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Langlauf bis zur Umsetzung 
und Forderungen an die Politik
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Pfl egeschulen zu stärken
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Vorteile von Erklär� lmen:

  Erklär� lme scha� en schnell ein bleibendes Verständnis
  emotional vermittelte Inhalte bleiben im Gedächtnis
  sympathische Bewegtbilder steigern das Image Ihrer Einrichtung
  längere Verweildauer auf der Website scha�   ein besseres Google-Ranking 
  durch den Imageau� au pro� tieren Sie in der Mitarbeitergewinnung

Preis pro Film 555,56€ (netto 450,– € zzgl. MwSt.), attraktive Mengenrabatte für Kombipakete
Individualisierung (z.B. Ihr Logo im Vor- und Abspann) möglich, Preise auf Anfrage

Weitere Infos unter www.altenheim.net/21913  |  Tel. +49 6123-9238-253

Der Einzug ins Pflegeheim stellt Pflegebedür� ige 
wie Angehörige vor viele Fragen. 

Setzen Sie hier auf moderne Kundeninformation. 
Nutzen Sie leicht verständliche Erklärvideos für 
Ihre Homepage oder im Angehörigengespräch. 
Videos, die professionell, informativ und sympa-
thisch über Pflegegrade, Heimkosten oder den 
Umzug ins Pflegeheim informieren. 

So vermitteln Sie einen ersten positiven Eindruck 
von Ihrer Einrichtung und beantworten Heimplatz-
suchenden die dringendsten Fragen schon vor 
dem Erstgespräch. 

NEU!

Erklärvideo 2 | 4:03 Minuten
Best.-Nr. 21931

Erklärvideo 3 | 4:00 Minuten
Best.-Nr. 21932

Erklärvideo 1 | 4:25 Minuten
Best.-Nr. 21913

„Pflegegrad beantragen 
– so geht’s“

„Was kostet ein Platz 
im Pflegeheim?“

„Der Umzug 
ins Pflegeheim“ 
„Der Umzug „Pflegegrad beantragen „Was kostet ein Platz 

Videos für die 
Kundenkommunikation
Verständlich, sympathisch, modern
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EDITORIAL

Die Tricks der Investoren
Die Rahmenbedingungen, um wirtschaftlich erfolgreich in der Pfl ege 
agieren zu können, werden von Jahr zu Jahr schwieriger. Doch gleichzeitig 
rücken Pfl egeheime immer stärker in den Fokus internationaler Finanz-
konzerne. Seit einigen Jahren kaufen immer mehr internationale 
Finanzinves toren Heime in ganz Europa auf. Eine aktuelle Studie von 
„Finanzwende Recherche“ nimmt jetzt das Geschäftsgebaren sogenannter 
Private-Equity-Firmen in den Blick, spezialisierte Finanzmarktakteure, 
die besonders risikoreich und mit hohen Renditeversprechen für ihre 
Investoren Heime aufkaufen und umbauen. Welche Folgen hat das für 
die Pfl ege? Und was sagen große Anbieter aus Deutschland dazu? 
Altenheim-Redakteur Darren Klingbeil hat sich in der Branche umgehört. 
Lesen Sie mehr w ab Seite 16

Endlich wieder Messe! Mit diesen drei Worten lässt sich die großartige 
Stimmung in Essen beschreiben. Dort fand – nach dreijähriger corona-
bedingter Pause – vom 26. bis 28. April erstmals wieder die Leitmesse 
ALTENPFLEGE statt. Ein gelungener Neustart am neuen Messestandort in 
der Ruhrmetropole: Über 500 Aussteller zeigten den rund 12 000 Besuchern 
neueste Entwicklungen und Innovationen, Konzepte und Lösungen für die 
Altenhilfe. Den großen Messerückblick fi nden Sie w ab Seite 44

Und die nächsten Events stehen auch schon an: Die Altenheim EXPO 
startet am 14. Juni in Berlin. Und am 21. und 22. September fi ndet in Köln 
erstmals der Altenheim Management Kongress statt – der neue Tre� punkt 
für Leitungskräfte und Geschäftsführer in der stationären Pfl ege. Ich freue 
mich, Sie dort zu tre� en! w Infos: www.ah-managementkongress.de 
und www.altenheim-expo.net

Steve Schrader, Chefredakteur 

steve.schrader@vincentz.net 
T +49 511 9910-108

Steve Schrader
steve.schrader@vincentz.net 
T +49 511 9910-108

  Begleiten Sie uns auf XING.
Ihre Gruppe Altenheim 
als Plattform für den 
Wissens austausch des 
Heim- Managements.

  https://twitter.com/Altenheim2_0
Hier zwitschert die Redaktion 
Altenheim aus der Pfl egebranche! 
Folgen Sie uns auf Twitter.

  Folgen Sie uns auf 
Facebook: 
www.facebook.com/
altenheim.vincentz

vivendi.de

Die Software für das Sozialwesen

Was auch immer 
Sie vorhaben: 
Tun Sie es mobil!

Fisch, Fleisch oder Gemüse – über-
lassen Sie die Menüplanung doch 
einfach Ihren Klienten! Mit dem 
mobilen Menüservice erfolgt die 
Bestellung direkt per App.

Essen
bestellen 
per App

IST DER NEUE

Mehr Infos:
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SCHWERPUNKT

Investoren-Tricks und der Pflegemarkt: Das Renditeobjekt Pflegeheim
16 Fonds in Goldgräberstimmung: Immer mehr Pflegeheime rücken in den Fokus internationaler Finanzkonzerne. Welche 

Konsequenzen dies für Bewohner:innen, Mitarbeitende und die Heime selbst hat, thematisiert eine Studie der Organisation 
„Finanzwende Recherche“. Marcus Wolf

20 Wider den Generalverdacht: Privatgewerbliche Pflege sieht sich häufig dem Generalverdacht ausgesetzt, zur Gewinnerzielung 
Abstriche bei der Pflegequalität hinzunehmen bzw. einzupreisen. Der pauschal erhobene Vorwurf trifft insbesondere 
Heimketten, die von Großkonzernen betrieben werden bzw. hinter denen renditegetriebene Finanzinvestoren stehen. Drei 
dieser großen Betreiber positionieren sich in Altenheim und fordern eine differenziertere Betrachtung. Darren Klingbeil

 AKTUELLE WEBINARE

Tipp 1: Das Webinar „Update Tarifpflicht – Sie fragen, 
unser Experte antwortet“ mit Rechtsanwalt 
Peter Sausen, am 9. Juni 2022 um 11 Uhr. 

www.webinare.altenheim.net

Tipp 2: „PeBeM auf der Zielgeraden: So bereiten Sie  
sich jetzt richtig vor“ Michael Wipp am 23. Juni 2022  
um 11 Uhr.  
Für unsere Abonnent:innen ist die Teilnahme kostenfrei! 
www.webinare.altenheim.net
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THEMEN

32 Personalbemessung 
Forderungen der BAGFW an die Politik, damit die Umsetzung der neuen 
Personalbemessung gelingen kann. Thorsten Mittag

36 Personalmangel 
Wer den Personalmangel reduzieren will, muss die Pflegeschulen 
stärken. Welche Maßnahmen es braucht. Norbert Grote

38 Sanierungen und Umbauten 
Welche Sanierungsmaßnahmen werden bezuschusst? Wie sind die 
öffentlichen Förderungen in der Bilanz abzubilden? Jan Grabow

42 ALTENPFLEGE 2022 
Erfolgreiche Messe-Premiere in Essen. Die Redaktion

46 Analyse zu Sars-CoV-2-Ausbrüchen 
Welche Maßnahmen helfen, Infektionen einzudämmen? Darren Klingbeil

48 Integrierte Versorgung 
Medizin und Pflege Hand in Hand: Kassen ziehen den Stecker beim 
erfolgreichen „Berliner Projekt“. Antonia Mertens | Yvonne Machelett

52 Hausgemeinschaften und die Zukunft 
Ein Plädoyer dafür, die Pflege in Deutschland endlich aus der Sicht der 
Pflegebedürftigen zu denken. Kaspar Pfister

SERVICE

55 Produkte & Dienstleistungen

58 Literatur & Arbeitshilfen

60 Web-Guide & Termine

62 Karriere & Stellenmarkt

63 Immobilien/Verkäufe

63 Impressum

64 Zu guter Letzt, Vorschau

PANORAMA

4 Studie: 300 000 Vollzeit-Kräfte könnten in den Beruf zurückkehren

8 Digitales: Start-Up-Challenge mit zukunftsweisenden Geschäftsideen

9 Tarifpflicht: „Chaotische Umsetzung“

10 Hauswirtschaft: Wachsender Kostendruck, Corona und der Krieg

12 Pflegeversicherung: „Zusätzliches Defizit von 2,5 Milliarden Euro“

RECHTSFORUM

25 Urteile und Beschlüsse: Kontrollbetreuung und Vorsorgevollmacht

26 Heimrecht: Beschluss zum Einsatz von Fachpersonal 

28 Rechtsrat: Prüfung von Pflegebedürftigkeit durch Pflegefachkräfte

30 Arbeitsrecht: Keine Gutschrift von Urlaubstagen bei Quarantäne

42
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KONGRESS-TIPP

Altenheim Management 
Kongress am  
21./22. September 2022
Diesen Treffpunkt für Heimleitungen und 
Führungsköpfe sollten Sie nicht verpassen. 
Es geht u. a. um diese Themen:

• Personalbemessung und Dienstplan
• Corona und die Zukunft
• Tarifpflicht und Arbeitsrecht
• Refinanzierung von Personalkosten
• Investitionskosten und steigende EEE
• Quartierskonzepte und neue Wohnformen
• Internationale Fachkräfte und Integration
• Neues Betreuungsrecht ab 2023
• Pflegeausbildung und Generalistik
• Motivation und Nachwuchs-Führungskräfte
•  Und: Wir feiern ein Jubiläum – 60 Jahre 

Altenheim!

www.ah-managementkongress.de
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Studie: Potenzial von 300 000 Vollzeit-Kräften 
Mindestens 300 000 Vollzeit-Pflegekräfte stünden in Deutschland durch Rückkehr in den Beruf oder 
Arbeitszeit-Aufstockung zusätzlich zur Verfügung – sofern sich Arbeitsbedingungen verbessern.

Das ergibt die neue Studie 
„Ich pflege wieder, wenn…“ 

– Potenzialanalyse zur Berufs-
rückkehr und Arbeitszeitauf-
stockung von Pflegefachkräf-
ten (2022)“, die in Kooperation 
von Arbeitnehmerkammer Bre-
men, Arbeitskammer des Saar-
landes und des Institut Arbeit 
und Technik durchgeführt wur-
de. Die Untersuchung macht auf 
Basis einer großen bundeswei-
ten Befragung mehrere Modell-
rechnungen auf und rechnet das 
Potenzial für alle aufstockungs-
willigen Teilzeit-Pflegefachkräf-
te sowie erstmals auch für Be-
schäftigte in der Pflege hoch, 
die ihrem Beruf in den vergange-
nen Jahren den Rücken gekehrt 
haben und sich eine Rückkehr 
vorstellen können. So ergibt 
sich ein rechnerisches Potenzi-
al von 300 000 Pflegefachkräf-
ten in Vollzeit bei sehr vorsich-
tiger Kalkulation, in einem opti-

mistischen Szenario sogar von 
bis zu 660 000 Vollzeitkräften. 
Mehr als 80 Prozent dieses Po-
tenzials beruht auf der Rückkehr 
„ausgestiegener“ Fachkräfte. 

An der Online-Befragung ha-
ben im vergangenen Jahr rund 
12 700  „ausgestiegene“ sowie 
in Teilzeit beschäftigte Pflege-
kräfte teilgenommen.

In der bundesweiten Befra-
gung stand die Frage im Mittel-
punkt, unter welchen Bedingun-
gen bereits ausgebildete, aber 
„ausgestiegene“ Pflegekräfte 
in ihren Beruf zurückkehren be-
ziehungsweise Teilzeit-Pflege-
kräfte ihre Arbeitszeit erhöhen 
würden. Und wie groß ist unter 
den richtigen Arbeitsbedingun-
gen das Potenzial an Pflegekräf-
ten? Das Ergebnis: Die Hälfte der 
Teilzeitbeschäftigten und sogar 
60 Prozent der Ausgestiegenen 
können sich eine Rückkehr in 
den Beruf bzw. ein Aufstocken 
der Stunden vorstellen.

Konkrete Vorstellungen, 
was sich ändern muss
„Das ist eine sehr gute Nachricht 
für die Pflege – doch diese Fach-
kräfte kommen nicht von allein 

zurück“, betont Elke Heyduck, 
Geschäftsführerin der Arbeit-
nehmerkammer Bremen. Und 
weiter: „Die Pflegebeschäftigten 
wissen sehr genau, was sich än-
dern muss, damit sie ihren ver-
antwortungsvollen Beruf so aus-
üben können, wie es ihren fach-
lichen Vorstellungen und ihrer 
Ausbildung entspricht.“

Als stärkste Motivation nen-
nen die Befragten eine Perso-
naldecke, die sich tatsächlich 
am Bedarf der pflegebedürfti-
gen Menschen ausrichtet. Au-
ßerdem wünschen sich Pflege-
kräfte eine bessere Bezahlung 
und verlässliche Arbeitszeiten. 
Mehr Zeit für menschliche Zu-
wendung zu haben, nicht un-
terbesetzt arbeiten zu müssen 
und verbindliche Dienstpläne 
sind für die Befragten weitere 
zentrale Bedingungen. Ebenso 
wünschen sie sich respektvolle 
Vorgesetzte, einen kollegialen 
Umgang mit allen Berufsgrup-
pen, mehr Augenhöhe gegen-
über den Ärztinnen und Ärzten, 
eine vereinfachte Dokumentati-
on und eine bessere Vergütung 
von Fort- und Weiterbildungen. 
In der Befragung konnten bei-

de Gruppen auch ihre Arbeits-
zeitwünsche angeben. Dabei 
stellt sich heraus, dass Teilzeit-
kräfte ihre Arbeitszeit im Mittel 
(Median) um zehn Stunden pro 
Woche aufstocken würden und 
„ausgestiegene“ Pflegekräfte 
sich eine Rückkehr in den Pfle-
geberuf mit 30 Wochenstunden 
vorstellen können. Darüber hin-
aus hat die Befragung ermittelt, 
wie aktiv die „ausgestiegenen“ 
Pflegekräfte mit Blick auf eine 
mögliche Rückkehr sind: „Be-
reits ein Drittel der potenziellen 
Rückkehrerinnen und Rückkeh-
rer haben Stellenangebote an-
gesehen, knapp sechs Prozent 
stehen im Kontakt mit einem 
Arbeitgeber. Die übrigen denken 
mindestens einmal im Monat 
darüber nach, in den Beruf zu-
rückzukehren, sind bislang aber 
noch nicht aktiv geworden“, er-
läutert Michaela Evans, Direkto-
rin des Forschungsschwerpunk-
tes Arbeit & Wandel am IAT. •

MEHR ZUM THEMA
www: ich-pflege-wieder-
wenn.de

PANORAMA
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ein deutscher Hersteller für 
Funkfinger 
kompatibel mit fast allen
Schwesternrufanlagen.  

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de
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Tag der Pflegenden am 12. Mai

Viele Forderungen nach echten Reformen 
Zahlreiche Verbände, Einrich-
tungsträger und politisch Ver-
antwortliche nahmen den dies-
jährigen Tag der Pflegenden am 
12. Mai wieder zum Anlass, auf 
dringend erforderliche Weichen-
stellungen hinzuweisen. Im Fol-
genden ein kleiner Ausschnitt an 
Wortmeldungen: 

„Wir brauchen eine echte 
Pflegereform, die die Arbeitsbe-
dingungen der Pflegenden und 
damit die Pflegequalität verbes-
sert“, forderte der Vorsitzende 
des BIVA-Pflegeschutzbundes, 
Manfred Stegger, anlässlich des 
Tags der Pflegenden. Die bishe-
rigen Reformbemühungen sind 
für Stegger unzureichend. Zwar 
hätten sich in den vergangenen 
Jahren die Kosten für den Steu-
erzahler und vor allem die Zu-
zahlungen der Pflegebedürfti-
gen immer weiter erhöht. Dies 
habe aber weder zu spürba-
ren Verbesserungen für die Be-
wohnerinnen und Bewohner ge-
führt, noch habe man dadurch 
die dringend benötigten Pflege-

kräfte gewinnen können. Nötig 
sei eine echte Pflegereform, die 
diese Missstände behebt, aber 
gleichzeitig die Pflegebedürfti-
gen finanziell entlastet. Steg-
ger verweist in dem Zusammen-
hang auf bestehende Studien 
und Modelle, insbesondere auf 
die Deckelung des Eigenanteils 
im Sinne eines „Sockel-Spitze-
Tausches“.

Bemühen um mehr 
Personal verstärken
Bernd Meurer, Präsident des 
Bundesverbands privater An-
bieter sozialer Dienste (bpa), 
forderte, die Bemühungen um 
mehr Personal in der Pflege er-
heblich zu verstärken: „Während 
sich die Zahl der Pflegebedürfti-
gen in den nächsten Jahren dra-
matisch erhöhen wird, scheiden 
viele Pflegekräfte altersbedingt 
aus dem Beruf aus. Bis 2030 
werden nach konservativen Be-
rechnungen 180 000 Pflegekräf-
te in Deutschland fehlen“, so der 
bpa-Präsident.

Wer die pflegerische Versorgung 
sicherstellen will, der muss ganz 
vorne ansetzen: Wir brauchen 
mehr Pflegepädagoginnen und 
Pflegepädagogen, um die Aus-
bildungskapazitäten zu erhö-
hen“, so Meurer. „Pflegekräfte 
fehlen, weil Pflegepädagogen 
fehlen.“ Gleichzeitig sei ein So-
fortprogramm zur Anwerbung 
internationaler Pflegefachkräf-
te und Azubis notwendig. Dazu 
solle analog zur Blue Card für 
technische Berufe eine Care Card 
für Pflegende eingeführt wer-
den, fordert der bpa-Präsident.

Neben der körperlichen Pflege 
schätzten Pflegebedürftige be-
sonders den persönlichen Kon-
takt, erinnerte der Diözesanca-
ritasverband Münster. Dass es 
für diesen mehr Zeit gibt und 
Pflegekräfte durch zusätzliches 
Personal entlastet werden, sei-
en auch Wünsche von Pati-
enten und Bewohnern. „Diese 
Forderungen greifen wir gerne 
auf und geben sie an die politi-
schen Entscheider weiter“, sag-

te Klaus Schoch, Leiter der Ab-
teilung Gesundheitshilfe der 
Caritas im Bistum Münster. Den 
Pflegeberuf durch gute Rah-
menbedingungen attraktiver zu 
gestalten, sollte auf der Priori-
tätenliste der kommenden Lan-
desregierung in NRW weit oben 
stehen, so Schoch.

Mit Sonntagsreden ist es 
nicht getan
„Mit Sonntagsreden über Pfle-
ge und tätige Nächstenliebe 
ist es freilich nicht getan - wir 
müssen uns an jedem einzel-
nen Tag im Jahr bewusst sein, 
was in der Pflege tagtäglich 
durch Pflegekräfte und pflegen-
de Angehörige geschuftet und 
geackert wird“, sagte Baden-
Württembergs Gesundheits-
minister Manfred Lucha (Grü-
ne) anlässlich des Tags der Pfle-
genden. Die Landesregierung 
setze sich deshalb mit ganzer 
Kraft für nachhaltige Verbesse-
rungen in der Pflege ein, so der 
Minister. •

Entwickelt für die Rushhour.
Damit sich in der Küche kein Geschirr anstaut: 
Die neuen Durchschub-Spülmaschinen mit 
nur 50 Sekunden Laufzeit.

Miele Professional. Immer Besser.

Exzellente Reinigung in kürzester Zeit. 
Frühstück, Mittagstisch, Abendessen: Während der Rushhour fallen enorme Geschirr-
mengen an. Unsere Durchschub-Spülmaschinen halten dank eines e�  zienten Spülsys-
tems, einer intuitiven Bedienung und nur 50 Sekunden Laufzeit Ihrem Tempo und 
Dauerbelastungen stand.

Jetzt Geschirrstau vermeiden: www.miele.de/professional

PTD901 [DE] [210,00 x 102,00 mm].indd   1 08.03.22   11:48
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Für pflegebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine

Kontaktstelle eingerichtet
Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales und das Bun-
desministerium für Gesundheit 
haben eine neue Kontaktstelle 
für aus der Ukraine geflüchtete 
Menschen mit Behinderungen 
und Pflegebedürftige geschaf-
fen. Die Leitung der Kontakt-
stelle wurde beim Deutschen 
Roten Kreuz angesiedelt. Orga-
nisationen, die Kapazitäten zur 
Aufnahme von Geflüchteten mit 
Pflegebedarf bzw. Behinderung 
haben oder bereits Personen 
aufgenommen haben, können 
sich über die Kontaktstelle mel-
den. „Pflegebedürftige flüchten 
häufig in Begleitung von Fami-
lienangehörigen. Sie benötigen 
in Deutschland rasch niedrig-
schwellige Hilfen. Wir wissen 
um die große Hilfsbereitschaft 
unter den stationären Pflegeein-
richtungen und sind dankbar da-
für. Wir wollen nun dazu beitra-
gen, diese Hilfsangebote best-
möglich zugänglich zu machen“, 
sagte Bundesgesundheitsminis-
ter Karl Lauterbach.

Die Bundeskontaktstelle 
stellt grundlegende Informatio-
nen rund um das Thema Flucht 
und Behinderung/Pfle ge be darf 

über einen Internetauftritt so-
wie eine Hotline zur Verfügung. 
Sie fungiert als Schaltstelle der 
zahlreichen in das Fluchtgesche-
hen involvierten Akteure, an der 
wichtige Informationen zusam-
menlaufen und zügig weiterge-
leitet werden. In Zusammenar-
beit mit den für die Versorgung 
primär zuständigen Ländern 
soll die Bundeskontaktstelle 
so dazu beitragen, schnell pas-
sende Hilfsangebote zu vermit-
teln. Mit einem Monitoring über 
bereits erfolgte und anstehen-
de Transporte soll sie ferner da-
bei helfen, das Fluchtgesche-
hen transparenter zu gestalten. 
DRK-Präsidentin Gerda Hassel-
feldt erläutert: „Wir stehen vor 
großen Herausforderungen. Um 
an die notwendigen Informati-
onen über das Fluchtgeschehen 
zu gelangen, müssen wir in en-
gem Austausch mit den Initiati-
ven stehen, die Transporte aus 
der Ukraine vornehmen.“ •

MEHR ZUM THEMA
www: drk-wohlfahrt.de/
bundeskontaktstelle/

„Willkommensgeld NRW“ für ausländische Pflegekräfte

NRW hilft mit 3 000 Euro
Mit einem „Willkommensgeld 
NRW“ in Höhe von 3 000 Euro 
will Nordrhein-Westfalens Ar-
beits- und Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann (CDU) aus-
ländischen Pflegekräften den 
beruflichen Neustart in Nord-
rhein-Westfalen erleichtern. 

Wie das zuständige Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (MAGS) mitteilt, rich-
tet sich das Angebot an Men-
schen aus Nicht-EU-Ländern, 
die in ihrem Heimatland bereits 
als Pflegefachkräfte gearbei-
tet und sich für einen Wechsel 
nach Deutschland entschieden 
haben. Bis zur vollständigen An-
erkennung ihrer fachlichen Qua-
lifikation müssten sie hierzu-
lande häufig eine Anpassungs-
qualifizierung durchlaufen und 
könnten in ihrer ersten Zeit in 
Deutschland nur als Pflegehilfs-
kräfte mit entsprechend gerin-
gerer Bezahlung arbeiten, führt 
das MAGS aus.

„Die Corona-Pandemie hat 
den Fachkräftemangel in der 
Pflege noch einmal verschärft. 
Deshalb setzen wir neben Ver-
besserungen in der Aus- und 
Weiterbildung auch auf die Ein-

wanderung von ausländischen 
Fachkräften“, sagte Minister 
Laumann. „Mit dem Willkom-
mensgeld wollen wir ihnen die 
Entscheidung für eine Arbeits-
aufnahme in Nordrhein-Westfa-
len erleichtern und ihnen beim 
Neuanfang helfen.“ Das Ange-
bot richte sich ausdrücklich auch 
an geflüchtete Pflegefachkräf-
te aus der Ukraine, so Laumann.

Kosten im Anerkennungs-
verfahren abfedern
Das „Willkommensgeld NRW“ 
soll unter anderem die Kosten 
des Visums und der Einreiseer-
laubnis, der Unterkunft bei der 
Einreise, der Erstausstattung 
der Wohnung und des Lebens-
unterhalts im Anerkennungs-
verfahren abfedern, so das Mi-
nisterium. Bei den Pflegekräften 
werden grundlegende Deutsch-
kenntnisse bereits vorausge-
setzt. Allerdings müssen sie 
neben der fachlichen Anpas-
sungsqualifizierung häufig auch 
an zusätzlichen, berufsspezifi-
schen Sprachkursen teilneh-
men, um in Deutschland eine 
Tätigkeit als Pflegefachkraft 
ausüben zu können. •

WIRTSCHAFTS-NEWS
 Grundsteinlegungen in Solingen und Amecke: Cureus  
hat die Grundsteine für die Libento Seniorenresidenz Solingen 
und die Curavie Seniorenresidenz Amecke gelegt. Cureus ist  
bei beiden Vorhaben selbst als Generalunternehmer aktiv. In 
Solingen entsteht ein Gebäude für eine Hausgemeinschaft mit 
70 Wohneinheiten und einer 18 Plätze umfassenden Tagespfle-
ge. Es wird ergänzt durch eine Seniorenresidenz für stationäre 
und Kurzzeitpflege mit 80 Pflegeplätzen. In Amecke entsteht 
eine Residenz mit sechs Wohngruppen. Jedes der 80 Einzel-
zimmer ist rollstuhlgerecht.  Fertigstellung in Meiningen: 
Die Carestone Gruppe hat eine neue Pflegeimmobilie in 
Meiningen planmäßig fertiggestellt. Entstanden sind 96 statio-

näre Pflegeplätze. Die Übergabe an die Mirabelle Holding GmbH 
als Betreiber fand Ende März 2022 statt. Der Betriebsstart 
erfolgte am 1. April 2022.  Trägerwechsel: Die Haus des 
Lebens gGmbH in Herborn und die DGD-Stiftung in Marburg 
gehen künftig gemeinsame Wege. Der Trägerwechsel der Haus 
des Lebens gGmbH vom Evangelischen Gemeinschaftsverband 
Herborn zur DGD-Stiftung wurde zum 1.1.2022 gesellschafts-
rechtlich vollzogen.  EHS investiert: Die bauliche und 
inhaltliche Neukonzeption im Haus Laurentius der Evange-
lischen Heimstiftung (EHS) haben begonnen. Künftig soll die 
Einrichtung 90 Einzelzimmer für Pflegebedürftige anbieten 
sowie 14 Wohnungen für Mitarbeitende.
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Experten und Verbände im Gesundheitsausschuss

Impfpfl icht überprüfen
Nach der gescheiterten allge-
meinen Corona-Impfpfl icht set-
zen sich Gesundheitsexperten 
für eine Überprüfung der einrich-
tungsbezogenen Impfpfl icht ein. 
Die Experten äußerten sich am 
27. April 2022 in einer Anhörung 
des Gesundheitsausschusses 
des Bundestages über Anträge 
der Unionsfraktion und der AfD-
Fraktion sowie in schriftlichen 
Stellungnahmen. Der Deutsche 
Städtetag wies dabei darauf hin, 
dass das Aussprechen von Betre-
tungs- und Beschäftigungsver-
boten juristisch heikel werden 
könnte. 

