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GVWG: Pflegereform und die Tarifsuche
Das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz bringt 
massive Veränderungen für die Refinanzierung der Personal-
kosten. Bis zum 1. September 2022 müssen Ambulante Pflege-
dienste melden, welchem Tarifwerk sie sich anschließen oder 
den bisher gewählten Tarif korrigieren. Dann gilt es Arbeits- und 
Pflegeverträge anzupassen. Was das konkret auch für mögliche 
Vergütungsverhandlungen bedeutet, ist ein Schwerpunkt des 

Buches zum GVWG. Neben den Auswirkungen der Tarifbezah-
lung analysiert und kommentiert Pflegeexperte Andreas Heiber 
weitere aktuelle Gesetzesänderungen und zeigt die konkrete 
Umsetzung für die ambulante Pflege. Vom PDSG, IPReG, DVPMG 
bis zum Pflegebonusgesetz. Damit Sie als Führungskraft den 
Überblick behalten. Damit Sie wissen, was jetzt zu planen, 
umzusetzen und zu steuern ist.

Andreas Heiber
GVWG: Pflegereform und die Tarifsuche

2022, 49,90 €, Best.-Nr. 21997 
eBook, 37,90 €, Best.-Nr. 21998 
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Impulse für die Praxis
Ob aktuelle Dringlichkeiten oder künftige Herausforderungen: Die 
Gesamtlage, in der sich die ambulante Pflege bewegt, ist fraglos ange-
spannt. Und der Handlungsdruck in den Pflegediensten jeden Tag aufs 
Neue groß. Mehr denn je gilt es daher, immer wieder Gestaltungsspiel-
räume auszuloten und tragfähige Lösungen in der Praxis umzusetzen.

Das geht nur mit professioneller Expertise. Die gab es im Herbst geballt 
bei den Kongressen & Konferenzen, mit denen die Redaktionen von 
Vincentz Network getourt sind. Alle Details ab Seite 34.

Impulse und Ideen für die tägliche praktische Arbeit vor Ort gibt Ihnen 
auch der Beitrag von Melanie Hedtfeld auf Seite 38. Die Preisträgerin 
des Häusliche Pflege Innovationspreises 2022 stellt darin ein Konzept 
im Bereich der sogenannten Fehlerkultur vor, wonach ihr Pflegedienst 
„In guten Händen“ aus Halver/Nordrhein-Westfalen erfolgreich arbei-
tet – und sich dabei stetig verbessert. Die prägnante Kurzformel im 
Team lautet: Feiert den „Fehler des Monats“!

Und last, not least finden Sie ab Seite 22 konkrete Impulse und Tipps 
zur Dienstplangestaltung – ein Thema, das sich in der täglichen All-
tagspraxis immer wieder herausfordernd gestaltet.
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Die Software für das Sozialwesen

Was auch immer 
Sie vorhaben: 
Tun Sie es mobil!

Behalten Sie den Überblick über 
Dienste, Arbeitszeitkonten, Urlaubs-
stände, Anträge sowie Fort- und 
Weiterbildungen. Am Smartphone 
oder Tablet: ganz einfach im Web-
browser Ihrer Wahl!

Mobile
Dienst-
planung

IST DER NEUE

Mehr Infos:
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Weil’s
              aufSie
ankommt!

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

Machen Sie mit!

Für alle, die in der P� ege 
etwas bewegen wollen!

Hier anmelden – für Dialoge, Mailings und Netzwerk: 
www.pfl egenetzwerk-deutschland.de/
das-netzwerk/registrieren

Informieren, austauschen, vernetzen.

BMG_Pn_Anzeige_DPT_210x297_bs3_RZ_03.indd   1 04.10.22   14:44
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4 Forum

Schnelle Lösung gesucht
Die Forderungen nach konkreten Entlastungen für die Pfl egebranche werden lauter.

Der Bundestag hat am 13. Oktober 
über das dritte Entlastungspaket 

debattiert. Zwar seien Anpassungen 
der Wohn- und Energiekostenzuschüs-
se  vorgesehen sowie eine Stärkung 
des Sonderkündigungsrechts der Ver-
gütungsvereinbarung für Pfl egeunter-
nehmen bei erheblich gestiegenen 
Energiepreisen. Doch das bringe nicht 
die notwendige kurzfristige Entlastung 
für Pfl egeeinrichtungen, sagt Thomas 
Knieling, Bundesgeschäftsführer des 
Verbandes Deutscher Alten- und Be-
hindertenhilfe (VDAB). 

„Es reicht nicht aus, jetzt in den gesetz-
lichen Regelungen klarzustellen, dass 
vor allem bei stark steigenden Ener-
giepreisen auch außerordentlich mit 
den Kostenträgern verhandelt werden 
kann. Denn es bleibt damit bei der Not-
wendigkeit der Verhandlung und der 
ggf. streitigen Auseinandersetzung vor 
der Schiedsstelle. So viel Zeit haben die 
Unternehmen nicht!“ Darauf drängt 
auch die Diakonie Deutschland. Der 
Gesetzgeber müsse das System der Ver-
gütungsvereinbarungen verbessern. 
Denn es sei notwendig, dass bestehende

Entgeltverträge etwa für Pfl ege-
einrichtungen gemeinsam mit den 
Kostenträgern schnell an unvorherseh-
bare Entwicklungen angepasst werden 
können. Diakonie-Präsident Ulrich 
Lilie forderte in der aktuellen Lage 
„beschleunigte Nachverhandlungen“. 
Der VDAB fordert den Gesetzgeber auf, 
auf das in der Pandemie bewährte 
Verfahren zur Kostenerstattung von 
pandemiebedingten Aufwänden nach 
§150 SGB XI zurückgreifen. Auch der 
Bundesverband privater Anbieter so-
zialer Dienste (bpa) fordert angesichts 
steigender Infektionszahlen die Neu-
aufl age des Corona-Rettungsschirms. 
Die Pfl egeeinrichtungen hätten längt 
wieder massive Schutzmaßnahmen 
und besondere Hygienevorkehrungen 
heraufgefahren, deren Kosten aber 
nicht mehr direkt erstattet werden, 
so bpa-Präsident Bernd Meurer. „Jetzt 
stehen die Pfl egeeinrichtungen vor 
massiven Finanzierungslücken, 
während sie gleichzeitig Sprit- und 
Energiekosten, Infl ation und steigende 
Lebensmittelpreise bewältigen müs-
sen, deren Refi nanzierung ebenfalls 
nicht sichergestellt ist.“ 

Den von der Expert:innen-Kommission 
„Gas und Wärme“ im Zwischenbericht 
vorgeschlage Hilfsfonds für soziale 
Dienstleister, begrüßen Wohlfahrts- 
und Pfl egeverbände. Eine Gaspreis-
bremse funktioniere in dem Bereich 
nur  darüber, Angebote herunterzu-
fahren und das sei nicht vertretbar. 
Auch langwierige Verhandlungen und 
Schiedsstellenverfahren um Refi -
nanzierungsmöglichkeiten zwischen 
Leistungserbringern und Kostenträ-
gern müssten vermieden werden, um 
Liquiditätsengpässe, Insolvenzen und 
Leistungseinschränkungen wirksam 
zu verhindern. Der Fonds soll demnach 
über die Kostenträger der Sozialversi-
cherungen administriert werden.

Nach zwei harten Coronajahren, der 
Einführung einer Tarifpfl icht, die die 
Kassen scheinbar „völlig überrascht“ 
habe, jetzt noch in Einzelverhandlun-
gen zum Thema Energie-   und Lebens-
mittelpreise für viele tausend Pfl ege-
einrichtungen zu gehen, sei nicht 
realistisch, sagt Kai Gnidtke vom G&G 
Pfl egedienst aus Kassel. Die Politik 
müsse jetzt eingreifen.  (hp)
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Forum 5

Lauterbach wartet noch ab
Der Gesundheitsminister erwägt eine Verlängerung der einrichtungsbezogenen Impfpfl icht. 

Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD) hat offen ge-

lassen, ob die einrichtungsbezogenen 
Impfpfl icht im Gesundheits- und 
Pfl egebereich zum Jahresende ausläuft 
oder verlängert wird. „Wir werden von 
dem Verlauf der Herbst- und Winter-
welle abhängig machen, wie wir mit 
der einrichtungsbezogenen Impfpfl icht 
umgehen“, sagte er bei einer Regie-
rungsbefragung im Bundestag auf 
die Frage, ob er das Gesetz auslaufen 
lassen oder verlängern wolle. Gesund-
heitsexperten rieten in einer Anhörung 
des Gesundheitsausschusses des Bun-
destags dazu, die seit März 2022 gelten-
de einrichtungsbezogene Impfpfl icht 
zu überdenken. Den Beschäftigten in 
den Einrichtungen sei diese Aufl age 
ncht weiter zu vermitteln, während die 
allgemeine Impfpfl icht gescheitert sei. 

Der Deutsche Berufsverband für Pfl e-
geberufe (DBfK) wies darauf hin, dass 
die Sektor-Impfplicht in den Bundes-
ländern unterschiedlich durchgesetzt 
werde. Ein Großteil der Pfl egekräfte 
in der Akut- und Langzeitpfl ege habe 
sich impfen lassen. Eine einrichtungs-
bezogene Impfpfl icht könne aber ohne 
eine allgemeine Impfpfl icht keine 
Wirkung entfalten. Derzeit übertrügen 
und erkrankten sowohl Menschen mit 
als auch ohne Impfstatus. Damit ver-
bleibe ein hohes Gefährdungspotenzial 
für die zu schützenden Personen in 
Pfl egeeinrichtungen. Da die allgemeine 
Impfpfl icht nicht durchgesetzt werden 
konnte, sollte die Sektor-Impfpfl icht 
aufgehoben werden. Nach Ansicht der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen (BAGSO) ist die Ein-
führung der einrichtungsbezogenen 

Impfpfl icht im Rückblick als Erfolg zu 
werten. Der Verband widersprach der 
Einschätzung, wonach die Corona-Imp-
fung lediglich einen Eigenschutz biete. 
Vor vorschnell getroffenen Annahmen 
bezüglich einer verringerten Impfwir-
kung im Hinblick auf die Ansteckung 
anderer Menschen sei zu warnen. Der 
Verband warnte auch vor einer Ver-
harmlosung der Omikron-Variante des 
Virus. Gerade bei pfl egebedürftigen 
alten Menschen sei in vielen Fällen von 
einem hohen Risikopotenzial mit sehr 
ernsten Krankheitsverläufen nach 
einer Ansteckung auszugehen. Prof. 
Dr. Leif Eric Sander von der Berliner 
Charité versicherte, dass die Wirksam-
keit der Impfungen in der Fachwelt 
und bei Praktikern unbestritten sei, 
allerdings lasse die Wirkung mit der 
Zeit nach. (hp)

Das Thema ist für 
mich abgehakt

Um die Telematikinfrastruktur mache ich mir keine Sorgen: 
Meinen Anschluss habe ich bereits frühzeitig gesichert 
und auch die Beantragung meines eHBA und die SMB-C 
für meinen Betrieb waren ein Kinderspiel – denn mit der 
opta data an meiner Seite bin ich durchweg gut beraten. 

Telematikinfrastruktur

Machen Sie einen Haken dran. 
Jetzt Anschluss sichern!  
Mehr Informationen auf  
unserer Landing Page.
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 Veränderungen umsetzen, die Sinn machen
Empfehlungen für eine erfolgreiche Strategie und Kommunikation in der Praxis

Wenn nicht irgendwann in der 
Vergangenheit Menschen das 

erste Rad erfunden hätten, um Lasten 
einfacher bewegen zu können, hätten 
wir heute nicht die Mobilität und ent-
sprechende Technik. Und ohne Konrad 
Zuse und seinen 1941 gebauten ersten 
funktionstüchtigen Computer würde 
die Digitalisierung heute wohl anders 
aussehen. Zwei Beispiele von vielen. 
In der Menschheitsgeschichte gab es 
immer Veränderungen von Grundhal-
tungen, Prozessen, Abläufen. 

Auch in der ambulanten Pflege gab 
es, gibt es und wird es immer wieder 
Veränderungen geben, die notwendig 
bzw. sinnvoll sind umzusetzen. Ak-
tuell sind dies z.B. der Wunsch nach 
einem verlässlichen Dienstplan oder 
als attraktiver Arbeitgeber wahrge-
nommen zu werden, um mehr Bewer-
bungen zu erhalten. Aber: Auf Ideen, 
die Sie einbringen, hören Sie in Team-
sitzungen oder Mitarbeitergesprächen 
stattdessen häufig: „Das haben wir 
doch schon immer so gemacht.“ „Wie-
so sollen wir das ändern?“ „Bleiben 
wir doch beim Gewohnten.“ Damit Sie 
als Führungskraft nicht resignieren 
und dennoch sinnvolle Veränderun-
gen einbringen, neun Empfehlungen 
für die Praxis:

1. Suchen Sie für Ihre Ideen Bündnis-
partner und/oder sensibilisieren 
Sie die weiteren Führungskräfte.
Veränderungen können leichter 
umgesetzt werden, wenn Sie nicht 
allein „gegen den Rest der Welt“ 
argumentieren müssen.

2. Bevorzugen Sie flexible Lösungen 
und pragmatische Handlungsansät-
ze. Die Überzeugungsarbeit und die 
Annahme bei den Mitarbeitenden 
fällt leichter, wenn die praktische 
Umsetzbarkeit leicht zu realisieren 
und vorteilhaft scheint.

3.  Informieren Sie umfassend über die 
Möglichkeiten und zeigen Sie sich 
kreativ. Nutzen Sie konkrete Bei-
spiele, vielleicht auch aus anderen 
Unternehmen, um neue Ansätze bei 
Ihnen umzusetzen, und geben Sie 
fundierte Informationen weiter.

4. Seien Sie auf „Killer-Argumente“ vor-
bereitet. Überlegen Sie im Vorfeld, 
welche möglichen Hemmnisse und 
Gegenargumente genannt werden 
können und richten Sie Ihre Kom-
munikation darauf aus.

5. Zeigen Sie Nutzen (und Kosten) auf 
und integrieren Sie die Ansätze 
in den Bereichen Steuerung und 
Erfolgsmessung. Wenn Sie z.B. Ihr 
Personalmanagement verbessern, 
mehr Bewerber:innen erhalten und 
dafür in den sozialen Medien prä-
senter sein wollen, integrieren Sie 
die geplanten Veränderungen z.B. in 
Ihr Controlling-System. Benennen 
Sie offen die finanziellen Aspekte.

6. Stellen Sie insbesondere kostengüns-
tige Maßnahmen in den Vorder-
grund. Natürlich werden Verände-
rungsabsichten eher mitgetragen 
und sind umsetzbar, wenn diese 
kostenneutral/kostengünstig sind. 

7. Führen Sie kontinuierlich Mitarbei-
tergespräche und -befragungen 
durch. Für die Annahme von Verän-
derungsplanungen ist es hilfreich, 
regelmäßig mit den Mitarbeitenden 
im Gespräch zu sein und zu bleiben. 
Aktuelle Problemstellungen oder 
Wünsche können Sie auch durch 
anonyme Befragungen erfahren.

8.  Verfolgen Sie eine ganzheitliche, in-
tegrative Herangehensweise. Planen 

Sie Ideen/Veränderungen in einer 
Art, die zu Ihrem Pflegedienst passt. 

9. Betreiben Sie intern eine offene 
Informationspolitik und extern eine 
progressive Öffentlichkeitsarbeit. Ist 
Ihr Pflegedienst intern und extern 
z.B. als familienfreundliches Unter-
nehmen bekannt, kann sich daraus 
dauerhaft ein Vorteil bei der Gewin-
nung von neuen Mitarbeiter:innen 
ergeben.

Praxistipp

• Verlieren Sie nie das Ziel und 
Ihre Veränderungsplanung aus 
den Augen.

• Kommunizieren Sie intern trans-
parent und klar den Grund von 
notwendigen Veränderungen.

• Bleiben Sie mutig.

Peter Wawrik
Unternehmensberatung im

Pflegenetzwerk ambulant,

Wohngemeinschaften und

Tagespflegen

wawrik-pflegeconsulting.de
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Forum 7

Unzufriedene Azubis
Die Gewerkschaft Verdi hat sich bei Pflegeauszubildenden umgehört. 

Nur weniger als die Hälfte der 
Auszubildenden in der Pflege ist 

zufrieden mit der Qualität der Aus-
bildung. Das zeigt der aktuelle „Aus-
bildungsreport Pflegeberufe 2021“ 
der Gewerkschaft Verdi. Demnach 
sind 43 Prozent der Auszubildenden 
und Studierenden nicht zufrieden mit 
ihrer Pflege-Ausbildung. Insbesondere 
bei der Praxisanleitung liegt einiges 
im Argen: Über 43 Prozent der Aus-
zubildenden berichten, selten oder 
nie von Praxisanleiterinnen oder 
Praxisanleitern an ihre beruflichen 
Aufgaben herangeführt zu werden. 
Besonders gravierend ist das Problem 
in der Altenpflege, wo das für fast 
zwei Drittel gilt. Das Pflegeberufege-
setz sieht mindestens zehn Prozent 
geplante und strukturierte Anleitung 
während der Praxiseinsätze vor. Diese 

Vorgabe wird jedoch bei fast jedem 
zweiten Auszubildenden nur „auf dem 
Papier“ oder gar nicht eingehalten. 
Zudem gibt ein Drittel der Befragten 
an, mehr Stunden als vertraglich ver-
einbart leisten zu müssen. Besonders 
ausgeprägt viele Überstunden müssen 
angehende Altenpfleger und Altenpfle-
gerinnen machen. Hier liegt der Anteil 
bei 48,6 Prozent. 62 Prozent der Azubis 
klagen über hohen Zeitdruck, fast jeder 
Zweite über mangelnde Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben sowie 
fehlende Pausen (43 Prozent). Die hohe 
Unzufriedenheit von Auszubildenden 
in der Pflege ist ein Alarmsignal, das 
Arbeitgeber und politisch Verantwort-
liche nicht ignorierten dürfen“, sagte 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler. „Die Auszubildenden von heute 
sind die Fachkräfte von morgen.“ (hp)

Ausbildungsreport Pflege

• Durch die Ausbildungsbedin-
gungen fühlt sich etwa die Hälf-
te der Befragten (49,9 Prozent) 
„häufig“ bis „immer“ belastet.

• Arbeiten unter hohem Zeit-
druck (62,7 Prozent), mangeln-
de Vereinbarkeit von Privat-
leben und Beruf (48,6 Prozent) 
sowie fehlende Pausen (43 
Prozent) werden als zentrale 
Gründe für Belastungen an-
geführt.

• Mehr als die Hälfte der be-
fragten Auszubildenden (55,6 
Prozent) erlebt unplanmäßige 
Versetzungen.

• 58,3 Prozent haben „immer“ bis 
„häufig“ Probleme, sich in der 
Freizeit zu erholen.

Den Report finden Sie unter gesundheit- 
soziales-bildung.verdi.de.

Gemeinsames Bekenntnis
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Pflegeverbände zeigen Einigkeit.

Die Pflegebranche sowie Wohlfahrts- 
und Kommunalverbände haben sich 
mit Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD) darauf verständigt, 
die Corona-Schutzmaßnahmen für 
Pflegebedürftige und die Aufrechter-
haltung der pflegerischen Versorgung 
auch in diesem Winter in den Mittel-
punkt ihrer Tätigkeit zu stellen. 

„Der Schutz der Pflegebedürftigen im 
dritten Corona-Winter bleibt für die 
Bundesregierung oberste Priorität. 
Deshalb haben wir zusammen mit 
allen Verantwortlichen in der Pflege 
ein gemeinsames Verständnis ent-
wickelt, wie der Gefahr von Infektio-
nen begegnet werden kann, ohne die 
Pflegekräfte zu überlasten oder die 
Pflegebedürftigen auszugrenzen“, 
sagte der Minister. Nach einem Treffen 
in Berlin wurde ein gemeinsames 
Papier zu Corona-Schutzmaßnahmen 

in Pflegeeinrichtungen veröffentlicht. 
Dieses soll als Unterstützung für die 
Pflegeunternehmen und ambulanten 
Dienste dienen, um die Regelungen des 
Infektionsschutzgesetzes umsetzen 
zu können und informiert zu werden, 
wie das BMG, die Verbände und andere 
Gremien unterstützen werden, sagte 
Isabell Halletz vom Arbeitgeberver-
band Pflege auf Nachfrage von care 
konkret (Vincentz Network). Pflege-
unternehmen sollten zudem postali-
sche Informationen und Unterlagen 
vom BMG zur Umsetzung der neuen 
Infektionsschutzregelungen erhalten. 
Derzeit werde im Ministerium eine 
FAQ-Zusammenstellung zu den neuen 
Regelungen zum IfSG erarbeitet. 

Die Pflegeunternehmen würden 
wieder mit Maskenpaketen beliefert, 
so Halletz, die zusammen mit Gesund-
heitsminister Lauterbach und dem 

stellvertretenden Chef des Spitzen-
verbandes der gesetzlichen Kranken-
kassen, Gernot Kiefer, am 6. Oktober 
die gemeinsame Erklärung vorstellte. 
Halletz stellte sich hinter die Regelung. 
Man könne dies nie 100-prozentig 
durchsetzen, wenn man aber keinen 
Rahmen gebe, werde es schwierig. 

Kiefer sprach bei der Maskenpflicht 
von einem sensiblen Thema. Es gehe 
darum, dafür zu werben, aber nicht 
kleinkariert zu sein, wenn dann mal 
eine Maske nicht getragen werde. Eine 
Umsetzung nach Punkt und Komma 
sei wirklichkeitsfremd. Kiefer verwies 
aber auf vergangene Corona-Wellen 
mit vielen Verstorbenen in Pflegeein-
richtungen. „Wenn man diese Bilder 
im Kopf hat, trotz der Tatsache, dass 
das alles mehr als lästig ist, dann ist 
es, glaube ich schon wert, sich darum 
zu bemühen.“ (hp)
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Praxistipp

• Pflegedienste müssen 
(und das ist vertraglich 
vereinbart) eine Kosten- 
und Leistungsrechnung  
erstellen.

• Diese beinhaltet sowohl 
eine Kostenstellen- 
rechnung (zum Beispiel: 
Kostenstelle SGB XI) ... 

• ... als auch eine 
Kostenträgerrechnung 
(hier: Leistungskomplexe).

• Die Ergebnisse der 
Berechnungen fließen in die 
Vergütungsverhandlungen ein.

 Renaissance der PBV 
Die Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) in Verbindung mit zukünftigen Vergütungsverhandlungen 

Pflegedienste (PD), auch ambulante 
Pflegeeinrichtungen genannt, er-

bringen in der Regel Leistungen nach 
SGB V, SGB XI, SGB XII und ggf. weite-
re. Damit sind sie laut Definition eine 
„gemischte Einrichtung“ (siehe auch  
§ 1 (2) PBV). Betreibt diese daneben 
zum Beispiel eine Tagespflege, so wird 
das Unternehmen als mehrgliedrige 
Einrichtung bezeichnet. Warum diese 
Vorabbemerkung? Die Eingruppierung 
hat Einfluss auf den Aufbau sowohl 
der Finanzbuchführung als auch auf 
die sogenannte Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR). Die Betriebsbereiche 
der Einrichtung müssen gesondert 
ausgewertet werden – in der KLR 
durch Kostenstellen, in der Finanz-
buchhaltung durch evtl. Teil-Gewinn- 
und Verlustrechnungen. Eine weitere 
Folge dieser Aufgliederung ist die 
transparente Darlegung von Kosten 
der einzelnen Bereiche und dies ist die 
Grundlage für Vergütungsverhandlun-
gen für diese Bereiche. 

Kostenträger bei PD in der KLR sind 
die Leistungskomplexe!

Noch eine Erklärung zur Abgrenzung 
in der KLR: Die Kostenstelle ist ein 
Betriebsbereich (z.B. Leistungsbereich 
SGB V, Leistungsbereich SGB XI), 

Kostenträger sind die in den Vergü-
tungsempfehlungen der Spitzenver-
bände der Pflegekassen aufgeführten 
Leistungskomplexe (LK). 

Soweit zur Theorie, kommen wir  
zur Praxis. Hierzu ein Beispiel:  
Ein PD erbringt sowohl Leistungen 
nach SGB V als auch nach SGB XI.  
Kosten und Leistungen für diese  
beiden Bereiche müssen getrennt  
ermittelt und aufgezeichnet werden, 
aber wie?
1. Die Personalkosten in der Pflege:  

Hier liegt die eigentliche Problema-
tik – die Zuordnung der Pflege-Per-
sonalkosten zu den Kostenstellen, 
insbesondere dann, wenn gemisch-
te Touren gefahren werden. Diese 
Aufgabe können die mobilen Zeit-
erfassungssysteme lösen. Darum 
ist es wichtig, die hausinterne EDV 
umfassend zu nutzten. 

2. Die Personal- und Sachgemeinkos-
ten (auch Overheadkosten): Diese 
können nach den Umsatzanteilen 
prozentual den beiden Kostenstellen 
„SGB V“ und „SGB XI“ zugeordnet 
werden. 

Das Ergebnis ist die Darstellung 
der beiden Betriebsbereiche/Kos-
tenstellen in einem sogenannten 

Betriebsabrechnungsbogen (formale 
Bezeichnung) getrennt voneinander.

Nur durch EDV-Einsatz lassen sich die 
Personalkosten in der Pflege Kosten-
stellen zuordnen.

Der erste Schritt wäre somit getan. In 
einem zweiten Schritt werden die Kosten 
(hier der Kostenstelle SGB XI) auf die 
Kostenträger – die LK – runtergebro-
chen. Diese sind wiederum durch deren 
Anzahl der Punkte und den Punktwert 
definiert. Genau dieser wird mit den 
Pflegekassen verhandelt. Demzufolge 
wird die Rechnung wie folgt aussehen: 
•  Anzahl der einzelnen LK multipliziert 

mit deren jeweiligen Punkten ergibt 
die Gesamtsumme der „abgerech-
neten“ Punkte des entsprechenden 
Zeitraumes.

•  Kosten der Kostenstelle SGB XI geteilt 
durch die Gesamtsumme der „abge-
rechneten“ Punkte ergibt den zumin-
dest kostendeckenden Punktwert.

Rainer Berg
Dipl. Betriebswirt, 

Steuerberater, 

info@steuerbuero-berg.de
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Forum 9

Neues Berufsfeld für die Pflege 
Community Health Nursing könnte wichtige Rolle übernehmen.

Auf dem Land und in vielen Stadt-
eilen haben wir in Deutschland 

große Lücken in der Gesundheitsver-
sorgung. Das ist eine Möglichkeit für 
auf Masterniveau ausgebildete Pflege-
fachpersonen, hier mit pflegerischen, 
aber auch vorbeugenden und gesund-
heitsfördernden Angeboten diese 
Lücke zu schließen!“ Das sagte Prof. 
Dr. Oliver Herber, Inhaber des Lehr-
stuhls für Community Health Nursing 
an der Universität Witten/Herdecke, 
auf einer Tagung Mitte September zum 
Thema Community Health Nursing. 
Sogenannte Community Health Nurses 
sollen eine wichtige Rolle bei den für 
Deutschland vorgesehenen Gesund-
heitskiosken spielen. Darüber hinaus 
sieht der aktuelle Koalitionsvertrag 
die Etablierung des für Deutschland 
neuen Berufsbildes CHN vor. Diese ist 
mit einer Vielzahl gesellschaftlicher 
Veränderungen, rechtlicher Rahmen-

bedingungen und berufspolitischer 
Fragestellungen verbunden. Prof. Dr. 
Thomas Fischer, der Leiter des Master-
studiengangs Pflege mit dem Schwer-
punkt CHN/ANP an der Ev. Hochschule 
Dresden, zeigte auf der Tagung, was 
die deutsche Debatte um CHN von Bei-
spielen aus verschiedenen Ländern 
lernen kann.  So besteht in Schweden 
die Möglichkeit, dass im Rahmen einer 
Pflegesprechstunde Pflegespezia-
list:innen Ersteinschätzungen vor-
nehmen und Patient:innen beraten. In 
Großbritannien arbeiten sogenannte 
Public Health Nurses zusammen mit 
Nachbarschaftsorganisationen Pro-
gramme zur Gesundheitsförderung 
aus. Einen Einblick in ein mögliches 
zukünftiges Arbeitsfeld einer CHN bot 
Julia Grabemann, B.A., die als Commu-
nity Health Nurse beim Gesundheits-
kiosk „Gesundheit für Essen gGmbH“ 
tätig ist. Der Stadtteil Essen-Nord 

zeichne sich durch einen großen Anteil 
krankheitsanfälliger und chronisch 
kranker Bevölkerungsgruppen aus 
und verfüge außerdem beispielsweise 
über eine geringe Facharztdichte. Sie 
beschrieb, wie seit April 2021 lokale 
Partner in einen Austausch getreten 
sind, um den Gesundheitskiosk zu 
etablieren, der schlussendlich im 
April 2022 seine Arbeit aufgenommen 
hat. Der Kiosk bietet beispielsweise 
Gesundheitsberatung in verschiedenen 
Sprachen an, übernimmt eine Lotsen-
funktion für verschiedene Versor-
gungsangebote, klärt über Angebote 
auf und unterstützt bei der Organisa-
tion von Versorgungsleistungen. Die 
Aktualität des Themas spiegelte sich 
auch in der eingehenden Diskussion 
wider. Darin ging es beispielsweise 
um eine stärkere Vernetzung zwischen 
Ärzt:innen, ambulanter Pflege, Kran-
kenhäusern und Reha-Kliniken. (hp)

Hilfe schaffen, um das Leben zu schaffen.
Für pflegebedürftige Menschen.
Informiere dich unter www.ejf-jobs.de

Ich habe viel zu erzählen.
Ich vergesse manches.
Ich brauche dich.

