase der Schlichtung, in
der sie dann modifizierte eigene Anträge einbrachten und beschlossen.
Die Arbeitnehmer sind vor das Kirchengericht gezogen, das sich vertagt
hat. Wann entscheidet es und ist die
Entscheidung dann bindend?
Die Arbeitnehmerseite der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) zog
vor das Kirchengericht, weil sie einen formalen Fehler darin sieht, dass
die beschlossenen Ergebnisse nicht
Bestandteil der vorangegangenen
Verhandlungen waren. Geschlichtet
werden kann aber nur, worüber im
Vorfeld keine Einigung erzielt wurde.
Der Termin der eigentlichen Verhandlung ist mir bisher nicht bekannt.
Gibt es vergleichbare Vorgänge?
Bei den vergleichbaren Vorgängen,
nach denen Sie fragen, fällt mir keiner
ein. Vielleicht ist die Situation in der
ARK in Hessen-Nassau und in Kurhessen Waldeck vergleichbar: Dort ist die
ARK nur mit Arbeitgebervertretern
besetzt, das heißt die ist derzeit nicht
existent und die Mitarbeiter bekommen keinerlei Gehaltserhöhung, weil
in der ARK nicht verhandelt werden
kann. Auch in Niedersachsen war die
Situation ähnlich, bevor es dort zum
Abschluss des Tarifvertrages Diakonie Niedersachsen kam. Die Situation
in der ARK in Mitteldeutschland ist

Die Auseinandersetzung um die Lohn- und Gehaltserhöhungen betrifft bundesweit
150 000 Mitarbeiter in Diakonische Einrichtungen, darunter auch viele Altenpfleger.

Foto: Diakonie/Annette Schrader

ebenfalls verfahren: Dort gibt es Arbeitnehmervertreter, die allerdings
die ARK dazu bringen wollen, einen
Tarifvertrag mit Verdi vorzubereiten
und damit den 3. Weg zu verlassen.
Die Altenpflege ist generell nicht
stark gewerkschaftlich vertreten, das
bedauert Verdi immer wieder. Sehen
Sie in Bremen einen Umkehrtrend?
Derzeit ist leider nur der Beginn eines „Umkehrtrends“ zu beobachten.
Es wurde ein Tarifvertrag „Pflege in
Bremen“ im März dieses Jahres unterzeichnet. Aufgrund dieses Tarifvertrages gab es Informationsveranstaltungen, zu denen weit mehr Kollegen
aus der Pflege kamen, als vorher zu
vergleichbaren Veranstaltungen. Es
hat sich ein Aktionsbündnis aus Vertretern mehrerer Pflegeeinrichtungen gegründet mit dem Namen „Wir
– die Pflege“. Sie haben in dem Bündnis Unterschriften gesammelt mit der
Forderung: „Keine Nacht allein“ und
haben diese dem Sozialausschuss der
Bremer Bürgerschaft übergeben, als
dieser über eine Neufassung der Personalbemessung in Bremer Pflegheimen beschließen wollte. Das Aktionsbündnis und Verdi werden eine

Offensive in den Pflegeeinrichtungen
starten und überlegen, Aktionen zu
entwickeln, zum Beispiel eine Pflegevollversammlung in Bremen einzuberufen. Alles deutet auf eine Wende
hin, weg von dem „MauerblümchenDasein“, hin zu mehr Anerkennung
und Selbstbewusstsein. Immer mehr
Menschen sprechen von einer notwendigen Aufwertung der Pflege –
nicht nur im Wahlkampf.
Wie geht es jetzt konkret weiter?
Am 11. und 12. Oktober (nach Drucklegung dieser Zeitung, Anm. der Red.)
kommen in Berlin viele Mitarbeitervertreter zu einer Fachtagung zusammen. Dort werden sie ihre Forderungen nach Tarifverträgen wiederholen
und sich Gedanken machen, wie wir
denn weg von den AVR, hin zu Tarifverträgen kommen. Die Bemühungen in den einzelnen Bereichen, wie
in der ARK in Mitteldeutschland, in
der ARK in Hessen-Nassau oder auch
im Rheinland werden weitergehen.
Tarifverträge für Diakonischen Einrichtungen sind ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu einen Tarifertrag Soziales, der dann alle Einrichtungen im
Sozialbereich umfassen würde.

Fachkräftemangel in der Pflege hat den Nordosten fest im Griff

Fehlendes Fachpersonal: Es geht an die wirtschaftliche Substanz
Schwerin // Der Fachkräftemangel
hat die Pflege fest im Griff. „Die Not ist
groß und der Wettbewerb um Mitarbeiter ist hart“, sagt die Geschäftsführerin der Volkssolidarität in Mecklenburg-Vorpommern, Kerstin Liebich.
Die Volkssolidarität ist in 37 stationären und ambulanten Einrichtungen sowie in 14 Wohngemeinschaften und 74 Wohnanlagen für rund
6 300 Betreute verantwortlich. Dafür
stehen rund 700 Mitarbeiter zur Verfügung.
Im Nordosten sind laut Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur aktuell 527 Stellen in der Pflege offen,
die Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich. Auch die Zahl der sozialver-

sicherungspflichtigen Beschäftigten
wächst und lag Ende 2016 bei knapp
14 000, 16,3 Prozent mehr als 2013.
„Der Bedarf an Fachkräften im
gesamten Bereich der Gesundheitswirtschaft wird weiter steigen“, sagt
Agenturchefin Margit Haupt-Koopmann. Dabei habe es der ländliche
Raum immer schwerer, sich im Wettbewerb um Fachkräfte zu behaupten.
Für Liebich ist es das große Problem,
dass die Arbeit in der Pflege – wie sie
sagt „ein sauschwerer Job“ – schlecht
bezahlt ist. Das liege nicht daran,
dass die Volkssolidarität so knausrig
wäre. „Wir können unseren Leuten
nur dann mehr Geld geben, wenn die
Kommunalen Sozialverbände, Kassen

und Rentenversicherungsträger uns
auch mehr geben“, erklärt Liebich. An
dieser Front gebe es nach einschlägigen Gerichtsurteilen zwar etwas Bewegung, aber es sei ein zähes Ringen.

Keine Kundenakquise möglich
Auch Sozialministerin Stefanie Drese
(SPD) sieht die Misere der schlechten
Bezahlung. Höhere Löhne für Pflegekräfte in MV seien geboten. „Unterschiede zwischen West und Ost
etwa beim Pflegemindestlohn sind
fast 30 Jahre nach der Wende nicht
mehr hinnehmbar“, kritisiert Drese.
„Es gelingt uns im Moment, alle Patienten zu versorgen, aber wir machen

keine Akquise für neue Patienten“, erklärt der Sprecher des Roten Kreuzes
Mecklenburg-Vorpommern, Lübbo
Roewer. Es sei nicht zu garantieren,
dass sie mit dem vorhandenen Personal neue Patienten versorgen können. „Damit ist klar, dass das an die
wirtschaftliche Substanz geht.“ Das
DRK betreibt im Land 47 stationäre
und ambulante Stationen mit mehr
als 2 600 Patienten. „Früher haben
wir Kundenakquise gemacht, heute
Mitarbeiterakquise.“ Ein Weg aus der
Krise könnte die eigene DRK-Altenund Krankenpflegeschule in Teterow
sein. „Wir versuchen damit, die Absolventen an unseren Einrichtungen zu
halten“, sagt Roewer.
(dpa)

Um Senioren fit zu halten, startet das bayerische Gesundheitsministerium am 24. Oktober eine
Kampagne unter dem Motto
„Mein Freiraum. Meine Gesundheit. In jedem Alter.“. Menschen
ab 65 Jahren sollen motiviert werden, ihren durch den Ruhestand
neu gewonnenen Freiraum zu
nutzen, um die eigene Gesundheit sinnvoll zu unterstützen, erklärte Ministerin Melanie Huml
(CSU). „Denn gerade im Alter ist
es wichtig – seinen körperlichen
Fähigkeiten entsprechend – mobil zu bleiben.“ Dabei gehe es
vor allem um Bewegung und Ernährung. In Bayern ist den Angaben zufolge jeder Fünfte älter als
65 Jahre. Schon in wenigen Jahren erreiche mehr als ein Viertel der Bevölkerung dieses Alter.
Damit einher geht ein Anstieg
von Risikofaktoren, Beschwerden
und Erkrankungen. So habe bei
den 70- bis 85-Jährigen ein Viertel der Menschen fünf oder mehr
Erkrankungen.

Psychische Krankheiten sind
hoher Kostenfaktor
Psychische Krankheiten kosten die
Volkswirtschaft fast ebenso viel
wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Das geht aus der neuen Krankheitskostenrechnung hervor, die
das Statistische Bundesamt am
Freitag vergangener Woche in
Wiesbaden veröffentlichte. Insgesamt verursachten Krankheiten
in Deutschland im Jahr 2015 Kosten in Höhe von 338,2 Milliarden
Euro. Pro Kopf waren das durchschnittlich 4140 Euro. Die Krankheitskostenrechnung schätzt die
ökonomischen Folgen von Krankheiten ab. Dazu zählen Behandlung, Rehabilitation oder Pflege.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachten 2015 Kosten in Höhe
von 46,4 Milliarden Euro. Dicht
danach folgten psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen
(44,4 Milliarden Euro).

Berlin braucht
4 000 Pflegekräfte
Die Berliner Senatsverwaltung
hat Zahlen vorgelegt, nach denen 2018 Tausende Pflegestellen neu besetzt werden müssen.
Für kommendes Jahr gibt es nach
den Prognosen einen Bedarf von
rund 47 700 Pflege- und Pflegehilfskräften. Zuletzt seien aber nur
43 500 Arbeitnehmer in diesen
Bereichen tätig gewesen, hieß es.
Allein die zuletzt bestreikte Vorzeigeklinik Charité braucht eigenen
Angaben zufolge 80 Pfleger im
stationären Bereich. Eine Sprecherin des Krankenhausbetreibers Vivantes machten einen Fachkräftemangel verantwortlich. Aus Sicht
der Gewerkschaft Verdi ist das
Problem allerdings hausgemacht.
In Berliner Krankenhäusern gebe
es zwar Personalnot, aber keinen
Fachkräftemangel, sagte Sprecherin Sauermann. Die Kliniken
hätten es versäumt, 1 700 nötige
Stellen zu schaffen, was die vorhandenen Mitarbeiter überlaste.
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Was ist christlich an der Wohlfahrtspflege?

Caritas hinterfragt ihre eigene Rolle
Wie ändert sich in Zeiten der Ökonomisierung und der zunehmend säkularen Gesellschaft die christliche Wohlfahrtspflege? Damit beschäftigte sich ein Caritas-Fachtagung.
Rheda-Wiedenbrück/Paderborn //
Sind konfessionelle Wohlfahrtsverbände in einer zunehmend säkularen Gesellschaft noch nötig? Und
wenn ja, müssen sie sich von anderen
Wohlfahrtsverbänden unterscheiden? Fragen, die rund 40 Vorstände
und Leitungskräfte der Caritas bei
einer Tagung in Rheda-Wiedenbrück
kürzlich diskutierten. „Das caritative

Handeln ist eine Lebensäußerung der
Kirche. Das können wir nicht einfach
lassen“, sagte Domkapitular Dr. Thomas Witt, Vorsitzender des DiözesanCaritasverbandes Paderborn, der gemeinsam mit dem Caritasverband
für den Kreis Gütersloh zur Tagung
eingeladen hatte. Immerhin seien
aus der Sensibilität von Christen für
die Not von Menschen die ersten so-

Diskutierten die Rolle der christlichen Wohlfahrtspflege (vorn von links):
Prof. Dr. Uwe Becker, Franz-Josef Strzalka, Dr. Ursula Pantenburg, Julia Schröder,
Prof. Dr. Peter Schallenberg und Domkapitular Dr. Thomas Witt sowie (hinten von links)
Christoph Eikenbusch, Volker Brüggenjürgen und Reinhard Edeler.
Foto: : cpd/Jonas

zialen Einrichtungen und im 19. Jahrhundert als Folge daraus der Sozialstaat entstanden. Deshalb müssten
die christlichen Wohlfahrtsverbände
auch weiterhin sensibel für die Nöte
von Menschen sein und „die Augen
aufhalten für Bereiche, die noch nicht
sozialstaatlich abgedeckt sind“.
Prof. Dr. Peter Schallenberg, Moraltheologe der Theologischen Fakultät Paderborn und Mitglied in der
Kommission „Sozialpolitik und Gesellschaft“ des Deutschen Caritasverbandes, betonte in seinem Referat die
wichtige Rolle der Freien Wohlfahrtspflege bei der Unterstützung des Sozialstaates. „Es braucht Strukturen
des Gerechten, die solidarisch finanziert werden, unabhängig von religiöser Überzeugung“, sagte er. Aber die
Freie Wohlfahrtspflege dürfe ihre eigene Philosophie haben. „Bei uns ist
das die Theologie.“
Prof. Dr. Uwe Becker, Sozialethiker
der Evangelischen Hochschule in Bochum, stellte fest, dass die christliche
Wohlfahrtspflege wie andere auch in
sozialstaatliche Vorgaben und finanzielle Rahmenbedingungen eingebunden sei, „es sei denn, Sie leben in
einer reichen Diözese“. Aus theologischer Sicht seien auch Christen aufgefordert, „sich total auf diese Welt einzulassen“. Von daher forderte er „Mut,
sich nicht unterscheiden zu wollen“,
sich aber auch nicht „kritiklos das Säkulare anzueignen“. Becker kritisierte
in diesem Zusammenhang, dass

staatlicherseits alles darauf abziele,
„Menschen ökonomisch verwertbar
zu machen“. Das erzeuge Ausgrenzungsprozesse und produziere Verlierer. Soziale Arbeit müsse dagegen
Menschen in ihrem Selbstbewusstsein stärken und sie in der Überzeugung, dass jeder Mensch einzigartig
sei, im Kampf gegen jede Form der
Stigmatisierung unterstützen.