Der Deutsche Städtetag er-
klärte, die einrichtungsbezoge-
ne Impfpfl icht sei richtig, der 
rechtliche Rahmen für die Um-
setzung jedoch schlecht. Die 
Regeln wiesen neben Unklar-
heiten eine Reihe von Inkonsis-
tenzen auf. So könnten Betriebe 
mit geringer Impfquote bei den 
Beschäftigten mit Verweis auf 
erhebliche Betriebsstörungen 
mögliche Verbotsverfügungen 
durch die Gesundheitsbehör-
den leichter verhindern als Be-
triebe mit hoher Impfquote. Mit 
konkreten Betretungsverboten 
sei zudem kaum vor den Som-
mermonaten zu rechnen. Damit 
stelle sich die Frage, ob dies mit 
dem Auslaufen der Impfpfl icht 
zum Jahresende 2022 zu verein-
baren sei. Der Städtetag forder-
te eine neue Debatte über die 
Sektor-Impfpfl icht und ggf. eine 
Verlängerung der Regelung über 
das Jahr 2022 hinaus. 

Sachverständige: Voraus-
setzung nicht mehr erfüllt
Die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft (DKG) erklärte, die 
durchschnittliche Impfquote in 
Kliniken liege bei 95 Prozent. Die 
Krankenhäuser hätten dennoch 

die Einführung der einrichtungs-
bezogenen Impfpfl icht stets un-
terstützt, allerdings unter der 
Maßgabe, dass die Einführung 
einer allgemeinen Impfpfl icht 
zwingend folgen werde. Mit der 
gescheiterten Gesetzesinitiati-
ve für eine wenigstens altersbe-
zogene Impfpfl icht sei diese Vo-
raussetzung nicht mehr erfüllt. 
Den Krankenhaus-Beschäftigten 
sei nicht vermittelbar, warum sie 
zur Impfung verpfl ichtet wür-
den, während Patienten von den 
Regelungen nicht erfasst seien. 
Daher sollte die Impfpfl icht aus-
gesetzt werden.

Ähnlich argumentierte der 
Bundesverband privater Anbie-
ter sozialer Dienste (bpa). Mit 
der Ablehnung der allgemei-
nen Impfpfl icht gehöre die ein-
richtungsbezogene Impfpfl icht 
auf den Prüfstand. Der Verband 
habe immer deutlich gemacht, 
dass ein wirksamer Schutz vul-
nerabler Menschen in Pfl ege-
einrichtungen und Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe erst 
dann sichergestellt werden kön-
ne, wenn alle Kontaktpersonen 
über einen wirksamen Impf-
schutz verfügten. Die allgemei-
ne Impfpfl icht wäre daher als 
zweiter Schritt eine essenzielle 
Folge gewesen, erklärte der bpa. 
Es stelle sich die Frage, ob nicht 
mildere Mittel wie Testpfl ich-
ten und die Aufrechterhaltung 
bisheriger Schutzvorkehrungen 
ausreichend seien.

Bundesgesundheitsminis-
ter Karl Lauterbach hat sich un-
terdessen zum Thema dahinge-
hend eingelassen, dass die ein-
richtungsbezogene Impfpfl icht 
nicht zur Disposition stehe. Sie 
sei kein Mittel gewesen, um die 
allgemeine Impfpfl icht umzu-
setzen, sondern ein Instrument, 
um Menschen zu schützen. •
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PANORAMA | DEN DIGITALEN WANDEL GESTALTEN

Die Start-Up-Challenge als Katalysator  
zukunftsweisender Geschäftsideen
Auf der Leitmesse ALTENPFLEGE 2022 in 
Essen (s. Beitrag ab Seite 42) bot die Start-
Up-Challenge im Rahmen der Sonderschau 
Aveneo neuen digitalen Geschäftsmodellen 
für die Pflege die große Messebühne. Über 
die Prämierung der Gewinner-Lösungen in 
fünf Kategorien hinaus wird ein Experten-
Team die Entwickler der digitalen Innovati-
onen nun beim Markteintritt in die Pflege-
branche begleiten und unterstützen. Die Ge-
winner der Challenge im Überblick: 

„topicLab“ gewinnt den  
Publikumspreis
In der Kategorie „Besucher-Votings 2022“ 
wählten die Besucherinnen und Besucher der 
Sonderschau Aveneo im Rahmen der Mes-
se die App-Entwicklung „topicLab“ auf den 
1. Platz. Im Rahmen der Preisverleihung am 
28. April hob Laudatorin Ann-Sophie Berg-
mann, Leiterin Produktmanagement bei 
HEWI, die Bedeutung des Publikumspreises 
hervor. Denn die Nutz er:in nen entscheiden 
letztendlich darüber, ob sich eine Innovation 
in der Praxis durchsetzt. Deshalb sei der Pu-
blikumspreis „besonders wichtig“, so Berg-
mann. Björn Andres, Head of Sales, und Igor 
Shelkovenkov, CEO von der Chargeyourmind 
GmbH, nahmen den Preis für ihre prämier-
te Lösung entgegen. Ziel der digitalen Platt-
formlösung ist es, Kommunikation innerhalb 
von Pflegeunternehmen als auch mit exter-
nen Akteuren zu verbessern. Dabei ermög-
liche topicLab einen sicheren und themen-
bezogenen Austausch in der Organisation.

Ausfallmanager „Planhero“
Gewinner in der Kategorie „Communication 
& Documentation“ der diesjährigen Start-
Up-Challenge ist „Planhero“, ein webbasier-
ter und Smartphone-fähiger Ausfallmana-
ger, der Dienste unter der Berücksichtigung 
von Wunschfrei, Rahmen- und Nettodi-
enstplan, Mamaschichten, Wechselschich-
ten, und Wochenendfrei durch ein Algorith-
mus gesteuertes System intelligent plant. 
Laut Hersteller übernimmt „Planhero“ somit 

zu einem großen Teil die Arbeit des Dienst-
planenden. Das System ist in der Lage, den 
Ausfall zu kompensieren und zu ermitteln, 
wer im Dienstausfall einspringen kann. Die 
Softwarelösung stärkt durch die mitarbei-
terorientierte Smartphone-App die Kom-
munikation im Unternehmen. Gleichzeitig 
berücksichtigt sie auch Häuser übergreifen-
de Personaleinsatz-Möglichkeiten. Ziel: Mit 
dem Ausfallmanager die professionelle Pfle-
ge in ihren Rahmenbedingungen zu verbes-
sern, Führungskräfte zu entlasten und Res-
sourcen gezielt zu verteilen. Ebenso soll die 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter:innen 
gestärkt werden, indem sie in das Dienst-
plangeschehen einbezogen werden.

Der Sprachassistent „Dexter“ für  
die stationäre Pflege
Gewinner in der Kategorie „Smart Objects“: 
„Dexter“ ist ein Sprachassistent für die sta-
tionäre Altenpflege. Er ergänzt die Bewoh-
nerklingel und ermöglicht es Bewohnern, 
per Sprache nach Hilfe zu rufen oder einen 
Wunsch aufzugeben. Dadurch haben die Be-
wohner mehr Sicherheit, und Pflegekräfte 
mehr Transparenz über Bewohneranfragen 
und sparen sich doppelte Laufwege und Zeit. 
Andererseits unterstützt „Dexter“ Pflege-
kräfte per sprachgesteuerter und automati-
sierter Dokumentation. Dies ist per mobiler 
App oder direkt per Smart Speaker aus dem 
Bewohnerzimmer möglich – und zwar frei-
händig dort, wo die Pflege passiert.

Plattform für internationale  
Pflegekräfte
Gewinner in der Kategorie „Concept & Strate-
gy“ ist eine Online-Plattform von DiCognita, 
über die sich ausländische Pflegekräfte be-
reits in ihren Heimatländern auf die Pflege in 
Deutschland vorbereiten können. Während 
der oft monatelangen Wartezeit auf die Ein-
reise – und später begleitend zum Arbeits-
beginn – lernen die Pflegenden die deutsche 
Pflegefachsprache und die Basics der deut-
schen Pflege. 18 Sprachen stehen aktuell zur 

Verfügung und werden kontinuierlich erwei-
tert. Ein innovatives Team kombiniert Multi-
media, modernste Plattformtechnologie so-
wie die Didaktik des technologiegestützten 
Lernens mit Inhalten der Pflegeprofession.

Mehr soziale Teilhabe durch  
digitale Systeme 
Gewinner in der Kategorie „Living & Enter-
tainment“ ist die Lösung „Enna“ der Firma 
Enna Care. Diese verspricht mehr Teilhabe 
durch digitale Systeme. Die neuartige Do-
ckingstation verfügt über ein Bedienfeld, 
auf das so genannte Cards in Checkkarten-
größe aufgelegt werden können. Jede Kar-
te steht für einen Befehl und ersetzt die oft 
komplizierte Bedienung von Menüs auf dem 
Touchdisplay. Ob Videoanruf, Wetterbericht, 
Fotoalbum, Podcast oder Youtube-Videos: 
Nahezu alle digitalen Angebote können auf 
den Cards abgebildet werden. Auch Ange-
hörige können per App neue Cards erstellen 
und senden. Weiterer Vorteil: Als zentrales 
vernetztes Gerät im Haushalt kann „Enna“ 
als Bedienelement für weitere digitale Assis-
tenzsysteme, etwa den Hausnotruf, fungie-
ren und damit die Selbstständigkeit in den 
eigenen vier Wänden fördern. 

„Die Start-Up-Challenge hat sich zu ei-
nem Katalysator für zukunftsorientierte Ge-
schäftsideen entwickelt“, betonte Thomas 
Bade, langjähriger Aveneo-Organisator und 
CEO des Instituts für Universal Design, der 
auf der ALTENPFLEGE in Essen in den Ru-
hestand verabschiedet wurde. Beim Markt-
eintritt sei die enge fachliche Begleitung sehr 
hilfreich, so die Einschätzung des Experten. 
Ein Supporter-Team, bestehend aus Unter-
nehmen und Akteuren der Pflegewirtschaft, 
begleitet die Start-ups beim weiteren Markt-
eintritt mit fachlicher Expertise. •

MEHR ZUM THEMA
www: universal-design.org/ 
start-up-challenge
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Tarifpflicht: Verbände wenden sich an Verfassungsgericht

„Chaotische Umsetzung“ 
Schon im September 2021 hat-
ten Pflegeeinrichtungen mit Un-
terstützung ihrer Verbände Ver-
fassungsbeschwerde gegen die 
gesetzlichen Tariftreueregelun-
gen beim Bundesverfassungs-
gericht erhoben. Nun haben 
sich die beschwerdeführenden 
Unternehmen wiederholt mit 
einem ergänzenden Schriftsatz 
an das Bundesverfassungsge-
richt gewandt, in dem der „rea-
litätsferne und chaotische Um-
setzungsprozess“ und vor allem 
die Auswirkungen auf Pflegeun-
ternehmen beschrieben werden; 
sie werden dabei weiterhin von 
ihren Verbänden Verband Deut-
scher Alten- und Behinderten-
hilfe (VDAB), Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Diens-
te (bpa) und bpa Arbeitgeberver-
band unterstützt. Diese zweite 
Stellungnahme an das höchs-
te deutsche Gericht beschreibe 
„den realitätsfernen und cha-
otischen Umsetzungsprozess 
und vor allem die unzumutba-
ren Auswirkungen auf Pflegeun-
ternehmen“, so die Verbände in 
einer gemeinsamen Pressemit-
teilung.

Dazu Stephan Baumann, 
Bundesvorsitzender des VDAB: 
„Die anzuwendenden gesetzli-
chen Regelungen und Richtlini-
en versetzen bisher nicht tarif-
gebundene Pflegeunternehmen 
in die Zwangslage, Tarifstruktu-
ren verbindlich anzuwenden, die 
sie nicht kennen. Darüber hin-
aus sollen sie das sog. ,regional 
übliche Entgeltniveau‘ auf Lan-
desebene als verbindliche Loh-
nuntergrenze gegen sich gelten 
zu lassen, obwohl deren Daten-
grundlagen völlig intransparent 
und nicht valide ist. Das ist un-
zumutbar und entspricht kei-
nem verantwortungsvollen Um-
gang mit Pflegeunternehmen.“

Der Gesetzgeber selbst weise in 
einem ergänzenden Gesetzent-
wurf darauf hin, dass „entgegen 
der gesetzlichen Verpflichtung“ 
ein Teil der an Tarifverträge oder 
an kirchliche Arbeitsrechts-
regelungen „nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig alle angeforderten 
maßgeblichen Informationen 
gemeldet hat.“ Weiter heißt es 
in der Begründung zu dem Ge-
setzentwurf, dass „für die nicht 
tarif- oder kirchenarbeitsrecht-
lich gebundenen Pflegeinrich-
tungen der Zugang zu den Re-
gelungen und Entgelttabellen 
von regional anwendbaren Ta-
rifwerken und kirchlichen Ar-
beitsrechtsregelungen zum Teil 
nur sehr eingeschränkt möglich 
ist.“ Die noch andauernden Be-
mühungen der Bundesregierung 
um Änderungen und Anpassun-
gen des Gesetzes zeigten, dass 
sie sich der Notwendigkeit von 
Konsequenzen aus dem Da-
ten- und Informationschaos 
bewusst sei.

Dazu erklärt der Präsident des 
bpa Arbeitgeberverbandes Rai-
ner Brüderle: „Offenkundig fehlt 
der Bundesregierung und der sie 
tragenden Koalitionsfraktionen 
die Kraft, eine sachlich begrün-
dete Entscheidung zu treffen. 
Das ist angesichts eines aus 
unserer Sicht ohnehin verfas-
sungswidrigen Gesetzes nicht 
mehr hinnehmbar.“ Die Verbän-
de werden das Bundesverfas-
sungsgericht bitten müssen, 
sich schneller mit der Verfas-
sungsbeschwerde zu befassen.“

Der Gesetzgeber verlange, 
„dass die Pflegeeinrichtungen 
bereits jetzt eine wirtschaftlich 
enorm wichtige Entscheidung 
praktisch im Blindflug treffen. 
Das geht nicht“, so bpa-Präsi-
dent Bernd Meurer. •

BVAP fordert weiter allgemeinverbindlichen Tarifvertrag

„Kaum Verbesserungen“
Die Bundesvereinigung der Ar-
beitgeber in der Pflegebran-
che (BVAP) sieht die zum 1. Mai 
2022 in Kraft getretene 5. Ver-
ordnung über zwingende Ar-
beitsbedingungen für die Pfle-
gebranche (5. PflegeArbbV) als 
unzureichend an. „Die Pflege-
branche muss raus aus den Min-
destarbeitsbedingungen. In der 
langen Laufzeit bis 2024 gibt es 
kaum strukturelle Verbesserun-
gen für die Beschäftigten. Wich-
tige tarifvertragliche Leistun-
gen wie eine jährliche Sonder-
zahlung oder Zuschläge für die 
belastende Arbeit sieht die Ver-
ordnung nicht vor. Für eine posi-
tive Aufbruchstimmung braucht 

es mehr Inhalte“, so Gero Kettler, 
Sprecher des BVAP-Vorstandes. 

Ziel müsse es sein, mehr 
Menschen für den Pflegeberuf 
zu begeistern, sowie attraktive 
Gehälter und Rahmenbedingun-
gen anzubieten. Die vorliegende 
Verordnung sorge aber für einen 
erheblichen Bürokratieaufwand 
bei den Pflegeanbietern und Un-
zufriedenheit bei den Beschäf-
tigten. „Ein branchenweit gül-
tiger allgemeinverbindlicher Ta-
rifvertrag in der Pflege wäre eine 
bessere und einfachere Lösung. 
Hierfür wird sich die BVAP mit 
Nachdruck weiter einsetzen“, so 
Dr. Daniela Kirsch, Vorstands-
mitglied der BVAP. •

    Wir sind
    EXPERT:INNEN AUS 
    ÜBERZEUGUNG 

Expertise entsteht nicht durch Erfahrung und 
Wissen allein – es ist die Leidenschaft für 
Themen, Herausforderungen und Aufgaben, 
die den Unterschied macht.

Und so sind wir aus Überzeugung Ihre Expert:innen 
für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft – gleich 
4-fach spezialisiert auf alle Fragen der Wirtschafts-
prüfung, Steuerberatung, Unternehmens- und 
Rechtsberatung.
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PROZESSE OPTIMIEREN – 
QUALITÄT STEIGERN

Aktuelle Management-Herausforderungen – Teil 3

Lösung: „Managementherausforderung Hoch 
Zwei“ ist sicherlich eine tre� ende Beschrei-
bung der derzeitigen Lage in den Senioren-
einrichtungen. Nachdem wir uns alle mehr 
oder weniger an die Corona-Pandemie „ge-
wöhnt“ haben, gibt es jetzt on Top den Krieg 
in der Ukraine mit erheblichen Auswirkun-
gen auch auf den Bereich Hauswirtschaft. Die 
Verantwortlichen und ihre Teams in den Ein-
richtungen haben weitestgehend „wasser-
dichte“ Corona-Systeme gescha� en, die in 
den meisten Häusern das Schlimmste ver-
hindert haben und bis heute Sicherheit für die 
Bewohner gewährleisten. Aber diese Maß-
nahmen haben auch ihre Spuren hinterlas-
sen, sodass die Ma na ger:in nen der Einrich-
tungen nicht nur die Auswirkungen der Iso-
lation der Bewohner bewältigen müssen, 
sondern jetzt auch noch mit Zukunftsängs-
ten der Mitarbeiter konfrontiert werden. 

Unter diesen angespannten Vorrauset-
zungen gilt es jetzt auch noch die harten 
Fakten zu beleuchten. Im Bereich Unter-
kunft und Verpfl egung bedeutet das im 
Klartext, dass die Verantwortlichen sprich 
Einkäufer, Küchenleitungen, Hauswirt-
schaftsleitungen und Andere, mit Kosten-

steigerungen für Lebensmittel und Non-
Food-Waren im mittlerweile zweistelligen 
Bereich zu tun haben. Erhebliche Kosten-
steigerungen für Medien und Energie sind 
hier nur am Rande genannt. Zusätzlich erle-
ben wir, wie bisher stabile Lieferketten etwa 
im Lebensmittelbereich zunehmend brüchig 
werden und die Verfügbarkeit bestimmter 
Waren drastisch abnimmt.

Zu wenige Einrichtungen ziehen 
alle Register
Die Bewirtschaftungsform – also Outsour-
cing oder Insourcing – rückt auch jetzt wieder 
zwangsläufi g in den Fokus der Ma na ger:in-
nen. „Stand Alone“-Einrichtungen ohne 
Netzwerk werden die dramatischen Entwick-
lungen der Lebensmittelbranche ungefi ltert 
zu spüren bekommen. Sofortiges Handeln 
ist essenziell, denn im Gegensatz zu freien 
Branchen wie etwa der Gastronomie ist es 
in den Senioreneinrichtungen nicht möglich 
spontane Preiserhöhungen durchzusetzen. 
Auch rückwirkende Erhöhungen waren zu-
mindest in der Vergangenheit nicht durch-
führbar. Alle Defi zite, die heute entstehen, 
können somit nicht im normalen Tagesge-
schäft ausgeglichen werden. 

In diesem Zusammenhang haben wir 
festgestellt, dass die verantwortlichen Ge-
schäftsführungen und Einrichtungsleitun-
gen nicht alle Möglichkeiten nutzen, ent-
standene Defi zite oder Erlöseinbußen zu 
kompensieren. Das Thema Erlöseinbußen 
haben wir bereits im ersten Teil dieser Serie 

beschrieben. Stichwort ist hier der Corona-
Rettungsschirm, der mittlerweile bis zum 
30. Juni 2022 verlängert wurde. Die Einrich-
tungen können hier nicht nur Erlöseinbu-
ßen durch eine verminderte Belegung oder 
Aufwendungen für Schnelltests, sondern 
auch Personalmehraufwand oder erhöh-
te Materialaufwendungen im Bereich Un-
terkunft und Verpfl egung geltend machen. 
Sogar zusätzlich entstandene Kosten bei 
Vertragspartnern, sprich Dienstleistern für 
den Küchenbereich oder in der Unterhalts-
reinigung, können zur Erstattung eingesetzt 
werden. Nur wenige der uns bekannten Ein-
richtungen haben hier alle Register gezogen 
– und haben somit viel Geld verloren. Sicher-
lich provokant stellen wir erneut fest, dass 
der Bereich Hauswirtschaft wieder einmal 
an zweiter Stelle der Aktionen steht. Viele 
Einrichtungsleitungen sollten jedoch fest-
gestellt haben, dass ganz besonders die Ver-
pfl egung der Bewohner in der Corona-Isola-
tion wichtiger denn je war. 

Äußerst interessant werden dann sicher-
lich auch die ersten Pfl egesatzverhandlun-
gen unter diesen Voraussetzungen. Die Kos-
tenverantwortlichen der Einrichtungen sind 
gut beraten, sich gründlich auf diese Termi-
ne vorzubereiten, da erfahrungsgemäß die 
Vorstellungen der Verhandler beider Seiten 
stark di� erieren. Es wird also spannend zu 
beobachten, wie beispielsweise die dramati-
schen Preissteigerungen im Bereich Lebens-
mittel berücksichtigt werden. •

Oliver Ho� mann

MEHR ZUM THEMA
Info: Der Autor ist Projektmanager 
bei www.mehrwert.care

Problem: Erst Corona – dann Krieg. Die Heraus-
forderungen für Manager:innen in den Senioren-
einrichtungen werden noch größer als gedacht. 
„Weiche“ Faktoren belasten die Führungskräfte 
zusätzlich zum dramatischen Kostendruck.

PRAXIS-TIPPS
  Überprüfen Sie den Bescha� ungsbereich.

  Überdenken Sie erneut die Bewirtschaftungsform Ihrer Einrichtung.

  Nutzen Sie alle Möglichkeiten der Förderung und der Sonderprogramme.
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Bundesverband Pfl egemanagement: unerhörte Respektlosigkeit 

G-BA-Vorsitzender spricht Pfl ege das Stimmrecht ab 
Der Koalitionsvertrag der Am-
pelregierung auf Bundesebe-
ne sieht vor, dass der Profes-
sion Pfl ege mehr Rechte im 
G-BA (Gemeinsamer Bundes-
ausschuss) zugesprochen wer-
den. Mit diesem Schritt möchte 
man eine verbesserte und qua-
litätsgesicherte Versorgung der 
Bevölkerung begünstigen. Als 
Vorsitzender des G-BA hat sich 
Prof. Josef Hecken nun kritisch 
über diese Beteiligung geäu-
ßert. Je größer die Zahl der Be-
teiligten sei, umso schwieriger 
werde es, zu einvernehmlichen 
Entscheidungen zu kommen, zi-
tierte die Ärztezeitung Hecken. 
Die Arbeit des Gremiums könn-

te dadurch „verwässert“ und zu 
einer „Schülermitverwaltung“ 
werden. „Je größer die Zahl der 
Beteiligten ist, umso schwie-
riger wird es, zu einvernehmli-
chen Entscheidungen zu kom-
men“, wird Hecken zitiert.

„Wir fi nden solche Äußerun-
gen nicht hilfreich und es wird 
wieder einmal o� enbart, wie 
der G-BA im Hinblick auf einzel-
ne Berufsgruppen auch Schaden 
anrichten kann. So wurden in 
letzter Zeit mehrfach Beschlüs-
se gefasst, welche die Versor-
gungssicherheit gefährden – nur 
um Partikularinteressen zu be-
dienen“, kommentierte Dr. Mar-
kus Mai, Präsident der Landes-

pfl egekammer Rheinland-Pfalz, 
Heckens Äußerungen. Mai erin-
nerte, dass der G-BA dem Wohle 
des Volkes und nicht dem Woh-
le der dort sitzenden Akteure 
dienen solle. „Weiterhin sollten 
die Bänke von Professionellen 
und Patientenschützern genau-
so stark sein wie die Bänke der 
Leistungserbringer und Kosten-
träger. Das muss sich auch bei 
den unabhängigen Stellvertre-
tern widerspiegeln!“

Auch der Bundesverband 
Pfl egemanagement verwahrt 
sich gegen die Äußerungen des 
 G-BA-Vorsitzenden, dass der 
G-BA keine Schülermitverwal-
tung sei und die Pfl ege mitbera-

ten dürfe, aber kein Stimmrecht 
eingeräumt bekommen solle. 
Diese Aussage werten die Ver-
treter des Pfl egemanagements 
in Deutschland als unerhör-
te Respektlosigkeit der Pfl ege 
gegenüber. Zumal die Aussage 
dem sowohl gesellschaftlichen 
als auch politischen Bekenntnis 
zur Systemrelevanz der profes-
sionellen Pfl ege klar widerspre-
che, heißt es in der „Frankfur-
ter Erklärung“ des Verbands. In 
dieser fordern die Unterzeich-
ner die sich aus der Systemrele-
vanz der professionellen Pfl ege 
„ableitende selbstverständliche 
Erteilung eines Stimmrechts für 
die Pfl ege im G-BA“. •

Grundstücksvergabe in Berlin

Ausschluss Privater? 
Derzeit vergibt der Senat zahl-
reiche landeseigene Grundstü-
cke, die bisher für Einfamilien-
häuser vorgesehen waren. So 
soll das soziale Angebot in Ber-
lin gestärkt werden. Eine Verga-
be erfolge ausschließlich an ge-
meinnützige Träger, moniert der 
Bundesverband privater Anbie-
ter sozialer Dienste (bpa). „Die 
Vergabe an das Kriterium der 
steuerlich anerkannten Gemein-
nützigkeit zu knüpfen, schließt 
die Hälfte der sozialen Anbie-
ter in Berlin einfach aus“, kriti-
siert der Berliner bpa-Landes-
vorsitzende Oliver Stemmann. 
Schließlich sorgten private Trä-
ger für etwa die Hälfte der An-
gebote für ältere, pfl egebedürf-
tige und behinderte Menschen.