Diakonie-Stationen  

und Tagespflegen  

in Berlin und  

Brandenburg –

bewirb dich jetzt!

Neue Wege für die  
Pflegeausbildung

Der AltenpflegePreis 2022 geht nach Nürnberg.

W illkommenskultur, innovative Technologien und 
flexible Strukturen: Für sein herausragendes Aus-

bildungskonzept mit Vorbildcharakter hat das NürnbergStift 
am 11. Oktober den AltenpflegePreis 2022 der Fachzeitschrift 
Altenpflege (Vincentz Network) erhalten. „Unter dem Titel 
‚Erfolgreiche Pflegeausbildung: Neue Wege am Lernort Pra-
xis‘ haben wir ein Konzept zur erfolgreichen Umsetzung der 
Generalistischen Pflegeausbildung gesucht. Wir freuen uns, 
dass wir es hier im NürnbergStift in optimaler Umsetzung 
gefunden haben!“, sagte Altenpflege-Chefredakteurin Mi-
riam von Bardeleben bei der Preisverleihung in Nürnberg. 
Aus Sicht der vierköpfigen Fachjury war die Forderung und 
Förderung der Reflektionskompetenz von Auszubildenen 
und Praxisanleitungen eine Besonderheit an diesem Projekt. 
„Die frühzeitige Einbeziehung in verantwortliches Handeln 
impliziert ein hohes Übungsfeld für praktische Reflektion 
und steht für Personalentwicklung von Beginn an. Ein sehr 
gut abgestimmtes Ausbildungskonzept mit Vorbildcharak-
ter“, fasste Jurorin Lydia Kassing zusammen. Seit 1990 wird 
der Preis von der Zeitschrift Altenpflege verliehen. (hp)
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 „Harte Arbeit, wenig Schutz“
Menschenrechtler analysieren Versorgung durch Live-in-Betreuungskräfte .

Das Deutsche Institut für Menschen-
rechte thematisiert in der Studie 

„Harte Arbeit, wenig Schutz – Osteuro-
päische Arbeitskräfte in der häus-
lichen Betreuung in Deutschland“ die 
Arbeits- und Lebensbedingungen von 
Live-in-Betreuungskräften in Privat-
haushalten. Deren Arbeit sei geprägt 
durch Verdienste weit unter Mindest-
lohn, Einsätze rund um die Uhr sowie 
die fehlende Trennung zwischen 
Wohn- und Arbeitsstätte. Sich gegen 
Verletzungen ihrer Rechte zu wehren, 
falle ihnen schwer, so die Studien-

autorinnen Greta Schabram und Nora 
Freitag. Das läge an oft irregulären 
Beschäftigungsverhältnissen, an 
mangelnden Sprachkenntnissen sowie 
fehlenden Informations- und Bera-
tungsangeboten, so das Institut. In der 

Studie zeigen die Autorinnen mit Hilfe 
von realen Beispielen Missstände auf.

„Die Betreuung pflegebedürftiger 
Menschen in Privathaushalten durch so-
genannte Live-ins findet teilweise unter 
menschenunwürdigen Arbeits- und Le-
bensbedingungen und oft in einer recht-
lichen Grauzone statt. Angesichts des 
steigenden Pflegebedarfs bei gleichzeiti-
gem Fachkräftemangel ist eine men-
schenrechtskonforme Ausgestaltung 
der Live-in-Betreuung überfällig“, sagt 
Claudia Engelmann, stellvertretende 
Leiterin der Abteilung Menschenrechts-
politik Inland/Europa des Instituts.

Institut fordert Rechtsgrundlage
„Um die Betreuungskräfte vor Ausbeu-
tung zu schützen, muss die Live-in-Be-
treuung auf eine rechtssichere Grund-
lage gestellt werden. Sie darf außerdem 
nicht die Versorgungslücken eines 
dringend reformbedürftigen Pflege-
systems füllen. Stattdessen muss 
die stationäre Pflege verbessert und 
bezahlbare professionelle Pflegedienst-
leistungen ausgebaut werden, um die 
Angehörigenpflege stärker zu unter-
stützen“, so Engelmann weiter. Eine 
menschenrechtskonforme Ausgestal-
tung sei nur im Rahmen eines Pflege-
mixes denkbar, der durch ambulante 

Beratungsstellen 
vermuten, dass die 

Zahl der ukraini-
schen Live-ins stark 

ansteigen wird.

10 Forum Wissenschaft

Pflegeleistungen, weitere Pflegekräfte 
oder die Einbindung Angehöriger er-
gänzt werden müsse.

Genaue Zahl der Live-ins unklar
Nach aktuellen Schätzungen von Be-
ratungsstellen arbeiteten zwischen 
300 000 bis 700 000 Live-ins in Privat-
haushalten in Deutschland. Dabei 
handele es sich in der Regel um Frauen 
aus Polen, Bulgarien und Rumänien, 
aber auch aus anderen osteuropäi-
schen EU-Ländern und Drittstaaten. 
Beratungsstellen vermuten, dass die 
Zahl der ukrainischen Live-ins stark 
ansteigen wird.

KOMPLETTE STUDIE

Das gesamte Analyse-Papier steht hier zum Down-

load bereit: institut-fuer-menschenrechte.de

Fördergelder für die 
Alzheimer-Forschung

Die Deutsche Alzheimer Ge-
sellschaft (DAlzG) will in den 
kommenden zwei Jahren rund 
400 000 Euro als Forschungsför-
derung vergeben. Mit der Summe 
sollen sechs Projekte gefördert 
werden, welche die medizinische 
und pflegerische Versorgung der 
Betroffenen verbessern sollen. Die 
Mittel stammen aus zweckgebun-
denen Spenden.

deutsche-alzheimer.de

Pflegende Angehörige
von Armut bedroht

Jede und jeder fünfte pflegende 
Angehörige ist laut einer Studie 
von Armut bedroht. Zu diesem 
Ergebnis kommt das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung 
Berlin (DIW Berlin) nach einer Aus-
wertung der Daten des sozioöko-
nomischen Panels. Bei pflegenden 
Frauen sei sogar rund jede vierte 
von Armut bedroht (24 Prozent), 
so das DIW in seiner Studie, die 
beim Sozialverband VdK jetzt in 
Berlin präsentiert wurde. Der Bun-
desdurchschnitt aller Bürger:innen 
liegt dagegen bei 16 Prozent.

vdk.de
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Projekt GAP: Erste 
Erfahrungsberichte liegen vor

Pfl egebevollmächtige Claudia Moll mit Ergebnissen zufrieden.

Für das Projekt „Gute Arbeitsbedingungen in der Pfl ege zur Vereinbarkeit 
von Pfl ege, Familie und Beruf - GAP“ der Pfl egebevollmächtigten haben 
erste Pfl egeeinrichtungen ihre Ergebnisse vorgelegt. Das Projekt GAP 
läuft noch bis Ende 2023 und soll insbesondere kleine und mittelständische 
Pfl egedienste sowie stationäre Pfl egeeinrichtungen dabei unterstützen, ihre 
Arbeitsprozesse hinsichtlich der Vereinbarkeit von Pfl ege, Familie und Be-
ruf kritisch zu hinterfragen und zu verbessern. Die Plfegebevollmächtigte 
Claudia Moll: „Ich freue mich, dass bereits 260 Pfl egeeinrichtungen dabei 
sind, aktiv ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und nun die ersten Ein-
richtungen diesen Prozess erfolgreich abschließen konnten. Gute Arbeitsbe-
dingungen sind für die Mitarbeiterzufriedenheit und für eine gute Pfl ege der 
Menschen das A und O.“

MEHR ZUM PROJEKT

Alle Informationen zum Projekt GAP fi nden Sie im Internet unter: gap-pfl ege.de

Hessen will Begutachtungen 
beschleunigen

Termine sollen vermehrt auch telefonisch und per Video ablaufen. 

Die Begutachtung von Pfl egebedürftigen für eine mögliche Höherstufung 
ihres Pfl egegrads soll beschleunigt werden. Mit dem Medizinischen Dienst sei 
vereinbart worden, dass dieser Begutachtungen so weit wie möglich auch tele-
fonisch und per Video anbieten werde, teilte Sozialminister Kai Klose (Bünd-
nis90/Die Grünen) mit. „Wir nehmen die sich aus den langen Begutachtungs-
zeiträumen ergebenden Folgen für die hessischen Pfl egebedürftigen und die 
Leistungserbringer sehr ernst. Daher fand ein intensiver Austausch mit dem 
MD Hessen statt, den wir weiter fortsetzen“, sagt Hessens Sozial- und Integra-
tionsminister Kai Klose. „Wir haben vereinbart, dass der MD Hessen Begut-
achtungen so weit als möglich auch telefonisch und per Video anbietet, um die 
Effi zienz zu steigern. Außerdem wird bei den Begutachtungen eine stärkere 
Priorisierung vorgenommen und der MD wird sein Personal ausbauen.“ Er-
klärtes Ziel des MD Hessen sei, die Zahl der ausstehenden Begutachtungen 
schnellstmöglich abzubauen und die gesetzlichen Bearbeitungszeiten spätes-
tens im Laufe des ersten Halbjahrs 2023 wieder durchgehend einzuhalten.  (hp)

facebook.com/groups/
haeuslichepfl ege

Ihre Facebook 
Fachgruppen HP und TP.

vinc.li/xing-haeusli-
che-pfl ege

Ihr Xing-Netzwerk 
Häusliche Pfl ege. 

twitter.com/RedaktionHP

Die akutellen Tweets aus 
der Pfl egebranche.

Folgen Sie uns auf

Ihre Vorteile bei uns:

 ✓ Sofortauszahlung zu 100 % 

 ✓ Konditionen schon ab 0,5 % 

 ✓ Papierlos und digital 

 ✓ Tagesaktuelle Auszüge mit 
Ihren Rechnungsnummern 

 ✓ Feste Ansprechpartner*in-
nen

Clever 
vorfinanzieren
Mit Ihrem Factoring-
spezialisten für die Sozial- 
und Gesundheitswirtschaft

BFS Service GmbH
Im Zollhafen 5 (Gebäude 11)
50678 Köln
 
www.bfs-service.de | Telefon: 0221.97356.160

JETZT NEU
Konditionen einfach 
online berechnen
https://factoring-anfrage-digital.bfs-service.de

haeusliche-pflege-anzeige-november-2022-Drittelseite-factoringanfragestrecke2.indd   111.10.2022   12:00:14
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 Mehr-/Minderkilometer 
beim Leasing

Kostenfallen und Tipps

Mehrkilometer beim Leasing 
kosten bei der Leasingrückgabe 

Geld. Minderkilometer werden meis-
tens zu geringen Werten angerechnet. 
Worauf müssen Sie achten, um mög-
lichst günstig zu fahren?
Beim Kilometerleasing wird vorab im 
Vertrag eine feste Laufl eistung für den 
Leasingzeitraum festgelegt. Werden 
diese Freikilometer überschritten, wird 
der Überschuss als Mehrkilometer be-
zeichnet. Die zusätzliche Fahrleistung 
mindert den Wert des Fahrzeuges. 
Somit verlangt die Leasinggesellschaft 
beim Kilometerleasing ab einer gewis-
sen Kulanzgrenze eine Nachzahlung. Es 
ist wichtig, in regelmäßigen Abständen 
die Laufl eistung zu kontrollieren und 
auf das Leasingende hochzurechnen. 
Dafür betrachtet man die aktuell ge-
fahrenen Kilometer, teilt sie durch das 
Alter des Fahrzeuges und rechnet diese 
Zahl mal die gesamte Leasingdauer 
in Monaten. Beispiel: Ein Fahrzeug ist 
14 Monate alt und hat 26 000 km auf dem 
Tacho. Die Leasinglaufzeit beträgt 36 Mo-
nate und die vereinbarte Gesamtlauf-
leistung 60 000 km. Die Rechnung lautet: 
26 000 km/14 Mte * 36 Mte = 66 857 km. 
Damit ist die zu erwartende tatsächliche 
Laufl eistung um 6 700 km höher als die 
vereinbarte und führt zu Mehrkosten.

Was kosten Mehrkilometer?
Üblicherweise liegen die Kosten für 
Mehrkilometer bei fünf bis 15 Cent 
pro Kilometer. Die genaue Höhe der 
Kosten variiert von Fahrzeugtyp zu 
Hersteller und ist im Leasingvertrag 
nachzulesen. Als Pfl egebetrieb mit 
größerem Fuhrpark sollte man diese 
Prüfung öfter durchführen und ggf. 
Anpassungen des Leasingvertrages 
vornehmen oder Rückstellungen für 
Nachzahlungen einstellen. Bei den 
meisten Herstellern gibt es einen 
Freibetrag von 2 500 km, die man 
mehr fahren darf, ohne nachzahlen 
zu müssen.

Minderkilometer sind teurer
Fahren Sie weniger als vereinbart, 
spricht man von Minderkilometern. 
Für zu wenig gefahrene Kilometer 
erhalten Sie eine Erstattung. Auch hier 
gilt der Freibetrag von 2 500 km, für die 
Sie erst mal keine Rückzahlung erhal-
ten. Minderkilometer sind für gewöhn-
lich weniger wert als Mehrkilometer. 
D. h., dass Sie für gewöhnlich weniger 
Geld zurückbekommen, als Sie in der 
Leasingrate für die Laufl eistung be-
zahlt haben. Damit sind diese teurer 
als Mehrkilometer, für die zumindest 
eine Nutzung steht.

12 Forum Fuhrpark

Jürgen Ohr
Leiter TRIAS Business 

Solutions

Initiator des Portals 

www.meinfuhrpark.de 

info@meinfuhrpark.de
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Wie vermeide ich höhere
Kosten? 

Tipp 1: Bevor Sie ein Auto leasen, 
schätzen Sie so genau wie möglich 
die voraussichtliche Laufl eistung ab. 
Orientieren Sie sich möglichst an 
vorherigen Laufl eistungen und ad-
dieren ein angemessenes Polster.

Tipp 2: Kontrollieren Sie die Lauf-
leistungen Ihrer Fahrzeuge alle 
drei Monate und teilen Sie Fahr-
zeuge mit Minderkilometern den 
längeren Touren zu, Fahrzeuge 
mit Mehrkilometern entsprechend 
den kürzeren Touren. Wer dies und 
andere wichtige Überwachungs-
aufgaben im Fuhrpark digitalisie-
ren möchte, sollte sich das System 
www.meinfuhrpark.de ansehen. 
Das System meldet solche Aus-
reißer sogar am Handy und spart 
damit erhebliche Mehrkosten ein. 

Tipp 3: Wenn im Unternehmen 
kein Tausch möglich ist oder es 
nicht ausreicht, können Leasingver-
träge beim Leasinggeber angepasst 
werden. Hier verhalten sich manche 
Hersteller aber recht unfl exibel. 
Manche verlangen hohe Anpas-
sungsgebühren oder blockieren die 
Vertragsanpassung komplett. Damit 
ist die Nachzahlung gegen die an-
fallenden Gebühren zu rechnen, um 
die richtige Entscheidung zu treffen.

Tipp 4: Vorsicht bei Full-Service 
Leasingverträgen: Manche Leasing-
verträge, die mit Servicebausteinen 
kombiniert sind, sind so gestaltet, 
dass mit der vereinbarten Laufl eis-
tung auch der Servicevertrag en-
det. Dann kann es passieren, dass 
trotz laufendem Leasingvertrag 
teure Serviceaufwendungen für 
Ölwechsel, Bremsen u.a. an Ihnen 
hängen bleiben. Sorgen Sie also 
dafür, dass notwendige Service-
termine innerhalb der vereinbarten 
Laufl eistung durchgeführt werden.
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Pflegerat fordert echte  
Reformen und mehr Geld

Auf die Gesellschaft kämen Kosten zu, so Präsidentin Vogler.

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, dringt auf eine 
massive Aufwertung der Pflege. Wenn es nicht schnell zu tiefgreifenden Ver-
änderungen komme, werde es in Zukunft nicht mehr für alle Pflegebedürfti-
gen in Deutschland eine professionelle Versorgung geben. Pflegekräfte wollten 
mehr Befugnisse und bessere Arbeitsbedingungen, sie wollten über ihre 
eigene Arbeit bestimmen und mehr Verantwortung übernehmen. „Die Pflege 
muss weg aus der Ecke eines angeblichen Assistenzberufs“, sagte Vogler. „Vor 
allem aber brauchen wir mehr Personal.“ In der ambulanten und stationären 
Altenpflege fehlten  65 000 bis 70 000 Mitarbeitende. In der ambulanten Pflege 
sei der Mangel an Personal besonders prekär, erklärte Vogler: „Da ist dann 
einfach niemand mehr, der oder die zu einem Pflegebedürftigen nach Hause 
kommt.“ Die Gesellschaft werde künftig mehr Geld für die Pflege ausgeben 
müssen, sagte die Pflegerats-Chefin. Sie glaube, dass Beitragserhöhungen 
dann von der Bevölkerung akzeptiert würden, wenn das Geld in eine gute 
Versorgung und nicht in die Taschen von Investoren fließe, die im deutschen 
Gesundheitssektor hohe Gewinne abschöpften.  (epd)

Heimstiftung plädiert für  
befristete Arbeitserlaubnisse
Das Land Baden-Württemberg solle seine Prozesse beschleunigen.

Die Evangelische Heimstiftung kritisiert die mangelhafte und langwieri-
ge Bearbeitung der Arbeitserlaubnisse für Pflegekräfte aus dem Ausland. 
Abhilfe könnten zum Beispiel sofortige, auf sechs Monate befristete Arbeits-
erlaubnisse schaffen, eine einmalige Prüfung der Beschäftigungsbedingun-
gen und insgesamt schnellere, einfachere Prozesse. Die Heimstiftung fordert 
das Land Baden-Württemberg auf, diese Möglichkeit zügig zu prüfen. „Ohne 
gültige Arbeitserlaubnis können wir nicht beschäftigen und kein Gehalt aus-
zahlen“, erklärt Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider, „wie sollen diese 
Menschen dann Miete zahlen, Essen kaufen usw.?“. Die Evangelische Heim-
stiftung fordert das Land auf, die Prozesse zu beschleunigen. „Wann lernen 
die Ämter, nicht den Vorgang, sondern den Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen?“, fragt Schneider, und macht zwei konkrete Vorschläge. Erstens: eine 
vorläufige, zeitlich befristete Arbeitserlaubnis, vorbehaltlich erfolgreicher 
Abschlussprüfungen. Zweitens: eine einmalige, übergreifende Prüfung der 
Beschäftigungsbedingungen.  (hp)

Mehr aktuelle Nachrichten 

haeusliche-pflege.net

Hausnotruf
nur schöner.
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www.caru-care.com

Ihr Kontakt in Deutschland: bernd.jacobi@caruhome.com

Hausnotruf 
nur schlauer.
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14 Forum Social Media

 Die wichtigsten Social Media-Kanäle 
im Überblick
Daten, Fakten, Zielgruppen

Social Media = Facebook? Das war 
vielleicht vor einigen Jahren noch 

der Fall. Doch die digitale Welt wächst 
rasant und so wurden vor allem in der 
letzten Dekade weitere Plattformen 
gegründet. Dieser Vielfalt ist es zu 
verdanken, dass es mittlerweile einige 
Kanäle mit großer Reichweite gibt, die 
sich für Pflegedienste anbieten. Wie so 
oft liegen die Unterschiede im Detail.

Kanäle, die man kennen sollte
• Facebook: Das Urgestein aller 

Plattformen nutzen in Deutschland 
etwa 32 Millionen Menschen. 
Demografisch gesehen sind hier 
überwiegend Personen ab 30 Jahren 
anzutreffen. Hier werden private 
wie berufliche Ereignisse geteilt oder 
der Austausch in Gruppen gesucht.

• Instagram: Auf diesem Kanal 
werden Bilder und Videos aller Art 
geteilt – und das von etwa einem 
Viertel der deutschen Bevölkerung. 
Besonders junge Menschen 
zwischen 16 und 29 Jahren erfreuen 
sich an den Inhalten in Form von 
Fotos, Storys, Reels oder IGTV.

• TikTok: Hier dreht sich alles um 
Kurzclips, die mit Musik unterlegt 
und mittels Filtern sowie Effekten 
angepasst werden können. 
Dieser bunten Welt sind vor allem 
Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 14 und 25 Jahren verfallen.

• YouTube: Bereits seit 2005 werden 
auf dem Videoportal Inhalte 
veröffentlicht. Jeden Tag erscheinen 
etwa 80 000 Stunden neues Material. 
Für Sie als Pflegedienst sind 
insbesondere Recruiting-Videos 
interessant, in denen Sie einen 
Einblick in Ihren Betrieb geben 
können.

• LinkedIn: Dieses berufliche Netzwerk 
nutzen in Deutschland etwa 
15 Millionen Menschen monatlich. 
Hier wird gezielt nach Jobs gesucht 

oder wertvolle berufliche Kontakte 
geknüpft. Diese Chance lassen sich 
auch Unternehmen nicht entgehen, 
weltweit sind etwa 58 Millionen 
Betriebe registriert.

• XING: Die Plattform funktioniert 
ganz ähnlich wie LinkedIn, 
fokussiert allerdings nur die 
DACH-Region. Auch wenn sich 
Inserate hier durchaus noch lohnen 
können, hat zugegebenermaßen 
doch LinkedIn die Nase unter den 
Jobbörsen vorne.

Gezielt Nutzen ziehen
Wie können Sie diese Informationen 
nun aber nutzen, speziell für die 
Personalgewinnung? Im besten Fall 
schalten Sie spannende Kam- 
pagnen und sichern sich so passende 
Bewerber:innen. Dazu sollten Sie die 
jeweilige Zielgruppe und ihre Me-
diennutzung genau im Blick haben, 
um bestimmte Berufsgruppen mit 
kombinierten Kampagnen anzu-
sprechen. Auszubildende erreichen 
Sie beispielsweise über die jünge-
ren Medien Instagram und TikTok, 
Führungskräfte finden sich eher auf 
LinkedIn.

Fazit
Social Media-Kanäle haben alle ihre 
ganz eigenen Richtungen entwickelt, 
das ist der Lauf der Digitalisierung. 
Für Unternehmen ist es deshalb 
wichtig, je nach konkretem Ziel den 
richtigen Kanal auszuwählen und sich 
hier als attraktiver Arbeitgeber zu 
präsentieren.

Giovanni Bruno
Geschäftsführender 

Gesellschafter fokus 

digital GmbH

www.fokus-d.deFo
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Praxistipp

Nutzen Sie Social Media 
keinesfalls ausschließlich für das 
Recruiting, sondern bauen Sie 
eine rundum stimmige Präsenz 
auf. Dazu bespielen Sie gerade 
zu Beginn lieber wenige Kanäle, 
diese dafür gut. Im Laufe der Zeit 
sollten Sie aber unbedingt weitere 
Kanäle dazunehmen. 
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Grünes Licht für Fusion
Bundeskartellamt billigt Zusammenschluss.

Nachdem die St. Franziskus-Stiftung Münster (SFS) und die 
Marienhaus-Gruppe (MHG) Anfang März 2022 angekündigt 
hatten, das operative Geschäft beider Gruppen zusammen-
zuführen, hat nun das Bundeskartellamt den Zusammen-
schluss der beiden katholischen Unternehmen freigegeben. 
Beide Unternehmen wollen nun die Arbeiten fortsetzen, um 
die weiteren Schritte zum Zusammenschluss vorzuberei-
ten. Unter dem beabsichtigten gemeinsamen Dach werden 
zukünftig über 27 000 Mitarbeitende in über 100 sozialen 
Einrichtungen tätig sein. „Beide Unternehmen ergänzen 
sich in vielfacher Hinsicht“, heißt es von beiden Unterneh-
men in einer Mitteilung. „Die komplementären Kompetenzen 
ermöglichen ein effi zientes und schnelles Management der 
aktuellen Herausforderungen im Gesundheitsmarkt, wie 
beispielsweise die schnell voranschreitende Digitalisierung 
oder die Vernetzung von stationärer und ambulanter Ver-
sorgung“, so die beiden Unternehmen weiter. Ziel sei es, in 
den Versorgungsregionen für die jährlich rund eine Million 
ambulanten und stationären Bewohner:innen, Patienten 
und Gäste die erste Wahl für zu sein. Die beiden Stiftungen 
als Eigentümerinnen des neu entstehenden Unternehmens 
und ihre Identitäten sollen bestehen bleiben.  (hp)

Vorbildliche Vielfalt
Hilfe im Alter gGmbH gewinnt Korian Stiftungsaward.

Anfang Oktober wurde zum zweiten Mal der Korian Stif-
tungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pfl ege verlie-
hen. Gewinner des Preises ist die Hilfe im Alter gGmbH aus 
München. Ausgezeichnet wurde das Tochterunternehmen 
der Diakonie München und Oberbayern für sein Engagement 
und die Umsetzung in puncto Integration von Mitarbeitenden 
mit Behinderung und Migrationshintergrund. „Nicht nur bei 
der Herkunft, sondern auch in anderen Bereichen wie zum 
Beispiel Alter und Religion erleben wir eine große Vielfalt in-
nerhalb unserer Belegschaft: Diese wollen wir aktiv fördern, 
um allen Mitarbeiter:innen die gleichen Chancen zu ermög-
lichen. Die interkulturelle Öffnung unseres Unternehmens 
und den diversitätssensiblen Umgang mit unseren Kol-
leg:innen verstehen wir dabei als einen ganzheitlichen und 
langfristigen Ansatz und Entwicklungsprozess“, erläuterte 
Dirk Spohd, Geschäftsführer Hilfe im Alter gGmbH. „Trotz-
dem dürfen wir nicht vergessen, dass am Ende aber auch 
die Politik die notwendigen Weichen stellen muss, um die Di-
versität innerhalb der Pfl ege weiter zu fördern, etwa bei der 
Zuwanderung und berufl ichen Anerkennung ausländischer 
Kolleg:innen“, ergänzte Spohd. (hp)

WEITERE INFORMATIONEN

korian-stiftung.de; hilfe-im-alter.de
hartmann.info
*	 Marktforschung	2021	in	dt.	Pflegeheimen.
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16 Forum Pfl ege Persönlich 

Herr Rohde, wo steht Ihr aktueller 
Stresspegel auf einer Skala 1 (alles 
easy) bis 10 (Land unter)? 
Ehrlich – bei 1 – alles easy. 
Ich habe als Student in Berlin die 
Wende erlebt, mein erster Arbeitgeber 
wurde abgewickelt. Wenn man schon 
einmal unsichere Zeiten erfolgreich 
durchlebt hat, gibt dies auch Kraft, das, 
was wir jetzt erleben, richtig einzu-
ordnen und nicht in Panik zu verfallen. 
Außerdem haben meine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auch das Recht, 
auf einen Chef mit normalem Adrena-
linspiegel zu vertrauen.

Was wünschen Sie sich von der 
Politik?
Ich beziehe mich jetzt ausschließlich 
auf die Pfl egepolitik. Wissen Sie, wir 
hatten die letzten Jahre einige Pfl ege-
reformen. Den großen Wurf sehe ich 
leider in keiner dieser Gesetzesände-
rungen. Dies wird leider auch so blei-
ben und zwar, solange die Pfl ege nicht  
eigenständig defi nieren kann und als 
reiner Assistenzberuf und Anhängsel 
des ärztlich geprägten Gesundheits-
wesens gesehen wird.

Schauen Sie sich z.B. den täglichen 
städtischen Tourismus an, den Pfl ege-
kräfte betreiben müssen, um eine 

 „Den Handlungsspielraum 
der Pfl ege erweitern“

Pfl ege mal ganz persönlich: Wie ist Ihr individueller Blick auf die Pfl ege? 
Was freut, was sorgt Sie? Häusliche Pfl ege fragt nach:

Heute bei Sven Rohde.