Schwierig: christlich orientierte
Mitarbeiter zu finden
Christliche
Wohlfahrtsverbände
müssten den Anspruch haben, aus
dem christlichen Menschenbild einen Mehrwert zu bilden, sagte Dr.
Ursula Pantenburg, Vorsitzende des
Sozialdienstes katholischer Frauen
(SkF) Gütersloh. Allerdings sei es zunehmend schwieriger, christlich orientierte Mitarbeiter zu finden. Auf
den zunehmenden Druck der Ökonomisierung sozialer Arbeit verwies Julia Schröder vom Caritasverband Hagen. Ungeachtet aller bürokratischen
Vorgaben müsse ein christlicher Verband aber den ganzen Menschen im
Blick behalten und den für ihn passenden Weg suchen. Wichtig sei eine
Organisationskultur, die dies fördere.
„Christliche Maßstäbe“ bei allem Kostendruck forderte auch Volker Brüggenjürgen ein, Vorstand der Caritas
Gütersloh, der die Tagung gemeinsam
mit Christoph Eikenbusch vom Diözesan-Caritasverband moderierte.  (ck)

Pflegenotstand: Roboter
sollen Situation entspannen
Roboter und andere Hilfen sollen die angespannte Pflegesituation im Land künftig entspannen. Vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels ist die
Nachfrage nach Pflegekräften im
Land stark gewachsen, wie eine
Umfrage der Deutschen PresseAgentur ergab. Die Schülerzahlen
für Pflegeberufe an den staatlichen sowie freien berufsbildenden Schulen sind nach Angaben des Sozialministeriums in
den vergangenen Jahren jedoch
stark eingebrochen. Fachleute
tüfteln daher an neuen Ideen,
um das Personal zu entlasten.
Am Uniklinikum Halle etwa laufen dazu mehrere Forschungsprojekte. Unter anderem geht es
dabei auch um den Einsatz eines
Roboters, der mit Patienten sprechen kann.

ProAlter-Sonderausgabe
zum Sozialraum
In der Sonderausgabe des Fachmagazins Pro Alter nehmen Kuratoren des KDA Stellung zu den
kommunalen Handlungsfeldern
des Siebten Altenberichts. Die
Sonderausgabe „Sozialraumorientierte Ansätze für ein gelingendes Alter(n)“ kann unter
kda.de kostenfrei heruntergeladen werden.

Profitieren Sie von unserer einmaligen
Branchenexpertise, mit der wir Sie nach
haltig zum Erfolg führen.
Telefon: +49 211 5998 2222
E-Mail: firmenkunden@apobank.de

www.apobank.de/firmenkunden
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Umstellung der Rechnungslegung und Buchhaltung in Nordrhein-Westfalen

Entfesselung: Das ändert sich bei den virtuellen Konten
Im Zuge der Änderungen des Alten- und Pflegegesetzes in
Nordrhein-Westfalen bzw. der Durchführungsverordnung
wird es Änderungen in Bezug auf die sogenannten virtuellen Konten geben. So bereiten Sie sich am besten vor.
Von Tharmarajah Chelliah und
Andreas Wiethölter

Düsseldorf // Ein wesentlicher Kernpunkt der Änderungen am Altenund Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) und der Verordnung
zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetztes Nordrhein-Westfalen
(APG DVO NRW) durch das Entfesselungspaket I NRW ist die Abschaffung
der strengen Zweckbindung der Refinanzierungsmittel, wobei ein jahresübergreifender Einsatz der Refinanzierungsmittel weiter zulässig
ist (vgl. § 4 Abs. 5 und § 6 Abs. 3 APG
DVO NRW n.F.).
In der Gesetzesbegründung zur
APG DVO NRW alte Fassung wurde
der Begriff der „virtuellen Konten“ eingeführt. Des Weiteren wird durch das
Entfesselungspaket I § 10 Abs. 9 APG
NRW dahingehend geändert, dass
„die handels- und steuerrechtlich zu
berücksichtigenden Aufwendungen
als Aufwendungen im Sinne des APG
NRW gelten, soweit diese keine fiktiven Aufwendungen oder Aufwendungen für Rückstellungen umfassen. Auch der Zeitpunkt, zu dem die
Aufwendungen im Rahmen nachträglicher Nachweisführungen zu berücksichtigen sind, richtet sich nach handels- und steuerrechtlichen Vorgaben.
Durch diese Regelung sind Aufwendungen in dem Jahr zu berücksichtigen in dem sie handels- und steuerrechtlich zu berücksichtigen sind.
Auch die Berücksichtigung von Abschreibungen ist zulässig. Die §§ 4 Absatz 5 und 6 Absatz 3 APG DVO NRW
werden entsprechend angepasst.
Der neue Absatz § 4 Abs. 5 APG
DVO NRW n.F. ist wie folgt formuliert:
„Die anerkannten Beträge können

jahresübergreifend eingesetzt werden. Eine Anerkennung erfolgt jedoch
nur solange, bis etwaige noch nicht
für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1
verausgabte Beträge das Vierfache des
Jahreswertes nach Absatz 1 erreichen.
Bei der Berechnung der bisher verausgabten Beträge sind die nach handelsund steuerrechtlichen Vorgaben jahresbezogenen Aufwendungen – ohne
fiktive Aufwendungen oder Aufwendungen für Rückstellungen – zu berücksichtigen. Dies gilt auch für bisher
nach handels- und steuerrechtlichen
Vorgaben noch nicht refinanzierter
Aufwendungen für Anlagegüter, die
vor Inkrafttreten dieser Verordnung
angeschafft wurden.“
Um zu erkennen, wann die noch
nicht verausgabten Beträge das Vierfache des Jahreswertes erreichen, ist
es erforderlich, dass mindestens jährlich in einer Nebenrechnung ermittelt wird, in welchem Umfang die
zugeflossenen Mittel nach den handels- und steuerrechtlichen Vorgaben
verausgabt werden.
Beispiel: Einer Einrichtung fließen jährlich Refinanzierungsmittel
für die Instandhaltung und Wiederbeschaffung des Bestandes an sonstigen Anlagegütern gemäß § 4 APG
DVO NRW in Höhe von 150 000 Euro
zu. Jährlich fallen für die Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen Aufwendungen in Höhe von
50 000 Euro sowie Aufwendungen
für Ersatzbeschaffung, Eigenleistungen des Hausmeisters und Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung in Höhe von jeweils 10 000 Euro
an. Dabei sollen die zukünftigen Indexeffekte der Preissteigerung für
die Anschaffungskosten des sonstigen Anlagevermögens (analoge Erhö-

SO ENTWICKELT SICH DAS VIRTUELLE KONTO
31.12.2018
TEUR
Nebenrechnung:
Virtuelles Konto sonstige Anlagegüter
Anfangsbestand 1.1

31.12.2019
TEUR

31.12.2020
TEUR

0

70

140

Erträge Refinanzierungsmittel

150

150

150

- Abschreibungen auf sonstige
Anlagevermögen

50

50

50

- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen

10

10

10

- Aufwendungen für Eigenleistungen,
Hausmeister

10

10

10

- Aufwendungen für Instandhaltung,
Instandsetzung, Wartung

10

10

10

Endstand 31.12.

70

140

210

Entwicklung des virtuellen Kontos für die sonstigen Anlagegüter über einen Zeitraum von drei Jahren.
Quelle: Concunia GmbH

hung der Afa) sowie der Personal- und
Sachkostensteigerung entsprechen.
Bei gleichbleibenden Reinvestitionen und unveränderter Indexsteigerung wird der vierfache Jahreswert
nach neun Jahren erreicht. Im Folgejahr werden die Refinanzierungsmittel für sonstiges Anlagevermögen gekürzt.
Der neue § 6 Abs. 3 APG DVO NRW
n.F. ist wie folgt formuliert: „Die nach
Absatz 1 anerkannten Beträge können jahresübergreifend eingesetzt
werden. Eine Anerkennung nach Absatz 1 erfolgt jedoch nur solange, bis
etwaige noch nicht für Maßnahmen
zur Instandhaltung oder Instandsetzung verausgabte Beträge das Zehnfache des Jahreswertes nach Absatz 1 erreichen. Bei der Berechnung

sind Aufwendungen, die im Jahr ihrer
Entstehung nach handels- und steuerrechtlichen Vorgaben noch nicht
durch vorhandene Beträge nach Absatz 1 gedeckt sind, solange zu berücksichtigen, bis nach handels- und
steuerrechtlichen Vorgaben ihre vollständige Refinanzierung erfolgt ist.
Für die Refinanzierungsmittel für
Instandhaltung oder Instandsetzung
von langfristigem Anlagevermögen
sollte ebenfalls eine Nebenrechnung
wie dargestellt geführt werden.

Stellen Sie Ihre Buchhaltung
rechtzeitig um
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich voraussichtlich (nach
Inkrafttreten des Gesetzes) ab dem

1. Januar 2018 Auswirkungen für
die Rechnungslegung ergeben werden. Altenhilfeeinrichtungen sollten
ihre Buchführung rechtzeitig auf die
neuen Erfordernisse nach der APG
DVO NRW umstellen um einen jederzeitigen Überblick über Auswirkung
der Refinanzierung der Investitionen
zu behalten. Die Altenhilfeträger können freiwillig für die Überschüsse aus
Refinanzierungsmittel für sonstiges
Anlagevermögen und Instandhaltung langfristiges Anlagevermögen
im Eigenkapital Rücklagen für zukünftige Investitionen bilden.
ee Die Autoren sind Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
bei der Concunia GmbH.
Kontakt: t.chelliah@concunia.de

Pflegeeinrichtung mit unterschiedlichen Angeboten

Behandlung von Bewohnern mit Schluckstörung

Bewohner sollen Angebote flexibel wählen können

Jurist fordert Gesetzesänderung

Hungen // Im hessischen Hungen
entsteht eine neue Pflegeeinrichtung,
die stationäre und ambulante Pflege
verbinden soll. Geplant wird die Einrichtung von dem Architekten und
Prokuristen der ABID Senioren Immobilien GmbH, Stefan Hötterges,
auf einem 8 000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Haus soll vom
Angebot her „zwischen“ reinem Pflegeheim und Tagespflege liegen, wird
Hötterges von der „Gießener Allgemeinen“ zitiert.
„So viel Selbstständigkeit wie
möglich, so viel Hilfe wie nötig“, beschreibt der Architekt das Konzept
der geplanten Einrichtung mit dem
Arbeitstitel „Seniorenzentrum am
Limes“. Geplant seien drei Gebäude,
in denen eine Tagespflege, 68 Pflegeappartements, ein Café und eine
sogenannte „Frischküche“ integriert
werden sollen. Darüber hinaus entstehen insgesamt 60 Wohnungen für
Betreutes Wohnen. Betreiber soll die
Onesta Firmengruppe werden. Onesta und ABID haben bereits gemeinsam mehrere Projekte entwickelt. In

Bad Godesberg // Ein Jurist aus Bad
Godesberg (Nordrhein-Westfalen)
will sich für eine Gesetzesänderung in Bezug auf die pflegerischen
Aufgaben im Pflegeheim einsetzen. Das Problem: Altenpfleger dürfen Schleim bei Patienten, die an
Schluckstörungen leiden, nur im
Mundraum absaugen, nicht jedoch
in der Luftröhre.
Der Mann, der in dem Bericht
des „General-Anzeiger Bonn“ anonym bleiben möchte, kämpft um die
Versorgung seiner Frau, die selbst an
starker Schluckstörung leide. Sie sei
aktuell im Krankenhaus, da sie aufgrund der Verschleimung an einer
Lungenentzündung erkrankt sei. Der
Mann gibt an, für seine bettlägerige
und an Demenz erkrankte Frau im
gesamten Stadtgebiet keine Pflegeleistung finden zu können, die seine
Frau vor einer erneuten Verschleimung bewahre. Im Pflegeheim sind
die Mitarbeiter zu der Behandlung
nicht befugt. „Diese rechtliche Grauzone ist doch für sicher noch mehr
Betroffene untragbar“, wird der

In Hungen sollen demnächst die Bagger und Kräne anrollen. 

der geplanten Einrichtung sollen Angebote flexibel gewählt werden können. Die Bewohner sollen Wahlfreiheit bei Leistungen wie Pflege und
Betreuung, Hauswirtschaft und Ver-

Foto: Rainer Sturm/pixelio

pflegung haben. Gleichzeitig soll es
eine 24-Stunden-Betreuung geben.
Die 32 Quadratmeter großen Appartements werden als Kapitalanlage
vermarktet und dann vermietet. (ck)

Mann im General-Anzeiger zitiert.
Auch der Leiter des Pflegeheims, in
dem seine Frau untergebracht sei,
bestätigte ihm, dass diese Intensivpflegeleistung gesetzlich nicht erbracht werden dürfe. Eine externe
ambulante Pflege dürfe man nicht
im Haus arbeiten lassen.
Sobald es bei den Bewohnern zur
Verschleimung kommt, müssten sie
ins Krankenhaus eingewiesen werden. Es gebe zwar intensivpflegerische ambulante Dienste, aber diese
seien so weit entfernt, dass sie zum
Beispiel nachts im Notfall nicht
rechtzeitig da sein könnten, befürchtet der Jurist. Seiner Ansicht nach
müsse es mehr Dienste dieser Art
in der Region geben. Zudem müssten auch die Mitarbeiter der Heime
befugt sein, den Schleim in der Luftröhre absaugen zu dürfen. „Betroffene wie wir können doch nicht immer den Notarzt rufen.“
Der Mann lasse sich nun von
einem Chefarzt der Bonner Klinik
selbst beibringen, um seiner Frau
im Ernstfall helfen zu können.  (ck)
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Stiftung finanziert Palliative Care über Spenden

„Immer mehr kommen als Schwerstkranke und Sterbende“
Die Stiftung Evangelisches Altenheim in Ludwigsburg hat mit einer Spendenaktion ein
Palliativprojekt auf die Beine gestellt und vor allem in die Qualifikation der Mitarbeiter
investiert. Auf das Hospiz- und Palliativgesetz wollte man sich nicht verlassen.
Interview: Friederike Geisler

Herr Wandel, wie sind Sie zu der Spendenaktion gekommen?
Anlässlich unseres 175-jährigen Jubiläums unserer Stiftung im Jahr 2011
haben wir uns intensiv mit unserem
Leitbild auseinandergesetzt. Wir fragten uns, welche Konsequenzen unser Jubiläumsmotto „Ich sehe Dich“
eigentlich für unser Handeln haben
müsste. Auch angesichts der starken
Entwicklung, dass immer mehr unserer Bewohner als bereits Schwerstkranke, manche schon als Sterbende
zu uns kommen. Was brauchen wir,
um diese Menschen angemessen zu
betreuen? Die Antwort: Wir brauchen eine Weiterentwicklung für unsere Häuser in Richtung mehr Wissen, mehr Qualifikation, mehr Raum
für die in Deutschland im Pflegebereich noch erst im Aufbau begriffene,
professionelle Palliative Care!
Zeitgleich machten wir uns in
zweierlei Richtungen auf den Weg.
Ein Projektplan wurde entwickelt.
Dieser beinhaltete vor allem die notwendigen Schritte von Qualifizierungsmaßnahmen für eine Großzahl von Mitarbeitern, aber auch die
Entwicklung eines Konzeptes durch
die begleitende Projektgruppe. Eine

zweite Richtung war der Aufbau der
Fundraising-Arbeit. Weil wir diesbezüglich wenig eigene Kompetenz
vorzuweisen hatten, haben wir einen externen Fachmann engagiert.
Dennoch sind wir dann erschrocken
als wir die Kosten für unser Projekt
gerechnet hatten: 285 000 Euro. Das
war für uns unvorstellbar, woher
sollte das viele Geld kommen?
Wie viele Spenden haben Sie bis heute
gesammelt und konnten diese die Kosten für das Palliativprojekt decken?
Wir haben bisher über 200 000 Euro
an Zuwendungen erhalten, des Weiteren haben wir Zusagen von mehr als
50 000 Euro. Diese stammen von Einzelspendern, Stiftungen und Firmen,
aber auch von Wohltätigkeitsorganisationen wie den Rotariern und dem
Lionsclub, auch die örtliche Zeitung
hat über ihre Spendenaktion wesentliches beigetragen. Außerdem wurde
von einer Privatperson eine Stiftung
mit einem Kapital von 100 000 Euro
gegründet, deren Erlöse dauerhaft unserer Palliative Care-Arbeit zufließen.
Mit diesem Geld konnten wir alle unsere Projektkosten decken und außerdem darüber hinaus noch einige Qualifizierungsmaßnahmen jetzt nach
Abschluss des Projektes finanzieren.

