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Politik
Viel erwartet hat die Branche nicht – und 
doch ist die Enttäuschung groß, was den 
Reformvorschlag angeht.  Seite 2

TI wird für alle zur Pflicht
Die bislang freiwillige Anbindung der stationären Pflegeeinrichtungen 
an die Telematikinfrastruktur soll zum 1.7.2024 verpflichtend werden.

Von Steve Schrader

M it dem „Digitale 
Versorgung- und 
Pflege-Moderni-
sierungsgesetz“ 

(DVPMG) wurde bereits die 
Grundlage für eine weiterge-
hende Anbindung der Pflege an 
die Telematikinfrastruktur (TI) 
geschaffen. Ab dem 1. Juli 2024 
ist die elektronische Verordnung 
von häuslicher Krankenpflege 
(HKP) sowie außerklinischer In-
tensivpflege (AKI) verpflichtend 
vorgesehen. Hierfür müssen sich 
die entsprechenden Leistungser-
bringer bis zum 1. Januar 2024 
an die TI anschließen. Mit der 

verpflichtenden Regelung für alle 
Pflegeeinrichtungen zur Anbin-
dung haben sich nunmehr auch 
stationäre Pflegeeinrichtungen 
anzubinden. Die Frist für die 
verpflichtende Anbindung an die 
TI wird laut Gesetzentwurf auf 
den 1. Juli 2024 gesetzt.

„Nur mit der Anbindung al-
ler relevanten Akteure kann die 
TI ihren potenziellen Nutzen 
für die pflegebedürftigen Men-
schen entfalten“, heißt es im 
Entwurf, der Altenheim und 
care konkret vorliegt. Das Mo-
dellvorhaben zur Anbindung 
der Pflege an die Telematikin-
frastruktur nach § 125 SGB XI 
stelle hierfür kontinuierlich Er-
kenntnisse zur Vorbereitung auf 

den Anschluss an die TI zur 
Verfügung. Darüber hinaus soll 
ein Kompetenzzentrum Digita-

lisierung und Pflege eingerich-
tet werden, das die Potenziale 
zur Verbesserung und Stärkung 
der pflegerischen Versorgung 
sowohl für die Betroffenen als 

auch die Pflegenden identifiziert 
und verbreitet. Das bestehende 
Förderprogramm nach § 8 Ab-
satz 8 SGB XI für digitale und 
technische Anschaffungen in 
Pflegeeinrichtungen zur Ent-
lastung des Pflegepersonals soll 
um weitere Fördertatbestände 
ausgeweitet und entfristet wer-
den. Außerdem sollen pflege-
bedürftige Personen und ih-
re Angehörigen künftig durch 
ein elektronisches Informati-
onsportal bei der Suche nach 
freien Plätzen und Angeboten 
wohnortnaher ambulanter und 
stationärer Pflegeeinrichtungen 
sowie flankierender Unterstüt-
zungs- und Beratungsangebote 
unterstützt werden.

LAND BEZAHLT AUSBILDUNGS-
VERGÜTUNG FÜR PFLEGEHELFER 
Die Ausbildungsvergütung von Pflegehelfern in Sachsen- 
Anhalt soll ab August vom Land finanziert werden. Das kün-
digte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) vergange-
ne Woche in Magdeburg an und verwies auf eine Entschei-
dung des Landtags-Finanzausschusses. Er habe den Weg 
freigegeben, „eine Mindestausbildungsvergütung für Pfle-
gehelferinnen und -helfer zu gewähren“. Im Landeshaushalt 
würden dafür in diesem Jahr rund 2,4 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt. Die Ausbildungsvergütung soll sich an 
der Mindestausbildungsvergütung orientieren, die das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung jährlich bekannt 
gibt. Für 2023 wurde die Mindestausbildungsvergütung auf 
620 Euro festgelegt und ab dem Ausbildungsjahr 2024 mit 
650 Euro kalkuliert, so das Sozialministerium. Der Bund 
plane, durch eine Gesetzesänderung eine Schulgeldfreiheit 
und die Zahlung einer Ausbildungsvergütung 
im Bereich der Gesundheitsberufe zu er-
möglichen. Die Regelung in Sachsen- 
Anhalt sei ein Vorgriff darauf. 
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Wirtschaft
Jens Nagel (Hemsö GmbH) macht auf die 
wirtschaftliche Situation von Pflegeheim- 
betreibern aufmerksam. Seite 7

Teilhabe
Der Bedarf an ambulant betreuten Wohn-
formen für Menschen mit Behinderungen 
steigt deutlich.  Seite 9

Vorstand der 
Pflegekammer 

NRW steht
Wie die Pf legekammer 
Nordrhein-Westfalen mit-
teilte, sind nun alle Stim-
men zur ersten Vorstands-
wahl ausgezählt und die elf 
Mitglieder des Vorstand ste-
hen fest. Das Wahlverfahren 
habe sichergestellt, dass alle 
Bereiche der Pflege im Vor-
stand vertreten sind. Laut 
Kammer müssten mindes-
tens zwei in der Altenpfle-
ge beschäftigte Mitglieder 
dem Vorstand angehören, 
ebenso müsse der Frauen-
anteil im Vorstand mindes-
tens 50 Prozent betragen. 
Der Vorstand der Pf lege-
kammer NRW setzt sich 
wie folgt zusammen: San-
dra Postel als Präsidentin 
und Jens Albrecht als Vi-
zepräsident bilden das Prä-
sidium. Beisitzer:innen sind 
Kristina Engelen (Langzeit-
versorgung ambulant), San-
dra Klünter (Kinderkran-
kenpflege ambulant), Nicole 
Biallaß (Kinderkrankenpfle-
ge (teil-)stationär), Dominik 
Stark (Akutversorgung am-
bulant), Sonja Wolf (Akut-
versorgung (teil-)stationär), 
Ilka Mildner (Altenpflege 
ambulant), Marlen Reuter-
May (Altenpf lege statio-
när), Carsten Hermes (Bil-
dung, Forschung, Behörden) 
und Kevin Galuszka (freier 
Beisitzer). (ck)

Nur mit der An-
bindung aller 

Akteure kann die 
TI ihren Nutzen 

entfalten

Richtlinien sind nun wirksam 
BMG genehmigt Richtlinien zum Nachweisverfahren über Bezahlung von Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen

Das Bundesgesundheitsministe-
rium hat in Einvernehmen mit 
dem Bundesarbeitsministeri-
um am 22. Februar die Richt-
linien zum Nachweisverfahren 
über die bei der Pflegevergü-
tung zu Grunde gelegte Be-
zahlung von Beschäftigten in 

Pflegeeinrichtungen genehmig. 
Der GKV-Spitzenverband hat-
te die Richtlinien am 7.11.2022 
beschlossen. Diese werden aber 
erst durch die Genehmigung des 
BMG wirksam. Die Nachweis-
Richtlinien sind gem. § 1 Abs. 2 
der Nachweis-Richtlinie für alle 

Vertragsparteien einer Pflege-
satz- bzw. Vergütungsverein-
barung , d.h. für die Träger der 
nach § 72 SGB XI zugelassenen 
Pflegeeinrichtungen bindend. 
Da sich die Nachweisverlan-
gen auf den laufenden und/oder 
auf den zuletzt vergangenen 

Vergütungszeitraum beziehen, 
können die Vertragsparteien – 
nachdem die Richtlinien wirk-
sam geworden sind – jederzeit 
auf die Pflegeeinrichtungen zu-
gehen und die Übersendung der 
in der Richtlinie geforderten 
Nachweise verlangen. (ck)

Landtag  
beschließt  

Gesetz
Der Bayerische Landtag hat 
am 2. März das Seniorenmit-
wirkungsgesetz beschlossen. 
Das teilte das bayerische So-
zialministerium mit. Sozi-
alministerin Ulrike Scharf 
sprach von einem Meilen-
stein in der bayerischen Seni-
orenpolitik: „Mit dem neuen 
Landesseniorenrat, der in den 
Gemeinden und Landkreisen 
verankert ist, binden wir älte-
re Menschen noch besser ein. 
So profitieren wir alle von der 
Erfahrung und dem Know-
how älterer Menschen.“ 

Seniorenvertretungen 
gebe es bereits in mehr als 
90 Prozent der bayerischen 
Gemeinden. Mit dem neuen 
Gesetz soll die Handlungs-
freiheit der Seniorenvertre-
tungen vor Ort erhalten blei-
ben. Zusätzlich stehe den 
Seniorenvertretungen mit 
dem Landesseniorenrat ein 
Gremium zur Seite, das mit 
Information und individu-
eller Beratung unterstüt-
ze. Als Orientierung wer-
de das Sozialministerium 
dazu einen Leitfaden ent-
wickeln und das kostenlo-
se Weiterbildungsangebot 
der Seniorenakademie Bay-
ern für Seniorenvertretungen 
weiter ausbauen. Der Lan-
desseniorenrat soll ein An-
hörungsrecht bei allen seni-
orenspezifischen Vorhaben 
der Staatsregierung erhalten. 
Das Seniorenmitwirkungs-
gesetz ist Teil des Koalitions-
vertrags von CSU und Frei-
en Wählern. Das Gesetz soll 
zum 1. April 2023 in Kraft 
treten. (ck)
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Von Tim Liedmann

N un ist sie endlich 
da. Die lang er-
sehnte und drin-
gend notwendige 

Pflegereform. Ach nein, genug 
des Wunschdenkens. Lassen Sie 
uns schnell zurückgehen in die 
bittere Realität. Am 24.02.2023 
wurde der Referentenentwurf 
zur Pflegereform veröffentlicht 
und die Branche findet kaum 
noch die Kraft, sich über die dort 
enthaltenen Neuregelungen zu 
beschweren. Hat es doch seit gut 
einem Jahrzehnt den Anschein, 
als würde jegliche Initiative des 
Marktes zur Reformierung der 
größten Schmerzpunkte im 
Nirvana verhallen. Sicher ist 
in jedem Fall, dass jegliches 
Reformvorhaben in der Pflege-
versicherung vom Grundsatz be-
gleitet wird „wie man es macht, 
macht man es falsch“. Leider 
erscheint der nun erschienene 
Reformvorschlag nicht mal die 
Anstrengung wert zu sein, sich 
gebührlich über ihn aufzuregen.

Betrachtet man den posi-
tiven Aspekt des Reformvor-
schlages, so ist wahrzunehmen, 
dass der Gesetzgeber erkannt 
hat, dass eine Dynamisierung 
von Leistungsbeträgen vor dem 
Hintergrund eines untrüglichen 
Grundsatzes der Geldentwer-
tung zunächst eine gute Idee 
ist. Konkret sollen zum 1. Ja-
nuar 2024 sowie 2025 das Pfle-
gegeld sowie die Pflegesachleis-
tung zu-nächst um jeweils fünf 
Prozent steigen. Bis 2028 müssen 
Pflegedienste und privat Pflegen-
de auf diesem Niveau verharren, 
um dann eine Dynamisierung 
der Entgelte zu erhalten. Das 
Grundproblem ist, dass das ab 
2028 dynamisierte Niveau nicht 
halbwegs die Kostensteigerungen 
der letzten Jahre beinhaltet. Das 
Startniveau der Dynamisierung 
wird damit schlicht zu gering 
sein. Darüber hinaus spiegeln 
die geplanten fünfprozentigen 
Erhöhungen nicht mal das ak-
tuelle und erwartete Inflations-
niveau. Wichtig wäre – und da 
ist man sich über alle Verbände 
und Interessenvertretungen einig 
– eine deutliche Erhöhung des 

aktuellen Entgeltniveaus sowie 
die direkt daran anschließende 
Dynamisierung. Der Gesetzge-
ber bekennt sich dazu, dass Pfle-
gebedürftigkeit in der demogra-
fischen Entwicklung in erster 
Linie kein finanziell zu verge-
meinschaftlichendes Phänomen, 
sondern im Wesentlichen das fi-
nanzielle Lebensrisiko eines je-
den Menschen bleibt. 

Neben der Anpassung der 
ambulanten Entgelte sieht der 
Entwurf die Entlastung des Ei-
genanteils von Pflegebedürfti-
gen in Heimen um 10 Prozent 
im ersten Jahr der Pf legebe-
dürftigkeit sowie jeweils wei-
tere 5 Prozent ab den Folgejah-
ren vor. Mit viel Wohlwollen 
kann man dies als positives Si-
gnal werten. Dass sich vor dem 
Hintergrund der Umsetzung 
des Tariftreuegesetzes und der 
hohen Inflation die Kosten für 
Pflegebedürftige bestehend aus 

Eigenanteil und Unterkunft & 
Verpf legungskosten vor Kur-
zem mitunter verdoppelt haben, 
scheint man nicht abfedern zu 
wollen. Im bisherigen Refinan-
zierungssetting der stationären 
Pflege, in denen der Anteil der 
von den Pflegekassen getragenen 
Kosten konstant bleibt, schlagen 
die Kostensteigerungen bekann-
termaßen bei den Pflegebedürf-
tigen, ihren Angehörigen und 
insbesondere den Sozialhilfeträ-
ger zu Buche. Darüber hinaus 
mussten viele Träger aufgrund 
der in ihren Miet- und Pacht-
verträgen hinterlegten Indexre-
gelungen die Investitionskosten 
für Selbstzahler signifikant er-
höhen. Unter dem Strich hat sich 
das Armutsrisiko im Vergleich 
zum Vorjahr wahrscheinlich 
deutlich erhöht. Eine Antwort 
auf diese Problematik kann man 
vor dem Hintergrund der ange-
spannten finanziellen Situation 

aktuell wohl nicht geben. Es 
bleibt festzuhalten: Dieser As-
pekt des Reformvorschlags trifft 
nicht im Ansatz die durch die 
Politik selbst gemachten Preis-
steigerungsprobleme. Nach wie 
vor bleibt man eine umfang-
reiche Reform des Refinanzie-
rungssystems schuldig, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund 
schallender öffentlicher Abfuh-
ren aus dem Bundesfinanzminis-
terium. Augenscheinlich ist der 
politische Druck vor dem Hin-
tergrund der Insolvenzen von 
Betreibern und Immobilienent-
wicklern/Vermietern noch nicht 
groß genug, um weitreichende 
Reformthemen anzuschieben. 
Möglicherweise wird der regi-
onale oder überregionale Verlust 
einer leistungsfähigen Versor-
gungsstruktur eine Initialzün-
dung mit dem großen „Nachteil“ 
sein, dass sich diese erst zeitver-
zögert auswirken wird.

Der Referentenentwurf zeigt, 
welche demografisch-finanzi-
elle Problemlage sich vor der 
Bundesrepublik auftürmt. Bei 
der Einführung der Pflegestär-
kungsgesetze wurde der Bei-
tragssatz um 0,3 Prozentpunkte 
angehoben. Dem zugrunde la-
gen jedoch weitreichende Re-
formen wie etwa der neue Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff. Nicht 
zuletzt auch diese finanziellen 
Folgen haben die Pflegeversiche-
rung finanziell an den Rand der 
Belastbarkeit gebracht. Mit der 
avisierten Pflegereform soll der 
Beitragssatz um 0,35 Prozent-
punkte gesteigert werden (bzw. 
um 0,6 Prozentpunkte für Kin-
derlose in Umsetzung des Ur-
teils des Bundessozialgerichtes). 
Dieser Steigerung liegt jedoch 
keine derartige Leistungsaus-
weitung zugrunde, wie dies im 
Rahmen der Pflegestärkungs-
gesetze der Fall war.

Sowohl für die ambulan-
te als auch die stationäre Ver-
sorgungssituation der Pflege-
bedürftigen in unserem Land 
stellt der Reformvorschlag kei-
ne substanzielle Verbesserung 
dar. Die großen Schmerzpunk-
te bleiben und werden nach an-
fänglichem Aktionismus ge-
plant wieder ausgebaut (gemeint 
ist die fehlende Dynamisierung 
der ambulanten Entgelte zwi-
schen 2026 und 2028). Die Dy-
namisierung der ambulanten 
Leistungen ab 2024 wird in der 
Zwischenzeit durch die Infla-
tion 2023 wieder aufgefressen 
und die vollstationären Ein-
richtungen als große Verlierer 
werden sich zunehmend aus der 
Versorgung verabschieden. Eine 
finanzielle Entlastung der Pfle-
gebedürftigen ist zu begrüßen, 
streckt deren finanzielle Belas-
tung wiederum nur nach hin-
ten, denn die nächsten Kosten-
steigerungen stehen ins Haus. 
Die Lohnsteigerungen außer-
halb des Tariftreuegesetzes ste-
hen erst noch in der Pipeline 
und werden sich, wie man ak-
tuell an den Tarifverhandlun-
gen des öffentlichen Dienstes 
beobachten konnte, sehr stark 
an den Inflationsraten des Jah-
res 2022 orientieren. 

Was bleibt, ist das ewige 
Mantra und Flehen um eine 
umfangreiche finanzielle Re-
form der Altenhilfe in Deutsch-
land. Mehr denn je entscheidet 
sich, ob wir weiterhin in der La-
ge sein werden, eine hochwer-
tige pflegerische Versorgung in 
Deutschland zu sichern. Dazu 
müssten allerdings alle Beteilig-
ten der Bundesregierung dieses 
Problem für sich erkennen. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Ver-
treter der Gesetzgebung nicht 
irgendwann auch der Pflege-
bedürftigkeit zum Opfer fallen 
und dann vergeblich vor ver-
schlossenen stationären Ein-
richtungen und riesigen am-
bulanten Wartelisten stehen.

Eine bittere Pille
Viel erwartet hat die Branche nicht – und dennoch ist 
die Enttäuschung groß: Der Reformvorschlag 
von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) 
stellt weder für die Pflegeanbieter noch für die 
Pflegebedürftigen eine substanzielle Verbesserung 
dar. Die großen Schmerzpunkte bleiben und 
werden weiter ausgebaut. Braucht es zum 
Erwachen erst den großen Crash?
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„Wer bestellt, muss auch bezahlen“
Im Gespräch mit Helmut Wallrafen

Herr Wallrafen, aus dem Entwurf zur 
Pflegereform geht hervor: Die ambu-
lante und stationäre Altenpflege soll 
bis zum 1.7.2024 verpflichtend an die 
Telematik-Infrastruktur angebunden 
werden. Sehen Sie darin mehr Chan-
cen oder Risiken?
In dieser Entscheidung sehe ich inhalt-
lich eindeutig mehr Chancen als Ri-
siken. Es muss dem Gesetzgeber und 
den Pflegekassen aber klar sein, dass 
der, der die Telematik-Infrastruktur 
bestellt, die Implementierung auch be-
zahlt, und damit meine ich den Aufbau 
der technischen Infrastruktur in den 
Einrichtungen und konsequen-
terweise auch die Folgekosten 
und den Schulungsbedarf des 
Personals.

Wo steht die Pflege derzeit in Sachen 
Telematikinfrastruktur und Digita-
lisierung?
Die Pflege ist da – wie viel zu oft – un-
einheitlich aufgestellt und damit auch 
kein starker Partner für die Kostenträ-
ger! Wir und manche andere auch ha-
ben schon vor mehr als 20 Jahren zum 
Beispiel mit der digitalen Pflegedoku-
mentation und der digitalen Dienstpla-
nung begonnen. Viele arbeiten da aber 
immer noch „mit Papier“. Doch die di-
gitalen Möglichkeiten sind heute riesig 
und es gibt viele Möglichkeiten, die-
se kennenzulernen und auszuprobie-

ren. Die Altenpflegemesse etwa mit 
der Sonderschau Aveneo bietet seit 
vielen Jahren hochinteressante 
Start ups und etablierte Anbie-
ter, die die Arbeit der Pflegeun-

ternehmen aktiv unter-
stützen und verbessern. 
Wir arbeiten mittler-
weile mit fünf dieser 
Start ups zusammen. 