Verordnung für Hilfsmittel oder 
SGB V-Leistungen zu erhalten. Die 
Pfl egekraft hat doch längst entschie-
den, dass gehandelt werden muss. 
Warum bitte muss dann noch ein 
Dritter seine Zustimmung pro forma 
geben? Wir haben exzellent ausge-
bildete Pfl egefachkräfte. Viele von 
ihnen mit Fachweiterbildungen. Man 
muss ihren Handlungsspielraum 
erweitern. Ganz nebenbei führt dies 
zu Kosteneinsparungen und weniger 
Bürokratie.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Kassen?
Die Kassen haben den gesetzlichen 
Auftrag, die Versichertengelder wirt-
schaftlich einzusetzen – Punkt. Ich 
versuche, mir dies bei jeder Verhand-
lung zu verdeutlichen und mich in die 
Rolle meines Gegenübers zu ver-
setzen. Dies führt am Ende zu einem 
pragmatischen Realismus auf beiden 
Seiten. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass am 
Ende eine transparent geführte, mit 
qualitativ gut au� ereiteten Zahlen  
vorbereitete Verhandlung für beide 
Seiten erfolgreich ist. Also ganz klar: 
Partnerschaft leben ist besser als 
Krawall.

Was ist das Besondere an Ihrem 
Unternehmen? Was ist Ihr Marken-
zeichen?
Wir setzen konsequent auf Regionali-
tät mit spezialisierten Pfl egeangebo-
ten. Von der Kinderintensivpfl ege bis 
zum Palliative Care-Team bieten wir 
komplexe und ineinander übergehende 
Versorgungen an. Zur Zeit bauen wir 
ein Pfl egehotel und auch im Wundma-
nagement werden wir uns zukünftig 
stärker engagieren. 

Ich denke aber – und davon bin ich 
überzeugt –, das entscheidende Krite-
rium für unseren Erfolg sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
die engagierten, zum Teil noch sehr 
jungen Führungskräfte. Heute braucht 
niemand mehr ein Projekt anschieben, 
bei dem er nicht vorher weiß, wer die 
Verantwortung übernimmt. Hier sind 
wir in einer sehr glücklichen Lage.

Ihr Lebensmotto ist...? 
Na, ein richtiges Lebensmotto haben 
wohl die wenigsten, da beziehe ich 
mich mit ein. Aber einen Management-
grundsatz verfolge ich: Gib anderen die 
Freiheit, Entscheidungen zu treffen, 
und unterstütze sie dabei. Warum? 
Weil ich selbst nie anders arbeiten 
wollte und in meiner früheren berufl i-
chen Lau� ahn in Industriekonzernen 
leider oft das Gegenteil mit zum Teil 
fatalen wirtschaftlichen Folgen erlebt 
habe.

„Gib anderen die 
Freiheit, Entschei-
dungen zu treffen, 
und unterstütze sie 

dabei.“

Sven Rohde

Geschäftsführer

Jedermann Gruppe e.V. 

www.jedermann-gruppe.de

„Wir setzen 
konsequent auf 
Regionalität mit 
spezialisierten

 Pfl egeangeboten.“
Fo

to
: L

uk
as

 S
an

d
er



Fo
to

: L
uk

as
 S

an
d

er

www.euregon.de

Wir führen Pflege in die Zukunft.

Jetzt NEU!

.snap HOME 
DIE ANGEHÖRIGEN-APP

  alle gut informiert    weniger Telefonate    optimierter Workflow! 

Wichtige Updates für die Angehörigen oder auch für Ihren Pflegedienst: Mit .snap Home sind alle stets auf 
dem Laufenden. Verspätungen der Einsatzkraft, Vitalwerte, Einkaufsliste, Terminabsprachen, eLNW, Rech-
nungen… Klienten bzw. deren Angehörige oder gesetzliche Betreuer erhalten und übermitteln wichtige Infos 
bequem via Smartphone-App. So sparen Sie Zeit am Telefon – und alle haben ein gutes Gefühl!
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 Das neue Infektionsschutzgesetz
Das Infektionsschutzgesetz für ambulante Pflegeeinrichtungen im dritten Pandemie-Herbst und -Winter 

M it dem neuen Infektionsschutz- 
gesetz will der Bundesgesetz- 

geber anders als bisher keine Vorgaben 
machen, sondern soll den Bundeslän-
dern ein angepasster „Instrumenten-
kasten“ zur Verfügung gestellt werden, 
der dann in eigener Landes-Verant-
wortung genutzt werden kann. Auch 
der Bundesgesetzgeber erkennt an, 
dass sich die Ausgangslage für den 
Umgang mit der COVID-19-Pandemie 
verändert hat. Die Verfügbarkeit hoch-
wirksamer Impfstoffe und antiviraler 
Medikamente und ein schon relativ 
hoher Immunitätsgrad in der Bevöl-
kerung durch Impfung oder Infektion 
haben zur Folge, dass der Rechts-
rahmen für Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung der CO-
VID-19-Krankheit dieser neuen Phase 
der Pandemie angepasst werden kann. 
Statt der reinen Eindämmung der 
Fallzahlen (Containment) richtet sich 
der Fokus in der aktuellen Phase bei 
schon hoher Immunität auf den Schutz 
vulnerabler Gruppen (Protektion). Fol-
gende Aufgaben haben die ambulanten 
Pflegeeinrichtungen erhalten:

1. Festlegung von Hygieneplänen
Ambulante Pflegedienste haben sicher-
zustellen, dass die nach dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft und 
der Pflegewissenschaft erforderlichen 
Maßnahmen getroffen werden, um In-
fektionen zu verhüten und die Weiter-
verbreitung von Krankheitserregern 
zu vermeiden. Die Einhaltung des 

Standes der medizinischen Wissen-
schaft oder der Pflegewissenschaft 
im Hinblick auf die Infektionspräven-
tion im Rahmen der Durchführung 
pflegerischer Maßnahmen wird nach 
§ 35 Abs. 1 IfSG vermutet, wenn jeweils 
die veröffentlichten Empfehlungen 
der Kommission für Infektionsprä-
vention in Einrichtungen und Unter-
nehmen der Pflege beachtet worden 
sind. Die ambulanten Pflegedienste 
müssen dazu in Hygieneplänen inner-
betriebliche Verfahrensweisen zur 

Infektionshygiene festlegen und unter-
liegen der infektionshygienischen 
Überwachung durch das Gesundheits-
amt. 

Die infektionshygienische Überwa-
chung von ambulanten Pflegediensten, 
die ambulante Intensivpflege erbrin-
gen, erstreckt sich auch auf Orte, an 
denen die Intensivpflege erbracht 
wird. Die ambulanten Intensiv-Pflege-
dienste haben dem Gesundheitsamt auf 
dessen Anforderung die Namen und 

Urteil: Kein Rückschluss auf den GdB bei Hirnschädigung von Restfunktionalität des Hirns

Die Feststellung des Grads der Behinderung 
(GdB) ist insbesondere bei solchen Beeinträch-
tigungen schwer festzustellen, wenn ein einzel-
nes Organ betroffen ist, in der Folge aber meh-
rere Ausfallerscheinungen vorliegen. Gerade im 
Fall des Gehirns als zentralem Steuerungsorgan 
kann dessen Beeinträchtigung zu einem Ausfall 
anderer Körperteile führen. Diese Ausfälle sind 
dann streng genommen nicht eigenen GdB 
zugängig, weil sie Folge der Hirnschädigung 
sind. Deshalb sehen die versorgungsmedizi-
nischen Grundsätze und Verordnungen die 
pauschalisierten GdB je nach Schwere der 

Beeinträchtigung des Gehirns vor. Liegt eine 
leichte Leistungsbeeinträchtigung vor, kommt 
ein GdB von 30 bis 40, schon bei mittleren Leis-
tungsbeeinträchtigungen ein GdB vom 50 bis 
60 sowie bei schweren Leistungsbeeinträchti-
gungen ein GdB von 70 bis 100 in Betracht. Bei 
der Bewertung der Beeinträchtigung darf aber 
nicht von der verbliebenen Leistungsfähigkeit 
auf die Beeinträchtigung geschlossen werden. 
Vielmehr müssen die durch die Hirnschädigung 
verursachten Leistungsdefizite festgestellt und 
auf die Hirnschädigung zurückgeführt werden. 
Für eine mittlere Leistungsbeeinträchtigung 

muss diese erheblich sein und im Alltag sich 
nicht lediglich gering auswirken – das kann 
schon der Fall sein bei einer offenen Hirnverlet-
zung mit nachfolgendem immer wiederkehren-
den Schwindel, Erinnerungsschwächen sowie 
vermehrter Reizbarkeit.

LSG BaWü, Urteil, 15. September 2022, 
L 6 SB 3312/20

Artur Korn, Rechtsanwalt&Partner HKS-Heyder 
Klie Schindler, Freiburg

Quelle: www.juris.de
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Kontaktdaten der von ihnen versorgten Personen und der 
vertretungsberechtigten Personen mitzuteilen.

2. Erhebung des Impf- und Serostatus
§ 35 Abs. 2 IfSG ermöglicht den Pfl egeeinrichtungen – in 
ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber –, personenbezogene 
Daten der Beschäftigten zum Impf- und Serostatus in Bezug 
auf übertragbare Krankheiten zu verarbeiten, um über die 
Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder die Art 
und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden. Dies war bis-
her nur im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpfl icht 
möglich (§ 23a IfSG) und wird jetzt entsprechend erweitert. 
Dabei wird von der Öffnungsklausel in Art. 9 Abs. 2i, Art. 88 
Abs. 1 DSGVO Gebrauch gemacht. Die Verarbeitung von 
Daten über den Impf- und Serostatus von Beschäftigten zum 
Zwecke der Entscheidung über die Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer 
Beschäftigung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit erforderlich, um die 
Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten zu ver-
meiden.

3. Masken- und Testpfl icht, 
einrichtungsbezogene Impfpfl icht
Nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4b IfSG dürfen für ambulante 
Pfl egedienste zur Betreuung und Unterbringung älterer, 
pfl egebedürftiger Menschen bis einschließlich zum 7.4.2023 
nur Personen tätig werden, die eine Atemschutzmaske tragen 
und einen Testnachweis nach § 22a Abs. 3 IfSG vorlegen. 
Dies gilt nicht, wenn Angebote zur Unterstützung im Alltag 
(§ 45a Abs. 1 Satz 2 SGB XI) oder im Rahmen des persönlichen 
Budgets (vgl. § 29 SGB IX) erbracht werden. Von Beschäftigten 
in diesen ambulanten Einrichtungen und Unternehmen muss 
der Testnachweis nach § 22a Abs. 3 IfSG weiterhin mindestens 
dreimal pro Kalenderwoche vorgelegt werden. Die Verpfl ich-
tung zum Tragen einer Atemschutzmaske gilt nicht für die 
Pfl egekunden. Die einrichtungsbezogene Impfl icht (§ 20a IfSG) 
endet – wie geplant – mit Ablauf des 31.12.2022.

Praxistipp: In Anbetracht des baldigen Ablaufs sollte gegen 
jeden neuen Bescheid für ein Betretungsverbot Widerspruch 
erhoben werden. 

Für die Zeit vom 1.10.2022 bis zum 7.4.2023 können darüber hin-
aus bestimmte weitere Schutzmaßnahmen von den Bundeslän-
dern (per Verwaltungsakt oder nach § 32 IfSG durch Rechtsver-
ordnung) vorgesehen werden, soweit dies zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 und zur Gewährleistung der 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen 
kritischen Infrastrukturen erforderlich ist (§ 28b Abs. 2 IfSG). 
Diese Ermächtigung trägt der Erfahrung Rechnung, dass die 
Bundesländer nötige weitere Schutzmaßnahmen praxisnäher 
ausgestalten können.

19

Vincentz Network 
T +49 6123-9238-253 
F +49 6123-9238-244 
service@vincentz.net

www.haeusliche-pflege.net/shop

eBooks zum Sparpreis
Sie suchen Fachinformationen zu Personalplanung, Controlling 
oder Pflegereformen? Setzen Sie auf eBooks – jederzeit und 
überall auf dem eReader abrufbar. Ergreifen Sie die Chance, 
„geballtes Fachwissen“ digital zu nutzen und profitieren Sie 
jetzt vom Preisvorteil!

Prof. Ronald Richter
Rechtsanwalt, 

RICHTERRECHTSANWÄLTE

ronald.richter@richter-rae.de 
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 EuGH stärkt Urlaubsanspruch
Der Jahresurlaub verfällt nur, wenn der Arbeitgeber seine Verpflichtung zum Hinweis an die Beschäftigten zum 

möglichen Verfall erfüllt hat. Auch eine Verjährung von Urlaubsansprüchen ist nicht ohne Weiteres möglich.

Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat in drei aktuellen Fäl-

len, die ihm das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) zur sog. Vorabentscheidung 
vorgelegt hatte, am 22.09.2022 entschie-
den, dass der Urlaubsanspruch von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern in bestimmten Konstellationen 
nicht verfällt bzw. nicht verjährt. 

Bisherige Rechtsprechung
Bereits im November 2018 hatte eine 
Entscheidung des EuGH dazu geführt, 
dass die Regelung des § 7 Bundes-
urlaubsgesetz (BUrlG) unionskonform 
ausgelegt werden muss. Gemäß § 7 
BUrlG muss der Urlaub im laufenden 
Kalenderjahr (Bezugszeitraum) ge-
währt und genommen werden. Eine 
Übertragung des Urlaubs auf das 
nächste Kalenderjahr ist nur statt-
haft, wenn dringende betriebliche 
oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe dies rechtfertigen. 
Im Fall der Übertragung muss der 
Urlaub in den ersten drei Monaten des 
folgenden Kalenderjahrs (Übertra-
gungszeitraum) gewährt und genom-
men werden. 2018 entschied der EuGH, 
dass der Anspruch auf bezahlten 
Mindesturlaub nur dann am Ende des 
Bezugszeitraums oder Übertragungs-
zeitraums erlischt, wenn der Arbeit-

geber den Arbeitnehmer zuvor in die 
Lage versetzt hat, seinen Urlaubs-
anspruch wahrzunehmen, und der 
Arbeitnehmer den Urlaub dennoch 
aus freien Stücken nicht genommen 
hat. Mit Urt. vom 19.02.2019 (AZ: 9 AZR 
423/16) hat das BAG diese Vorgaben 
näher ausgestaltet und bestimmt, dass 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
konkret auffordern muss, den Urlaub 
zu nehmen, und ihn klar und recht-
zeitig darauf hinzuweisen hat, dass 
der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des 
Urlaubsjahres oder Übertragungszeit-
raums erlischt.

EuGH weitet Rechtsprechung aus
In zwei der nun vom EuGH entschie-
denen Fälle (Az. C-518/20 und C-727/70) 
stellte sich die Frage des Verfalls des 
Urlaubsanspruchs bei Krankheit. Die 
jeweiligen Kläger machten geltend, 
dass sie einen Anspruch auf bezahlten 
Urlaub für das Kalenderjahr haben, 
in welchem sie aus gesundheitlichen 
Gründen vollständig erwerbsgemin-
dert/arbeitsunfähig waren. Die jewei-
ligen Arbeitgeber hatten die Kläger 
weder aufgefordert, Urlaub zu nehmen, 
noch darauf hingewiesen, dass nicht 
beantragter Urlaub mit Ablauf des 

Urteil: Menschen mit Behinderung erhalten Unterstützung für den Verwandtenbesuch

Verwandtenbesuche sind ein wichti-
ger Bestandteil für die gesellschaft-
liche Integrierung von Menschen mit 
Behinderung. Sie sollen und dürfen 
davon nicht ausgeschlossen werden. 
Ist der Mensch mit Behinderung 
aber nicht mobil oder auf eine Hilfe 
angewiesen, um seine häusliche Um-
gebung zu verlassen, kann es sehr 
einseitig werden mit den Besuchen. 
Noch schwieriger wird es, wenn die 
Verwandten selbst immobil bzw. auf 
Pflege angewiesen sind. Um einen 
Besuch wechselseitig zu ermöglichen, 

haben Menschen mit Behinderung 
einen Anspruch auf Begleitung/As-
sistenz sowie Kostenübernahme. Im 
vorliegenden Fall ging es zusätzlich 
um die Übernahme von Kosten für 
Assistenz/Versorgung während der 
Übernachtung des Klägers bei seiner 
bettlägerigen Mutter. Auch das, so 
das Gericht, sei ein Teil der Einglie-
derungshilfe und, sofern erforderlich, 
von der Unterstützung für den Kläger 
in seiner sozialen Interaktion gedeckt. 
Wie der Leistungsträger dies deckt, 
durch eine Sach- oder Geldleistung 

ist in seinem Ermessen, i.d.R. dürfte es 
aber auf eine Geldleistung hinaus-
laufen. Letztlich ist es im Sinne einer 
Eingliederung von Menschen mit 
Behinderung konsequent, nicht nur 
den Besuch selbst, sondern auch den 
Aufenthalt des Besuchers zu unter-
stützen.

Sächsisches LSG, Urteil, 13. Juli 2022, 
L 8 SO 48/21

Artur Korn, Rechtsanwalt&Partner HKS-Heyder 
Klie Schindler, Freiburg

Quelle: www.juris.de
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Kalenderjahres oder Übertragungszeit-
raums verfallen könne. Grundsätzlich 
gilt nach der Rechtsprechung des BAG, 
dass der Urlaubsanspruch bei Krank-
heit spätestens 15 Monate nach Ende des 
Urlaubsjahres verfällt. Aufgrund dessen 
lehnten die jeweiligen Arbeitgeber die 
geltend gemachten Urlaubsansprüche 
ab. In der Vorabentscheidung wollte das 
BAG vom EuGH wissen, ob der Urlaubs-
anspruch auch dann nach 15 Monaten 
verfallen darf, wenn der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer nicht dazu aufgefor-
dert hat, den Urlaub zu nehmen bzw. 
ihn auf den Verfall hingewiesen hat.

Verfall von Urlaub  
bei langer Arbeitsunfähigkeit
Der EuGH entschied, dass der Urlaub 
nach 15 Monaten durchgehender 
Arbeitsunfähigkeit verfallen kann. 
ABER: Bei einem Eintritt der Arbeits-
unfähigkeit im laufenden Urlaubsjahr 
kommt nach dem EuGH ein Verfall für 
den Urlaubsanspruch aus diesem Jahr 
nur dann in Betracht, wenn der Arbeit-
geber zuvor über den Urlaubsanspruch 
und den drohenden Verfall unterrichtet 
hat. Wie oft und wann zu unterrichten 
ist, entschied der EuGH nicht. Eine 
abschließende Entscheidung des BAG 
wird im Dezember 2022 erwartet.

Verjährung von Urlaub und  
Urlaubsabgeltung
Im dritten vom EuGH entschiedenen 
Fall (Az. C-120/21) machte die dortige 
Klägerin Urlaubsabgeltung geltend. Es 
ging um den Urlaub aus den Vorjahren, 
den die Klägerin nach eigener Aussage 
wegen des hohen Arbeitsaufwands 
nicht nehmen konnte. Der Arbeitgeber 
hatte auch diese Klägerin weder aufge-
fordert, Urlaub zu nehmen, noch darauf 
hingewiesen, dass nicht beantragter 
Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres 
oder Übertragungszeitraums verfallen 
könne. Der Arbeitgeber argumentierte, 
dass die Urlaubsansprüche nach der 
im Zivilrecht üblichen Frist von drei 
Jahren verjährt seien. Auch in diesem 
Fall stärkte der EuGH die Rechte der 
Arbeitnehmer und entschied, dass 
der Anspruch von Beschäftigten auf 
bezahlten Urlaub zwar grundsätzlich 
einer dreijährigen Verjährung unter-
liegen könne, allerdings nur, wenn der 
Arbeitgeber dafür gesorgt hat, dass der 
Arbeitnehmer den Urlaubsanspruch 
tatsächlich wahrnehmen konnte und er 

den Arbeitnehmer auf die mögliche Ver-
jährung des Urlaubs hingewiesen hat.

Konsequenzen für die Praxis
In der Konsequenz verlangt der EuGH 
positive Kenntnis des Arbeitnehmers 
über die Rechtslage zum Urlaubsverfall 
und zur Verjährung des nicht in An-
spruch genommenen Urlaubs. Um eine 
Verjährung/einen Verfall des Urlaubsan-
spruchs zu erreichen, müssen AG ihren 
Mitwirkungs- und Hinweisobliegen-
heiten nachkommen. Wir empfehlen, 
immer zu Beginn eines Jahres Aufforde-
rungsschreiben zur Urlaubsnahme mit 
Hinweis auf bestehende Resturlaubsan-
sprüche und drohenden Verfall/Verjäh-
rung an die Mitarbeitenden auszuhändi-
gen. Nur dann kann sich auf Verjährung 
bzw. Verfall berufen werden. Für den 
über den gesetzlichen Mindesturlaub 
hinausgehenden vertraglichen Zusatz-
urlaub kann der Verfall arbeitsvertrag-
lich weiter abweichend zum gesetzlichen 
Mindesturlaub geregelt werden. Nach 
meiner Einschätzung ergibt sich kein 
Handlungsbedarf bei einer während 
des gesamten Urlaubsjahres bestehen-
den AU, da die EuGH-Entscheidung nur 
dazu erging, dass die AU während des 
Urlaubsjahres eintrat und der AN noch 
Urlaub hätte nehmen können. Bzgl. der 
arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen 
für Urlaubsabgeltungsansprüche bleibt 
ebenso alles beim Alten. Ein Anspruch 
auf Urlaubsabgeltung kann aufgrund 
einer wirksamen vertraglichen Aus-
schlussfrist verfallen. Dies gilt auch, 
wenn der AG seinen dargestellten Auf-
forderungs- und Hinweispflichten nicht 
nachgekommen ist.

Urlaubskürzung während Elternzeit
Zur Vermeidung hoher Resturlaubs-
stände sollten Arbeitgeber im Blick 
haben, dass eine Kürzung des Eltern-
zeiturlaubs um 1/12 für jeden vollen 
Kalendermonat der Elternzeit nach 
§ 17 Abs.1 Satz 1 Bundeselterngeld-
gesetz (BEEG) durch entsprechende 
Erklärung des Arbeitgebers möglich 
ist. Die Kürzungserklärung kann bis 
zur tatsächlichen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses (= Zeitpunkt des 
Ausscheidens der Arbeitnehmerin/des 
Arbeitnehmers) erklärt werden. Eine 
Kürzungserklärung ist damit auch 
nach Rückkehr der Arbeitnehmerin/
des Arbeitnehmers aus der Elternzeit 
möglich.

Peter Sausen 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

und Inhaber der Kanzlei

SAUSEN & Partner Rechts-

anwälte PartG mbB

Sausen@sausen.de
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Praxistipp

• Um eine Verjährung oder einen 
Verfall des Urlaubsanspruchs zu 
erreichen, müssen Arbeitgeber 
ihren Mitwirkungs- und Hinweis-
obliegenheiten nachkommen. 
Es bedarf einer positiven Kennt-
nis des Arbeitnehmers über die 
Rechtslage zum Urlaubsverfall 
und zur Verjährung des nicht 
in Anspruch genommenen 
Urlaubs.

• Auf der sicheren Seite sind 
Arbeitgeber, wenn diese 
immer zu Beginn eines Jahres 
Aufforderungsschreiben zur 
Urlaubsnahme mit Hinweis auf 
bestehende Resturlaubsansprü-
che und drohenden Verfall und 
Verjährung an die Mitarbeiten-
den auszuhändigen.

• Für den über den gesetzlichen 
Mindesturlaub hinausgehenden 
vertraglichen Zusatzurlaub kann 
der Verfall arbeitsvertraglich 
über entsprechende Aus-
schlussfristen weiter abwei-
chend zum gesetzlichen Min-
desturlaub geregelt werden.

• Es besteht kein Handlungs-
bedarf bei einer während des 
gesamten Urlaubsjahres be-
stehenden Arbeitsunfähigkeit.

• Bezüglich der arbeitsvertrag-
lichen Ausschlussfristen für 
Urlaubsabgeltungsansprüche 
bleibt alles beim Alten. Ein An-
spruch auf Urlaubsabgeltung 
kann aufgrund einer wirksamen 
vertraglichen Ausschlussfrist 
verfallen.

• Eine Kürzung des Elternzeitur-
laubs um 1/12 für jeden vollen 
Kalendermonat der Elternzeit 
nach § 17 Abs.1 Satz 1 Bundes-
elterngeldgesetz (BEEG) ist 
durch entsprechende Erklärung 
des Arbeitgebers möglich.
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Heute geplant, 
morgen verworfen!?

Patientenwünsche und Mitarbeitererwartungen, Notwendigkeiten und Notfälle: 
Dienstplanung in der ambulanten Pfl ege gestaltet sich grundsätzlich herausfordernd. 

Wie kann ein Dienstplan, der alle zufriedenstellt, dennoch gelingen? 
Impulse und Ideen für die tägliche Praxis im Überblick. 

Text: Peter Wawrik
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dingungen und Notwendigkeiten sowie praxisorientierte 
Beispiele und Details für eine gelungene und mitarbeiterori-
entierte Dienstplanung beschreiben und Ideen für die eigene 
Praxis in ambulanten Pfl egediensten liefern.

Ein Dienstplan ist vereinfacht gesagt ein Instrument der 
Personaleinsatzplanung in Betrieben und Unternehmen. Er 
soll sicherstellen, dass der Einsatz von Arbeitskräften gere-
gelt und das Betriebsziel (hier Versorgung der Patient:innen) 
erreicht wird. Aus dem Dienstplan in der Pfl ege, der z.B. pro 
Tag für die Mitarbeiter:innen die Frühschicht oder Spät-
schicht defi niert und festlegt, leitet sich dann die Tourenpla-
nung (die Hintereinander-Versorgung der Patient:innen) ab 
(vgl. Abb. 1). Im Dienstplan werden auch Urlaubswünsche 
berücksichtigt. 

Welche Faktoren beeinfl ussen den Dienstplan?
1. Die Wünsche und Erwartungen, aber auch Vereinbarun-

gen mit den Patient:innen. Pünktliche und freundliche 
und nicht ständig andere Mitarbeiter:innen. Die Pfl ege 
und Hilfe soll liebevoll und achtsam erbracht werden. Die 
getroffenen Vereinbarungen sollen eingehalten werden, 
Zeit sollen die Pfl egekräfte mitbringen. Die im Pfl egever-
trag getroffenen Vereinbarungen (Prinzip Zeitkorridor 
z.B. +/- 30 Minuten) beeinfl ussen somit die Dienst- und die 
Tourenplanung.

2. Wünsche oder Forderungen der Mitarbeiter:innen. Die 
Erwartungen der Mitarbeiter:innen sind u.a. durch 
Mitarbeiterbefragungen belegt, die viele Träger und 
Pfl egedienste regelmäßig im Rahmen ihres Qualitätsma-
nagements durchführen: eine verlässliche und plan-
bare Dienstplanung, keine oder wenige Überstunden, 
kein „Aus-dem-Frei-Holen“ und erst recht nicht aus dem 
Urlaub. 

3. Arbeitsschutzbestimmungen und Beachtung der Arbeits-
zeit in der ambulanten Pfl ege. Viele ambulante Pfl ege-
dienste führen die Pfl egetätigkeiten in Früh- und Spät-
diensten durch. Diese Dienste dauern je nach Größe des 
Dienstes und Anzahl der Patient:innen und der Touren oft 
ungefähr fünf bis sieben Stunden. Frühdienste starten da-
bei in der Regel zwischen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr und enden 
zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr. Spätdienste beginnen 

Mehr 
Informationen

01
Verschiedene Dienstplanmodelle mit 
entsprechenden Beispielrechnungen 
fi nden Sie als kostenlose Downloads 
unter haeusliche-pfl ege.net

Die dort aufgeführten Dienstplan-
modelle zeigen jeweils fünf Mit-
arbeiter:innen eines ambulanten 
Pfl egedienstes mit verschiedenem 
Stundenumfang pro Woche. 