Wir brauchen jährlich 30 – 40 000 Euro
um regelmäßig weiter qualifizieren
zu können und auch eine dauerhafte
Fortentwicklung des Konzeptes sicherstellen zu können.
Was konkret konnten Sie in den Häusern mit Hilfe der Spenden umsetzen?
Unsere Mitarbeitenden in den drei
Pflegeheimen haben in Summe insgesamt mehr als 3 000 interne Fortbildungsstunden absolviert. Die Themen waren vielfältig. Dabei standen auf der körperlich-pflegerischen
Ebene unter anderem die Themen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr am
Ende des Lebens, Umgang mit Atemnot und palliative Symptomkontrolle
im Mittelpunkt. Dazu kamen Anleitungen zur Kommunikation mit Sterbenden, das Abschiednehmen und
juristische Aspekte, d. h. Informationen über die Rechte Sterbender und
ihrer Angehörigen. Weiter haben vier
Mitarbeitende größere externe Fachweiterbildungen mit einer Qualifikation zu Fachkraft Palliative Care absolviert, welche damit dann auch die
Projektgruppenarbeit zur Erstellung
des Konzeptes bereichert haben. Wir
konnten aber auch einiges an Ausstattung beschaffen, so zum Beispiel
Liegesessel in welchem Angehörige

Diakon Bernhard Wandel ist Vorstand
und Heimleiter der Stiftung Evangelisches
Altenheim Ludwigsburg. 
Foto: Privat

direkt im Zimmer von Sterbenden
auch über Nacht bleiben können.
Welche Erfolge konnten Sie bereits
durch die Palliativversorgung erzielen?
Der Kompetenzzuwachs gibt den Mitarbeitern spürbar Sicherheit. Vielfach
haben sie bereits eine andere Haltung entwickelt. Sie erkennen die Bedürfnisse unserer sterbenden Bewohner besser und begreifen sich mehr
als Begleiter in der letzten Lebensphase, aufmerksam aber nicht überfürsorglich. Sehr wichtig war, dass
wir uns für eine Bottom-Up-Projektarbeit entschieden haben. Der sehr
motivierten Projektgruppe ist es gelungen, die verschiedenen Mitarbeiterteams mitzunehmen.

Eigentlich sollte das Hospiz- und Palliativgesetz sicherstellen, dass auch
in den Heimen eine palliative Versorgung – auch finanziell – möglich
ist. Sehen Sie die Heime hier als Verlierer?
Das Hospiz-und Palliativgesetz ist
meines Erachtens ein „Begleitgesetz“
zum Sterbehilfegesetz. Menschen sollen die möglichen Hilfen einer palliativen Pflege und einer qualifizierten
hospizlichen Begleitung am Lebensende erhalten, damit ihre Angst vor
dieser letzten Lebensphase reduziert
wird. Insbesondere auch um dem Ruf
nach einer Legalisierung von aktiver
Sterbehilfe entgegen zu treten. Ein
richtiger Ansatz wie ich finde.
Allerdings wurden die Ziele des
Gesetzes nicht zu Ende gedacht, denn
nur so ist es zu erklären, dass jene
immerhin zweitgrößte Gruppe aller
sterbenden Menschen, nämlich die
Sterbenden in den Heimen, zusätzliche Leistungen palliativer Versorgung größtenteils verwehrt wird. Und
selbst die immerhin Heimbewohnern
im Gesetz zugestandene Leistung einer Beratung zu einer Gesundheitlichen Vorsorgeplanung kann bis heute
dort nicht abgerufen werden, weil die
Heime dazu keine Verträge mit den
Kassen schließen können. Es braucht
deshalb unbedingt ein politisches
Umdenken.

ee stiftung-ev-altenheim.de

Pflegeeinrichtungen als Investment

Viele Heime kommen nicht in Frage
Köln // Nur 30 Prozent der Pflegeheime in Deutschland sind „investmentfähig“. Das berichtet das Beratungsunternehmen Terranus auf
Basis einer neuen Auswertung.
Die Kaufpreise für Pflegeheime
seien in den letzten Jahren massiv gestiegen, so Terranus. Treiber sei nicht
nur die hohe Nachfrage von Investoren. Auch auf Angebotsseite habe
sich die Zahl der Häuser, die tatsächlich investmentfähig sind, durch verschärfte gesetzliche Anforderungen
verringert.
Von den 13 600 stationären Pflegeheimen in Deutschland werden
nur 40 Prozent überhaupt im Investorenmodell betrieben. In allen anderen Fällen ist der Eigentümer gleichzeitig auch Betreiber, so dass diese
Häuser für Immobilieninvestoren
nicht in Frage kommen, heißt es in
einer aktuellen Pressemitteilung des
Beratungsunternehmens. Aber auch
die rund 5 500 Häuser im Investorenmodell seien nicht alle am Markt
austauschbar: Grundvoraussetzung
ist ein klar abgegrenztes Grundstück,
das übertragen werden kann. Häufig
scheitert dies, weil andere Gebäude
auf dem Grundstück stehen und eine
Teilung nicht oder nur schwer möglich ist, besonders, wenn es mehrere
Eigentümer gibt.

Zahlreiche Vorgaben
Vor allem aber müssten die Häuser
auch die Kriterien für ein nachhaltiges Investment erfüllen, meldet Terranus. Dies seien zunächst die neuen
baulichen Vorgaben der einzelnen

Bundesländer: Als bundesweite Mindestvoraussetzungen gelten eine Maximalgröße von 80 Bewohnern, ausschließlich Einbettzimmer mit je
einem individuellen Bewohnerbad,
ein Pflegebad auf jeder Etage sowie
eine rollstuhlgerechte Gestaltung
nach DIN 18040 R. Darüber hinaus
sollte die Restlaufzeit des Miet- bzw.
Pachtvertrags mit dem Betreiber
mindestens noch zehn Jahre betragen. Aktuell erfüllen nur 30 Prozent
der Pflegeheime in Deutschland diese
Kriterien.
„Angesichts der geringen Zahl
von Bestandsimmobilien, die tatsächlich für ein Investment in Frage
kommen, sollten Investoren bei der
Objektauswahl extrem genau hinschauen“, betonte Terranus-Geschäftsführer Hermann Josef Thiel.
„Auch bei Objekten, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden zum Teil
Kaufpreise vom 18-fachen der Jahresmiete aufgerufen, die höchstens noch
bei Core-Objekten vertretbar sind. Ein
Neubau ist dann häufig die bessere
Alternative.“
Aufgrund des hohen Durchschnittsalters der Pflegeheime bestehe aktuell ein Ersatzinvestitionsbedarf von ca. 20 000 Pflegeplätzen
pro Jahr, das heißt, rund 250 Heimen mit einer durchschnittlichen
Platzzahl von 80 Plätzen. Die Daten,
die der Erhebung zugrunde lagen,
stammen aus dem Terranus Pflegeatlas. Dieser enthält umfassende
Kennzahlen sämtlicher Pflegeheime
in ganz Deutschland. 
(ck)
ee terranus.de

Highlights

Jetzt sparen: Frühbucherpreise
bis zum 22. September 2017.

• Pflegegradmanagement und Personalbemessung:
So gelingt die Berechnung
• Qualitätssicherung: Wie das neue System mit den
Ergebnisindikatoren funktioniert
• Strukturmodell: Wie Sie in der Tagespflege effizient
dokumentieren
Unsere Partner

Altenpfl
ege
Kongress
Vorsprung durch Wissen
Über die wichtigsten Themen
bestens informiert!
Sie wollen sich kompakt und im Überblick auf die
kommenden Herausforderungen vorbereiten? Dann ist
der AltenpflegeKongress genau das Richtige für Sie.
Kompaktes Fachwissen im Überblick:
Für PDL. Für WBL. Für Pflegefachkräfte.

5 Orte – 5 Termine – 1 Programm
Garantiert auch in Ihrer Nähe!
11./12. Oktober 2017 in Berlin
d
07./08. November 2017 in Dortmun
21./22. November 2017 in Ulm
28./29. November 2017 in Hamburg
27./28. Februar 2018 in Köln

Weitere Infos und Anmeldung unter www.ap-kongress.de
T +49 511 9910-175  F +49 511 9910-199  veranstaltungen@vincentz.net
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Bewohner mit Demenz

Was ist wichtig bei der Heimaufnahme?

Ein Sterben in
Würde ermöglichen

Der erste Eindruck zählt

Ebersberg // Ohne mehr Personal,
das auch palliativ geschult ist, ist ein
Sterben in Würde für die steigende
Zahl von Menschen mit Demenz in
den Heimen nicht zu stemmen. Das
war der Tenor einer Expertenrunde
im Landratsamt Ebersberg (Bayern).
Dringend notwendig sei eine dem
Bedarf angepasste palliative Versorgung in den Heimen, berichtet der
„Merkur“ von der Podiumsdiskussion zum Welt-Alzheimertag. „Das
Ziel ist ein menschenwürdiges Sterben ohne Schmerzen, das Ziel für die
Praxis ist eine angemessene Palliativversorgung“, wird Dieter Käufer von
der Zeitung zitiert. Er leitet mit dem
AWO-Seniorenzentrums Wolfratshausen eine Spezialeinrichtung ausschließlich für 68 demenziell veränderte Menschen. „Man denkt bei
Dementen viel zu selten daran, dass
sie Schmerzen haben könnten“, äußerte sich Anita Ptok vom Zentrum
für ambulante Hospiz- und Palliativversorgung der Caritas München.
Ganz wichtig ist es ihrer Ansicht nach
auch, die Patienten bei Therapieentscheidungen mit einzubeziehen. Dies
sei auch bei schwer demenzerkrankten Menschen, zum Beispiel anhand
der Mimik, möglich.
Hans Gnahn, Vorsitzender der
Alzheimer-Gesellschaft des Landkreises, wies darauf hin, dass Verlegungen in der finalen Lebensphase unbedingt vermieden werden sollten. Als
niedergelassener Neurologe wisse er,
wie hoch die Belastung durch einen
Ortswechsel für demenzkranke Menschen ist. Es besteht unter anderem
die Gefahr eines akuten Delirs.  (ck)

Die Heimaufnahme ist ein besonders wichtiger Bereich in der Organisation von Pflegeeinrich-

Kursana setzt auf
Einzelzimmer
Straelen // Zum 1. September hat
der Pflegeheim-Betreiber Kursana in
Straelen (Nordrhein-Westfalen) eine
neue Einrichtung mit ausschließlich
Einzelzimmern im Wohngruppenkonzept eröffnet. „Haus Anna“ ist
fußläufig zum historischen Stadtkern
gelegen und die erste vollstationäre
Einrichtung eines privaten Trägers in
Straelen. 80 Plätze werden dort angeboten. Im Dachgeschoss gibt es zwei
Wohngruppen, in denen die Senioren
familiär zusammenwohnen und die
Möglichkeit haben sollen, gemeinsam den Alltag zu gestalten, berichtet
Kursana. Die Zimmer sind zwischen
22 und 25 Quadratmeter groß, mit eigenem barrierefreien Duschbad und
bodentiefen Fenstern. Die Nachfrage
sei groß, heißt es in einer Pressemitteilung.
Im zweiten Obergeschoss gibt es
zwei Wohngruppen mit jeweils elf
beziehungsweise zwölf Bewohnern.
Jede Wohngruppe verfügt über einen
eigenen Tagesraum inklusive Küche.
Das Betreuungskonzept soll so
viel Pflege und Unterstützung wie
nötig bei so viel Selbstständigkeit
und Selbstbestimmung wie möglich bieten. Im Erdgeschoss stehen
22 Plätze in einem beschützenden
Wohnbereich für Menschen mit Demenz bereit. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 8,3 Millionen Euro. 
(ck)

Umzug oft von Sorgen und Ängsten begleitet.

Das Haus Benedikt in Herbrechtingen (Baden-Württemberg) plant,
neben der stationären Pflege, künftig auch einen ambulanten Pflegedienst anzubieten. Außerdem
sei man im Gespräch mit Investoren für betreute Senioren-Wohnungen, kündigte Geschäftsführer Wolfgang Frühschütz bei der
Feier zum zehnjährigen Bestehen des Heims an. Darüber hinaus wies er auf den zunehmenden
Pflegenotstand hin. Man sei auf
ausländische Fachkräfte angewiesen, um den steigenden Bedarf in
der Pflege zu decken.