Realität ist aber 
auch in Deutsch-
land, dass die 

Digitalisierung oft schon an den Mi-
nimalvoraussetzungen – wie etwa ein 
funktionstüchtiges Netz – scheitert.
Ein großes Problem im hochmodernen 
Deutschland und das nicht nur im länd-
lichen Bereich. Wenn die Telematik-In-
frastruktur zum 1.7.2024 gesetzlich für 
die Altenpflege verpflichtend ist, dann 
sollten die Gesetzgeber und Kostenträ-
ger das Bestellte nicht nur bezahlen, sie 
sollten auch aktiv dafür sorgen, dass die 
Telekommunikationsdienstleister ihre 
Hausaufgaben machen. Nach wie vor 
gibt es keine Priorisierung für bestimm-
te Dienstleistungsunternehmen, zu de-
nen dann auch die Altenpflegeeinrich-
tungen gehören müssen.
Es wird, so vermute ich, für zahlreiche 
Träger überhaupt nicht möglich sein, 
funktionstüchtige Netze bis ans Al-
tenheim zu bekommen. In einer unse-
rer Einrichtung warten wir seit Jahren 
(!) auf ein vernünftiges modernes Netz. 
Ich habe aber auch nicht den Eindruck, 
dass die Politik hier Prioritäten setzt, 
wenn diese dann nötig sind. 

Die Fragen stellte Steve Schrader

Helmut Wallrafen, 
Geschäftsführer der 
Sozial-Holding der 
Stadt Mönchen-
gladbach. 
Foto: Sozialholding

Der Autor ist Senior 
Manager bei der 

Borchers & Kollegen 
GmbH in Münster.
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Schöne Räume vor Ort 

erleben – 7 mal in Deutschland, 

auch in Ihrer Nähe

Pflege und Betreuung hat 
heute viele Seiten – und alle 
sind auf dieser Seite:  
wibu.care/objekteinrichtung

Gemeinsam geht das. Das ist unser Plus.

Objekteinrichtung by WiBU.  
Neu denken. Neu leben.

Objekt plus 
Lebensgefühl

Übertragen 
der Heilkunde 

als Chance
Pf legefachpersonen üben 
zwar schon heute heilkund-
liche Tätigkeiten aus. Jedoch 
sollen in Zukunft solche 
Aufgaben auf sie übertra-
gen und nicht wie bisher von 
Medizinerinnen und Medi-
zinern an sie delegiert wer-
den. „Das Pflegeberufegesetz 
legt mit seinen Vorbehalts-
aufgaben schon eine Men-
ge an“, sagte Uwe Machleit 
vom Vorstand des Deut-
schen Evangelischen Ver-
bands für Altenarbeit und 
Pf lege (DEVAP) auf dem 
Fachtag „Qualifikationsmix 
neu denken“ des Fachver-
bandes am 21. Februar in 
Hamburg. Die „standardi-
sierten Module zum Erwerb 
erweiterter Kompetenzen 
zur Ausübung heilkundli-
cher Aufgaben“ seien eine 
Erweiterung dieser Vorbe-
haltsaufgaben. Mit ihnen 
sollen Pf legefachpersonen 
künftig eine Approbation für 
das Ausüben heilkundlicher 
Aufgaben erwerben können.

Die Heilkundeübertra-
gung bedeute eine neue Form 
der Zusammenarbeit zwi-
schen Pf legefachpersonen 
und Medizinerinnen und 
Medizinern. Anders als von 
medizinischer Seite oft be-
fürchtet, gebe es auf ärzt-
licher Seite keine Verlierer, 
wenn qualifizierte Pf lege-
fachpersonen heilkundliche 
Aufgaben übernähmen. Viel-
mehr sei von einer besseren 
Versorgungsqualität – etwa 
im Bereich Diabetes – aus-
zugehen. Machleit sieht als 
Zielgruppe für die Module 
zum Ausüben heilkundlicher 
Tätigkeiten neben Berufs-
erfahrenen auch engagier-
te Auszubildende im drit-
ten Ausbildungsjahr. Deren 
Ausbildung würde sich durch 
die Zusatzqualifikation zwar 
verlängern, das sei aber re-
finanziert und würde sich 
somit auch aus Trägersicht 
lohnen.  (Toni Hoffmann)

IN KÜRZE

Rüdiger Schuch wird 
Präsident der Diakonie
Rüdiger Schuch wird Präsi-
dent der Diakonie Deutsch-
land. Der 54 Jahre alte Theo-
loge aus Westfalen folgt zum 
1.  Januar nächsten Jahres 
auf Ulrich Lilie, der mit 
66 Jahren in den Ruhestand 
geht, wie die Diakonie am 
28.  Februar in Berlin mit-
teilte. Schuch ist seit 2020 
Beauftragter der evangeli-
schen Kirchen bei Land-
tag und Landesregierung in 
Nordrhein-Westfalen. Zuvor 
stand er sieben Jahre lang an 
der Spitze der Evangelischen 
Perthes-Stiftung, einem di-
akonischen Träger in West-
falen. Die Entscheidung für 
Schuch fällten der Aufsichts-
rat des Evangelischen Werks 
für Diakonie und Entwick-
lung und der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) den Angaben 
zufolge jeweils einstimmig. 
Lilie ist seit 2014 Diakonie-
Präsident.

Tarifwerk der Caritas on-
line kostenlos einsehbar
Das Tarifwerk der Ca-
r itas ist ab sofor t auf 
www.avr-caritas.de in auto-
risierter Fassung komplett 
frei zugänglich. Das gab die 
Dienstgeberseite der Cari-
tas nun bekannt. Durch die 
kostenfreie Onlineausgabe 
der AVR Caritas könnten 
sich Dienste und Einrich-
tungen der Caritas leich-
ter als attraktive Arbeitge-
ber präsentieren, potenzielle 
Mitarbeitende könnten sich 
schnell und umfassend über 
die Arbeitsbedingungen bei 
der Caritas informieren. Ta-
rifungebundene Pflegeein-
richtungen in nicht-kirch-
licher Trägerschaft könnten 
prüfen, ob für sie eine An-
lehnung an kirchenarbeits-
rechtliche Regelungen in 
Frage kommt (§ 72 SGB XI), 
heißt es in der Mitteilung.

Finanzminister soll  
Zusagen einhalten

Forderungen nach erhöhtem Bundeszuschuss für Pflegeversicherung

W o bleiben die im 
Koalitionsver-
trag zugesagten 
Steuermit tel 

für die Pflegeversicherung? Im 
Entwurf des Pflegeunterstüt-
zungs- und -entlastungsgesetz 
ist davon keine Rede. Das bringt 
so einige Akteure aus der Bran-
che diesmal nicht nur gegen das 
Bundesgesundheitsministerium, 
sondern auch gegen das FDP-
geführte Finanzministerium 
auf. So fordern Pflegekassen, 
Sozialverbände und die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege in einem ge-
meinsamen Brandbrief an Bun-
deskanzler Olaf Scholz und Fi-
nanzminister Christian Lindner 
Unterstützung aus Steuermitteln 

für die finanziell angeschlagene 
Pflegeversicherung. Dazu sagt 
Carola Reimann, Vorstandsvor-
sitzende des AOK-Bundesver-
band und Initiatorin des Briefes: 
„Im Koalitionsvertrag hat sich 
die Ampel-Regierung nicht nur 
auf Leistungsverbesserungen, 
sondern auch auf eine dauerhafte 
finanzielle Stärkung der Sozialen 
Pflegeversicherung verständigt. 
Mit dem nun vorliegenden Refe-
rentenentwurf wird dieses Ver-
sprechen aber nicht eingelöst. Es 
fehlt die im Koalitionsvertrag 
zugesagte Finanzierung von ver-
sicherungsfremden Leistungen 
durch den Bund.“

In die gleiche Richtung geht 
der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB). „Der Entwurf 

aus Lauterbachs Gesundheits-
ministerium entwickelt leider 
nicht die Kraft, die notwendi-
ge Entlastung bei der Finanzie-
rung guter Pflege zu bringen“, 

sagte DGB-Vorstandsmitglied 
Anja Piel der Deutschen Pres-
se-Agentur in Berlin. „Für mehr 
als dieses völlig unzureichende 
Notprogramm muss Finanz- 

minister Lindner seine Blocka-
dehaltung aufgeben.“ Die Ge-
werkschafterin argumentierte 
unter anderem, dass in der Pan-
demie Corona-Maßnahmen aus 
Beiträgen statt aus Steuern be-
zahlt worden seien. „Infekti-
onsschutz ist aber Staatsaufgabe 
und nicht Aufgabe der Pflege-
versicherung“, sagte Piel. Fi-
nanzminister Christian Lind-
ner (FDP) weigere sich, diese 
Auslagen aus Steuermitteln zu-
rückzuzahlen.

Auch die Pflegebevollmäch-
tigte der Bundesregierung, 
Claudia Moll (SPD), fordert 
Steuermittel zur Finanzierung 
der geplanten Pf legereform.  
„Der Finanzminister muss Steu-
ermittel bereitstellen, wie im 
Koalitionsvertrag verabredet“, 
erklärte Moll am 1. März in 
Berlin. „Denn Pflege ist eine 
gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, die alle angeht.“ 

Die Union im Bundestag for-
dert zur Stabilisierung der Pfle-
geversicherung einen erhöhten 
Bundeszuschuss von zehn Milli-
arden Euro jährlich. „Es ist alar-
mierend, dass immer mehr Men-
schen durch die Pflege in die 
Sozialhilfe rutschen“, sagte der 
gesundheitspolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion, Tino 
Sorge, der „Augsburger Allge-
meinen“ zur Begründung. „Es 
ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass die Pflege über zehn 
Milliarden Euro brauchen wird, 
um auch in Zukunft eine soli-
de Absicherung bieten zu kön-
nen“, sagte Sorge. „Für eine echte 
Pflegereform ist es unverzicht-
bar, dass Gesundheitsminis-
ter Lauterbach und Finanzmi-
nister Lindner ihre Blockade 
beenden.“ Schon länger wird 
über mehr Steuern für die Pflege 
diskutiert.  
 (ck/dpa/epd)

Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, daher sollen Steuerzuschüsse die Pflegeversicherung 
stabilisieren.  Foto: AdobeStock/Rido

Versprechen aus 
dem Koalitions-

vertrag wird 
nicht eingelöst.
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Privatisierung 
war ein Fehler

Nachdem Dörte Heger vom RWI in der Ausgabe 6 eine Libera-
lisierung des Pflegemarktes forderte, nimmt unser heutiger 

Autor in seiner Replik eine ganze andere Position ein. 

D ie Autorin Dörte 
Heger referiert in 
ihrem Bericht die 
aktuellen Zahlen, 

zieht aber meines Erachtens fa-
talerweise die falschen Schlüs-
se aus dem Datenmaterial und 
benennt die wahren Ursachen 
nicht. Um die Problematiken des 
„Altenpflegemarktes“ – was für 
ein furchtbarer Begriff für ein 
Element der Daseinsvorsorge in 
unserem Staat – in Deutschland 
zu verstehen, muss man zualler-
erst auf die (Fehl-)Entwicklung 
der vergangenen Jahre und Jahr-
zehnte schauen. 

Im Jahr 1995 prägte die da-
malige Bundesregierung erstma-
lig den Begriff des „Altenpfle-
gemarktes“ und öffnete diesen 
für private Investoren. Relativ 
schnell tummelten sich auf die-
sem nun auch Teilnehmer, die 
Profite erwirtschaften wollten, 
sei es als Betreiber einer Pfle-
geeinrichtung oder auch nur als 
Vermieter einer entsprechenden 
Immobilie. Nicht die eigentliche 
Pflege war Kernaufgabe des Un-
ternehmens, sondern, wie auch 
sonst üblich, die Gewinnerzie-
lung. Diese wurde unter anderem 
auch aus Beiträgen der Versiche-
rungsgemeinschaft und Sozial-
aufwendungen des Staates er-
wirtschaftet.

Während gemeinnützige Trä-
ger dem ÖTV-Tarif geschuldet 
eine Personalkostenquote von 
75 Prozent und mehr zu tragen 
hatten, konnten die nun privat 
organisierten Pflegeeinrichtun-
gen jedwede andere Vereinba-
rung mit ihren Mitarbeitern tref-
fen. Bauliche Standards wurden 
auf ein Minimum reduziert, um 
Kosten zu minimieren und Pro-
fite zu generieren. So ist es nicht 
verwunderlich, dass heute immer 
noch Doppelzimmer in der Al-
tenhilfe existieren, die sich ei-
gentlich niemand für sich selbst 
am Ende seines Lebens als Un-
terbringung vorstellen möchte.

Nun, eine Generation spä-
ter stellen wir fest: Die vielen 
Mitarbeiter, die wir zur Bewäl-
tigung der größer werdenden 
Pflegeaufgabe benötigen, ste-
hen oftmals nicht zur Verfügung. 

Die Aufgaben des Berufsfeldes 
werden immer herausfordernder 
und die Kosten steigen von Jahr 
zu Jahr. Einer großen Nachfra-
ge steht nur ein überschaubares 
Angebot gegenüber – eigent-
lich paradiesische Zustände für 
einen wirtschaftlich verstande-
nen „Marktbegriff“. 

Doch was passiert: Gerade die 
privaten Unternehmen melden 
in dieser Situation reihenweise 
Konkurs an, private Heimbetrei-
ber verkaufen und/oder ziehen 
sich vom Markt zurück. 

Anstatt sich nun die Frage zu 
stellen, ob man diesen vermeint-
lichen „Markt“ tatsächlich nach 
„Marktgesetzen“ beurteilen soll-
te oder ob nicht die Erfahrung 
einer Generation zeigt, dass es 
in diesem Arbeitsbereich nicht 
um gewinnorientierte Dienst-
leistungserbringung gehen kann, 
fällt der Wirtschaftswissen-
schaftlerin nichts anderes ein, 
als weitere gesetzliche Regelun-
gen über Bord werfen zu wol-
len und damit das Qualitäts-
niveau noch weiter zu senken: 
Einzelzimmerquote, Personal-
schlüssel und bauliche Mindest-
standards sollten gesenkt und 
staatliche Kontrolle herunter-
gefahren werden. Nur so kön-
ne der Markt weiter interessant 
für private Investoren bleiben.

Dass wir bei der Arbeit für 
und mit pf legebedürftigen 
Menschen über eine Dienst-
leistung sprechen, die sich den 
Marktgesetzen entzieht und 
als eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe verstanden werden 

sollte, ist ganz offensichtlich 
keine Alternative. 

Kirchliche und gemeinnüt-
zige Betreiber, die im eigenen 
Gebäude die pflegebedürftigen 
Mitbewohner ihres regiona-
len Umfeldes aus sozialer Ver-
antwortung heraus versorgen 
und in ihren letzten Lebens-
monaten bestmöglich beglei-
ten, das war die ursprüngliche 
Idee der Wohlfahrt. Um die-
se verantwortungsvolle Auf-
gabe übernehmen zu können, 
braucht es hoch qualif izier-
tes und spezialisiertes Perso-
nal in einer Menge, die nicht 
durch die Finanzierungsbereit-
schaft einer Geschäftsführung 
bestimmt werden darf. Solche 
Einrichtungen bieten auch in 
den heutigen Zeiten Mitar-
beitern sichere und attraktive 
Arbeitsbedingungen, da keine 
Dividenden und/oder Gebäude-
mieten miterwirtschaftet wer-
den müssen. Ihre Finanzierung 
aus Sozialmitteln des Staates ist 
legitim, da sie keine Gewinne 
erarbeitet, die aus dem Betrieb 
genommen werden. 

Die baulichen Rahmenbe-
dingungen definiert die Ge-
sellschaft aus der Erkenntnis 
heraus, dass letztlich sie selbst 
irgendwann deren Nutzer sein 
wird. Natürlich stellt sie dann 
auch das Kapital dafür zur Ver-
fügung. Das nannte man früher 
Selbstkostendeckungsprinzip. 
Pf legebedürftige Menschen, 
alte und demente Mitbürger 
brauchen die solidarische Un-
terstützung der Gesellschaft 
und sollten nicht zu Objekten 
eines „Marktes“ degradiert wer-
den – geschweige denn ein Sub-
jekt sein, das selbst Marktent-
scheidungen treffen soll. Die 
Privatisierung der Altenhilfe 
war meiner Meinung nach der 
Kardinalfehler der Politik – dies 
zu erkennen und zu konsta-
tieren, hätte ich mir von Frau 
Heger gewünscht.

Fokus auf Fachkräftemangel in der Pflege
Sachverständigenrat soll in einem Jahr ein Gutachten vorlegen

Der Sachverständigenrat Ge-
sundheit und Pflege hat sich am 
28. Februar in Berlin konstitu-
iert. Der zum neuen Vorsitzen-
den des Sachverständigenrats 
gewählte Direktor der Klinik 
für Innere Medizin an der Uni-
klinik Köln, Michael Hallek, 
sagte, der Personalmangel in 
Krankenhäusern, in der Pfle-
ge, aber auch in der ambulanten 

Versorgung werde immer prob-
lematischer. Das Gremium soll 
in einem Jahr ein Gutachten zu 
dem Thema vorlegen. So könn-
ten notwendige Veränderungs-
prozesse noch in dieser Wahlpe-
riode angestoßen werden, sagte 
Hallek.

Die sieben Expertinnen und 
Experten sollen nach Anga-
ben des Ministeriums aktuelle 

Rahmenbedingungen und zu-
künftige Handlungsmöglich-
keiten analysieren.

Der Sachverständigenrat Ge-
sundheit und Pflege ist eines 
von fünf von der Bundesregie-
rung berufenen oder geförder-
ten Sachverständigengremien, 
die auf wissenschaftlicher Ba-
sis die Politik beraten sollen. 
 (epd)

Die Pflege zieht den Kürzeren
Seit Wochen liegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Finanzminister Christian 
Lindner bei den Steuerzuschüssen für die Pflegeversicherung über Kreuz. Mit dem vorlie-
genden Entwurf eines Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes (PUEG) zeigt sich, 
wer am längeren Hebel sitzt. Denn der Finanzminister verweigert die im Koalitionsvertrag 
zugesagten Pflegemilliarden und zwingt den Gesundheitsminister zu einer Minireform, 
mit der es allenfalls kleine kosmetische Korrekturen, dafür aber eine höhere Belastung der 
Beitragszahler geben soll. Insgesamt fünf Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutsch-
land. Mit mindestens genauso vielen Angehörigen und 1,25 Millionen Beschäftigten in 
31.500 Pflegeeinrichtungen warten sie seit Jahren auf die dringend notwendige Struktur- 
und Finanzreform der Pflegeversicherung. Doch was nach 15 Monaten Regierungskoali-
tion jetzt herausgekommen ist, sorgt für eine doppelte Enttäuschung. Zum einen verwei-
gert der Finanzminister die Übernahme von versicherungsfremden Leistungen und für 

Coronamehrkosten, die von der Allgemeinheit und nicht von den Beitragszahlern getra-
gen werden müssten. Lindner greift ungeniert in die Pflegekasse, um die Schuldenbrem-
se einzuhalten. Dass er damit die Pflegeversicherung an den Rand der Zahlungsfähigkeit 
schiebt, kümmert ihn offensichtlich nicht. Zum anderen sind die von Lauterbach im Re-
ferentenentwurf angekündigten Verbesserungen nichts als Kosmetik, die das eigentliche 
Problem im Kern nicht lösen. Mit dem vorliegenden Referentenentwurf bricht die Regie-
rung ihr Koalitionsversprechen, denn die geplanten Maßnahmen kosten Geld, das die Bei-
tragszahler aufbringen müssen, ohne dass dadurch auch nur eines der Strukturprobleme der 
Pflegeversicherung gelöst wird. Damit machen sich Finanzminister und Gesundheitsmi-
nister auf Kosten von Pflegebedürftigen und Angehörigen einen schlanken Fuß – verant-
wortliche Politik sieht anders aus. Dabei fehlt es nicht an guten Lösungen, die unter ande-
rem von der Initiative Pro-Pflegereform zusammen mit Prof. Heinz Rothgang entwickelt 
wurden. Mit Vorschlägen wie dem Sockel-Spitze-Tausch, Pflegegeld 2.0, der Aufhebung 
der Sektorengrenzen und dem Drei-Instanzen-Modell kann eine große Pflegereform an-
gegangen werden, um die Struktur- und Finanzprobleme der Pflegeversicherung zu lösen.