Stemmann hält die Vergabe 
von Gemeinschaftseigentum 
ohne ein transparentes Aus-
schreibungsverfahren für recht-

lich höchst fragwürdig. Schließ-
lich soll lediglich ein Fachbeirat 
anhand vorgelegter Konzepte 
über die Verteilung der Grund-
stücke entscheiden, wie das 
Land Berlin mitteilt. Die Flächen 
eigneten sich zum Beispiel für 
Angebote der Tagespfl ege oder 
des betreuten Wohnens. Bei der 
Auswahl solle letztlich die Qua-
lität der Konzepte entscheidend 
sein. „Wenn der Senat wirklich 
die besten Konzepte sucht, soll-
te er auch allen Trägern zuhören 
und nicht die Privaten grundlos 
ins Abseits stellen. Wer nur mit 
einer Hälfte der Träger spricht, 
bekommt auch nur begrenzte 
Impulse für die zukünftige so-
ziale Versorgung in Berlin“, so 
Stemmann. Der bpa fordert, 
auch private Träger in die Ver-
gabe der Grundstücke sowie in 
zukünftige ähnliche Verfahren 
aufzunehmen. •
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Format „GKV NOW“: Online-Diskussion zur Finanzierung der Pflegeversicherung und Zukunft der Pflege

„Zusätzliches Defizit von 2,5 Milliarden Euro“
Im Online-Diskussionsformat 
„GKV NOW“ zur Zukunft der 
Pflege am 17. Mai zwischen der 
Pflegebevollmächtigten Clau-
dia Moll und Gernot Kiefer vom 
GKV-Spitzenverband herrsch-
te Konsens. Erforderlich seien: 
eine Beitragssatzerhöhung, eine 
strukturelle Reform der Pflege-
versicherung und Anstrengun-
gen auch von Arbeitgebern, den 
Pflegeberuf attraktiver auszu-
gestalten.

Eine Stunde währte der Ge-
dankenaustausch zwischen der 
Bevollmächtigten und Kiefer, 
dem „Mr. Pflege der Kassen“, wie 
ihn Moderator Tobias Schmidt 
vorstellte. Es war eine Stun-
de des Konsenses über die aus 
Sicht der beiden Diskutanten 
wichtigsten Reformbaustellen 
in punkto Finanzierungsbedarf 
und struktureller Reformen der 
Pflegeversicherung und der Rah-
menbedingungen in der Pflege. 

Angespannte Kassenlage 
Kiefer machte zum Einstieg 
deutlich, dass die Soziale Pfle-
geversicherung (SPV) wieder 
auf eine solide Finanzierungs-
basis gestellt werden müsse, 
wenn Zukunftsaufgaben wie 
eine bessere Personalausstat-
tung bei steigenden Gehältern 
der Beschäftigten gemeistert 
werden sollen, ohne dass Zu-
zahlungen Pflegebedürftige 
weiter belasten. Er verwies da-
bei auf das Defizit der SPV von 
etwa 1,5 Mrd. Euro, das bereits 
Ende 2021 im Ergebnis zu Bu-
che schlug. Auf Basis der ak-

tuell dem GKV-Spitzenverband 
vorliegenden Daten sei derzeit 
von einem „zusätzlichen, wei-
teren Defizit von 2,5 Milliarden 
Euro“ auszugehen. Diese beiden 
Zahlen zeigten, dass es „unter-
jährig im Jahre 2022 finanziellen 
und politischen Handlungsbe-
darf gibt“, die Finanzen der Pfle-
geversicherung zu stabilisieren, 
forderte Kiefer an die Adresse 
der Bundesregierung gewandt. 
Dass Bundesgesundheitsminis-
ter Karl Lauterbach bereits an-
gekündigt hat, im zweiten Halb-
jahr zum einen die finanzielle 
Stabilisierung der Pflegeversi-
cherung und zum anderen struk-
turelle Reformschritte angehen 
zu wollen, begrüßte Kiefer. Dies 
sei auch „richtig notwendig“.

Wesentliche Ursachen für 
das bestehende Finanzdefizit 
besteht laut Kiefer darin, dass 
die pandemiebedingten Mehr-
aufwendungen in 2020 bis 2021 
nicht vollständig in der letzten 
Legislaturperiode ausgeglichen 
worden seien, sondern dass die-
se aus den Beitragsmitteln der 
Versicherten gestemmt wurden. 
Dies seien drei bis 3,5 Milliarden 
Euro gewesen, die die SPV zu-
sätzlich finanzieren musste. 
Ein weiterer Kostenpunkt sei-
en die Rentenversicherungsan-
sprüche pflegender Angehöriger, 
die künftig nicht mehr aus dem 
Budget der SPV, sondern aus 
Steuermitteln finanziert werden 
sollten. Dies müsse die Ampel-
Regierung, wie bereits im Koali-
tionsvertrag angekündigt, jetzt 
auch tun, um die Pflegeversi-
cherung und die Versicherten 
zu entlasten.

Höchste Zeit für eine 
Reform
Zur Finanzierungsthematik der 
Pflegeversicherung wollte sich 

Moll nicht dezidiert äußern. Es 
sei alles richtig, was Gernot Kie-
fer gesagt habe, „aber das fällt 
nicht in meinen Aufgabenbe-
reich als Pflegebevollmächtig-
te“, erwiderte Moll auf die Frage 
des Moderators, wie sie sich zur 
Forderung nach mehr Geld vom 
Bund für die SPV positioniere. 
Hier seien Regierung und Bun-
destag gefordert.

Kiefer setzte nach und stell-
te klar, dass im zweiten Halb-
jahr klar sein müsse, wie die 
Finanzierung abgesichert ist, 
denn nach Hochrechnungen der 
Kassen bestehe spätestens ab 
September 2022 ein „deutli-
cher Handlungsbedarf“. Er hof-
fe, „dass diese Regierung die-
ses wichtige Reformprojekt, 
was nicht nur ein Finanzie-
rungsprojekt ist, sondern auch 
eine inhaltliche Gestaltung von 
Zukunft für die Pflegebedürf-
tigen, sehr nachhaltig“ umset-
ze. Nochmal ein Referenten-
entwurf, der dann wieder zu-
rückgezogen wird, wie kürzlich 
„aus dem Hause Lauterbach“ 
praktiziert, „kann sich die deut-
sche Pflegeversicherung nicht 
leisten!“, machte Gernot Kiefer 
deutlich. Moll und Kiefer waren 
sich einig darin, dass eine „mo-
derate Erhöhung“ des Beitrags-
satzes zur soliden Finanzierung 
der Aufgaben der SPV realistisch 
sei. Beide wiesen dabei auch auf 
die Verantwortung der Bundes-
länder hin, „ihren Teil zu leisten“, 
bei der Finanzierung der Aufga-
ben, so Kiefer. Moll pflichtete 
bei, dass bei der Finanzierung 
der Investitionskosten die Län-
der „ihre Verantwortung über-
nehmen müssen“, das würde die 
Bewohner von Pflegeeinrichtun-
gen „deutlich entlasten“.

Moll machte im weiteren Ver-
lauf auf strukturelle Rahmenbe-

dingungen aufmerksam, bei de-
nen sie auch die Arbeitgeber in 
der Pflege in der Pflicht sieht, 
für Verbesserungen etwa bei 
verlässlichen Dienstplänen und 
der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu sorgen. Hier gebe 
es auch bereits viele „Positivbei-
spiele“, erinnerte sie und forder-
te diesbezüglich von ihren Be-
rufskolleginnen – Moll hat selbst 
rund 30 Jahre als Pflegefachkraft 
gearbeitet – „deshalb nicht alles 
schlecht zu reden“. Hier pflich-
tete Kiefer Claudia Moll bei: Zu 
häufig würde ein zu einseitig 
schlechtes Bild vom Pflegebe-
ruf gezeichnet. Die Arbeitgeber 
in der Pflege seien gefordert, die 
Rahmenbedingungen im Sin-
ne der Beschäftigten anzupas-
sen und hier tue sich auch viel, 
wenn auch nicht immer schnell 
genug. •

Darren Klingbeil

Gernot Kiefer, stellv. Vorstandsvor-
sitzender des GKV-Spitzenverband
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Claudia Moll, MdB und Pflege-
bevollmächtigte der Regierung 
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NABU-Projekt „Blühende Gärten – miteinander für mehr Vielfalt“ in Baden-Württemberg

Es blüht in 15 EHS-Pflegeeinrichtungen
Pflegeeinrichtungen sind oft von 
großzügigen, wenngleich unge-
nutzten Gärten umgeben. Die-
ses Potenzial für die Artenviel-
falt und die Lebensqualität der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
zu heben, ist Ziel des NABU-Pro-
jekts „Blühende Gärten – mitei-
nander für mehr Vielfalt“ (siehe 
Altenheim 4/2022). Anfang Mai 
feierte das Projekt seinen erfolg-
reichen Abschluss in Stuttgart – 
eine Fortsetzung folgt. 

„Das NABU-Projekt in Koope-
ration mit der Evangelischen 
Heimstiftung und gefördert 
durch die Stiftung Naturschutz-
fonds hat eindrucksvoll gezeigt, 
dass wir gemeinsam blühende 
und pflegeleichte Lebensräume 
erschaffen können – für Mensch 
und Natur. Wir danken allen, die 
sich in diesem Projekt engagiert 
haben und weiterhin engagie-
ren“, erklärte der NABU-Landes-
vorsitzende Johannes Enssle bei 
der Feier am 2. Mai mit allen Pro-
jektpartnern in der Zentrale der 
Ev. Heimstiftung in Stuttgart. 
Von Frühjahr 2020 bis 2022 ha-
ben 300 Beteiligte in 15 Pflege-
einrichtungen der Ev. Heimstif-
tung lebendige Naturgärten für 
Schmetterlinge, Wildbienen und 

Vögel erschaffen. Daran wird nun 
angeknüpft: In der Projektfort-
setzung von April 2022 bis März 
2024 entstehen in den Außenan-
lagen weiterer 15 Pflegeeinrich-
tungen neue Lieblingsplätze für 
Mensch und Natur. Einrichtun-
gen anderer Träger seien einge-
laden, sich zur naturnahen Gar-
tengestaltung beraten zu lassen, 
so die Projektverantwortlichen. 

Stephanie Rebsch, Geschäfts-
führerin der Stiftung Natur-
schutzfonds Baden-Württem-
berg, freut sich auf die Fortset-
zung: „Gute Ideen können nur 
umgesetzt werden, wenn Know-
how und die entsprechenden 
Mittel zusammenkommen. Wir 
freuen uns daher auf die weite-
re Partnerschaft mit dem NABU, 
um artenarme Grünflächen ge-
meinsam aufzuwerten und Na-
tur im Siedlungsbereich erleb-
bar zu machen.“ Die Stiftung 
Naturschutzfonds fördert das 
Projekt mit rund 300 000 Euro 
aus zweckgebundenen Erträgen 
der Glücksspirale.

Auf einer Fläche von 
4 000  Quadratmetern wurden 
circa 15 000 Wildstauden, Sträu-
cher und Bäume gepflanzt. Die 
Naturgärten bieten Lebensräu-

me für Schmetterlinge, Wild-
bienen und Vögel. In 30 Praxis-
seminaren und vier Online-Vor-
trägen wurden dazu mehr als 
300 Personen, darunter Mitar-
beitende, Be woh ner:in nen so-
wie weitere helfende Hände, ge-
schult. Bernhard Schneider, Ge-
schäftsführer der Evangelischen 
Heimstiftung, ist vom Erfolg des 
Projekts überzeugt: „Die natur-
nahen Gärten bereichern unse-
re Pflegeeinrichtungen und bie-
ten unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern abwechslungsreiche 
Erlebnisräume. Das Projekt hat 
so viel Zuspruch erhalten, dass 
wir gemeinsam mit dem NABU 

die Grünflächen von weiteren 
15 Einrichtungen naturnah um-
gestalten werden.“ NABU-Pro-
jektleiterin Aniela Arnold ist zu-
versichtlich, dass auch die zwei-
te Projektphase ein voller Erfolg 
wird: „Es ist schön zu sehen, wie 
das Projekt den sozialen Aspekt 
mit dem Schutz der biologischen 
Vielfalt verbindet. Umso mehr 
freue ich mich, dass ‚Blühende 
Gärten‘ fortgesetzt wird.“ •

MEHR ZUM THEMA
www.NABU-BW.de/
bluehendegaerten

Lücke in Palliativversorgung wird geschlossen

Gronau erhält Tageshospiz 
Wenn keine Therapie das Ende 
mehr abwenden kann, aber noch 
Monate, vielleicht sogar Jahre 
Leben bleiben, gibt es eine Lücke 
in der Palliativversorgung. We-
der ein Hospiz noch die Tages-
pflege für ältere Menschen pas-
sen für die unheilbar erkrankten 
Menschen. Diese Lücke soll im 
Gronauer Stadtteil Epe mit dem 

ersten Tageshospiz im Bistum 
Münster geschlossen werden. 
Am 30. Mai hat der Bau des Jo-
sef-Haus begonnen. Seit Jahren 
bemüht sich der Josef-Haus Ver-
ein um das Tageshospiz und hat 
dafür Spenden gesammelt. Zu-
sammen mit dem St. Antonius-
Hospital Gronau kann die Idee 
jetzt verwirklicht werden. •

Spezialisierter Transaktionsberater für Pflegeimmobilien und 
Betriebe mit Betreibererfahrung
 Ganzheitliche und professionelle Transaktionsbegleitung 

von Verkaufsvorbereitung bis Kaufpreiszahlung
 Vermittlung einer verantwortungsvollen 

Unternehmensnachfolge
 Prozesssicherheit durch langjährige Erfahrung
 Ermittlung der fairen Pachthöhe
 Wertermittlung ihrer Immobilie
 Erfolgsbasierte Vergütung zu moderaten Provisionssätzen
Kontaktieren Sie uns unverbindlich – wir behandeln Ihr Anliegen diskret!
www.apollo-healthcare.de  |  Tel. 069-970 505 0
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Deppe

Im Rahmen des Projekts „Blühende Gärten“ wurden ca. 15 000 Wildstauden, 
Sträucher und Bäume gepflanzt. 
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Betriebliche Gesundheitsförderung in Sachsen

Kooperation beschlossen
Mit gezielter Gesundheitsförde-
rung im Betrieb sollen Pflege-
kräfte in der Alten- und Kran-
kenpflege im Arbeitsalltag un-
terstützt und gesunderhalten 
werden. Dazu haben die gesetz-
lichen Krankenkassen in Sach-
sen über ihre gemeinsame Ko-
ordinierungsstelle zur Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung 
(BGF) eine Kooperationsverein-
barung mit dem Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Diens-
te (bpa) geschlossen. Damit er-
halten nun mehr als 800 Pflege-
einrichtungen im Freistaat Zu-
gang zu konkreten Maßnahmen 
der Gesundheitsförderung, be-
ginnend mit einer kostenfreien 
und wettbewerbsneutralen Erst-
beratung. 

Den Beruf langfristig 
gesund ausüben
Mit der Kooperation wollen bpa 
und BGF-Koordinierungsstelle 
Pflegekräfte dabei unterstützen, 
ihren Beruf langfristig gesund 
auszuüben. Mit der Zusammen-
arbeit sind Informationsveran-
staltungen, Fachvorträge sowie 
einrichtungsindividuelle Bera-
tungen zur Umsetzung von be-
trieblicher Gesundheitsförderung 
im Unternehmen vorgesehen. 
Damit soll auch einem vorzeiti-
gen Ausstieg aus dem Pflegebe-
ruf entgegengewirkt werden.

„Die Arbeit in der Pflege be-
deutet sowohl eine körperliche 
als auch eine psychische Heraus-
forderung. Insbesondere in Zei-
ten der Corona-Pandemie ist die 
Arbeitsbelastung der Pflegen-
den sehr hoch“, sagt der sächsi-
sche bpa-Landesvorsitzende Igor 
Ratzenberger. „Gut aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen zur 
Verhaltens- und Verhältnisprä-
vention leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Bewältigung dieser 

Arbeitsbelastung, zum Erhalt 
oder zur Wiederherstellung von 
Gesundheit. Denn nur wenn es 
Pflegekräften gut geht und sie 
unter gesunden Arbeitsbedin-
gungen tätig sind, können Pfle-
ge und Betreuung in der not-
wendigen Qualität sichergestellt 
werden. Ein systematisch ange-
wandtes betriebliches Gesund-
heitsmanagement sichert lang-
fristig den Verbleib im Beruf, es 
macht die Einrichtungen attrak-
tiv und schafft zugleich Anreize 
für einen Quer- und Wiederein-
stieg in die Pflege.“

Kostenlose und wett
bewerbsneutrale Beratung
Karola Kersten ergänzt für die 
BGF-Koordinierungsstelle Sach-
sen: „Viele Unternehmen sind 
sich unsicher, wie sie mehr für 
die Gesundheit ihrer Beschäftig-
ten tun können. Wie kann man 
das überhaupt angehen, ist es 
vielleicht zu aufwendig? Was 
brauche ich? Wo finde ich Hilfe? 
Pflegeeinrichtungen können sich 
jetzt mit all ihren Fragen an die 
BGF-Koordinierungsstelle wen-
den. Dort erhalten sie eine kos-
tenlose und wettbewerbsneut-
rale Erstberatung. Die BGF-Ko-
ordinierungsstelle zeigt, welche 
Möglichkeiten eine betriebliche 
Gesundheitsförderung bietet, 
welcher Nutzen zu erwarten ist 
und welche Unterstützung es 
gibt.“ Die BGF-Koordinierungs-
stellen sind eine gemeinsame 
Initiative der gesetzlichen Kran-
kenkassen. •

MEHR ZUM THEMA
www: bgf-koordinierungs-
stelle.de

Die Branche in Bewegung

Johannes Miller: Seit dem 1. Mai ist 
Johannes Miller neuer Regionaldirektor der 
Evangelischen Heimstiftung (EHS) in der 
Region Kurpfalz/Ortenau. Er verantwortet 
nun insgesamt neun Pflegeeinrichtungen 
der EHS. Miller ist seit 2000 im Unter-
nehmen und leitet bis zum Wechsel das 
Martin-Haug-Stift in Freudenstadt.

Magnus Jung: Neuer Minister für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Gesundheit im 
Saarland ist Dr. Magnus Jung (SPD). Am 
26. April übernahm Jung die Amtsgeschäfte 
von seiner Vorgängerin Monika Bachmann 
(CDU). Eine seiner wichtigsten Aufgaben 
werde die Bekämpfung des Pflegenot-
standes, erklärte Jung. 

Olaf Goebel: Vilvif, die neue gemeinsame 
Marke von Agaplesion und Terragon im 
Markt für Senioren-Wohnen, hat sich 
personell verstärkt. Seit dem ersten März ist 
Olaf Goebel als neuer Geschäftsführer an 
Bord. Der studierte Wirtschaftswissen-
schaftler kommt aus der Hotellerie, wo er 
verschiedene Stationen durchlaufen hat.

Meinrad Lugan: Auf der BVMed-Mitglieder-
versammlung Mitte April ist Dr. Meinrad 
Lugan (58) als Vorstandsvorsitzender des 
deutschen Medizintechnik-Verbandes für 
zwei weitere Jahre wiedergewählt worden. 
Er ist Vorstand der B. Braun Familienholding 
Verwaltungs SE und übernahm im April 
2007 den BVMed-Vorsitz.

Mathias Stübe (Foto) und Hinrich 
Hausmann: Die KerVita Gruppe hat die 
Führungsverantwortung der Pflegemanage-
ment GmbH im operativen Bereich 
ausgebaut. Mathias Stübe und Hinrich 
Hausmann, beide aus den eigenen Reihen, 
wurden zu Prokuristen ernannt. 

Verena Kerkmann: Das Department für 
Angewandte Gesundheitswissenschaften 
der Hochschule für Gesundheit (HS Gesund-
heit) in Bochum hat eine neue Professur  
im Bereich Rehabilitationswissenschaft 
erhalten. Sie wurde zum März 2022 mit  
Prof. Dr. Verena Kerkmann besetzt.
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PANORAMA

Gerontologin der ersten Stunde

Ursula Lehr ist verstorben
Die Gerontologin und ehemalige 
Bundesfamilienministerin Prof. 
Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr (CDU) ist 
tot. Lehr galt als Pionierin und 
„Gerontologin der ersten Stun-
de“. Sie verstarb im Alter von 
91 Jahren nach kurzer Krankheit 
am 25. April 2022 in Bonn. Dies 
teilte das Katholische Stadtde-
kanat Bonn mit.

Engagement für die Würde 
des Alters
„Frau Lehr war eine herausra-
gende Bonner Persönlichkeit 
und eine engagierte Katholi-
kin. Ihr Tod ist ein Verlust für 
die Wissenschaft, für unsere 
Stadt und unsere Kirche“, äußert 
Bonns Stadtdechant, Dr. Wolf-
gang Picken, zu ihrem Tod. Die 
herausragende Psychologin und 
Forscherin auf dem Gebiet der 
Gerontologie sei eine Streiterin 
für die Würde des Alters und zu-
dem eine Pionierin der Frauen- 
und Familienpolitik gewesen, so 
Picken weiter. Für viele sei die 
Leidenschaft und Eigenstän-
digkeit, mit der sie sich bis noch 
wenige Wochen vor ihrem Tod 
am wissenschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Dialog beteiligt 
habe, vorbildlich und beeindru-
ckend gewesen. „Für Frau Lehr 
waren die Werte einer christli-

chen Kultur Basis und Maßstab 
für ihr Handeln. Sie verstand 
sich darauf, diese Grundlagen in 
besonderer Weise mit den Fra-
gen und Herausforderungen der 
modernen Gesellschaft in Ver-
bindung zu bringen. Persönlich-
keiten wie sie sind selten gewor-
den. Umso mehr werden wir sie 
vermissen“, so Picken weiter.

Pionierarbeit für die 
Altenpolitik
Auch die BAGSO – Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen trauert um 
ihre ehemalige Vorsitzende. 
Mehr als zwei Jahrzehnte enga-
gierte sie sich in unterschiedli-
chen Funktionen bei der BAG-
SO. 2009 wurde sie zur Vor-
sitzenden der BAGSO gewählt 
und leitete den Dachverband 
bis 2015. 2018 wurde ihr von ih-
rem Nachfolger Franz Müntefe-
ring der Titel „Ehrenvorsitzen-
de der BAGSO“ verliehen. In ih-
rem Nachruf erinnert die BAGSO 
an Lehrs Pionierarbeit für die Al-
tenpolitik in Deutschland: „Mit 
ihrem unermüdlichen Engage-
ment für ein aktives, engagier-
tes und möglichst gesundes Äl-
terwerden prägte sie nicht nur 
die Arbeit der BAGSO, sondern 
die Einstellung zu älteren Men-
schen in Deutschland. Als sie 
1988 Bundesfamilienministe-
rin wurde, war sie Wegbereite-
rin einer modernen Altenpoli-
tik, die ältere Menschen nicht 
nur als Empfänger von sozialen 
Leistungen, sondern als aktiven 
Teil der Gesellschaft betrachtet. 
Der Paradigmenwechsel, der zur 
Einrichtung eines Bundessenio-
renministeriums ab 1991 führte, 
ist maßgeblich ihr Verdienst. Sie 
führte zudem die Altenbericht-
erstattung ein – mit zwischen-
zeitlich acht Altenberichten.“

Ursula Lehr war auch eine ge-
schätzte Referentin, Expertin 
und Autorin für Vincentz Net-
work und unsere Redaktionen. 
Gespräche mit ihr und die Lek-

türe ihrer klugen Beiträge waren 
immer inspirierend und beein-
druckend. Wir werden sie ver-
missen. •

Die Redaktion

THEMA 2022:  
Verantwortung wahrnehmen:
Resilienz – Wettbewerb – Nachhaltigkeit

In 6 Workshops, Podiumsdiskussionen, 
Impulsvorträgen, Abendessen und unge-
zwungenem Get-together ist Austausch 
und Vernetzung möglich.

Seien Sie dabei!
Infos und Anmeldung unter: 

www.sozkon.de

Das Treffen der 
Sozialwirtschaft
Forum und Vernetzung für Führungs- 
und Leitungskräfte der Sozial- und 
Gesundheitswirtschaft.

22. + 23.09.

2022

Magdeburg

KdS22-AZ-210x102-01do.indd   1 10.05.22   17:44

Ursula Lehr, Wegbereiterin einer 
modernen Altenpolitik in Deutsch- 
land, verstarb am 25. April 2022 in 
Bonn.
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I n der Corona-Krise waren und sind 
sie im Zentrum der öffentlichen 
Aufmerksamkeit: Pflegeheime. In 

den letzten Jahren waren vor allem die 
Arbeitsbedingungen in der Pflege Ge-
genstand öffentlicher Debatten. Dass 
immer mehr Heime auch in den Fokus 
internationaler Finanzkonzerne gerückt 
sind, wurde da manchmal fast vergessen.

Seit einigen Jahren kaufen immer mehr 
internationale Finanzinvestoren Pfle-
geheime in ganz Europa auf, mit teils 
schädlichen Konsequenzen für Patien-
ten, Personal und die Wirtschaftlich-
keit der Heime. Finanzwende hat hier-
zu im Oktober 2021 eine Studie veröf-
fentlicht, in der wir die Folgen solcher 
Investitionen für Pflegeheimgruppen in 

Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien nachzeichnen. 

Die Studie nimmt sogenannte Pri-
vate-Equity-Firmen in den Blick, also 
spezialisierte Finanzmarktakteure, die 
besonders risikoreich und mit hohen 
Renditeversprechen für ihre Investo-
ren Heime aufkaufen und umbauen. 
Private-Equity-Firmen wie zum Bei-

Fonds in Goldgräberstimmung
Immer mehr Pflegeheime rücken in den Fokus internationaler Finanzkonzerne. Welche  
Konsequenzen dies für Bewohner:innen, Mitarbeitende und die Heime selbst hat, thematisiert  
eine Studie der Organisation „Finanzwende Recherche“. 

Text: Marcus Wolf

SCHWERPUNKT | RENDITEOBJEKT PFLEGEHEIM
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spiel Blackstone oder EQT sind Kapi-
talsammelstellen, die für Pensionsfonds 
oder reiche Einzelpersonen Geld ge-
winnbringend anlegen. Zusätzlich zu 
diesen Geldern Dritter nehmen Pri-
vate-Equity-Firmen oft große Kredit-
summen bei Banken auf. Sie agieren 
in den Märkten, in die sie investieren, 

wie Übernahmemaschinen: Sie kaufen 
komplette Unternehmensketten auf 
und strukturieren sie innerhalb weni-
ger Jahre um. Und das mit zum Teil kri-
tischen Auswirkungen.

Einige der größten deutschen Pfl e-
geheimbetreiber gehören mittlerweile 
solchen Profi -Investoren, unter ande-
rem die zweitgrößte deutsche Pfl ege-
kette Alloheim, die Pfl egeunternehmen 
Vitanas, Dorea und einige weitere. Fäl-
le aus dem Ausland zeigen: Die Poli-
tik sollte bei den Aktivitäten solcher 
Finanzmarktakteure im Pfl egemarkt 
ganz genau hinschauen, sonst drohen 
sich die problematischen Entwicklun-
gen, die wir aus den USA und Groß-
britannien kennen, auch hierzulande zu 
wiederholen. 

Teile der Gelder landen auf Konten 
von Finanzinvestoren
Warum aber ist der Pfl egemarkt in den 
Fokus von Profi -Finanzmarktakteu-
ren geraten, die sich und ihren Inves-
toren teils zweistellige Renditen ver-
sprechen? 