Demenziell erkrankte Frau
darf ins Heim zurückkehren

Gespräch beim Heimeinzug: Gleich von Anfang an sollten möglichst alle wichtigen Fragen geklärt werden, um dem Bewohner sowie
den Angehörigen auch mögliche Ängste und Sorgen zu nehmen. 
Foto: Werner Krüper

Bad Nauheim // Oftmals ist der erste
(persönliche Kontakt) mit dem neuen
Bewohner das erste Beratungsgespräch. Während des Gespräches
werden mit den Senioren und/oder
deren Angehörigen die allgemeinen
organisatorischen Rahmenbedingungen (zum Beispiel Heimplatzkosten, Ausstattung der Zimmer, gewünschter Einzugstermin) geklärt.
Auch die formalen Verwaltungsfragen sind ein wichtiger Bestandteil
des Beratungsgespräches. Dabei geht
es oft um Anträge bei den Krankenkassen, Vollmachten, Patientenverfügungen und andere Themen. Das
Hauptaugenmerk des Beratungsgespräches liegt aber auf den Senioren
selbst. Während des Gespräches soll
sich ein möglichst genaues Bild vom
dem bisherigen Leben gemacht werden. Individuelle Bedürfnisse und
Präferenzen (zum Beispiel Gepflogenheiten und Rituale) sollen im neuen
Lebensabschnitt berücksichtigt werden. Das hilft, um den zukünftigen
Bewohner besser kennenzulernen
und somit die Bezugspunkte in seinen Heimalltag aufzunehmen, heißt
es in einer Pressemitteilung der Alten- und Pflegeheim Schacht GmbH
aus Bad Nauheim. Mögliche Schwellenängste werden abgebaut und die
Eingewöhnung und Orientierung des
neuen Bewohners erleichtert.

Einzug an die Bedürfnisse der
Bewohner anpassen
In den Bad Nauheimer Seniorenresidenzen wird der Einzugsprozess
an die Bedürfnisse und Fähigkeiten
des Bewohners angepasst, um eine
Überforderung zu vermeiden. Am
Ankunftstag wird der Bewohner von
der Rezeption begrüßt, danach wird
er von seinem Wohnbereich und der
Pflege empfangen. Um den Prozess
des Einlebens zu fördern, wird der
neue Bewohner in den ersten Tagen
von den Betreuern intensiv begleitet. Auch Angehörige und Freunde
werden nach Möglichkeit in den Einzugsprozess mit einbezogen. Um eine
noch bessere Betreuung der potentiellen Bewohner und deren Angehöri-

genug über Konfliktlösungswege
aufgeklärt, die über das interne Beschwerdemanagement der Einrichtung hinausgehen.“ Einrichtungen
sollten besser über Beschwerdemöglichkeiten, Schlichtung und Beratungsstellen informieren, etwa über
die Beschwerdestellen der Kassen, die
Heimaufsichten, Verbraucherschutzorganisationen und über die BIVA als
unabhängige Interessenvertretung,
so Kröll.
„Bei der Heimaufnahme helfen
Checklisten oder Merkblätter, die die
Einrichtungen zur Verfügung stellen, so dass uns in unserer Rechtsberatung selten von einem ernsthaften Problem dabei berichtet wird.“ Es
sei aber auch wichtig, bei dieser eher
technischen Abfrage von Informationen nicht aus dem Auge zu verlieren,
dass sich die neuen Bewohner willkommen und aufgenommen fühlen.
„Positive Beispiele sehen wir häufig
dort, wo die Bewohnervertretung mit
in den Aufnahmeprozess eingebunden ist.“

gen zu realisieren, hat die Alten- und
Pflegeheim Schacht GmbH die Heimaufnahme dezentralisiert und jetzt in
beiden Häusern in Bad Nauheim direkt vor Ort einen Ansprechpartner.
„Durch den Schritt der Dezentralisierung der Heimaufnahme entfallen
unnötige Fahrten zwischen den Häusern und die damit einhergehenden
Wartezeiten. So konnten wir auch in
diesem Bereich unser Servicelevel
noch ein weiteres Stück nach oben
schrauben“, so Carolin Reifschneider, Geschäftsführerin der Alten- und
Pflegeheim Schacht GmbH.
Nach Aussagen der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) funktioniert die Heimaufnahme im Großteil
der Heime gut. „Die meisten Einrich-

Foto: Archiv

Neue Einrichtung eröffnet

tungen. Hier erhält der Bewohner ein erstes Bild von seinem neuen Zuhause. Gleichzeitig ist der

Heim will ambulante Pflege
anbieten

// Positive Beispiele
sehen wir häufig dort,
wo die Bewohner
vertretung mit in den
Aufnahmeprozess
eingebunden ist. //
David Kröll, BIVA

tungen organisieren den Einzug professionell und haben Erfahrung darin,
die wichtigen Themen abzuklären“,
gibt BIVA-Sprecher David Kröll gegenüber CAREkonkret an. „Verbesserungsbedarf sehen wir aber bei der
Aufklärung über die Rechte der Bewohner bei Problemen. Leider werden Bewohner und Angehörige unserer Erfahrung nach nicht deutlich

Fehler in der Kommunikation
vermeiden
Probleme bei der Organisation der
Heimaufnahme können laut BIVA
gravierende Auswirkungen haben,
weil die Informationen, die dabei ausgetauscht werden, Grundlage für den
gesamten weiteren Aufenthalt sind.
Häufiger seien Fehler in der Kommunikation mit Angehörigen. „Die Einrichtung will sich gerade beim Einzug verständlicherweise besonders
gut präsentieren. Manchmal werden
dabei aber zu hohe Erwartungen geweckt. Manche Angehörige sind erstaunt, wenn sie hören, dass sich
die Einrichtung nicht um alles kümmert und sie beispielsweise Fahrten
zu Ärzten selbst organisieren müssen“, so Kröll. „Wenn die Beteiligten
unterschiedliche Erwartungshaltungen haben, können daraus Konflikte
entstehen. Eine klare Kommunikation vom ersten Gespräch an, ist daher sehr wichtig.“
(ck)
ee seniorenresidenz-badnauheim.de

Nach einem versuchten Tötungsdelikt darf eine 88-jährige an Demenz erkrankte Frau wieder in
ihr Pflegeheim zurückkehren. Sie
hatte am 7. März versucht, ihren Ehemann in dem Heim zu töten, berichtet die „Gießener Allgemeine“. Der Fall wurde vor dem
Gießener Landgericht verhandelt,
das einen versuchten Totschlag
sah, da die Frau aufgrund ihrer
Erkrankung nicht über das für einen Mord notwendige „Ausnutzungsbewusstsein“ verfügte. Die
Dame soll ihrem Mann zwei Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. Der Mann hatte die Attacke
unversehrt überstanden, starb
aber zwei Tage später eines natürlichen Todes. Das Gericht entschied, die Bewohnerin könne
„auf Bewährung“ in das Heim zurückkehren, da es die Gefahr einer
Wiederholung der Tat nicht gänzlich ausschließen können.

Schüler schnuppern im 
Pflegeheim
Förderschüler aus Elstertrebniz
in Sachsen haben für einen Tag
lang in den Alltag einer Pflegeeinrichtung hineingeschnuppert.
Im Mittelpunkt standen vor allem die unterschiedlichen Berufsgruppen, die in der Bella-Seniorenresidenz in Groitzsch tätig
sind. „Die Schüler sollen hier die
Vielfalt und Aufgaben der Berufe
kennenlernen“, sagte Klassenlehrerin Vera Stieg. Vielleicht ergeben sich dann Praktikums- und
Ausbildungswünsche. Die Mitarbeiter präsentierten die verschiedenen Bereiche der Küche, Pflege
und Wäscherei und zeigten auch
ihre eigene Entwicklung auf.

Studenten sollen in
Seniorenresidenz wohnen
Da sich die Wohnungen einer geplanten Seniorenresidenz im bayerischen Ebersberg schlecht vermieten lassen, überlegt man, die
Zielgruppe auf Studenten auszuweiten. Gerade einmal zehn der
insgesamt 24 Wohnungen seien
bisher vergeben worden. Das Interesse ist gering. Die Überlegung
ist nun, aus dem Projekt ein Mehrgenerationenhaus zu machen und
auch Studenten als potenzielle
Mieter anzusprechen.

CA R E ko nk re t // 9

AUSGAB E 4 1 // 13.10.2017

QM PRAXIS

Methoden im Qualitätsmanagement, Teil 3

Den Risiken begegnen
Nachdem die für das Problem beste Lösungsalternative
durch die Methode der Entscheidungsfindung herausgearbeitet worden ist, muss nun analysiert werden, welche
Fehler bei der Umsetzung der gewählten Lösung auftreten können.
Von Frank von Pablocki

Tornesch // Erst mit den gewonnenen Erkenntnissen kann eine strukturierte Umsetzung im Sinne des
PLAN innerhalb des PDCA-Zyklus
erfolgen.
Schritt 5 – Die Risikoabwägung:
Ziel dieses Schrittes ist es, mögliche
Risiken bei der Umsetzung des Lösungsplans zu bedenken und Maßnahmen zu planen und diese Risiken
in Bezug auf ihre Auftretenswahrscheinlichkeit und Tragweite zu minimieren, um zukünftige Probleme
zu vermeiden. Die zentrale Frage dieses Schrittes lautet wie folgt: „Wie
können wir Risiken vermeiden, die
bei der Durchführung des Lösungsweges auftreten können?“.
Um Risiken begegnen zu können,
muss zuvor Klarheit über die Schritte
des Lösungsplans herrschen. Anschließend gilt es, mögliche Risiken
bzw. Fehler zu sammeln, die dann bewertet werden. Dieses Vorgehen entspricht der Methode der Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse (FMEA), die
besonders in Produktionsbetrieben

DIE THEMEN DER REIHE
1. Ziele- und Ursachenfindung
2. Lösungs- und
Entscheidungsfindung
3. Risikoabwägung und
Ergebnissicherung

eingesetzt wird. Sie ist jedoch auch
bei der Analyse eines menschlichen
Fehlverhaltens anwendbar.
Zur methodischen Durchführung
empfiehlt sich die Benutzung eines
Formblattes. Dadurch werden die Ergebnisse in schriftlicher Form festgehalten sowie Ordnung und Übersichtlichkeit dargestellt. Ein solches
Arbeits- und Denkschema lässt sich
grundsätzlich in vier Blöcke einteilen:
ee
Fehleruntersuchung: Sammlung
möglicher Fehler sowie möglicher
Folgen und möglicher Ursachen.
ee
Risikobeurteilung: Punktbewertung jeder möglichen Fehlerursache nach der Wahrscheinlichkeit
des Auftretens, der Bedeutung der
Folgen eines Fehlers für den Betroffenen sowie der Wahrscheinlichkeit für die Entdeckung des
Fehlers.. Aus der Multiplikation
dieser drei Bewertungen wird die
sogenannte Risikoprioritätszahl
(RPZ) berechnet. Die Fehlerursachen mit der höchsten RPZ sind
vorrangig zu beseitigen.
ee
Vorschläge von Maßnahmen zur
Verbesserung: Lösungsvorschläge
sollten auf Fehlervermeidung anstelle von Fehlerentdeckung abzielen. Von den möglichen Lösungsvorschlägen werden die
erfolgversprechendsten ausgewählt und durchgeführt.
ee
Ergebnisbeurteilung und Dokumentation: Vergleich der beiden
Risikoprioritätszahlen (vorhe-

riger Zustand und verbesserter
Zustand). Dabei wird auch das
Verhältnis zwischen erzielbarer
Verbesserung und einzusetzendem Aufwand berücksichtigt.
Schritt 6 – Die Lösungsdurchführung: Die ersten fünf Schritte bilden
den Problemlösungsprozess im engeren Sinne. Sie sind aber Theorie,
denn bis hierhin ist das Problem noch
nicht gelöst, wenngleich der Weg eingeschlagen wurde. Der gewählte Lösungsweg muss noch umgesetzt werden und das will sehr gut geplant sein.
Die Planung muss detailliert vorgenommen werden, jede Aktion
muss folgerichtig auf der vorherigen
aufbauen und sie muss die logische
Grundlage für die folgende sein. Hierbei gilt es insbesondere die richtige
und logische zeitliche Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte zu bedenken.
Es werden alle Maßnahmen
durchgeführt, einschließlich der vorbeugenden Maßnahmen zur Risikovermeidung. In diesem Zusammenhang sollte es selbstverständlich
sein, dass in diesem Prozessschritt jeder seine übernommenen Aufgaben
entsprechend der Absprachen fristgerecht und zuverlässig übernimmt.
Die Methode hierfür stellt der Aktionsplan dar.
Nicht vergessen sollte man vor allem die folgende Aktion:
ee
Zu einem vereinbarten Zeitpunkt
trifft sich die Gruppe zur (abschließenden) Bewertung der durchgeführten Maßnahmen wieder.
Der Aktionsplan: Die Leitfrage im
Rahmen des Aktionsplanes sollte wie
folgt lauten: „Was muss von wem (bis)
wann durchgeführt werden und wie
soll das Ergebnis aussehen?“. Es gilt,
diese Frage(n) präzise zu beantworten
und damit verbindlich festzuschreiben, wer welche Aufgabe übernimmt.
Der bislang eher grob skizzierte Lösungsplan wird hierfür logisch zergliedert und verfeinert. Die Fragen
lauten hierbei:
ee
Was? – Mit welcher Maßnahme
wird begonnen bzw. nun fortgefahren? Hierbei ist auf eine sinnvolle Reihenfolge zu achten?
ee
Wie soll das Ergebnis aussehen? –
Das Ergebnis des Schrittes wird
festgelegt, und damit gleichzeitig
ein Kriterium für den Abschluss
der Maßnahme beschrieben. Das
Ergebnis wird möglichst konkret
dargestellt, damit dessen Erreichung messbar wird. Nicht beschrieben wird, wie jemand dieses Ergebnis zu erreichen hat:
„Viele Wege führen nach Rom!“
ee
Wer (mit wem)? – Ein Verantwortlicher muss namentlich benannt
werden. Es sollte sich möglichst
um eine Person aus der „Runde
der Problemlöser“ handeln. Ist
das nicht so, muss wenigstens
festgehalten werden, wer aus
der Runde diese Person anspricht.
„Mit wem?“ benennt weitere Personen, die an der Durchführung
des Teil-Schrittes beteiligt sind.