Es geht in den Beispielen nicht darum, 
dass jeden Tag ein Früh- und ein Spät-
dienst vorhanden ist, sondern um die 
verschiedenen Planungsansätze.

a) Modell „Jedes zweite Wochenende
Dienst“
b) Modell „Jedes dritte Wochenende 
Dienst“
c) Modell „Ein Wochenende im 
Monat Dienst“
d) Modell „Wunschfrei“

D ie Dienstplanung in der ambulanten Pfl ege wird 
von Leitungskräften, die Dienstpläne in der Regel 
monatlich erstellen, oftmals als unbefriedigend 
bewertet. Man könnte es auch so zusammen-

fassen: Heute gut geplant. Morgen schon wieder verworfen. 
Häufi g müssen Leitungskräfte den erstellten Dienstplan 
erneut anpassen, wenn Mitarbeiter:innen sich krankgemel-
det haben, einen Unfall während der Arbeit hatten oder noch 
kurzfristige Änderungswünsche auf einen „Freien Tag“ 
oder „Schichtwechsel“ genannt werden. Und damit nicht 
genug: Die Leitungskraft hat weiterhin die Wünsche der 
Patientinnen und Patienten auf eine verlässliche Pfl ege und 
die Erwartungen der Mitarbeiter:innen an einen Dienstplan, 
der so wie geplant eingehalten wird und in dem freie Tage 
und Zeiten auch frei bleiben sollten, möglichst zu beachten. 
Die Leitungskraft ist in ihrer täglichen Praxis somit ständig 
in einem Dilemma zwischen den Wünschen der Patient:in-
nen, den Erwartungen der Mitarbeiter:innen und unvorher-
gesehenen, ungeplanten Situationen. Also: Gar nicht planen? 
Oder nur für eine Woche? Geht nicht. Nur einen Rahmen-
dienstplan erstellen? Ist meines Erachtens auch zu wenig. 
Der nachstehende Artikel soll die rechtlichen Rahmenbe-

Urlaubsplan Tourenplan

Dienstplan

Abb. 1

Fo
to

: A
d

o
b

eS
to

ck
/f

o
rm

 a
nd

 fo
rm





Häusliche Pflege 11–2022

häufig zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr und können 
durchaus bis 22.00 oder 23:00 Uhr andauern. An den 
Wochenenden und Feiertagen gibt es häufig zusammenge-
legte oder verkürzte Touren, so dass vielfach ein Teildienst 
(früh und spät) am Wochenende oder Feiertag stattfindet.  
Der Blick in das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) macht deutlich, 
wo genau die Risiken bei der Personaleinsatzplanung 
für Anbieter ambulanter Pflegeleistungen liegen. Be-
schäftigte dürfen höchstens zehn Stunden an einem Tag 
arbeiten (§ 3 ArbZG). Pflegekräfte sind in der häuslichen 
Pflege allerdings nicht selten zu zwei Teildiensten an 
einem Arbeitstag eingesetzt. Solche geteilten Dienste sind 
manchmal im Dienstplan geplant, sie entstehen aber auch 
kurzfristig, beispielsweise durch einen Krankheitsfall 
im Team, so dass bei einem geteilten Dienst zu den fünf 
bis sechs Stunden des Frühdienstes später am Arbeitstag 
noch die fünf bis sechs Stunden des Spätdienstes hinzu-
kommen. Pflegekräfte geraten so schnell über die Ober-
grenze von werktäglich zehn Stunden. Kommt es dann 
noch während des Dienstes zu einem die Arbeitszeit ver-
längernden Notfall bei den älteren Patient:innen, erhöht 
sich die geleistete Arbeitszeit zusätzlich.  

Weiterhin ist zu beachten, dass nach spätestens sechs 
Stunden Arbeitszeit eine Ruhepause von mindestens 
30 Minuten einzuhalten ist (Arbeitszeiten länger als neun 
Stunden bedürfen mindestens 45 Minuten Ruhepause). Die 
Ruhepausen können in Zeitabschnitte von jeweils mindes-
tens 15 Minuten aufgeteilt werden (§ 4 ArbZG).  
Im Pflegedienst ist die Tourenplanung, also die Planung 
von Anzahl, Art und Reihenfolge der Hausbesuche bei 
Pflegebedürftigen, ständigen Änderungen unterworfen. 
Neue Patient:innen kommen hinzu, bereits geplante ent-
fallen beispielsweise durch Krankenhauseinweisung. 
Auch haben Mitarbeiter:innen bei Diensten zwischen 
sechs bis sieben Stunden häufig kein Interesse, eine halbe 
Stunde Pause zu berücksichtigen. Daher kommt es bei der 
Realisierung der Ruhepausen immer wieder zu Umset-
zungsproblemen.  
Normalerweise elf Stunden ununterbrochene Ruhezeit 
müssen nach Beendigung der täglichen Arbeit eingehalten 

werden. In der Pflege kann dies um bis zu eine Stunde 
unter bestimmten Bedingungen verkürzt werden. Mindes-
tens zehn Stunden Ruhezeit sind aber Pflicht (§ 5 ArbZG).  
Bei einem Blick auf die oben genannten beispielhaften 
Dienstzeiten wird die Problemstellung sofort klar: Wer 
seinen Dienst nach 20:00 Uhr beendet hat, kann unter Be-
rücksichtigung des Arbeitszeitgesetzes nicht am nächsten 
Morgen um 6:00 Uhr einen Dienst beginnen.  
Ein nüchtern formuliertes zusammenfassendes Fazit 
könnte so lauten: Pflegekräfte arbeiten in der ambulanten 
Pflege häufig länger, als es das Gesetz erlaubt, halten im-
mer wieder das gesetzliche Mindestmaß ihrer Ruhepau-
sen nicht ein und erhalten wiederholt nicht die gesetzlich 
vorgesehene Ruhezeit zwischen den Diensten zweier Tage. 

4. Bestimmungen für den Dienstplan. Und auch der Dienst-
plan selbst unterliegt einigen rechtlichen und formalen 
Bestimmungen:  
I. öffentlich-rechtliche Bestimmungen, vor allem das 
Arbeitszeitgesetz und 
II. privatrechtliche Bestimmungen, wie Tarifverträge, 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und /oder Arbeits-
vertrag 
III. Formular- und Formvorschriften. 
Auf einige Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes ist 
schon eingegangen worden. Hinzu können noch träger-
spezifische Bestimmungen aus dem jeweiligen Tarif-
vertrag oder aus Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 
kommen, z.B. bis wann der Dienstplan verbindlich ver-
öffentlicht und ausgehängt werden muss. 

Für einen Dienstplan gibt es weiterhin nachstehende Formu-
lar- und Formvorschriften:
• Ein Dienstplanformular muss übersichtlich sein. Zum Teil 

gibt es regionale Vorgaben der jeweiligen Heimaufsicht 
oder Aufsichtsbehörde. Wenn Dienstpläne digital erstellt 
werden, müssen diese entsprechend gesichert und ge-
speichert werden.

• Auf dem Dienstplan muss eine Legende mit eindeutiger 
Symboldarstellung und Erläuterung vorhanden sein. 
Häufig wird der Frühdienst mit F, der Spätdienst mit S, 
der Teildienst mit T oder TD usw. und einer arabischen 
Ziffer benannt. 

• Außerdem werden entsprechende Kürzel für Urlaub, 
Krankheit, Mutterschutz, Erziehungsurlaub, Freizeitaus-
gleich usw. festgelegt. 

• Eine einheitliche Symbolik (Verwendung der Kürzel) in-
nerhalb einer Einrichtung bzw. bei einem Trägerverbund 
mit mehreren Pflegediensten ist notwendig, um eine 
Nachvollziehbarkeit auch nach langer Zeit sicherzustellen. 
Außerdem erleichtert sie es allen Mitarbeiter:innen, den 
Dienstplan (auch z.B. bei einem Wechsel in eine andere 
Filiale) zu verstehen.

• Der Dienstplan ist arbeitsrechtlich ein Dokument. Blei-
stifteinträge oder Radierungen, Tipp-Ex, Füller sind 
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Pflegekräfte 
arbeiten häufig 

länger als gesetz-
lich erlaubt.
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wegen des Gebotes der Echtheit nicht zulässig. Streichun-
gen bis zur Unkenntlichkeit der Daten sind ebenfalls nicht 
erlaubt. Eintragungen und Änderungen müssen zweifels-
frei nachvollziehbar sein: „Neben der Wahrheit muss das 
Dokument auch Klarheit schaffen.“ 

• Änderungen auf dem Dienstplan dürfen nicht von Mitar-
beiter:innen, sondern nur von der entsprechenden Pflege-
dienstleitung nachvollziehbar eingetragen werden.

Auf dem Dienstplan sind immer anzugeben: 
• Vor- und Nachname des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin
• Qualifikation des Mitarbeiters /der Mitarbeiterin
• Sollarbeitszeit (Beschäftigungsgrad, -umfang, auch als 

Prozentangabe möglich)
• Nachweis für auszugleichende Feiertage, Mehr- und Über-

stunden (praktisch bedeutet dies das Kenntlichmachen 
der entsprechenden Ausgleichtage im Ausgleichszeit-
raum)

• Dienstplanzeitraum (z.B. November 2022)
• Pflegedienst, für den dieser Plan gilt
• Erstellungsdatum, Unterschrift des Erstellenden. 

Einen Dienstplan seitens der Pflegedienstleitung adäquat zu 
führen und diesen als Dokument zu betrachten, ist grund-
sätzlich notwendig... 
• zur eigenen Sicherheit (Beweis der geleisteten Arbeit, haf-

tungsrechtliche Sicht)
• zur Information von Mitarbeiter:innen und Vorgesetzten
• zur Steuerung der weiteren Dienstplanung und
• als Nachweis für den Medizinischen Dienst der Krankenver-

sicherung (MD), die Heimaufsicht und andere Institutionen.

Verschiedene Dienstplanmodelle (a) jedes zweite Wochen-
ende Dienst; b) jedes dritte Wochenende Dienst; c) Modell ein 
Wochenende im Monat Dienst; d) Modell „Wunschfrei“) sind 
unter haeusliche-pflege.net im Downloadbereich mit Beispiel-
berechnungen zu finden. Die dort gezeigten Dienstplanmodelle 
zeigen jeweils fünf Mitarbeiter:innen eines ambulanten Diens-
tes mit verschiedenem Stundenumfang pro Woche. Es geht in 
den Beispielen nicht darum, dass bei jedem Tag ein Früh- und 
ein Spätdienst vorhanden ist, sondern um die verschiedenen 
Planungsansätze. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass 
der Pflegedienst eine Reihe von weiteren Mitarbeiter:innen be-
schäftigt und mehrere Früh- und Spättouren fährt. Aufgrund 
der tatsächlichen Fahr- und Pflegezeiten bei den Patient:innen 
kann die Soll-Planung nur die monatliche vereinbarte Arbeits-
zeit tendenziell erreichen. Geringe Plus- oder Minusstunden 
in der Planung sind die Regel. Wenn eine Soll-Dienstplanung 

schon grundsätzlich immer die vereinbarte Arbeitszeit über-
schreitet, ist das ein Zeichen für zu viele angenommene Pa-
tient:innen bei zu wenig vereinbarten Mitarbeiterstunden und 
führt zu einem ständigen Anwachsen von Überstunden.

Das Praxismodell „Wunschfrei“
Das Modell „Wunschfrei“, so genannt von einer Pflege-
dienstleitung aus Unterfranken, ist ein sehr mitarbeiter-
orientierter Ansatz, der natürlich die Balance zwischen 
der Versorgungsnotwendigkeit der Patient:innen und den 
arbeitsrechtlichen Bedingungen berücksichtigt und in der 
Praxisanwendung von fünf Prämissen ausgeht:
• Die Mitarbeiter:innen teilen bis zu einem definierten Zeit-

punkt ihre (bis zu drei) Frei-Wünsche des Folgemonats mit. 
• Die Mitarbeiter:innen sollen nicht mehr Tage inklusive 

Wochenende arbeiten, als es Arbeitstage in dem jeweiligen 
Monat gibt.

• Die Mitarbeiter:innen arbeiten höchstens zehn Tage, in Aus-
nahmefällen elf Tage am Stück.

• Urlaub (ist heilig) und Wunsch-Frei ist seitens der Leitung 
möglichst zu berücksichtigen.

• Der ausgehängte Dienstplan ist für die Mitarbeiterschaft 
verbindlich. Kurzfristige Ausnahmen (Wechsel von Diens-
ten) sind nach Absprache mit der Leitung möglich, be-
dürfen aber deren Genehmigung. Dabei können i.d.R. nur 
gleiche Dienste getauscht werden (z.B. Früh mit Früh). 

Dienstplanänderungen aufgrund von Wünschen oder 
dienstlichen Notwendigkeiten (z.B. wegen Erkrankung) 
werden von der Leitung entsprechend nachgetragen. Dieses 
seit Jahren praxiserprobte Modell wird in der Mitarbeiter-
schaft positiv bewertet. Es ermöglicht, dass Mitarbeiter:in-
nen zufrieden ihre Dienste leisten, und achtet gleichzeitig auf 
eine Begrenzung bei den manchmal entstehenden Überstun-
den, da nicht jeder Monat ausgeglichen geplant werden kann 
bzw. im Rahmen der Ist-Touren geleistet wird.

Ein Blick in die Zukunft
Eine Reihe von Pflege- und Betreuungsdiensten planen den 
Dienstplanansatz „Ein Wochenende im Monat arbeiten“ oder 
setzen ihn schon um. Für neu gegründete Pflegedienste ist 
dies ein interessanter und für die Mitarbeiterschaft attrak-
tiver Planungsansatz; für bestehende Pflegedienste ist eine 
Systemumstellung dahin auch möglich, benötigt aber einen 
Zeitraum von ca. sechs Monaten. Neben neuen Vereinbarun-
gen mit Patient:innen ist auch die Einbindung der Mitarbei-
terschaft zwingend notwendig. 

Das Modell 
„Wunschfrei“ ist ein 

sehr mitarbeiter- 
orientierter Ansatz.
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Wenn die Psyche leidet
Im Rheinland und dem westlichen Ruhrgebiet 
fallen Pflegekräfte wesentlich häufiger wegen 
psychischer Erkrankungen und Burnout aus, als 
Mitarbeitende anderer Branchen. Das haben 
jetzt Analysen des Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK ergeben.  

Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) in Zusammenhang 
mit Burnout je 100 AOK-Mitglieder (bundesweit)

 Pflegeberufe  Alle Berufe
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Zahl psychischer Erkrankungen in der Pflege

+ 17,1 %

9 183 10 753

63 % 
mehr Arbeitsunfähigkeiten 
als andere Berufsgruppen 

Quelle: 
Pressemitteilung der 

AOK Rheinland/Hamburg 
im Zusammenhang mit 
der Initiative „PFLEGE.

KÄFTE.STÄRKEN.“ 
 Komplette Mitteilung als 

Download unter dem 
QR-Code verfügbar.
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TEAM & ENTWICKLUNG

Aus Brüchigkeit Aufbrüche machen 

Aus Brüchigkeit Aufbrüche machen 
– mit diesem Motto eröffnete 

Tanja Reuter von NEUZEIT neulich eine 
Tagung. Wir waren zu Gast in einem 
preisgekrönten Konferenzhotel. Jetzt 
schreibe ich aus einer Low-Budget- 
Unterkunft. 

Der Unterschied: Dort gediegenes, 
hochwertiges Ambiente, hier trendige 
Buntheit, einfach. Dort: Nach der Be-
stellung trotz mehrfacher Erinnerung 
im Sitzungsraum auf Kaffee warten 
(gemurmelte Entschuldigung: „Wegen 
Personalmangel.“), bekleckerte Tische, 
eine verschmutzte Kaffeebar, neben 
einem Schrank eine ausgebaute Tür, 
die niemand wegräumt. Im Zimmer 
eine Kaffeekapsel für € 1,50. Hier: Gut 
informierte Rezeption („Dein Päck-
chen steht schon auf deinem Zimmer 
für dich bereit.“), im Zimmer freie 
Getränke, vier Öko-Kaffeekapseln. Das 
Personal in der Bar unterstützt eine 
improvisierte Geburtstagsfeier für 
einen Menschen mit Beeinträchtigung 
und ich bekomme einen Kalender ge-
schenkt, weil er mir gefällt.

Klar: Auf Kaffee warten ist keine 
Katastrophe und Flecken können 
überall passieren. Aber was zeigt sich 
in diesen Szenen? Die Haltung von 
Management und Mitarbeitenden. 
Beide Hotels sind den gleichen schwie-

rigen Rahmenbedingungen ausgesetzt. 
Doch das eine Management schafft 
es, die Mitarbeitenden in einer posi-
tiven Haltung und gutem Umgang zu 
stärken. Darum geht’s! Das können Sie 
auch. Erfolg in kritischen Zeiten hängt 
wesentlich davon ab, wie sich Ihre 
Mitarbeitenden in dieser verstörenden 
BANI-Welt unterstützt fühlen (siehe 
auch Häusliche Pflege 10/2022). 

BANI enthält klare Botschaften
für unsere Führungsarbeit
Zur Erinnerung: Der Begriff BANI 
umreißt die aktuelle Lebenssituation 
vieler in dieser Gesellschaft und bedeu-
tet: Brüchigkeit (gewohnter Lebensstil 
nicht mehr haltbar), Angst vor der Zu-
kunft, Nichtlinearität (unübersichtliche 
Welt, zu komplex), Irritation (diffuses 
Bedrohungserleben). 

In diesem Beitrag geht es um die Im-
plementation einer Strategie, wie jede:r 
Einzelne in Ihrem Betrieb im Umgang 
mit sich und den anderen schrittweise 
gelassener und zukunftsoffener wer-
den kann.

Achtsames Mindset,  
resiliente Haltung
Entscheidend ist Ihre Selbstführung 
als Manager:in (erkennen, dass Sie 
wichtig sind und was Ihnen wichtig 
ist) mit der daraus entstehenden Ver-
trauens- und Dankbarkeitskultur. Sie 
nehmen Ihre Mitarbeitenden bei der 
Hand und entwickeln einen realis-
tischen Optimismus, Akzeptanz der 

Karla Kämmer
Inhaberin  
von Karla Kämmer Beratungsgesellschaft in Essen,  
info@kaemmer-beratung.de
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Situation. Auch Klarheit dazu, was Sie 
gemeinsam verändern und nicht ver-
ändern können. Radikale Akzeptanz 
lautet die Anforderung bei den Dingen, 
die Sie nicht in der Hand haben. Sie 
schauen realistisch und mit der not-
wendigen Distanz darauf, damit Sie 
einen kühlen Kopf bewahren und sich 
positionieren können. Bei den Dingen, 
die Sie in der Hand haben – und das 
ist u. a. die Kultur des Umgangs mit 
Ihren Mitarbeitenden – achten Sie auf 
Stärkung der positiven, gemeinsamen 
Handlungsfähigkeit.

Bringen Sie Raum zum Atmen in die 
Prozesse, indem Sie
• in allen Besprechungen positive 

Reflexionsschleifen einbauen, auf 
erzielte erste Erfolge, gute Möglich-
keiten und nächste gemeinsame 
Schritte zur Verbesserung in der 
herausfordernden Situation hin-
weisen.

• immer wieder Vertrauen herstellen 
durch Erklärung, Geduld, klare 
Lösungsorientierung. 

• konsequente Emotionsregulation 
betreiben, das heißt Negativem 
und Destruktivem mit Verständnis 
für Angst und Schwere begegnen, 
Annahme zeigen. Dann erst auf ge-
meinsame Zukunft hin orientieren. 

Fragen Sie konsequent bei den Mit-
arbeitenden nach, ob Entscheidungen, 
insbesondere schwierige, nachvoll-
ziehbar sind, ob die Mitarbeitenden den 
Sinn erkennen können und Lösungen 
sich stimmig anfühlen.

Auf emotionaler Basis aufbauen
Seien Sie als Führungsperson selbst 
klar, präsent und emotional begreifbar, 
indem Sie sagen, was Sie beobachten 
und wahrnehmen. Benennen Sie, was 
ist, was sein kann und sollte. 

Das alles schafft Raum zum Denken 
und Besinnen, immer am Atem ent-
lang: ein und aus. Schritt für Schritt. 
Geerdet. Für Sie und alle, die für Sie 
arbeiten.

Ihr Führungscredo ist: „JA“
• Ich möchte wirksam sein. 
• Ich finde den Mut zur Veränderung.
• Ich reflektiere mich selbst. Ich er-

kenne, wo ich positiv wirksam bin 
und wo ich in alte, negative Muster 
tappe.

• Ich selektiere meine Aufmerksam-
keit auf das, was wachsen soll.

• Ich bin es mir wert, dass es mir und 
den anderen gut geht. 

Literatur: Ahrend, Jan (2022): Mindful & Agile 

Leadership. Erfolgreiche Führung in agilen Unter-

nehmen. MITP Verlags GmbH & Co KG


Praxistipp

Durch kleine Interventionen  
das gefühlte Tempo aus den  
Prozessen herausnehmen… 

...indem Sie Mini-Reflexionen 
und Goldsplitter der Wahr-
nehmung einbauen: „Wo sind 
Sie gerade? Was hat gestern/
heute funktioniert? Was war 
ein brillanter Moment in einer 
schwierigen Situation? Wo war 
ein Fortschritt, wo haben wir 
einen Schritt nach vorne getan?“ 
Und lassen Sie sich und das 
Team im Lernen beraten mit der 
Frage: „Was wäre hilfreich in der 
Situation gewesen? Was hätte 
mir geholfen, etwas leichter 
gemacht?“ Sammeln Sie diese 
Aspekte, arbeiten Sie sie in die 
Prozesse ein. Aus diesen kleinen 
Bausteinen setzt sich wirksame 
Entlastung für Mitarbeitende 
zusammen. Kleine Erholungsmo-
mente der Freude entstehen. Sie 
zeigen Ihren Dank, stabilisieren 
und geben kleine Atempausen. 
Beginnen Sie jede Besprechung 
mit einem Moment der Fokussie-
rung, indem Sie innehalten und 
den Blick auf die gemeinsamen 
Ziele lenken.

Seien Sie als 
Führungsperson 

selbst klar, präsent 
und emotional 

begreifbar.
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Treibstoffkosten: Einfache Tricks zum Sparen

D ie Energiekosten steigen deutlich 
und haben damit auch Auswir-

kungen auf die ambulante Pflege. 
Allerdings natürlich in einem deut-
lich geringeren Ausmaße als in der 
vollstationären Pflege. Der Anstieg der 
Treibstoffkosten ist zwar in der Summe 
in Euro spürbar hoch, in Bezug auf die 
Gesamtvergütung haben aber auch 
Treibstoffkosten, die um 20 Prozent 
gestiegen sind, nur eine geringe Aus-
wirkung auf die Gesamtkosten einer 
Leistungsstunde. 

Trotzdem gibt es auch hier genug Mög-
lichkeiten zu sparen. Manches davon 
dürfte allen bekannt und banal sein, 
aber in der Summe sind die Einspa-
rungen doch beträchtlich!

Richtige Tankstelle wählen
In der Regel werden die Dienstwagen 
immer an der gleichen Tankstelle 
betankt, die Abrechnung erfolgt dann 
mittels Kartensystemen einfach und 
bargeldlos. Es stellt sich nur die Frage, 
wo diese Tankstelle liegt. Die günsti-
gere Tankstelle liegt beispielsweise 
ca. 12 km vom Pflegedienst entfernt, 
die teurere nur 2 km. Schon hier wäre 
einmal nachzurechnen, ob der zu-
sätzliche Fahrtweg nicht den Preis-
vorteil aufzehrt, den man aufgrund 
der Preisgestaltung hat? Allein der 
zusätzliche Fahrtweg kostet in Bezug 
auf die Treibstoffkosten bei einem Auto 
mit einem Verbrauch von 5 Litern bei 
20 km 1 Liter Treibstoff. Bei kürzeren 

Entfernungen sind dies entsprechend 
geringere Werte, die dann durch  
den Preisvorteil auch erst einmal 
hereingeholt werden müssen. Dazu 
kommt die deutlich teurere und ent-
sprechend längere Arbeitszeit der 
Mitarbeitenden!

Günstiger Zeitpunkt
Wir alle kennen das tägliche Preiska-
russell der Tankkonzerne. In der Regel 
ist das Tanken am Morgen am  
teuersten, am Nachmittag verhältnis-
mäßig günstiger etc. Da die Dienstwa-
gen in der Tourenpflege immer relativ 

gut planbare Kilometerleistungen 
haben, kann man auch den Tankzeit-
punkt gut planen. Daher sollten fixe 
Tanktermine in die Tourenplanung 
aufgenommen werden. Damit vermei-
det man auch das Tanken am Wochen-
ende, wenn die Touren sehr voll und 
eng sind.

Andreas Heiber
Inhaber von System & Praxis  
in Bielefeld,  
info.heiber@syspra.de 
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Zeitverschwen-
dung in Zeiten von 
Fachkräftemangel: 
Wenn die Pflege-

fachkraft selbst zur 
Autowäsche fährt.

Praxistipp

Elektrofahrzeuge werden immer 
öfter im Pflegedienst eingesetzt, 
da deren Batterieleistung im 
Regelfall einen normalen Touren-
alltag locker abdeckt und man die 
Fahrzeuge dann über Nacht laden 
kann. Für eine sinnvolle Darstel-
lung in der Kostenrechnung und 
Kalkulation sollte der Stromver-
brauch der Ladestellen separat 
erfasst und dann als Kosten unter 
Verbrauchskosten Fahrzeug ver-
bucht werden und nicht einfach 
unter dem bisherigen Konto Ener-
giekosten. Denn nicht die Büro-
kosten steigen durch den erhöh-
ten Stromverbrauch, sondern es 
sind nun andere Treibstoffkosten. 
Da in den meisten Bundesländern 
die Wegekosten separat ausge-
wiesen sind und somit theoretisch 
auch getrennt verhandelt werden 
können, werden die tatsächlichen 
Verbrauchskosten der Fahrzeuge 
benötigt und dazu gehört bei 
den Elektroautos eben auch der 
Stromverbrauch. Gleiches gilt 
auch, wenn die Mitarbeitenden 
die Autos zuhause an der privaten 
Wallbox laden und der Stromver-
brauch vom Pflegedienst erstattet 
wird. Auch diese Kosten wären 
dann den „Treibstoffkosten“ zuzu-
ordnen. 
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RECHTSRAT

Die (Online-)Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Wer fährt Tanken/Autowaschen?
Dienstautos sind in der ambulanten 
Pflege das effektivste Werbemittel: 
Durch die Autos in der Fläche wird die 
Pflege sichtbar! Daher sind dreckige 
und ungepflegte Autos ein schlechtes 
Werbemittel, auch wenn die Über-
tragung (wie pflegen die, wenn deren 
Autos schon so aussehen…) natürlich 
völlig verkürzt und irrational ist; trotz-
dem hat sie einen nicht zu unterschät-
zenden Anteil. 

Allerdings ist es in Zeiten von Perso-
nalausfällen und Fachkräftemangel 
eine Zeitverschwendung, wenn die 
Pflegefachkraft selbst zur Autowäsche 
fährt und dann noch vor der Wasch-

straße wartet. Eine Hilfskraft, die für 
solche Aufgaben zuständig ist, würde 
so die Fachkräfte entlasten. Dabei 
geht es nicht darum, den persönli-
chen Müllhaufen in den Dienstwagen 
durch andere entfernen zu lassen! 
Dafür muss und sollte weiterhin jeder 
Nutzer:in selbst zuständig sein. Es geht 
nur um die Arbeitszeit der Fachkräfte, 
die dann für die Kundenversorgung 
genutzt werden kann.

Eco-Fahrtraining
Immer mehr Anbieter von Fahrsicher-
heitstrainings bieten Eco-Fahrtrai-
nings an. Auch das könnte sich für 
Pflegedienste lohnen, weil sich gerade 
auf den kurzen Strecken auch Ein-
sparungen realisieren lassen. Zumal 
machen solche gemeinsamen Fahrtrai-
nings, die man sicherlich mit einem 
Fahrsicherheitstraining kombinieren 
kann, nicht nur Spaß, sondern erhöhen 
die generelle Sicherheit. Zumindest 
teilweise lassen sich solche Kurse auch 
über die Berufsgenossenschaft finan-
zieren. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, von 
dem Arbeitnehmer die Vorlage 

einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung schon von dem ersten Tag der 
Erkrankung an zu verlangen. Die Aus-
übung des dem Arbeitgeber nach § 5 
Abs. 1 Satz 3 Entgeltfortzahlungsgesetz 
(EFZG) eingeräumten Rechts bedarf 
weder einer Begründung noch eines 
sachlichen Grunds. Es ist auch nicht 
erforderlich, dass gegen den Arbeit-
nehmer ein begründeter Verdacht 
besteht, er habe in der Vergangenheit 
eine Erkrankung nur vorgetäuscht. 
Eine tarifliche Regelung steht dem 

nur entgegen, wenn sie das Recht des 
Arbeitgebers ausdrücklich ausschließt 
(BAG, Urt. v. 14.11.2012, 5 AZR 886/11 = 
BAGE 143, 315).

Durch die massenhaften Fälschungs- 
und Betrugsfälle – natürlich auch 
außerhalb der Pflegebranche – ist die 
Online-Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung in Verruf gekommen, so dass 
einige Arbeitgeber diese Form des 
Nachweises ablehnen. Grund genug, 
die rechtliche Zulässigkeit der On-
line-Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung zu beleuchten.

Die Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) über die 
Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit 
und die Maßnahmen zur stufenweisen 
Wiedereingliederung nach § 92 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 7 SGB V (Arbeitsunfähig-
keits-Richtlinie) lässt nach § 4 Abs. 
5 Satz 2 die Feststellung der Arbeits-
unfähigkeit entweder unmittelbar 
persönlich durch einen Arztbesuch oder 
mittelbar persönlich im Wege einer Vi-
deosprechstunde zu. Eine Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer 
mittelbar persönlichen Untersuchung 
im Rahmen einer Videosprechstunde 

Prof. Ronald Richter: 
Rechtsanwalt in Hamburg und Inhaber von  
RICHTERRECHTSANWÄLTE,  
ronald.richter@richter-rae.de 
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kann allerdings nur erfolgen, wenn die 
Erkrankung dies nicht ausschließt, die-
se also „eigentlich ungefährlich“ ist (ein 
Husten, eine leichte Erkältung etc.).