 Siehe Beitrag „Finanzminister soll Zusagen einhalten“ auf Seite 2.

Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der 
Evangelischen Heimstiftung Stuttgart

Mit dem vorliegenden Referentenentwurf bricht 
die Regierung ihr Koalitionsversprechen.

KOMMENTAR

Ein Realitätscheck hilft
Die Digitalisierung in der Altenhilfe schreitet voran. Und nun auch die Anbindung an 
die Telematikinfrastruktur, zumindest wenn es nach dem Gesetzgeber geht. Dem Ent-
wurf des Pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetzes (PUEG) ist zu entnehmen, dass 
die erst noch freiwillig gehaltene Anbindung an die TI nun zum 1. Juli 2024 für statio-
näre Pflegeeinrichtungen verpflichtend sein soll. Die nachvollziehbare Idee dahinter ist, 
dass nur mit der Anbindung aller relevanten Akteure die TI ihren potenziellen Nutzen 
für die pflegebedürftigen Menschen entfalten kann. 
Mal ganz abgesehen von der knappen Frist, die eventuell wieder in den nun anstehenden 
Beratungen zum Gesetzentwurf kassiert wird, läuft es in der Praxis bislang mit ande-
ren TI-Komponenten ja auch nicht so richtig. Und wenn, dann oft nur in Modellprojek-
ten. Oder sind Sie schon mit dem E-Rezept unterwegs? Funktioniert die elektronische 
AU reibungslos? Ein Realitätscheck in der Hausarztpraxis meines Vertrauens zeigte: E-
Rezept läuft dort nicht. Steht auch nicht auf Prio 1. Das größere Problem sei dort ak-
tuell die E-AU, die vorne und hinten nicht funktioniere. Und wenn in einer Pflegeein-
richtung noch nicht einmal Glasfaser verlegt und das W-LAN stabil ist, dann schreitet 
so schnell gar nichts voran.

 Siehe Beitrag „Digitalisierung: Wie steht es um die Prozesse in der Altenhilfe?“ auf Seite 6.

Kerstin Hamann, Redakteurin care konkret

Die Arbeit für 
und mit pfle-
gebedürftigen 
Menschen ist 

eine Dienstleis-
tung, die sich 
den Marktge-

setzen entzieht.

Autor Berno Schlanstedt 
leitet die Altenhilfe im 
St.-Petri-Stift, Höxter. 
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SPD in Bayern fordert  
Reform der Heimaufsicht

Mehr Unabhängigkeit und bessere Kontrollen

„Die derzeitigen Regeln für die Heimaufsicht brin-
gen nur mehr Papierkram, aber zu wenig Schutz der 
Menschen in der Pflege“, kritisiert Ruth Waldmann, 
gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtags-
fraktion und stellvertretende Vorsitzende des Ausschus-
ses für Gesundheit und Pflege laut Pressemitteilung. 

Am 28. Februar hatte es im bayerischen Landtag eine 
Sachverständigenanhörung zum Pflege- und Wohnqua-
litätsgesetz gegeben – das Protokoll lag bei Redaktions-
schluss noch nicht vor. Durch die Sachverständigen-
anhörung sehe sich die SPD in ihrer Kritik bestätigt 
und erneuere daher ihre Forderungen für eine Reform 
mit mehr Unabhängigkeit, besseren Kontrollen, einem 
konsequenteren Durchgreifen bei Missständen und ei-
ner verbesserten Kooperation aller zuständigen Stel-
len, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Die Sachverständigen hätten in der Anhörung deut-
lich gemacht, dass das Pflege- und Wohnqualitätsge-
setz in Teilen nachgebessert werden muss. Die Sach-
verständigen hätten betont, dass es nicht mehr, sondern 
bessere Kontrollen braucht. Dass qualifiziertes Personal 
aus verschiedenen Fachbereichen in der Heimaufsicht 
notwendig sei. Dass es klare Kriterien für die Kontrol-
len geben müsse, und dass die verantwortlichen Stel-
len und Behörden besser zusammenarbeiten müssten, 
heißt es weiter.

Eine mögliche Reform könnte nach Vorstellung der 
Sozialdemokraten darin bestehen, die Heimaufsich-
ten wieder auf der überörtlichen Ebene der Regierun-
gen anzusiedeln, um so ihre Unabhängigkeit und eine 
landkreisübergreifende Zusammenarbeit sicherzustel-
len. „Zudem müssen die gesetzlichen Regelungen so 
klar formuliert werden, dass festgestellte Missstände 
auch tatsächlich zu konsequentem Handeln führen“, 
heißt es in der Stellungnahme der SPD.  (ck)

„Prüfen Sie die Qualifikationen“
Bundesrahmenempfehlung zur neuen Personalbemessung liegt vor

Herr Wipp, die Bundesemp-
fehlung liegt nun vor. Verzö-
gert sich der weitere Ablauf 
zum Start des neuen Perso-
nalbemessungssystems nun 
insgesamt?
Nein, es verzögert sich gar 
nichts. Es gab auch nie einen 
nachvollziehbaren Grund, die 
Einführung zu verschieben. Wir 
kennen das alle: Wird etwas ver-
schoben, nutzt man diese Zeit 
doch nicht, sondern beginnt 
erst dann, wenn der verscho-
bene Termin näher rückt. Au-
ßerdem ist die Umsetzung der 
neuen Personalbemessung nach 
§ 113 c SGB XI ohnehin ein 
Prozess über viele Jahre und kei-
ne Einrichtung ist verpflichtet, 
sich bereits jetzt auf neue ver-
tragliche Vereinbarungen ein-
zulassen. Die Einrichtungen 
sollten unbedingt „bereits jetzt“ 
beginnen, indem sie in Bezug 
auf die Personalentwicklung 
prüfen, welche Qualifikationen 
und speziellen Kompetenzen bei 
den Mitarbeitern im Hinblick 
auf den Qualifikationenmix be-
stehen und daraus resultierend, 
welche Nach- bzw. Qualifizie-
rungsbedarfe bestehen.

In Bezug auf die Organisati-
onsentwicklung gilt es zu prü-
fen, wie die bestehenden Pfle-
gearbeitsstrukturen mit dem 
perspektivischen Qualifikati-
onenmix in Einklang stehen 
und wie die konkrete Arbeits-
ablauforganisation heute von-
stattengeht. Diese orientiert 
sich wesentlich an den gegen-
wärtigen ordnungsrechtlichen 
Besetzungsvorgaben und der 
50-prozentigen Fachkraftquo-
tenregelung, ist aber in der Um-
setzung oftmals wenig kom-
petenzbasiert. Die Frage, die 
sich in diesem Zusammenhang 
stellt, ist, inwieweit die vorbe-
haltenen Tätigkeiten tatsäch-
lich Einzug in die Abläufe von 
Früh-, Spät- und Nachtdiens-
ten gefunden haben. Das bishe-
rige Rollenverständnis der am 

Pflege- und Betreuungsprozess 
Beteiligten gilt es dringend auf 
den Prüfstand zeitgemäßer und 
vor allem kommender Anfor-
derungen zu stellen. Das wird 
ein sehr anspruchsvoller Um-
setzungsprozess und aus mei-
ner Sicht der schwierigste Part 
mit den alltagspraktischen Aus-
wirkungen an der neuen Perso-
nalbemessung.

Was die Bundesempfehlung 
im Detail bedeutet, erläutern 
Sie am 17. März auf der Alten-
heim Digital Konferenz „Pe-
BeM umsetzen“. Was sagt die 
Bundesempfehlung im Kern?
Die wesentlichen Aussagen in 
der „Gemeinsamen Empfeh-
lung“ sind folgende:
• Es wird eine landesspezifi-

sche Personalmindestausstat-
tung über die RV § 75 SGB 
XI empfohlen, an welcher 
sich eine angepasste Form 
der Fachkraftquote ausrich-
tet. Festgelegt sind, welche 
Funktionen zu der Mindest-
ausstattung zählen.

• Einrichtungen können bei ih-
rer gegenwärtigen vertragli-
chen Vereinbarung bleiben 
oder sich zu den neuen Regu-
larien vertraglich vereinbaren.

• Der in § 113 c SGB XI be-
schriebene Bestandsschutz 
bezieht sich auf tatsächlich 
besetzte Stellen und nicht auf 
Personen.

• Pflegeradunabhängige Stellen 
wie zum Beispiel PDL, QMB 
etc. können vereinbart bzw. 
erhöht und auch um weite-
re Funktionen ergänzt wer-
den. Diese Sonderfunktionen 
zählen zu der Mindestaus-
stattung.

• Der Personalaufwuchs muss 
nicht in allen drei Qualifika-
tionsgruppen gleichermaßen 
vereinbart werden.

• Die angepasste Form der 
Fachkraftquote erfolgt über 
die ordnungsrechtlichen 
Regelungen des jeweiligen 

Bundeslandes und orientiert 
sich gemäß der „Gemein-
samen Empfehlung“ an der 
Mindestausstattung.

• Die Rahmenvertragspartner 
nach § 75 Absatz 1 SGB XI 
legen im Rahmen der Sicher-
stellung eine angemessene 
personelle Ausstattung des 
Nachtdienstes fest.

• Bezüglich Fachkraft- und 
Hilfskraftpersonal sind Be-
rufsabschlüsse bzw. Eck-
punkte benannt.

Was denken Sie, wann die 
Länder die Rahmenverträge 
entsprechend anpassen?
Während einige Bundeslän-
der abwarten, was in der „Ge-
meinsamen Empfehlung“ steht, 
sind andere wiederum, wie zum 
Beispiel Bayern, sehr weit fort-
geschritten in der konkreten 
Ausformulierung des Rahmen-
vertrags unter Bezugnahme auf 
§ 113 c SGB XI. Auch im Be-
reich des Ordnungsrechtes gibt 
es Bundesland-spezifisch unter-
schiedlich stark ausgeprägte Ak-
tivitäten. Gut wäre es, wenn sich 
alle Beteiligten, Bund wie Län-
der in diesem Zusammenhang 
an deren Vereinbarung im Rah-
men der KAP erinnern würden: 
Der Bund und die Länder ver-
pflichten sich, gemeinsam zu 
beraten, wie bundes- und lan-
desrechtliche Vorgaben für die 
Personalbemessung zukünftig 
aufeinander abgestimmt und ge-
gebenenfalls harmonisiert wer-
den können, siehe BR-Druck-
sache 333/19; 18.7.2019, Seite 4 
zu Konzertierte Aktion Pflege.

Die Fragen stellte  
Susanne El-Nawab 
 
Erfahren Sie alles Wichtige zum 
Start der neuen Personalbemes-
sung in der Altenheim Digital 
Konferenz „PeBeM umsetzen“ 
am 17. März: 
https://vinc.li/Pebem

BIVA will Whistleblower  
in der Pflege stärken

Neuer Entwurf darf nicht aufgeweicht werden

Der BIVA-Pflegeschutzbund setzt sich für die Stär-
kung der Rechte sogenannter Whistleblower ein. Miss-
stände im Pflegebereich könnten fast nur durch solche 
Hinweisgeber ans Tageslicht gelangen, schreibt der 
Pflegeschutzbund in einer Pressemeldung. Das Hin-
weisgeberschutzgesetz, das Whistleblower unter be-
sonderen Schutz stellen sollte, war im Bundesrat kürz-
lich gescheitert. Der Pflegeschutzbund befürchtet nun, 
dass ein neuer Entwurf den Schutz aufweichen könn-
te und beispielsweise die Grenze, ab der Unterneh-
men eine Stelle für Hinweisgeber einrichten müssen, 
weiter hochgesetzt werden könnte, so ein Sprecher auf 
Nachfrage von care konkret. Laut des Entwurfs, der 
den Bundesrat nicht passiert hat, gilt das Gesetz nur 
für Unternehmen, die mehr als 50 Personen beschäf-
tigen. Viele kleinere Heime würden daher aus der Re-
gelung herausfallen, bemängelt der Pflegeschutzbund. 
Der Pflegeschutzbund kritisiert darüber hinaus, dass 
der Gesetzentwurf lediglich vorsieht, Meldungen von  
eindeutigen Rechtsverstößen zu schützen. Meldungen 
von sonstigem Fehlverhalten, etwa ethisch fragwürdi-
gen Handlungen oder erheblichen Missständen unter-
halb der Schwelle von Rechtsverstößen, wären auch 
weiterhin nicht schutzwürdig. Viele erschütternde Ver-
säumnisse in der Pflege blieben nach Ansicht des Pfle-
geschutzbundes unentdeckt und ungestraft, weil sich 
das Pflegepersonal vor Sanktionen durch den Arbeit-
geber fürchten müsse, wenn es die erkannten Mängel 
meldet und öffentlich macht.  (ck)

„Das bisherige 
Rollenverständnis 
der am Pflege- und 
Betreuungsprozess 
Beteiligten gilt es 
dringend auf den 
Prüfstand zeit-

gemäßer und vor 
allem kommender 
Anforderungen zu 

stellen.“
Michael Wipp, Inhaber des Be-
ratungsunternehmens Wipp-
CARE Foto: Susanne El-Nawab

Das Hinweisgeberschutzgesetz soll Whistleblower unter 
besonderen Schutz stellen.  Foto: AdobeStock/Daniel Beckemeier

 Foto: Werner Krüper



6 | Nachrichten care konkret | Ausgabe 10 | 10.3.2023

Digitalisierung: Wie steht es um  
die Prozesse in der Altenhilfe?

Im Rahmen der Veranstaltung „Sind wir schon drin? – Digitale Aussichten in der Langzeitpflege“ haben die  
Referentinnen und Referenten einen spannenden Einblick in die Digitalisierungsprojekte ihrer Unternehmen gegeben.

Von Olga Sophie Ennulat

W ie digital ist die 
Langzeitpflege 
schon und wie 
sehen die Per-

spektiven aus? Das und noch 
einiges mehr wurde auf dem 
Digitalisierungsgipfel der Ruhr-
gebietskonferenz Pf lege am 
23. Februar online diskutiert. 
Stephan Graue, Sprecher für 
Digitales der Ruhrgebietskon-
ferenz Pflege, hatte den Gip-
fel angeregt, um die positiven 
Aspekte der Digitalisierung in 
den Vordergrund zu rücken. 
In seiner Begrüßung warf Ro-
land Weigel, Koordinator der 
Ruhrgebietskonferenz Pflege, 
die Frage auf: „Können alle die 
Digitalisierung stemmen?“ 

Lisa Korte von der Universi-
tät Witten/Herdecke hat zu die-
sem Thema geforscht und gab 
zunächst einen Überblick. Ei-
ne Chance der Digitalisierung in 
der Pflege sei es, Versorgungslü-
cken zu schließen und die Qua-
lität aufrechtzuerhalten, so die 
Wissenschaftlerin. Bei der Im-
plementierung neuer Technolo-
gien oder der Digitalisierung von 
Prozessen sei es allerdings wich-
tig, feste Ansprechpersonen zu 
benennen, an die sich die Mit-
arbeitenden bei Unsicherheiten 
wenden können.

Christian Potthoff, Ge-
schäftsführer der Diakonie Mi-
chaelshoven Pflege und Wohnen 
gGmbH, treibt die Digitalisie-
rung in dem Unternehmen mas-
siv voran. Der Betriebswirt sagte 
aber auch deutlich: „Wir müssen 
unseren Keller aufräumen und 
aufgeräumte Kernprozesse 
digitalisieren.“ Er fühle 
sich keinesfalls von der 
Digitalisierung unter 
Druck gesetzt und 
setze den Fokus eher 
darauf, kleinschrit-
tiger, aber wirksam 
vorzugehen und dabei 
vor allem Mitar-
beitende und 
Kundschaft 
zu beteili-
gen und zu 
befähigen. 

Potthoff ist aber auch einer, 
der vorangeht und anpackt: Die 
Projekte, die er angeschoben 
hat, sind beachtlich. So wurden 
die Kompetenzen im Umgang 
mit der Dokumentationssoft-
ware im Rahmen von Schu-
lungen gestärkt. Dabei zeigte 
sich: 38 Applikationen inner-
halb der Software werden gar 
nicht genutzt, obwohl sie hilf-
reich sind. Das wird jetzt ange-
gangen. Beteiligt ist die Diako-
nie Michaelshoven Pflege und 
Wohnen auch noch am Pro-
jekt GeneRobot, dass die Ak-
zeptanzfaktoren für den Robo-
ter des Typs „Pepper“ erforscht, 
sowie am Forschungsprojekt 
PFLIP. Die Forschenden des 
Projekts wollen laut Projekt-
beschreibung Daten der am-
bulanten und stationären Pfle-
ge harmonisieren und dadurch 
nutzbar machen – interdiszipli-
när und unabhängig von der je-
weiligen Einrichtung.

Auch bei der Personalakqui-
se macht sich Potthoff die Di-
gitalisierung zunutze. Über ei-
ne Mitarbeitenden-Challenge, 
bei der Job-Angebote über eine 
App via Messenger und sozia-
le Netzwerke geteilt wurden, 
konnten 15.000 Job-Ansich-
ten generiert werden, 63 Bewer-
bungen gingen ein, letztendlich 
wurden 6 Mitarbeitende einge-
stellt. Für ein Modellprojekt, 
das über drei Monate lief, sei 
das im Vergleich zur klassischen 
Personalakquise eine sehr gute 
Bilanz, so Potthoff auf Nach-
frage von care konkret.

Bei der Caritas Münster ist 
die Kirche mal einen genossen-

schaftlichen Weg gegan-
gen. Thomas Schli-

ckum, Vorstand der 
Caritas Münster, 
berichtete über 

das IT-Management als Ge-
meinschaftsaufgabe. Vier Ca-
ritas-Verbände haben sich zu-
sammengeschlossen und eine 
gemeinsame IT gegründet. Ziel: 
gute IT-Lösungen finden und 
Prozesse überprüfen. Ansprech-
partner für die Mitarbeitenden 
ist seitdem immer die hausei-
gene IT. Diese wendet sich im 
Zweifelsfall an den Second-Le-
vel-Support. Mittlerweile kön-
nen alle gemeinnützigen Träger 
Kunde werden und Leistungen 
einkaufen. Der Beteiligungsgrad 
ist allerdings geringer. Genos-
se werden und somit beispiels-
weise entscheiden, welche Soft-
ware zum Einsatz kommt, kann 
nur, wer aus der Caritas kommt. 

Digitalisierung kostet auch 
Geld. Mit-Initiator der Ver-
anstaltung Stephan Graue ist 
operativer Geschäftsführer der 
AWO Seniorendienste Nieder-
rhein. Als hundertprozentige 
Tochter des AWO Bezirks-
verbands Niederrhein sind sie 
umlagebeteiligt und haben Zu-
griff auf die Dienstleistungen 
der Abteilung Fördermittel-
management. Diese ist mitt-
lerweile geübt darin, schnell 
einzuschätzen, welche Projek-
te förderfähig sind.

Silke Gerling, Geschäftsbe-
reichsleitung Diakoniewerk Es-
sen, berichtete über ihre Erfah-
rungen aus dem Modellprojekt 
zur Integration der Pflege in die 
Telematik-Infrastruktur. Weni-
ge Tage nach der Veranstaltung 
war bekannt geworden, dass al-
le stationären Pflegeeinrichtun-
gen bis zum 1. Juli 2024 an die 
TI angeschlossen sein müssen. 
Gehrlings Erfahrungen muss 
man gerade vor diesem Hinter-
grund wohl als „gemischt“ be-
zeichnen. Zwar zeigte sie sich 
optimistisch, dass bis zum En-
de der Projektlaufzeit 2024 al-
les funktionieren könnte, wie es 
soll, bisher seien ihre Erwartun-
gen allerdings nicht erfüllt wor-
den. Sie habe oft gehört: Das 
müsste jetzt eigentlich funktio-
nieren. „Tat es dann aber nicht“, 
so Gehrling.