Ziel der Risikoabwägung ist es, mögliche Risiken bei der Umsetzung des Lösungsplans zu bedenken, Maßnahmen zu planen und diese
Risiken in Bezug auf ihre Auftretenswahrscheinlichkeit und Tragweite zu minimieren.
Foto: Adobe Stock/juanjo

Ab/bis wann? – Start und/oder
Endzeitpunkt und Dauer der Fertigstellung der Maßnahme sind
festzulegen.
ACHTUNG: Die meisten Veränderungsprozesse scheitern an einem
oberflächlichen und unrealistischen
Aktionsplan!
ee

Schritt 7 – Die Lösungsbewertung:
Nach Abschluss der Lösungsdurchführung, wenn alle Aktionen ausgeführt worden sind, muss die Frage
danach gestellt werden: „Ist das Problem mit der Lösungsdurchführung
zufriedenstellend gelöst worden?“.
Die Antwort auf diese Frage lässt er-

kennen, ob der gewünschte Zustand
befriedigend erreicht wurde.
Die Reihenfolge dieses Schrittes
wird durch folgende Fragenkomplexe
umrissen:
ee
„Wie sieht der Ist-Zustand nach
Durchführung der Problemlösung
aus?“. Eine neue Situationsbeschreibung wird vorgenommen,
die sich auf die wesentlichen Aspekte der Situation bezieht.
ee
„Gibt es noch Unterschiede zwischen einem Zustand, der zufriedenstellt und dem gegenwärtigen
Zustand?“. Eine neue Problemliste ergibt sich aus dem Vergleich der Aspekte des Ist- und des

ee

zufriedenstellenden Wunsch-Zustandes.
„Ist die Lösung des Problems zufriedenstellend?“. Wenn „ja“, gilt
das Problem als gelöst, wenn
„nein“, wird zur Ursachenfindung
(Schritt 2) oder zur Lösungssuche
(Schritt 3) zurückgekehrt.

ee Der Autor ist Diplom-Psychologe
und Assessor für das EFQM-
Modell, SP-Kommunikation,
Beratung – Kommunikation –
Coaching, sp-kommunikation.de
und Dozent an der Vincentz
Akademie:
www.vincentz-akademie.de

Kalender Orientierungshilfe 2018

Für Ihre Bewohner:
Der Jahresbegleiter im Großformat

Kalender Orientierungshilfe 2018
Block + Aufhängevorrichtung
mit Plexiglasabdeckung
83,80 E, Best.-Nr. 20427
Block + Aufhängevorrichtung, weiß,
59,80 E, Best.-Nr. 857
Kalenderblock ohne Aufhängevorrichtung,
54,80 E, Best.-Nr. 856
Als Orientierungshilfe für alte Menschen gehört der Kalender seit Jahren in den Einrichtungen zur Standardausstattung.
Freuen Sie sich auf den neuen Jahrgang mit seinen Vorzügen:
• Zeitliche Orientierung im Jahresverlauf
Für jeden Tag ein Kalenderblatt zum Abreißen
oder Herausnehmen

• Tag für Tag anregende Kalendersprüche
Täglich ein neuer, liebevoll ausgesuchter
Spruch – von der Bauernregel bis zum Dichterwort

• Auf jedem Blatt deutliche, kontrastreiche und
gut lesbare Angaben wie Datum und Wochentag.
Zusätzlich sind Mondphase, Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang verzeichnet

• Gesprächsimpulse und Tagesrituale für die soziale Begleitung
Kein Wochentag wie der andere:
Von Montag bis Sonntag und am Feiertag eine
eigene Farbe und ein eigenes Symbol

www.altenpflege-online.net/shop
Vincentz Network · T +49 511 9910-033 · F +49 511 9910-029 · buecherdienst@vincentz.net
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Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz

Angst vor mehr Bürokratie wächst
Nach der Evaluation des Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetzes kritisieren Verbände und Pflegedienste den drohenden höheren Verwaltungsaufwand.
Von Oliver Weiße

Hamburg // Die Evaluation des Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetzes (HmbWBG) sorgt in
der Hansestadt für erhebliche Diskussionen. Während sich die zuständige
Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) mit dem Ergebnis,
der von der Behörde für Gesundheitund Verbraucherschutz in Auftrag
gegebenen Untersuchung zufrieden
zeigte, allerdings auch noch Verbesserungsbedarf sieht, kam von Verbänden und Hamburger Pflegediensten
teils scharfe Kritik am Evaluationsergebnis.
Nach Überzeugung des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer
Dienste e. V. (bpa) sorgt das HmbWBG
aber lediglich für unnötige zusätzliche Bürokratie in der Pflege: „Rund
30 Prozent der Prüfvorgaben zum
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz haben exakt dieselben Inhalte

wie die entsprechenden MDK-Prüfungen und sind damit überflüssig“, kritisiert die Hamburger bpaLandesvorsitzende Karin Kaiser. Auf
diese Doppelprüfungen zu verzichten, würde eine echte Entlastung für
die Pflegenden bedeuten.

WPA (Wohn-Pflege-Aufsicht) auf die
gleichen Sachverhalte beziehen. Senatorin Prüfer Storcks bezeichnete ihr
Gesetz in ihrem Evaluationsbericht als
vorbildlich und innovationsfreundlich. „Das ist reines Wunschdenken“,
so die bpa-Landesvorsitzende. „Doppelte Prüfungen sind nicht innovativ,
sondern belasten unsere Pflegekräfte
und halten sie von ihrer eigentlichen
Arbeit mit den Menschen ab.“

bpa beklagt Doppelprüfungen
„Wunschdenken der Senatorin“
Kaiser verweist auf das Gutachten
des Rechts- und Sozialwissenschaftlers Prof. Dr. Thomas Klie. Dort heiße
es unter anderem dazu: „Bezüglich der
genannten Prüfverordnung ist es aus
Sicht der Evaluatoren fraglich, ob alle
dort geregelten Anforderungen fachlich erforderlich und von der gesetzlichen Ermächtigung nach §40 Abs.
Nr. 5 HmbWBG gedeckt sind. Dies gilt
insbesondere für den der Verordnung
als Anlage beigegebenen Prüfkatalog.“
Ausdrücklich wird darauf verwiesen,
dass vermieden werden sollte, dass
sich die Prüfaktivitäten von MDK und

Zwar sei es ein Lichtblick, dass Senatorin Prüfer-Storcks Gespräche mit
dem MDK zur Vermeidung von überflüssigem Prüfaufwand angekündigt
habe. Diese Doppelprüfungen würden mit den Vorgaben des Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetzes aber erst einmal kräftig
verstärkt, so Kaiser.
„Wir sehen in der Realität statt
Innovation vor allem einen gesteigerten Prüfwahn und Willkür bei
der Interpretation schwammig formulierter Vorgaben. Während auf
Bundesebene allen Parteien und Institutionen die Erfolge der Entbüro-

In Hamburg ist das Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz umstritten. Foto: W. Krüper/epd

Nicole Gatz, HDH - Hilfe Daheim:
Hamburger Pflegekräfte brauchen
weniger Bürokratie und mehr Zeit
für die direkte Versorgung am Kunden. Das HmbWBG bringt zu den
Anforderungen der MDK-Prüfungen, die seit 2017 auch eine zusätzliche Abrechnungs-Prüfung
beinhalten, einen noch höheren
bürokratischen Aufwand mit sich.
In Zeiten von Fachkraftmangel und
der damit verbundenen Überlastung in der Pflege, ist dies nicht die
beste Maßnahme um eine gute
Versorgung der pflegebedürftigen
Hamburger sicher zu stellen.

Uwe Clasen, bpa-Landesgeschäftsstellenleiter in Hamburg: Nicht
nachzuvollziehen ist, inwiefern es
sich bei dem HmbWBG um ein innovatives Gesetz handeln sollte. Insbesondere die „Innovation“ der Einbeziehung ambulanter Pflegedienste
sowie die damit einhergehenden
Anmeldeprozesse und Prüfungen
werden definitiv nicht als Fortschritt, sondern als zusätzliche Bürokratisierung und Belastung wahrgenommen. Bei den Pflegekräften
und Einrichtungen gibt es nur wenig Verständnis für diese Misstrauenskultur.

Foto: Diakonie

Foto: privat

Foto: Jürgen Henkelmann

NACHGEHAKT

Katrin Kell, Leiterin des Fachbereiches Pflege und Senioren im Diakonischen Werk Hamburg: Positiv bewertet die Diakonie den zentralen
Grundgedanken des Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetzes: Die zu
Pflegenden und ihre Angehörigen
stehen im Mittelpunkt. So arbeiten
auch unsere Pflegekräfte. Problematisch ist aber der enorme Bürokratieaufwand für die Pflegeeinrichtungen. Es gibt zahlreiche unnötige
Doppelprüfungen, der Prüfkatalog
ist viel zu kleinteilig, häufig praxisfern und teilweise auch rechtlich
problematisch.

kratisierung feiern, wird in Hamburg
die Misstrauenskultur gegenüber den
Pflegekräften gepriesen.“ Kaiser fordert die Senatorin auf, die doppelten
Prüfungen durch das Hamburgische
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz sofort auszusetzen.

Bei den Pflegekräften und Einrichtungen gibt es nur wenig Verständnis für
diese Misstrauenskultur und die bürokratischen Anforderungen“, macht
Uwe Clasen deutlich.

Kein Verständnis für Misstrauen

Auch das Diakonische Werk bemängelt den erheblichen Bürokratieaufwand. Der Wohlfahrtsverband der
evangelischen Kirche rügt ebenfalls
die Doppelprüfungen. Zudem sei der
Prüfkatalog zu praxisfern, sagt Katrin
Kell, Leiterin des Fachbereichs Pflege
und Senioren im Diakonischen Werk
Hamburg. Sie lobt allerdings, dass die
zu Pflegenden und deren Angehörigen im Mittelpunkt stehen.
Nicole Gatz leitet in der Hansestadt den Pflegedienst HDH - Hilfe
Daheim. Auch sie kritsiert den bürokratischen Aufwand. Man brauche
mehr Zeit für die Versorgung der Kunden und nicht für mehr Verwaltung.

Der bpa-Landesgeschäftsstellenleiter Uwe Clasen beklagt in einer Stellungnahme gegenüber CAREkonkret,
dass nach wie vor werden keine Belege vorgelegt würden, aus denen hervorgehe, dass sich die Einbeziehung
ambulanter Pflegedienste bewährt
haben soll. Ambulante Pflegedienste
würden einschließlich Abrechnungsprüfung jährlich durch den MDK nach
§§ 112 ff SGB XI überprüft, so Clasen.
„Dienste mit einem Vertrag nach § 75
SGB XII unterliegen nach diesem Vertrag dem Prüfrecht des Sozialhilfeträgers. In der Darstellung gibt es
lediglich Behauptungen von Mitarbeitenden der WPA, dass somit Missstände aufgedeckt worden seien. Indikator für diese Vorwürfe sind dann
oft die von den Bundesregelungen abweichenden „Spezialanforderungen“.

Diakonie: Katalog zu praxisfern

ee Mehr zum Hamburgischen
Wohn- und Betreuungs
qualitätsgesetz unter:
hamburg.de/pflege

Entlassrezepte

Außerklinische Intensivpflege

Regelung seit Monatsbeginn in Kraft

Unternehmen geht bei Teamführung neue Wege

Berlin // Seit dem 1. Oktober 2017
können Klinikärzte ihren Patienten
bei deren Entlassung aus dem Krankenhaus ein Rezept über benötigte
Arzneimittel zur Einlösung in öffentlichen Apotheken ausstellen und mitgeben. Damit wird eine Regelung des
Versorgungsstärkungsgesetzes aus
dem Jahr 2015 umgesetzt. Das Entlassrezept soll dem Patienten ermöglichen, sofort seine Anschlussmedikation zu bekommen, ohne zuvor
einen niedergelassenen Arzt aufsuchen zu müssen. Durch den Aufdruck
„Entlassmanagement“ ist das neue
rosa Rezept von ambulanten Verordnungen zu unterscheiden. Ansonsten
gelten jedoch zahlreiche Sonderregelungen: So dürfen die Klinikärzte nur
die jeweils kleinsten verfügbaren Packungsgrößen der Arzneimittel ver-

Köln/Berlin // Das Pflegeteam Bennerscheidt hat angekündigt, mit einem Modellprojekt am Standort Berlin/Brandenburg einen neuen Weg in
der Versorgung von Menschen in der
Außerklinischen Intensivpflege mit
seinen Mitarbeitern zu gehen. Team,
dass heiße in der Zukunft nicht nur
arbeiten im Team, sondern auch Führung im Team. Das Teammitglieder
bei der Pflege ihre persönlichen Kompetenzen einbringen ist klar, aber das
wird künftig nicht mehr alles sein,
sondern je nach Neigung engagiert
sich das Team in allen Belangen rund
um die Steuerung und Sicherstellung
der Versorgung, so eine Sprecherin
des Unternehmens.
Die Firma biete nur den unternehmerischen Rahmen, die IT-Infrastruktur, Qualitätsmanagement, eine

schreiben, und das Entlassrezept
muss innerhalb von drei Werktagen
in der Apotheke eingelöst werden.
Beim Einlösen von Entlassrezepten
hat jeder Patient die freie Apothekenwahl in ganz Deutschland.