Zum einen trägt der demographische 
Wandel zu einer Goldgräberstimmung 
bei Pfl egeheiminvestoren bei: Bis 2030 
dürfte beispielsweise in Deutschland 
die Zahl der Pfl egebedürftigen deut-
lich höher liegen als bis vor Kurzem er-
wartet. Es wird wohl etwa eine Million 
Pfl egebedürftige mehr geben als bishe-
rige konventionelle Berechnungen an-
genommen hatten. Zum anderen stellt 
das deutsche Pfl egesystem mit seiner 
Beitragsfi nanzierung eine Geldquelle 
dar, die auch Finanzinvestoren gerne 
anzapfen. Sowohl Patientinnen und ihre 

Familien als auch die Pfl egeversiche-
rung zahlen die teils hohen Kosten der 
Pfl ege und Unterbringung. Oft in der 
Annahme, dass diese Gelder zu hun-
dert Prozent der Pfl ege alter Menschen 
zugutekommen. Leider stellt sich die-
se Annahme dann teils als Trugschluss 
heraus: Teile der Gelder landen auf den 

Konten von Finanzinvestoren. Dass das 
Pfl egeheim in der deutschen Kleinstadt 
indirekt mit einem Schattenfi nanzzen-
trum wie Jersey oder Luxemburg ver-
bunden ist, ist eben nicht so leicht er-
sichtlich. 

Kreditschulden werden auf Heime 
übertragen
Wie genau ziehen nun diese Investoren 
Renditen aus Pfl egesystemen in ganz 
Europa? In unserer Studie zeigen wir, 
dass Private-Equity-Fonds stets ein ähn-
liches Instrumentarium anwenden. Die 
Finanzinvestoren nehmen oft hohe Kre-
dite auf, um große Pfl egeheimketten zu 
kaufen. Die Schulden werden dann auf 

die Heime selbst übertragen. Die Hei-
me zahlten dann oft die teils horrenden 
Schulden inklusive Zinsen ab. 

So wurde der Kauf der Pfl egeheim-
kette Alloheim 2017 mit Schulden fi -
nanziert, die mehr als das Zehnfache 
des damaligen Gewinns des Unter-
nehmens vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen betrugen, etwa 1,1 Milli-
arden Euro. Da die Finanzinvestoren 
diese Schulden oft an die Pfl egeheime 
selbst durchreichen, geht ein solcher 
Kauf teils mit einer starken Verschul-
dung der Pfl egeheimketten einher. Die 
Verbindlichkeiten der Alloheim-Mutter 
Cidron Atrium SE betrugen 2019 daher 
mehr als eine Milliarde Euro, was un-
gefähr dem Kaufpreis der Pfl egeheim-
kette entsprach. Wozu diese ansteigen-
de Verschuldung führen kann, zeigt un-
sere Studie anhand eines Beispiels der 
britischen Pfl egeheimkette Southern 
Cross, deren Verschuldung nach dem 
Einstieg von Finanzinvestoren immer 
stärker stieg und die im Jahr 2012 In-
solvenz anmelden musste.

Auf die Schulden an die Private-
Equity-Fonds fallen zudem oft hohe 
Zinssätze an, die die Schuldenlage vie-
ler Pfl egeheime noch mehr erschweren. 
Die Pfl egekette Alloheim zum Beispiel 

SCHWERPUNKT | RENDITEOBJEKT PFLEGEHEIM

Die Studie nimmt Private-Equity-Firmen in den 
Blick, die mit hohen Renditeversprechen für ihre 

Investoren Heime aufkaufen und umbauen.

UMFRAGE ZUM MARKTZUGANG VON PRIVATEN INVESTOREN

Bei einer von Finanzwende in Auftrag gegebene Umfrage sprechen sich 60 Prozent der Befragten 
dagegen aus, dass private Investoren in Deutschland Pfl egeheime aufkaufen dürfen.
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richtig, dass private 
Investoren in Deutsch-
land Pfl egeheime 
aufkaufen dürfen
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weist über ihre Muttergesellschaft Cid-
ron Atrium hohe Schulden bei seiner 
Luxemburger Eigentümerin aus. Der 
zweitgrößte deutsche Pfl egekonzern 
bilanzierte 2019 für seine 500 Millio-
nen Euro Gesellschafterschulden Zins-
zahlungen von etwa 45 Millionen Euro, 

was einem Zinssatz von etwa neun Pro-
zent entsprach. In anderen Beispielen 
der Studie verbuchten Pfl egeheimket-
ten teils zweistellige Zinssätze auf ihre 
Schulden bei Finanzinvestoren.

Zudem haben die Private-Equity-ge-
führten Pfl egeheimketten Alloheim, Vi-
tanas und Dorea fast alle ihre Immobili-
en verkauft, um Gelder für die Investo-
ren zu sichern. Die Häuser müssen dann 
oft von den Pfl egeheimen zurückgemie-
tet werden. Im Falle von Alloheim führ-

te das zu einem etwa 50-prozentigen 
Anstieg der Kosten für Miete zwischen 
2018 und 2019. Bei anderen Heimket-
ten sind ähnliche Entwicklungen zu be-
obachten.

Taktik der Steuervermeidung 
liegt nahe
Alle untersuchten Pfl egeheimketten un-
terhalten außerdem Verträge mit Mut-
tergesellschaften in Schattenfi nanzzen-
tren wie Luxemburg oder Jersey, was 
eine Taktik der Steuervermeidung na-
helegt. Gelder aus dem deutschen Pfl e-
gesystem landen auf Konten in Schat-
tenfi nanzzentren, die in Deutschland 
anfallenden Gewinne wurden zuvor 
möglichst gering ausgewiesen, um wenig 
bis keine Steuern in Deutschland zahlen 
zu müssen. Schaut man in die Jahresab-
schlüsse der Pfl egekonzerne in Priva-
te-Equity-Besitz, sieht man vor allem 
eins: rote Zahlen. Hohe Abschreibun-
gen und hohe Kosten für Zinszahlungen 
und Miete reduzieren die Steuerlast und 
lassen auf dem Papier keine oder kaum 
Gewinne in Deutschland anfallen. 

Und trotz der hohen Schulden si-
chern sich dann Finanzinvestoren oft 
hohe Profi te beim Verkauf der Pfl e-
geheimketten. Die französische Kette 
DomusVi wurde 2014 für 650 Millio-
nen Euro gekauft und drei Jahre später 
für 2,3 Milliarden Euro weiterverkauft. 
Die deutsche Pfl egekette Alloheim wur-
de 2013 für 180 Millionen Euro von der 
US-Private-Equity-Firma Carlyle ge-

SCHWERPUNKT | RENDITEOBJEKT PFLEGEHEIM

FINANZWENDE RECHERCHE

Die Finanzwende Recherche gGmbH ist eine im Jahr 2020 gegründete gemein-
nützige Tochtergesellschaft der Bürgerbewegung Finanzwende (fi nanzwende.de) 
mit Sitz in Berlin. Nach eigener Darstellung verwirklicht sie „ihre Ziele wie Auf-
klärung und Verbraucherschutz, indem sie Informationen sammelt und für die 
Ö� entlichkeit aufbereitet“. Geschäftsführer von Finanzwende Recherche ist 
Dr. Gerhard Schick, der von 2005 bis 2018 für Die Grünen/Bündnis 90 Mitglied des 
Deutschen Bundestags war. 

Die Politik sollte bei den Aktivitäten 
solcher Finanzmarktakteure im Pfl egemarkt 

ganz genau hinschauen

DER SCHEMATISCHE VERLAUF VON PRIVATE-EQUITY-INVESTMENTS IM PFLEGESEKTOR

Private-Equity-Fonds wenden stets ein ähnliches Instrumentarium an: Hohe Kredite werden aufgenommen, um große Heimketten zu kaufen. Die Schulden 
werden auf die Heime selbst übertragen, die dann oft teils horrende Schulden inklusive Zinsen abzahlen.
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kauft und vier Jahre später für 1,1 Mil-
liarden Euro an die schwedische Firma 
Nordic Capital weiterverkauft. Das ent-
spricht etwa einer Versechsfachung des 
Einsatzes für die US-Firma – und das 
innerhalb von vier Jahren. Derzeit steht 
Alloheim erneut zum Verkauf – für bis 
zu zwei Milliarden Euro. 

Gelder fl ießen ab, die dann bei der 
Pfl ege fehlen
Eine Studie aus Großbritannien schätzt, 
dass in den beschriebenen Private-Equi-
ty-Modellen fast zehn Prozent der Gel-
der von Patienten und Kassen abfl ießen 
und in den Taschen von Finanzinvesto-
ren landen. Die Befürchtung liegt nahe, 
dass in Deutschland und anderen eu-
ropäischen Ländern ähnliche Summen 
nicht bei den Pfl egebedürftigen ankom-
men, sondern auf Konten in Schattenfi -
nanzzentren.

Dass diese Gelder dann bei der Pfl ege 
fehlen, zeigen Studien zum Beispiel aus 
den USA. Studien dort haben gezeigt, 
dass sich eine Private-Equity-Eigentü-
merschaft dermaßen schädlich auf die 
Pfl egequalität auswirkt, dass sogar die 
Sterblichkeitsrate in diesen Heimen an-
steigt. Eine Studie aus Kanada zeigte, 

dass Private-Equity-geführte Pfl egehei-
me die höchste Sterblichkeitsrate aller 
Pfl egeheime in der Corona-Pandemie 
aufwiesen. 

Im Fall der erwähnten britischen 
Pfl egekette Southern Cross führte die 
Anwendung dieser Finanztricks dazu, 
dass eine jährliche Mietbelastung von 
250 Millionen Pfund irgendwann das 
gesamte Pfl egeunternehmen in die 
Knie zwang. Die Pfl egekette konnte 
sich die Mieten mit teils festgeschrie-
benen Mieterhöhungen von 2,5 Prozent 
pro Jahr nicht mehr leisten. Der Teu-
felskreis aus hohen Mieten, übermä-
ßiger Verschuldung und dem Verkauf 
von Vermögenswerten kann auch gro-
ße Pfl egeketten in die Insolvenz trei-
ben. Der Fall Southern Cross sollte ein 
mahnendes Beispiel für das deutsche 

Pfl egesystem sein Aufgrund der in der 
Studie dargestellten Probleme stellt 
sich die Frage, ob private Investoren – 
und gerade Private-Equity-Investoren 
– überhaupt in den Pfl egebereich ein-
treten sollten.

Bei einer von Finanzwende in Auf-
trag gegebene Umfrage beantwortete 
eine Mehrheit der Befragten (60 Pro-
zent) mit Nein (siehe Grafi k). Sie wür-
den den Zugang privater Investoren (in 
diesem Fall sind alle privaten Investo-
ren gemeint) zum Pfl egesektor ganz all-
gemein beschränken. Vor allem untere 
Einkommensgruppen und ältere Men-
schen sehen private Investoren in die-
sem Bereich kritisch. Aufgrund der Er-
gebnisse unserer Studie kommen diese 
Ergebnisse nicht gänzlich überraschend 
zustande.

MEHR ZUM THEMA
Im Netz fi nden Sie die Studie unter: 
vinc.li/fi nanzwende

Studien aus den USA haben gezeigt, dass sich eine 
Private-Equity-Eigentümerschaft schädlich auf die 
Pfl egequalität auswirkt. 
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Dr. Marcus Wolf ist 
Mitarbeiter bei Finanz-
wende Recherche und 
hat an der Universität 
Bremen promoviert. 

Ein Kauf geht teils mit einer starken 
Verschuldung der Pfl egeheimketten einher

ein deutscher Hersteller für
Pneumatikschalter

kompatibel mit fast allen
Schwesternrufanlagen.  

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de
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W enn über Skandale bei gro-
ßen Pflegekonzernen wie 
etwa im Frühjahr 2022 bei 

Orpea in Frankreich oder bei einer Ein-
richtungen von Alloheim in Deutsch-
land berichtet wird, schlagen die media-
len Wellen hoch. Und die in Leitartikeln 
bzw. von Interessensvertretungen wie 
z. B. Gewerkschaften geäußerte Entrüs-
tung trifft dabei häufig gleich den gan-
zen Bereich privat-gewerblich organi-
sierter Pflege – und große Betreiber 
von Heimketten bzw. die hinter ihnen 
stehenden Investoren und Fondsgesell-
schaften besonders. Oft holzschnittar-
tig werden diese Betreiber als die der 
schlechteren Pflegeheime betrachtet in 
Abgrenzung zu denen in frei-gemein-
nütziger oder kommunaler Trägerschaft.

Gewerkschaft geißelt Gewinnstreben 
So kritisierte etwa jüngst die Vereinig-
te Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) 
anlässlich des Weltgesundheitstags am 
7. April den „internationalen Trend zur 
Kommerzialisierung von Gesundheits-
dienstleistungen“. Sylvia Bühler, Mit-
glied im Verdi-Bundesvorstand, forder-
te: „Es geht um eine gute und sichere 
Versorgung von Patientinnen und Pa-
tienten, nicht um Gewinnstreben. Die 
Staaten müssen wieder stärker direk-
te Verantwortung übernehmen.“ Ex-
emplarisch für die problematischen Fol-
gen der Privatisierung stehe der fran-
zösische Orpea-Konzern, der auch in 
Deutschland zu den größten kommerzi-
ellen Betreibern von Pflege- und Reha-
Einrichtungen zählt. „Orpea gerät im-

mer wieder wegen der systematischen 
Verletzung von Arbeitnehmerrechten 
in die Schlagzeilen. Zuletzt haben die 
Arbeitsgerichte in Bremen das Unter-
nehmen deswegen klar zurechtgewie-
sen“, sagte Bühler. Sie verwies darauf, 
dass Orpea zuletzt in Frankreich in mas-
sive Skandale verstrickt sei, die dort zu 
großen öffentlichen Debatten geführt 
haben, und sie kündigte an: „Wir euro-
päischen Gewerkschaften agieren hier 
geschlossen, damit der Konzern zur 
Rechenschaft gezogen wird.“ Es gel-
te, „den international agierenden, vor 
allem auf Gewinnmaximierung ausge-
richteten Gesundheitskonzernen et-
was entgegenzusetzen“, so die Gewerk-
schaftsfunktionärin. „Rücksichtslose 
Profitmacherei, die auf Kosten von Be-
schäftigten und Patienten geht, darf es 

nicht geben. Alle Unternehmen müssen 
sich an die Regeln halten – ganz beson-
ders diejenigen, die sich aus Steuern und 
Sozialbeiträgen finanzieren“, so Bühler. 

Auf der einen Seite die guten Ge-
meinwohlorientierten und auf der an-
deren die bösen Kommerziellen? Auch 
wenn die Kritik am Geschäftsmodell, 
mit Pflege und Pflegeheimen Renditen 
zu erwirtschaften insbesondere dann 
nachvollziehbar ist, wenn öffentlich 
wird, dass dieses Modell bei einzelnen 
Betreibern mit schlechter Pflege zu Las-

ten pflegebedürftiger Menschen und der 
sie Pflegenden einhergeht, erscheint die-
ser Schwarz-Weiß-Blick auf die Branche 
dennoch zu vereinfacht.

Und dies wird in den Positionierungen 
zur Thematik der Unternehmen Korian 
Deutschland, Dorea und Alloheim deut-
lich, um die die Redaktion Altenheim 
diese angefragt hat und denen wir im 
Folgenden Raum geben. Auch Orpea 
Deutschland wurde um eine Positionie-
rung gebeten, auf die das Unternehmen 
allerdings nicht antwortete.

Doreafamilie: Von der Pauschalisierung 
wegkommen 
Ursula Brüggemann ist seit Juli 2020 
CEO von Doreafamilie. Dorea ist in 
Deutschland an über 80 Standorten mit 
Pflegeeinrichtungen am Markt vertre-

ten und gehört zur französischen Grou-
pe Maisons de Famille und deren Mut-
terkonzern Creadev.

Dass privat-gewerblich organisierte 
Pflege häufig der oben genannten Ge-
neralkritik ausgesetzt wird, ist für Brüg-
gemann „nur schwer nachzuvollziehen“. 
Denn auch paritätische, kirchliche und 
kommunale Träger müssten eine Ren-
dite erwirtschaften, um investieren und 
wirtschaftlich agieren zu können. „Dies 
als einen Vorwurf an private Betreiber 
zu adressieren, empfinde ich als unklug 

Wider den Generalverdacht
Privatgewerbliche Pflege sieht sich häufig dem Generalverdacht ausgesetzt, zur Gewinnerzielung 
Abstriche bei der Pflegequalität hinzunehmen bzw. einzupreisen. Der pauschal erhobene Vorwurf 
trifft insbesondere Heimketten, die von Großkonzernen betrieben werden bzw. hinter denen 
renditegetriebene Finanzinvestoren stehen. Drei dieser großen Betreiber positionieren sich in 
ALTENHEIM und fordern: eine differenziertere Betrachtung.   

Text: Darren Klingbeil

SCHWERPUNKT | RENDITEOBJEKT PFLEGEHEIM

„Woher sollten Investitionen in eine moderne 
Infrastruktur kommen, wenn am Ende des Tages 

nicht auch eine Rendite erwirtschaftet wird?“
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und unausgewogen. Auch kann ich kei-
ne durchgehend schlechte Versorgung in 
der Altenpfl ege ausmachen. Sicher gibt 
es immer wieder einzelne, schwerwie-
gende Fälle. Aber diese Fälle sind doch 
kein Abbild von über 13 500 Einrichtun-
gen der Altenpfl ege. Wir sollten uns als 
eine Branche, ganz gleich welcher Trä-
gerschaft, verstehen und solidarisch han-
deln“, appelliert sie. Wunsch und Ziel 
für sie sei, „dass wir von der Pauschali-
sierung wegkommen. Natürlich soll und 
muss auch über Missstände in der deut-
schen Altenpfl ege berichtet werden. Es 
sollte für uns alle unerheblich sein, wer 
Träger dieses Altenheims ist, weil allein 
die Qualität zählt. Als Branche sollten 
wir auch über die Dinge sprechen, auf 
die wir zu Recht stolz sein dürfen. Hun-
derttausende von Pfl egekräften geben 
sich täglich Mühe, einen guten Job zu 
machen. Auch das ist, ganz unabhängig 
von der Trägerschaft, die Wahrheit.“ 

Auf die Frage, warum es ihrer Mei-
nung nach grundsätzlich legitim ist, auch 
mit der Versorgung von pfl egebedürfti-
gen Menschen Renditen für Anteilseig-
ner eines Konzerns und Investoren zu 
erwirtschaften, antwortet Brüggemann, 
dass diese Frage einem Krankenhaus, 
einer Rehaklinik oder einer Arztpraxis 
vermutlich nicht gestellt würde. „Woher 
sollten Investitionen in eine moderne 

Infrastruktur kommen, wenn am Ende 
des Tages nicht auch eine Rendite er-
wirtschaftet wird? Wo stünden wir heute 
in der Altenpfl ege, wenn ausschließlich 
kirchliche Träger und Wohlfahrtsverbän-
de das alleinige Sagen, in Form einer Mo-
nopolisierung, hätten?“, führt sie aus. Für 
sie zähle „der Wille einer kontinuierli-
chen Verbesserung der Qualität, die Viel-
falt der Angebote und der Nutzen für die 
Kundinnen und Kunden. Dies unabhän-
gig von der Trägerschaft, weil Millionen 
von Menschen nicht ausschließlich durch 
die schrumpfenden kirchlichen Orga-
nisationen und die Wohlfahrt-Indust-
rie versorgt werden können. Das kann 
schon zahlenmäßig nicht gelingen.“

Auch zum häufi g erhobenen Vorwurf, 
dass sich die Renditen über die Pfl ege-
immobilien, also u. a. auch über die er-
hobenen Investitionskosten speisen und 
so Bewohner und öffentliche Kassen be-
lastet werden, positioniert sich Brügge-
mann: „Ich kann keinen Unterschied bei 
den Investkosten zwischen gemeinnüt-
zigen und privaten Trägern ausmachen. 
Das Bauen und Modernisieren ist in 
den letzten Jahren immer teurer gewor-
den, weil Material und Handwerkskos-
ten stark gestiegen sind. Das belastet die 
Anbieter von Pfl ege, die Kassen und die 
pfl egebedürftigen Menschen gleicherma-
ßen. Ja, das ist ein großes Problem, was 

sich wohl leider in den kommenden Jah-
ren noch verstärken wird. Hier müssen 
wir gemeinsam mit der Politik ansetzen.“

Auf den häufi g erhobenen Vorwurf 
der Steuervermeidung, indem hiesige 
Pfl egeheim-Betreiber an ihre Mutter-
gesellschaften im Ausland hohe Mieten 
an zuvor veräußerte Pfl egeimmobilien 
zahlen müssten, was Gewinne und da-
mit Steuereinnahmen hierzulande drü-
cke, antwortet Brüggeman, dass dies bei 
Doreafamile nicht der Fall sei. „Wir zah-
len unsere Steuern in Deutschland, auch 
wenn eine französische Familie unsere 
Eigentümer sind. “

Nichts spricht nach Ansicht Brügge-
manns grundsätzlich dafür, „aber auch 
nichts dagegen“, als Betreiber Teil einer 
großen, international agierenden Un-
ternehmung zu sein. Denn Größe al-
lein bringe noch keinen Vorteil. „Erst 
wenn es Synergien durch die Vielzahl 
der Häuser gibt, die für den Einzelnen 
spürbar werden, kommt Sinn in die In-
ternationalisierung.“ Hier sei Dorea 
schon sehr weit. „Wir erheben kontinu-
ierlich Social Reportings, lernen hier-
aus und ebenso durch andere Gesell-
schaften der Gruppe und führen z. B. 
regelmäßig einen gemeinsamen, inter-
nationalen Gesundheitstag durch.“ Ei-
nes aber sei klar, unterstreicht die CEO: 
„Das einzelne Haus lebt in seinem regi-

Die sich in ALTENHEIM positionierenden großen 
privaten Betreiber unterstreichen: Das Erwirtschaften 
von Renditen ist Voraussetzung für notwendige 
Investitionen in die Pfl ege-Infrastruktur. 
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onalen Umfeld, getragen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern vor Ort.“ Für 
sie sei nur eines wichtig: „Dass es ein 
gut funktionierendes, qualitativ hoch-
wertiges Altenheim ist, welches sich an 
den Bewohnerbedürfnissen orientiert.“ 
Und das könnten „paritätische, kirchli-
che und private Pflegeunternehmen in 
gleicher Weise gut leisten.“ 

Alloheim: Private sind die Hauptstütze 
zusätzlicher Pflegeangebote
Ein Sprecher der Alloheim Senioren-
Residenzen, dem in Deutschland zweit-
größten privaten Betreiber von rund 
240 Pflegeeinrichtungen, der in Besitz 
des schwedischen Finanzinvestor Nor-
dic Capital ist, bestätigt den Eindruck zu 
haben, dass über schlechte Pflege, wenn 
sie in privat-gewerblichen Einrichtun-
gen auftritt, ausführlicher berichtet wird 
als wenn etwa Wohlfahrts-Einrichtun-
gen betroffen sind. Dies liege zum ei-
nen an der Entwicklung der Heimplätze: 
„Die Anzahl der Heimplätze in priva-
ter Trägerschaft steigt [...] deutlich stär-
ker als die Plätze bei freigemeinnützi-
gen Trägern, die Zahl der Plätze in öf-
fentlich-rechtlicher Trägerschaft sinkt 
sogar. Hierdurch ergibt sich eine deut-
lich größere Sichtbarkeit privat geführ-
ter Pflegeheime in der Öffentlichkeit, 
was ihre Relevanz für Medien erhöht“, 
so der Sprecher. „Zum anderen wird im 
Falle von angeblichem Verbesserungs-
bedarf in einem privat geführten Heim 
häufig der falsche Rückschluss gezogen, 
es gäbe diesen medial behaupteten Be-
darf nur, weil das Heim von einem ge-
werblichen Träger geführt wird. Diese 
Annahme beruht aber auf dem Vorur-
teil, dass Pflegequalität und Wirtschaft-
lichkeit nicht vereinbar sind.“ Pflege-
qualität und Wirtschaftlichkeit würden 
sich aber vielmehr gegenseitig bedingen.

Auf die Frage, warum es nach Ansicht 
des Unternehmens legitim ist, auch mit 
pflegerischer Versorgung Renditen zu 

erwirtschaften, führt Alloheim aus, dass 
der Bedarf an ambulanten und stationä-
ren Pflegeleistungen aufgrund der de-
mografischen Entwicklung weiter rapi-
de wachse und schon lange nicht mehr 
alleine durch öffentliche oder freige-
meinnützige Betreiber getragen wer-
den könne. Private Anbieter wie Allo-
heim seien die Hauptstützen zusätzli-
cher Angebote von Pflegeplätzen. In 
diesem Zusammenhang führt das Un-
ternehmen den „Pflegeheim Rating Re-
port 2022“ des RWI Leibniz-Instituts 
für Wirtschaftsforschung an, wonach 
die Anzahl der Heimplätze in privater 
Trägerschaft seit 1999 mehr als verdop-
pelt (+ 128 Prozent), während die Plät-
ze bei den freigemeinnützigen Trägern 
im gleichen Zeitraum nur um 28 Pro-
zent zugelegt haben. Die Zahl der Plät-
ze in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft 
sei hingegen um ein Fünftel gesunken 
(- 21 Prozent).

„Eine regulatorische Begrenzung von 
Gewinnen, die durch nachhaltiges Wirt-
schaften erzielt wurden, würde die In-
vestitionsspielräume von Anbietern wie 
Alloheim, beispielsweise für den Neu-
bau von Pflegeeinrichtungen, einschrän-
ken. Das kann angesichts des stetig stei-
genden Bedarfs an Pflegeversorgung in 
unserer alternden Gesellschaft nicht das 
Ziel sein“, so der Unternehmensspre-
cher. Denn nur wirtschaftlich erfolgrei-
che Unternehmen wie Alloheim verfüg-
ten über die notwendigen finanziellen 
Mittel, um das Angebot an Pflegeplät-
zen auszuweiten.