Gerade bei der Übermittlung 
von Daten hakt es. Daten mit 
dem Arzt könnten momentan 
sowieso nicht ausgetauscht wer-
den, da dieser erst einen neuen 
Konnektor benötigt. Viele Kon-
nektoren müssen ausgetauscht 
werden, weil Sicherheitszerti-
fikate auslaufen. Ein Software-
update würde nicht genügen. 
Renommierte Experten vom 
Chaos Computer Club haben 
nach eigenen Angaben aller-
dings schon das Gegenteil be-
wiesen. Doch die verantwortli-
che Gematik halte weiter an der 
teuren Lösung fest, heißt es in 
einem Artikel aus dem Okto-
ber letzten Jahres zu dem The-
ma bei netzpolitik.org.

Über die Televisite infor-
mierte im Anschluss Arno 
Brauckmann, Projektleiter der 

Stiftung Ev. Alten- und Pfle-
geheim Gmünd. Er nahm am 
Projekt AIDA – Telemedi-
zin im Altenheim teil. Dabei 
kommt – vereinfacht gesagt – 
ein Rollständer mit Bildschirm 
und mobilen medizinischen Ge-
rätschaften zum Einsatz. Zu-
nächst hätten die Bewohner die 
Televisite nicht gut angenom-
men, erzählt Brauckmann. Erst 

als ein zweiter Bildschirm an-
geschafft wurde, auf dem auch 
der Arzt zu sehen und die di-
rekte Kommunikation möglich 
war, habe das die Akzeptanz 
deutlich gesteigert. Die Ent-
lastung ist laut Brauckmann 
nicht direkt zu spüren, sondern 
eher langfristig, da die Televi-
site viele Krankenhauseinwei-
sungen verhindern würde. Die 
Vorbereitungen, wie die Schu-
lung der Mitarbeitenden und 
die Abstimmung mit der Ärz-
teschaft, machen aber erst ein-
mal Arbeit. 

Abschließend ließ Thomas 
Eisenreich, Vice President of 
Business Development bei 
Home Instead, die Teilneh-
menden an seinen Erfahrun-
gen mit virtuellen Mitmach-
programmen teilhaben. Ein 

entscheidender Erfolgsfaktor 
dabei sei, vor und nach der Ver-
anstaltung eine virtuelle Lob-
by anzubieten, wo die Men-
schen sich austauschen können. 
Wichtig sei auch, die Modera-
toren digitaler Gruppenveran-
staltungen zu schulen.

Und nun noch einmal zu der 
Ausgangsfrage vom Anfang, 
die Roland Weigel gestellt hat-
te, über die sich im Laufe der 
Veranstaltung aber auch eini-
ge Teilnehmende austausch-
ten: Können alle die Digitali-
sierung stemmen? Lassen sich 
die Leuchtturmprojekte grö-
ßerer Träger auch auf kleinere 
Einrichtungen übertragen? Zu-
sammenfassend lässt sich hierzu 
sagen: Auf jeden Fall kann man 
von ihnen lernen, etwas für sich 
mitnehmen und im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten versuchen, 
auch voranzugehen. Natürlich 
braucht es aber auch gesetzli-
che Rahmenbedingungen, die 
die Digitalisierung in der Lang-
zeitpflege fördern und vor al-
lem auch langfristig finanziell 
absichern. 

Dass das Bundesministerium 
für Gesundheit eine Digitalisie-
rungsstrategie für das Gesund-
heitswesen und die Pflege erar-
beitet, sorgte allerdings eher für 
Erheiterung bei einigen Betei-
ligten der Veranstaltung.

Mehr zur Ruhrgebietskonferenz 
Pflege finden Sie hier:  
ruhrgebietskonferenz-pflege.de 
 
Hilfreiche Informationen rund 
um die TI-Anbindung gibt es hier: 
fachportal.gematik.de

„Wir müssen unseren Keller 
aufräumen und aufge-

räumte Kernprozes-
se digitalisieren.“
Christian Potthoff  
Foto: Diakonie Michaelshoven/ 
Jana Stein

Die Televisite 
verhindert viele 
Krankenhaus-
einweisungen.

Mehrere Gesetze stützen die Digitalisierung in der Pflege. Quelle: Lisa Korte/Universität Witten Herdecke/ck 
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E-Health-
Gesetz

Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz 
(PpSG), Digitale-

Versorgungs- 
Gesetz (DVG)

Digitale-Ver-
sorgungs-und-

Pflege-Moderni-
sierungs-Gesetz 

(DVPMG)

Digitali-
sierungs-
strategie

Pflegeheime 
müssen an die TI 
angeschlossen 
sein (Entwurf 
PUEG)

Frühjahr 1. Juli

Studie: Die meisten jungen Männer wollen nicht in Sozialberufe 
Verdienst, fehlende Anerkennung sowie Arbeitsbedingungen schrecken ab – Interesse grundsätzlich vorhanden

Nur 21,8 Prozent der jungen 
Männer in Deutschland kön-
nen sich einer Umfrage zufol-
ge vorstellen, im sozialen Be-
reich zu arbeiten. Wie aus einer 
am 2. März in Erfurt veröffent-
lichten Studie der IU Interna-
tionalen Hochschule hervor-
geht, sind Verdienst, fehlende 

Anerkennung sowie Arbeitsbe-
dingungen in Sozialberufen die 
größten Hürden für die 620 be-
fragten Schüler. Die Heraus-
forderung in sozialen Berufen 
spricht der Studie zufolge für 
53 Prozent der Befragten nicht 
gegen eine Ausbildung oder ein 
Studium im sozialen Bereich. 

Die Meinung anderer stelle für 
22,6 Prozent der jungen Männer 
ein Problem dar und 50,8 Pro-
zent widersprächen der Aussa-
ge, soziale Berufe seien nur et-
was für Frauen. 

An Interesse mangele es grund-
sätzlich nicht, denn 65,5 Pro-
zent der Befragten interessierten 

sich für soziale und pädagogi-
sche Themen. Fabian van Es-
sen, Professor an der IU Inter-
nationalen Hochschule, sieht 
ein Kernproblem im Wegfall 
des Zivildienstes, welcher frü-
her junge Männer für soziale 
und pädagogische Berufe so-
zialisierte. (epd)

Verkürzte Ausbildung
NRW: Sozialassistenz kann Pflegefachkraft werden

In Nordrhein-Westfalen können 
sich Absolventinnen und Absol-
venten der Ausbildung zur So-
zialassistenz zukünftig verkürzt 
zu Pf legefachpersonen ausbil-
den lassen. Die Ausbildung zur 
Pflegefachfrau bzw. zum Pflege- 
fachmann könne dann von drei 
auf zwei Jahre verkürzt werden, 

sofern eine entsprechende 
Schwerpunktsetzung im Bereich 
der Pflege gewählt wurde. Vor-
aussetzungen für die staatlich ge-
prüfte Sozialassistenzausbildung 
ist nach Angaben des Sozialmi-
nisteriums mindestens ein erster 
Schulabschluss, früher Haupt-
schulabschluss nach Klasse 9.
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Unsere Gründungsgesellschafter aus der Freien WohlfahrtspflegeUnsere Gründungsgesellschafter aus der Freien Wohlfahrtspflege

1923 von der Freien Wohlfahrtspflege gegründet, blicken wir 2023 als führende Fachbank für 
die Sozial- und Gesundheitswirtschaft optimistisch auf das nächste Jahrhundert. Mit innovati-
ven Dienstleistungen und bedarfsgerechten Angeboten werden wir auch in Zukunft gemeinsam 
mit Ihnen nachhaltig sozialen Nutzen stiften. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

„Alles ist bis ins kleinste Detail reguliert“
Jens Nagel, Geschäftsführer der Hemsö GmbH, macht auf die wirtschaftliche Situation von  
Pflegeheimbetreibern aufmerksam und fordert, dass die öffentliche Hand eingreifen muss.

Die wirtschaftliche Lage et-
licher Pflegeheimbetreiber ist 
angespannt, Mieterhöhungen, 
Inflation und gestiegene Ener-
giepreise. Wie genau merken 
Sie das als Pflegeimmobilien-
entwickler?
Jens Nagel: Hemsö entwickelt 
zwar auch Pflegeimmobilien, 
ist aber vor allem Bestandshal-
ter von Pflegeheimen. In den 
letzten Jahren sind in sämtli-
chen Bereichen die Kosten auf 
Seiten der Pflegeheimbetreiber 
stark gestiegen, die Refinan-
zierung dieser Kosten jedoch 
nicht annähernd im gleichen 
Maße. Dies führt mittlerwei-
le bei vielen Betreibern zu ei-
ner angespannten finanziellen 
Situation. Wir haben regel-
mäßig Gespräche mit unseren 
Mietern, die darum bitten, die 
Mieten zu senken, auf Mietin-
dexierungen zu verzichten oder 
Kosten im Bereich der Instand-
haltung zu übernehmen, die ei-
gentlich dem Mieter obliegen. 
Da sich aber auch die Vermie-
terkosten, insbesondere im Be-
reich der Finanzierung, verdrei- 
bis vervierfacht haben, können 
wir den Wünschen der Mieter 
im Regelfall nicht entsprechen.

Kürzlich haben Sie in einem 
Post auf LinkedIn gefordert, 
dass „ längst die öffentliche 
Hand“ hätte eingreifen müs-
sen. Ist es nicht etwas kurios, 
dass die private Wirtschaft da-
nach ruft, sich aber – da 

sie sich als einen Markt ver-
steht – sonstige Regulierun-
gen verbittet?
Im Bereich der Pflegeheime sind 
nicht nur der Bau und der Be-
trieb, sondern auch die Refinan-
zierung bis ins kleinste Detail 
politisch reguliert. In der Pra-
xis gibt die Politik vor, wie viel 
ein Pflegeheimbetreiber vom 
Bewohner, der Pflegeversiche-
rung bzw. vom Kostenträger für 
Pflege, Unterbringung, Mie-
te etc. bekommen kann. Der 
Pflegeheimbetreiber hat nicht 
die Möglichkeit, dies frei fest-
zusetzen, sondern ist hier voll-
kommen den öffentlichen Vor-
gaben ausgeliefert. Deswegen ist 
die Forderung ausgesprochen le-
gitim, eine entsprechende An-
passung dieser Refinanzierun-
gen von der öffentlichen Hand/
Politik zu fordern.

Falls eingegriffen werden soll-
te seitens Bund oder Ländern: 
Was wäre der Pflegemarkt be-
reit, dafür an Bedingungen zu 
akzeptieren?
Der Pflegemarkt erfüllt schon 
heute mehr Bedingungen und 

ist mehr 
Reg u-
l a r i e n 
unter-
worfen 
als jede 

andere Immobilienklasse, die 
mir bekannt ist. Dies gilt glei-
chermaßen für den Bau und 
für den Betrieb von Pflegehei-
men. Um es ganz klar auf den 
Punkt zu bringen: Die öffent-
liche Hand baut keine neuen 
Pflegeheime und betreibt der-
zeit nur noch unter fünf Prozent 
der Pflegeheime in Deutschland. 
Man verlässt sich also aktuell 
zu nahezu 100 Prozent darauf, 
dass diese Aufgabe von priva-
ten und freigemeinnützigen Un-
ternehmen übernommen wird. 
Für beide gilt, dass diese mit 
Ertrag wirtschaften müssen, 
da diese sonst zwangsläufig in 
der Insolvenz landen. Wenn der 
Staat einen Teil der Daseins-
fürsorge bewusst aus der Hand 
gibt, muss er die Rahmenbedin-
gungen schaffen, dass diejeni-
gen, die diese Funktion über-
nehmen, auch wirtschaftlich 
arbeiten können, sonst ist die 
Daseinsfürsorge im Bereich der 
stationären Altenpflege schon 
in Kürze nicht mehr in ausrei-
chendem Maße gewährleistet.

Sie sagen, dass die Investiti-
onskosten-Sätze (IK-Sätze) 
viel schneller und situations-
abhängiger angehoben werden 
sollten. Sollten die Länder die 
Investitionskosten komplett 
tragen und ist das realistisch? 

Kommunen sehen laut DAK-
Studie immer mehr Bedürftige 
mit Bedarf an Hilfe zur Pflege. 
Auch andere Ausgaben, wie die 
Betreuung und Unterbringung 
geflüchteter Menschen, belas-
ten die öffentlichen Kassen. 
Die IK-Sätze dienen aus-
schließlich zur Refinanzierung 
der Kosten der Erstellung eines 
Pflegeheims. D.h. wenn der Be-
treiber selbst der Eigentümer 
der Immobilie ist, muss aus die-
sen die Kapitalbedienung und 
Instandhaltung bezahlt wer-
den und wenn der Betreiber der 
Mieter ist, die Miete und In-
standhaltung. Sowohl die Miete 
als auch die Kapitalkosten einer 
Immobilie, stehen natürlich in 
einem direkten Zusammenhang 
mit Bau-, Grundstücks- und Fi-
nanzierungskosten. Diese Kos-
ten sind in der jüngsten Ver-
gangenheit angestiegen, nicht 
jedoch die IK-Sätze. Das führt 
zu einem Einbruch der Neu-
bautätigkeit und ebenfalls zu 
finanziellen Problemen bei Be-
standsobjekten, wo Mieter von 
Pflegeheimen die gestiegenen 
Mieten nur noch schwer bedie-
nen können. Prinzipiell zahlt 
die IK der Bewohner, in der 
Praxis jedoch bei einer Mehr-
zahl mittlerweile das Sozial-
amt, da dieses einspringt, wenn 
beim Bewohner die finanziellen 

Mittel zur Finanzierung einer 
Unterbringung in einem Alten-
pflegeheim nicht mehr ausrei-
chen. Natürlich werden die öf-
fentlichen Kassen zunehmend 
belastet. In einem Land mit 
der demografischen Struktur 
Deutschlands wäre alles an-
dere ein Wunder. Eine Lö-
sung wäre, stationäre Pflege-
plätze günstiger zu erstellen, 
was aber z.B. eine Vereinheit-
lichung und Vereinfachung der 
baulichen Vorschriften erfor-
dert (heute gibt es 16 verschie-
dene Bauvorschriften für Pfle-
geheime) und eine Abkehr von 
der politisch gewollten Einzel-
zimmerforderung, die im Üb-
rigen auch unter pflegerischen 
Gesichtspunkten teilweise kri-
tisch zu beurteilen ist.

Ist nicht auch die Branche ge-
fordert, sich zu überdenken? 
So scheinen einige Insolven-
zen wohl auch auf falsches, zu 
schnelles Wachstum oder ka-
tastrophale Managementent-
scheidungen zurückzuführen 
zu sein. Was ist wirtschaftlich 
nachhaltig in heutiger Zeit? 
Auf jeden Fall gibt es in der Be-
treiberlandschaft Unternehmen, 
die nicht nachhaltig agieren und 
agiert haben und diese sollten 
mittel- bis langfristig keinen 
Platz am Markt haben. Aller-
dings wird jeder noch so gut und 
nachhaltig agierende Betreiber 
existenzielle Probleme bekom-
men, wenn dieser aufgrund von 
Refinanzierungslücken eine Un-
terdeckung erwirtschaftet und 
genau das wird in sehr naher 
Zukunft auf den Großteil aller 
Pflegeheimbetreiber zutreffen, 
wenn die Politik nicht endlich 
versteht, wie ernst die Lage ist 
und unmittelbar agiert!

Die Fragen stellte  
Kerstin Hamann.

Die öffentliche Hand baut keine neuen 
Pflegeheime und betreibt derzeit nur 

noch unter 5 Prozent der Pflegeheime 
in Deutschland. Man verlässt sich 
darauf, dass diese Aufgabe von 
privaten und freigemeinnützigen 
Unternehmen übernommen wird. 

Jens Nagel, Geschäftsführer der Hemsö GmbH

IN KÜRZE

Keine Besuchsverbote in 
Heimen mehr erlaubt
Die nordrhein-westfälischen 
Alten- und Pflegeheime dür-
fen keine eigenmächtigen 
Besuchsverbote mehr mit 
Bezug auf Corona-Infekti-
onen verhängen. Einen ent-
sprechenden Erlass kündigte 
NRW-Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann (CDU) 
am 28. Februar in Düsseldorf 
an. „Heime haben jetzt of-
fen zu sein in den Besuchs-
zeiten für die Besucherinnen 
und Besucher“, verlangte der 
Minister. Individuelle haus-
rechtliche Lösungen werde 
das Landesgesundheitsmi-
nisterium nicht mehr akzep-
tieren. „Ich glaube, dass wir 
in den Alten- und Pflege-
heimen jetzt einfach wie-
der zu einem regulären All-
tag kommen müssen“, sagte 
Laumann.

Brysch fordert tägliche 
Tests für Pflegende
Vor dem Wegfall weite-
rer staatlicher Corona-Be-
schränkungen am 1. März 
kam Kritik von der Deut-
schen Stiftung Patienten-
schutz. „Absurd ist, dass Be-
sucher in Pflegeheimen und 
Kliniken eine Maske tra-
gen müssen, das Personal 
aber nicht“, sagte Vorstand 
Eugen Brysch den Zeitun-
gen der Funke-Mediengrup-
pe vom 28. Februar. Wieder 
einmal täten Bundesregie-
rung und Gesundheitsminis-
ter so, als wären Angehörige 
die größte Infektionsgefahr 
für Pflegebedürftige und Pa-
tienten. „Doch seit Beginn 
der Pandemie schleppen 
auch medizinisch-pflegeri-
sche Mitarbeiter das Virus 
in die Einrichtungen.“ Ein 
effektiver Schutzschild für 
die Hochrisikogruppe wä-
re aus seiner Sicht ein bun-
desweit geltendes, tägliches 
Testregime für das Pflege-
personal.
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Demenz: Abschied von der „Holler Runde“
Die 24. Holler Runde in Hildesheim stellte die Frage: „Wer sichert in Zukunft die Versorgung von Menschen mit Demenz?“  

Es ging um erodierende Versorgungsstrukturen, das Recht zu „vertrotteln“ und geschälte Mangos.

Von Susanne El-Nawab

E twas Wehmut lag 
am Aschermittwoch 
über der – diesmal 
letzten – Hol ler 

Runde in Hildesheim. Einer 
Runde, die seit vielen Jahren im-
mer wieder neue Impulse in die 
Branche getragen hat. „Für viele 
Teilnehmer – auch für mich – 
hat heute ein Stück Geschichte 
der ‚Demenzszene‘ geendet“, so 
Peter Dürrmann, dem die rund 
160 Teilnehmer:innen für sein 
großes Engagement mit viel Ap-
plaus und Standing Ovations 
dankten. Mit bei diesem Rück-
blick und Ausblick waren Köpfe, 
die über Jahrzehnte viel in der 
Altenpflege bewegt haben: U. a. 
Christian Müller-Hergl, Reimer 
Gronemeyer, Claus Fussek, Rolf 
Hirsch, Christina Kuhn, Heinz 
Rothgang. 

Gegründet wurde das Tref-
fen in einer Zeit, in der die Ver-
sorgungssituation von Men-
schen mit Demenz defizitär 
war. „Kennzeichnend für die 
damalige Betreuungssituation 
war eine weitgehende Hilf- und 
Perspektivlosigkeit der Pflegen-
den, weil sie keinen Zugang zum 
Menschen mit Demenz fanden 
und damit auch kein Verständ-
nis für ihn entwickeln konnten. 
Die Folge waren Überforde-
rung, Stress, Resignation und 
ein Leidensdruck sowohl bei 
den Helfenden als auch bei den 
Betroffenen“, erinnerte Dürr-
mann. Man begann Konzepte 
zu entwickeln und diese zu dis-
kutieren. In dieser Zeit gründete 
sich auch die Deutsche Exper-
tengruppe Dementenbetreuung 
(DED). „Es entstand ein vielge-
staltiges Geflecht des gemein-
samen Wirkens für Menschen 
mit Demenz“, so Dürrmann. 
„Rückblickend wurde in fast 
drei Jahrzehnten vieles erreicht 

– vieles aber leider auch (noch) 
nicht.“ Leider sei es bisher nicht 
gelungen, die besondere statio-
näre Dementenbetreuung nach 
dem Hamburger Modell in ganz 
Deutschland einzuführen bzw. 
einen geronto psychiatrischen 
Zuschlag durchzusetzen. 