„Auch alltagstauglich?“
„Die Umsetzung des Gesetzes war
langwierig und schwierig, aber nun
zeichnet sich endlich eine Verbesserung für die Patienten ab“, sagt Fritz
Becker, Vorsitzender des Deutschen
Apothekerverbandes (DAV): „Die Apotheker begrüßen diesen Fortschritt
ausdrücklich. Entscheidend wird jedoch die Alltagstauglichkeit des Entlassrezepts sein, damit die Versorgung der Patienten in den Apotheken
auch tatsächlich funktioniert.“ (dpa)

eigene Weiterbildungsgesellschaft
und das Gehaltsmodell. „Eine Teamleitung gibt es nicht, alle arbeiten
gleichberechtigt im Team und stimmen sich regelmäßig ab“, erklärt die
Sprecherin. Neben den Diensten übernehme jedes Teammitglied soviel administrative Aufgaben wie möglich,
nötig und persönlich leistbar seien,
so die Sprecherin. Dafür stehe ein extra Topf Geld zur Verfügung, der dann
nach den Stunden fair geteilt werde.
Eine Koordinationskraft stehe an zwei
bis drei Tagen in der Woche zur Verfügung, „die das Team im Alltag begleitet, aber nicht leitet“. Es gehe darum,
Menschen in ihrer Verantwortlichkeit
zu stärken, in dem sie ihre Arbeitsbedingungen mitgestalten können. Den
Fachkräftemangel könne man damit
nicht ändern, aber das Unternehmen

glaube fest daran, dass in einem gemeinschaftlichen und vor allem
selbstbestimmten Prozess der Alltag
wieder mit Freude und Spaß an der
Arbeit gefüllt werden könne, sagt die
Sprecherin. „Das muss sich natürlich
auch in finanzieller Hinsicht für die
Mitarbeiter lohnen. Deshalb werden
am Ende des Jahres 50 Prozent des
finanziellen Erfolgs an alle im Team
verteilt“, macht sie deutlich.
Weiterhin werde es auch das klassische Angebot für Mitarbeiter geben, die sich eher in dem gewohnten
Modell wohlfühlen. Das passe zur Unternehmensausrichtung, die statt einem „Entweder-oder“ schon immer
mehr in einem „Sowohl-als-auch“
denkt und handelt. 
(ck)
ee marc-bennerscheidt.de
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Onlineangebot

Pflegende Jugendliche: Beratung soll helfen
Seit September können in Berlin Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene, die Angehörige pflegen, bei der Onlineberatung „echt unersetzlich!?“ Hilfe bekommen.
Von Oliver Weiße

Berlin // Ein bundesweit bislang einmaliges Projekt in Berlin soll Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Angehörige pflegen, Hilfe
bieten. Die Onlineberatung „echt unersetzlich…!?“ von „Pflege in Not“ ist
Anfang September an den Start gegangen. Zusätzlich zur Onlineinformation und zur persönlichen und
telefonischen Beratung bietet die Onlineberatung krankheitsübergreifend
und anonym Hilfestellungen für Betroffene an.
Allein in der Bundeshauptstadt
Berlin pflegen, unterstützen oder begleiten laut Senatsverwaltung derzeit
schätzungsweise 30 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihre
chronisch kranken oder behinderten
Eltern, Großeltern oder Geschwister.
Die Rolle dieser Minderjährigen in der
familiären Pflege werde in Deutschland allerdings kaum beachtet.
„Kinder und Jugendliche, die ihre
Angehörigen pflegen, übernehmen
schon sehr früh in ihrem Leben große
Verantwortung und stehen unter großem Druck - auch und gerade emotional. Diese Gruppe von pflegenden
Angehörigen stand bisher nicht im
Fokus. Das wollen wir in Berlin än-

dern. Sie benötigen dringend Hilfe
und Unterstützung, damit nicht aufgrund ihres Engagements für andere,
nachteilige Folgen für ihren eigenen
Lebensweg entstehen. Dabei soll die
Onlineberatung helfen und ich freue
mich sehr, dass wir in Berlin damit
bundesweit die ersten sind und hoffe,
dass andere Bundesländer diesem guten Beispiel folgen“, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD).
„Jugendliche, junge Erwachsenen und Kinder helfen bei der Mobilisation, der Nahrungsaufnahme, der
Körper- und Intimpflege und leisten
emotionale Unterstützung. Sie erledigen Haushaltstätigkeiten, Einkäufe
und Besorgungen und kümmern sich
um jüngere Geschwister.Für die meisten ist diese Rolle selbstverständlich.
Es gehört für sie zum Familienalltag
dazu“, so Kolat. Wissenschaftliche
Studien belegen allerdings auch, dass
mit dieser Pflegeverantwortung auch
negative Auswirkungen auf die Teilhabe an Bildungsmöglichkeiten und
persönliche Entwicklung mit einhergehen kann.
Von der Öffentlichkeit seien die
Leistungen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bisher völlig unbeachtet – gerade vor
dem Hintergrund des großen Fach-

AWO startet ambulanten
Dienst in Oberfranken
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Rednitz an der Rodach (Landkreis
Oberfranken) bietet seit dem
1. Oktober einen ambulanten Pflegedienst an. Eine Pflegedienstleiterin und drei Mitarbeiterinnen
bieten nicht nur Grundpflege,
sondern auch Hilfe im Haushalt
und Betreuungsleistungen an.
„Wir sind rund um die Uhr im Einsatz, auch an den Wochenenden
und Feiertagen“, sagte die Pflegedienstleiterin Bianca Michel. Im
sozialen Zentrum in Redwitz sollen ab Sommer 2018 sowohl stationäre wie auch teilstationäre und
ambulante Dienstleistungen angeboten werden.

Allein in Berlin pflegen rund 30 000 Jugendliche Angehörige.

kräftemangels in der ambulanten
Pflege. Manche von Ihnen übernehmen regelmäßig Aufgaben bei der
Pflege, einige davon sogar als allein verantwortliche Pflegeperson,
sagte die Gabriele Tammen-Parr von
„Pflege in Not“. „Sie sind teilweise
mit hohen psychischen und körperlichen Anforderungen konfrontiert.
Wir wollen mit unserer Onlineberatung pflegende Kinder und Jugendliche unterstützen, die täglich in den
Familien Enormes leisten.“ Benjamin
Salzmann von „Pflege in Not“ sagte
zum Start der Onlineberatung: „Das
Internet ist für Jugendliche bei solch
schambesetzen Themen ein sehr gu-

Foto: epd/Jens Schulze

ter Zugangsweg. Durch die Anonymität der Onlineberatung fühlen
sich betroffene Jugendliche wohler,
schwierige Themen wie Überlastung,
Scham und Ängste anzusprechen.“
Katharina Graffmann-Weschke
von der AOK Pflege-Akademie sagte,
dass es für das Projekt Unterstützung verschiedener Akteure aus dem
Gesundheitsbereich, Schule, Senatsverwaltungen, Universitäten, Pflegestützpunkte und anderen Dialogforen
gab. „Wir freuen uns sehr, ein Angebot für diese online affine Zielgruppe
zur Verfügung stellen zu können.
ee echt-unersetzlich.de

Problemlösung in der
Pflegeberatung Thema
Bei einer Veranstaltung des GKVSpitzenverbandes in Berlin geht
es heute unter anderem um das
Projekt „PLiP „Problemlösen in
der Pflegeberatung“. Dazu referiert Dr. Klaus Pfeiffer vom RobertBosch-Krankenhaus in Stuttgart.
Er hat das Projekt wissenschaftlich begleitet. Die Studie ergab ,
dass durch einen strukturierten
Problemlöse-Ansatz eine deutliche Entlastung der Pflegeberaterinnen und -berater sowie eine
signifikante Stressreduktion bei
pflegenden Angehörigen eintritt.

das optimal. Bei warmem Wetter
reicht der Akku des Autos für 170
bis 200 Kilometer am Tag, bei Kälte
für 100 bis 120 Kilometer. Aber nicht
nur bei vier, sondern auch bei zwei
Rädern setzt Gevita auf E-Antrieb.
Grüne Velos mit passenden Helmen
sollen die Mitarbeiter voranbringen.
Partner sei unter anderem ein Energieunternehmen.
Bei der Gevita wurden zwei Ladestationen für vier Autos installiert,
an denen auch eine Schnellladung eines leeren Autoakkus innerhalb einer
Stunde möglich ist. Das Stromnetz
vor Ort wurde entsprechend aufgerüstet. Zwei E-Cars sind in Lörrach
schon da, zwei weitere sollen folgen,
am Ende sollen es fünf sein. 
(ck)

Osteuropäische Betreuungskräfte

Forschungsnetzwerk gegründet
Nürnberg // Acht Hochschulen und
Praxiseinrichtungen aus Deutschland und Polen haben sich zu einem
„Forschungsnetzwerk Osteuropäische Betreuungskräfte“ zusammengetan. Bei einem Symposium an der
evangelischen Hochschule Nürnberg
(EVHN) sagte deren Präsidentin Barbara Städtler-Mach, man könne „nur
in kleinen Schritten“ die Situation
dieses sogenannten grauen Pflegebereichs verbessern. Ziel ist, die Qualität
die 24-Stunden-Betreuung von Pflegebedürftigen durch Kräfte aus Osteuropa zu sichern. Zugleich sollen die
Rahmenbedingungen darauf ausge-

richtet werden, die rechtliche Situation zu verbessern und den Einsatz
bezahlbar zu halten. Viele osteuropäische Haushaltshilfen sind derzeit
in einer juristischen Grauzone tätig
oder arbeiten schwarz bei deutschen
Familien.
Gründungsmitglieder des neuen
Forschungsnetzwerks sind die polnische Universität Posen, die Universität Augsburg, die Hochschule Düsseldorf, die Katholische Hochschule
Freiburg, die Berufsakademie für Gesundheit und Sozialwesen Saarland,
das Seniorenamt der Stadt Erlangen
und die EVHN.
(dpa)

RICHTUNGSWECHSEL
FÜR GESUNDES WACHSTUM.

Wissen, worauf es ankommt.

Häusliche Pflege Managertag
KONFERENZ

Ambulante Pflege 2018:
Gesundes Wachstum mit der richtigen
Unternehmens- und Personalstrategie
Es präsentiert sich:

T +49 511 9910175

Lörrach // Der ambulante Pflegedienst der Gevita in Lörrach (BadenWürttemberg) rüstet seinen Fuhrpark um. Gevita setzt künftig auf
Elektroautos und E-Bikes und hat dafür auch eigene Ladestationen eingerichtet. Außerdem setzt das Unternehmen Anreize für die Mitarbeiter,
sich Fahrräder zuzulegen.
„Wir haben eine Initiative zur
Elektromobilität gestartet und
möchten da Vorreiter sein“, sagt Gevita-Geschäftsführer Michael Hünninger. Die Zukunft werde unter
anderem in der E-Mobilität liegen,
ist er überzeugt. Für die ambulante
Pflege, die hauptsächlich im innerstädtischen Bereich und nicht weit
darüber hinaus tätig ist, eigne sich

Jetzt buchen: www.hp-managertag.de

Ambulanter Pflegedienst sattelt um

15. November 2017 | Berlin und 06. Dezember 2017 | Dortmund

E-Mobilität

12 // CAR Ekon kret
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AOK Nordost will Pflegedienste mit Ortungssystemen kontrollieren

„Eine Überwachung ist von vornherein rechtswidrig“
Die AOK Nordost hat vorgeschlagen, wegen Betrügereien Pflegedienste mit Ortungssystemen zu überwachen und Schwerpunktstaatsanwaltschaften aufzustocken. CAREkonkret
sprach mit Professor Ronald Richter darüber, was die Kasse mit dem Vorstoß bezweckt.

Wenn es nach der AOK Nordost geht, sollen Pflegedienste per GPS überwacht werden.

Interview: Oliver Weiße

Herr Prof. Richter die AOK Nordost hat
nach den jüngsten Razzien die Überwachung von Pflegediensten per Ortungssystem ins Spiel gebracht. Wäre
so ein Schritt rechtlich möglich?
Als die Meldung mit den Vorschlägen
der AOK Nordost zur Eindämmung
des Pflegebetrugs über den Ticker
ging, fragte ein Kollege aus der Pflege
bei mir an, ob heute schon der 1. April sei? Dieser Kommentar beschreibt
anschaulich und abschließend, wie
die Forderungen des Justiziars der

AOK Nordost zu bewerten sind. Die
Presseerklärung ist aus gescheiterten
Gesetzesvorhaben, verabschiedeten
Gesetzesverschärfungen und Ankündigungen der Justizverwaltung bunt
gemischt. Die AOK Nordost weiß natürlich sehr genau, dass der Entwurf
eines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes in der
17. Legislaturperiode des Deutschen
Bundestages (begonnen hat jetzt gerade die 19.!) nicht weiter verfolgt
worden ist. Im Entwurf eines § 32g
Bundesdatenschutzgesetz sollte in
beschränktem Umfang eine Ortung

Foto: Adobe Stock/Lydie Besancon

von Arbeitnehmern ermöglicht werden, sobald dies für den betrieblichen Zweck erforderlich ist. Bereits
vor sieben Jahren wurde diskutiert,
dass ein solcher Eingriff in die Grundrechte der Arbeitnehmer grundsätzlich nicht hinnehmbar ist. So ist die
Forderung nach einer Überwachung
von Pflegekräften per GPS von vornherein rechtswidrig. Dabei erschließt
sich der Sinn der AOK-Forderung ohnehin nicht: Soll eine Liveüberwachung stattfinden mit einer Mammutbehörde? Wie lange sollen die
Daten aufbewahrt werden, um spä-

ter eine Strafverfolgung zuzulassen?
Wo? Dabei ist doch allen klar, dass
dann, wenn ein nachvollziehbarer
Verdacht vorliegt und dieser von den
Strafermittlungsbehörden bestätigt
wird, selbstverständlich auch derartige GPS-Ortungen zulässig sind,
wenn die Staatsanwaltschaften dies
beim zuständigen Gericht beantragen. So hat das Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg mit Urteil vom
25. 10. 2002 (5 Sa 59/00) die Überwachung eines Arbeitnehmers für zulässig erachtet, bei dem der Verdacht auf
Spesenmanipulationen bestand. Verfolgt wurde der Arbeitnehmer wegen
des Verdachts des Betruges.
Die Aufstockung der Staatsanwaltschaften ist in dem Fall eher unproblematisch?
Die Forderung nach Aufstockung
der Staatsanwaltschaften ist ein
probates Mittel, um nicht selbst tätig werden zu müssen. Mit anderen
Worten: Wenn einem nichts mehr
einfällt, muss es das Strafrecht richten! Warum selbst die gesetzlichen
Regelungen anwenden und Verträge
verhandeln, wenn andere zuständig
gemacht werden können. Problematisch dürfte sein, dass auch für diese
Stellen kaum noch Bewerber vorhanden sind. Schließlich: Das geforderte
bundesweite Register ist bei verurteilten Betrügerinnen und Betrügern
bereits heute verfügbar und stets abzufragen bei der Erteilung des Versorgungsvertrages. Außerdem sollen
nach dem PSG III die Vertragsparteien auf Landesebene im Rahmenvertrag nach § 75 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
SGB XI die Vertragsvoraussetzungen
auch in Hinblick auf eine leistungsfähige und wirtschaftliche pflegerische
Versorgung vereinbaren. Zu diesen
regelbaren Voraussetzungen gehören auch die Zuverlässigkeit und die
Unbescholtenheit der handelnden
Personen. Wichtiger, als weitere Forderungen aufzustellen, wäre nun die
Aufnahme der Verhandlung der Änderungen zum Rahmenvertrag. Will
die AOK Nordost insoweit von eigenen Versäumnissen ablenken?