Zum Vorwurf, dass sich Renditen 
auch über die Pflegeimmobilien, also 
u. a. über die erhobenen Investitions-
kosten speisten, stellt der Sprecher klar: 
„Für die Ermittlung der Investitionskos-
ten gibt es in den einzelnen Bundeslän-
dern allgemein übliche und standardi-
sierte Verfahren: Hierfür legt der Träger 
seine tatsächlichen Kosten für Investiti-
onen, Instandhaltungen, Wartung, Mie-
te etc. gegenüber den Kostenträgern 

offen, woraus dann standardisiert die 
Höhe der Investitionskosten ermittelt 
wird. Diese Investitionskosten kann der 
Träger im Rahmen der Abrechnung der 
Pflegesätze ebenfalls in Rechnung stel-
len. Die von Alloheim in Rechnung ge-
stellten Investitionskosten spiegeln so-
mit den tatsächlichen Aufwand des je-
weiligen Hauses wider.“

Der Vorwurf der Steuervermeidung 
in Deutschland, indem hiesige Pflege-
heim-Betreiber an Muttergesellschaften 
im Ausland hohe Mieten für die Pflege-
immobilien zahlen müssten, was Gewin-
ne hierzulande drücke, treffe auf Allo-
heim nicht zu, sagt der Sprecher: „Der 
Anteil gemieteter, gepachteter und ge-
leaster Immobilien, die sich im Besitz 
von mit Alloheim verbundenen Unter-
nehmen befinden, liegt bei einem An-
teil von knapp zwei Prozent am Gesamt-
portfolio aller in der Gruppe genutzten 
Immobilien. Die Alloheim Gruppe ist 

in Düsseldorf ansässig und in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtig. Die-
sen Verpflichtungen kommt das Unter-
nehmen vollumfänglich nach.“ 

Vorteile großer Anbieter wie Allo-
heim liegen nach Darstellung des Spre-
chers darin, dass diese „Skaleneffekte 
erzielen“ können, beispielsweise durch 
einen zentralen Einkauf von Ausstat-
tung, Pflegemitteln und Nahrungsmit-
teln, wodurch Kosten eingespart werden 
können. Dies wirke sich zum Beispiel 
positiv auf die Eigenanteile der Heim-
beiträge aus. Er führt in diesem Zusam-
menhang den bundesweiten Vdek-Ver-
gleich der finanziellen Belastungen von 
Pflegebedürftigen in der stationären 
Pflege an, demzufolge die Einrichtun-
gen von Alloheim in der Regel unter-
halb der durchschnittlichen Kostenbe-
lastung lägen. „Ein weiterer Vorteil der 
Größe unseres Unternehmens ist, dass 
wir schon frühzeitig ein umfangreiches 
System zur Qualitätssicherung etablie-
ren konnten. Unsere Strategie ist dar-
auf ausgerichtet, die sich verändernden 
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„Eine regulatorische Begrenzung  
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von Anbietern wie Alloheim einschränken.“
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Wünsche und Anforderungen an die 
Pflege umzusetzen.“

Korian: Gute Pflege braucht  
Investitionen 
Zum häufig erhobenen Pauschalvor-
wurf, dass Renditen auf Kosten pfle-
gebedürftiger Menschen erzielt wür-
den, positioniert sich auch die Korian 
Deutschland GmbH, Teil der französi-
schen Korian-Gruppe, die in Deutsch-
land mit 247 Einrichtungen vertreten ist: 

„Wir als Betreiber schaffen die Rah-
menbedingungen, damit motivierte und 
qualifizierte Mit ar bei ter:in nen in unse-
ren Einrichtungen gute Pflege leisten-
können. Qualitativ hochwertige Pfle-
ge ist unabhängig von Rechtsform oder 
Verbandszugehörigkeit des Betreibers. 
Wir bieten exzellente Rahmenbedin-
gungen, das bestätigen interne Umfra-
gen unter Mit ar bei ter:in nen und Be-
woh ner:in nen sowie verschiedene ex-
terne Arbeitgeberrankings. Gute Pflege 
braucht ebenso Investitionen. Daher 
reinvestieren wir zwei Drittel unse-
rer Einnahmen in die Weiterentwick-
lung unserer Mit ar bei ter:in nen, Einrich-
tungen und Pflegeangebote. Eine soli-
de Rendite ist daher kein Widerspruch, 
sondern die Voraussetzung für gute Pfle-
ge.“ Mediale Berichterstattung über 
Pflegemissstände, ob bei privat-gewerb-
lichen oder frei-gemeinnützigen Träger, 
ordnet Korian Deutschland wie folgt 
ein: „Vorwürfe gegen einzelne Anbie-
ter stellen das Vertrauen in die gesam-
te Branche und in die Pflegeberufe ins-
gesamt in Frage. Das schadet allen und 
wird denen nicht gerecht, die Tag für Tag 
vulnerable Menschen gut pflegen und 
umsorgen. Unser Ziel muss es doch sein, 
das Vertrauen in die Branche und den 
Pflegeberuf insgesamt zu stärken. Das 
erreichen wir vor allem über die Einhal-
tung höchster Qualitätsstandards sowie 
Transparenz gegenüber allen Akteuren, 
allen voran Behörden, Be woh ner:in nen, 
Angehörigen und Mit ar bei ter:in nen.“

Angesichts immenser Herausforde-
rungen, vor denen die Pflege in Deutsch-
land in den nächsten Jahrzehnten stehe, 
„brauchen wir private Anbieter, die in 
die Infrastruktur und Weiterentwick-
lung des Angebots investieren“, unter-

streicht Korian. Kommunen und freige-
meinnützigen Träger könnten dies al-
leine nicht stemmen. „Dabei sehen wir 
es als Kern unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung an, mit öffentlichen Mit-
teln und privaten Zuzahlungen so wirt-
schaftlich wie möglich umzugehen. Un-
sere Innovationen finanzieren wir auch 
über externe Investoren. Diese erwarten 
zwar eine Verzinsung ihres eingesetzten 
Kapitals (z. B. in Form der Dividende), 
die aufgrund der langfristigen Orientie-
rung unserer Investoren (wie etwa Ver-
sicherungen und Pensionsfonds) jedoch 
sehr moderat ausfällt.“ Zwei Drittel sei-
ner Einnahmen reinvestiere das Unter-
nehmen „in die Weiterentwicklung un-
serer Mit ar bei ter:in nen, Einrichtungen 
und Pflegeangebote“.

Zur generellen Kritik an Investoren-
Modellen, Renditen würden sich auch 
über die Pflegeimmobilien, also u. a. 
auch über die erhobenen Investitions-
kosten speisen, erklärt Korian Deutsch-
land: „Diese Aussage trifft nicht zu. Die 
Renditen für Pflegeimmobilien sinken 
seit Jahren kontinuierlich. In Deutsch-
land liegen sie aktuell unter vier Pro-
zent für Einrichtungen in bester Lage 
und Zustand. Unseren Investoren ist be-
wusst, dass sich langfristig nur gute Pfle-
ge unter Einhaltung höchster Standards 
auszahlt. Dies schließt eine hohe Rendi-
te daher aus.“ Zudem seien die Investiti-
onskosten durch Pflegekassen und Sozi-

alhilfeträger strikt reguliert und zumeist 
gedeckelt. Dabei orientierten sie sich an 
den am Markt üblichen Mieten für ver-
gleichbare seniorengerechte Unterkünf-
te. „Natürlich wird sich die aktuell hohe 
Inflation in Deutschland (> sieben Pro-
zent) auch auf die Gebäudemieten nie-
derschlagen. Diese Erhöhungen werden 
durch eine Anhebung der Investitions-
kosten-Sätze refinanziert. Die Inflation 
trifft die gesamte Wirtschaft in gleicher 
Weise“, so Korian Deutschland.

Zum etwa in der Studie von Fi-
nanzwende (Beitrag ab Seite 16) kriti-
sierten Konstrukt, dass hiesige Heim-

betreiber an Muttergesellschaften im 
Ausland hohe Mieten für die Pflege-
immobilien zahlen müssten, die zuvor 
veräußert wurden und nun quasi zurück 
gemietet werden müssen, stellt Korian 
fest: „Korian Deutschland ist mehrheit-
lich Mieter von Pflegeimmobilien, nur 
wenige Immobilien sind Eigentum des 
Unternehmens. Korian Deutschland ist 
vor allem durch den Kauf anderer Trä-
ger gewachsen. Beim Zukauf dieser Un-
ternehmen haben wir die bestehenden 
Mietverhältnisse der jeweiligen Immo-
bilien übernommen. Mietverträge im 
Pflegesektor werden zumeist mit 20 bis 
25 Jahre Laufzeit geschlossen. Und wo 
ein Vermieter seinen Sitz hat, können 
wir als Mieter nicht beeinflussen.“

Abschließend betont das Unterneh-
men gegenüber ALTENHEIM, dass 
alle Pflegeanbieter – ob privat, gemein-
nützig oder kommunal – vor den glei-
chen Herausforderungen stünden: „de-
mographischer Wandel, Fachkräfteman-
gel, Zunahme chronischer Krankheiten, 
zunehmende Erwartungshaltung unse-
rer Kunden sowie Digitalisierung“.

Herausforderungen dieser Dimensi-
on könnten durch Kommunen und frei-
gemeinnützige Träger alleine nicht ge-
stemmt werden. „Gerade unsere Struk-
turen und Ressourcen als europäischer 
und privater Betreiber ermöglichen es 
uns, auf die Anforderungen schnell und 
wirksam zu reagieren. Als großes Unter-

nehmen verfügen wir zudem über wirt-
schaftliche Größenvorteile. Mit Stan-
dards und Skalen-Effekten sparen wir 
Kosten, zum Beispiel bei Einkauf und 
IT. Je wirtschaftlicher wir arbeiten, des-
to mehr können wir investieren. In den 
letzten Jahren haben wir so zwei Drittel 
des Gewinns v. a. in Innovationen und 
unsere Mitarbeiter reinvestiert. Somit 
kommen wir unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung nach, mit öffentlichen 
Mitteln und privaten Zuzahlungen wirt-
schaftlich umzugehen und gleichzeitig 
eine qualitativ hochwertige und bezahl-
bare Pflege zu gewährleisten.“

„Die Renditen für Pflegeimmobilien  
sinken seit Jahren kontinuierlich.“

SCHWERPUNKT | RENDITEOBJEKT PFLEGEHEIM
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Zum Einsatz von 
Gitterbetten
Amtsgericht Brandenburg, Beschluss 
vom 17. März 2022, Az: 85 XVII 80/21

Kontrollbetreuung 
und Vorrang der 
Vorsorgevollmacht
Amtsgericht Dresden, Beschluss vom 
10. März 2022, AZ: 404 XVII 2174/21

Einwilligungsvor-
behalt und Staats-
angehörigkeit
Landgericht Berlin, Beschluss vom 
29. Dezember 2021, AZ: 87 T 285/20
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Urteile und Beschlüsse

Der Einsatz von Gitterbetten oder 
Posey-Betten ist in der pflegewissen-
schaftlichen Diskussion höchst 
umstritten. Insbesondere der Konflikt 
zwischen dem Schutz des Bewohners 
vor sich selbst, seiner Fortbewegungs-
freiheit und seiner Würde als Mensch 
kann nicht aufgelöst werden.

In der Praxis ist der Einsatz dennoch gän-
gig. Das Maß des Einsatzes ist stets kri-
tisch. Die hier besprochene Entscheidung 
befasst sich mit der Frage, ob das Anbrin-
gen eines Gitters eine Freiheitsentziehung 
darstellt, wenn ein Wille zur Fortbewe-
gung kaum feststellbar ist. Im Ergebnis 
wird eine Freiheitsentziehung angenom-
men, wenn der Betroffene zur Bildung ei-
nes Willens zum Verlassen des Bettes von 
seiner Konstitution theoretisch fähig ist, 
das Gegenteil nicht zu beweisen ist und 
das Gitter ihn am Verlassen des Bettes hin-
dert. Eine Freiheitsentziehung liegt nicht 
vor, wenn ein Gitter geteilt ist und ein Ver-
lassen des Bettes durch die Lücke möglich 
ist oder wenn eine Willensbildung ausge-
schlossen werden kann. Im vorliegenden 
Fall hatte das Pflegeheim den an schwerer 
Demenz leidenden Betroffenen in ein Bett 
gelegt, und ein Gitter angebracht, damit er 
nicht herausfallen würde. Trotz eines ho-
hen Grades an Demenz konnte nicht aus-
geschlossen werden, der Betroffene könn-
te einen eigenen Willen zur Fortbewegung 
bilden. Daher sah das Gericht im Anbrin-
gen des Gitters eine Freiheitsentziehung. 
Auch wenn es dem Pflegeheim zugestand, 
dass es aus finanziellen und personellen 
Gründen nicht möglich ist, viele Niedrig-
flurbetten vorzuhalten. Dies spiele aber 
bei der Beurteilung, ob eine Freiheitsent-
ziehung vorliege, keine Rolle.

Immer wieder muss den Gerichten 
verdeutlicht werden, dass die Vorsorge-
vollmacht nur unter extremen Um-
ständen aufgehoben und durch einen 
Gerichtsbeschluss ersetzt werden darf. 

Die vorliegende Gerichtsentscheidung 
geht richtigerweise auch beim Einsatz ei-
ner Kontrollbetreuung vom Vorrang der 
Vorsorgevollmacht aus. In konsequenter 
Anwendung der obergerichtlichen Recht-
sprechung setzt sich das Gericht mit den 
Voraussetzungen für das Einsetzen einer 
Kontrollbetreuung auseinander. 

Grundlage der Entscheidung ist der Fall 
eines Betroffenen, der seine erstmals auf-
gesetzte Vorsorgevollmacht änderte und 
stets einen anderen Hauptbevollmächtig-
ten eingesetzt hatte. Der Betroffene hat-
te einen Hauptbevollmächtigten einge-
setzt und zugleich setzte er einen Ersatz-
bevollmächtigten für den Fall ein, dass der 
Hauptbevollmächtigte ausfällt. Nachdem 
dem Ersatzbevollmächtigten unregelmä-
ßige Barabhebung vom Konto des Betrof-
fenen aufgefallen waren, setzte er das Be-
treuungsgericht hierüber in Kenntnis. 

Das Betreuungsgericht ordnete eine ge-
setzliche Betreuung an – zumindest vorü-
bergehend. Zudem wurde angeordnet, 
dass ein Kontrollbetreuer die Vorsorgevoll-
macht zu widerrufen habe. Hintergrund 
sei der familieninterne Streit über die Fi-
nanzen des Betroffenen. Das überprüfen-
de Gericht bestätigte aber, dass aufgrund 
der eindeutigen Vorsorgevollmacht kein 
Platz sei für eine gesetzliche Betreuung. 
Zum anderen rechtfertige ein familienin-
terner Streit nicht die Einsetzung einer Be-
treuung.

Fundstellen: www.juris.de

Der Aufgabenkreis einer Betreuung ist 
so auszurichten, dass sie in Lebens-
bereichen angeordnet wird: Bereiche in 
denen der Betroffene nicht mehr in der 
Lage ist, sie selbst zu regeln oder dabei 
eine Gefahr für sich selbst schafft. 

Dabei werden Aufgabenkreise standard-
mäßig angeordnet, ohne das Bedürfnis 
einer Betreuung für den jeweiligen Auf-
gabenkreis konkret festzustellen und Le-
bensbereiche übersehen, die abseits der 
üblichen Verfahren stehen, die aber bei 
konkreter Prüfung des Einzelfalls offen-
sichtlich sind. Im vorliegenden Fall geht 
es um einen 45-Jährigen, der wie seine El-
tern die deutsche und libanesische Staats-
angehörigkeit hat und dessen Ehefrau und 
Kinder im Libanon leben. Aufgrund sei-
ner schizophrenen Erkrankung bildet der 
Betroffene sich ein, unter der deutschen 
Staatsangehörigkeit zu leiden und woll-
te diese ablegen. Hierdurch verlöre er aber 
das Recht zum Aufenthalt in Deutschland 
und Einkünfte, die er zum Lebensunter-
halt braucht. Deshalb ordnete das Gericht 
zu Recht an, dass der Aufgabenkreis des 
Betreuers auch die Bereiche der Staatsan-
gehörigkeit umfasst. Denn diese betrifft 
auch den Status der Person. 

Folglich haben Betreuungsgerichte 
stets darauf zu achten nicht nur den Stan-
dardfall zu prüfen, sondern die Bedürfnis-
se, Belange und Gefahr für den jeweiligen 
Betroffenen konkret zu prüfen und „krea-
tiv“ Aufgabenkreise des Betreuers zu ge-
stalten.

Die Urteile wurden zusammengestellt  
von Artur Korn, Rechtsanwalt, Partner der 
Kanzlei HKS, Freiburg. www.hks-jur.de
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Zum Einsatz von Fachpersonal
Die bisherige Mindestpersonalausstattung ist das eine, die Frage danach, wie es im Zuge von  
Vorbehaltsaufgaben und dem neuen Personalbemessungsinstrument weitergeht, das andere.  
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf folgt in seinem Beschluss einer rein ordnungsrechtlichen Logik,  
die für die Zukunft nicht nur überdacht, sondern letztlich überwunden werden muss.
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Der Sachverhalt
Gegenstand des Beschlusses sind mehr-
fache Anlassprüfungen der Heimauf-
sicht und des medizinischen Dienstes. 
Während dieser Anlassprüfungen wur-
den zahlreiche, teils schwerwiegende 
Mängel in der Pflege festgestellt. Ins-
besondere Mängel in der Personalpla-
nung und im Personaleinsatz führten 
zu den Pflegemängeln. Deshalb ordne-
te die Heimaufsicht an, pro Wohnbe-
reich im Früh- und Spätdienst mindes-
tens eine Pflegefachkraft und mindes-
tens zwei Pflegehilfskräfte vorzuhalten. 

Der Betreiber des Pflegeheims hinge-
gen war der Ansicht, dass diese Anord-
nung nicht auf allen Wohnbereichen an-
wendbar sei, da sich die Wohnbereiche 

je nach Pflegebedürftigkeit unterschei-
den. So würde für das Erdgeschoss des 
Pflegeheims eine geringere Fachquote 
ausreichen, um eine ausreichende Ver-
sorgung sicherzustellen. Darüber hin-
aus versuchte der Betreiber die Fach-
kraftquote zu verringern, indem er die 
Anzahl der Bewohner von 66 um zehn 
reduzierte. Im Wege des einstweiligen 
Rechtsschutzes versuchte der Betreiber 
den Anordnungen entgegenzutreten. 
Da er aber im Wesentlichen seine Be-
hauptungen nicht substantiieren konn-
te, wies das Verwaltungsgericht Düssel-
dorf seine Einwendungen ab. Insbeson-
dere die nachträgliche Reduzierung der 
Bewohnerzahl war unerheblich.

Der Kommentar
Alle Bundesländer setzen in ihren heim-
rechtlichen Kodifikationen auf die Fach-
kraftquote, die 1994 auf Bundesebene 
als Notlösung verabschiedet wurde. 
50 Prozent des in der Betreuung ein-
gesetzten Personals müssen Fachkräf-

DIE LEITSÄTZE

1. Eine jederzeit verfügbare Mindest-
personalausstattung einer vollstatio-
nären Einrichtung ergibt sich aus 
§ 21  Abs. 5 Satz 2 WTG NRW und 
besteht aus einer jederzeit verfüg-
baren Pflegefachkraft.

2. Die Heimaufsichtsbehörde ist gemäß 
§ 21 Abs. 5 Satz 3 WTG NRW befugt, 
einen über die Mindestausstattung 
hinausgehenden, dem Bedarf der 
Bewohner entsprechenden Personal-
einsatz zu verlangen. Eine heimauf-
sichtsrechtliche Anordnung setzt aber 
gemäß § 15 WTG NRW voraus, dass 
Mängel bei der Versorgung der 
Bewohner der Einrichtung bestehen 
oder drohen und von der Einrichtung 
nicht abgestellt werden.

VG Düsseldorf, Beschluss vom 
24.11.2021, AZ: 26 L 2307/21

ein deutscher Hersteller für
Bewegungsmelder

drahtlos, kompatibel mit fast  
allen Schwesternrufanlagen.  

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de
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te sein. Zu den Fachkräften zählen aber 
nicht nur Pflegefachpersonen, sondern 
auch andere Professionelle, wie etwa 
Hauswirtschaftsfachkräfte, Heilerzie
hungspfleger und So zial ar bei ter:in nen. 
In der heimaufsichtsrechtlichen Praxis 
stehen als Fachkräfte jedoch überwie
gend die Pflegefachpersonen im Fokus. 
Das gilt auch für die Regelungen zum 
Einsatz der Fachkräfte in den Wohnbe
reichen und Schichten. Jeweils hat eine 
Fachkraft anwesend zu sein, dies ist die 
Vorgabe etwa des § 21 WTG NRW. 

Ob etwa in der Nacht immer eine 
Fachkraft anwesend sein muss, darüber 
darf und muss gestritten werden dür
fen. Auf einen bedarfsgerechten Ein
satz – auch Bewohner:innen bezogen 
– kommt es an, nicht auf die schlich
te Anwesenheit. Hinter der Präsenzlo
gik stehen mehr oder weniger unausge

sprochene Notfallszenarien: Wenn et
was passiert, muss eine Pflegefachkraft 
verfügbar sein. Mit einem professions
bezogenen Verständnis von Pflegefach
lichkeit hat ein solcher Ansatz wenig zu 
tun – ebenso wenig mit dem Konzept 
der Vorbehaltsaufgaben gemäß § 4 Pfle
geberufegesetz. 

Die Kernverantwortung der Pflege liegt 
in der Verantwortung für den Pflege
prozesses, in der Anamnestik, der Aus
handlung der Ziele, die mit der Pfle
ge verfolgt werden, der Gestaltung des 
Pflegeprozesses und dem Einsatz von 
den Kolleg:innen, die sich um den je
weiligen Bewohner bzw. die Bewoh

nerin zu kümmern haben. Selbstver
ständlich geht es auch darum, festzule
gen, für welche Be woh ner:in nen immer 
wieder und bei bestimmten Tätigkeiten 
oder bezogen auf pflegerische Aufga
ben der unmittelbare Einsatz von Fach
personal geboten ist. Eine solche, den 
Vorbehaltsaufgaben der Fachpflege fol
gende Personaleinsatzplanung ist mit ei
nem schematischen anwesenheitsbezo
genen Personaleinsatz, wie ihn manche 
heimrechtliche Kodifikation kennen, 
nicht wirklich vereinbar. Nun sind Pfle
gefachkräfte Mangelware. Auf Kosten
einsparungen zielende Träger versu
chen überdies aus rein ökonomischen 
Gründen den Anteil von Pflegefachper
sonen zu reduzieren. Das neue Perso
nalbedarfsermittlungsinstrument sieht 

einen wesentlich höheren Anteil von 
Assistenzkräften vor, die nicht mehr 
mit der Fachkraftquote in Deckung 
zu bringen ist. Der Beschluss des VG 
Düsseldorf ist zwar – in der Immanenz 
des Heimrechts – korrekt in der Aus
legung des WTG NRW. Er ist insofern 
aber nicht zukunftsweisend, als er den 
Personaleinsatz nicht nach pflegewis
senschaftlich begründbaren und herge
leiteten Gesichtspunkten ermittelt, be
rufsrechtliche Vorgaben nicht reflektiert 
sondern einer rein ordnungsrechtlichen 
Logik folgt, die für die Zukunft nicht 
nur überdacht, sondern letztlich über
wunden werden muss.

MEHR ZUM THEMA
Lesen: zum Thema Vorbehalts - 
aufgaben in Altenheim 7/2022 
Kontakt: www.kasu-jur.de

Ob nachts immer eine Fachkraft anwesend sein 
muss, darüber darf und muss gestritten werden

Die Rubrik Heimrecht 
betreut Rechtsanwalt Prof. 
Dr. Thomas Klie, Kanzlei  
für soziale Unternehmen, 
Freiburg, Heidelberg, Berlin.

DER RAT FÜR DIE PRAXIS

 | Ein wohnbereichsübergreifender Fachkräfteeinsatz sowie ein konsequent 
bedarfsorientierter Fachkräfteeinsatz ist mit den Vorgaben des § 21 WTG NRW 
nicht vereinbar.

 | Ein von den WTG-Vorgaben abweichender Personaleinsatz bedarf Sonderver-
einbarungen und Erprobungsregelungen, für die sich die Heimaufsichtsbehörden 
öffnen sollten.

Auf einen bedarfsgerechten Einsatz kommt es an, nicht auf die schlichte Anwesenheit.
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Ärztinnen und Ärzte müssen nicht 
beteiligt sein
Es besteht keine Verpflichtung der Pfle-
gekasse bzw. des Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung (MDK), ei-
nen Hausbesuch im Rahmen einer Pfle-
gebegutachtung zwingend unter Beteili-
gung von Ärzten bzw. Ärztinnen durch-
zuführen. Der Gesetzgeber sehe für 
das Verwaltungsverfahren grundsätz-
lich auch Pflegefachkräfte als geeigne-
te Gutachter:innen zur Feststellung des 
Grades der Pflegebedürftigkeit an. 

Die begutachtenden Pflegefachkräf-
te würden auch über die nötige Qua-
lifikation für die Einstufung des Pfle-

gegrades verfügen, da es sich bei der 
Frage nach den Auswirkungen gesund-
heitlicher Beeinträchtigungen auf die 
Fähigkeiten und die Selbstständigkeit 
nicht in erster Linie um eine medizini-

sche Frage handele. Dies hat das Lan-
dessozialgericht Baden-Württemberg 
(LSG) mit Urteil vom 25.2.2022 (L 4 P 
3969/19) festgestellt.

Der konkrete Sachverhalt
Der 1959 geborene, an einer äthylto-
xisch entstandenen Polyneuropathie 
der Beine erkrankte Kläger, der seit 
Oktober 2017 Leistungen nach Pflege-
grad 1 bezog, begehrte von der später 
verklagten Pflegekasse die Gewährung 
höherer Leistungen der sozialen Pfle-

geversicherung von Pflegegrad 1 nach 
Pflegegrad 3. Die Pflegekasse veran-
lasste daraufhin eine Begutachtung 
durch den MDK. 

Die begutachtende Pflegefachkraft 
gelangte auf Grund eines Hausbesuchs 
zu dem Ergebnis, dass die gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen zwar zu einer 
Abnahme der Selbständigkeit geführt 
hätten, jedoch ein höherer Pflegegrad 
noch nicht erreicht werde. Gestützt auf 
das Begutachtungsergebnis lehnte die 
Pflegekasse die beantragte Höherstu-
fung ab. Hiergegen legte der Kläger Wi-
derspruch ein und machte geltend, das 
Gutachten des MDK sei formal und in-
haltlich mit schwerwiegendsten Män-
geln behaftet, da der Begutachtung ins-
besondere keinerlei ärztliche Befund-
erhebung zu Grunde gelegen habe und 
außerdem die festgestellte Verbesse-
rung seines Gesundheitszustandes den 
tatsächlichen Verhältnissen nicht an-
satzweise entspreche. 

Die Pflegekasse holte sodann ein 
weiteres Gutachten von einer Pflege-
fachkraft ein, die den zuvor ermittel-
ten Pflegebedarf nochmals bestätigte. 
Auch gegen das zweite Gutachten leg-
te der Kläger erfolglos Widerspruch ein 
und begründete diesen Widerspruch 
abermals damit, dass eine Pflegefach-
kraft nicht ausreichend zur Begutach-
tung qualifiziert sei. Daraufhin erhob 
der Kläger Klage und beantragte, fest-
zustellen, dass das durchgeführte Ver-
fahren der Pflegebegutachtung gegen 

die gesetzlichen Vorgaben zur Beteili-
gung von Ärzten verstoße. Er wandte 
insbesondere ein, dass die mit den Be-
gutachtungen beauftragten Pflegefach-
kräfte des MDK von ihrer Ausbildung 
her nicht in der Lage und letztlich auch 
nicht befugt seien, medizinisch verwert-
bare Feststellungen zu treffen. 

Daneben beantragte er, den Bescheid 
über die Ablehnung der Höherstufung 
des Pflegegrades aufgrund der Verfah-
rensverstöße aufzuheben und die Pfle-
gekasse zu verurteilen, ihm Leistungen 
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Prüfung von Pflegebedürftigkeit ist  
nicht zwingend eine medizinische Frage
Der MDK darf den Grad der Pflegebedürftigkeit auch durch Pflegefachkräfte  
prüfen lassen. Dies hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg kürzlich  
in einem Urteil festgestellt. 

LSG Baden-Württemberg, Urteil  
vom 25.2.2022, AZ: L 4 P 3969/19

ein deutscher Hersteller für  
Kontaktmatten 

kompatibel mit fast allen
Schwesternrufanlagen. 