Die Arbeitshaltung, der person- 
zentrierte Ansatz und die Frage 
der Selbstbestimmung, auch das 
Recht, sich nicht waschen las-
sen zu wollen oder den Normen 
von Nicht-Dementen zu ent-
sprechen, standen u. a. im Fo-
kus des Vortrags von Christian 
Müller-Hergl, Universität Wit-
ten-Herdecke. Er erinnerte an 
das „Recht zu vertrotteln“ und 
verwies darauf, dass es klar sei, 
worauf es in der Pflege ankom-
me: „Eigentlich will man doch 
etwas Gutes machen.“ Mitar-
beitende müssten die Sinnhaf-
tigkeit ihres Tuns erleben. Das 
Individuelle zu berücksichtigen 
und zu respektieren, sei für die 
Bewohner wichtig – aber um 
als Einrichtung zu überleben, 
müsse systematisch an Abläu-
fen festgehalten werden, die das 

Gegenteil bewirkten. So erzeu-
ge die Altenpflege Depressivität 
für beide Seiten. „Ich möchte im 
Alter gerne auf meinem Zim-
mer essen, bis 10 Uhr schlafen, 
einen Latte Macchiato und ei-
ne geschälte Mango zum Früh-
stück. Das kann ich mir wohl 
abschminken“, so Müller-Hergl.

Auch der Pf legekritiker 
Claus Fussek, inzwischen 
70 Jahre alt, zog Bilanz: „Wir 
haben ein Klima der Angst und 
des Schweigens. Und die Pfle-
gekräfte haben mehr Angst vor 

den eigenen Kollegen als vor 
der Staatsanwaltschaft. Die Be-
rufsverbände haben alle ver-
sagt!“ Dürrmann wunderte sich, 
warum die Altenhilfe Fussek 
nicht als Unterstützer emp-
funden habe, sondern eher als 
„Nestbeschmutzer“. „Wir ha-
ben einen strukturellen Man-
gel“, so Dürrmann. „Ich habe 
große, große Sorgen, wenn es 
so weitergeht – denn wie se-
hen die häuslichen Situationen 
aus, wenn keine Pflegekräfte 
da sind, um die Menschen zu 
versorgen?“ Am Ende des Ge-
sprächs bedankte sich Fussek 
bei Dürrmann und umarmte 
ihn herzlich: Sein Besuch vor 
vielen Jahren in Holle habe ihn 
sehr beeindruckt und gezeigt, 
dass es auch anders zugeht in 
der Altenhilfe. Das gab ihm 
Trost und Hoffnung.

Zwischen Pf legenotstand, 
dem erodierenden System und 
der Klimakatastrophe, ringt der 
Soziologe Reimer Gronemey-
er um die Frage: „Wie kom-
men wir da raus?“ In einer Leis-
tungsgesellschaft, in der die 
Krisen zunehmen, in der der 
Ton harscher geworden ist. „Ob 
die Stimmung gegenüber den 
Schwachen auch harscher und 
härter wird?“ fragte er. Denn, 
wie es Peter Dürrmann re-
sümierte, steht Deutschland 

vor einer großen Herausforde-
rung: „Anders als noch in den 
1990er Jahren reden wir heu-
te nicht über Probleme bei der 
Implementierung von Inter-
ventionsansätzen oder Exper-
tenstandards, sondern wir re-
den darüber, bisher erreichte 
Qualitätsniveaus und Versor-
gungsstrukturen nicht erodie-
ren zu lassen.“ 

Christina Kuhn, Geschäfts-
führerin DemenzSupport Stutt-
gart, zeichnete in einem Rück-
blick auf die Entwicklung der 
Versorgung von Menschen mit 
Demenz nach, wie viel sich über 
die Jahrzehnte bewegt hat. 
„Jetzt ist es vorbei – es hat z.T. 
absurde Züge angenommen“, 
aufgrund der Personalnot. 

Das Thema der 24. Holler 
Runde lautete: „Wer sichert in 
Zukunft die Versorgung von 
Menschen mit Demenz?“ Und 
tatsächlich gibt es darauf keine 
Antwort, nur weitere Fragen: 
Mag sein, dass man inzwischen 
viel weiß über Demenz. Aber 
wer soll es umsetzen, in der Pra-
xis anwenden? Und wo sind ei-
gentlich die Dürrmanns, Fuss-
eks, Hirschs, Müller-Hergls 
usw. von morgen? Denn wenn 
man sich auf der Tagung so um-
sah, sind viele der prägenden 
Figuren der Altenhilfe bereits 
im Ruhestand, kurz davor, oder 
zählen zu den Baby-Boomern. 
Sie wirken weiter, zweifellos, 
aber wer tritt in ihre Fußstap-
fen? Mit einer vergleichbaren 
Verve, mit Witz, und – vor al-
lem – aus einer zutiefsten Über-
zeugung heraus, beharrlichfür 
eine gute Versorgung von alten 
Menschen zu kämpfen und Al-
lianzen zu schmieden. Und so 
fühlte sich der Abschied von 
der Holler Runde noch weh-
mütiger an.

hollerrunde.de

Sie dankten Peter Dürrmann (Mitte) herzlich für sein Engagement im Rahmen der Holler Runde: Pflegekri-
tiker Claus Fussek und Soziologe Reimer Gronemeyer. Foto: Susanne El-Nawab

ZUM HINTERGRUND
Peter Dürrmann hat sich mit dem Verkauf seiner Einrichtung in 
Holle an die Unternehmens-Gruppe Mundus im April 2022 auch 
aus der spezialisierten Betreuung von Menschen mit Demenz 
zurückgezogen. Damit endet nun auch das Format der „Holler 
Runde“ als Fachtagungszyklus zur Versorgung von Menschen 
mit Demenz, die er 1997 mit Mitstreiter:innen in Polle an der 
Weser initiiert hatte. Es soll in Zukunft ein anderes Tagungs-
format mit einem anderen inhaltlichen Schwerpunkt geben: 
nämlich der „nachhaltigen, demografiefesten Ausrichtung der 
Altenhilfe“, so Dürrmann.

Bayerns Pflege-SOS-Hotline hat viel Arbeit
1,3 Beschwerden pro Tag über Pflegeeinrichtungen

Im ersten Jahr ihres Bestehens 
sind bei der bayerischen Pflege-
SOS-Hotline im Schnitt 1,3 Be-
schwerden pro Tag eingegangen. 
„Seit der Freischaltung der Hot-
line im März 2022 sind 793 An-
fragen eingegangen - davon sind 
499 als Beschwerden einzustu-
fen“, sagte Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek (CSU) Anfang 
März in München. 

Der vertrauliche Rahmen, 
die Wahrung von Anonymität 
auf Wunsch der Beschwerde-
führenden und Ansprechpartner 
mit Pflege-Expertise würden 
zur hohen Akzeptanz der An-
laufstelle beitragen, so Holet-
schek. Er betonte, es bleibe wei-
terhin wichtig, den Schutz der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
von Pflegeheimen intensiv im 
Blick zu behalten. Dazu gehöre 

auch, dass das Landesamt für 
Pflege, bei dem die SOS-Ruf-
nummer geschaltet sei, sich der 
Beschwerde-Inhalte annehme 
und die fachlich zuständigen 
Stellen unverzüglich informiere.

Die überwiegende Mehrheit 
der Pflegeheime in Bayern leis-
te aber gute Arbeit, betonte Ho-
letschek. „Aber klar ist auch: 

Jeder Missstand muss möglichst 
schnell erkannt und behoben 
werden. Die Menschen sollen 
darauf vertrauen können, dass 
sie in den Pflegeheimen in Bay-
ern bestmöglich versorgt und be-
treut werden.“

Holetschek erklärte weiter: 
„Jeder Beschwerde muss unver-
züglich durch die zuständige 
Stelle nachgegangen werden.“ 
Wenn sich Beschwerdepunkte 
erhärteten, müssten die Fach-
stellen für Pflege- und Behin-
derteneinrichtungen - Quali-
tätsentwicklung und Aufsicht 
(FQA) erforderliche Maß-
nahmen anordnen. Außer-
dem werde das Gesundheits- 
und das Pflegeministerium über 
den Verlauf solcher Vorgänge 
informiert.

 (dpa)

499
BESCHWERDEN

sind in 12 Monaten 
bei der Hotline ein-

gegangen.

Klima- und Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen
Pflegebevollmächtigte Claudia Moll informiert sich in Seniorenzentrum in Aachen

Die Pf legebevollmächtigte 
des Bundes, Claudia Moll, 
hat Anfang vergangenen Mo-
nats gemeinsam mit Claudia 
Mandrysch vom AWO Bun-
desvorstand das Seniorenzen-
trum Morillenhang in Aachen 
besucht, um sich über Klima-
schutz und Klimaanpassung in 
der stationären Pflege auszutau-
schen, wie es in der Pressemit-
teilung der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) heißt. 

Die Pflege in Deutschland 
stehe vor zahlreichen Heraus-
forderungen, so Moll. „Die 
Rolle der stationären Pf le-
ge beim Klimaschutz sowie 
auch der Hitzeschutz für Pa-
tientinnen, Patienten und Be-
schäftigte in den Einrichtun-
gen sind interessante Themen, 
über die bislang nicht so präsent 

gesprochen wird, über die ich 
mich gern ganz konkret beim 
AWO Seniorenzentrum in Aa-
chen-Mitte informieren möch-
te“, so die Pflegebevollmächtigte 
anlässlich ihres Besuchs. 

„Die Sozialwirtschaft und 
insbesondere die stationäre 
Pflege bieten großes Potenzial, 
Energie und Emissionen einzu-
sparen. Als Arbeiterwohlfahrt 
wollen wir diesen ‚schlafenden 
Riesen‘ wecken und damit ein 
Vorbild für die gesamte Branche 
werden. Mit unserem Ziel- und 
Maßnahmenplan sind wir gut 
aufgestellt, dies auch konkret 
in der Praxis umzusetzen“, so 
Claudia Mandrysch vom AWO 
Bundesvorstand.

Der Klimawandel sei auch in 
Aachen bereits spürbar, heißt es 
in der Pressemeldung weiter. 

Hitzewellen bedrohten zu-
nehmend Leben und Gesund-
heit vor allem alter und vor-
erkrankter Menschen in ganz 
Deutschland. Die entsprechen-
den Einrichtungen seien bis-
her aber kaum für einen ange-
messenen Hitzeschutz gerüstet. 
Gemeinsam mit den Betriebs-
krankenkassen und der Deut-
schen Allianz Klimawandel 
und Gesundheit (KLUG) ha-
be die AWO deshalb dieses 
Jahr ein bundesweites Projekt 
gestartet, um Pflegebedürftige 
und die Beschäftigten in sta-
tionären Pf legeeinrichtungen 
künftig besser vor den gesund-
heitsschädlichen Folgen von 
Hitzewellen zu schützen.  (ck)

klimafreundlich-pflegen.de

„Anders als noch in 
den 1990er Jahren 

reden wir heute 
darüber, bisher 

erreichte Qualitäts-
niveaus und Ver-

sorgungsstrukturen 
nicht erodieren zu 

lassen.“
Peter Dürrmann
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Personalbemessung 
für die Pfl egepraxis
Ab 1.Juli 2023 hält das neue Personalbemessungsverfahren 
(PeBeM) Einzug in die stationäre Langzeitpfl ege. Doch wie sind die 
Vorgaben für jedes Teammitglied nach dem neuen dreigeteilten 
Qualifi kations-Mix-Modell umzusetzen?
Lesen Sie in diesem Handbuch, wie die konkrete Umsetzung 
und Einführung in der Praxis gelingt. Das Autorenteam stellt die 
pfl egefachlichen Aspekte in den Mittelpunkt, zeigt am Beispiel der 
Mustereinrichtung „Haus zum Feierabend“ alle nötigen Schritte. 

Von den Bausteinen der Personalbemessung bis zur Arbeitsorgani-
sation. Mit vielen Grafi ken und Übersichtslisten.
Als PDL starten Sie mit diesem Handbuch bestens vorbereitet in 
die Analyse, Planung und praktische Umsetzung. Und auch als 
Pfl egefachkraft profi tieren Sie von diesem gut verständlichen und 
praxisorientierten Handbuch. Denn es gibt allen Beteiligten das 
Fachwissen und die Sicherheit, Aufgaben und notwendige Verän-
derungen kompetent im Team zu diskutieren.

Sabine Hindrichs (Hrsg.)
Personalbemessung für die Pfl egepraxis

2022, 49,90 €, Best.-Nr. 22051
eBook, 36,90 €, Best.-Nr. 22060

Sabine Hindrichs (Hrsg.)

Zwischen Wunsch  
und Wirklichkeit

Der Bedarf an ambulant betreuten Wohnformen  
für Menschen mit Behinderungen steigt deutlich. Das  

Bundesteilhabegesetz verstärkt diesen Trend.

U nter dem Titel „Mit-
tendrin im Quartier 
– ambulant betreu-
te Wohnformen für 

Menschen mit Behinderungen“ 
veranstaltete die Fachstelle 
ambulant unterstützte Wohn-
formen (FaWo) Baden-Würt-
temberg eine Fachtagung mit 
dem Fokus auf Quartiersarbeit. 

Prof. Dr. Anja Teubert von 
der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg rief einlei-
tend dazu auf, verstärkt mit 
Personen mit Behinderun-
gen in Austausch darüber zu 
gehen, wie und wo sie leben 
wollen. Dies sei eine Grund-
voraussetzung dafür, das Un-
terstützungssystem adäquat 
anzupassen und personenzent-
riertes Arbeiten grundsätzlich 
zu ermöglichen. 

Häufig sei noch eine eher be-
schützende Grundhaltung an-
zutreffen. Um diese zu über-
winden sei es notwendig, 
gemeinsam mit den Menschen 
mit Behinderungen vor Ort im 
Quartier darüber nachzuden-
ken, wie die jeweilige Angebots-
landschaft gestaltet sein müsse, 
um Flexibilität und die Umset-
zung des Wunsch- und Wahl-
rechtes zu ermöglichen. Dafür 

sei ein Paradigmenwechsel er-
forderlich: nicht der Mensch 
müsse zum Angebot passen, 
sondern die Unterstützung zum 
individuellen Bedarf.

Der durch das Bundesteilha-
begesetz (BTHG) eingeleitete 
Paradigmenwechsel benötige 
zur Verwirklichung insbeson-
dere die Zusammenarbeit aller 
Akteure im Bereich Eingliede-
rungshilfe, sagte Julia Linden-
maier vom Kommunalverband 
für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg. Beachtenswert 

bei den wohnbezogenen Assis-
tenzleistungen sei die eindeutige 
und langjährige Zunahme von 
Leistungen in der eigenen Woh-
nung beziehungsweise Wohn-
gemeinschaft. Mit einer Ver-
stetigung dieses Trends sei im 
Rahmen der weiteren Umset-
zung des BTHG auch zukünf-
tig zu rechnen.

Ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften ermöglichten 
Personen mit Pflegebedarf oder 
Behinderungen ein selbstbe-
stimmtes Leben „mittendrin im 

Quartier“ und seien damit we-
sentliche Bausteine einer ganz-
heitlichen, partizipativen und 
generationengerechten Quar-
tiersentwicklung. Darauf ver-
wies Alexandra Schmider vom 
Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration Baden- 
Württemberg.

Simone Westhoff realisiert 
derzeit ein zweites Wohnge-
meinschaftsprojekt für die 
Stiftung Nikolauspf lege in 
Stuttgart. Zielgruppe seien 
Personen mit Sehbehinderun-
gen, deren Assistenzbedarf im 
„klassischen“ ambulant betreu-
ten Wohnen nicht in ausrei-
chender Weise gedeckt wer-
den könne. 

Die Diakonie Stetten bie-
te bereits seit einigen Jahren 
in drei Landkreisen der Regi-
on anbieterverantwortete am-
bulant betreute Wohngemein-
schaften an, so Daniel Peipp. 
Diese ermöglichten auch Perso-
nen mit erheblichen kognitiven 
Einschränkungen oder Mehr-
fachbehinderungen ein selbstbe-
stimmtes, ambulant unterstütz-
tes Leben im Quartier.

Westhoff und Peipp wie-
sen darauf hin, dass die Nach-
frage das bisher vorhandene 
Platzangebot bei weitem über-
steige. Die Wohnformen sei-
en aber auch „komplexe und 
überaus lohnende“ Projekte. 
 (ck/lon)

Eine Zusammenfassung ver-
schiedener Beratungs-, För-
derungs- und Qualifizierungs-
angebote der Landesstrategie 
„Quartier 2030 – Gemeinsam.
Gestalten“ des Landes Baden-
Württemberg finden Sie unter 
fawo-bw.de im Bereich News.

TREND ZUR WOHNGEMEINSCHAFT
Status Quo der ambulant betreute Wohngemeinschaften in 
Baden-Württemberg:
• 2014 gab es rund zehn Wohngemeinschaften auf Basis 

der Erprobungsregelung im Heimrecht.
• 2022 gab es 308 Pflege-Wohngemeinschaften und 

303 Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung
• Der jährliche Zuwachs seit 2017 beträgt zwischen zehn und 

20 Prozent.
• Die Zahl der anbietergestützten Wohngemeinschaften bei 

Menschen mit Behinderung überwiegt deutlich (277 zu 26) 
und bei den Pflege-Wohngemeinschaften (207 zu 101) 
ebenfalls. 

(Quelle: Alexandra Schmider, Referat für Quartiersentwicklung 
Vortrag beim Fachtag der FaWo am 13. Dezember 2022)

Abgestimmtes Angebote
Koordination der Hospiz- und Palliativ-Netzwerkarbeit

In allen 400 Landkreisen und 
kreisfreien Städten Deutsch-
lands sollen in neuen Netzwer-
ken der Hospiz- und Pallia-
tivversorgung die vielfältigen 
regionalen Angebote gemäß 
des neuen § 39d SGB V op-
timal aufeinander abgestimmt 
werden. Das geht aus einer ge-
meinsamen Pressemitteilung des 
Verbands der Privaten Kran-
kenversicherung, der Bundes-
ärztekammer, der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedi-
zin und dem Deutschen Hos-
piz- und PalliativVerband zum 
Start eines gemeinsamen Ko-
operationsprojekts hervor. Im 
Mittelpunkt steht, die Versor-
gung vor Ort mit allen Akteu-
ren so zu koordinieren, dass sie 
dem jeweiligen schwerkranken 
Menschen gerecht wird. Diese 
enge Zusammenarbeit aller Ak-
teure soll künftig durch Netz-
werkkoordinator:innen in den 
Kommunen organisiert werden.

Die Projektpartner wollen 
den Aufbau der in vielen Regi-
onen noch fehlenden Netzwer-
ke voranbringen, deren Zusam-
menarbeit und Weiterbildung 
fördern sowie die Information 
der Patientinnen und Patienten 
über ihre Versorgungsmöglich-
keiten verbessern. Die dazu not-
wendigen überregionalen Struk-
turen wollen die Partner nun 
gemeinsam unterstützen, um 
so zum bundesweiten Gelin-
gen der Hospiz- und Palliativ-
netzwerke beizutragen.

Die Private Krankenversiche-
rung leistet dafür in den nächs-
ten fünf Jahren einen Finanzbei-
trag von zwei Millionen Euro. 

Zur Umsetzung des Koopera-
tionsprojekts hat der PKV-Ver-
band einen Fördervertrag mit 
dem Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerband geschlossen.