Stellt die Krankenkasse mit ihrem
Vorstoß damit nicht alle Pflegedienste
unter Generalverdacht?
Erkennbar geht es der AOK Nordost nicht um Vertragspartnerschaft,
nicht um Schutz der überwiegend
redlich tätigen Pflegedienste, hier
geht es allein um Abdruckquote in
den Medien – und dieses Ziel wird so
leicht erreicht, weil jeder Bericht über
einen vermeintlichen Pflegeskandal
Leser, Zuschauer oder Zuhörer bringt.
Zudem verlangt die AOK Gesetzesänderungen. Geht das so ohne weiteres?
Bis zur Regierungsbildung werden
wohl Monate vergehen, dann steht
die Pflegeversicherung – mit Ausnahme der Personalschlüssel in der
stationären Pflege – erstmal nicht auf
der Tagesordnung. Gleichwohl ist das
Vorgehen der Kasse in dieser Hinsicht
schlau: Jetzt müssen Interessenverbände und Lobbyisten ihre Forderungen nach Gesetzesänderungen
und -verschärfungen möglichst publikumswirksam verlautbaren. Beste
Chancen zur Umsetzung haben letztlich die Forderungen, die Eingang in

// Es geht der AOK
Nordost nicht um
Vertragspartnerschaft //
Prof. Ronald Richter

den künftigen Koalitionsvertrag finden. Daher sollten Verbände der Leistungserbringer und Anbieter von der
AOK lernen. Jetzt sind die Forderungen für die nächste Legislaturperiode
lautstark und möglichst knackig zu
benennen, um die wichtige Aufmerksamkeit zu erzielen.

ee Ronald Richter ist Fachanwalt
für Steuerrecht, Professor
für Sozialrecht und Lehrbeauf
tragter an der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
(HAW), Hamburg

Beratungsangebot

Außerklinische Intensivpflege

Alle Spielarten zusammen ergeben eine Win-Win-Win-Situation

Unternehmen
wollen kooperieren

Lingen // Neben den individuellen
häuslichen Schulungen lässt der § 45
des SGB XI weitere Formen der Unterstützung von ehrenamtlich an der
Pflege beteiligten und interessierten
Personen zu. Am bekanntesten bei
ambulanten Pflegediensten sind die
Basispflegekurse, in welchen pflegenden Angehörigen Basiswissen für die
Versorgung vermittelt werden soll.
Daneben gibt es aber auch noch die
weniger genutzten Möglichkeiten der
Überleitungspflege und der Orientierungskurse. Beide sind geeignete Mittel, um sowohl die Interessen an die
wirtschaftlichen Erfordernisse eines
Dienstes als auch die Herausforderungen an eine qualitativ hochwertige Versorgung von Kunden und die
Einbindung der Angehörigen zu sichern oder zu verbessern.
Die Überleitungpflege: Angenommen ihr vorhandener Kunde
wird aus einer Klinik, der Rehabilitationmaßnahme oder einer Kurzzeit-

pflege entlassen. Im Optimalfall ist
tag versuchen muss, den Hausarzt
alles organisiert, eventuell sind alle
zu erreichen, um noch an ein Reneu aufgetretenen Anforderungen
zept oder an ein dringend benötigtes
bekannt und Sie können alles im VorHilfsmittel zu kommen, was man mit
feld einplanen. Aber das geht
der Überleitungspflege schon
leider oft genug an der Reavorher erledigt hat. NatürSER I E
lität vorbei. Alles was mal
lich sollte man die Übereben zwischendurch geleitungspflege immer
plant und durchgeführt
in Kombination mit eiwerden muss, ist oft gener anschließenden innug nur improvisiert
dividuellen Schulung im
und muss nachgearbeihäuslichen Bereich durchtet werden. Das Verbandsführen, was man ja auch als
material stimmt nicht, die MeService für Kunden in spe andikamente fehlen, Angehörige sind
bieten kann.
nicht über einen eventuell gestieOrientierungskurse: Orientiegenen Pflegebedarf informiert. Hier
rungskurse sind Schlaglichter auf
bietet zum Beispiel die Überleitungssehr beschränkte, jedoch auf sehr
pflege aus der Klinik heraus eine Mögwichtige Teile der Pflege. Von der Vorlichkeit, viele dieser Problemfelder zu
sorgevollmacht bis hin zu den Leislösen. Damit alleine lassen sich schon
tungen der Pflegeversicherung oder
viele Versorgungslücken schließen
ein Überblick über das neue Begutund damit geht eine Verbesserung
achtungs-Assesement bis hin zu dem
der Situation einher. Ohne das man
Thema: Was tun bei Pflegebedürftigals Pflegedienst am Freitagnachmitkeit? Hier werden wieder alle ehren-

Pflege
beratung

amtlich Interessierten angesprochen.
Der Orientierungskurs ist offen für
alle und wie ein Basispflegekurs kostenlos, egal ob der Teilnehmer Mitglied der Pflegekasse ist, die die Kosten laut Rahmenvertrag erstattet. Das
ist wieder eine Möglichkeit neue Kunden abzuholen. Bei Themen bei denen Sie selbst unsicher sind, spricht
nichts dagegen einen Notar einzuladen. Und wenn bei Kunden dann alle
Fragen beantwortet sind, haben sie
es als Pflegedienst einfacher und es
entsteht eine verbesserte Situation
für die Kunden. Auch hier zeigt sich
– wie in allen anderen Bereichen der
Pflegeberatung – es ist eine Win-WinWin Situation.
Termine für Weiterbildungen zum
Pflegeberater nach § 45 SGB XI finden
Sie unter: www.dbfpp.org
ee Autor Geritt Gödiker ist
Pflegeberater und Vorstands
mitglied des DBfPP

Düsseldorf/Köln // In NordrheinWestfalen haben 15 Unternehmen
Ende September die Interessenvertretung für Anbieter der Außerklinischen Intensivpflege (IDA NRW) gegründet. Die Initiatoren kündigten
an, dass man sich demnächst für andere Dienste in Nordrhein-Westfalen öffnen werde. Ziel sei es, die Vernetzung zu professionalisieren. Man
habe sich für eine Zusammenarbeit
entschieden, weil der Kreis der Gründer aus inhabergeführten Unternehmen bestehe, in denen schnelle
Entscheidungen getroffen werden
könnten. Es den bisher 15 Unternehmen ein Anliegen allen Beteiligten
der Außerklinischen Intensivpflege eine Plattform für Informationen und
zur Steigerung der Qualität zu geben,
sagte ein Sprecher. 
(ck)
ee ida-nrw.de
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Erfahren, engagiert und kompetent
Geschäftsführender Vorstand (w/m) gesucht
Der Verein Alt und Jung Nord–Ost ist ein ambulanter Pflegedienst, der
in neun Bielefelder Quartieren Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf
ein breites Spektrum an Unterstützungs- und Hilfeleistungen bietet.
Mit über 160 Mitarbeitern sind wir ein mittelständisches Unternehmen,
welches seit 1978 besteht.
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit, die über fundiertes Fachwissen verfügt, um unseren Verein praxisund prozessorientiert zu führen und die sich mit unserer Grundhaltung,
der Wahrung einer Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialer
Wertorientierung, identifiziert.

Junges und dynamisches Unternehmen
mit Schwerpunkt in der ambulanten Pflege
sucht zur weiteren Verstärkung des
Führungsteams Sie als

Operativer Manager
Ambulante Pflege mit Schwerpunkt
Integration von Pflegediensten

2017

www.attraktiver-arbeitgeber-pflege.de

(w/m)

Ihre Aufgabenbereiche:

Praxistipps
Strukturmodell

Altenpflege
Vorsprung durch Wissen

• Begleitung der Geschäftsführung bei der Integration neuer Pflegedienste
• Aufbau, Stärkung und Begleitung der Führungsteams / der PDL vor Ort in den ambulanten Diensten
• Strukturierte Optimierung betrieblicher Abläufe unter Wahrung einer qualitativ hochwertigen Versor-

gung
• Umsetzung neuer operativer Konzepte / EDV-Einführung
• Berichterstattung an die Geschäftsführung

Wir suchen
• eine Persönlichkeit mit Leitungserfahrung in der ambulanten Versorgung
• Mitarbeiter mit Empathie für Patienten und Kollegen/innen
• Qualifizierte Kenntnisse der Organisation des Tagesgeschäfts von ambulanten Diensten
• Erfahrung im Abrechnungsmanagement, Touren- und Dienstplanung, Qualitätssicherung u.a.
• zusätzliche pflegefachliche Kenntnisse sind von Vorteil
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Sicherheit und schnelle
Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Strukturmodell gibt dieses
kompakte Powerbook.
Von den Grundlagen
des Strukturmodells
über den Einstieg in den
Pflegeprozess bis zu den
Rahmenbedingungen.

Eva-Maria Matzker, Anne Muhle
Praxistipps Strukturmodell
Antworten auf die wichtigsten Fragen
2017, 96 Seiten, Spiralbindung, Format: 12 x 17,5 cm
18,80 €, Best.-Nr. 20448
Auch als eBook (ePub) erhältlich
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98 % der HEIMLEITUNGEN befassen sich
mit Betriebs- und Personalplanung.
Quelle: Repräsentative Leseranalyse Pflegezeitschriften 2015
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Das Verbundprojekt KOLEGE

Interagieren, koordinieren und lernen

Der Einsatz der Mobile Digitale Assistants (MDA) zielt vornehmlich auf eine verbesserte Effizienz der Organisation in den
Pflegezentralen ab.
Foto: Adobestock/Vege

Wie können digitale Geräte und Software möglichst so eingeführt werden, dass sie von
allen beteiligten Pflege- und Führungskräften in der ambulanten Pflege akzeptiert und
gut eingesetzt werden können?
Von Peter Bleses und Britta Busse

Bremen // Seit geraumer Zeit werden
die Arbeitsprozesse in den Zentralen
der ambulanten Pflegedienste durch
den Einsatz von Branchensoftware
insbesondere für die Leistungsabrechnung, Pflegedokumentation und Tourenplanung digitalisiert. Davon blieb
jedoch die Arbeit der Pflegekräfte –
sieht man von der PC-Arbeit für die
Dokumentation ab – noch weitgehend unberührt. Das ändert sich jedoch durch den vermehrten Einsatz
sogenannter MDA (Mobile Digital Assistant), also Smartphones oder Tablets, auf denen die Software mit den
Pflegezentralen in Verbindung steht.
Im Mittelpunkt steht die Tourenplanung, die durch den Datenaustausch
auch während der laufenden Touren
dynamisch anpassbar wird. Hinzu
kommen verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten, die digitale Erfassung erbrachter Leistungen sowie
zum Teil auch bereits die mobile Pflegedokumentation. Für die Pflegekräfte
ist derzeit die laufende Verfügbarkeit
von Basisinformationen zu Patienten gerade bei unerwarteten Veränderungen laufender oder unmittel-

bar bevorstehender Touren wichtig
(etwa bei Einsätzen bei ihnen unbekannten Patienten). Insgesamt jedoch
zielt der Einsatz der MDA vornehmlich auf eine verbesserte Effizienz der
Organisation in den Pflegezentralen
ab. Der Nutzen für Pflegekräfte steht
nicht unmittelbar im Fokus. Daraus
resultieren jedoch Risiken, was die Akzeptanz der Geräte seitens der Pflegekräfte anbelangt. Die MDA können
als Kontrolle oder als Belastung empfunden werden, die Mehrarbeit, Einarbeitung und technische Kompetenzentwicklung erfordern, obwohl
ihr Nutzen für die Pflegekraft selbst
undeutlich bleibt. Und sie können als
Störfaktor in der Pflege als einer Arbeit am und mit dem Menschen gesehen werden. Dabei bieten die MDA
viele Potenziale, die auch die Arbeitsqualität der allein arbeitenden Pflegekräfte steigern können (z. B. durch eine
verbesserte Informationslage auf den
Touren). Das vom BMBF- und ESF geförderte Verbundprojekt KOLEGE, an
dem neben dem Institut Arbeit und
Wirtschaft (iaw) der Universität und
Arbeitnehmerkammer Bremen auch
die Bremer Pflegedienst GmbH und
die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regio-

nalverband Bremen-Verden sowie die
Qualitus GmbH aus Köln und die Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH
(wisoak) beteiligt sind, geht daher
zwei zentralen Fragestellungen nach:
ee
Wie können digitale Geräte und
Software möglichst so eingeführt werden, dass sie von allen beteiligten Pflege- und Füh-

rungskräften in der ambulanten
Pflege akzeptiert und gut eingesetzt werden können? (organisatorische Rahmenbedingungen,
Kompetenzentwicklung usw.)
ee
Wie kann eine Software gestaltet sein, die keine Konkurrenz
zu den vorhandenen Branchenlösungen mit ihren vielfältigen
patientenbezogenen Planungs-,
Berichts- und Abrechnungstools
bildet, sondern sich auf Funktionen konzentriert, die Pflegewie Führungskräften im alltäglichen Pflegeeinsatz hilft? Im Projekt soll eine solche beispielhafte
Software, die sich auf die Bereiche Kommunikation, Information
und Lernen konzentriert, entwickelt und erprobt werden. In der
kürzlich beendeten Analysephase
wurden vielfältige Aspekte deutlich, die bei der Einführung und
Nutzung der MDA konzeptionell
zu bearbeiten sind. Zwei Beispiele
(zu den vollständigen Analyseergebnissen siehe ab ca. Nov. 2017:
www.kolegeprojekt.de):
Abgrenzung von Arbeits-und
Freizeit: Auf MDA, die von den Pflegekräften mit nach Hause genommen
werden, kann vor dem Dienstbeginn
(etwa am Vorabend) in der Freizeit
auf Informationen oder Nachrichten
zum (ggf. veränderten) Verlauf der
kommenden Tour zugegriffen werden. Die Pflegekräfte erleben das als
eine zwiespältige Angelegenheit: Ei-

nerseits erhalten sie dadurch ein Gefühl der Sicherheit vor Überraschungen. Andererseits unterbrechen sie
damit ihre Erholungszeit und erhalten für die Vorbereitung meist auch
keinen Lohn. Um diese konfliktträchtige Situation zu entschärfen, stellt
sich die Frage nach Möglichkeiten ihrer organisationalen Regelung.
Was wird digitalisiert – und was
nicht? Für Pflegekräfte stellt sich die
Frage, welche Kommunikationswege,
Informationen und Lernstoffe sie digital verfügbar haben wollen – und
welche nicht. Beispielsweise wird die
Digitalisierung der Pflegedokumentation als Doppelbelastung angesehen,
solange sie zusätzlich auch noch auf
Papier bei den Patienten verbleiben
muss. Pflegekräfte möchten auch vermeiden, dass sich die MDA zwischen
sie und die Patienten schieben, wodurch sie den Blick für deren individuelle Bedarfe verlieren könnten. Und
die Pflegekräfte möchten auch nicht
auf die persönliche Übergabe nach
dem Frühdienst an die Pflegedienstleitung verzichten, weil sie sich hier
über die Qualität ihrer weitgehend alleinverantwortlichen Pflegearbeit auf
den Touren rückversichern können.

ee Dr. Peter Bleses und
Dr. Britta Busse arbeiten
am Institut Arbeit und
Wirtschaft der Uni und
Arbeitnehmerkammer Bremen

Erlöspotentiale
ausschöpfen

Stephan Dzulko
Pflegegradmanagement
Die richtige Einstufung in die Pflegegrade
im stationären Bereich
2017, 284 Seiten, kart.,
44,90 €, Best.-Nr. 20094
Auch als eBook (ePub) erhältlich

Intranet hilft, Organisationsprozesse zu erkennen

Digitale Kommunikationstools
Essen // Ein zeitgemäßes Management ist heutzutage auch für Pflegefachschulen unumgänglich. Um
Organisationprozesse zu erleichtern
und kommunikative Prozesse zu
stärken, lohnt sich der Einsatz eines
schulinternen Intranets. Als Kommunikationsmedium macht dieses die
datenschutzkonforme und schnelle
Verbreitung wichtiger Informationen
möglich. Fotos, Wissenswertes oder
Erinnerungen an Abgabefristen können individuell in den Newsfeed eingepflegt werden.