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de

Gesetzgeber sieht Pflegefachkräfte als geeignete 
Gutachter:innen zur Pflegebedürftigkeit an
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der Pflegeversicherung nach dem Pfle-
gegrad 3, hilfsweise Pflegegrad 2, zu ge-
währen. Weder vor dem Sozialgericht 
noch vor dem LSG Baden-Württem-
berg hatte der Kläger Erfolg. 

Die Entscheidung
Das LSG bestätigte die Vorinstanz und 
stellte zunächst klar, dass der angefoch-
tene Bescheid nicht bereits wegen for-
meller Mängel aufzuheben sei. Insbeson-
dere habe die Pflegekasse bzw. der von 
ihr mit der Prüfung der Pflegebedürftig-
keit beauftragte MDK nicht gegen for-
melle Vorgaben gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 
i. V. m. Abs. 7 Satz 1 SGB XI zum Verfah-
ren der Feststellung von Pflegebedürf-
tigkeit verstoßen. Danach beauftragen 
die Pflegekassen den MDK oder ande-
re unabhängige Gutachter mit der Prü-

fung, ob die Voraussetzungen der Pfle-
gebedürftigkeit erfüllt sind und welcher 
Pflegegrad vorliegt. Die Aufgaben des 
MDK würden dabei durch Ärzte und 
Ärztinnen in enger Zusammenarbeit mit 
Pflegefachkräften und anderen geeigne-
ten Fachkräften wahrgenommen. 

Schon die Formulierung „andere ge-
eignete Fachkräfte“ lege nahe, dass der 
Gesetzgeber jedenfalls für das Verwal-
tungsverfahren Pflegefachkräfte grund-
sätzlich als geeignete Gutachter anse-
he und hier nicht zwingend approbierte 
Ärztinnen und Ärzte tätig werden müs-
sen (so ausdrücklich: BSG, Beschluss 
vom 24.8.2017 – B 3 P 16/17 B). Hier-
mit übereinstimmend würden die vom 
Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen erlassenen Richtlinien zum Verfah-
ren der Feststellung von Pflegebedürf-
tigkeit das Nähere zum Verfahren der 
Auswahl des den Hausbesuch durch-
führenden Gutachters regeln. Danach 
würden Arzt/Ärztin und Pflegefach-
kraft auf der Grundlage der bereits vor-
handenen, von der Pflegekasse überge-
benen und ggf. weiter eingeholten In-

formationen und des zu erwartenden 
Schwerpunktes der Begutachtung im 
Einzelfall gemeinsam festlegen, welche 
Gutachter (Pflegefachkraft oder Ärz-
tin/Arzt, spezielles Fachgebiet, speziell 
geschulte Gutachter:in) den Hausbe-
such durchführen. Aus diesen gesetzli-

chen Vorschriften und Richtlinien ließe 
sich keine Verpflichtung der Pflegekas-
se bzw. des MDK ableiten, den Hausbe-
such im Rahmen der Pflegebegutach-
tung zwingend unter Beteiligung von 
Ärzt:innen durchzuführen. Die Begut-
achtungsrichtlinien würden von einer 
grundsätzlichen Gleichrangigkeit von 
Ärzt:innen und Pflegefachkräften aus-
gehen, so das LSG. 

Im Übrigen sei die beantragte Höher-
stufung des Pflegegrades mit dem an-
gefochtenen Bescheid auch zu Recht 
abgelehnt worden. Die festgestellten 
Gesundheitsstörungen würden zu Funk-
tionsbeeinträchtigungen führen, die ei-
nen relevanten Pflegebedarf auslösen, 
allerdings nicht in dem vom Kläger gel-
tend gemachten Umfang des Pflegegra-
des 2 oder 3. 

Ferner stellte das LSG fest, dass das 
Gericht befugt ist, dem Sachverständi-
gen Akten mit den für die Begutachtung 
relevanten Gesundheitsdaten zuzulei-
ten. Bei Widerspruch des Klägers oder 
Widerruf des Einverständnisses im Hin-
blick auf die Weitergabe der Akten an 
den Sachverständigen, führt dies nicht 
zu einem Verwertungsverbot des Gut-
achtens.

MEHR ZUM THEMA
Kontakt per E-Mail:  
a.spak@solidaris.de und  
i.martenstein@solidaris.de

Ines Martenstein, 
Rechtsanwältin, 
Fachanwältin für 
Medizinrecht, Solidaris-
Unternehmensgruppe

DER RAT FÜR DIE PRAXIS

Die Entscheidung liegt auf der Linie der bisherigen Rechtsprechung des BSG und 
stärkt die Position der Pflegekassen bzw. des MDK. Eigentlich sollte man anneh-
men dürfen, dass die Entscheidung über den Pflegegrad, die für die Betroffenen 
(und deren Angehörige) mit weitreichenden Konsequenzen verbunden ist, verläss-
lich nur von einer fachkundigen Ärztin bzw. einem Arzt getroffen werden kann. 

In diesem Zusammenhang führt das LSG allerdings nachvollziehbar aus, dass die 
zu beurteilenden Auswirkungen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf die 
Fähigkeiten und die Selbstständigkeit nicht in erster Linie eine medizinische und 
damit auch nicht eine ausschließlich von Ärzt:innen zu beurteilende Frage sei. 

Von daher macht es durchaus Sinn, dass die Frage, wieviel Pflege und Unter-
stützung der Betroffene mit Blick auf seine gesundheitlichen Funktionsein-
schränkungen benötigt, in die Kompetenz einer Pflegefachkraft fallen. 

Nichtsdestotrotz sollte die Einstufung der Pflegestufe stets kritisch hinterfragt 
werden. Dabei sollte insbesondere geprüft werden, ob die begutachtende Pflege-
fachkraft die gesetzlich geregelten pflegefachlich begründeten Kriterien berücksich-
tigt hat. Das LSG ließ die Revision zum BSG nicht zu. Ob der Kläger mit einer 
etwaigen Nichtzulassungsbeschwerde erfolgreich ist, dürfte sehr fraglich sein.  

André Spak, Rechtsanwalt, 
Steuerberater, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht und Steuer- 
recht, Partner Solidaris-
Unternehmensgruppe

Begutachtungsrichtlinien gehen von Gleichrangig-
keit von Ärzt:innen und Pflegefachkräften aus
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Zusammentreffen von Quarantäne 
und Urlaub
Der Entscheidung des Landesarbeits-
gericht (LAG) Schleswig-Holstein lag 
folgender Fall zugrunde: Ein Arbeit-
nehmer beantragte für die Zeit vom 
23.12.2020 bis zum 31.12.2020 die Ge-
währung von sechs Tagen Erholungsur-
laub, den der Arbeitgeber ihm gewähr-
te und auch das Urlaubsentgelt hierfür 
auszahlte. Wegen eines Kontakts zu ei-
ner an Covid-19 erkrankten Person ord-
nete das zuständige Gesundheitsamt am 
21.12.2020 gegenüber dem Arbeitneh-
mer die „Absonderung“ nach § 30 IfSG 
an. Ausweislich des hierzu ergangenen 

schriftlichen Bescheids vom 4.1.2021 
durfte der Arbeitnehmer in der Zeit 
vom 21.12.2020 bis zum 4.1.2021 seine 
Wohnung nicht verlassen und musste 
den Empfang von Besuchen sowie den 
Kontakt zu Mitbewohnern und Ange-
hörigen auf das Notwendigste beschrän-
ken. Arbeitsunfähig erkrankt war der 
Kläger in dieser Zeit jedoch nicht. 

Mit Schreiben vom 9.2.2021 verlangte 
der Arbeitnehmer von seinem Arbeit-

geber, ihm sechs Urlaubstage gut zu sch-
reiben. Wegen der angeordneten Qua-
rantäne sei die Anrechnung der Zeit 
vom 23.12. bis zum 31.12.2020 auf sei-
nen Jahresurlaub unzulässig. Dies lehn-
te der Arbeitgeber ab. Daraufhin erhob 
der Arbeitnehmer Klage beim Arbeits-

gericht. Der Arbeitnehmer vertrat die 
Auffassung, dass es sich bei der Qua-
rantäne/Isolation um einen erheblichen 
Eingriff in seine Grundrechte handele. 
Eine selbstbestimmende Freizeitgestal-
tung sei ihm aufgrund der Quarantäne/
Isolation nicht möglich gewesen, wes-
halb der Zweck des Urlaubes – die Er-
holung – nicht erfüllt wurde. Der Arbeit-
geber vertrat dagegen die Auffassung, 
dass es in der Risikosphäre des Arbeit-
nehmers liege, seinen Urlaub nicht so 
gestalten zu können, wie er es möchte. 
Auch während einer Quarantäne/Isola-
tion könne der Erholungsurlaub – wenn 
auch zuhause – realisiert werden.

§ 9 Bundesurlaubsgesetz als  
Ausgangspunkt der Diskussion
Zentraler Ausgangspunkt der Streit-
frage bildet die Regelung des § 9 des 
Bundesurlaubgesetzes (BUrlg). Ge-
mäß dieser Regelung werden die Tage, 
für welche der Arbeitnehmer erkrankt 
und eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung vorlegt, nicht auf den Jahresur-
laub angerechnet. Es handelt sich hier-
bei um eine eng begrenzte Ausnahme-
vorschrift, die verhindern soll, dass der 
Arbeitnehmer durch eine krankheits-
bedingte Arbeitsunfähigkeit seinen Ur-
laubsanspruch verliert. Durch die be-
stehende Arbeitsunfähigkeit wird der 
Arbeitnehmer bereits von seiner Ar-
beitspflicht befreit, sodass er für diesen 
Zeitraum durch den Urlaub von die-
ser Pflicht nicht noch einmal suspen-
diert werden kann. Aufgrund dessen, 
dass sich ein Arbeitnehmer im Krank-
heitsfall im Urlaub nicht erholen kann, 
schließen sich Erkrankung und Urlaub 
aus. Wer krank ist, ist schlicht nicht ur-
laubsfähig.

Die Entscheidung des Landesarbeits-
gerichts
Das LAG Schleswig-Holstein bestä-
tigte die erstinstanzliche Entscheidung 
des Arbeitsgerichts und lehnte die Gut-
schrift der Tage ab, die der Arbeitneh-
mer in Quarantäne/Isolation verbrin-

Keine Gutschrift von Urlaubstagen  
bei Quarantäne oder Isolation
Muss ein Arbeitnehmer während seines Urlaubs aufgrund einer behördlichen 
Anordnung in Quarantäne, stellt sich die Frage, ob ihm diese Urlaubstage wieder 
gutzuschreiben sind. Inzwischen haben die ersten Arbeitsgerichte und auch 
 Landesarbeitsgerichte hierüber entschieden.

RECHTSFORUM | ARBEITSRECHT

§ 9 BUrlG setzt eine Arbeitsunfähigkeit  
für eine Gutschrift der Urlaubstage voraus
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LAG Schleswig-Holstein, Urteil  
vom 15.2.2022, AZ: 1 Sa 208/21

ein deutscher Hersteller für  
Dementen-Schutz-Systeme 

kompatibel mit fast allen  
Schwesternrufanlagen.  
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gen musste und die mit seinem Urlaub 
zusammentrafen. Die Voraussetzungen 
der Regelung in § 9 des Bundesurlaub-
gesetzes lagen nicht vor. Eine Quarantä-
ne/Isolation führt nicht automatisch zu 
einer Arbeitsunfähigkeit und ist einer 
Arbeitsunfähigkeit auch nicht gleichzu-
stellen. Da § 9 Bundesurlaubgesetz je-
doch eine attestierte Arbeitsunfähigkeit 
für eine Gutschrift der Urlaubstage vo-
raussetzt, scheidet eine direkte Anwen-
dung dieser Regelung aus. 

Auch keine analoge Anwendung von 
§ 9 Bundesurlaubgesetz
Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts 
scheidet auch eine analoge Anwendung 

des § 9 BUrlG aus. Eine analoge An-
wendung dieser Regelung auf die Fälle, 
in welchen sich der Arbeitnehmer wäh-
rend seines Urlaubs in Quarantäne/Iso-
lation begeben muss, ohne arbeitsun-
fähig erkrankt zu sein, scheitert daran, 
dass es sowohl an einer planwidrigen 
Lücke im Gesetz, als auch an einer ver-
gleichbaren Interessenlage fehlt. Hätte 
der Gesetzgeber für den Fall der Qua-
rantäne/Isolation das Erlöschen des 
Urlaubsanspruches, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie, verhindern wollen, hätte es nahe-
gelegen, eine entsprechende Regelung 
im Infektionsschutzgesetz aufzuneh-
men. Da dies nicht geschehen ist, kann 

nicht von einer planwidrigen Lücke im 
Gesetz ausgegangen werden. 

Zusätzlich fehlt es für eine analoge 
Anwendung an einer vergleichbaren 
Interessenlage. Der Jahresurlaub dient 
dem Erholungszweck. Wie der Arbeit-
nehmer sich erholt, bleibt dabei ihm 
überlassen. Er kann den Urlaub bei-
spielsweise während der gesamten Zeit 
zuhause verbringen. Durch die Quaran-
täne/Isolation wird er hieran nicht ge-
hindert. Für eine analoge Anwendung 
kommt es auf die typische Vergleichbar-
keit und nicht auf den im Einzelfall be-
stehenden Grad der Beeinträchtigung 
an. Die analoge Anwendung von § 9 
BUrlG kann nicht davon abhängig ge-
macht werden, wie ein Arbeitnehmer im 
konkreten Einzelfall beabsichtigte, sei-
nen Urlaub zu verbringen.

Bislang keine Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts
Das LAG Schleswig-Holstein schließt 
sich mit seiner Entscheidung der bislang 
vorherrschenden Meinung an. So ent-
schied ebenso bereits zuvor das LAG 
Düsseldorf sowie das LAG Köln. Ge-
genteilig entschied dagegen bislang das 
LAG Hamm. Nach dessen Ansicht sei 
in diesen Fällen eine analoge Anwen-
dung des § 9 BurlG geboten. Eine Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) gibt es bislang nicht. Es ist aber 
davon auszugehen, dass sich die obers-
ten deutschen Arbeitsrichter in Erfurt 
der bislang vorherrschenden Meinung 
anschließen und eine Gutschrift von Ur-
laubstagen im Falle einer Quarantäne 
– ohne Arbeitsunfähigkeit – ablehnen. 

MEHR ZUM THEMA
Kontakt per E-Mail:  
PSausen@Steinruecke-Sausen.de

ARBEITSRECHT | RECHTSFORUM 

Die Rubrik Arbeitsrecht 
betreut Peter Sausen, 
Rechtsanwalt, Fach-
anwalt für Arbeitsrecht 
und Inhaber der Kanzlei 
STEINRÜCKE . SAUSEN

DER RAT FÜR DIE PRAXIS

 | Solange das Bundesarbeitsgericht noch keine Entscheidung getroffen hat,  
ist Arbeitgebern zu empfehlen, sich der überwiegenden Meinung in der Recht-
sprechung anzuschließen.

 | Muss sich eine Arbeitnehmer:in während des Urlaubs in Quarantäne/Isolation 
begeben, ohne dass sie/er zugleich arbeitsunfähig ist, sind diese Urlaubstage 
nicht wieder dem Urlaubskonto gutzuschreiben.

 | Ist die Arbeitnehmer:in dagegen zeitgleich auch arbeitsunfähig erkrankt und liegt 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor, sind die Urlaubstage entsprechend 
§ 9 BurlG wieder gutzuschreiben.

Kein Strand? Urlaub könne man während der gesamten Zeit auch zuhause verbringen, so das Gericht.
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D as Projekt „Personalbedarfs-
bemessung in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen“ (PeBeM) 

hatte das Ziel, ein wissenschaftlich fun-
diertes Verfahren zur einheitlichen Be-
messung des Personalbedarfs nach qua-
litativen und quantitativen Maßstäben 
zu entwickeln. Prof. Dr. Heinz Rothgang 
(Socium – Universität Bremen) konn-
te es 2020 abschließen. Anschließend 
wurde die weitere Umsetzung gemäß 
der Vereinbarungen aus der Konzertier-
ten Aktion Pflege (KAP) ab dem Jahr 
2021 weiter vorangebracht: über die 
Erstellung einer Roadmap und der ge-
setzlichen Einführung des Personalbe-
messungsinstruments (§ 113 c SGB XI) 
sowie der Ausgestaltung des Modell-

projekts nach § 8 Abs. 3 b SGB XI zur 
modellhaften Einführung. Der Paritäti-
sche hat sich intensiv für die Einführung 
und Umsetzung des wissenschaftlichen 
Personalbemessungsinstruments ein-
gesetzt. Nun hat die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) ein politisches Forderungs-
papier veröffentlicht, aus dem hervor-
geht, welche Kontextfaktoren unter an-
derem vom Gesetzgeber zu bearbeiten 
oder zu lösen sind, damit die Umsetzung 
gelingen kann.

Verbände für volle Umsetzung der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse
Die in der BAGFW kooperierenden 
Verbände bearbeiten das Thema ver-

bandsübergreifend. Gemeinsam treten 
sie für eine möglichst vollständige Um-
setzung der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse ein. In allen vollstationären Pflege-
einrichtungen soll, für eine bessere Ver-
sorgung von Heimbewohnerinnen und 
-bewohnern und zur Entlastung der Be-
schäftigten, mehr Personal zur Verfü-
gung stehen (wissenschaftlich abgesi-
cherte Mehrpersonalisierung) – ohne 
die pflegebedingten Eigenanteile zu-
sätzlich zu belasten.

Die Umsetzung wird mehr Zeit in 
Anspruch nehmen, als sich Politik und 
teilweise auch andere Verbände ein-
gestehen wollen. Dies zeigt sich bei-
spielsweise eindrucksvoll im aktuellen 
Koalitionsvertrag. Dort ist geplant, die 
ohnehin kaum einhaltbare Zeitschiene 
der ersten Ausbauphase aus dem Gesetz 
(bis 2025) sogar zu „beschleunigen”. Im 
Gegensatz dazu gehen wir davon aus, 
dass die von uns geforderte „vollständi-
ge“ Umsetzung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse 10 bis 15 Jahre in An-
spruch nehmen wird.

Alles offen: Gesetzgeber plant 
Evaluation bis Mitte 2025
Aufgrund der Komplexität und lang-
jährigen Einführung einer Personalbe-
messung, der Verfügbarkeit von Pfle-
gekräften und weiterer Limitationen 
hat sich der Gesetzgeber bis dato nicht 
festgelegt, ob die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse aus PeBeM 1 : 1 umge-
setzt werden können. Dafür hat er Mit-
te 2025 eine Evaluation vorgesehen, die 
alles offenlässt. Dies führt in Bezug auf 

Langlauf bis zur Umsetzung
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) hat ein politisches 
Forderungspapier veröffentlicht. Sie hält darin fest, welche Faktoren der Gesetzgeber für eine 
gelingende Umsetzung berücksichtigen muss. Fest steht: Die Route ist unwegsam und lang.

Text: Thorsten Mittag

PERSONALBEMESSUNG

NEUREGELUNG DER PERSONALBEMESSUNG

Bundesempfehlungen sollen die Rahmenverträge auf Landesebene vorbereiten im 
Sinne einer möglichst einheitlichen Umsetzung des Personalbemessungssystems. 
Geregelt werden sollen die in § 113 c Absatz 5 SGB XI genannten Inhalte. Diese 
umfassen die folgenden vier verhandlungsrelevanten Themenbereiche:

 | Prüfung/Anpassung bisher festgelegter Personalanhaltswerte für das Pflege- 
und Betreuungspersonal, wobei die personelle Mindestausstattung bezogen auf 
die Anzahl an Pflegebedürftigen definiert wird.

 | Berücksichtigung landesspezifischer Besonderheiten, Pflegesituation in der 
Nacht, Einrichtungsgrößen (Mindestausstattung Pflegefachkräfte) und von 
Einrichtungskonzeptionen.

 | Berücksichtigung besonderer Personalbedarfe beispielsweise für die Pflege-
dienstleitung, Qualitätsbeauftragte und die Praxisanleitung.

 | Regelung der Qualifikationsanforderungen von Fachkräften und Hilfskräften 
(Pflege- und Betreuungspersonal) unter Berücksichtigung der Vorschläge für die 
Qualifikationsniveaus (QN) aus PeBeM.
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die bisher geplanten Phasen – trotz um-
fassender gesetzlicher Bestandsschutz-
regelungen für die Einrichtungen – zu 
Verunsicherung in der Fachwelt und 
Praxis. In mindestens sechs Bundeslän-
dern liegt die erste Ausbauphase unter-
halb der Möglichkeiten bei der Perso-
nalausstattung. Dort wird bezweifelt, 
dass die genannten Bestandsschutzre-
gelungen tatsächlich greifen und am 
Ende weniger Personal als vorher zur 
Verfügung steht. Dies ist aus unserer 
Sicht aber nicht beabsichtigt. 

Umsetzung bleibt noch zu sehr 
im Belieben
Das Problem besteht unter anderem, 
weil der Gesetzgeber sich nicht festge-
legt hat, welches Ziel darüber hinaus 
erreicht werden soll. In allen anderen 
Bundesländern, die derzeit niedrigere 
Personalschlüssel umsetzen, bleibt die 
Umsetzung zu sehr im Belieben. 

Zudem fehlen in der Frühphase der 
Einführung weitere Erkenntnisse für 
die Umsetzung in das Vertragswesen, 
die im Prinzip erst über das genannte 
Modellprojekt nach § 8 Abs. 3 b SGB XI 
gewonnen werden können.

Bereits im Vorfeld zur Gesetzgebung 
durch das Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz (GVWG) 
haben sich zentrale Forderungen he-

rauskristallisiert, die zu einer gelin-
genden Umsetzung erforderlich sind. 
Dazu gehören:

  Der Gesetzgeber muss zügig festle-
gen, in welchem Umfang die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse aus PeBeM 
umgesetzt werden sollen. Hierzu ist 

ein langfristiger Plan über einen Zeit-
raum von 10 bis 15 Jahren mit allen 
Ausbaustufen festzulegen. Aus unse-
rer Sicht sollen 100 Prozent des Perso-
nalmehrbedarfs aus PeBeM erreicht 
werden. Damit in allen Bundeslän-
dern mehr Personal als vorher ein-
gesetzt werden kann und dauerhaf-
te Bestandsschutzregelungen obsolet 
werden, sind vermutlich mindestens 
80 Prozent erforderlich.

  Um § 113 c SGB XI umzusetzen, be-
darf es einer umfassenderen Begren-
zung beziehungsweise Deckelung 
der pfl egebedingten Eigenanteile. 
Allein die Überführung der Zusatz-
stellenprogramme in die Pfl egesät-
ze bis Ende 2025, wie in § 113 c Ab-
satz 6 SGB XI vorgesehen, ist ansons-
ten schlichtweg unmöglich.

  Es bedarf einer Ausbildungsoffensi-
ve für die nach Landesrecht ein- be-
ziehungsweise zweijährig ausgebil-
deten Pfl egehilfskräfte. Dazu müs-
sen vor allem die Landesregierungen 
Verantwortung für die Schaffung von 
Schulplätzen übernehmen und den 

Lehrermangel beseitigen. Die Har-
monisierung oder gar Vereinheitli-
chung dieser Ausbildungen in den 
Ländern ist zudem umzusetzen.

  Der Algorithmus zur Berechnung des 
Personalbedarfs muss in geeigneter 
Form spätestens ab dem 1. Juli 2022 
veröffentlicht werden, damit die An-
passung der Landesrahmenverträge 
bis Mitte 2023 – wie gesetzlich vorge-
sehen – vorgenommen werden kann.

  Die Schnittstelle zum Ordnungsrecht 
der Länder in Bezug auf die Fach-

Einer von vielen Streckenpunkten, die es zu passieren 
gilt: Es bedarf einer umfassenderen Begrenzung der 
pfl egebedingten Eigenanteile, um Zusatzstellen in die 
Pfl egesätze überführen zu können.
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Die vollständige Umsetzung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse wird voraussichtlich 

10 bis 15 Jahre in Anspruch nehmen
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A k u s t i k s c h a l t e r 

kompatibel mit fast allen
Schwesternrufanlagen. 

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de



34 Altenheim 6 | 2022

kraftquote, die perspektivisch im Per-
sonalmix durch einen Fachkraftanteil 
ersetzt wird, ist zu klären.

 | Die KAP-Maßnahmen zur Steigerung 
der Attraktivität des Pflegeberufs sind 
konsequent weiterzuführen.

Diese Forderungen sind Konsens un-
ter den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege und Bestandteil des Posi-
tionspapiers. Der Paritätische hält es 
ergänzend für sehr wichtig, dass in Ab-
grenzung zur vollstationären Pflege die 
ambulante Pflege nicht weiter ins Hin-
tertreffen gerät. Sie muss vollumfäng-
lich gestärkt werden. So ist unter an-
derem auch dort eine Begrenzung der 
Eigenanteile (hilfsweise eine sofortige 
angemessene Dynamisierung der Pfle-
gesachleistungen) umzusetzen.

Zur besseren Einordnung sind die 
Hintergründe zum Thema Personal-
bemessung noch einmal zusammenge-
fasst und die Entwicklungen der letzten 
1,5 Jahre dargestellt.

Im Februar 2021 wurde die Roadmap 
veröffentlicht
Die Roadmap zur Verbesserung der 
Personalsituation in der Pflege und zur 
schrittweisen Einführung eines Perso-
nalbemessungsverfahrens für vollstatio-
näre Pflegeeinrichtungen, die vom Bun-
desgesundheitsministerium (BMG) im 
Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) unter Beteiligung 
der Trägervereinigungen der Pflegeein-
richtungen auf Bundesebene und vie-
ler weiterer Akteure erarbeitet wurde, 
wurde im Februar 2021 veröffentlicht. 

Dem voraus gingen mehrere Ge-
sprächsrunden und Konsultationen mit 
dem BMG und dem BMFSFJ, denn in 
der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) 
wurde vereinbart, dass die genannten 
Ministerien mit den relevanten Akteu-
ren eine Roadmap entwickeln, in der 

die Umsetzungsschritte für das Perso-
nalbemessungsverfahren dargestellt 
und mit einem Zeitplan versehen wer-
den. Allerdings wurden keine Festle-
gungen zu weiteren Ausbauschritten ge-
troffen – insbesondere nicht hinsichtlich 
der Anzahl der Pflegekräfte.

Empfehlungen zu § 113 c SGB XI 
(GVWG) für einheitliche Umsetzung
Mit dem GVWG ist der § 113 c SGB XI 
„Personalbemessung in Pflegeeinrich-
tungen“ neu geregelt worden. Die Trä-
gervereinigungen auf Bundesebene 
haben in § 113 c Absatz 4 SGB XI ei-
nen konkreten Auftrag erhalten, bis 
zum 30. Juni 2022 zusammen mit dem 
Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
Empfehlungen zu Inhalten der Verträge 

nach § 113 c Absatz 5 SGB XI zu erstel-
len. Für den Fall, dass die Bundesemp-
fehlungen nicht geeint werden können, 
ist ein Konfliktlösungsmechanismus 
vorgesehen. Diese Bundesempfehlun-
gen sollen die Anpassung und Ergän-
zung der Rahmenverträge nach § 75 Ab-
satz 1 SGB XI auf Landesebene (um-
zusetzen bis 30. Juni 2023) vorbereiten 
und zu einer einheitlichen Umsetzung 
beitragen (siehe hierzu Kasten auf Sei-
te 32 unten). 