Heiner Melching, Ge-
schäftsführer der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedi-
zin (DGP), begrüßt die Förde-
rung der PKV ausdrücklich und 

erhofft sich dadurch insbeson-
dere für die neu zu gründenden 
Hospiz- und Palliativnetzwer-
ke eine effektive Unterstützung 
beim Aufbau: „Dazu gehören 
die Beratung zur Vertragsge-
staltung, das Erstellen von Vor-
lagen und die Verbreitung von 
Erfahrungen bestehender Netz-
werke sowie die Vernetzung 
und Verbesserung der Sicht-
barkeit. Konkret planen wir 
eine entsprechende Erweite-
rung des Wegweisers für Hos-
piz- und Palliativversorgung in 
Deutschland.“ Der DGP will 
die Entwicklung und Wirksam-
keit dieser Netzwerke evaluie-
ren, um im Bedarfsfall Emp-
fehlungen für eine Anpassung 
der gesetzlichen Regelungen zu  
entwickeln. (ck)

Der Aufbau und 
die Koordination 
von Hospiz- und 

Palliativnetz-
werken soll ge-
fördert werden.

Höfe für Studenten und Senioren
BayernCare baut am Quartier in Rosenheim.

Der auf Pflege- und Senioren-
wohnungen in Süddeutschland 
spezialisierte Immobilienent-
wickler BayernCare hat den 
Rohbau für die Teilentwick-
lung des gemischt-genutzten 
Stadtquartiers „Lokhöfe“ in 
Rosenheim fertiggestellt. Der 
Neubau umfasst 44 Senioren-
wohnungen sowie eine Pflege-
einrichtung für insgesamt 81 
Bewohner. Gleichzeitig entste-
hen auf dem Grundstück 142 
Studentenapartments durch 
die Instone Real Estate. Al-
le Pflegeapartments und über 
75 Prozent der Seniorenwoh-
nungen sind bereits verkauft, 
meldet der Projektentwickler. 

Als Betreiber des Pflegezen-
trums habe die BayernCare die 
Charleston Group gewonnen, 
die auch ein Serviceangebot 
samt Pf lege- und hauswirt-
schaftlicher Dienstleistungen 
für die Bewohner der 44 ge-
planten Seniorenwohnungen 
bereitstellen wird.

Die gesamte Bebauung mit 
diversen Gewerbeflächen ist in 
ein Begrünungskonzept einge-
bettet, das als verbindendes Ele-
ment des Quartiers fungieren 
und mit Dachgärten, Innenhö-
fen und Stadtplätzen eine Viel-
zahl von privaten und öffentli-
chen Grünflächen schaffen soll.
 (ck)

Millionen vom Freistaat
ALIA GmbH erhält Förderbescheide für neues Areal.

Das bayerische Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege 
fördert insgesamt 64 Pf lege-
plätze (30 Tagespflegeplätze, 
zehn Kurzzeitpflegeplätze und 
24 Plätze in zwei ambulant be-
treuten Wohngemeinschaften) 
sowie eine Begegnungsstätte im 
ALIA-Areal Weiherhammer 
(Oberpfalz) mit drei Millionen 

Euro. Das Förderprogramm 
„Pf legesoNah“ wurde in den 
vergangenen Monaten überar-
beitet und bis zum Jahr 2026 
verlängert. Alleine für das För-
derjahr 2022 gingen 93 Anträ-
ge mit einem Gesamtvolumen 
von knapp 204 Millionen Euro 
beim Bayerischen Landesamt 
für Pflege (LfP) ein. (ck)



Teure Sperrung
Was passiert wenn sich durch eine Straßensperrung die Mehrkosten  

für die ambulante Pflege drastisch erhöhen? Pflegedienste aus  
Lüdenscheid ließen das nicht auf sich sitzen und wurden aktiv.

D ie Vollsperrung der 
A45 bei Lüden-
scheid ist schon für 
zahreiche Berufs-

pendler eine Herausfordeung. 
Für ambulante Dienstleister 
wird sie aber zum Problem. 
Die „Arbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspf lege 
Lüdenscheid“ und der Verein 
„Zukunft Pflege Südwestfalen“ 
ließen das nicht auf sich sit-
zen und und wandten sich in 
einem gemeinsamen Schreiben 
an den nordrhein-westfälischen 
Gesundheitsminister Karl-Josef 
Laumann (CDU) mit der Bitte 
um Hilfe. Ein dazugehöriges 
Positionspapier trägt den Titel 
„Super-GAU für die Daseins-
vorsorge“. 

Die Vollsperrung führe zu 
verstopften Straßen - und da-
mit zu längeren Fahrzeiten. 
Das wiederum bedeute, dass 
mehr Personal benötigt wird, 
um die ambulante Versorgung 
und Unterstützung von insge-
samt rund 2.000 Patient:innen 
in Lüdenscheid und den angren-
zenden Kommunen sicherstel-
len zu können. 

Myra Mani verdeutlichte das 
an einem konkreten Beispiel 
aus dem Alltag. Rund 500 Ein-
sätze müsse das Personal des 
Pflegedienstes Mani täglich be-
wältigen. „Das allein ist schon 
eine gewaltige logistische He-
rausforderung. Durch die Brü-
ckensperrung ist das allerdings 
nicht mehr planbar“, sagte die 
Geschäftsführend des Pf le-
gedienstes, die zugleich Vor-
sitzende von „Zukunft Pflege 

Südwestfalen“ ist. Denn: Eine 
Fahrt, die früher fünf Minuten 
gedauert habe, könne inzwi-
schen je nach Verkehrslage auch 
bis zu 45 Minuten dauern. Das 
sei insbesondere für diejenigen 
Patienten ein Problem, die auf 
medizinische Versorgung ange-
wiesen seien - und damit „auf 
feste Zeiten“, so Mani.

Vor diesem Hintergrund ha-
ben die Arbeitsgemeinschaft 
und der Verein Daten erhoben 
und ausgewertet. Ergebnis: Ein 
Vergleich der Fahrzeiten vor und 
nach der Brückensperrung er-
gebe einen durchschnittlichen 
Mehrbedarf an Personal von 
13,5 Prozent sowie Mehrkos-
ten in Höhe von 972.000 Eu-
ro pro Jahr – allein für die Pfle-
gedienste in Lüdenscheid. Die 
Dienstleister in den Nachbar-
kommunen, die ebenfalls un-
ter dem erhöhten Verkehrsauf-
kommen litten, seien hier noch 
nicht eingerechnet.

Eine Umlegung der Mehr-
kosten auf die zu pflegenden 
Menschen würde diese mit 
jeweils rund 1.200 Euro pro 
Jahr belasten, sagt Stefan Hes-
se, Sprecher der AG Wohlfahrt 
Lüdenscheid. Das sei aber defi-
nitiv keine Option. Stattdessen 
fordern die Dienstleister finan-
zielle Unterstützung vom Land 
und den Krankenkassen. Hier-
für soll sich Karl-Josef Laumann 
(CDU) als NRW-Gesundheits-
minister einsetzen. Eine gesi-
cherte Finanzierung soll den 
Pflegediensten auch dabei hel-
fen, der „massiven Verschär-
fung des Fachkräftemangels“ 

vorbeugend entgegenwirken, 
heißt es in dem Positionspapier. 
Die schwierige Verkehrssitua-
tion in Lüdenscheid und den 
Nachbarkommunen habe be-
reits zu Kündigungen geführt 
und erschwere die Suche nach 
neuem Personal.

Darüber hinaus fordern die 
„Arbeitsgemeinschaft der Frei-
en Wohlfahrtspflege in Lüden-
scheid“ und der Verein „Zukunft 
Pflege Südwestfalen“ – dem Zu-
sammenschluss gehören über 
30 betroffene Akteure aus dem 
Märkischen Kreis an – „pragma-
tische Lösungen“ für die Sicher-
stellung der ambulanten Ver-
sorgung. Eine Option dafür: 
Pflegediensten die Fahrt durch 
Anliegerstraßen ermöglichen.

Eine weitere Option könnte 
eine Online-Plattform sein, über 
die Menschen erstmalig Pflege-
bedarf für sich selbst oder Ange-
hörige anmelden können. Aktu-
ell müssten Dienstleister solche 
Anfragen immer mal wieder 
ablehnen, weil ihre personel-
len Kapazitäten erschöpft sind, 
schlagen AG und Verein zudem 
in ihrem Schreiben an NRW-
Minister Laumann Alarm. Ih-
re Idee: Wenn die Daten in dem 
System erfasst seien, sei aber zu-
mindest sichergestellt, dass ei-
ne Anfrage nicht verloren geht. 
Dann könnte eine Vermittlung 
zustande kommen, sobald ein 
Dienstleister die personellen 
Möglichkeiten dafür hat. Al-
ternativ sei dann auch eine so-
genannte „Einzelfallhilfe“, etwa 
über die Pflegeberatungsstellen, 
möglich. (ck/lon)

10 | Ambulant care konkret | Ausgabe 10 | 10.3.2023

13
PROZENT 

mehr Personal 
benötigen die 
Pflegedienste 
in Lüdenscheid 

jetzt durch Staus 
und längere 

Anfahrtswege.

„Oft technokratisch und ein wenig weltfremd“
Der Verein Home Care Berlin bezieht Stellung zur Sterbehilfe.

Der Verein Home Care Berlin 
hat Stellung zu den von der Bun-
desregierung diskutierten Ge-
setzesvorschlägen zur Suizidhil-
fe bezogen. Drei Jahre nachdem 
das Bundesverfassungsgericht 
das Verbot der geschäftsmäßi-
gen Förderung der Selbsttötung 
für verfassungswidrig erklärt 
hat, diskutiert der Deutsche 

Bundestag immer noch über 
eine Regelung zur Sterbehil-
fe. In Bezug auf die vorliegen-
den Gesetzentwürfe äußert der 
Vorstand von Home Care Ber-
lin, dass diese oft technokra-
tisch und ein wenig weltfremd 
anmuten. Der Verein plädiere 
für eine Fortsetzung der Debat-
te, um angemessene Lösungen 

zu finden. Es sei jedoch zu spü-
ren, dass, eine Regelung gefun-
den werden soll, die den Betrof-
fenen gerecht werden könnte. 
Ein klares Votum für einen der 
vorgelegten Gesetzentwürfe sei 
dem Vorstand nicht möglich.
Zwar bewerte der Vereinsvor-
stand bestimmte Punkte als 
nachvollziehbar und im Sinne 

der Betroffenen positiv, andere 
Punkte würden dagegen weiter 
kontrovers diskutiert. Besonders 
kritisch und eher kontraproduk-
tiv sei die verpflichtende Hinzu-
ziehung von Fachärzt:innen für 
Psychiatrie bei palliativmedizi-
nisch behandelten Patient:innen 
mit weit fortgeschrittenen un-
heilbaren Erkrankungen. (ck)

Selbstbestimmung erhalten
Der GKV-IPReG ThinkTank diskutiert in Berlin.

„Wie können wir den Men-
schen mit Intensivpflegebedarf 
ein selbstbestimmtes Leben er-
möglichen?“ Mit dieser Fra-
ge eröffnete Christoph Jasch-
ke, Veranstalter der politischen 
Podiumsdiskussion des GKV-
IPReG Think Tanks, die Dis-
kussionsrunde am 28. Februar 
im Hotel Adlon in Berlin. 

Ideen, wie die Frage zu be-
antworten sein könnte, sollten 
im Laufe der Veranstaltung von 
den rund 120 Teilnehmenden 
und Diskutant:innen vor Ort er-
arbeitet werden. Online schal-
teten sich weitere 100 Teilneh-
mer:innen zu.

Auf dem Podium saßen Ver-
treter:innen aller Gewerke, da-
runter Kassen, Ärzte, Politik, 
aber auch die direkt von den 
neuen gesetzlichen Regelun-
gen betroffene Laura Mench, 
die selbst außenklinisch beatmet 
wird. Eine verbesserte Qualität 
der Leistungen sei grundsätz-
lich nichts schlechtes. Sie dürfe 
aber nicht zu einer Zugangsbe-
schränkung zu Leistungen wer-
den, so Mench. 

Auch stelle sie sich die Fra-
ge, warum Menschen, die teils 
seit Jahrzehnten trotz und mit 
Beatmung ein selbstbestimm-
tes Leben führten, plötzlich 
vom Gesetzgeber neue Re-
geln vorgesetzt bekommen 
müssten. Die neuen Regelun-
gen seien in der so heteroge-
nen Gruppe der außerklinisch 
versorgten Menschen einfach 
nicht auf alle Betroffenen an-
wendbar. Hans-Joachim Frit-
zen, stellv. Vorstandsvorsitzen-
der der AOK-Nordost, stimmte 
Mench dabei zu. Er sähe die 
neuen Regelungen durch IPReG 
und AKI-Richtlinie vor allem 
für die Menschen als wichtig, 
die nicht mehr selbstbestimmt 
leben können.

Ein Punkt, in dem sich die 
Diskussionsteilnehmer:innen ei-
nig waren, war die mangelhafte 
Datenlage zu außerklinisch ver-
sorgten Menschen. Die AOK 

dürfe nur die Daten erheben, 
die der Gesetzgeber den GKV 
erlaube, so Fritzen. Auch für die 
Wissenschaft sei es kein leichtes, 
einen umfassenden Überblick zu 
bekommen, so Prof. Michael Is-
fort, der 2022 mit dem Deut-
schen Institut für angewandte 
Pflegeforschung das „Pflegether-
mometer 2022“ zur Situation in 
der Außerklinik veröffentlicht 
hatte. Er hätte sich eine deut-
lich größere Zahl an betroffenen 
Studienteilnehmern gewünscht, 
so Isfort. Auch so sei die Selbst-
bestimmtheit als Notwendigkeit 
jedoch in den Studienergebnis-
sen deutlich geworden.

Wichtigstes Ergebnis der Po-
diumsdiskussion waren jedoch 
die Aussagen von Hans-Joachim 
Fritzen und Julius Lehmann, 
Leiter der Abteilung Veranlass-
te Leistungen der KBV Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung, 
dazu, was passiert, wenn zum 
31. Oktober 2023 beispielswei-
se bei einer pflegebedürftigen 
Person auf Grund mangelhaf-
ter Verfügbarkeit von Ärzten 
keine Potenzialerhebung erfolgt 

sei. Es würden keine Leistungen 
gekürzt oder Pflegedienste ab-
bestellt. Lehmann gehe davon 
aus, dass bis zum Stichtag aber 
Lösungen auch dort gefunden 
würden, wo die ärztliche Ver-
sorgung bisher schwierig sei.

In Anschluss an die Podi-
umsdiskussion erarbeiteten die 
Teilnehmenden in einem soge-
nannten World-Café an The-
mentischen Lösungsansätze, für 
die in der Podiumsdiskussion be-
sprochenen Herausforderungen. 

Um die Selbstbestimmtheit 
der betroffenen Menschen zu 
wahren, sei beispielsweise ei-
ne unabhängige Beratungsstelle 
sinnvoll – auch hinsichtlich der 
verschiedenen Versorgungsfor-
men. Zentral sei außerdem die 
mit der betroffenen Person ge-
meinsam abgestimmte Fallbe-
sprechung. Diese solle verbind-
liche Lösungen hervorbringen.
 (tw)

ThinkTank-Diskussionsrunde im Hotel Adlon Foto: Tim Walter

SCHIEDSVERFAHREN UND DANN?
Der KAI Rechtstag am 9. Mai steht ganz im Zeichen des anhal-
tenden Ringens um das GKV-IPReG. Die neuen Bundesrahmen-
empfehlungen werden derzeit im Schiedsverfahren verhan-
delt. Auf dem Rechtstag soll es mit zahlreichen Expert:innen 
ins Detail gehen, bevor es am Nachmittag um Aktuelles aus 
dem Arbeitsrecht und dem Recht für Wohngemeinschaften 
geht. Bei der KAI Management Konferenz am Folgetag ist das 
Themenspektrum ebenfalls breit gefächert und reicht von Er-
fahrungen zur tarifähnlichen Bezahlung, über Anstellungsver-
träge von GmbH-Geschäftsführern bis hin zu Datenschutz und 
der Personalgewinnung. Mehr unter haeusliche-pflege.net im 
Bereich Events sowie unter kai-intensiv.de.

 Foto: AdobeStock/Christian Müller
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Das Arbeiten in der psychiatrischen Pflege
Was macht das Arbeiten in der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege für Beschäftigte attraktiv?

Von Ingo Schröder

V iele berufserfahre-
ne Pflegefachkräfte 
zieht es in den am-
bulanten psychiat-

rischen Bereich. Entgegen der 
höheren körperlichen Belastung 
und hohen Taktung in den Ein-
sätzen der somatischen Pflege, 
stehen in der psychiatrischen 
häusl ichen Krankenpf lege 
(pHKP) Arbeitsbedingungen 
zur Verfügung die dem Bedürf-
nis nach mehr Zeit für den Pa-
tienten näher kommen.

Die geringere körperliche 
Belastung, die selbstständige 
Tourenplanung, freie Wochen-
enden, die Fünf-Tage-Woche 
ohne Nachtschichten sind Ar-
beitsbedingungen, die viele da-
von abhalten, vorzeitig aus der 
pHKP auszusteigen.

Die Versorgung der psych-
iatrische Pflege ist ein wichti-
ger Bestandteil der pflegerischen 
Versorgung. Die pflegerische 
Expertise kann dazu beitragen, 
eigene Ressourcen wieder zu ak-
tivieren, zu stärken um den All-
tag wieder selbst zu gestalten.

Bei Ersterkrankten geht es 
im ersten Schritt um die Bera-
tung und Erklärung des Krank-
heitsbildes. Der Umgang mit 
der Krankheit, das Erfassen 
der eigenen Ressourcen und die 

Möglichkeiten mit dem neuen 
Krankheitsbild umzugehen sol-
len gemeinsam mit dem Patien-
ten erarbeitet werden.

Für viele Klienten ist es die 
erste Konfrontation mit einer 
psychischen Erkrankung, der 
sie gefühlt machtlos gegen-
überstehen und eigentlich nur 
wieder „normal sein möchten“. 
Gemeinsam mit dem Patien-
ten erarbeitet das psychiatrisch 
pflegende Personal Orientie-
rungshilfen im Alltag, reflek-
tiert Gefühls- und Wahrneh-
mungen und hilft Störungen 
sowie Konflikte zu bewältigen.

In der Regelversorgung dau-
ert die Betreuungszeit vier Mo-
nate. In einzelnen Verträgen in 
besonderen Versorgungsformen 
bis zu zwei Jahre. Nur die we-
nigsten Patienten sind danach 
geheilt. Sie haben aber kompen-
satorische Hilfen erhalten, zu-
mindest die Krise zu bewältigen. 
Die Anregungen der Versor-
gungszeit müssen dann selbst-
ständig weitergeführt werden. 
In vielen Fällen findet auch eine 
Angliederung an weiterführen-
de Angebote statt. Nicht selten 
kommen chronifizierte Klien-
ten in besonders krisenhaften 
Zeiten wiederholt in die Ver-
sorgung.

Neben der Klientenversor-
gung ist die Arbeit mit den 
Angehörigen einen weiterer 

Bestandteil der Versorgung. 
Insbesondere Angehörige tra-
gen eine enorme Last, wenn 
sie tagesfüllend den Belastun-
gen von psychisch Erkrankten 
ausgesetzt sind. 

Besonderer Fürsorge gilt es 
daher auch den Angehörigen. 
Die Wichtigkeit besteht dabei, 
Auszeiten und den Bedarf an 
eigener Selbstfürsorge aufzu-
zeigen und ihnen Hilfesyste-
me, Selbsthilfe- oder Angehö-
rigengruppen zu vermitteln. 