Information und Unterhaltung

zeigt die Erfahrung: Informationen
im digitalen Gewand werden eher
konsumiert. Zudem können Stundenpläne und Zeitnachweise zum
Download zur Verfügung gestellt
werden. Das spart Zeit und Geld,
welche beispielsweise in die technische Ausstattung der Schule investiert werden können.
Vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen im Schulalltag testet opta data die Nutzung des
kostenlosen Online-Portals opta data
one an Pflegefachschulen und unterstützt so bei der Umsetzung digitaler
Neuerungen.

Diese Kombination von Informationen und Unterhaltung knüpft an
die Lebenswelt und das geänderte
Leseverhalten der Lernenden an. So

ee Sarah Leferink ist Gerontologin,
Referentin Business
Development Management,
opta data Gruppe

Pflegegradmanagement
Die richtige Einstufung in die Pflegegrade im stationären Bereich
Sind Bewohner und Kunden in die richtigen Pflegegrade eingestuft? Was bringt ein funktionierendes
Pflegegradmanagement und worauf ist zu achten?
Stefan Dzulko vermittelt die notwendigen Kenntnisse zur Definition von Pflegebedürftigkeit, zu

den Einstufungskriterien und zu den Begutachtungsrichtlinien. So gelingt es Ihnen leicht,
Pflegegrade vorab einzuschätzen und das
Einstufungsverfahren kritisch zu begleiten.

www.altenheim.net/shop
Vincentz Network · T +49 511 9910-033 · F +49 511 9910-029 · buecherdienst@vincentz.net
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NEWSTICKER

Maßgeschneiderte Softwarelösungen sind der Schlüssel

Konkrete Digitalisierung – menschliche Pflege
Digitalisierung dient viel zu oft als Zauberwort, das – magisch, aber wenig konkret – in
Zukunft die Missstände in der Pflege beheben soll. Dabei gibt es schon heute Möglichkeiten, mit Digitalisierung die Zustände schnell zu verbessern.

Die Pflegesoftware der Zukunft muss individuell anpassbar, intuitiv und motivierend sein, sodass sie sich ausnahmslos allen
Mitarbeitern sofort erschließt.
Foto: Adobestock/Weissblick

chen Praxiswert haben und zur Arbeit der Pfleger und PDLs passen. Ein
großer Software-Anbieter, der zwar
an die Pflege verkauft, aber nicht für
sie entwickelt, kann das nicht leisten. Die Kendaxa Group hingegen
hofft, genau das mit den Erfahrungen aus dem Pflegesalon zu erreichen: mit der Baukastenlösung, die
sich die Teilnehmer des Workshops
gewünscht haben. Aktuell entwickelt die Gruppe bereits eine Teilanwendung für einen Kunden aus der
Pflegebranche und ergänzt diese Erfahrung durch das Wissen aus dem
Pflegesalon. Um derlei maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, braucht es
jedoch einen aufwändigen, aber auch
sehr produktiven Entwicklungsprozess – dafür sucht die Unternehmensgruppe aktuell nach weiteren passenden Entwicklungspartnern, welche
solche Applikationen für den Pflegesektor vorantreiben wollen. Am
Ende soll eine Anwendung mit modularem Aufbau stehen, die jedem
Pflegeheim und ambulantem Dienst
verschiedene verknüpfbare Module
zur Verfügung stellt: Vom Fuhrparkmanagement über eine DienstplanApp bis hin zur digitalen Pflegedokumentation.

Weniger Administration
Von Hannah Crass

Leipzig // Digitalisierung ist ein beliebtes Schlagwort, das, wenn es um künftige Entwicklungen geht, gern heraufbeschworen wird. Schade nur, dass
niemand genau zu wissen scheint,
was Digitalisierung konkret bedeutet. Jeder kann aus dem Begriff das
entnehmen, was ihm gerade am passendsten erscheint: In der Politik wird
er zum Werbeslogan („Mehr Digitalisierung in der Pflege!“), in der Presse
zu Science-Fiction („Digitalisierung:
Die Zukunft gehört Pflegerobotern“)
und in den Leitungsabteilungen der
Pflegedienste wird es zum Damoklesschwert der Budgetplanung („Und Digitalisierung kostet ja auch noch…“).
Zusammengefasst: Konfuse Vorstelllungen wabern durch die Branche und
kaum einer weiß, was mit der Digitalisierung in der Pflege konkret anzufangen ist.
Dabei könnte die Lösung so einfach sein. Abgesehen von niedlichen
Spielereien wie der japanischen Roboter-Robbe Paro oder entfernten
Utopien wie dem flächendeckenden
Einsatz von Pflegerobotern gibt es
schon heute Möglichkeiten, die Be-

dingungen in der Pflege durch Digitalisierung merklich zu verbessern.
Der Schlüssel zum Erfolg ist der richtige Ansatz: Anstatt die Digitalisierung allein auf die Pflegebedürftigen
anzusetzen, kann es sinnvoller sein,
das Drumherum, also die Pflegeorganisation und -dokumentation dadurch zu erleichtern. Denn was den
Pflegenden hilft, verbessert in letzter
Konsequenz auch die Qualität der
Pflege. Und als konkrete Anwendung
bringt Digitalisierung mit hoher Praxisrelevanz günstige Lösungen und
liegt auch komplett im Rahmen der
heutigen technischen Möglichkeiten.
Dennoch sucht man bisher eine
so aufgebaute Pflegesoftware vergeblich auf dem Markt. Das liegt auch
an der Diskrepanz zwischen Softwareherstellern und der Pflegenden.
Das Interesse von Softwareherstellern ist es, ein möglichst vielseitiges
Tool für die verschiedensten Branchen zu bauen, während die Pflegebranche auf eine spezialisierte Software angewiesen ist, um ihr großes,
vielfältiges Personal schnell und unkompliziert einarbeiten zu können.
Wie also kommen beide Pole zusammen? Ein leuchtendes Beispiel für Sy-

nergien zwischen Experten aus Pflege
und Digitalisierung ist der Workshop
„Pflegesalon“, der am 6. und 7. Juli dieses Jahres in Leipzig stattfand. Im Fokus stand der Austausch zwischen
zwei grundverschiedenen Gruppen:
Neben Vertretern des Veranstalters
Fexcom GmbH und den Digitalisierungsexperten der Kendaxa Group
waren Branchenvertreter aus der
ambulanten und stationären Pflege
geladen. Das Ziel: in persönlichen Interviews herauszufinden, wo die Probleme der Branche liegen und was die
Hürden auf dem Weg zu ihrer Digitalisierung sind. Das ungewöhnliche
Format führte bei allen Beteiligten zu
überraschenden Einsichten: Die Veranstalter haben von den Pflegenden
viel über das Ausmaß des Dokumentationsaufwands und die Frustration
über die bestehende Pflegesoftware
erfahren und konnten im Gegenzug
Bedenken aushebeln und sachlich
über die tatsächlichen Möglichkeiten informieren.
Angebote wie der Pflegesalon
sind deswegen so wichtig, weil nur
im gegenseitigen Austausch Tools
und Programme entstehen können,
die für die Pflegebranche tatsächli-

Gelingt diese Vision, ergibt sich für
die Pflegebranche ein unschlagbarer
Vorteil: Weniger Administration bedeutet mehr Zeit für die Pflege. Anstatt Zeit mit Dienstplan-Konflikten
zu vergeuden, kann ein Pfleger länger mit Bewohnern sprechen, anstatt
Akten zu wälzen kann die PDL mehr
Zeit in die Pflegeausbildung stecken
und neue, kompetente Mitarbeiter
anwerben. Und mit einer passenden
Softwarelösung steht die Branche
selbst Bewerbern offen, die trotz ihrer sozialen Kompetenz bisher an
Hindernissen wie der Bürokratie, der
anspruchsvollen Schriftsprache und
der unübersichtlichen Dokumentation und Datenspeicherung scheitern. Die Pflegesoftware der Zukunft
muss individuell anpassbar, intuitiv und motivierend sein, sodass sie
sich ausnahmslos allen Mitarbeitern
sofort erschließt und so die Branche
entlastet. Klar: Digitalisierung wird
den Pflegenotstand nicht im Alleingang beseitigen. Aber sie sollte ein
wesentlicher Bestandteil der Lösung
sein.
ee Hannah Crass ist Referentin
der KENDAXA HOLDING GmbH

Projekt SILVERlighting
untersucht Einfluss von Licht
Der Faktor Licht spielt für das eigene Wohlbefinden eine große
Rolle, unterbewusst werden wichtige Vorgänge im Körper beeinflusst. Mithilfe eines an die Tages- und Nachtzeit angepassten
Lichtverlaufs etwa soll die innere
Unruhe von an Demenz erkrankten Menschen gedämpft werden.
Sie sollen dadurch einen geregelteren Schlaf-Wach-Rhythmus
finden. Fraunhofer UMSICHT erforscht gemeinsam mit weiteren
Partnern im Rahmen des Projekts
SILVERlighting genau diese Eigenschaft von Licht in der Praxis:
umsicht.fraunhofer.de

Tag der offenen Tür der
Modellwohnung +raum
Intelligente Informations- und
Kommunikationstechnologien
revolutionieren die Gesundheitsversorgung. Sie erleichtern das Leben in den eigenen vier Wänden
– auch bei Pflegebedarf: Lampen
lassen sich per App steuern, Angehörige werden im Falle eines Sturzes automatisch informiert und
ein EKG-Gerät schickt über ein
Handy von zu Hause aus Vitaldaten direkt an den Arzt.
wolfsburg-ag.com

Pepper, der nette
Mitbewohner im Altenheim
Forscher der Siegener Uni testen einen Roboter namens Pepper, der in Altenheimen die Pflegekräfte entlasten soll. Pepper
ist 1,20 Meter groß, sieht kindlich aus und hat Sensoren am
Kopf und an den Fingern. Außerdem kann er hören, sehen, sprechen und sogar Stimmlagen und
Emotionen erkennen. Entwickelt
wurde der Roboter in Frankreich,
dann nach Japan verkauft und auf
den Massenmarkt gebracht. Forscher der Siegener Uni machen
ihn fit für deutsche Altenheime.
Künftig soll er die Senioren nicht
nur unterhalten – sondern mit ihnen auch Übungen machen, um
Stürze zu vermeiden. Bei ersten
Besuchen in Siegen wurde Pepper zunächst skeptisch betrachtet, aber schnell „war das Interesse da“, erzählt Heimleiter Edi
Dobesch.
uni-siegen.de

Digitalisierung und
die Konsequenzen
Gesundheitswirtschaft

Digitale Innovationen sind große Arbeitserleichterung für Pflege- und Servicepersonal

Digitales lahmt

Smart Care: Digitalisierung steigert Effizienz

Berlin // Unternehmen der Gesundheitswirtschaft in Deutschland sind
oft nicht genügend auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet. Das bestätigt eine Studie zum
Thema Digitalisierung. Nur zwölf Prozent der Befragten sind der Meinung,
das Gesundheitswesen sei bereits
weitgehend digitalisiert. 73 Prozent
gehen davon aus, dass die Digitalisierung schon kurzfristig Einfluss auf
das Gesundheitswesen haben werde.

Frankfurt/Main // Der Gesundheitskonzern AGAPLESION nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung, um
Mitarbeitenden unnötige Tätigkeiten abzunehmen. Eines von zahlreichen Innovationsprojekten ist die Kooperation mit dem Berliner Start-up
simplinic: Eine prozessoptimierende
„Indoor GPS-Infrastruktur“ wurde getestet und führten zu einer Effizienzsteigerung von bis zu 20 Prozent.
Für die Bettenaufbereitung wurden neue Prozesse eingeführt. Die Pilotphase zeigte: Je mehr Stockwerke

ee digitalisierungsbarometer.de

ein Haus hat, umso ineffizienter wird
sie. Der Grund: Die Mitarbeitenden
der Bettenaufbereitung haben keinen Überblick, wo Betten auf Reinigung warten und können ihre Touren
durchs Haus nicht effizient planen.

App hilft Mitarbeitern
Darüber hinaus sparen sich die Mitarbeiter durch die App-Lösung die aufwendige Kommunikation zur Organisation der Bettenaufbereitung. Die
Echtzeitlokalisierung besteht aus zwei

Komponenten: der Lokalisierung der
Betten mit der Kennzeichnung „rein“,
„unrein“, „infektiös“ und „belegt“ sowie einer App, mit der Pflegende den
Bettenstatus ohne zeitaufwendige
Kommunikationswege melden.
Darüber hinaus sorgt die App
ohne Extraaufwand für eine digitale
Dokumentation aller Aufbereitungsschritte.
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An der Hochschule für Gesundheit (hsg) in Bochum findet am
26. Oktober 2017 die Konferenz
„Gesundheit und Technologie“
statt. Dieses Jahr lautet das Motto
„Nutzerinnen und Nutzer im Fokus der Technik“. „Im Gesundheitswesen wird so intensiv über
die Digitalisierung und ihre Konsequenzen diskutiert wie in kaum
einem anderen gesellschaftlichen
Bereich“, erklärt Prof. Dr. André Posenau, Professor für Interaktion
und interprofessionelle Kommunikation in Pflege- und Gesundheitsfachberufen an der hsg.
hs-gesundheit.de