§ 4 Abs. 5 Satz 4 der Arbeitsunfähig-
keits-Richtlinie des G-BA führt wie 
folgt weiter aus: „Im Fall einer Vi-
deosprechstunde soll die erstmalige 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
für Versicherte, die der Vertragsärz-
tin oder dem Vertragsarzt oder einer 
anderen Vertragsärztin oder einem 
anderen Vertragsarzt derselben Be-
rufsausübungsgemeinschaft aufgrund 
früherer Behandlung nicht unmittel-
bar persönlich bekannt sind, über 
einen Zeitraum von bis zu drei Kalen-
dertagen nicht hinausgehen.“ Besteht 
bereits ein Patienten-Arzt-Kontakt 
aufgrund einer persönlichen Unter-
suchung, kann die erste Krankschrei-
bung per Videosprechstunde sieben 
Tage betragen. Die weitere Feststellung 
der Erkrankung soll in jedem Fall 
durch eine persönliche Untersuchung 
erfolgen. 

Praxistipp: Die Online-Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung ist immer nur 
für die ersten drei (ohne vorherigen 
Arztkontakt) bzw. sieben Tage (mit 
vorherigen persönlichem Arztkon-
takt) für Erkrankungen, die nicht 
ausgeschlossen sind, also „eigentlich 
ungefährlich“, möglich.  

Die derzeit immer wieder vorgelegten 
Ausführungen aus einem im Internet 
kursierenden Schreiben des Ham-
burger Juristen Dr. Ansay mit seiner 
„Dr. Ansay AU-Schein GmbH“ vom 
07.02.2021 („zeitlich unbegrenzte  
Online-Krankschreibungen sind 

möglich!“) sind daher in ihrer Allge-
meinheit nicht mehr zutreffend, son-
dern beleuchten den Zustand vor den 
wettbewerbsrechtlichen Verurteilun-
gen der GmbH (OLG Hamburg, Beschl. 
v. 29.9.2021, 3 U 148/20). Das Unter-
nehmen hatte für digital ausgestellte 
Krankschreibungen – mittels Fragebo-
gen – ohne Arztkontakt geworben.  

Eine Krankschreibung per Vi-
deo-Sprechstunde ist also möglich 
und stellt keinen Betrug dar. Dabei ist 
allerdings eine Videosprechstunde mit 
einer approbierten Ärztin oder einem 
approbierten Arzt nachweisbar zu 
absolvieren und es wird eine „echte“ 
AU-Bescheinigung dem Patienten 
zunächst als PDF und dann per Post 
zugesandt. Des Weiteren ist die Be-
grenzung der Krankschreibefrist zu 
beachten.

Von diesem Ergebnis scharf zu 
unterscheiden sind die falschen oder 
gefälschten AU-Bescheinigungen, 
die natürlich auch kursieren. Dabei 
wird in der Regel, natürlich ohne 
Videosprechstunde oder ärztliches 
Gespräch, auf Anforderung der Arbeit-
nehmerin oder des Arbeitnehmers 
eine angebliche AU-Bescheinigung 
ausgedruckt. Regelmäßig wird dann 
suggeriert, dass es sich um eine echte 
Bescheinigung aus dem direkten 
persönlichen Patienten-Arzt-Kontakt 
handelt, und die Erst-Bescheinigung 
über den Zeitraum aus § 4 Abs. 5 Satz 4 

Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (drei 
Tage!) bescheinigt und natürlich auch 
Folgeverordnungen ausgestellt. 

In derartigen Fällen gilt nur eine 
Empfehlung: In jedem Einzelfall eine 
Strafanzeige nach § 279 StGB – Ge-
brauch unrichtiger Gesundheitszeug-
nisse – gegen die (demnächst frühe-
ren) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu stellen. Wörtlich lautet es dort: „Wer 
zur Täuschung im Rechtsverkehr 
von einem Gesundheitszeugnis der in 
den §§ 277 und 278 StGB bezeichneten 
Art Gebrauch macht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht 
in anderen Vorschriften dieses Ab-
schnitts mit schwererer Strafe bedroht 
ist.“ Und ebenso sollte einer möglichen 
Kündigungsschutzklage entgegenge-
treten und die Gehaltsüberzahlungen 
seit der Arbeitsverweigerung einge-
fordert werden. 

Ohne vorherigen 
Arztkontakt ist die 
Online-AU immer 
nur für die ersten 

drei Tage möglich.

Eine Online-Ar-
beitsunfähigkeits-
bescheinigung ist 
nur zulässig, wenn 

die Erkrankung 
„eigentlich unge-

fährlich“ ist.
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WIRTSCHAFTLICHKEIT

Erfolgreich in Zeiten der Tariftreue

W ir kommen gerade vom Häus-
liche Pflege PDL Kongress in 

Berlin. Abseits der Fachvorträge und 
Workshops war viel Zeit für Gespräche 
und persönlichen Austausch mit Unter-
nehmenslenker:innen. Zentrales The-
ma: Explodierende Kosten insbesondere 
durch die Tariftreue-Regelung sowie 
steigende Treibstoff-/Energiepreise bei 
gleichzeitig fehlender Refinanzierung. 
Viele ambulante Pflegedienste sehen 
sich in oder vor einer handfesten Krise 
und müssen auf Rücklagen zurückgrei-
fen. Dies möchten wir zum Anlass neh-
men, um Ihnen konkrete Maßnahmen 
zum Umgang mit der aktuellen Situati-
on zu empfehlen. Uns ist bewusst, dass 
eine mittelfristige Gegenfinanzierung 
der gestiegenen bzw. weiter steigenden 
Lohn- und Sachkosten notwendig ist 
und durch die Verbände bzw. in Einzel-
verhandlungen verhandelt werden 
muss. Dennoch sollten und dürfen Sie 
nicht bis zur Umsetzung neuer Vergü-
tungsverträge warten, sondern müssen 
selbstständig Maßnahmen ergreifen 
und Ihr Unternehmen entsprechend 
sensibilisieren. Jetzt!

Aktuelle Situation analysieren
Sind auch die aktuellen Herausforde-
rungen gemeinsam, so unterscheiden 
sich die Ausgangssituationen der 
Pflegedienste stark voneinander. Die 
Regelungen der Länder sind nur eine 
Ursache hierfür, aktuelle Erlös- und 
Kostenstrukturen sowie Prozessin-
effizienzen eine andere. Daher ist es 
zwingend notwendig, die aktuelle, indi-
viduelle Ausgangssituation zu erheben.  

Hier sollten Sie den Schwerpunkt auf 
folgende Themen lenken. 
• Analyse der Profitabilität sowie 

Kostenentwicklung der vergangenen 
Monate

• Hochrechnung der Liquidität für die 
kommenden Monate

• Analyse der Profitabilität aller Tou-
ren

• Analyse der Profitabilität aller Kun-
den – einzeln

• Zeitnahe Erstellung und Analyse der 
BWA – ggf. gemeinsam mit Ihrer/-m 
Steuerberater:in.

Maßnahmen zur Umsatzsteigerung
• Abrechnung aller erbrachten Leis-

tungen – Stichwort Privatzahlerka-
talog sowie Mitarbeiterschulung und 
-sensibilisierung zum Thema

• Nutzung der verschiedenen Be-
ratungsformate u.a. §37(3) SGB XI, 
§45§ SGB XI sowie Erst- und Folge-
besuche zur Kunden-Steuerung 
(Gespräche, Versuch der Optimie-
rung und ggf. Trennung von unwirt-
schaftlichen Kund:innen)

• Ausschöpfungen aller Leistungen, 
insbesondere Verhinderungspflege 
§39 SGBXI

• Ggf. Preis für Verhinderungspflege 
erhöhen.

Maßnahmen zur Kostenreduzierung
• Optimieren Sie die Wegezeiten (ge-

ringere Wegezeit vor Wunschzeit des 
Kunden)

• Vertagen Sie Projekte und Investi-
tionen, welche keinen kurzfristigen 
Return on Investment haben

• Stellen Sie Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen auf den Prüfstand und 
individualisieren Sie Schulungen 
konsequent

• Optimieren Sie Ihren Fuhrpark, unter 
anderem nach 
° Größe (alle Fahrzeuge erforderlich?) 
° 1%-Regelung (Anzahl reduzieren 
oder Beteiligung erhöhen) 
° Management Kauf/Verkauf/Scha-
densabwicklung etc. 
° Alternativen wie Jobrad etc. prüfen

• Optimieren Sie Ihre Verwaltungspro-
zesse und -kosten  
° Prozesse, Regelungen, Richtlinien 
auf Sinnhaftigkeit/Aufwand prüfen 
° Oftmals ist hier Reduktion ein 
Schlüssel zum Erfolg

• Versicherungen prüfen und ggf. kün-
digen bzw. ändern

• Nicht notwendige Betriebsmittel z.B. 
Fahrzeuge veräußern

• Fördermaßnahmen, z.B. Digitalisie-
rung/Netzwerke, nutzen.

Praxistipp: Interne
Krisenkommunikation

• Kommunizieren Sie ehrlich und 
faktenbasiert

• Denken Sie zwei Schritte voraus

• Beobachten Sie die Stimmung 
im Umfeld 

• Bleiben Sie im Kontakt zu Ihren 
Mitarbeiter:innen

• Agieren Sie planmäßig und 
besonnen 

Thorsten Ritter (links) & Jörg Wolter
Geschäftsführende Gesellschafter, 
linkka Consulting GmbH 
www.linkka.de
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Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität
Die Liquidität eines Unternehmens bestimmt, ob es in der 
Lage ist, seinen Zahlungsverpfl ichtungen nachzukommen. 
Um Liquiditätsengpässe und eine drohende Zahlungsun-
fähigkeit zu vermeiden, ist u.E. eine aktuelle Liquiditäts-
planung unerlässlich. Hierbei werden sämtliche erwarteten 
Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer festgeleg-
ten Periode gegenüberstellt. Diese berücksichtigen insbeson-
dere auch nicht-monatliche Kosten wie Steuer-Vorauszah-
lungen, Berufsgenossenschaft, Versicherungen u.ä. Sollten 
sich Engpässe in den Folgemonaten abzeichnen, empfehlen 
wir die Prüfung der Finanzierungsalternativen. Ob Innen-
fi nanzierung, Außenfi nanzierung, Eigenfi nanzierung oder 
Fremdfi nanzierung durch eine Bank, berücksichtigen und 
unterschätzen Sie nicht den notwendigen Zeitraum zur Um-
setzung. Daher empfehlen wir die Auseinandersetzung mit 
diesem Thema, bevor die Situation eintrifft. 

Weitere Maßnahmen können sein:
• Rechnungen zeitnah und korrekt stellen
• Zahlungseingang beschleunigen
• Forderungen konsequent eintreiben
• Zahlungsziele mit Lieferanten neu verhandeln
• Krisenpläne erstellen
• Enge Zusammenarbeit mit der/dem Steuerberater:in und 

ggf. externen Berater:innen
• Ggf. Steuervorauszahlungen reduzieren.

Mitarbeiter:innen informieren und einbinden
Wir empfehlen, Ihre Mitarbeiter:innen aktiv in den Prozess 
der Maßnahmengenerierung/-umsetzung einzubinden. Oft 
kommen die besten Ideen von den Mitarbeitenden. Kommu-
nizieren und honorieren Sie realisierte Ideen. Schaffen Sie 
ein entsprechendes Bewusstsein in der Mitarbeiterschaft.

Verantwortungsmatrix
Ein Teilnehmerehepaar des PDL Kongresses hat uns erzählt, 
dass Sie sich genau auf der Stufe 6 dieser Matrix (siehe 
unten) befi nden. Nach dem Motto „Wir haben uns zur Selbst-
ständigkeit entschlossen und diese Krise gehört einfach 
dazu. Wir gehen nach vorne und machen das Beste daraus.“ 

Diese Einstellungen wünschen wir Ihnen allen. 

Vincentz Network 
T +49 6123-9238-253 
F +49 6123-9238-244 
service@vincentz.net

www.altenpflege-online.net/shop 

Werte gehen  
heute anders
Mitgefühl, Professionalität, Sicherheit, Lebensqualität: Werte 
bestimmen unser Denken, unser Handeln, Empfinden und 
Wohlbefinden. Welche Werte sind bei Ihrer Arbeit wichtig? Was 
tun Sie, wenn Ihre Werte mit den Werten Ihres Arbeitgebers, der 
Kolleg:innen oder Pflegebedürftigen in Konflikt geraten? 

Das Buch will Denkanstöße geben und Fragen stellen. Denn  
im täglichen Miteinander geht es häufig darum, eine Balance  
zu finden. Nutzen Sie die Anregungen und Hilfsmittel wie zum  
Beispiel das Wertequadrat. Und gestalten Sie dann Ihren  
Arbeitsalltag in der Pflege glücklicher und zufriedener.

Hans-Jürgen Wilhelm, Tobias Kurtz
Werte gehen heute anders

2022, 21,90 €, Best.-Nr. 22045
eBook, 17,90 €, Best.-Nr. 22046

Hans-Jürgen Wilhelm, Tobias Kurtz

IN
N

EN

6 Verantwortung Wenn ich schon muss, 
dann will ich auch.

5 Selbstverpflichtung Ich muss damit leben, än-
dern kann ich es nicht.

4 Selbstvorwürfe Ich bin Schuld, hätte ich 
doch ...

A
U

SS
EN

3 Rechtfertigung Es ist so, weil vorher dieses 
oder jenes passiert ist

2 Einen Schuldigen 
suchen Wer hat mir das angetan?

1 Verdrängung Das darf doch nicht wahr 
sein.
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Trotz alledem...
Mit zahlreichen Kongressen und Konferenzen sind die Redaktionen von Vincentz 

Network im September und Oktober durch Deutschland getourt. Den Teilnehmenden 
boten die Events Fachimpulse und kollegialen Austausch. Die geballte fachliche 

Expertise förderte wertvolle Erkenntnisse zutage – trotz angespannter Gesamtlage.

J ahrelang herrschte in der ambulanten Pflege trotz 
aller Probleme rund um Personal und Vergütung 
eine Aufbruchstimmung. Und auch bei den Herbst-
events des Vincentz Network in diesem Jahr war 

gute Stimmung – etwa bei der Preisverleihung des Häus-
liche Pflege Innovationspreises an den Pflegedienst „In 
guten Händen“ von Melanie Hedtfeld aus Halver in Nord-
rhein-Westfalen (Foto oben: Melanie Hedtfeld mit Häusliche 
Pflege-Redakteur Asim Loncaric; mehr im folgenden Arti-
kel). Doch seit Einsetzen der Coronapandemie, spätestens 
seit Start der Tarifpflicht, trübt sich die Wetterlage bei vielen 
Unternehmen zusehends ein. Bei den Events von Häusliche 
Pflege und TP, dem Magazin für die Tagespflege sowie beim 
KAI Kongress war leider auch das zu spüren.

So läuft mehr als jeder fünfte Pflegedienst in Deutschland 
in Zukunft Gefahr, in die Insolvenz zu gehen. Zu dieser Ein-
schätzung kam Steuerberater Rainer Berg bei der Häusliche 
Pflege Managementkonferenz am 10. Oktober in Berlin. 
Haupttreiber der Entwicklung sei die besagte Tariftreue-
regelung. „Vorübergehend ist mit Verlusten zu rechnen“, 
sagte Berg vor Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. 
Führungskräfte sollten daher in der aktuellen Situation be-
sonders aufmerksam einen Blick auf Finanzen und Erträge 
sowie eine mögliche Überschuldung oder Zahlungsunfähig-
keit ihrer Unternehmen werfen.

Die tarifliche Entlohnung stelle die Pflegedienste vor große 
Herausforderungen. „Vieles in Sachen Mitarbeitervergütung 
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und Leistungsvergütung ist unklar und noch nicht geregelt“, 
sagte Berg.  Viele Pflegedienste seien in Wartestellung, da 
Entgelte noch nicht vereinbart, juristische Fragen und die 
Refinanzierung von Lohnbestandteilen sind nicht geklärt 
seien. „Die zukünftigen Vergütungsverhandlungen sind 
daher für Pflegedienste von existenzieller Bedeutung“, so 
Berg. Diese seien während der kommenden sechs bis neun 
Monaten vorzubereiten und zeitnah zu führen.

Aktuell werde es leider zu „mehr oder weniger guten oder 
schlechten Kompromissen seitens der Vergütung für Pflege 
und Betreuung“ kommen. Unterdeckungen seien daher 
vorprogrammiert. „Umso mehr gilt es, sich permanent und 
zeitnah mit der Vorbereitung zukünftiger Vergütungsver-
handlungen zu beschäftigen“, appellierte der Steuerexperte. 
Fest steht für Berg eine konkrete Zahl: „Der Punktwert für 
eine wirtschaftliche Betriebsführung muss – bezogen auf 
die Leistungskomplexe bzw. in Umrechnung auf einen Stun-
denkostensatz – zukünftig bei mindestens 0,07 liegen!

Mit seiner Meinung steht Steuerexperte Berg nicht allein da. 
Die Einschätzung, dass mehr als 20 Prozent aller Pflege-
dienste in Deutschland von einer betrieblichen finanziellen 
Krise bedroht sein dürften, teilten bei einer Vor-Ort-Umfrage 
mehr als die Hälfte der Teilnehmenden.

Schwierige Finanzlage in allen Branchen
Auch in der Außerklinischen Intensivpflege sehen sich die 
Unternehmen vor entsprechenden Problemen. „Die Kassen 
suggerieren, dass eine Refinanzierung erst erfolgt, wenn 
die Pflegedienste das GVWG umgesetzt haben“, berichtete 
Franziska Dunker, Rechtanwältin bei der Kanzlei Völker 
& Partner. Die Juristin spricht von „Ablenkungsmanö-
vern“ der Kostenträger. Tatsächlich gebe es schleppende 
Vergütungsverhandlungen, da zu wenig Personal bei den 

Der Punktwert für 
eine wirtschaftliche 

Betriebsführung 
muss zukünftig 
mindestens bei 

0,07 liegen

Zahlreiche Aussteller luden bei den Events zu einem Standbesuch ein. 

Die Programme der Veranstaltungen boten eine große Themenvielfalt ... 

... und stellten manche vor die „Qual der Wahl“.
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Krankenkassen vorhanden sei. Vereinzelt wollen Kassen 
Nachweise für die Erforderlichkeit einer Anpassung der 
Vergütungsvereinbarung im laufenden Vergütungszeitraum 
– vor Ablauf der regulären Kündigungsfrist. 

Probleme bei den Verhandlungen beobachtet Franziska 
Dunker vor allem bei der Orientierung am regional übli-
chen Entlohnungsniveau und nennt ein Beispiel: „Aufgrund 
von Personalfluktuationen setzen einige Krankenkassen 
eine 5-Prozent-Grenze statt wie im Gesetz vorgesehen eine 
10-Prozent-Grenze an.“ Arian Kozlicic vom Pflegedienst 
beatmet24, selbst Jurist, bestätigte die Ausführungen. 
Der Unternehmer aus Baden-Württemberg berichtete von 
Einschüchterungsversuche durch die Kassen. Viele Pflege-
dienste würden sich aufgrund dessen auf nicht auskömm-
liche Stundensätze einlassen. Kozlicic hat sich nach eigenen 
Angaben nicht gefügt und zahlreiche Schiedsverfahren 
angestrengt.

Auch WG-Betreiber vor Finanzierungsproblemen
Politische Unzufriedenheit herrschte auch bei der Bundes-
konferenz Wohnen in Gemeinschaft. Denn die Bundesre-
gierung hat die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Pläne, 
ambulant betreute Wohngemeinschaften rechtlich zu festi-
gen, bisher nicht umgesetzt. Das sagte Claudius Hasenau, 
Vorstand von wig – Wohnen in Gemeinschaft zum Auftakt 
der Häusliche Pflege Bundeskonferenz Wohnen in Gemein-
schaft in Berlin, die Redaktion und Fachverband gemein-
sam durchführten.

Die ambulante Pflege in Wohngemeinschaften habe keiner-
lei Stärkung erfahren, seit Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach (SPD) sein Amt angetreten habe, so Hasenau, der 

mit der APD Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH 
einen der größten Pflegedienste in Deutschland betreibt. 
„Man hat die Pflege im letzten Jahr wie einen Stier am Ring 
durch die Manege geführt.“ Besonders die Einführung des 

Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) 
habe für Hasenau zuletzt chaotische Züge angenommen. Die 
Pflege werde immer teurer und viele Unternehmen hätten 
auch im WG-Bereich zu schnell Angebote der Kassen ak-
zeptiert. Hasenau befürchte auch hier für einige der Unter-
nehmen eine fehlende Kostendeckung. „Die nächsten sechs 
Monate werden spannend“, so der Verbandsvorsitzende.

Politik stellt Lösung in Aussicht
Der Dialog mit der Politik ließ viele Fragen offen. So stellten 
sich Sabine Dittmar, Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit (SPD) und Kordula 
Schulz-Asche, B90/Die Grünen-Fraktion im Bundestag, einer 
Diskussion mit den Leistungserbringern. allerdings wurde 
deutlich, dass die existenziell bedrohliche Lage vieler Unter-
ernehmen  der Politik nicht wirklich bewusst ist. Kordula 
Schulz-Asche stellte in Aussicht, dass man auf politischer 
Ebene eine Lösung anstreben werde, die die Kostenträger 
stärker in die Pflicht nehmen soll, zeitnah und auskömmlich 
tarifliche Löhne zu refinanzieren.

Tagespflege wächst weiter
Nicht ungetrübt sind auch die Signale aus dem Tagespfle-
gemarkt. Der wächst zwar weiter. Mittelfristig wird der Kon-
kurrenzdruck aber steigen. Das wurde bei den TP-Kongres-
sen deutlich. „Wie geht es der Tagespflegebranche aktuell?“ 
Mit dieser Frage startete Peter Wawrik, Unternehmens-
berater aus Bad Sassendorf in Nordrhein-Westfalen und 
bundesweit in Sachen Tagespflege aktive, in den zweiten 
der beiden TP-Kongresse dieses Jahres. Die Antworten aus 
der Teilnehmerschaft fielen – wie erwartet – durchwachsen 
aus. Verhalten waren einige der anwesenden Leitungs-
kräfte wegen einer noch ausbaufähigen Auslastungslage. 
Andere berichteten hingegen von mittlerweile wieder guter 



Man hat die Pflege 
im letzten Jahr wie 
einen Stier am Ring 
durch die Manege 

geführt.

Häusliche Pflege 
PDL Woche

8. - 12. Mai 2023

Die Häusliche Pflege-Community wird sich 
im kommenden Jahr bei zahlreichen Events 
zusammenfinden. Einer der ersten Treffpunkte 
ist die Häusliche Pflege PDL Woche vom 
8. bis 12. Mai 2023 in Potsdam. 
Mehr Informationen zur Potsdam-Woche unter 
hp-pdl-kongress.de
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Auslastung – trotz Corona. Alle eint jedoch die Sorge vor 
einer bevorstehenden Coronawelle im Herbst. 

Bei allen Unsicherheiten für die Zukunft ist der Tagespflege-
markt seit vielen Jahren im Wachstum und wird nach Über-
zeugung von Peter Wawrik auch weiterhin wachsen. Waren 
laut Pflegestatistik 2019 bereits 5.264 Tagespflegen am Netz, 
prognostiziert Wawrik für 2025 schon 6.200 Einrichtungen, 
2029 könnten es schon 6.400 sein. Deutlich zu erkennen ist 
schon seit Jahren der rasante Aufwärtstrend durch die 
Neuregelungen durch das Pflege-Stärkungsgesetz I, das das 
Budget für die Tagespflege von 50 Prozent des ambulanten 
Sachleistungsanspruches auf 100 Prozent aufgestockt hat. 
Allein von 2017 auf 2019 ist die Zahl der Tagespflegen bun-
desweit um 18,2 Prozent gewachsen, die Zahl der Plätze im 
selben Zeitraum sogar um 24,3 Prozent. Dieses Wachstum 
hat zwar an Schnelligkeit abgenommen, setzt sich aber fort. 

Wachstum und Bedarf unterscheiden sich dabei von Bun-
desland zu Bundesland. Eine Erhebung nach Bundeslän-
dern, die die Redaktion des Fachmediums „TP – Tagespflege 
organisieren, leiten, entwickeln“ bei den AOK Landesver-
bänden im Jahr 2019 gestartet hatte, zeigt das deutlich. Peter 
Wawrik hat diese Zahlen mit der Gesamtbevölkerungszahl 
der Länder ins Verhältnis gesetzt. Ergebnis: In Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gab es 
bereits eine recht gute Versorgung. Bayern, Hamburg und 
Hessen hingegen müssten noch aufholen. 

„In Zukunft konkurrieren Tagespflegen mehr als in der Ver-
gangenheit“, sagt der Fachmann voraus. Außerdem würden 
Tagespflegen, die eine hohe Auslastung hatten, ebenfalls 
aktiv um Gäste werben müssen. Wichtiger werde in diesem 
Zusammenhang eine zielgruppengerechte Kommunikation 
in der Führung und im Marketing.

In diesem Zusammenhang beantwortete Peter Wawrik auch 
die Frage, wann Verantwortliche in Pflegediensten darü-
ber nachdenken sollten, eine Tagespflege zu eröffnen? „Für 
Verantwortliche, die eine Tagespflege planen, ist zentral 
wichtig, eine einfache, aber vernünftige Marktanalyse zu er-
stellen“, so Wawrik. Unter anderem sollten folgende Fragen 
beantwortet werden: Wie viele Menschen (über 65 Jahre) le-
ben im Umkreis von etwa zehn Kilometern, wie viele andere 
Tagespflegeplätze gibt es schon, wie viele pflegebedürftige 
Patienten versorgt der  ambulante Dienst und: haben wir 
jetzt schon massiven Personalengpass? 

Lukas Sander
Chefredakteur „Häusliche Pflege – Pflegedienste 

besser managen“ und „TP – Tagespflege organisie-

ren, leiten, entwickeln“ 

lukas.sander@vincentz.net 

haeusliche-pflege.net; tp-tagespflege.net

Für alle ein Gewinn: Häusliche Pflege-Experte Andreas Heiber.

Innopreisgewinner: Philipp Seifert (2019) und Melanie Hedtfeld (2022).

Mit einem reichhaltigen Informationspaket ging es wieder nachhause.
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Immer besser werden
Missetat begangen? Feiert den „Fehler des Monats“! So lautet das Konzept, 

nach dem der Pfl egedienst „In guten Händen“ aus Halver/Nordrhein-Westfalen 
arbeitet. Denn dort nutzt man gezielt die Chance, aus Fehlern zu lernen 

und sich dabei stetig zu verbessern.

Text: Melanie Hedtfeld

S chon oft hatte ich in der Vergangenheit „Fehler des 
Monats“ in den Raum gerufen, wenn mal wieder ein 
„Klopper“ passiert war. Humor soll ja bekanntlich 
bei allem helfen. Tut er aber nicht. Deshalb habe ich 

es dann 2022 offi ziell gemacht – und den „Fehler des Monats“ 
eingeführt! Ich war überzeugt, dass dies eine tolle Idee war. 
In der ersten Euphorie vielleicht noch etwas „planlos“. Und 
vor allem für mein Team womöglich etwas zu spontan. So 

jedenfalls erscheint es im Rückblick. Denn die ersten Reakti-
onen der Mitarbeiter:innen waren alles andere als begeistert. 
Vorherrschend waren vielmehr Entsetzen, Angst vor Bloß-
stellung und Empörung. Damit hatte ich so nicht gerechnet.

Schaut man sich um, wird Unternehmen immer wieder ge-
raten, eine positive Fehlerkultur aufzubauen und langfristig 
zu etablieren. Ein gut gemeinter und richtiger Ratschlag, bei 
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dem es jedoch zu Missverständnissen und oft auch Wider-
stand kommen kann. 

Denn das Fehler-Machen ist meist sehr negativ behaftet. In 
der Schule war viel Rot in der Klassenarbeit nicht gut, führte 
zu Punktabzug und schlechten Noten. Noch nie hat mir ein 
Lehrer gesagt, dass ich einen tollen Fehler gemacht habe. 
Und so geht es wohl allen – das sitzt tief. 

Fehler sind falsch, dürfen nicht passieren, zeigen die eigene 
Dummheit und Unzulänglichkeit. Vermeintlich. Dabei  
sind sie tatsächlich etwas ganz anderes: nämlich der beste  
Hinweis, dass es noch Möglichkeiten gibt, etwas zu  
optimieren.
 
Destruktiv oder positiv
Wie aber kommt man dahin und was ist das eigentlich – 
eine Fehlerkultur? Als Fehlerkultur bezeichnet man die Art, 
wie ein Unternehmen mit Fehlern, Pannen und Problemen 
sowie den daraus resultierenden Konsequenzen umgeht. 
Und hierbei kann man eine destruktive Fehlerkultur und 
positive Fehlerkultur unterscheiden.

In einer schwachen Fehlerkultur werden Fehler totgeschwie-
gen, Probleme verschleiert und Schuldige gesucht. Die Kern-
frage hier ist meist „WER hat’s verbockt?“. Diese Frage ist 
jedoch wenig zielführend und bringt den „Schuldigen“ eher 
dazu, sich zu rechtfertigen und Angst zu entwickeln. Was 
letztlich zu einer höheren Fehlerquote führt.