Modellprojekt nach § 8 Abs. 3 b SGB XI 
(modellhafte Einführung)
Im Sommer 2021 fand eine erste Beirats-
sitzung zu dem Modellprojekt nach § 8 
Abs. 3 b SGB XI (modellhafte Einfüh-
rung) statt, in dem die BAGFW vertre-
ten ist. Das Projekt ist nicht im Qualitäts-
ausschuss Pflege, sondern ausschließlich 
beim GKV sowie beim BMG angesie-
delt. Da die Umsetzung der Ergebnis-
se aus dem ursprünglichen Projekt nach 
§ 113 c SGB XI einer längerfristigen 
Strategie bedarf, soll eine modellhafte 
Erprobung weitere Erkenntnisse zu Fra-
gen der Organisationsentwicklung brin-
gen. Konkret geht es um die Erprobung 
des Algorithmus 1.0 (dem eigentlichen 
Berechnungstool, mit dem gemäß der 
Auslastung nach Pflegegraden bedarfs-
gerecht ein Personalmix errechnet wird) 
und eine kompetenzorientierte Aufga-
benverteilung. Konzepte für die beglei-
tende Organisations- und Personalent-
wicklung sowie für Digitalisierung und 
Technikeinsatz in der Fläche sollen ge-
schaffen und Effizienzreserven im Allge-
meinen berücksichtigt werden. 

Projektstart ist zur Jahresmitte 
geplant
Der Start des Projekts ist für Mitte 2022 
avisiert, mit einer Laufzeit von zwei bis 
2,5 Jahren. Zwischenergebnisse sol-
len der Praxis unverzüglich zur Verfü-
gung gestellt werden. Der GKV hatte 
die Leistungsbeschreibung zur Verga-
be des Projekts mittlerweile veröffent-
licht. Alle Unterlagen zum Vergabever-

PERSONALBEMESSUNG

Die länderspezifische Ausbildung von  
Pflegehilfskräften muss harmonisiert werden

WICHTIGSTE FORDERUNGEN IM ÜBERBLICK

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) ein 
politisches Forderungspapier mit folgenden Kernforderungen veröffentlicht:

 | mehr Personal gemäß der wissenschaftlich abgesicherten Mehrpersonalisierung, 
ohne die pflegebedingten Eigenanteile zusätzlich zu belasten beziehungsweise  
Begrenzung/Deckelung der pflegebedingten Eigenanteile

 | ein langfristiger Plan darüber, in welchem Umfang die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse aus PeBeM umgesetzt werden sollen über einen Zeitraum von 
10 bis 15 Jahren, inklusive aller Ausbaustufen

 | eine Ausbildungsoffensive für die nach Landesrecht ein- beziehungsweise 
zweijährig ausgebildeten Pflegehilfskräfte inklusive Harmonisierung der 
Ausbildung in den Ländern

 | ein bis Juli 2022 veröffentlichter Algorithmus, der die Berechnung des Personal-
bedarfs ermöglicht
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fahren waren auf der Homepage des 
GKV-Spitzenverbandes zu fi nden: 
www.gkv-spitzenverband.de/
gkv_spitzenverband/ausschreibungen/
ausschreibungen.jsp oder direkt unter 
www.subreport-elvis.de &nbsp

Ein großer Organisations-
entwicklungsprozess steht an
Auf vollstationäre Pfl egeeinrichtun-
gen kommt ab spätestens Mitte 2023 
ein größerer Organisationsentwick-
lungsprozess zu, damit der avisierte 
neue Personalmix umgesetzt werden 
kann. Dazu stehen voraussichtlich ab 
Mitte des Jahres 2023 erste Konzepte 
zur Implementierung aus der modell-

haften Einführung (§ 8 Abs. 3 b SGB 
XI) zur Verfügung. Bereits jetzt kann 
auf Grundlage der Interventionskata-
loge aus dem Projekt „PeBeM“ mit der 
vorhandenen Personalausstattung Auf-
gabenverteilung zwischen Fach- und 
Hilfskräften (im Sinne des neuen Per-
sonalmix) geübt werden. Die Katalo-
ge liegen allerdings in einer Form vor, 
die im Augenblick nicht gut handhab-

bar ist. Der Paritätische setzt sich da-
für ein, dass die Kataloge besser nutz-
bar gemacht werden können.

Planbarkeit noch nicht gegeben
In der aktuellen Phase sind für die Ein-
richtungen die Rahmenbedingungen 
ohnehin schwierig. Corona, Impfpfl icht, 
Tariforientierung und vieles mehr ver-
unsichern und schränken die Versor-
gungs- und Leistungsfähigkeit ein. Die 
derzeit gesetzlich unklare Zielsetzung 
des § 113 c SGB XI und die damit ver-
bundenen Fragen und Unsicherhei-
ten tragen insoweit noch nicht zu drin-
gend benötigter Sicherheit und Plan-
barkeit bei.

Hier ist zu berücksichtigen, dass ein 
Personalaufbauprogramm in Zeiten, 
in denen Personal schwierig zu rekru-
tieren ist, nicht aus dem Stand heraus 
überzeugt. Daher ist ein langfristiger 
und gesetzlich abgesicherter Plan von 
zehn bis 15 Jahren erforderlich, der die 
Maßnahmen in realistische und hand-
habbare Bahnen lenkt, der überzeugt 
und somit breite Unterstützung in den 

Einrichtungen fi ndet. Insbesondere sind 
umgehend Anstrengungen zu unterneh-
men, dass alle Landesregierungen ein 
Hauptaugenmerk darauf legen, Schul-
plätze zu schaffen. Das Programm steht 
und fällt entscheidend damit, ob es ge-
lingt, in den kommenden zehn Jahren 
100 000 bis 120 000 Pfl egehilfskräfte aus-
zubilden und der Pfl ege zur Verfügung 
zu stellen.

MEHR ZUM THEMA
Autorenkontakt: Thorsten Mittag, 
altenhilfe@paritaet.org, 
Tel. (0 30) 2 46 36-332
Positionspapier zum Download: 
www.der-paritaetische.de
Kongress-Tipp: Die neue Personal-
bemessung und was jetzt zu tun 
ist, ist Thema auf dem Altenheim 
Management Kongress am 
21./22. September in Köln: 
www.ah-managementkongress.de

Noch reichlich Hürden: Die derzeit gesetzlich unklare 
Zielsetzung des § 113 c SGB XI und die damit verbundenen 
Fragen und Unsicherheiten tragen noch nicht zu dringend 
benötigter Sicherheit und Planbarkeit bei.
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Thorsten Mittag, Referent 
Altenhilfe und Pfl ege, 
Rechtliche Betreuung, 
Paritätischer Gesamtver-
band, www.paritaet.org 

Ein Personalaufbauprogramm allein 
ist in Zeiten, in denen Personal schwierig 

zu rekrutieren ist, nicht überzeugend
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D ie Fakten sprechen eine klare 
Sprache: Bis 2030 wird die Zahl 
der Pflegebedürftigen laut Bar-

mer-Pflegereport 2021 um weit über 
eine Million auf etwa sechs Millionen 
steigen. Dies allein wird Zehntausen-
de zusätzliche Pflegefachkräfte erfor-
dern. Die Einführung der Personalbe-
messung in den Pflegeheimen steigert 
den Bedarf weiter, insbesondere hin-
sichtlich des qualifizierten Assistenz-
personals. Unter Berücksichtigung des 
Teilzeitkräfteanteils werden demnach 
bis 2030 insgesamt etwa 182 000 Pflege-
fach- und Hilfskräfte fehlen. Eine Stär-
kung der Pflegeschulen ist deshalb drin-
gend notwendig.

Dabei liegt die Verantwortung klar 
bei den Bundesländern. Sie sind dazu 
verpflichtet, ausreichend Schulplätze für 
die Ausbildungen in der Pflege bereit-
zustellen. Und diese haben das Prob-
lem eigentlich erkannt: Es besteht ein 
akuter Mangel an Lehrpersonal. Gemäß 
des BIBB-Pflege-Panel findet jede zwei-
te Pflegeschule die Qualifizierung von 
Lehrkräften problematisch. 60 Prozent 
wünschen sich Hilfe bei der Akquise des 
Personals. Die fehlenden Lehrkräfte ge-
fährden nicht nur die Sicherstellung der 
derzeitigen Ausbildung, sondern insbe-
sondere auch die dringend notwendi-
ge Erweiterung der Ausbildungskapa-
zitäten im Fachkräfte- und Assistenz-
bereich. Dieser Mangel hat u.a. seinen 
Ursprung in einer kaum vorhandenen 
Förderung der hochschulischen Ausbil-
dung für Pflegekräfte auf der einen, so-
wie Pflegepädagoginnen und Pflegepä-

dagogen auf der anderen Seite. In den 
Bundesländern zeigen sich erhebliche 
Probleme auf. Diese reichen von weni-
gen Angeboten pro Land (teils nur eine 
Hochschule für Pflegepädagogik), über 
mangelnde finanzielle Unterstützung 
der Studierenden bis zu geringen Mög-
lichkeiten für Praxiseinsätze. Darüber 
hinaus sind die Einsatz- und Refinanzie-
rungsmöglichkeiten akademischer Pfle-
gekräfte insgesamt ungenügend.

In der Folge hat sich die Zahl der Stu-
dienanfänger in der hochschulischen 
Pflegeausbildung in den letzten Jahren 
sogar deutlich reduziert. In einigen Län-
dern liegt der Wert nur noch bei einem 
Drittel der Vorjahre, in anderen werden 
weniger als die Hälfte der Plätze über-
haupt vergeben.

Lehrkräfte ausbilden,  
Schulfinanzierung verbessern 
Es braucht eine ehrliche, systematische 
Übersicht des Bestands und des abseh-
baren Bedarfs an Pflegepädagogen bzw. 
hauptamtlichen Lehrkräften an Pfle-
geschulen, die auch zukünftige Kapa-
zitätssteigerungen berücksichtigt. An-
hand solcher Daten müssen dann die 
notwendigen hochschulischen Kapazi-
täten aufgebaut, zusätzliche Lehrkräfte 
ausgebildet und damit die Möglichkei-
ten der Pflegeschulen erweitert werden, 
um jedem interessierten Berufsstarter in 
der Pflege auch eine Ausbildung anbie-
ten zu können. 

Bis es so weit ist, helfen nur flexible, 
kurzfristige Maßnahmen, und dazu ha-
ben die Bundesländer bereits jetzt die 

Möglichkeit: Das Pflegeberufegesetz 
gibt ihnen die Kompetenz, das Schüler-
Lehrer-Verhältnis in den Pflegeschulen 
abweichend zum Bundesrecht zu regeln 
und für die Lehrkräfte übergangsweise 
bis Ende 2029 klarzustellen, dass z. B. 
kein Hochschulabschluss auf Masterni-
veau für den Unterricht erforderlich ist. 
Von dieser Öffnungsklausel müssen die 
Länder, in denen dies noch nicht erfolgt 
ist, Gebrauch machen. Die Länder, die 
bisher nur Erleichterungen bis 2025 vor-
sehen, müssen dies langfristiger gestal-
ten. Denn insbesondere kleine und ehe-
malige Altenpflegeschulen können ein 
Lehrer-Schüler-Verhältnis von 1 : 20 und 
mehr nur unter schwierigen Bedingun-
gen umsetzen.

Hier zeigt sich ein struktureller Nach-
teil der Pflegeschulen, die nicht an Kran-
kenhäuser angegliedert sind oder von 
großen Wohlfahrtsverbänden betrieben 
werden. Sie verfügen regelmäßig über 
eine schlechtere Finanzierung und his-
torisch bedingt über weniger Lehrper-
sonal. Um die strikten Vorgaben zu er-
füllen, müssen sie Wachstumspläne ein-
stellen und teils Ausbildungskapazitäten 
reduzieren. Die ehemaligen Kranken-
pflegeschulen können aufgrund ihrer in-
stitutionellen Vorteile hingegen Lehr-
kräfte abwerben und zum Nachteil der 
ehemaligen Altenpflegeschulen und 
damit der Langzeitpflege insgesamt ihr 
Angebot deutlich ausbauen. 

NRW kann bei der Lösung als Vor-
bild dienen: In Reaktion auf die Prob-
leme bei der Umsetzung des Pflegebe-
rufegesetzes hat das Land ein Lehrer-

Wichtige Maßnahmen gegen 
den Mangel
Wer den Personalmangel in der Pflege reduzieren will, muss die Pflegeschulen stärken. 
Denn es besteht derzeit nicht nur ein Mangel an Pflegepersonal, sondern auch ein akuter 
Mangel an Lehrpersonal. 

Text: Norbert Grote

PERSONAL
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Schüler-Verhältnis von 1: 25 festgesetzt. 
Es gilt sowohl für ehemalige Altenpfl e-
geschulen als auch Krankenpfl egeschu-
len. Dies gibt einen klaren Rahmen vor, 
der eine umfassende Planungsperspek-
tive bietet und Umverteilungsprozes-
sen entgegenwirkt. Dem folgend, soll-
ten bis 2029 auch die anderen Länder 
einen verbindlichen Schlüssel in dieser 
Höhe festsetzen. Bis erheblich mehr Ab-
solventen eines Pfl egepädagogikstudi-
ums zur Verfügung stehen, werden so 
mehr Ausbildungskapazitäten ermög-
licht und zwischen den Schulen ausge-
glichene Bedingungen geschaffen. Als 
weitere Sofortmaßnahme können Pfl e-
gepädagogik-Studierende, die sich im 
Masterstudiengang befi nden, bereits 
vor Abschluss zumindest befristet als 
Lehrkräfte zugelassen werden. Das er-
leichtert den Einstieg in den Beruf und 
gibt den Pfl egeschulen schnell zusätz-
liche personelle Möglichkeiten. Auch 
Programme für Quereinsteiger mit Pra-
xiserfahrungen können kurzfristig zu-
sätzliches Lehrpersonal akquirieren, das 
durch z. B. eine berufsbegleitende päd-
agogische Weiterbildung dauerhaft zu 
hauptamtlichen Lehrkräften nachquali-
fi ziert werden kann. Alle Studierenden, 
die sich in einem primärqualifi zieren-
den Pfl egestudiengang befi nden, müssen 
vor Ende des Bachelors auch ein Ange-

bot zur Aufnahme eines Masters für die 
Pfl egepädagogik erhalten.

Im Rahmen einer Bundesratsiniti-
ative sollte zudem grundsätzlich bun-
desgesetzlich die Notwendigkeit eines 
Masterabschlusses in Pfl egepädagogik 
für Lehrkräfte an Pfl egeschulen über-
dacht und aufgehoben werden. Auch 
Hochschulabschlüsse der Bezugswis-
senschaften (z. B. Biologie, Medizin, 
Jura etc.) sollten bei der Anerkennung 
als hauptamtliche Lehrkraft an Pfl ege-
schulen klar einbezogen werden. Ohne 
praxisgerechtere Lösungen wird der Be-
darf an Lehrkräften für den notwendi-
gen Ausbau der Ausbildungskapazitä-
ten in der Pfl ege nicht gelingen können.

Sofortmaßnahmen und langfristige 
Strukturverbesserungen
Die Schulkapazitäten sind eine entschei-
dende Stellschraube. Denn die Nachfra-
ge ist da: Selbst in der Pandemie blieb 
das Interesse junger Menschen oder äl-
terer Berufsumsteiger an einer Karrie-
re in der Pfl ege hoch. Die Bundesländer 
müssen also handeln: Mit kurzfristigen 
Maßnahmen müssen sie dem Mangel an 
Lehrkräften und Schulplätzen begegnen 
und dabei alle Möglichkeiten zur Flexi-
bilisierung kreativ ausschöpfen. Gleich-
zeitig müssen sie mittelfristig eine so-
lide Basis für die hochschulische Aus-

bildung von Lehrkräften aufbauen und 
die Pfl egeschulen mit nachhaltiger Fi-
nanzierung in die Lage versetzen, die 
hohe Nachfrage an Schulplätzen zu be-
dienen. Das umfasst auch den Bereich 
der Investitionskostenfi nanzierung von 
Pfl egeschulen, die in vielen Ländern völ-
lig unzureichend ausgestaltet ist. Pfl ege-
schulen müssen selbstverständlich auch 
über moderne Räumlichkeiten nebst In-
ventar bzw. Lehrmittelausstattung ver-
fügen, um attraktive Lernbedingungen 
zu gewährleisten. Hier müssen die Bun-
desländer sich sehr viel mehr fi nanziell 
engagieren!

Wer den Personalmangel in der Pfl e-
ge verringern will, muss neben einer 
beschleunigten Zuwanderung auch für 
bessere Rahmenbedingungen für die 
Pfl egeschulen sorgen und dabei vor al-
lem die ehemaligen Altenpfl egeschu-
len im Blick haben, die wettbewerbsfä-
hig sein und Wachstumschancen haben 
müssen. Sie bilden die Pfl egekräfte der 
Altenhilfe von morgen aus und es gilt, 
sie deutlich zu stärken.

Notwendige Maßnahmen der Länder zur Stärkung der 
Pfl egeschulen sind: Den Bestand erheben, Lehrkräfte 
ausbilden, die Schulfi nanzierung verbessern und 
Strukturstandards anpassen. 
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Norbert Grote, Geschäfts-
führer des Bundesver-
bands privater Anbieter 
sozialer Dienste (bpa), 
Berlin. www.bpa.de
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N achdem die Förderung für 
energieeffiziente Gebäude im 
Jahr 2021 auf einem Rekord-

niveau lag, hat der Bund inzwischen die 
Vergabe von Förderkrediten für Neu-
bauten bereits zum zweiten Mal vor-
zeitig gestoppt. Die auf eine Milliarde 
Euro begrenzten Fördermittel der KfW 
für energieeffiziente Neubauten waren 
bereits innerhalb weniger Stunden aus-
geschöpft. 

Bauherren von Pflegeimmobilien, die 
aufwendige Neubauten mit nachhaltiger 
Wärmeerzeugung, dicken Dämmschich-
ten, Lüftungsanlagen und Steuerungsge-
räten geplant hatten, trifft der nochmali-
ge Förderstopp in mehrfacher Hinsicht. 

Erstens müssen sie (zunächst) ohne das 
Fördergeld auskommen. Zweitens ha-
ben viele nach dem plötzlichen KfW-
Förderstopp im Januar 2022 auf die an-
gekündigte Neuauflage im April ge-
wartet und müssen nun die inzwischen 
deutlich gestiegenen Bauzinsen tragen. 
Drittens sind auch die Bau- und Materi-
alpreise binnen weniger Wochen rasant 
gestiegen. Diejenigen, die effizient bau-
en wollen, werden in Unklarheit über 
die zukünftige Ausgestaltung der Förde-
rung gelassen und müssen ggf. ihre Pla-
nungen überarbeiten. Im Einzelfall re-
sultieren hieraus eine nicht unerhebli-
che Verzögerung sowie Verteuerung der 
Planungskosten – wenn nicht sogar im 
Einzelfall bisherige Planungen gänzlich 
zu verwerfen sind.

Förderkriterien werden nochmals 
verschärft 
Immerhin verdeutlicht die hohe Nach-
frage das große Interesse und die Wich-
tigkeit der Förderung für den Woh-
nungsneubau. Allerdings ist mit dem 
zweiten KfW-Förderstopp nicht alles 
vorbei. Bauherren bekommen weiter-
hin Fördergeld für Neubauten mit be-
sonders hohen Energie- und Nachhal-
tigkeitsstandards, die sogenannte Stu-
fe zwei. Außerdem ist eine Stufe drei in 
Arbeit, die allerdings noch auf sich war-
ten lässt: Ab Januar 2023 ist ein neues 
umfassendes Programm mit dem Titel 
„Klimafreundliches Bauen“ vorgesehen. 
Dem Vernehmen nach sollen die För-
derkriterien nochmals verschärft wer-
den. Zudem sind einige der Fördermaß-

nahmen für energetische Sanierungen 
bestehender Immobilien demgegen-
über vom Hin und Her bei den Neu-
bauten nicht betroffen sind. Oft sind 
die Förderkriterien unverändert geblie-
ben. Seit Juli 2021 wurden bereits rund 
180 000  Dämmmaßnahmen und rund 
111 000 Wärmepumpen gefördert.

Hoher Sanierungsbedarf im Bestand
Sozialimmobilien sind häufig veraltet 
und entsprechen nur selten dem Stand 
aktueller Erfordernisse. Die Immobili-
en sind im Schnitt 34 Jahre alt, Moder-
nisierungen liegen größtenteils 20 Jah-
re zurück. Dies führt letztendlich auch 
in der Pflege und Betreuung zu schlech-
ten Abläufen. Maßstab für die techni-
sche Grundausstattung in der statio-
nären Pflege sollten moderne Wohn-
gebäude sein. 7,5 Tonnen beträgt der 
durchschnittliche CO2-Ausstoß, den 
ein Pflegeplatz jährlich verursacht. Es 
bedarf daher umweltschonender und 
energiesparender Bauweisen als Bei-
trag zur Bewältigung des Klimawandels. 
Schlecht isolierte Pflegeimmobilien und 
alte Heizungen schaden dem Klima.

Förderung der Sanierung von Altbauten
Die KfW fördert das Sanieren von Alt-
bauten, wenn der Bauantrag fürs Gebäu-
de mindestens fünf Jahre zurückliegt. Es 
gibt eine Vielzahl von Förderprogram-
men, die sich teilweise auch miteinander 
kombinieren lassen. Momentan bietet 
die KfW Fördermittel für energetische 
Sanierungen in zehn verschiedenen Ef-
fizienzhaus-Kategorien an.

Achtung beim Umbau
Welche Sanierungsmaßnahmen von Pflegeheimen werden bezuschusst? Wie sind diese 
öffentlichen Förderungen in der Bilanz abzubilden? Das Hin und Her bei der energetischen 
Sanierung von Sozialimmobilien macht die Lage kompliziert. Unser Autor gibt eine  
Übersicht, was Einrichtungen bedenken sollten.

Text: Jan Grabow

SANIERUNG UND UMBAUTEN

EVENT-TIPP

Altenheim EXPO am 14. und 
15. Juni 2022. Mehr als 30 Referen-
tinnen und Referenten informieren 
und diskutieren dort mit Ihnen die 
größten Fragen zur Zukunft der 
Altenhilfe. Es geht u. a. um die 
Refinanzierung von Tariflöhnen, 
Digitalisierung, Fachkräftemangel, 
Projektentwicklung oder Neubau- 
und Sanierungsprojekte. Mehr Infos 
zum Programm und Anmeldung:  
www.altenheim-expo.net
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Die Förderbank KfW unterstützt sowohl 
Gesamtpakete fürs Sanieren von Gebäu-
den vom Keller bis zum Dach, als auch 
Einzelmaßnahmen wie den Austausch 
der Heizung oder das Dämmen der Fas-
sade. Bei Gesamtpaketen zahlt die För-
derbank sowohl Investitionszuschüsse 
als auch Tilgungszuschüsse für günstige 
KfW-Kredite. Einzelmaßnahmen fördert 
die KfW nur mit Tilgungszuschüssen.

Grundsätzlich gilt für die E�  zienz-
haus-Programme: Je höher der erreich-
te Energiestandard der sanierten Im-
mobilie ist, desto mehr zahlt die KfW 
an Zuschüssen für Investitionen oder 
zur Tilgung von Krediten. Mehr Geld 
gibt es auch, wenn ins Sanierungskon-
zept des Hauses erneuerbare Energien 
eingebunden werden. Voraussetzung ist 
allerdings, dass der Strom, beispielswei-
se aus einer Dachsolaranlage mindes-
tens einen bestimmten Prozentsatz vom 
Energiebedarf des Hauses deckt.

Hindernisse bei der Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen
Bei aller Euphorie über zahlreiche För-
dermaßnahmen zur Scha� ung energieef-
� zienter Gebäude darf nicht übersehen 
werden, dass diese Maßnahmen zwar 
politisch gewollt sind, bei einer Durch-
führung entsprechender Maßnahmen je-
doch erhebliche Hindernisse bestehen. 

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energiee�  zienz
Maßnahmen um die Energiee�  zienz 
zu verbessern, belasten die Ertragsla-
ge. Entsprechende E�  zienzhaus-Stu-
fen sind zum Beispiel mit folgenden Sa-
nierungsmaßnahmen zu erreichen:

  Außenwände, Kellerdecke oder 
Dach� ächen dämmen

  Fenster und Außentüren erneuern
  Heizungsanlage erneuern oder 
optimieren

  Lüftungsanlagen einbauen

Bei derartigen förderfähigen Maßnah-
men zur Erreichung der entsprechenden 
E�  zienzhaus-Stufen ist jedoch im Ein-
zelfall zu beurteilen, ob es sich um eine 
aktivierungsfähige Investition oder um 
Instandhaltungsaufwand handelt, der in 
der Regel aus den bestehenden Investiti-
onskostensätzen zu � nanzieren ist. Dies 
hat zur Folge, dass der P� egeeinrichtung 
im Zuge der Durchführung der Maßnah-
me hohe Kosten entstehen können, die 
jedoch nicht immer durch zusätzliche 
Einnahmen aus höheren Investitions-
kostensätzen gedeckt werden können. 

Nach der De� nition § 255 Abs. 2 HGB 
können derartige Sanierungsmaßnahmen 
bei Bestandsobjekten zur Erreichung der 
entsprechenden E�  zienzhaus-Stufen im 
Handels- und Steuerrecht nur dann als 
Herstellungskosten gelten, sofern sie zu 
einer Erhöhung der baulichen Quali-
tätsstandards bzw. Erweiterung des Ge-
brauchswerts in drei zentralen Ausstat-
tungsmerkmalen (z. B. Heizungs-, Sani-
tär-, Elektroinstallation, Fenster) führen.

Soweit derartige Sanierungsmaßnah-
men als Herstellungskosten zu quali� -

zieren sind, ist das Genehmigungsver-
halten der zuständigen Kostenträger 
aufgrund der fehlenden ordnungsrecht-
lichen Verankerung jedoch sehr restrik-
tiv. Dies erschwert die angemessene Re-
alisierung von Sanierungsmaßnahmen 
oder macht diese gänzlich unmöglich. 

Einrichtungen profi tieren nicht von 
Einsparungen zur Energiee�  zienz
Energetische Sanierungsmaßnahmen 
führen in der Regel neben einer Redu-
zierung der CO2-Emissionen auch zu 
konkreten Einsparungen insbesondere 

Der Pfl egeeinrichtung können bei der Durchführung 
der Maßnahme hohe Kosten entstehen, die jedoch nicht 
immer durch zusätzliche Einnahmen aus höheren 
Investitionskostensätzen gedeckt werden können.
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Nachhaltigkeit wird zunehmend auch 
relevant für die Arbeitgeberattraktivität sowie 

Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb
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bei den laufenden Betriebskosten (z. B. 
bei energetischer Sanierung durch die 
Verminderung von Heizkosten). Bei ei-
ner selbstkostenbasierten Betriebskos-
tenfinanzierung laufen Pflegeeinrich-
tungen jedoch Gefahr, dass Einsparun-
gen bei den Energiekosten auch bei der 
Pflegesatzkalkulation gekürzt werden. 
Damit fehlt für die Einrichtungen der 
Anreiz, selbst in Effizienzmaßnahmen 
zu investieren und damit Energieko-
sten einzusparen oder Energie für den 
Eigenbedarf zu gewinnen, da die Refi-
nanzierung der Kosten durch die aus-
schließliche Erstattung der reduzierten 
Energiekosten nicht gegeben ist.