Die Versorgung von Men-
schen mit psychiatrischen Er-
krankungen in Krisensituationen 
ist im Altern bei Erwachsenen 

nicht beschränkt. Es beginnt 
mit dem Schüler, der durch die 
Anstrengungen in der Schu-
le nicht klar kommt und in ei-
ne depressive Phase abrutscht, 
geht über die Lebenskrise, die 
entgleist, bis zum vereinsamten 
dementen Menschen. Es ist al-
les in der Versorgung anzutref-
fen. Genau darin liegt die Her-
ausforderung. Jeder Mensch ist 
in seiner Geschichte und den 
Problemen individuell. Es ist 
einerseits interessant, die vie-
len unterschiedlichen Wege und 
Lebenskonzepte kennen zu ler-
nen. Andererseits bekommt man 
auch viel Leid geschildert, wel-
ches nur mit emphatischer Dis-
tanz auszuhalten ist.

Die Aufgabe besteht darin, 
Wege zu suchen, die dem Be-
troffenen eine Hilfestellung zur 
Stabilisierung seines Alltages 
geben können; eine Aufgabe, 
die manchmal gelingt. Im kli-
nischen Alltag ist das Personal 
aufgrund struktureller Rahmen-
bedingungen oft an Tätigkeiten 
ausserhalb der Pflege gebunden. 

In der Häuslichkeit ist die 
komplette Aufmerksamkeit 
dem Klienten gewidmet. Die 
Pflegefachperson lebt quasi ei-
ne zeitlang daneben. Die Kon-
taktstunden können je nach 
Bedarf des Klienten, bis zu ei-
nem maximalen Einsatz von 
14 Stunden wöchentlich ver-
einbart werden. 

Die psychischen Herausfor-
derungen der Tätigkeit in der 

pHKP werden oft sehr unter-
schätzt. Der Einblick in fremde 
und teils extreme Lebens- und 
Belastungssituationen, verlangt 
die Fähigkeit der professionel-
len Abgrenzung ohne dabei die 
Empathie zu verlieren. Schließ-
lich besteht die Tätigkeit zum 
großen Teil in der Beziehungs-
arbeit.

Gerade in der Zeiten in de-
nen sich gesellschaftliche The-
men sowohl im privaten und 
dienstlichen Thematiken glei-
chen (Ukraine-Krieg, Corona) 
ist das keine leichte Aufgabe. 

Supervisionen und kollegi-
aler Austausch sind dabei ein 
wichtiger Bestandteil zum Aus-
tausch und zur Entlastung. Sta-
bile private Umstände helfen 
auch, die Resilienz der Mitar-
beiter zu stärken.

In den letzten Jahren ist der 
Bedarf an psychiatrische Hil-
fe um ein Vielfaches gestie-
gen. Durch die Perspektivlo-
sigkeit und den vielen sozialen 
Ängsten geraten immer mehr 
Menschen in Not. Leider ist 
dies auch eine Belastung für die 
Mitarbeiter, denen die Tren-
nung von beruflicher Tätigkeit 
und Freizeit immer schwieriger 
fällt, da die Probleme zuhause 
oft die Gleichen sind. 

Ingo Schröder ist Geschäfts
führer des Pflegedienstes  
tapp GmbH aus Celle.

EIne Herausforderung besteht darin, Wege zu suchen. um den Betroffenen eine Hilfe zur Stabilisierung des Alltages zu geben.  
 Foto: AdobeStock/Photographee.eu 

„In den letzten Jah-
ren ist der Bedarf an 
psychiatrische Hilfe 

um ein Vielfaches 
gestiegen. “

Ingo Schröder  
Foto: privat

AWO testet Modellräder
Erprobung von EBikes in der ambulanten Pflege

Im Rahmen des AWO-Pro-
jekts „klimafreundlich pflegen 
– überall!“ wird an zwei Stand-
orten erprobt, unter welchen 
Bedingungen E-Bikes in der 
ambulanten Pflege eingesetzt 
werden können. Der ambulan-
te AWO Pflegedienst des Kie-
ler Service Hauses in Mettenhof 
(Schleswig-Holstein) und die 
Sozialstation in Werder (Bran-
denburg) beteiligen sich an dem 
Projekt. Die Geschäftsführe-
rin der AWO Pf lege Schles-
wig-Holstein, Ulrike Köm-
pe, freut sich über den Start: 

„Klimaschutz ist gelebte Soli-
darität und jeder kann seinen 
Teil dazu beitragen.“ Es brau-
che Mut, alte Routinen zu hin-
terfragen. Eine umweltfreundli-
chere Tourenplanung dürfe aber 
nicht mehr die Ausnahme sein. 
„Die E-Bikes sollen auch dazu 
beitragen die Anfahrtswege für 
unsere Mitarbeitende stressfrei-
er zu gestalten“, ergänzt Wieb-
ke Kahl, Geschäftsführerin der 
AWO Seniorenzentren Bran-
denburg gGmbH. Finanziert 
werden die vier Modellräder 
über eine Stiftung. (ck)

MESSEKONGRESS
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Ein empathiebasiertes 
Entlastungskonzept

Nicht erst seit Pandemiezeiten und nicht nur die Gesund-
heitsreports beklagen steigende Fehlzeiten aufgrund psychi-
scher Belastungen oder gar Erkrankungen. Handeln tut Not.

Von Ilse Buchgraber

Z uwendung, Mit-
gefühl, Empathie 
gehören selbstver-
ständlich zur Rol-

lenerwartung in Gesundheits- 
und Sozialberufen. Menschen 
in diesen Berufen sollen sich auf 
andere einlassen und die eige-
nen Gefühle und Bedürfnisse 
beherrschen. Das kostet Kraft, 
kann zur Erschöpfung und bis 
hin zum Berufsausstieg führen. 

Das Entlastungskonzept 
empCARE ist ein Entlastungs-
Training. Es trainiert die positi-
ve und gesunde Interaktion zwi-
schen Menschen. Damit ergänzt 
es den Werkzeugkoffer profes-
sionell Pflegender im Umgang 
mit schwierigen Situationen. 
Eigene Gefühle und Bedürf-
nisse werden stärker in die Pfle-
gearbeit integriert: so entsteht 
reflektierte Empathie. Nach-
weislich reduzieren sich dadurch 
Belastungserleben, Depressivi-
tät und psychosomatische Be-
schwerden. Die Berufsmotiva-
tion bleibt erhalten.

Eine Besonderheit des emp-
athiebasierten Entlastungsan-
satzes ist die doppelt positive 

Wirkung: neben der Selbstpfle-
ge für die Pflegeperson erleich-
tert die reflektierte Empathie 
das echte Verstehen der Bedürf-
nisse von Pflegekundinnen und 
-kunden. 

empCARE wurde im Zeit-
raum von 2015-2019 im Rah-
men eines durch das BMBF ge-
förderten Verbundprojekts unter 
Federführung von Prof. Marcus 
Roth von der Universität Duis-
burg-Essen gemeinsam mit den 
Unikliniken Köln und Bonn so-
wie dem Intensivpflegedienst 
Aaron entwickelt.  Ziel war die 
Entwicklung und Implementie-
rung eines empathiebasierten 
Entlastungskonzepts für Pfle-
gende. An dem interdiszipli-
nären Projekt beteiligten sich 
PsychologInnen, Pflege- und 
Bildungswissenschaftler:innen 
zum Teil mit langjähriger eige-
ner pflegerischer Praxis.

In zweitägigen empCARE 
Intensivtrainings erleben und er-
lernen Teilnehmende das Kon-
zept. Viele praktische Übungen 
und Reflexionsmöglichkeiten 
sorgen dafür, dass das Werk-
zeug „empCARE“ direkt ein-
satzbereit ist. 

Ein Übungsbeispiel aus dem 
Training: Stellen Sie sich diese 

Situation vor Ihrem geistigen 
Auge vor, beobachten Sie be-
wusst, welche Gefühle sie in 
Ihnen auslöst:

Sie arbeiten in einem ambu-
lanten Pflegedienst und fahren 
heute eine zusätzliche Pflege-
kundin in Ihrer Tour an, weil 
eine Kollegin ausgefallen ist. 
Sie haben richtig gut zu tun!

Als Sie die Wohnung der 
Kundin Frau Baum betreten, 
sehen Sie folgendes: Frau Baum 
sitzt weinend auf dem Küchen-
boden, hat ihren Tee verschüt-
tet, das Tablett und alle Be-
standteile des Abendbrots liegen 
auf dem Boden verstreut. Frau 
Baum hat sich eingenässt.

Als Trainingsleitung frage 
ich Sie (a): „Was fühlen/denken 
Sie spontan in diesem Moment 
des Tür -Öffnens?“ Hier nennen 

Teilnehmende z.B. : „Oh nein, 
bitte nicht“, „Mist“, „Ich will hier 
weg“, „Warum immer ich“etc.

Im zweiten Schritt frage ich 
Sie (b): „Was sagen/tun Sie in 
dem Moment?“ Hier nennen 
Teilnehmende z.B.: „Ach, das ist 
doch nicht so schlimm“, „Macht 
nichts, ich bin doch da“, „Ich 
mache es gleich weg“.

Im Seminar stellen wir die 
die Aussagen auf die Fragen a 
und b gegenüber und bitten die 
Teilnehmenden um eine Ein-
schätzung. Meist hören wir die 
spontane Reaktion:  „Das passt 
ja gar nicht zusammen“, „Das 
widerspricht sich doch“ oder 
„Wir sagen nie, was wir denken“.

Was bedeutet Pseudo-Em-
pathie? Dieses immer wieder-
kehrende Erleben von Unstim-
migkeit kann auf Dauer krank 
machen.  Studien weisen nach, 
dass die dauerhafte Verneinung 
der eigenen Gefühle und Be-
dürfnisse negative Folgen für 
die psychische Gesundheit ha-
ben kann.

Einer der Mitentwickler 
von empCARE, Ludwig Thi-
ry (Uniklinik Köln) erläutert 
dazu: „Im empCARE Kontext 
bezeichnen wir diese Unstim-
migkeit auch als ‚pseudo-em-
pathisch‘. Pseudo-empathische 
Reaktionen sind ein psychischer 
Mechanismus, mit dem sich 
Menschen schützen, wenn sie 
sich von einer Situation über-
fordert fühlen. Sie dienen da-
zu, fremde und eigene Gefüh-
le schnell zu regulieren und die 
Situation auf eine sozialadäqua-
te Weise zu verlassen. Das Pro-
blem im beruflichen Kontext 
von Pflege ist dabei: emotio-
nal herausfordernde Situationen 

sind besonders häufig und pseu-
do-empathische Reaktionen 
widersprechen der beruflichen 
Motivation der Pflegenden, hel-
fende Interaktionsbeziehungen 
anzubieten.Das Differenzieren 
von pseudo-empathischen und 
ref lektiert-empathischen In-
teraktionen ist eines der Trai-
ningsziele von empCARE. Die 
Teilnehmenden erleben eigene 
Gefühle und Bedürfnisse als gut 
und richtig, stärken ihre Selbst-
wahrnehmung und erreichen 
damit Entlastung.“

In das empCARE Konzept 
sind Nachhaltigkeitsschleifen 
(Alltagsübungen, Nachcoa-
ching) eingebaut, so dass die 
Dauerwirkung bestmöglich un-
terstützt wird.

Die nachhaltige Wirkung als 
auch die wissenschaftliche Eva-
luierung machen empCARE 
Trainings für Maßnahmen des 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements besonders wirksam 
und wertvoll. Krankenkassen 
unterstützen seit einigen Jah-
ren diese betriebliche Gesund-
heitsmaßnahme aus dem Pflege-
personal-Stärkungsgesetz bzw. 
im Rahmen der Präventions-
förderung.

Zum Nachlesen und Ver-
tiefen: empcare.de; Thiry, L., 
Schönefeld, V., Deckers, M., 
Kocks A., Hrsg., (2021): emp-
CARE, Arbeitsbuch zur empat-
hiebasierten Entlastung in Pfle-
ge- und Gesundheitsberufen, 
Berlin: Springer.

Ilse Buchgraber, 
empCARE Trainerin, 
B&S Alzenau, 
buchgraber@belegungsichern.de

Neben der „Selbstpflege“ für die Pflegeperson soll die reflektierte Empathie das echte Verstehen der  
Bedürfnisse von Pflegekundinnen und -kunden erleichtern. Foto: AdobeStock/Robert Kneschke

Vincentz Network 
T +49 6123-9238-253
F +49 6123-9238-244
service@vincentz.net
www.haeusliche-pflege.net/shop www.haeusliche-pflege.net/shop

Jetzt bestellen!

Ronald Richter
Intensivpflege und das GKV-IPReG

2022, 54,90 €, Best.-Nr. 21917
eBook, 40,90 €, Best.-Nr. 21918

Intensivpflege  
und das GKV-IPReG
Die Richtlinie Außerklinische Intensivpflege ist in Kraft getreten. 
Rechtsanwalt Ronald Richter bringt auf den Punkt, was auf die Lei-
stungserbringer zukommt. Informieren Sie sich als Verantwortliche:r 
in Ambulanten Pflegediensten oder Stationären Einrichtungen 
über die neue Gesetzgebung. Aus dem Inhalt: Für die Praxis am 

wichtigsten – was gilt wann? Was hat sich gegenüber den 
Entwürfen geändert? Welche Rolle spielen die Wünsche der 
Betroffenen? Welche Patientengruppen werden unterschie-
den? Welche Ziele hat die außerklinische Intensivpflege? Wie 
kommen die Versicherten an die Leistungen?

„Dieses immer 
wiederkehrende 
Erleben von Un-
stimmigkeit kann 
auf Dauer krank 

machen.“
Ilse Buchgraber  

Foto:  Andreas Pöcking

Lösungen gegen den Stress
Digitale Prävention wird gut angenommen.

Das vom AOK-Bundesver-
band geförderte Forschungs- 
und Ent wick lungsprojekt 
Care4Care befasst sich mit der 
Entwicklung und Erprobung 
von digitalen Angeboten zur 
Betrieblichen Gesundheitsför-
derung (BGF) in der Pf lege. 
Nun wurden erste Erkenntnisse 
aus den Pilotprojekten werden 
vorgestellt. Die Befragungen 
der Pflegekräfte weisen auf ein 

hohes Stresslevel im Vergleich 
zur Gesamtbevölkerung hin. Es 
gebe somit Hinweise auf einen 
höheren Präventionsbedarf. Die 
Befragten zeigten sich über alle 
Altersgruppen interessiert, auch 
weitere digitale Präventionsan-
gebote in Anspruch zu nehmen, 
so die Studienautor:innen. (ck)

care4care-projekt.de
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Fachtag Telematik-Infrastruktur
19.4.2023, online
Deutscher Evangelischer Verband für Alten-
arbeit und Pflege (Devap), Geschäftsstelle, 
Berlin, Katharina Voß, T +49 30 83001-267, 
voss@devap.de, vinc.li/TI2023

eLearning „Als Pflegeunternehmen  
erfolgreich werden und bleiben“
zeit- und ortsunabhängig
Vincentz Network, Hannover, 
Nina Sieveke, T +49 511 9910-142,  
nina.sieveke@vincentz.net, 
vincentz-akademie.de/e-learning 

Fachtagung „Menschen mit Demenz und 
geistiger Behinderung“
19.4.2023, online

Landesfachstelle Demenz Saarland, Saar-
louis, T +49 6831 488180, landesfachstelle@
demenz-saarland.de, demenz-saarland.de

Gesundheitskongress des Westens
3. – 4.5.2023 / Köln
Kongressbüro: Gesundheitskongress  
des Westens, c/o welcome Gesellschaft  
für Eventmarketing und Kommunikation, 
Frechen, T +49 2234 95322-51, 
info@gesundheitskongress-des-westens.de, 
gesundheitskongress-des-westens.de

Online-Fortbildung „Betreuungsrecht kom-
pakt – alles neu ab 2023?“
4.5.2023, online
Landesvereinigung für Gesundheit und Akade-
mie für Sozialmedizin Niedersachsen, Hanno-
ver, T +49 511 3881189-203, johanna.diedrich@
gesundheit-nds.de, vinc.li/Betreuungsrecht

Leben und Tod Fachkongress und Messe
5.–6.5.2023, Bremen
Messe Bremen, M3B GmbH, Bremen, 
Marc Ritter, T +49 421 3505-588, 
ritter@messe-bremen.de, leben-und-tod.de

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

Kongress zum Tag der Pflegenden
9.5.2023, Erding
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe 
(DBfK), Regionalverband Südost, 
Geschäftsstelle München, T +49 89 179970-0,  
suedost@dbfk.de, dbfk.de >Bildungsangebote

KAI Rechtstag & 
KAI Management Konferenz 2023
9.–10.5.2023, Berlin
Vincentz Network, Hannover, 
Nicole Ziebarth, T +49 511 9910-175, 
nicole.ziebarth@vincentz.net,  
haeusliche-pflege.net/events

Fachtagung 
Innovationen in der Langzeitpflege
24.5.2023, Veranstaltungsort siehe Website
Technische Hochschule Deggendorf, 
Fakultät Angewandte Gesundheitswissen-
schaften, Prof. Thomas Boggatz,  
homas.boggatz@th-deg.de, th-deg.de/agw

eLearning „Expertenstandard Ernährungs-
Management zur Sicherung und Förderung 
der oralen Ernährung in der Pflege“
zeit- und ortsunabhängig
Vincentz Network, Hannover, 
Nina Sieveke, T +49 511 9910-142,  
nina.sieveke@vincentz.net, 
vincentz-akademie.de/e-learning

Altenheim Konferenz 
Neue Wege – Wohnen im Alter
24.–25.5.2023, Hannover
Vincentz Network, Hannover, 

Andreas Weber, T +49 511 9910-176, 
andreas.weber@vincentz.net, 
ah-konferenzen.de

Karla Kämmer Kongress
31.5.2023, Essen und online
Karla Kämmer Beratungsgesellschaft, Essen, 
T +49 201 703734, info@kaemmer-beratung.de, 
kaemmer-beratung.de/kkk2023

Veranstaltungshinweise auch unter:
altenheim.net >Veranstaltungen;  
haeusliche-pflege.net >Veranstaltungen

Häusliche Pflege Management Konferenz 
2023 „Perspektiven: von der Geschäftsent-
wicklung zur Nachfolgeregelung“
5.–6.6.2023, Köln
Vincentz Network, Hannover, 
Annelie Zawadzki, T +49 511 9910-182, 
annelie.zawadzki@vincentz.net, 
hp-management-konferenz.de

Expo Living & Care 2023
20.–21. Juni 2023 / Berlin
Vincentz Network, Hannover, Christoph 
Schulz, T +49 511 9910-172, christoph.schulz@
vincentz.net, expo-living.care

TAGUNGEN,  
KONFERENZEN  
UND SEMINARE



Melden Sie sich jetzt an:

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

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

Dana Janas
Wertebasierte Führung – Keimzelle 

starker Unternehmenskultur 
23.3.2023

Giovanni Bruno
Wie Personalgewinnung über 
digitale Medien funktioniert

28.4.2023

Andreas Heiber
Sofortmaßnahmen zur Verbesse-

rung der wirtschaftlichen Lage 
17.3.23

Jürgen Weemeyer
ASITAS in der ambulanten  

Pflege und Versorgung 
23.3.23

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

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

Monat und für  

care konkret - 

Abonnenten* 

kostenlos!
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BUCHTIPPS

ERNÄHRUNG: HILFREICHE INFORMATIONEN RUND UM DEN MITTAGSTISCH

Die Broschüre dient als Handlungsleitfaden für Senioreneinrichtungen, die ihre Küche für ex-
terne Seniorinnen und Senioren öffnen möchten. Offene Verpflegungsangebote im Quartier 
sind ein niederschwelliges und gemeinschaftsorientiertes Angebot und können gleichzeitig 
einen Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten. Die Öffnung der Verpflegungsleistung ins 
Quartier ist ein zukunftsfähiges Konzept für Anbieter in der Senioren-
verpflegung, sich durch das Angebot unterschiedlicher Verpfle-
gungsleistungen breiter aufzustellen. Offene Mittagstische oder 
Essen auf Rädern dienen als wichtige Brücke zwischen der 
Senioreneinrichtung und dem Quartier. Der Handlungs-
leitfaden enthält praktische Tipps und Hinweise zur 
Einführung einer offenen Verpflegungsleistung. Eine 
Anleitung und Checkliste erleichtern den Verantwortlichen 
die Umsetzung der neuen Idee. 