Lehren ziehen statt Schuldige suchen 
Im Gegensatz dazu steht die offene, aktive Fehlerkultur.
Wichtig ist, dass eine positive Fehlerkultur nicht bedeutet, 
dass Fehler einfach ignoriert werden. Vorgesetzte sollen 
nicht so tun, als wäre nichts passiert. Und hinter einer sol-
chen Fehlerkultur verbirgt sich auch nicht die Freikarte, die 
Sorgfältigkeit bei der Arbeit schleifen zu lassen und so viele 
Fehler zu machen, wie man will. 

Vielmehr bedeutet es, Verantwortung für einen Fehler zu 
übernehmen. Hier ist die Kernfrage „WAS lehrt uns dieser 
Fehler?“. Dadurch kann das Handeln angepasst und opti-
miert werden, was unweigerlich zu Fortschritt führt.

 

So simpel wie diese Kernfrage wirkt, ist sie allerdings 
nicht. Es beginnt alles mit einem Fehlerbewusstsein und 
einer Fehlerakzeptanz. Niemand ist perfekt und jeder macht 
Fehler! 

Der nächste schwierige Schritt besteht in einer neutralen 
Fehlerkommunikation und Sanktionsfreiheit. Denn wenn 
man mal ehrlich ist, bei manchen Fehlern könnte man doch 

Ausgezeichnet mit dem  

01  Für das Konzept „Fehler des Monats“ ist Melanie 
Hedtfeld mit ihrem Pflegedienst „In guten Händen“ 
mit dem Häusliche Pflege Innovationspreis 2022 
ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand Mitte 
September auf dem Häusliche Pflege PDL Kongress 
in Dortmund statt. „Wie gehen wir mit Fehlern in 
der ambulanten Pflege um? Eine Standardantwort 
auf diese Frage gibt es nicht, wohl aber mutige 
Leitungskräfte und Unternehmer:innen, die eine 
Antwort finden, die zu ihrem Unternehmen passt.“ 
So lautete das Statement der fünfköpfigen Jury mit 
Jasmin Arbabian-Vogel (Interkultureller Sozial- 
dienst GmbH), Nele Trauernicht (Seifert&Trauer-
nicht Beratungsgesellschaft/pro Vida), Peter Wawrik 
(Wawrik Pflege Consulting), Andreas Heiber (Sys-
tem & Praxis) und Häusliche Pflege-Chefredakteur 
Lukas Sander. haeusliche-pflege.net

VERURSACHER: 
WER HAT‘S 

VERBOCKT?

RECHTFERTIGUNG

FEHLER

ANGST

Abb. 1

Abb. 2

FORTSCHRITT

FEHLER

VERANTWORTUNG
Kernfrage: Was lehrt uns 
dieser Fehler?

HANDELN
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aus der Haut fahren, weil sie teuer sind, unnötige Arbeit ma-
chen oder zum wiederholten Male von der gleichen Person 
gemacht wurden. 

Aber! Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu suchen und 
negative Konsequenzen anzudrohen, denn engagierte Mitar-
beiter:innen wissen selbst, dass sie einen Fehler begangen 
haben. Vielmehr sollte man in einer gemeinsamen Fehler-
analyse herauszufinden, wie es zu diesem Fehler kommen 
konnte. Um dann das Verhalten und Umstände verändern 
und verbessern zu können. 

Will man wirklich an der eigenen Fehlerkultur arbeiten, 
sollte dabei vor allem auf folgende Punkte geachtet werden:
1. Keinen Schuldigen suchen
2. Keine Drohungen und Konsequenzen (außer sie sind 

positiv)
3. Analyse der Situation/wie konnte es dazu kommen?
4. Erkennen von Optionen und Potenzialen.

Umsetzung im Pflegedienst
Die Umsetzung in die Praxis sieht bei uns im Pflegedienst 
folgendermaßen aus (wobei vorab noch erwähnt sei, dass 
„der Fehler des Monats“ nur ein Teil des Versuchs ist, eine 
positive Fehlerkultur zu etablieren).

Monatlich gibt es einen Aushang (siehe Abbildung 3), in den 
alle ihre Fehler eintragen können und mit Hilfe der ersten 
Fragen eine Fehleranalyse beginnen können. Dabei zeigt sich, 
dass es vielen schwer fällt, die Frage „Weißt Du, warum das 
passiert ist?“ zu beantworten, ohne sich selbst zu beschuldigen. 
„Ich hab‘ gepennt“, „Ich bin zu blöd“ oder ähnliches sind hier 
Klassiker – lassen Sie so etwas nicht stehen! Helfen Sie mit 
weiteren Fragen, die Ursachen zu finden. 

Und seien Sie darauf gefasst, dass die meisten Fehler an der 
Basis ihren Ursprung auf Leitungsebene haben. Spätestens 
wenn Ihre Mitarbeiter:innen das „raus haben“, wird’s deut-
lich einfacher. Eine Fehleranalyse braucht Zeit! Nehmen Sie 
sich diese und es wird belohnt. Üben Sie einfach mal dieses 

Hilfreiche Fragen für die Fehleranalyse

mit „Blick nach vorn“ 

• Kernfrage: Was lehrt uns dieser Fehler?

• Was hat zu diesem Fehler geführt?

• Wodurch ist dieser Fehler aufgetreten?

• Wie wahrscheinlich ist es, dass das noch mal passiert?

• Wie können solche oder ähnliche Fehler verhindert 
werden?

• Was hättest Du gebraucht, damit Dir das nicht passiert?

• Was ist durch diesen Fehler passiert oder hätte 
passieren können?

Preisträgerin Melanie Hedtfeld (vorne) mit 
Patrick Kremer, Tony Altimari (beide opta data), 
Häusliche Pflege Redakteur Asim Loncaric und 
den Jurymitgliedern Peter Wawrik, Andreas 
Heiber und Nele Trauernicht (v.l.n.r.) auf dem 
Häusliche Pflege PDL Kongress in Dortmund.

(Bild oben) Wanderpokal mit Süßigkeiten und 
Urkunde: Das für den „Fehler des Monats“ 
verantwortliche Teammitglied wird gekürt und 
gefeiert.

Abb. 3

Fehler, 
Missetat, 
Patzer, 
Malheur, 
Fauxpas

Wer hat ihn 
begangen? 
Weißt Du 
warum?

Was waren 
die Folgen 
und Konse-
quenzen?

Was lernen 
wir daraus? 
Was können 
wir besser 
machen?
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Instrument mit scheinbaren Kleinigkeiten. Und lassen Sie 
Ihre Mitarbeiter:innen damit nicht alleine. 

Zu Beginn des neuen Monats diskutiert und entscheidet die 
Jury – bei uns das Leitungsteam (fünf Personen) –, was 
zum „Fehler des Monats“ (des Vormonats) gewählt wird 
und wer somit den Wanderpokal inklusive Süßigkeiten 
erhält. Hierbei liegt der Fokus darauf, aus welchem Fehler 
wir am meisten lernen, und vor allem, wie wir es in Zu-
kunft besser machen können. Anschließend wird in der 
jeweils ersten monatlichen Teamsitzung das für den  
„Fehler des Monats“ verantwortliche Teammitglied gekürt, 
das neben dem Pokal auch eine Urkunde erhält. Eine Kopie 
des „Zertifikats“ hängen wir in unserer Fehlergalerie im 
Flur auf. Dabei wird wieder betont, was wir aus diesem 
Fehler gelernt haben, und vor allem, wie wir es zukünf-
tig besser machen wollen. Teilweise wird hierzu auch im 
gesamten Team nach Ideen und Anregungen geforscht: 
„Was braucht Ihr, damit so etwas (ähnliches) nicht noch 
mal passiert?“

Und schließlich wird am Ende des Jahres der „Fehler des 
Jahres“ gekürt. Hier winkt der/dem Gewinner:in noch mal 
ein ganz besonderer Preis.

Offene Kommunikation
Um aber erstmal eine erfolgreiche Fehlerkultur im Unter-
nehmen zu etablieren, braucht es neben dem richtigen Um-
gang mit Fehlern insbesondere Vertrauen und eine offene 
Kommunikation. Ich habe anfangs mein Team überfahren 
und hatte Glück, einen großen Vertrauensvorschuss zu be-
kommen. Hilfreich waren zwei lange Teamsitzungen und 
viele Einzelgespräche, in denen ich mir die Bedenken des 
Teams angehört habe und versucht habe zu erläutern, was 
ich eigentlich mit dieser Idee erreichen möchte. Dazu habe 
ich ein schriftliches Konzept ausgearbeitet, das jedem zur 
Verfügung gestellt wurde. 

Und last not least habe ich als Vorbild fungiert. Anfäng-
lich landeten einige Fehler von mir und dem Leitungsteam 
auf unserem Aushang. Und mit jedem Einzelnen habe 

ich ausführlich eine Fehleranalyse besprochen. Nach der 
ersten Prämierung mit Pokal gab es dann doch den ersten 
zaghaften Beifall. Mittlerweile durfte auch ich schon eine 
Urkunde mit nach Hause nehmen und finde mich in der 
Fehlergalerie wieder.

Stetiger Prozess
Das Einführen und Leben unseres Konzeptes „Fehler des 
Monats“ ist ein stetiger Prozess, der unweigerlich zu einer 
erhöhten Fehlersensibilität geführt hat – und somit auch 
den Blick für Optimierungen schult. Die To-Do-Liste ist 
lang! 

Vertrauen und Transparenz sind unsere Zauberworte.
Und wie schon erwähnt, liegt die Ursache für die meisten 
Fehler auf Managementebene. Zudem fallen die Fehler am 
häufigsten in den Bereichen auf, die wir vorher gar nicht 
im Blick hatten, weil sie vermeintlich unproblematisch 
laufen.

Scheuen Sie also nicht die Mühe, es lohnt sich, bei Fehlern 
genauer und wohlwollend hinzuschauen. Nach einer etwas 
zeitintensiveren Entwicklungs- und Einführungsphase 
scheint dieses Konzept ein Selbstläufer zu sein und liefert 
uns zuverlässig Entwicklungspotenziale, minimiert Kosten 
und verbessert die Qualität der Kundenversorgung.

Und wenn ich dabei an meinen „Lieblingsfehler“ denke, ein 
Tipp: Vielleicht fangen Sie einmal bei den Tankbelegen an. 
Tanken tatsächlich alle Mitarbeiter:innen das günstigere 
Benzin E10 statt E5...? 

Zum Schluss möchte ich noch Steve Jobs zitieren mit seiner 
großartigen intuitiv gelebten Unternehmens- und Arbeits-
auffassung: „Sobald eine Organisation scheinbar fehlerfrei 
läuft, muss man ernsthaft nachdenken, einen Fehler zu 
inszenieren.“ 

Melanie Hedtfeld
Dipl.-Psychologin und 

Geschäftsführerin des

Pflegedienstes „In guten Händen“ 

 

www.pflegedienst-halver.de

Die Kernfrage 
lautet: Was lehrt 

uns dieser Fehler?

Vertrauen und 
Transparenz 
sind unsere 

Zauberworte. 
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„Viele positive  
Rückmeldungen“

Das Projekt EVA des ASB Hamburg setzt ganz auf eigenverantwortliches und  
selbstbestimmtes Arbeiten in der ambulanten Pflege – und ist damit erfolgreich.  

Im Interview: Projektleitung und Qualitätsbeauftragte Nicole Wöhler.

Frau Wöhler, was verbirgt sich hinter 
dem ASB EVA-Konzept?
ASB EVA-Teams sind kleine, sich 
selbst organisierende Einheiten von 
Pflegekräften, die zugehörig zu einer 
ASB-Sozialstation sind. Sie haben 
innerhalb des Teams keine hierarchi-
schen Strukturen. Ihre Hauptaufgabe 
ist die Pflege und Betreuung. Ein ASB 
Eva-Team besteht aus mindestens 
sechs  und maximal 12 Personen. Alle 
Informationen rund um den Pflege-
bedürftigen liegen gebündelt im 
ASB EVA-Team. Selbstbestimmt und 
eigenverantwortlich nimmt das Team 
kundenbezogene Aufgaben wahr. 
Dazu gehören u.a. die Integration von 
neuen Kund:innen, die Steuerung des 
Pflegeprozesses, organisatorische 
Aufgaben, Kontakte mit Ärzten sowie 
das Medikamentenmanagement. Die 
ASB Eva-Teams haben jedoch nicht 
nur in Bezug auf ihre Kernaufgabe 
„Pflege und Betreuung“ einen eigenen 
Gestaltungsspielraum, sondern dieser 
betrifft auch weiterführende Aufga-
ben aus den Bereichen Planung und 
Personal. Die Teammitglieder können 
z.B. selbstbestimmt ihren Dienst- und 
Tourenplan gestalten. 

Durch die Arbeit in kleinen Teams gibt 
es weniger Schnittstellen und Abstim-
mungsbedarfe, die Pflegefachlichkeit 
sowie Verantwortung der Mitarbeiten-

den werden gestärkt. Die entstandene 
Verlässlichkeit und Planbarkeit führt 
außerdem zu einer besseren Work- 
Life-Balance. Damit die ASB EVA-
Teams ihre Aufgaben wahrnehmen 
können, werden sie durch das sog.
„Back Office“ von administrativen 
Aufgaben entlastet, beraten und unter-
stützt. Die Administration arbeitet 
möglichst effizient und serviceorien-
tiert. Zu ihren Aufgaben zählen u.a. 
die Ausstellung der Pflegeverträge, 
Antragstellungen gegenüber den 
Kranken-/Pflegekassen, Rechnungs-
legung.

Jedes ASB-EVA-Team hat einen Coach 
aus dem Leitungsteam. Dieser beglei-
tet das Team in der Gründungsphase 
sehr eng und zieht sich mit fortschrei-
tender Eigenständigkeit des Teams 
immer mehr zurück. Der Coach agiert 
dann nur noch auf Anforderung durch 
die Teammitglieder. 

Was gab den Anstoß für das Projekt? 
Die ambulante Pflege in Hamburg 
verzeichnet seit Jahren eine steigende 
Nachfrage, die sich vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwick-
lung  weiter fortsetzt. Parallel spitzt 
sich der Fachkräftemangel immer 
mehr zu. Dies führt zu einer massiv 
steigenden Arbeitsbelastung für Pfle-
ge- und Leitungskräfte. Die Leitungs-

teams wachsen personell immer 
stärker, Aufgaben werden auf immer 
mehr Personen aufgeteilt. In der Folge 
steigt der Abstimmungsbedarf und 
wichtige Informationen können im 
Arbeitsalltag leichter verloren gehen.

Die ASB-Sozialstationen decken heute 
ihren Personalbedarf wesentlich 
durch die eigene Ausbildung von Pfle-
gefachkräften ab. Hierzu wurde die 
Zahl der Ausbildungsplätze in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich ge-
steigert. Doch natürlich steht der ASB 
im Wettbewerb mit anderen Arbeit-
gebern. Es  ist schon lange bekannt, 
dass nicht alleine eine gute tarifliche 
Bezahlung einen attraktiven Arbeit- 
geber ausmacht. Eine gute Work- 
Life-Balance gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Ebenso der Wunsch nach 
selbstbestimmten und gesicherten 
Dienstzeiten, die den Mitarbeitenden 
eine verlässliche Freizeit ermöglichen. 
Zudem möchten die Mitarbeitenden 
ihre Fachlichkeit mehr einbringen 
können.

2019 haben Vertreter des ASB Ham-
burg die Zentrale von „Buurtzorg“ in  
Almelo, Niederlande, besucht. In An-
lehnung an das Buurtzorg-Konzept 
haben die Sozialen Dienste des ASB 
Hamburg das Konzept zu den ASB Eva-
Teams erarbeitet.
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Gibt es Leitlinien für das Team?
Ja, das eigenverantwortliche, selbst-
bestimmte Handeln der ASB EVA-Teams 
erfolgt innerhalb festgelegter, gemein-
sam defi nierter Rahmenbedingungen, 
den inneren und äußeren Leitplanken. 
Die äußeren Leitplanken müssen zwin-
gend eingehalten werden, da es sich hier 
z.B um Vorgaben aus Versorgungs- und 
Rahmenverträgen handelt. Diese gelten 
für die ASB EVA-Teams gleichermaßen 
wie für die Sozialstationen. Die EVA-
Teams benötigen aber keine umfassen-
den Rechtskenntnisse, da die relevanten 
Vorgaben Bestandteil des ASB inter-
nen Schulungskonzeptes ist. Bei den 
inneren Leitplanken handelt es sich um 
ASB-interne Vorgaben und Vereinba-
rungen. Von diesen können die Teams in 
Absprache mit der Pfl egedienstleitung 
abweichen. Zusätzlich sind die ASB 
Eva-Teams angehalten, in der Grün-
dungsphase Teamregeln zu erstellen, in 
denen Absprachen zur Zusammenarbeit 
innerhalb des Teams und mit anderen 
Akteuren defi niert werden. Vorgegeben 
sind nur die Teamgröße und dass es kei-
ne hierarchischen Strukturen gibt. Alle 
anderen Regeln sind frei gestaltbar.
 
Wie haben die Mitarbeiter:innen das 
EVA-Konzept aufgenommen? 
Wir erhalten viele positive Rückmel-
dung, gerade von jüngeren Mitarbei-
tenden, die gerne eigenverantwortlich 
und selbstbestimmt arbeiten und ihre 
Stärken ins Team einbringen möch-
ten. Aber auch Mitarbeitende, die viel 
Erfahrung mitbringen, beschreiben, 
dass diese Arbeitsweise Elemente der 

Gemeindekrankenpfl ege beinhaltet, was 
für sie die Attraktivität ausmacht. Das 
Konzept ist ein Angebot für die Mitarbei-
tenden. Wenn ein Leitungsteam in einer 
ASB-Sozialstation sich vorstellen kann, 
das Konzept umzusetzen, wird den 
Mitarbeitenden das Konzept vorgestellt. 
Und wenn sich dann mindestens sechs 
Personen fi nden, die es gerne auspro-
bieren möchten, kann das Team starten. 

Die Rolle der Führungskraft bei einem 
eigenverantwortlich arbeitenden Team 
ist sicher eine andere. Oder nicht?
In den gesetzlichen und vertraglichen 
Vorgaben für Pfl egedienste wird 
der Funktion der leitenden Pfl ege-
fachkraft eine besondere Bedeutung 
zugewiesen. Sie ist verantwortlich für 
die Steuerung und Überwachung der 
pfl egerischen Versorgung. Um diese 
Anforderungen erfüllen zu können, 
muss die leitende Pfl egefachkraft auch 
gegenüber einem eigenverantwort-
lich und selbstbestimmt arbeitenden 
Teams ihre Fachaufsicht wahrnehmen 

können. Die Pfl egedienstleitung übt 
ihre Funktion gegenüber den ASB EVA-
Teams in anleitender, unterstützender 
und beratender Form aus und nimmt 
keine klassische Vorgesetzten-Funk-
tion ein. Zu ihren Vorbehaltsaufgaben 
gehören die wirtschaftliche Steuerung 
der gesamten ASB-Sozialstation und 
die Vertretung der Sozialstationen 
gegenüber Externen. Zusätzlich hat sie 
Vorbehaltsaufgaben aus den Bereichen 
der Fachaufsicht, Personalentwick-
lung, Information, Kommunikation 
und Projektarbeit. Die Vorbehaltsauf-
gaben sind genau defi niert.

Wie viele Ihrer Einrichtungen nutzen 
das Konzept aktuell?
Derzeit gibt es in sieben ASB-Sozialsta-
tionen ein ASB EVA-Team. Perspekti-
visch wollen noch mehr Einrichtungen 
starten. In zwei Sozialstationen gibt es 
konkrete Pläne, im nächsten Jahr ein 
zweites ASB EVA-Team zu gründen. 

 Interview: Asim Loncaric

NICOLE WÖHLER

Projektleitung und Qualitätsbeauftragte bei den 
Sozialen Diensten der ASB Sozialeinrichtungen, 
Hamburg 

www.asb-hamburg.de
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Teil 6 – Organisatorische Fragen

Käufer sucht Verkäufer

Die Probleme mit der Personalsuche, der Tariftreue 
und der unzureichenden Umsetzung in den Vergü-
tungsvereinbarungen, die finanziellen Beschränkun-
gen der Pflegekund:innen und vieles mehr lassen den 
Erwerb eines Pflegedienstes als interessant erschei-
nen. Jede Krise hat ihre Chancen! Hier setzt der Käufer 
an. Für ihn bietet sich aktuell eine (preislich) günstige 
Situation. Die Gewinnerwartungen sind zukünftig als 
sehr gering einzuschätzen, was den Kaufpreis ab-
schmelzen lässt.

Wie aber soll der Kaufwillige an den verkaufswilligen 
Inhaber kommen?

Über einen Vermittler?

Speziell auf die Pflegedienstvermittlung haben sich 
Berater spezialisiert. Eine unverbindliche Anfrage, 
ob in der gewünschten Region ein Pflegedienst zu 
übernehmen ist, kann nicht schaden. Wie dann weiter 
verfahren werden kann, wird vertraglich geregelt. Es 
empfiehlt sich, den Vermittlungsvertrag sorgfältig zu 
prüfen und auf seine Wünsche hin anzupassen.  
Wichtig ist: Eine Zahlung wird nur bei einem Kauf-
erfolg fällig. „Marktbeobachtungsgebühren“ und 
Verwaltungspauschalen im Voraus ist eine Absage zu 
erteilen!

Über eine Vermittlungs-Börse?

Sowohl speziell für Pflegedienste als auch allgemein 
für Existenzgründer existieren Vermittlungsbörsen 
im Internet. Auch hier kann sich der Kaufinteressierte 
orientieren.

Über Anfragen bei Berufsverbänden?

Berufsverbände wissen oft auch von ihren Mitgliedern 
von deren Verkaufsabsichten. Ein Kontakt könnte, ggf. 
auch unter Federführung des Verbandes, hergestellt 
werden.

Über einen Berater?

Wegen der Komplexität des Übernahmevorganges 
insgesamt sollte überlegt werden, einen Berater von 
Anfang an einzubeziehen. Spätestens bei Aufsetzung 
des Kaufvertrages und ggf. bei Finanzierungs- und 
steuerlichen Fragen ist in der Regel Unterstützung an-

gesagt. So kann der Käufer von vornherein seine Vor-
stellungen konkret in die Verhandlungen einbringen.

Die Sache selbst in die Hand nehmen?

Warum nicht? Ein erster Schritt macht zwar Arbeit, 
spart aber Beraterkosten. 

So könnten Sie vorgehen
1. Sie sondieren den für Ihre Region infrage 

kommenden Markt. Daten zu Pflegediensten stehen 
Ihnen kostenlos zur Verfügung, z.B. der AOK-
Navigator oder der Pflegelotse.

2. Dabei filtern Sie auch nach Ihrer Zielgruppe, 
z.B. Private Dienste, Anzahl der versorgten 
Patient:innen, somit Betriebsgröße.

3. Sie entwerfen ein persönliches Anschreiben, in 
dem Sie höflich anfragen, ob in absehbarer Zeit 
eine Unternehmensnachfolge angestrebt wird, und 
zeigen Ihr Interesse. Und weiter:  
Sie stellen sich als Person kurz vor.  
Sie beschreiben kurz Ihre Idee. 
Sie fügen eine unterschriebene 
Vertraulichkeitserklärung bei.

4. Suchen Sie das persönliche Gespräch. Mit Ihrem 
Auftreten können Sie punkten.

5. Versetzen Sie sich in die Gedanken und 
Überlegungen des Inhabers – was ist für ihn 
wichtig? Wenn Sie darauf eingehen und in seinem 
Sinne das Unternehmen weiterführen, haben Sie 
eine gute Ausgangsposition für die konkreten 
Kaufverhandlungen. 

Noch ein Tipp: Überlegen Sie, ob es für die stabile 
Weiterführung (hier: Außendarstellung) des zu über-
nehmenden Pflegedienstes wichtig sein könnte, den 
Namen des bestehenden Pflegedienstes zumindest 
vorübergehend weiterführen zu können. 

Für den Käufer bietet sich 
aktuell eine (preislich) 

günstige Situation.

Spätestens bei Aufsetzung 
des Kaufvertrages und ggf. 

bei Finanzierungs- und 
steuerlichen Fragen ist in 
der Regel Unterstützung 

angesagt. 
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Den richtigen Käufer finden 

Soll der Pflegedienst an eine „betriebsfremde dritte“ 
Person veräußert werden, stellen sich organisatorisch 
zunächst folgende Fragen: 

• Nimmt man die Sache selbst in die Hand?

• Beauftragt man einen Vermittler?  

• Oder soll sich der (Steuer-/Rechts-/Betriebs-)Berater 
darum kümmern?

In Eigenregie

Viele juristische, finanzielle und steuerliche Fragen 
schwingen bei der Betriebsveräußerung mit. In diesem 
Sinne ist fach- und branchenkundig beratende Unter-
stützung von Vorteil. Warum nicht gleich das Projekt in 
entsprechende Hände geben. Auch sollte unbedingt 
darauf geachtet werden, dass nur der gewünschte und 
ausgesuchte Personenkreis über die Verkaufsabsicht 
informiert ist. Eine Kommunikationsstelle muss daher 
im Eigeninteresse zwischengeschaltet werden.

Praxistipp: Immer mit einer strafbewehrten Vertrau-
lichkeitserklärung arbeiten! Erst, wenn diese abge-
schlossen wurde, wird der Name des zu veräußernden 
Pflegedienstes genannt und erste Daten werden 
herausgegeben.

Vermittler:in

Für das Einschalten eines branchen- und fachkundigen 
Vermittlers spricht, dass dieser den Markt kennt und 
professionell vorgeht. Es sollte also bei der Vergabe 
des Auftrages auf diese Merkmale geachtet werden. 
Der Vermittler wird den gesamten Prozess von der 
Zusammenstellung relevanter Unterlagen über die 
Gespräche mit den Kaufinteressenten bis hin zum Ver-
tragsabschluss begleiten können. Ein Exposé des zum 
Verkauf anstehenden Pflegedienstes ist in jedem Fall 
zur (höheren) Kaufpreisfindung von Vorteil. 

Zum Vertrag: Bislang war es so, dass der Verkäufer 
in der bestimmenden Position (es gab mehr Kaufin-
teressenten als Verkäufer) war, was dazu führte, dass 
der Verkäufer keine Provision zahlen musste. Aktuell 
verschiebt sich diese Situation. Da stellt sich die Frage, 
ob eine reine Vermittlung die Vertragsgrundlage ist 

oder es aus der Sicht des Veräußerers besser wäre, ein 
Beratungsmandat zur einseitigen Interessenwahrung 
des Verkäufers zu vereinbaren.

Beauftragung als Interessenvertreter:in  
des Verkäufers

Verfolgt man diesen Gedanken, kommt der (Steuer-) 
Berater (StB) des Verkäufers als Mandatsträger infrage. 
Dieser kennt den Betrieb und den Inhaber bestens, 
kann bei der Vorbereitung verhandlungsrelevanter 
Unterlagen direkt mitwirken. 

Ebenso wäre zu erwägen, den „Anwalt des Vertrauens“ 
(RA) mit dem Gesamtprozess zu beauftragen. Hierfür 
spricht, dass viele juristische Fragestellungen abge-
deckt sind und der Rechtsanwalt im Interesse des Ver-
käufers (mandatsgebunden) handelt. Weiter gedacht: 
Der RA bereitet bereits frühzeitig den Verkaufsvertrag 
im Sinne seines Mandanten vor, der sodann bei den 
folgenden Verhandlungen bereits Klarheit schafft. 

Diese Überlegungen schließen nicht aus, auch bei Ver-
mittlern nach Kaufinteressenten anzufragen (anonymi-
siert über den RA und/oder den StB).

Wie ist praktisch vorzugehen?

Der Auftragnehmer (RA/STB/UB)

• sichtet (ggf. gemeinsam mit dem Auftraggeber) 
Angebote in Vermittlungsbörsen

• fragt Vermittlungsinstitute nach Kaufinteressenten 
an

• gibt eine Anzeige in einer Fachzeitschrift auf

• startet gezielte Mailingaktionen

• legt dem Mandanten nach Rücklauf eine 
Interessentenliste vor.

Dieser wählt seine Wunschkandidaten aus und erste 
Gespräche mit Kaufinteressenten können koordiniert 
werden. 

Prof. Ronald Richter
Rechtsanwalt, 

RICHTERRECHTSANWÄLTE

ronald.richter@richter-rae.de 

Fo
to

: T
o

m
 P

in
g

elRainer Berg
Dipl. Betriebswirt, 

Steuerberater, 

info@steuerbuero-berg.de

Fo
to

: P
riv

at

Immer mit einer straf- 
bewehrten Vertraulich-

keitserklärung arbeiten.

Ein durch den Veräußerer 
beauftragter Berater 

sichert dessen Interessen. 
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Effi zientes Medikamentenmanagement
Intelligenter Tablettenspender erleichtert Arbeit für Pfl egedienste und schafft mehr Raum für Pfl egeauftrag. 

D ie Zahl der Pfl egebedürftigen in 
Deutschland wächst seit Jahren 

stetig und liegt mittlerweile bei über 
vier Millionen, während die Zahl der 
Pfl egekräfte weiter abnimmt. Wie in 
vielen anderen Bereichen auch werden 
viel Zeit und Ressourcen auf Aufgaben 
verwendet, die automatisiert ablaufen 
könnten. Besonders die Medikamen-
tenversorgung wird oft noch in mühe-
voller Kleinarbeit händisch von Pfl ege-
diensten oder Angehörigen ausgeführt. 
Äußerst sorgsam müssen die richtigen 
Medikamente in der verordneten Men-
ge in die richtigen Fächer der Sortier-
boxen gefüllt werden. Diese Aufgabe ist 
nicht nur zeitaufwendig, sondern auch 
fehleranfällig. Dieser belastende, zeit-
aufwendige und damit kostenintensive 
Teil der Pfl egearbeit kann zugunsten 
einer von der Apotheke verblisterten 
und durch den intelligenten Tabletten-
spender maja sana® ausgegebenen 
Medikation entfallen.

Oft müssen Pfl egebedürftige mehrere 
Medikamente gleichzeitig einnehmen, 
sind damit jedoch völlig überfordert. 
Jährlich kommt es durch Fehlmedi-
kation oder die Nicht-Einnahme von 
Arzneimitteln zu vermeidbaren ge-

fährlichen Situationen und Wechsel-
wirkungen – und somit allein in 
Deutschland zu rund 250.000 Kranken-
hauseinweisungen. Allein dies macht 
deutlich, wie wichtig es ist, dass die 
Einnahme der Medikamente korrekt 
erfolgt und überwacht wird. 

Der vom Healthtech-Start-Up tantum 
sana® aus Südhessen entwickelte intelli-
gente Tablettenspender maja sana® setzt 
genau hier an. Er vermeidet Fehldosie-
rungen, gefährliche Wechselwirkungen 
sowie das Vergessen von Einnahme-
zeiten. Faktoren, die insbesondere 
für ältere Pfl egebedürftige ein großes 
Risiko darstellen. Zudem kann die in-
novative Tablettenspender-Lösung den 
Personalaufwand für Pfl egedienste 
bei der Medikamentenverabreichung 
reduzieren – wodurch mehr Zeit für 

die eigentliche Pfl egearbeit bleibt. 
Dreh- und Angelpunkt des zentralen 
Medikamenten-Managements ist dabei 
die Apotheke. Über sie wird der Patient 
für sieben bis 14 Tage mit den notwen-
digen Tabletten versorgt. Die Dosie-
rung und Ausgabe der Medikamente 
zu Hause erfolgt zur richtigen Zeit und 
in der richtigen Dosis. Die relevanten 
Einnahmehinweise sind auf ein aus-
sagekräftiges Minimum reduziert. 
Die Medikamente werden gemäß 
dem Medikationsplan per intuitiver 
Ein-Knopf-Bedienung ausgegeben und 
müssen nur noch eingenommen wer-
den. Eine Entlastung für Patient:innen, 
Angehörige und Pfl egedienste.

Gibt es dennoch mal Schwierigkeiten 
mit der Tablettenversorgung oder 
Nichteinnahme, sind die behandelnden 
Pfl egedienstleister – aber auch Not-
dienste oder pfl egende Angehörige
– untereinander digital vernetzt und 
werden auf Wunsch automatisch 
informiert. So ist allen gedient und die 
Pfl egedienste gewinnen wertvolle Zeit 
für die Pfl ege.

MEHR INFORMATIONEN

www.majasana.de

Den Personalauf-
wand bei der Medi-
kamentenverabrei-
chung reduzieren.
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Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
F +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net
www.haeusliche-pflege.net/shop www.haeusliche-pflege.net/shopwww.haeusliche-pflege.net/shop

Jetzt bestellen!

Mit Kennzahlen optimieren
Behalten Sie mit Kennzahlen die Wirtschaftlichkeit und Pflege-
qualität Ihres Ambulanten Dienstes im Blick! Das Autorenteam 
stellt typische Kennzahlen vom Kostendeckungsgrad über die 
ABC-Analyse der Patienten bis zum Pflegegrad-Mix vor. Von der 
Beschreibung und Ermittlung der Kennzahl bis zur Bedeutung 
und Nutzung. Mit dieser umfassenden und gut verständlich  
aufbereiteten Handlungsanleitung messen und überwachen  
Sie Kosten und Leistungen, steuern Sie Prozesse, treffen Sie 

Entscheidungen auf sicherer Datenbasis, erreichen Sie gesetzte 
Ziele mithilfe von Kennzahlen. Neben dem Themenschwerpunkt 
Kennzahlen finden Führungskräfte Antworten auf die aktuellen 
Fragen: Welche Anforderungen an zeitgemäßes Management gibt 
es?  Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung und was bedeu-
tet in diesem Zusammenhang das Schlagwort „Organisation und 
Pflege 4.0“?  Welche besonderen Ziele gibt es im Management 
und wie ist die Verbindung zur Qualitätssicherung?

David Thiele, Siegfried Loewenguth
Mit Kennzahlen optimieren

2021, 46,90 €, Best.-Nr. 21705
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INKONTINENZ-VORLAGE

Zwei Innovationen

Die neue Inkonti-
nenz-Vorlage Tena 
Proskin fl ex bietet 
Betroffenen nicht 
nur Komfort-
Schutz, sondern 
ist auch mit zwei 
Innovationen ausgestattet: Die blaue 
Lasche auf dem weißen Hüftbund der 
Inkontinenz-Vorlage zeigt an, wo der 
Hüftbund geöffnet wird. So können 
Pfl egekräfte oder Angehörige das 
Produkt laut Herstellerangaben einfa-
cher und schneller anlegen. Der neue 
Hüftbund passe sich zudem unter-
schiedlichen Körperformen an. Das 
ermöglicht einen körpernahen Sitz 
für eine gute Passform und Auslauf-
schutz. Sein ergonomisches und ein-
fach zu verwendendes Design führe 
zu weniger Rückenbeugungen und 
damit zu einer geringeren Belastung 
der Pfl egenden.
tena.de

REGENERATION DES KÖRPERS

Durch Stimulation des 
Vagusnervs
Das Startup Pulsetto 
bringt ein nicht-inva-
sives Gerät zur Stimu-
lation des Vagusnervs 
– dem „Ruhe- oder 
Erholungsnerv“ – für 
den Heimgebrauch 
auf den Markt. Der Vagusnerv ist der 
längste Nerv im menschlichen Körper 
und verbindet das Gehirn mit den 
inneren Organen. Er hilft dem Körper, 
sich zu generieren, innere Anspan-
nungen zu lösen und Stress abzubauen. 
Mit der Stimulierung dieses Nervs 
durch elektrische Impulse wird laut 
Herstellerangaben das parasympathi-
sche Nervensystem aktiviert, das den 
Körper entspannen lässt. Das tragbare 
Gerät soll nach Möglichkeit mehrfach 
am Tag für vier Minuten getragen 
werden. Dieses wird mit einer mobilen 
App gekoppelt, die die Nutzer dabei 
unterstütze, ihr individuell festgelegtes 
Gesundheitsziel zu erreichen.
pulsetto.tech

MEDIZINISCHE TRINKHILFE

Für mehr Selbstständigkeit

Beim vollständigen Leeren eines gewöhnlichen Bechers muss der Kopf nach 
hinten überstreckt werden. Dies ist zum einen für viele Menschen aufgrund von 
Bewegungseinschränkungen nicht mehr möglich, zum anderen öffnet das Über-
strecken die Atemwege und erhöht 
das Risiko sich zu verschlucken. Die 
vom Health Care Startup iuvas entwi-
ckelte Trinkhilfe sippa ermöglicht es, 
Betroffenen zu trinken, ohne dabei 
den Kopf in den Nacken zulegen. Das 
Herzstück der Erfi ndung ist eine 
hochelastische Membran, die dem 
Abfall des Flüssigkeitspegels entge-
genwirkt. Dadurch hat der Betroffene 
das Gefühl, immer aus einem vollen 
Glas zu trinken, so der Hersteller.
iuvas.de

TOILETTENSITZERHÖHUNG

Funktionalität trifft auf Stil

Mit der neuen Toilettensitzerhöhung Aquatec 
90 Ergo wird die Aquatec Produktfamilie nun 
um eine weitere Lösung ergänzt. Mit einer Sitz-
höhe von 10 cm und der konturierten Sitzfl äche 
ist sie laut Herstellerangaben ergonomisch 
und passt sich jeder Körperform an. Die sanfte 
abfallende Neigung von 5° erleichtere zudem 
das Aufstehen. Das Design ist hierbei neutral 
und modern gehalten. Für die Montage sind 
weder Klemmen noch Halterungen nötig, die 
Toilettensitzerhöhung wird einfach aufgesetzt. 
Die WC-Sitzerhöhung besteht zu 47 Prozent aus 
recyceltem Material und ist in zwei Varianten, 
mit und ohne Deckel, erhältlich.
invacare.de
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LUFTREINIGER

Geräuscharm und intuitiv

Der Philips Luftreiniger der Serie 3000i hat beim Verbrauchermagazin Imtest 
unter zehn getesteten Luftreinigern den ersten Platz belegt. Hierbei wurde die 
Reinigungsleistung des Filtersystems mit sehr gut bewertet. So entfernt der 
Luftreiniger laut Herstellerangaben schnell 99,97 Prozent der in der Luft ent-
haltenen Schad- und Reizstoffe. Weitere Pluspunkte sammle das Produkt für die 
intuitive Bedienung per App und den geräuscharmen Betrieb.
phillips.de

MIETPORTAL 

Nachhaltige Nutzung
von Office-Produkten 
Auf Miete24.com können Unternehmen 
und Privatpersonen über 10.000 Offi ce- und 
Home-Produkte für 12, 24 oder 36 Monate 
mieten. Nach Ablauf der Mietlaufzeit werden 
die Geräte für den Zweitmarkt wiederau� e-
reitet, sodass sie möglichst lange in Gebrauch 
sind. Das Mieten schont dabei die Umwelt, 
da die Produktion technischer Geräte nicht 
nur knapper werdende Rohstoffe verbraucht, 
sondern auch für hohe Treibhausgas-Emis-
sionen sorgt. Der Abschluss des Mietvertrags 
ist laut Herstellerangaben so einfach wie 
Online-Shopping, da das Mietportal ohne jeg-
liche Bürokratie und komplizierte Genehmi-
gungsverfahren auskomme.
miete24.com

FIXIERUNG VON WUND-

AUFLAGEN

Sanft und sicher

Das silikonbeschichtete Fixiervlies 
Omnifi x Silicone von Hartmann 
soll eine sanfte und zugleich siche-
re Fixierung von primären, nicht 
selbsthaftenden Wundaufl agen, 
wie Superabsorber-Wundaufl agen 
oder Kompressen ermöglichen. Das 
Produkt verfügt über eine Sili-
kon-Haftschicht und einen zusätz-
lich integrierten Polyurethan- (PU-) 
Film. Dank der Silikon-Beschichtung 
gewährleistet das Fixiervlies laut 
Herstellerangaben eine zuverlässige 
Haftkraft und lässt sich dennoch 
schmerz- und rückstandslos entfer-
nen. Es sei dadurch hautfreundlich 
und vor allem für Patient:innen mit 
empfi ndlicher oder geschädigter 
Haut geeignet. Zudem biete der PU-
Film eine effektive Barriere gegen 
das Eindringen von Bakterien.
hartmann.info
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Aktuelle Veranstaltungen

16. November 2022, Osnabrück
BGW-Fachtagung
Reihe „Pfl ege-Wert-geschätzt?“
Fachkräftemangel, schlechte Rahmenbedin-
gungen und oftmals mangelnde Wertschätzung 
belasten viele Pfl egekräfte und führen nicht selten 
zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Beruf. Die 
BGW-Tagung bietet hier Hilfestellung an, um 
sichere und gesunde Arbeitsplätze zu gestalten. 
Sie stellt aktuelle Studien vor und zeigt praxisnahe 
Lösungen zur Bewältigung der Probleme auf.
Infos: vinc.li/BGWFachtag

24.–25. November 2022, Freiburg
Freiburger Personalrechtstage
Die Tagung stellt aktuelle arbeitsrechtliche und 
personalwirtschaftliche Themen vor und bietet 
wichtige Impulse für die Personalarbeit in den 
Einrichtungen und Diensten der Caritas. Sie 
informiert über relevante Änderungen in zent-
ralen arbeitsrechtlichen Gebieten, vermittelt die 
wesentlichen tarifrechtlichen Entwicklungen im 
kommenden Jahr und gibt Anregungen für die 
tägliche Personalpraxis.
Infos: lambertus.de/die-16-personalrechtstage

30. November 2022, Mainz
Pfl egetag Rheinland-Pfalz
Der Pfl egetag informiert über aktuelle Entwick-
lungen, innovative Pfl egekonzepte und berufl iche 
Perspektiven – zugeschnitten auf die Pfl ege in 
Rheinland-Pfalz. Das Programm gliedert sich u. 
a. in verschiedene wählbare Blöcke, Fachvorträ-
ge, Diskussionsrunden und die Möglichkeit des 
Besuchs der Fachmesse. Der Fachkongress bietet 
Gelegenheit zum Networking und professionellen 
Austausch mit Branchenkolleg:innen. Veranstalter 
ist die Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz. 
Infos: pfl egetag-rlp.de

Flexibel fortbilden
Vincentz Akademie und eLearning
Ob als Führungskraft in der Altenhilfe, im Bereich 
Qualitätsmanagement, als Pfl egefachkraft oder in 
der sozialen Betreuung: Hier fi nden Sie die pas-
senden Fortbildungsmaßnahmen. Verschiedene 
Kurse rund um die ambulante Pfl ege – in Präsenz 
oder als eLearning – gibt es in der Vincentz Aka-
demie von Vincentz Network. Die eLearning-Kurse 
können einzeln oder im Paket als Team-Akademie 
gebucht werden. 
Infos: vincentz-akademie.de

Live-Webinare laufend aktuell
Häusliche Pfl ege Webinare
Das Angebot umfasst jeden Monat zwei
Live-Webinare zu aktuellsten Themen sowie 
Zugriff auf das Webinare-on-demand-Portal. Für 
Abonnent:innen der Zeitschrift Häusliche Pfl ege 
ist das Angebot kostenlos. 
Infos: webinare.haeusliche-pfl ege.net

30. Januar–3. Februar 2023, online
Manager:in für die Digitalisierung 
des ambulanten Pfl egedienstes
Sie werden spielend in das Gebiet der digitalen 
Möglichkeiten und digitalen Trends eingeführt 
und lernen die konkreten Anwendungen kennen, 
die den Pfl egealltag erleichtern und optimieren. 
Nach einem Digital-Check des eigenen Betriebes 
sehen Sie, auf welchem Digitalisierungsniveau Ihr 
Betrieb aktuell steht und wo dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Darüber hinaus erstellen 
Sie für Ihren Pfl egedienst eine pragmatische 
Digitalisierungsstrategie und eine Digitalisie-
rungsroadmap (Aktivitätenplan im Zeitablauf), um 
die Maßnahmen professionell umzusetzen.
Infos: lfk-weiterbildung.de/seminare

24.11.2022, Berlin

Homecare-Manage-
ment-Kongress

Gesundheit muss ambulanter werden, 
so die einhellige Idee aller Beteiligten. 
Für Entlastung sollen neue integrative, 
innovative Versorgungskonzepte sor-
gen. Doch wie müssen diese zukunfts-
fähig aussehen, um eine Linderung 
der lädierten Gesundheitsstrukturen zu 
bringen? Als Schlüsselelemente werden 
die Stärkung von Pfl ege, die intensive-
re Koordination von Versorgung und 
zugleich deren Wohnortnähe gesehen. 
Der Kongress will zur Auseinanderset-
zung mit gegenwärtigen Konzepten, 
Erfahrungen und Visionen beitragen.
bvmed.de/de/akademie/kongresse-akademie

27-.–28. Januar 2022, Berlin

Kongress Pflege

Mit Informationen in den Bereichen 
Management, Bildung, Recht, Personal, 
Politik und Praxis liefert der Kongress 
Fachwissen für die tägliche Führungsar-
beit des Pfl egemanagements. Themati-
sche Schwerpunkte sind in diesem Jahr 
z. B. Personalbemessung mit PPR 2.0, 
New Work, generalistische Ausbildung, 
digitales Lehren und Lernen, Aktuelles 
aus dem Pfl egerecht sowie politische 
Interessenvertretung im Pfl egeberuf. 
Auch der Pfl ege-Recht-Tag, die Verlei-
hung des Pfl egemanagement-Awards 
und ausgewählte Live-Webinare ste-
hen wieder auf dem Programm.
gesundheitskongresse.de/berlin/2023

7.–8. Dezember 2022, Nürnberg

ConSozial

Als Fachmesse und Kongress bietet 
die ConSozial vielfältige Impulse zu 
aktuellen Fragestellungen der Sozial-
wirtschaft. Plenumsvorträge, Impuls-
referate, Workshops, Best Practices 
und Fachvorträge stehen auf dem 
Programm. Im Kongress der ConSozial 
stellen Referent:innen neue Entwicklun-
gen und Trends vor. Behandelt werden 
u. a. die Bereiche Management, Finan-
zierung, fachliche Konzeption sozialer 
Organisationen, Personalentwicklung 
und Sozialpolitik. Das Management- 
Symposium konzentriert sich auf strate-
gisch Entwicklungsthemen.
consozial.de

Kongresse, Tagungen
Seminare
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KALENDER

Es menschelt so schön

Sie ertappen uns im Alltag und bezeichnen urkomische 
Situationen mit wunderbaren Cartoons – der Geronto-
loge Thomas Klie und der Cartoonist Peter Gaymann. 
Maskenpfl icht, künstliche Intelligenz, osteuropäische 

Haushaltshilfen, Alltagssituationen und selbst die Kirche nehmen sie aufs Korn – 
immer respekt- und liebevoll. Auch der 11. Jahrgang des Demensch-Kalenders hat 
es faustdick hinter den Ohren – die Inspiration des Zeichners und die Erfahrung 
des Gerontologen schaffen einmal mehr großartige Cartoons, die ein ganzes Jahr 
unsere Resilienz im kreativen Umgang mit Demenz stärken.

Thomas Klie/Peter Gaymann: Demensch. Postkartenkalender 2023.

medhochzwei Verlag, Heidelberg, 2022, 12 Seiten, 15,90 Euro

GVWG

Praktische Arbeitshilfe bei der Umsetzung

Das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz 
bringt massive Veränderungen für die Refi nanzierung 
der Personalkosten. Bis zum 1. September 2022 mussten 
Ambulante Pfl egedienste melden, welchem Tarifwerk 
sie sich anschließen oder den bisher gewählten Tarif 
korrigieren. Dann gilt es, Arbeits- und Pfl egeverträge 
anzupassen. Was das konkret auch für mögliche Ver-
gütungsverhandlungen bedeutet, ist ein Schwerpunkt 

des Buches zum GVWG. Neben den Auswirkungen der Tari� ezahlung analysiert 
und kommentiert der Autor weitere aktuelle Gesetzesänderungen und zeigt die 
konkrete Umsetzung für die ambulante Pfl ege. Vom PDSG, IPReG, DVPMG bis zum 
Pfl egebonusgesetz.

Andreas Heiber: GVWG: Pfl egereform und die Tarifsuche. Gut informiert in die Umsetzung starten.

Vincentz Network, Hannover, aktualisierte Aufl age 2022, 216 Seiten, 52,90 Euro

JAHRESPUBLIKATION

Keine altersassoziierten Gründe

Der Report rückt im Schwerpunkt 2022 jene Pfl egebedürf-
tigen in den Mittelpunkt, die nicht aus altersassoziierten 
Gründen Unterstützungsbedarf aufweisen. Neben Kin-
dern und Jugendlichen zählen hierzu auch Erwachsene 
im erwerbsfähigen Alter oder Menschen mit speziellen 
Grunderkrankungen wie beispielsweise frühen Demen-
zen, Beatmungspfl icht oder Menschen mit Behinderun-
gen. Alle diese Betroffenen fallen mit ihren spezifi schen 
Bedarfen durch das Raster der „Altenpfl ege“. Die Fachbei-

träge widmen sich ihren konkreten Versorgungs- und weiteren Unterstützungs-
bedarfen und wie diese gezielt gedeckt werden können: in Bezug auf das geeignete 
häusliche oder außerhäusliche Pfl egesetting sowie hinsichtlich der erforderlichen 
Qualifi zierung und Unterstützung informeller wie professioneller Pfl egekräfte.

Jacobs/Kuhlmey/Greß/Klauber/Schwinger (Hrsg.): Pfl ege-Report 2022. Spezielle Versorgungslagen in 

der Langzeitpfl ege. Springer Verlag, Heidelberg, 2022, 313 Seiten, 42,79 Euro
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Klie‘s Corner

Altenhilfe statt Almosen 

D ie Weihnachtszeit naht. Es wird 
wieder gesammelt – auch für 

einkommensschwache ältere Men-
schen. Ob Hamburger Abendblatt, 
Frankfurter Rundschau oder Süd-
deutsche Zeitung: Überall gibt es die 
Spendenaktion zum Jahreswechsel für 
ältere Menschen in Not. Ebenso wenig 
wie den Tafeln ihre notlindernde Wir-
kung abzusprechen ist, gilt dies auch für die 
Weihnachtsaktion von Tageszeitungen. Die Not 
älterer Menschen wird größer. Sie sind in besonderer 
Weise betroffen von steigenden Neben-, insbesondere Heiz-
kosten. Die Inflation trifft sie besonders hart. Die finanziellen 
Handlungsspielräume werden immer geringer. Auch alltäg-
liche Hilfen wie Begleitung zum Arztbesuch, Unterstützung bei 
der Haushaltsführung, Pediküre: Man kann sie sich nicht mehr 
leisten. Wir leben in einem sozialen Rechtsstaat. Auf existenzsi-
chernde Leistungen, zu denen auch die vorstehenden gehören, 
gibt es einen Rechtsanspruch. Mit dem PSG III ist die Hilfe zur 
Pflege, die in der Vergangenheit häufiger genutzt wurde, um 

einkommensschwachen Personen im hohen Alter Unterstüt-
zungsleistungen, gerade auch im Haushalt, zu gewähren, mit 
der Pflegeversicherung „gleichgeschaltet“ worden. Pflege-
bedürftige des Pflegegrades 0 und 1 erhalten keine Leistungen 
– außer den Entlastungsbetrag von 125 Euro (Pflegegrad 1). 
Was ist mit der Pediküre für die alleinstehende Dame, für die 
medizinische Fußpflege nicht indiziert ist, die sich diese aber 
selbst nicht leisten kann? Was ist mit der Unterstützung bei 
körperbezogenen Pflegemaßnahmen und Fahrtkosten, die für 
den Besuch in der Begegnungsstätte oder einer kulturellen 
Veranstaltung anfallen? Und was ist mit der Haushaltshilfe für 
den Herrn mit beginnender Demenz ohne Pflegegrad? Auch sie 
haben Anspruch auf Hilfen. § 71 SGB XII enthält Rechtsansprü-
che auf laufende, regelmäßige Leistungen der Altenhilfe, mit 
denen altersbedingte Unterstützungsbedarfe gedeckt werden 
könnten. In Hamburg werden sie selbstverständlich und ge-
stützt durch Verwaltungsvorschriften gewährt. Das Gleiche gilt 

für Leistungen der Hilfe zur Weiterfüh-
rung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII. 

Auch sie können bei alleinstehenden älteren 
Menschen auf Dauer gewährt werden. Beide 

Vorschriften kompensieren die auch durch höchst-
richterliche Rechtsprechung anerkannten Hilfebedarfe Pflege-
bedürftiger der ehemaligen Pflegestufe 0, die sich auch allein 
auf hauswirtschaftliche Unterstützungsleistungen beziehen 
konnten. Die Kommunen, i.d.R. Träger der Altenhilfe und der 
Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, sind zu Beratung 
verpflichtet. In Berlin ist ein Gesetz in Arbeit, das diese und 
andere Leistungen der Altenhilfe im Rahmen eines Ausfüh-
rungsgesetzes zum SGB XII regeln soll: Der rot-grün-rote Senat 
hat sich dieses vom Landesseniorenbeirat Berlin initiierte Vor-
haben in die Koalitionsvereinbarung geschrieben. Will man die 
von der Bevölkerung ganz überwiegend präferierte häusliche 
Versorgung auch für die Zukunft sichern, wird man insbeson-
dere für einkommensschwache Personen auch soziale Teilhabe 
und hauswirtschaftliche Unterstützungsleistungen gewährleis-
ten müssen: nicht als Almosen, sondern als Rechtsanspruch. 
Auch im Rahmen der Pflegeberatung sollte auf entsprechende 
Rechte hingewiesen werden. Die Kommunen stehen überdies 
in der Verantwortung, dass die Bürger:innen auf entsprechen-
de Hilfestrukturen rechnen können. Der neueste DAK-Pflege-
report zeigt deutlich auf, dass insbesondere bei Pflegebedürf-
tigen niedriger Einkommensklassen das Geld für entlastende 
Hilfen fehlt. Auch das Pflegegeld reicht hierfür nicht aus oder 
wird anderweitig benötigt: schlicht zur Existenzsicherung. 
Einkommensstärkere Haushalte setzen das Pflegegeld (auch) 
für entlastende Unterstützungsleistungen ein – nicht zuletzt 
für osteuropäische Haushaltshilfen. Nichts gegen Weihnachts-
aktionen und Tafeln – aber advokatorische Hilfe für einkom-
mensschwache, auf Pflege angewiesene Menschen heißt auch: 
Rechtsansprüche realisieren und Bürger:innen zu helfen, ihre 
Scham zu überwinden, ihr gutes Recht auf Sozialhilfeleistun-
gen im Alter zu realisieren. Auch Grundsicherungsleistungen 
werden von vielen Berechtigten aus sozialer Scham nicht in 
Anspruch genommen. 

Recht auf Sozialhilfeleistun-
gen im Alter realisieren.
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PFLEGE

So verabreichen Sie Insulin richtig
Bei Menschen mit Diabetes mellitus ist die Gabe von Insulin häufig lebenswichtig. Bei korrekter Einstellung des 

Stoffwechsels können Komplikationen des Diabetes reduziert werden. Deshalb muss die jeweils richtige  
Menge des richtigen Insulins richtig vorbereitet und korrekt verabreicht werden.

Insulin muss parenteral verabreicht 
werden – also unter Umgehung des 

Magen-Darm-Traktes. Damit das Insu-
lin langsam resorbiert wird, muss es 
in das Unterhautfettgewebe gespritzt 
werden. Würde es z.B. in den Muskel 

gespritzt, würde es viel zu schnell ins 
Blut gelangen und somit den Blutzu-
ckerspiegel abrupt senken. Es bestün-
de die Gefahr der Unterzuckerung.
Insuline werden im Kühlschrank gela-
gert. Sind sie geöffnet, können sie bei 

Zimmertemperatur gelagert werden. 
Mischinsuline sind trüb. Bei einer 
Mischung aus Normal- und Verzöge-
rungsinsuline muss das Normalinsu-
lin zuerst aufgezogen werden, ansons-
ten gelangt Verzögerungsinsulin in 

Heute kann Insulin mittels Spritze, Insulin-Pen oder Insulin-Pumpe verabreicht werden.
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das Normalinsulin. Dieses könnte da-
durch trüb werden. Verzögerungsin-
suline müssen vor dem Aufziehen bzw. 
der Benutzung aufgemischt werden. 
Ansonsten wird mehr Lösungsmittel 
als Insulin verabreicht. Zum Mischen 
rollt man das Fläschchen rund 20 mal 
zwischen den eigenen Händen oder 
schwenkt es zwanzig Mal. Es sollte 
aber nicht geschüttelt werden. Bei 
der Verabreichung muss das Insulin 
Zimmertemperatur haben, ansonsten 
wird die Injektion meist als schmerz-
haft empfunden. 

Aktuell wird eine Hautdesinfektion 
vor der Injektion nicht empfohlen, da 
sowohl die Lösungsmittel der Insuline 
antiseptische Wirkstoffe enthalten als 
auch das Fettgewebe selbst Abwehr-
stoffe enthält. Aus rechtlichen Grün-
den sollte jedoch die Pflegefachperson 
immer desinfizieren, wenn sie selbst 
injiziert. Dies nicht zuletzt deshalb, 
weil die Pflegefachperson möglicher-
weise Problemkeime mitbringt. Wenn 
mehr als 30 Einheiten Insulin zu 
einem Zeitpunkt verabreicht werden 
sollen, sollte man die Menge aufteilen 
und an zwei verschiedenen Orten 
spritzen. Das Teilen dieser großen 
Mengen Insulin hat den Vorteil, dass 
eine zu lange Wirkzeit des gespritzten 
Normalinsulins verhindert wird.

Der richtige Ort
Da Insulin in das Unterhautfettgewebe 
gespritzt werden muss, stehen folgen-
de Orte zur Verfügung: Bauchfalte, 
hier wirken Insuline am schnellsten 
– beispielsweise für Normalinsuline. 
An Oberschenkel und Gesäß erfolgt die 
Aufnahme des Insulins langsamer. Die 
Injektion in den Oberarm wird aktuell 
nicht mehr empfohlen. Am Oberarm 
ist die Technik sehr schwierig, um 
eine ausreichende Fettfalte abzuheben. 
Dadurch ist die Gefahr einer Injektion 
in den Muskel deutlich größer. 