Gute Mittagstische für Seniorinnen und Senioren im Quartier – gemeinsam Essen, so nah! Hand-
lungsleitfaden zur Einführung, Ausweitung und Optimierung eines Offenen Mittagstischs oder Essen 
auf Rädern. Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn), 2023, kostenloser Download zu bestellen 
unter www.kern.bayern.den

QUALITÄTSMANAGEMENT: ÜBERBLICK AUS EINER HAND

Das Qualitätsprüfverfahren verbindet das interne Qualitätsmanagement mit der externen 
Qualitätsprüfung. Dieses Handbuch informiert über die zwei Hauptstränge der Qualitäts-
anforderungen. Über die zu meldenden Versorgungsergebnisse und die Indikatoren auf der 
einen Seite. Über die Qualitätsprüfungen auf der anderen Seite. 
Verantwortliche erfahren in vielen Beispielen, wie beide Bereiche 
optimal ineinandergreifen. Lesen Sie, was Sie tun können, um sich 
bestmöglich auf die Meldung der Versorgungsergebnisse und die 
Prüfungen vorzubereiten. Das Expertenteam bringt juristische An-
forderungen und praktische Umsetzung für Sie auf den Punkt.  

Michael Wipp/Ronald Richter: Indikatorengestütztes Qualitäts- 
management. Vorbereiten, Einführen, Qualitätsprüfung bestehen; 
Vincentz Network, Hannover, 2019, 328 Seiten, 58,90 Euro 

FACHKRÄFTEMANGEL: EINBLICKE IN DEN DEUTSCHEN PFLEGEMARKT

Vier von fünf offenen Stellen in der Pflegebranche bleiben unbesetzt, weil es kein aus-
reichend qualifiziertes Personal gibt. Diese alarmierende Erkenntnis geht aus den Be-
rechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) und ETL ADVISION hervor, 
die erstmals exklusiv veröffentlicht wurden. Mit der Analyse liefert Deutschlands größte 
Steuerberatungsgruppe für das Gesundheitswesen einen detaillierten Empfehlungskata-
log für Arbeitgeber, der anhand erfolgreich umgesetzter Praxisbeispiele vielfältige Mög-
lichkeiten zur Neujustierung von Unternehmensstrukturen für die Fachkräftegewinnung 
aufzeigt. In der Analyse wurden Personal- und Arbeitslosendaten für die Pflegebranche 
im Zeitraum von 2010 bis 2021 in einem exklusiven Bundesländervergleich ausgewertet 
und sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerperspekti-
ve zur aktuellen Fachkräftesituation in Deutschland untersucht. 
Abgerundet wird der „Fachkräftekompass Pflege“ mit vielen 
praktischen Handlungsempfehlungen für Pflegeeinrichtungen zur 
Entwicklung eines individuellen Arbeitgeberkonzepts. 

Janine Peine/Christoph Soldanski: Fachkäftekompass 2022. Pflege 
am Limit. ETL Advision, Berlin, 2022. Studie online abrufbar unter:  
www.etl-advision.de

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

ETL ADVISION-Fachkräftekompass – 
Pflege am Limit

Ausgabe 2022

www.etl-advision.de
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KONTAKTE

MELDEN SIE  
SICH DIREKT BEI UNS:

Martina Hardeck 
Redaktionsassistenz  

Altenheim und  
care konkret 

T+49 511 9910-135 
martina.hardeck@ 

vincentz.net

BESUCHEN SIE  
UNS ONLINE:

altenheim.net  
carekonkret.net 

haeusliche-pflege.net 
tp-tagespflege.net 

kai-intensiv.de

FOLGEN SIE UNS 
BEI LINKEDIN:
Altenheim-Seite:  

linkedin.com/company/ 
altenheim-vincentz

Altenheim-Gruppe:  
linkedin.com/groups/12740309

FOLGEN SIE  
UNS AUF FACEBOOK:

Altenheim:  
facebook.com/ 

altenheim.vincentz

Häusliche Pflege:  
facebook.com/hp.vincentz

Tagespflege:  
facebook.com/ 

TPTagespflege.vincentz

Außerklinische Intensivpflege:  
facebook.com/kaikongress

FOLGEN SIE  
UNS AUF TWITTER:

Hier zwitschern die  
Redaktionen Altenheim  

und Häusliche Pflege  
aus der Pflegebranche! 

twitter.com/Altenheim2_0 
twitter.com/redaktionhp

Anzeigen-
schluss …

... ist donnerstags,  
acht Tage vor  

dem gewünschten 
Erscheinungs termin!

Bleiben Sie nicht

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

der einzigen Wochenzeitung für das  
Pflegemanagement, präsentieren?

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

T +49 511 9910-154

42 Prozent 
der Heimleitungen,  
lesen care konkret.

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

www.vincentz-jobs.de

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

DIE TOP-DIENSTLEISTER AUF EINEN BLICK

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

Eine für alle!
Software im Sozialwesen

www.myneva.eu

BERATUNG

Online-Qualitätshand buchservice 
www.quapen.de

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

Pflegesatzverhandlungen
ambulant + (teil)stationär

DIENSTLEISTUNGEN

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

info@sinfonie.de 
www.sinfonie.de

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

DATENVERARBEITUNG

PFLEGEPLANUNG

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

info@sinfonie.de 
www.sinfonie.de

SENSO® SOFTWARE 
www.develop-group.de

Funktional. Intelligent. Menschlich.   

www.wi-bo.de

RAUMEINRICHTUNGEN

RUFANLAGEN  
ZUBEHÖR

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

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

CGM Clinical Deutschland GmbH

www.dm-edv.de

EDV Lösungen 
    ambulant  
      + stationär!

SENSO® SOFTWARE 
www.develop-group.de

info@sinfonie.de 
www.meinesoftware.info

SOFTWARE

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

Ihr Lieferspektrum in 
zahlreichen Rubriken.

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

vera.rupnow@vincentz.net

Ihre Wunschrubrik 
fehlt?

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

vera.rupnow@vincentz.net

EDV-SYSTEME

info@sinfonie.de 
www.meinesoftware.info

Sie wollen Ihre  
Bekanntheit stärken?

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

vera.rupnow@vincentz.net

PFLEGE-
DOKUMENTATION

VIVENDI@connext.de 
www.connext.de

info@sinfonie.de 
www.sinfonie.de

Hier könnte Ihre  
Anzeige stehen!

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

vera.rupnow@vincentz.net

mobiles | kochsystem
aktions | tisch

www.furnawo.de
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Sensoren lösen unmittelbar Alarm aus
Direkte Sturzerkennung der neuesten Generation 

Mit dem neuartigen Sensor für 
die Anwesenheit- und Sturzer-
kennung sorge casenio künftig 
für noch mehr Sicherheit seiner 
Nutzer:innen, heißt es in der 
Pressemitteilung. Der vom lang-
jährigen casenio-Partner Pure-
Sec angebotene Sensor erfasse 
Bewegungen von Personen im 
Raum und erkenne selbstständig 
kritische Situationen, etwa ei-
nen Sturz oder das Verlassen ei-
nes definierten Bereiches zu un-
gewöhnlichen Zeiten wie in der 
Nacht. „Die PureSec-Sensoren 
erkenen Stürze und lösen un-

mittelbar Alarm aus“, so casenio 
-Vertriebsleiter Ralf Hartmann. 
Dadurch würden Schutz und 
Sicherheit speziell bei alleinle-
benden und sturzgefährdeten 
Personen erheblich gesteigert. 
Hartmann weiter: „Aus meiner 
Sicht ist die direkte Sturzerken-
nung von zentraler Bedeutung 
gerade auch um Folgeerkran-
kungen nach einem Sturz zu 
verhindern. Jeder Mensch sollte 
schnell Hilfe bekommen, sobald 
solch eine kritische Situation 
sich ereignet. Eine Aktivitäts-
erkennung, die mit Zeitverzug 

meldet, kann diese Unmittel-
barkeit so nicht leisten.“  

Der Sensor arbeitet mit 
schwacher Radarstrahlung, 
200mal geringer als Handy-
strahlung. Die eingesetzte KI-
Software erkennt, ob sich eine 
Person im Raum befindet, ge-
stürzt ist, oder das Bett verlässt 
– ohne Kameras und ohne, dass 
etwas am Körper getragen wer-
den muss. 

Der neun Zentimenter gro-
ße Sensor kann leicht und ohne 
Umbaumaßnahmen – ähnlich 
einem Rauchmelder – auch in 

Bestandswohnungen an Wand 
oder Decke befestigt, via Plug 
and Play unkompliziert in das 
casenio-System eingebunden 
und mit allen casenio Features 
kombiniert werden, so Hart-
mann. Die Sensorik sei flexibel, 
je nach Bedarf in unterschied-
lichen Räumen einsetzbar und 
gleichermaßen für Senioren-
wohnungen, betreutes Woh-
nen und stationäre Pflegeein-
richtungen geeignet.  

casenio.eu

Mobilität und Kfz-Nutzung:  
wichtige Zeichen von Autonomie im Alter

Eine Befragung in Senioreneinrichtungen zeigt, dass hochbetagte Personen vielfältig mobil sind  
und sich den Herausforderungen des Straßenverkehrs gewachsen fühlen. 

Von Stefan Arend

P ünktlich zum Deut-
schen Verkehrsge-
richtstag, der jetzt 
wieder turnusgemäß 

Ende Januar 2023 in Goslar 
stattfand, legt das Institut für 
Sozialmanagement und neue 
Wohnformen die Ergebnisse 
einer großangelegten Erhebung 
zur „Kfz-Nutzung und Mobili-
tät hochbetagter Persönlichkei-
ten in Senioreneinrichtungen“ 
vor. Die dabei ermittelten Daten 
räumen mit einigen Vorurteilen 
und Mutmaßungen auf. So sind 
hochbetagte Personen mit einem 
Alter von über 80 Jahren viel-
fältig mobil und nutzen noch 
regelmäßig ein eigenes Kfz. 

Die Autos der Senior:innen 
sind zum überwiegenden Teil 
neu oder neuwertig und deut-
lich jünger als der bundesdeut-
sche Durchschnitt. Zudem füh-
len sich die Personen, die an 
der Erhebung in den Senioren-
einrichtungen teilgenommen 
haben, den heutigen Anforde-
rungen an den Straßenverkehr 
gewachsen.

Die Untersuchung, die in der 
Zeitschrift für Verkehrssicher-
heit Ausgabe 1/2023 publiziert 
wurde, ist nach 2019 die zweite 
Erhebung, die zu diesem The-
menkomplex in Seniorenein-
richtungen durchgeführt wurde.

Die Befragung wurde vom 
Institut für Sozialmanagement 
und Neue Wohnformen in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut 
für Rechtsmedizin der Lud-
wig-Maximilians-Universität 
München (LMU) in den Seni-
oreneinrichtungen der Augus-
tinum-Gruppe durchgeführt. 
Die Erhebung ergab einen bis-
her einmaligen Datenkorpus 
von fast 1.000 Personen im ho-
hen Alter (n = 960). 

Die Ergebnisse der aktuel-
len Studie legen weitere Unter-
suchungen in Senioreneinrich-
tungen nahe.

Das Alter der Teilnehmen-
den rangierte zwischen 55 und 
98 Jahren. Das Altersmittel lag 
insgesamt bei 82,43 Jahren, bei 
den Frauen bei 81,4 Jahren und 
bei den Männern bei 83,2 Jah-
ren. 75 Personen, die an der Stu-
die teilnahmen, wiesen ein Le-
bensalter von über 90 Jahren auf. 
Die Frauen besaßen seit rund 
60 Jahren den Führerschein und 
nahmen am Straßenverkehr teil, 
die Männer seit rund 64 Jahren. 
Ein Teilnehmer der Studie hatte 
seine Fahrprüfung bereits 1945 
abgelegt. 

Das Alter der von den Seni-
or:innen verwendeten Autos lag 
im Mittel bei lediglich neun Jah-
ren, bei den Frauen bei 9,5 Jah-
ren und bei den Männern sogar 
bei nur 8,6 Jahren. Damit wa-
ren die Fahrzeuge jünger als der 
bundesdeutsche Schnitt, der laut 
Kraftfahrzeugbundesamt 2021 
bei 9,8 Jahren lag.

Acht Prozent der Studien-
teilnehmer:innen nutzen ihr Kfz 
täglich, 59 Prozent mehrfach 
die Woche, 18 Prozent einmal 
die Woche, 14 Prozent unregel-
mäßig, und ein Prozent nutzte 
das Fahrzeug nicht mehr – nach 
eigenem Bekunden aufgrund 
von „Alter und/oder Krank-
heit“. Für 84 Prozent der Teil-
nehmenden ist die Nutzung des 
eigenen Kfz ein Zeichen von 

Selbstständigkeit und Autono-
mie. Bei den Frauen lag dieser 
Wert bei 90 Prozent, bei den 
Männern bei 80 Prozent.

69 Prozent der Studienteil-
nehmer:innen fühlte sich nach 
eigener persönlicher Einschät-
zung den Anforderungen des 
heutigen Straßenverkehrs „im-
mer“ gewachsen, 30 Prozent 
„meistens“, und nur ein Prozent 
wählte die Antwortmöglichkeit 
„eher nicht“. Bei den Frauen lag 
die positive Einschätzung „ja, 
immer“ bei 62 Prozent, bei den 
Männern bei 75 Prozent.

Auf die offene Fragestellung 
zu den Belastungen und He-
rausforderungen des heutigen 
Straßenverkehrs gab es über 
800 konkrete Nennungen der Se-
nior:innen. Dabei rangierte „Ra-
serei und Rücksichtslosigkeit“ 
an vorderster Stelle des Ran-
kings, gefolgt von „Stau, dichter 
Verkehr“, „Regen/Dunkelheit“, 
„Fahrradfahrer“, „Innenstadtver-
kehr / Berufsverkehr“, „LKW auf 
Autobahnen und Landstraßen“, 
„Parkplatzmangel“ und allge-
mein „Baustellen“.

Neben dem eigenen Auto 
nutzten die Teilnehmer:innen 
regelmäßig auch andere Ver-
kehrsmittel: Straßenbahn, Bus 
und S-Bahn, Bahn-Fernverkehr 
und U-Bahn; aber auch Flug-
zeug, Fahrrad, Elektro-Fahrrad 
und Fernbus wurden genannt.

Ein Interesse an einem spe-
ziellen Fahrtraining, das beson-
ders die Bedarfe und Bedürf-
nisse älterer und alter Nutzer 
berücksichtigt, gaben 47 Pro-
zent der Studienteilnehmer:in-
nen an, 35 Prozent antworteten 
mit „vielleicht“, nur 18 Prozent 
hatten kein Interesse.

Die Ergebnisse der Erhebung 
in den Senioreneinrichtungen 
von Augustinum zeigen, dass 
hochbetagte Personen in Seni-
oreneinrichtungen – entgegen 
den weitverbreiteten Vorurtei-
len – aktiv und regelmäßig mit 
dem eigenen PKW am Straßen-
verkehr teilnehmen. Der eigene 

PKW und dessen Nutzung sind 
für die Studienteilnehmenden 
Ausdruck von Selbständigkeit 
und Autonomie.

Die in der Studie zum Aus-
druck kommende Selbstver-
ständlichkeit der Nutzung ei-
nes eigenen Autos und anderer 
Verkehrsmittel zeigt, dass das öf-
fentliche Bild über die Lebensge-
staltung im hohen Alter zurecht-
gerückt werden muss. Die immer 
noch weitverbreitete landläufige 
Vorstellung – gerade von Jünge-
ren, dass Menschen jenseits von 
80 oder 85 Lebensjahren weit-
gehend ihre Selbständigkeit und 
Autonomie eingebüßt haben und 
auf Unterstützung oder Hilfe an-
gewiesen sind, ist in keiner Wei-
se zutreffend. 

Es ist aufgrund der positiven 
Erfahrungen mit den Erhebun-
gen bei Augustinum sehr realis-
tisch, dass gerade in Seniorenein-
richtungen weitere tiefgreifende 
medizinische und psychologische 
Untersuchungen hochbetagter 

Personen möglich sind, die zum 
Beispiel die anhaltenden Dis-
kussionen um die Fahrtüchtig-
keit von hochbetagten Personen 
objektivieren könnten.

Wünschenswert wären da-
bei auch Analysen und umfas-
sende Explorationen zu den von 
den Seniorenrinnen und Senio-
ren selbst geschilderten Belas-
tungen und Herausforderungen 
im Straßenverkehr; idealerwei-
se in Form einer Fahreignungs-
diagnostik. Untersuchungen und 
Forschungen über hochbetagte 
Personen in Senioreneinrichtun-
gen mit einer breiten Datenbasis 
wären geeignet, die notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherung von 
Mobilität in einer Gesellschaft 
des langen Lebens, mit einer wei-
terhin deutlich zunehmenden 
Zahl hochbetagter Menschen 
durch die Alterung der gebur-
tenstarken Jahrgänge der Baby-
boomer, zielgerichtet einzuleiten. 

Dazu wird zum einen eine ra-
dikale barrierefreie Gestaltung 

der Umwelt zählen, um zum 
Beispiel die Angebote des 
ÖPNV nutzen zu können, aber 
auch vielfältige Unterstützun-
gen beim Individualverkehr, 
sprich bei der Kfz-Nutzung. 
Dazu wird ein Bündel aufeinan-
der abgestimmter Maßnahmen 
und Produkte notwendig sein, 
wie fachlich versierte Beratun-
gen – auch über Entwicklungen 
der Fahrzeugtechnik, theoreti-
sche und praktische Schulungen 
für eine ältere Nutzergruppe 
(z.B. Fahrtraining), Rückmel-
defahrten und verkehrspsycho-
logischer und verkehrsmedizi-
nischer Begleitung.

Der Autor ist Inhaber des 
Instituts für Sozialmanagement 
und Neue Wohnformen, 
Gräfelfing/München. 
Kontakt: 
stefan.arend@institut-
sozialmanagement.de

Die Studie zeigt, dass die Seniorinnen und Senioren über relativ neue oder neuwertige Fahrzeuge  
verfügen und durchaus auch an neuer Technik wie E-Mobilität interessiert sind. Foto: Adobe Stock/auremar
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der Studien- 
teilnehmenden 
fühlen sich den 
Anforderungen 
des heutigen  

Straßenverkehrs 
„immer“ gewachsen.

Die Reinigungskosten senken
Neu: Beratungsdienstleistungen bei Kärcher

Arbeitszeit macht 90 Prozent 
des Aufwandes in der Reini-
gungsbranche aus, gleichzeitig 
steigt der Fachkräftemangel. Es 
ist also wichtiger denn je, mit 
vorhandenem Personal gut zu 
planen und effizient zu arbei-
ten. Da Kärcher diese Bedürf-
nisse bei seinen Kunden sieht, 
gibt der Reinigungsspezialist 
seine Expertise in Sachen Rei-
nigungsabläufe, Methoden und 
Ausrüstung künftig noch ge-
zielter weiter. Das neue Bera-
tungsportfolio unter dem La-
bel Cleaning Consulting reiche 

von einer Schnellkalkulation bis 
zum Reinigungskonzept inkl. 
Mitarbeiterplanung, heißt es. 
Damit werde aufgezeigt, wie 
sich durch höhere Produktivi-
tät Personalaufwand und Kosten 
für die Gebäudereinigung sen-
ken lassen. Das Cleaning Con-
sulting-Team prüft ein Objekt 
und macht konkrete Vorschlä-
ge – ganz bewusst neutral, also 
nicht im Vergleich zur bisheri-
gen Arbeitsweise.

kaercher.com