Jede Injektion erfolgt an einer neuen 
Injektionsstelle. Jedoch sollte das In-
sulin immer an der gleichen Körper-
stelle (z.B. Bauch) appliziert werden, 
jedoch nicht an derselben Injektions-
stelle. Würde mehrmals dieselbe Stelle 

genutzt, kann es zu schmerzhaften 
Fettgewebsverhärtungen kommen, 
äußerlich an kleinen Erhebungen 
zu erkennen. Die Resorption von 
Insulinen in solchen Orten ist stark 
reduziert. Deshalb nur in gesunde 
Körperstellen spritzen. Die Spritzorte 
zwischen den Injektionen müssen 
mindestens einen Finger breit ausein-
ander liegen. 

Eine Injektion durch die Kleidung 
(zum Beispiel durch die Hose in den 
Oberschenkel oder durch den Pullover 
in den Bauch) sollte unbedingt ver-
mieden werden. Zum einen ist die In-
jektionsnadel möglicherweise zu kurz, 
zum anderen kann es zu Veränderun-
gen der Nadel kommen. Außerdem 
ist das Anheben der Hautfalte kaum 
möglich.

Injektionstechnik
Für Erwachsene wird eine Nadellänge 
von vier bis sechs Millimeter empfoh-
len. Diese reicht sowohl bei kachek-
tischen (in diesen Fällen unbedingt 
die Hautfalte mit Daumen und Zeige-
finger bilden) als auch bei adipösen 
Patient:innen aus. Würde bei adipösen 
Personen zu tief gespritzt, gelangt 
man in das tiefe Fettgewebe, welches 
wesentlich schlechter mit Kapillaren 
versorgt wird als das subcutane Fett-
gewebe. Dadurch würde die Resorp-
tion des Insulins nur sehr verzögert 
stattfinden. Ein Aspirieren vor der 
Injektion – wie bei der intramuskulä-
ren Injektion, um die Injektion in Blut-
gefäße auszuschließen – wird bei der 
Insulininjektion als nicht notwendig 
beurteilt. Denn das subcutane Fett-

gewebe enthält nur kleine Kapillaren. 
Die Injektionsnadel soll senkrecht zur 
Injektionsstelle eingestochen werden. 
Alle Insuline werden langsam inji-
ziert, die Nadel verbleibt dann für zehn 
Sekunden in der Injektionsstelle – erst 
danach herausziehen. Dadurch kann 
sich das Insulin im Fettgewebe besser 
verteilen und läuft nicht mehr aus dem 
Stichkanal heraus.

Verschiedene Methoden
Heute kann Insulin über folgende 
Techniken verabreicht werden:
1. Mittels Spritze, die manuell aufge-

zogen werden muss. Zur Entnahme 
des Insulins wird zunächst soviel 
Luft in die Spritze aufgezogen wie 
an Insulin verabreicht werden soll. 
Dadurch entsteht kein Unterdruck 
und eine Blasen- oder Schaumbil-
dung wird vermieden. 

2. Insulin-Pen: Sehen aus wie ein 
Füllfederhalter. Sie werden mit 
einer Insulinampulle geladen. Die 
Einheiten können durch das Drehen 
am Ende eingestellt werden. Vor 
jeder Injektion muss geprüft  
werden, dass die Luft entfernt ist, 
und kontrolliert werden, ob über-
haupt Insulin austritt. Dazu wird  
1 oder 2 IE eingestellt, der Pen nach 
oben gehalten und beobachtet, ob 
beim Auslösen ein Tropfen Insulin 
austritt. Einige Insuline können 
Flecken hinterlassen!

3. Insulin-Pumpe: Einige Menschen 
mit Diabetes mellitus haben in-
zwischen Insulin-Pumpen, deren 
Bedienung jedoch sehr unterschied-
lich sein kann. Hier sollte immer 
eine genaue Einweisung erfolgen.

Das gebrauchte Spritzenmaterial muss 
gesondert entsorgt werden, um Ver-
letzungen zu vermeiden. 



Damit das Insulin 
langsam resorbiert 

wird, muss es in 
das Unterhautfett-
gewebe gespritzt 

werden.
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PFLEGEDOKUMENTATION

Was muss eine Pflegedokumentation beinhalten?
Auch wenn das Strukturmodell mittlerweile Standard ist, bleibt trotzdem die Frage: Was genau muss eine  
Pflegedokumentation beinhalten? Welche Unterlagen und Informationen müssen vorgehalten werden?

B is zur Einführung des Struktur-
modells waren die Patientenakten 

häufig so dick wie ein Versandhaus-
katalog. Seitenweise Pflegeplanungen, 
Assessments zu allen Risikobereichen, 
Anamnese, selbst erstellte Vordrucke, 
tägliche Berichtseinträge und so wei-
ter. Der Zeitaufwand war enorm, der 
Nutzen für die Praxis gering und die 
Fachlichkeit der Pflegekräfte wurde 
völlig außen vorgelassen. Grund dafür 
war häufig, dass auf Beanstandungen 
von Prüfinstanzen (Medizinischer 
Dienst, Heimaufsicht in der stationä-
ren Versorgung usw.) mit „noch mehr 
dokumentieren“ reagiert wurde. Mit 
der Entbürokratisierung und der Ein-
führung des Strukturmodells hat sich 
die Situation deutlich verbessert. Seit 
Jahrzehnten war die Dokumentation 
nicht so schlank. Aber, was muss eine 
Pflegedokumentation enthalten? Hier 

hilft der Merksatz von Reinhard Lay: 
„Was praxisrelevant, vergütungsrele-
vant, prüfungsrelevant oder juristisch 
erforderlich ist, wird vollständig, wahr 
und klar dokumentiert.“

Im besten und einfachsten Fall besteht 
eine Kundenakte aus sieben Kompo-
nenten, die neben den vergütungsrele-
vanten, prüfungsrelevanten juristisch 
erforderlich Komponenten auch den 
vierphasigen Pflegeprozess abbilden:

Angebot und Vertrag
Das Angebot und der Pflegevertrag 
gehören nicht zur Pflegedokumenta-
tion, werden aber dennoch unbedingt 
benötigt. Der Vertrag ist die juristische 
Grundlage für die Versorgung, das An-
gebot ist nicht nur juristisch relevant, 
sondern auch vergütungsrelevant. 

Stammdaten
Ein Stammdatenblatt ist unerlässlich. 
Allein schon die praxisrelevanten 
Informationen wie Name, Adresse, 
Pflegegrad, Ansprechpartner usw., 
aber auch die Krankenkasse, Pflege-
kasse, Versichertennummer sind für 
die tägliche Arbeit wichtig.

Strukturierte Informations- 
sammlung und Risikomatrix
Die SIS mit der Risikomatrix stellt 
das Herzstück des Strukturmodells 

Mit der Entbürokratisierung und der Einführung des Strukturmodells hat sich die Situation in der Praxis deutlich verbessert.
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dar und ist wohl die umfassendste 
Neuerung der Pflegedokumentation 
im Vergleich zu der früheren Art zu 
dokumentieren. Die SIS ist der Einstieg 
in den Pflegeprozess (Element 1 des 
vierphasigen Pflegeprozess – SIS).
Die Eingangsfragen und die sechs 
Themenfelder geben die Möglichkeit, 
alle wichtigen Informationen gebündelt 
und strukturiert darzustellen. Sie kom-
binieren die Selbsteinschätzung des 
Pflegebedürftigen mit der pflegefach-
lichen Einschätzung der Pflegekraft. 
Dadurch, dass auch der Pflegebedürf-
tige hier zu Wort kommt, vermittelt 
eine gut geschriebene Informations-
sammlung nicht nur wichtiges Wissen 
über den Versorgungsbedarf und den 
Grad der verbliebenen Selbstständig-
keit, sondern gibt dem Leser auch ein 
Gefühl für die Stimmung und Situation 
vor Ort (was gerade in der häuslichen 
Versorgung ein großer Vorteil ist). Die 
SIS ersetzt nicht nur die klassische 
Pflegeplanung mit Problemen, Res-
sourcen, Zielen und Maßnahmen, sie 
macht auch die klassischen, seiten-
langen Biografiebögen überflüssig. Das 
Prinzip lautet: Was wichtig ist für die 
ganzheitliche Pflege, wird aufgeschrie-
ben, was nicht, nicht. 

Auch das Erstgespräch (prüfungs-
relevant) kann über die SIS abgebildet 
werden. Nutzen Sie beim Erstgespräch 
direkt das SIS-Formular, um wichtige 
Informationen, Wünsche, Erwartun-
gen und Vereinbarungen zu notieren.
Die Risikomatrix bringt die Fachlich-
keit der Pflegefachkräfte wieder zum 
Vorschein. Wo früher zu jedem Risiko 
ein Assessment ausgefüllt werden 
musste, schätzt die Pflegefachkraft 
heute in der Risikomatrix durch ihr 
Fachwissen und ihre Erfahrung die Ri-
sikofaktoren ab. Ist die Pflegefachkraft 
sich nicht sicher, ob ein Risiko besteht, 
kann eine zeitlich eingeschränkte Be-
obachtungsphase vereinbart werden, 
um das Risiko danach erneut einzu-
schätzen. Alternativ bietet sich immer 
eine Fallbesprechung an, in der mit 
anderen Fachkräften, aber auch mit 
dem ganzen Team die Situation be-
sprochen wird. Auch wenn ein Risiko 
besteht, muss nicht zwingend ein As-

sessment ausgefüllt werden – wichtig 
ist, dass sich im passenden Themen-
feld weitergehende Informationen dazu 
finden (Plausibilitätsprüfung). Bei 
einem bestehenden Risiko muss eine 
Beratung durch eine Pflegefachkraft 
erfolgen. Dies kann entweder direkt in 
der SIS abgebildet werden oder auch 
im Berichteblatt. In der Beratung des 
Pflegebedürftigen werden (wenn nötig) 
Maßnahmen besprochen, die dann im 
Maßnahmenplan beschrieben werden. 
Einzelne Beratungsprotokolle sind 
nicht unbedingt erforderlich. 

Maßnahmenplan
Im Maßnahmenplan beschreibt die 
Pflegefachkraft, welche Maßnahmen 
durchgeführt werden sollen (Element 2 
des vierphasigen Pflegeprozess – Maß-
nahmenplan). Die Zusammenführung 
der Selbsteinschätzung des Pflegebe-
dürftigen und der fachlichen Einschät-
zungen der Pflegefachkraft ergeben die 
Maßnahmen. Hier soll der Wunsch des 
Pflegebedürftigen mit der fachlichen 
Planung der Pflege verbunden werden. 
Der Maßnahmenplan ist der Leitfaden 
für die Pflegekräfte, um eine indivi-
duelle, mit dem Pflegebedürftigem 
abgesprochene und fachlich sinnvolle 
Pflege zu gewährleisten.

Berichteblatt
Im Berichteblatt (Element 3 des vier-
phasigen Pflegeprozess – Berichte) 
werden ausschließlich Abweichungen 
vom Maßnahmenplan dokumentiert. 

Ein tägliches Eintragen (oder wie 
früher häufig üblich: ein Eintrag pro 
Schicht) ist nicht erwünscht. Aus dem 
Berichteblatt sollen sich nur Abwei-
chungen und Besonderheiten ergeben. 
Dies ist wichtig für die Evaluation. 
Viele Einträge im Berichteblatt weisen 
darauf hin, dass die geplanten Maß-
nahmen nicht mehr aktuell sind und 
der Maßnahmenplan (und ggf. auch die 
SIS) evaluiert werden sollte (Element 
4 des vierphasigen Pflegeprozess – 
Evaluation)

Leistungserfassung
Die tägliche Leistungserfassung ist 
nicht nur für die Abrechnung wichtig, 
sondern sie wird auch durch den Medi-
zinischen Dienst geprüft. Im Rahmen 
der Abrechnungsprüfung wird zum 
Beispiel geprüft, ob die erbrachten 
Leistungen von Mitarbeitern erbracht 
wurden, die auch die passende Quali-
fikation vorweisen können.

Weitere Bestandteile 
Je nach Patient:innen und Versorgung 
sind gegebenenfalls weitere optionale 
Bestandteile der Pflegedokumentation 
nötig. Diese können sein:
• Medikamentenplan
• Wunddokumentation mit Fotodoku-

mentation
• Vitalzeichenerfassung (z.B. Blutzu-

cker, Blutdruck, Gewicht o.ä.)
• Sturzprotokoll. 

  Nele Trauernicht



Ausdrucken und verteilen

Drucken Sie die Ambulante  
Pflegepraxis aus und verteilen  

Sie alles oder einzelne Beiträge an 
Ihre Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter. Downloads der  
Ausgaben finden Sie unter 

haeusliche-pflege.net/ 
Pflegepraxis

„Was praxisrele-
vant, vergütungs-

relevant, prüfungs-
relevant oder 

juristisch erforder-
lich ist, wird voll-

ständig, wahr und 
klar dokumentiert.“  

Reinhard Lay 
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ZEHN-MINUTEN-AKTIVIERUNG

Eine Aktivierungsstunde zum Thema Haustiere
Ob Hund, Katze, Kaninchen oder Vogel – in fast jedem zweiten deutschem Haushalt lebt ein Haustier.  

In dieser Zehn-Minuten-Aktivierung dreht sich alles um unsere tierischen Hausgenossen.

Im Jahr 2021 lebten in Deutschland 
34,7 Millionen Haustiere. Die Katze ist 

besonders beliebt und mit 16,7 Millio-
nen im Beliebtheits-Ranking ganz klar 
die Nummer eins. Auf Platz zwei liegt 
der Hund mit 10,3 Millionen. Aber auch 
Kleinnager wie zum Beispiel Kanin-
chen, Meerschweinchen oder Hamster 
sind beliebt. 

Haustiere sind für viele Menschen viel 
mehr als nur ein Tier. Sie sind geliebte 
Familienmitglieder, Sozialpartner, 
Freunde und meist auch gute Zuhörer. 
Vor allem für alleinstehende Seni-
or:innen haben Haustiere einen hohen 
Wert.

Nutzen Sie diese Anleitung, um mit 
Ihren Patient:innen darüber zu spre-
chen, welchen Stellenwert Haustiere in 
ihrem Leben gespielt haben oder noch 
spielen.

Materialien
• Katzenspielzeug 

(z.B. Spielmaus oder Katzenangel)
• Hundespielzeug 

(z.B. Quietschetiere oder Tennisball)
• Halsband
• Hamsterrad
• Kauknochen
• Kleinnager-Futter/Möhren
• Heu/Einstreu
• Vogelfutter (z.B. Meisen-Knödel)
• Kleiner Kescher (fürs Aquarium)
• Fressnapf
• Stofftiere oder „Schleichtiere“ 

(Hund, Katze, Kaninchen, Vogel)

Erinnerungsübung 
• Sehen Sie sich die mitgebrachten 

Materialien gemeinsam an und be-
nennen Sie diese.

• Sortieren Sie die Gegenstände dem 
jeweiligen Haustier zu (zum Beispiel: 
Spielmaus zur Katze).

• Decken Sie einige Gegenstände mit 
einem Tuch ab und versuchen Sie 
zusammen, die abgedeckten Gegen-
stände aus der Erinnerung aufzu-
zählen. 

Fragen und Gesprächsanregungen
• Haben Sie als Kind ein Haustier ge-

habt? Wenn ja, welches?
• Wie alt waren Sie, als Sie Ihr erstes 

Haustier bekommen haben?
• Mussten Sie Ihre Eltern überreden, 

oder waren Haustiere schon immer 
Bestandteil der Familie?

Haustiere sind für viele Menschen geliebte Familienmitglieder, Sozialpartner, Freunde.
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2021 lebten in 
Deutschland  

34,7 Millionen 
Haustiere. 
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• Haben Sie sich ein bestimmtes 
Haustier gewünscht? Wenn ja, 
welches?

• Mussten Sie sich selbstständig um 
das Tier kümmern oder haben Ihre 
Eltern Ihnen geholfen?

• Welchen Namen haben Sie Ihrem 
Tier gegeben? Warum gerade diesen 
Namen?

• War die Pflege des Tieres sehr auf-
wendig? Gab es Besonderheiten zu 
beachten (zum Beispiel tägliches 
Bürsten oder Kämmen)?

• Hatten Sie als junger Mensch Haus-
tiere? 

• Wie stand Ihre Ehefrau/Ihr Ehe-
mann zu Haustieren?

• Haben Sie das Tier/die Tiere mit in 
den Urlaub genommen? Wenn nicht, 
wer hat aufgepasst, wenn Sie nicht 
da waren?

• Wollten Ihre Kinder gerne ein Haus-
tier? Wenn ja, welches war beson-
ders gewünscht?

• Haben Sie Ihren Kindern den 
Wunsch erfüllt? 

• Mussten Sie sich häufig um die Tiere 
Ihrer Kinder kümmern?

• Sind Sie schon einmal gebissen 
worden?

• Welche Art von Tieren hatten Sie 
bislang in Ihrem Leben? Können Sie 
noch alle aufzählen? 

• Wie waren die Namen?
• Hatten Sie ein Tier, das sie beson-

ders gerne hatten? Wenn ja, warum 
genau dieses Tier?

• Haben Sie heute noch Haustiere? 
Wenn ja, welche?

• Was bedeutet Ihnen Ihr Tier? Was 
macht gerade dieses Tier beson-
ders?

• Welches Haustier würde für Sie 
niemals in Frage kommen (Beispiel: 
Schlange oder Ratte)?

Spiele
Zählen Sie möglichst viele Haustier-
arten auf (Hund, Katze, Kaninchen, 
Hamster, Maus, Meerschweinchen, 
Chinchilla, Vogel, Papagei, Schildkrö-
te, Fische...).

Haustier-Quiz
Was fressen Hamster nicht?
a) Gemüse

b) Trockenfutter
c) Fleisch (x)

Wer hat kürzere Ohren?
a) Kaninchen (x)
b) Hase 

Woher kommt das Meerschweinchen 
ursprünglich?
a) Afrika
b) China
c) Mittelamerika (x)

Welches Tier ist kein Haustier?
a) Kuh (x)
b) Hund
c) Papagei

Wozu haben Katzen Barthaare?
a) Zur Aufnahme von Luftfeuchtigkeit
b) Zum Schnurren
c) Zur Orientierung (x)

Wie viele Krallen hat ein Hund an jeder 
Pfote?
a) Zwei
b) Vier (x)
c) Fünf

Welches Tier gilt als das älteste Haus-
tier der Menschen?
a) Katze
b) Hund (x)
c) Schwein  
  Nele Trauernicht


Erinnerungsgeschichte

Als ich acht oder neun Jahre alt 
war, verschwand unsere Familien-
katze spurlos. Die ganze Familie 
war sehr traurig, aber vor allem 
meine Mutter und ich waren un-
tröstlich. Für uns war klar, dass 
sehr bald eine neue Katze bei uns 
einziehen sollte. Mein Vater war 
allerdings nicht sehr begeistert. 
Schließlich überredeten wir ihn 
doch und er war einverstanden. 
Seine einzige Bedingung war 
allerdings: „Die neue Katze schläft 
nicht wieder mit im Bett!“

Wir machten uns also auf den 
Weg ins Tierheim und suchten uns 
eine Katze aus. Am ersten Abend 
im neuen Zuhause sollte die Katze 
in der Küche schlafen. Meine Mut-
ter hatte einen Korb aufgestellt 
und dafür sogar ein Kissen selber 
genäht, damit es dem neuen Fa-
milienmitglied in der ersten Nacht 
an nichts fehlte. 

Eine halbe Stunde, nachdem 
meine Eltern an diesem Abend zu 
Bett gegangen waren, stand mein 
Vater wieder auf. Als er schließ-
lich zurück ins Schlafzimmer kam, 
hatte er die Katze auf dem Arm. 
„Das arme Tier ist doch so allein in 
der Küche“, meinte er.

Das Ende vom Lied war, dass die 
Katze die nächsten 15 Jahre jede 
Nacht bei meinem Vater im Bett 
geschlafen hat.

        NT

Vor allem für 
alleinstehende 

Senior:innen haben 
Haustiere einen 

hohen Wert. 

Die Ausgabe oder einzelne Beiträge  
als Download unter 

haeusliche-pflege.net/Pflegepraxis
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PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT

Was versteht man unter „junger Pflege“?
Junge Pflegebedürftige im Alter zwischen 18 und 65 Jahren leben häufig in Pflegeeinrichtungen für Senior:in-

nen oder Einrichtungen für behinderte Menschen. Spezielle Angebote für diese Zielgruppe gibt es selten.

In Deutschland sind rund 2,9 Millionen 
Menschen pflegebedürftig. Wer an 

pflegebedürftige Menschen denkt, hat 
oft Bilder von Senior:innen im Kopf, 
die durch eine Demenzerkrankung 
allmählich ihr Gedächtnis verlieren. 
Tatsächlich sind die meisten Pflege-
bedürftigen in Deutschland ältere 
Menschen: 71 Prozent von ihnen sind 
75 Jahre und älter. Aber es gibt auch 
viele jüngere Menschen, die auf Pflege 
und Hilfe angewiesen sind.

Rund 490 000 Pflegebedürftige sind 
unter 65 Jahre alt. Das sind 16,9 Pro-
zent aller Pflegefälle in Deutschland. 
Wären sie gesund, würden sie ganz 
normal an der Gesellschaft teilnehmen 
und zur Schule gehen, eine Ausbildung 
machen, studieren oder arbeiten (der 
Altersdurchschnitt bei uns liegt bei 

über 50!). Stattdessen sind sie auf Pfle-
ge angewiesen. Im besten Fall erhalten 
sie eine Pflege, die sich speziell an ihre 
Bedürfnisse richtet. 

Junge Pflege richtet sich an Menschen, 
die unter gesunden Umständen mitten 
im Leben stehen würden. Durch eine 
Krankheit oder einen Unfall ist dieses 
normale Leben für viele Menschen 
nicht möglich: Mehr als 300 000 Pflege-
bedürftige sind zwischen 15 und 60 
Jahre alt. Die Pfleger:innen, Betreu-
er:innen und Therapeut:innen in der 
jungen Pflege haben das Ziel, so viel 
Normalität wie möglich in ihren Alltag 
zu bringen.

Junge Pflegebedürftige im Alter zwi-
schen 18 und 65 Jahren leben häufig in 
Seniorenpflegeeinrichtungen oder in 

Einrichtungen für behinderte Men-
schen. Spezielle Angebote für diese 
Zielgruppe gibt es bisher selten. 

Dabei spricht fachlich einiges dafür: 
Junge Menschen, die aufgrund eines 
Unfalls, einer Aids- oder Suchterkran-
kung, durch einen Schlaganfall, durch 
Multiple Sklerose, Morbus Parkinson 
oder Chorea Huntington oder eine 
andere neurologische Erkrankung 
pflegebedürftig geworden sind, haben 
in der Regel andere Anforderungen an 
ihr Lebensumfeld als die Bewohner:in-
nen einer Senioreneinrichtung. Sie 
benötigen nicht nur die rein pflegeri-
sche Versorgung, sondern mehr als 
alte Menschen auch die Unterstützung 
und Assistenz für ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben. Zudem verweilen 
junge Pflegebedürftige grundsätzlich 

Junge Pflege richtet sich an Menschen, die unter gesunden Umständen mitten im Leben stehen würden. 
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deutlich länger in einer Pflegeeinrich-
tung als alte Menschen. Nur bei guten 
Rehabilitationserfolgen können einige 
von ihnen darauf hoffen, die Einrich-
tung irgendwann einmal wieder zu 
verlassen. 

In einer klassischen Senioreneinrich-
tung leben junge Pflegebedürftige in 
einem Umfeld hochbetagter, zumeist 
demenziell erkrankter Menschen. 
Den besonderen Bedürfnissen junger 
Menschen kann in diesem Rahmen 
nur sehr eingeschränkt Rechnung ge-
tragen werden. Die Vorstellungen alter 
und jüngerer Menschen von einem 
Leben in einer Pflegeeinrichtung sind 
kaum kompatibel und schränken letzt-
lich beide Gruppen in ihrer Lebensqua-
lität ein. 

Pflegeeinrichtungen für junge Pflege-
bedürftige unterscheiden sich auch 
vom Betreuungskonzept deutlich von 
Altenpflegeeinrichtungen. So kommen 
bevorzugt Einzelzimmer in Betracht. 
Für junge Menschen gilt es in besonde-
rem Maße, die Intimsphäre zu wahren 
und Raum für Zweisamkeit und Nähe 
zur Verfügung zu stellen. Die Zimmer 
sollten über Internet, Kabel-TV, Radio 
und Notrufanlage verfügen. Zur sinn-
vollen Lebensgestaltung gehört, dass 
der Kontakt zum privaten Umfeld und 
zu Freunden aufrechterhalten wird. 
Der Einbindung von Angehörigen 
kommt eine hohe Bedeutung zu und 
auch die Sexualität hat einen anderen 
Stellenwert als bei den Senior:innen. 
Das gemeinsame Freizeitangebot muss 
die Bedürfnisse junger Menschen 

berücksichtigen. So können Angebote 
wie Ausflüge, Grillabende, Restaurant-
besuche, Museums -, Kino -, Konzert- 
und Theaterbesuche zur Tagesbe-
treuung gehören. Auch Urlaubsreisen 
oder Englischkurse, Literaturkreise, 
Wellnessangebote etc. können in 
das Betreuungskonzept passen. Die 
Angebote sollten zur Tagesstrukturie-
rung beitragen, die sich am Normali-
tätsprinzip orientiert und somit die 
Lebensqualität der jungen Pflegebe-
dürftigen verbessert. 

Bei der täglichen Pflege muss berück-
sichtigt werden, dass junge Menschen 
oft einen anderen Tagesablauf als 
ältere Menschen haben, z.B. später 
aufstehen und nicht so früh zu Bett 
gehen. Daher kann es notwendig sein, 
die Dienstzeiten des Pflegepersonals an 
diesen Umstand anzupassen. 

Bei der Pflege und Betreuung junger 
Menschen ist ganz besonders auf die 
individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse einzugehen. So kann z. B. das 
Schminken zur täglichen Grundpflege 
dazugehören. 

Für das Pflegepersonal sind Schulun-
gen zu bestimmten Krankheitsbildern 
notwendig. Die Pflege wird vor neue 
Herausforderungen gestellt und muss 
mit neuen und zum Teil komplexen 
Situationen umgehen; dies erfordert in 
der Regel eine engmaschige Begleitung 
des interprofessionellen Teams durch 
Supervision. 

Der Aufbau einer bedarfsgerechten 
Versorgungsstruktur soll eine „Fehl-
platzierung“ der jungen Pflegebedürfti-
gen vermeiden. Bundesweit gibt  
es keine offizielle Statistik über  
die Zahl der Inanspruchnahme voll-
stationärer Pflege von jungen Pflege-
bedürftigen. 



Rund 490 000 Pfle-
gebedürftige sind 

unter 65 Jahre, 
d.h. 16,9 Prozent 

aller Pflegefälle in 
Deutschland. 

Ulrich Kalvelage
TQM Auditor und Qualitäts-

manager für die ambulante 

und stationäre Pflege
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Noch ein  
Geschenk für 

Ihre Kund:innen 
gesucht?

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

Jetzt bestellen!

Der Tischkalender 2023

Andrea Friese/Bettina M. Jasper/ 
Ute und Kadie Schmidt-Hackenberg

Der Tischkalender 2023
Einzelpreis 22,90 €,

ab 10 Expl. je 19,90 €
ab 20 Expl. je 14,90 €
ab 50 Expl. je 11,90 €

Best.-Nr. 21847

Ihre Patient:innen liegen Ihnen am Herzen? Dann zeigen Sie es!  
Schenken Sie den anregenden und aktivierenden Tischkalender 2023. 

Denn jeder freut sich über eine kleine Aufmerksamkeit, eine nette Geste, 
ein kleines Geschenk. Überreichen Sie den Tischkalender als Geburts-
tags- oder Weihnachtspräsent an Ihre Patient:innen. Oder überraschen 
Sie Angehörige und Pflegebedürftige beim Kontrollpflegebesuch.

Der Tischkalender 2023 ist garantierter Blickfang:

• 52 stabile Wochenblätter zum Umschlagen

• schön gestaltete Bilder samt Wochenplan

• Rätsel, Sprichwörter und Scherzfragen  
   auf der Rückseite
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Über die wichtigsten Themen 
bestens informiert! Kompaktes 
Fachwissen im Überblick.
Für PDL. Für WBL. Für QMB. Für Pflegefachpersonen.

NEU: Erstmals mit Pflegequalitätsgipfel in Hamburg, Dortmund und Köln

05./06. + 07. Oktober 2022 in Hamburg          18./19. + 20. Oktober 2022 in Dortmund           29./30. November 2022 in Würzburg
14./15. Februar 2023 in Leipzig          01./02. + 03. März 2023 in Köln     

www.ap-kongress.de