Ordnungsrecht und Leistungsrecht
Die Landesheimgesetze regeln im Ord-
nungsrecht, welche Anforderungen Pfle-
geeinrichtungen in Bezug auf die Ge-
bäudequalität zu erfüllen haben. In den 
Landesheimgesetzen bestehen für Pfle-
geeinrichtungen jedoch für Neubau-
projekte oder für Bestandseinrichtun-
gen keine verbindlichen Vorgaben zur 
Dämmung der Gebäudehülle, Schad-
stoffvermeidung bzw. Reduzierung der 
CO2-Emissionen. 

Grundlage für die Berechnung des 
Investitionskostensatzes ist in den 
einzelnen Bundesländern üblicher-
weise ein Baukostenrichtwert. In 
NRW werden zum Beispiel 2022 max. 
2 654,40 Euro/Quadratmeter (Neubau 
mit Zentralküche) anerkannt; hieraus 
ergeben sich rechnerisch maximal aner-
kennungsfähige Kosten pro Pflegeplatz 
von 140 683,20 Euro/Platz (bei max. an-
erkennungsfähigen 53 Quadratmeter). 

Da ordnungsrechtlich keine Vorgaben 
in Bezug auf die zu erfüllenden Energie-
standards existieren, sind Kosten zur Er-
füllung hoher Energiestandards in der 
Kalkulation der Baukostenrichtwert üb-

licherweise nicht enthalten. Daher zeigt 
die praktische Erfahrung, dass Maßnah-
men zur Verbesserung der Energieeffi-
zienz von den zuständigen Sozialhilfe-
trägern als Zustimmungsbehörde häufig 
als nicht betriebsnotwendig („nice-to-
have“) abgelehnt werden. 

Daher fehlt den Pflegeeinrichtungen 
auch ein Rechtsanspruch auf die Refi-
nanzierung derartiger Maßnahmen, so 
dass Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz nicht umgesetzt werden. 

Für Neubauprojekte und Bestands-
sanierungen sind die Kostenrichtwerte 
bzw. Angemessenheitsgrenzen dahin-
gehend zu überprüfen und anzupassen, 
dass diese die Erfüllung entsprechender 
energetischer Standards zulassen. 

Förderprogramme haben keine 
Anreizwirkung für Einrichtungen
Bei der Gewährung von Zuschüssen ist 
zu beachten, dass es sich um eine öffentli-
che Förderung im Sinn von § 9  SGB XI, 
so dass diese entsprechend bei der ge-
sonderten Berechnung der Investitions-
kosten gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI bei 
der Ermittlung der umlagefähigen In-
vestitionskosten zum Abzug zu brin-
gen sind. Investitionskostenzuschüsse 
aus Förderprogrammen werden bei ei-
ner Neukalkulation der Investitionskos-
tensätze angerechnet: 

Rechnerisch ergäbe sich auf Basis die-
ser Eckdaten abgeleitet aus den aktuel-
len Kalkulationsgrundlagen für einen 
Neubau mit 80 Plätzen in NRW ohne 
die öffentliche Förderung in Form von 
Tilgungszuschüssen ein Investitionskos-

tensatz von 24,16 Euro/Tag. Die Berück-
sichtigung der öffentlichen Förderung 
führt zu einer Reduzierung des Inves-
titionskostensatzes auf 22,42 Euro/Tag.

Entlastet werden somit die Bewoh-
nerinnen und Bewohner bzw. das Sozi-
alamt, aber nicht die Einrichtung selbst. 

Aus Sicht der Einrichtung besteht damit 
kein finanzieller Anreiz, sich aktiv um 
Fördermittel zu bemühen. Demgegen-
über wäre es aus umweltpolitischer Sicht 
wünschenswert, aber auch aus finanzi-
eller Sicht für die Kostenträger (und 
Selbstzahler) vorteilhaft, wenn Pflege-
einrichtungen Fördermittel bestmöglich 
nutzen, um die Kostensätze zu mindern. 

Schaffung von Anreizen für Gebäude
sanierungen im Pflegeheimsektor
Minimalziel zur Schaffung von Anrei-
zen für Gebäudesanierungen im Pfle-
geheimsektor besteht darin, dass mit 
der Durchführung derartiger Maßnah-
men keine finanziellen oder sonstigen 
Nachteile verbunden sein sollten. Hier-
zu wären Anpassungen im Ordnungs- 
und Leistungsrecht notwendig. Wenn 
die Reduzierung der CO2-Emissionen 
politisch gewollt ist, dann sollte ord-
nungsrechtlich eindeutig geregelt wer-
den, dass eine energetische Sanierung 
als betriebsnotwendig im Sinn von § 82 
Abs. 3 bzw. 4 SGB XI anzusehen ist und 
leistungsrechtlich ein zwingender Refi-
nanzierungsanspruch besteht. In diesem 
Zusammenhang wäre auch in den Blick 
zu nehmen, ob und wie etwaige Über-
gangsregelungen für Bestandseinrich-
tungen zu gestalten sind. 

SANIERUNG UND UMBAUTEN

Investitionskostenzuschüsse aus Förderprogrammen werden bei einer Neukalkulation der Investitionskostensätze angerechnet.

B EIS P IEL B ER E C HNUN G

Euro/Quadratmeter max. Quadratmeter Platzwert Plätze Baukostenobergrenze in Euro

Baukostenobergrenze 2 654,40 53 140 683,20 80 11 254 656,00

Tilgungszuschuss 1 440 000,00

Anerkennungsfähige Kosten 9 814 656,00
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Der Handlungsbedarf und Zeitdruck  
zur Erreichung klimapolitischer Ziele  

ist auch bei Immobilien erheblich
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Als Instrumente kommen ergänzend 
zu Fördermaßnahmen auf Bundesebe-
ne Sonderförderungen auf Landesebe-
ne für energetische Sanierungen in Be-
tracht, so dass Bewohner nicht stärker 
belastet oder sogar entlastet werden. 
Mit der Einführung der P� egeversiche-
rung im Jahr 1995 hatten sich Bund und 
Länder darauf geeinigt, dass Einspa-
rungen, die den Ländern als Träger der 
Sozialhilfe durch die Einführung der 
P� egeversicherung entstehen, zur In-
vestitionskosten� nanzierung von P� e-
geeinrichtungen herangezogen werden 
sollten. Die Länder kommen dieser ge-
setzlichen Vorgabe überwiegend nicht 
nach. Eine ö� entliche Förderung trägt 
zur Entlastung der P� egebedürftigen 
bei. Subjektförderung in Form von P� e-
gewohngeld bieten zurzeit nur Bayern, 
NRW und Schleswig-Holstein an. Die 
Objektförderung durch die Länder wur-
de dagegen weitestgehend eingestellt.

Der Handlungsbedarf und Zeitdruck 
zur Erreichung klimapolitischer Ziele 
ist auch bei Immobilien erheblich. Ob-
wohl die Fördermöglichkeiten bei der 
energetischen Sanierung von Gebäu-
den noch nie so umfänglich wie zurzeit 
waren und die Gebäudeförderung im 
Jahr 2021 auf einem Rekordniveau lag, 
ist bspw. der Energieverbrauch für Hei-
zung und Warmwasser in Wohngebäu-

den in den vergangenen Jahren nicht ge-
sunken, sondern weiter gestiegen.

Die enormen Energie- und CO2-Ef-
� zienzpotenziale werden aufgrund o. g. 
Hemmnisse in den Heimen nicht ge-
hoben, so dass dieser Sektor – wenn 
überhaupt – nur einen eingeschränkten 
Beitrag leistet, um die gesteckten Kli-
maschutzziele zu erreichen. Zahlreiche 
P� egeeinrichtungen sind aktuell ange-
halten, aufgrund geänderter ordnungs-
rechtlicher Vorgaben der Landesheim-
gesetze (Stichwort Einbettzimmerquo-
te und direkter Bäderzugang) ihren 
Gebäudebestand umzubauen. Sinnvoll 
wäre es, in diesem Zuge auch Energie-
e�  zienzmaßnahmen in den Gebäuden 
umzusetzen und damit die Weichen für 
Klimaneutralität gestellt werden. 

Pfl icht zur Nachhaltigkeits-
berichterstattung
Bislang war das Thema Nachhaltigkeits-
bericht (oder auch allgemein CSR = 
Corporate Social Responsibility) im Zu-
sammenhang mit dem Jahresabschluss 
nur ein Thema für kapitalmarktorien-
tierte Gesellschaften, Banken und Ver-
sicherungen. Durch den verö� entlichten 
Richtlinienentwurf zur Nachhaltigkeits-
berichterstattung erweitert sich dieser 
Kreis deutlich (mehr dazu demnächst 
in Altenheim). 

Die Art und Weise, wie Unternehmen 
Geschäfte abwickeln, verändert sich der-
zeit aus aktuellem Anlass von Grund auf. 
Unternehmen müssen ihre Geschäfts-
modelle anpassen oder sogar komplett 
ändern, wenn sie eine langfristige Wert-
schöpfung sicherstellen wollen. Nach-
haltigkeitsaspekte werden somit zuneh-
mend auch relevant für die Arbeitge-
berattraktivität sowie Herausarbeitung 
von Alleinstellungsmerkmalen im Wett-
bewerb.

MEHR ZUM THEMA
Altenheim Zukunftspreis 2022: 
Wir suchen tolle Arbeitgeber-Ideen, 
u. a. Konzepte zur energiee�  zienten 
Sanierung im Bestand oder für inno-
vative Projekte im Rahmen von 
umweltfreundlicheren Neubauten. 
Mit dem Altenheim Zukunftspreis 2022 
möchte die Redaktion Altenheim 
vorbildliche Projekte fördern. Infos: 
www.altenheim.net/zukunftspreis

Gleich einberechnen: Um Vorgaben wie Einbettzimmerquote und 
direkten Badzugang zu erfüllen, müssen viele Heime ohnehin im 
Gebäudebestand umbauen. Sinnvoll wäre es, in diesem Zuge 
auch Energiee�  zienzmaßnahmen in den Gebäuden umzusetzen.
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Jan Grabow, Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater, 
Geschäftsführender 
Partner, Curacon GmbH. 
jan.grabow@curacon.de
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I n fünf Hallen der Messe Essen zeig-
ten die Aussteller neueste Entwick-
lungen und Innovationen, Konzep-

te und Lösungen für die ambulante und 
stationäre Altenhilfe. Nachdem die AL-
TENPFLEGE pandemiebedingt in den 
letzten beiden Jahren ausfallen musste 
bzw. nur als digitales Event stattfinden 
konnte, freute sich die Branche in die-
sem Jahr umso mehr über die gelunge-
ne Rückkehr als Präsenzveranstaltung.

Dr. Dominik Wagemann, Verlagslei-
ter beim ALTENPFLEGE-Veranstal-
ter Vincentz Network, freute sich über 
eine erfolgreiche Veranstaltung, die 
„alle Erwartungen übertroffen“ habe. 
Wagemann: „Der Re-Start der ALTEN-
PFLEGE-Messe am neuen Standort in 

Essen war begleitet von rundum posi-
tiver Stimmung. Die Freude über das 
persönliche Wiedersehen innerhalb der 
Branche war groß.“

Das bestätigt auch das unabhängi-
ge Dortmunder Marktforschungsinsti-
tut Gelszus. Eine Befragung über alle 
drei Messe-Tage ergab, dass sich der 
Besuchsgrund „Aufbau und Pflege von 
Kontakten“ nach Corona gegenüber 
2019 deutlich verbessert hat.

Auch die Besuchsziele „Investitionen 
anbahnen“ und „Käufe tätigen“ haben 
sich gegenüber 2019 verbessert, darüber 
hinaus ist die Besucherqualität im Ver-
gleich zu den Vorveranstaltungen ge-
stiegen. So lag die Zahl der Besucher, 
die maßgeblich an Einkäufen und Be-

schaffungen in ihrem Unternehmen be-
teiligt sind, mit knapp 80 Prozent gut 
zehn Prozent höher als im Vorjahr.

Begeisterte Aussteller: „An die Messe 
geglaubt!“
Entsprechend euphorisch war die Stim-
mung bei den meisten der über 500 Aus-
steller: Matthias Ikas, Vorstand bei GVS-
Großverbraucherspezialisten: „Unsere 
Erwartungen wurden deutlich übertrof-
fen. Ich freue mich sehr, dass wir an die 
Messe geglaubt haben und die Möglich-
keit hatten, unsere Innovationen einem 
großen Publikum vorzustellen.“

Marketing- und Produktmanager 
Uwe Deckert von Wissner-Bosserhoff 
GmbH: „Die Messe war sehr erfolg-

Erfolgreiche Messe-Premiere 
in Essen
Spätestens als die Leitmesse der Pflegewirtschaft, die ALTENPFLEGE 2022, nach drei 
Messetagen in Essen am 28. April wieder ihre Tore schloss, war klar: Es war höchste Zeit, 
dass die Leitmesse der Pflege wieder in Präsenz stattgefunden hat – das zeigte der große 
Zuspruch und die Begeisterung von über 500 Ausstellern und über 12 000 Besucher:innen. 

ALTENPFLEGE 2022

Dr. Dominik Wagemann, Verlagsleiter des ALTENPFLEGE-Veranstalters 
Vincentz Network, Claudia Moll, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung 
sowie die Influencer:innen Jean Fasold und Marc Benerscheidt. 

In fünf Hallen zeigten die Aussteller neueste Entwicklungen und Innovationen, 
Konzepte und Lösungen für die ambulante und stationäre Altenhilfe.
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reich und lag über unseren Erwartun-
gen. Wir hatten immer einen sehr gu-
ten Zulauf, sowohl was die Quantität, 
als auch die Qualität der Besucher be-
trifft. Wir haben bestehende Kontakte 
pfl egen können und neue Kontakte ge-
knüpft und unsere Assistenz-Technolo-
gien platziert. Die Bedingungen in Es-
sen sind zukunftsweisend.“

Das bestätigt auch Nicole Böwing, 
Geschäftsführerin Pflegecampus21 
GmbH: „Essen ist der ideale Standort. 

Es war so viel los, unser Stand wurde 
förmlich überrannt. Es war die totale 
Wiedersehensfreude mit vielen neuen 
und alten Kunden.“

Und Laura Willig, Unternehmens-
sprecherin Medifox Dan: „Wir wussten 
nicht, was uns erwartet, aber sobald es 
losging, strömten die Besucher auf den 
Stand. Der Messe-Spirit war sofort wie-
der da und wir haben sehr gute Gesprä-
che geführt. Wir sind auf dem besten 
Weg unser Ergebnis von 2019 zu top-

pen. Der Standort Essen war die abso-
lut richtige Entscheidung.“

Trendthemen im Kongress 
Die Zukunft des Wohnens im Alter, Di-
gitalisierung und Robotik sowie ein dra-
matischer Fachkräftemangel – die Kern-
Themen der 32. ALTENPFLEGE und 
des Messekongresses waren nicht nur 
herausfordernd, sondern auch gesell-
schaftlich relevant. Der Fachkongress 
spiegelte in mehr als 30 Vortragsblöcken 

Trommelwirbel und positive Stimmung: Die Freude über 
das persönliche Wiedersehen in der Branche und über 
das spannende Programm der ALTENPFLEGE war groß.
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Die Kochshows von Heimkoch Herbert Thill begeisterten – im Praxisforum 
ging es rund um das Thema Ernährung.

Erfolgreiche Messe für alle Beteiligten: Der Messe-Spirit der ALTENPFLEGE 
war sofort wieder da.
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alle aktuellen Themen der Altenpfl ege 
wider – etwa die Zukunft der professi-
onellen Pfl ege, die Hospiz- und Pallia-
tivversorgung, die Ausbildung oder die 
künftige Pfl icht zur tarifl ich orientier-
ten Bezahlung.

Neu dabei war das Thema Klima-
schutz. Und welche zentrale – und in-
zwischen große – Rolle der Klimaschutz 
auch in der Pfl ege hat bzw. haben sollte, 
wurde am 27.4.2022 im Messekongress 
deutlich. „Die Klimakrise ist vor allem 
eine soziale Krise“, so Thomas Diekamp, 
Projektleitung „klimafreundlich pfl egen 
– überall!“, AWO Bundesverband. Bei 
der AWO verursache man durchschnitt-
lich 6,2 Tonnen CO2 pro Pfl egeplatz bzw. 
Bewohner im Jahr, das müsste deutlich 
weniger werden. Die Hälfte der Emis-
sionen entstehe in der Verpfl egung, es 
müsse dringend der Fleischanteil hal-
biert werden usw. „Man denkt zuerst an 
Heizung und Strom beim Klimaschutz, 
aber die Verpfl egung ist ein dicker Bro-
cken“, so Diekamp. Es braucht einen 
Anschub, damit in den Einrichtungen 
ein Umdenken stattfi ndet und für die-
sen Wandel sei das Qualitätsmanage-
ment die zentrale Schnittstelle. Bei der 
AWO gebe es einige Vorreiter in Ein-
richtungen, die sich deutlich engagieren 
bei der Reduzierung von Speiseabfällen 
und mehr vegetarische Produkte einset-
zen möchten.

Die Rolle der Pfl egeimmobilien
„2030 will die Caritas klimaneutral 
sein“, so Andreas Wedeking, Geschäfts-
führer, VKAD. „In Seniorenanlagen soll 
es immer sehr warm sein, das kann man 
nicht ändern.“ Aber das Heiz- und Lüf-
tungsverhalten, die Gebäudetechnik 
und Baukonstruktion müsse überdacht 
werden, so Wedeking. Nicht immer soll-
te man allerdings den Abrissbagger ho-
len, denn die CO2-Bilanz für Neubau-
ten sei immens und alte Gebäude haben 
oft sehr dicke Mauern, die gut isolie-
ren, gegen Hitze und Kälte. Neubau sei 
nicht unbedingt klimafreundlicher. Und 
jede Sanierungsmaßnahme erhöhe die 
Investitionskosten, dies belaste die Be-
wohner. Insofern müssten die Kommu-
nen eigentlich ein Interesse haben, die 
Sanierung zu unterstützen, damit nicht 

ALTENPFLEGE 2022

Alljährlicher Publikumsmagnet und voller Innovationen: Die Aveneo-Sonderschau und die vielen 
Start-Ups, die ihre Ideen auf der ALTENPFLEGE-Messe präsentieren.

Es gab spannende Impulse bei den vielen Diskussionsrunden und Vorträgen, u. a. zum Thema „New 
Work in der Pfl ege“ auf der Hauptbühne der ALTENPFLEGE 2022 in Essen.

Prominenter Gast auf der ALTENPFLEGE 2022: 
Bruce Darnell, Choreograf und Model.

Prof. Dr. Thomas Klie erö� nete den ALTENPFLEGE 
Messekongress 2022 mit einer Keynote.
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noch mehr Bewohner in die Sozialhil-
fe rutschen, weil sie die Kosten für den 
Heimplatz nicht mehr zahlen können, 
so Wedeking.

Die Zukunft der Pflege gemeinsam 
gestalten
Insgesamt kamen an den drei Messeta-
gen vom 26. bis 28. April über 12 000 Be-
sucherinnen und Besucher zur ALTEN-
PFLEGE-Premiere in der Ruhr-Metro-
pole Essen. Vincentz-Verlagsleiter Dr. 
Dominik Wagemann zieht ein rundum 
positives Fazit: „Als Veranstalter freuen 
wir uns sehr, dass wir mit unserer Leit-
messe der Pflegewirtschaft in diesem 
Jahr wieder eine Live-Plattform durch-
führen konnten, auf der Lösungen, po-
sitive Botschaften und das gemeinsa-
me Gestalten der Zukunft der Pflege 
im Vordergrund standen.“  

MEHR ZUM THEMA
Infos: www.altenpflege-messe.de 
Die nächste ALTENPFLEGE findet vom 
25. bis 27. April 2023 in Nürnberg statt.
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Benefiz-Event zugunsten geflüchteter Menschen aus der Ukraine: Rapper 
Dena auf der großen Bühne der ALTENPFLEGE.

Coole Tape-Art: Sie wurde vor Ort gestaltet und geklebt. Die Besucher:innen 
konnten sich in einer Fotobox vor dem Kunstwerk fotografieren lassen.

Andreas Wedeking, Geschäftsführer, Verband 
katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD).

Thomas Diekamp, Projektleitung „klimafreund-
lich pflegen – überall!“, AWO Bundesverband.

ALTENPFLEGE 2022

Der Messekongress im Rahmen der ALTENPFLEGE 2022 spiegelte in mehr als 30 Vortragsblöcken alle 
aktuellen Themen der Altenpflege wider.
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S ARS-CoV-2 Ausbrüche in statio-
nären Pflegeeinrichtungen – Li-
teraturauswertung zu Ursachen, 

beeinflussenden Faktoren und Präventi-
on“ lautet die vom Bundesgesundheits-
ministerium (BMG) kürzlich herausge-
gebene Literaturübersicht über interna-
tional erschienene Studien zum Thema. 
Rund 100 Seiten umfasst das von einem 
Autor:innen-Team des Zentrums für 
Forschung, Weiterbildung und Beratung 
an der ehs Dresden gGmbH erstellte 
Werk. Sie sollten ermitteln, welche Fak-
toren das Infektionsgeschehen in Pflege-
heimen beeinflussen und welche nicht-
pharmakologischen Maßnahmen geeig-
net sind, Infektionen und ihre Folgen 
zu vermeiden oder Ausbrüche einzu-
dämmen. Die Dresdner Forscher:innen 
erstellten hierzu in rund 3,5 Monaten 
(Ende August bis ca. Mitte Dezember 
2021) eine systematische Literaturüber-
sicht. Ergänzend wurden die Ergebnis-
se in die Diskussion mit Stakeholdern 
des deutschen Gesundheitssystem ein-
gebracht, um sie einzuordnen. Denn in 
die Analyse flossen überwiegend Studi-
en aus den USA und dem Vereinigten 
Königreich ein; lediglich zwei Studien 
stammten aus Deutschland.

Die Forscher:innen ordnen die Aus-
sagekraft ihrer Analyse dahingehen ein, 
dass diese „innerhalb eines sehr kur-
zen Zeitraums“ erfolgt sei und sie da-
her „zwangsläufig den Charakter einer 
Rapid Review“ habe. Sie stellen weiter-
hin fest, dass Befunde aus Deutschland 
zur Beantwortung der oben genannten 
Forschungsfragen fast vollständig feh-

len. Dies führen sie auf grundlegende 
strukturelle Probleme und eine Unter-
finanzierung der pflegewissenschaftli-
chen und Public Health-bezogenen For-
schung in Deutschland zurück. 

Eine Einbindung von Stakeholdern 
zur Prüfung und Einordnung der Analy-
se-Ergebnisse habe zwar stattgefunden, 
„jedoch in relativ geringem Umfang“. 
Dies sei u. a. „der starken Belastung in 
der Versorgungspraxis“ geschuldet. Wei-
tere Schritte, um Fragen der Verwert-
barkeit und Umsetzbarkeit der Ergeb-
nisse und abgeleiteten Empfehlungen 
(s. u.) zu prüfen, wären wünschenswert, 
regen die Forscher:innen an.

Auch wenn die Ergebnisse der Lite-
raturübersicht und die von den Ver fas-
ser:in nen abgeleiteten Empfehlungen 
aufgrund der oben genannten Parame-
ter für die Situation in Deutschland nur 
bedingt aussagekräftig erscheinen, ge-
ben diese doch einige Hinweise darauf, 
mittels welcher Maßnahmen sich Pfle-
geeinrichtungen hierzulande besser für 
Covid-19-Infektionsszenarien wapp-
nen können. Die Autor:innen benen-
nen hierzu etwa wesentliche Einfluss-
faktoren, die sich verstärkend auf das 
Infektionsgeschehen in Pflegeheimen 
auswirken. Darüber hinaus nennen sie 
mögliche präventive Maßnahmen und 
sie formulieren eine Liste allgemeiner 
Empfehlungen für die Praxis.

Verstärkende Einflussfaktoren
Auf Grundlage der Analyse der inter-
nationalen Studien lassen sich folgende 
Einflussfaktoren identifizieren, die sich 

verstärkend auf das Infektionsgesche-
hen in Pflegeheimen auswirken:

 | Eine höhere SARS-CoV-2-Inzidenz 
außerhalb der Einrichtung. Zusam-
menhänge von SARS-CoV-2-Inzi-
denz in der Gesamtbevölkerung und 
in Heimen erschienen als relativ gesi-
chert nach Studienlage.

 | Größere Einrichtungen mit mehr Be-
woh ner:in nen sowie ein größerer An-
teil von Minoritäten an der Be woh-
ner:in nen schaft. Hierzu halten die Au-
tor:in nen zur Studienlage fest: „Auch 
auf Zusammenhänge zwischen der 
Größe des Heims, der Personalaus-
stattung sowie möglicherweise der 
Qualitätsbewertung des Heimes einer-
seits und dem Infektionsgeschehen an-
dererseits gibt es deutliche Hinweise.“

 | Einrichtungen mit einer besseren 
Qualitätsbewertung, Heime, die nicht 
auf Gewinnerzielung ausgerichtet 
sind, sowie Heime mit einer besseren 
Personalbesetzung sind weniger stark 
vom Infektionsgeschehen betroffen 
sind. Hierzu seien die Studienergeb-
nisse jedoch zum Teil widersprüchlich, 
ordnen die Autor:innen ein. 

Präventive Maßnahmen
Im Rahmen ihrer Studienanalyse sind 
die For scher:in nen auf Hinweise gesto-
ßen, welche präventiven Maßnahmen 
in Pflegeheimen dahingehend wirken, 
Infektionsausbrüche zu vermeiden bzw. 
zu mildern:

 | Demnach gäbe es Hinweise, dass eine 
regelmäßige Testung von Be woh ner:in-
nen, Personal und Be such er:in nen ge-

Noch viel Forschungsbedarf
Welche Faktoren begünstigen Sars-CoV-2-Ausbrüche in Pflegeheimen und welche Maßnahmen 
sind geeignet, Infektionen einzudämmen? Eine Literaturanalyse im Auftrag des BMG liefert 
hierzu zwar einige Hinweise. Doch die Datenlage zu diesen Aspekten ist hierzulande noch viel 
zu dünn. Die Autor:innen empfehlen deshalb ein „systematisches Forschungsprogramm“, um 
die Resilienz von Pflegeheimen zu stärken.

Text: Darren Klingbeil

ANALYSE
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eignet ist, das Infektionsgeschehen ein-
zudämmen.

  Auch die Testung und Quarantäne 
von Neuaufnahmen, die gemeinsame 
Isolation von Be woh ner:in nen sowie 
Hygienemaßnahmen und Zugangs-
beschränkungen könnten, so die Au-
tor:in nen, dazu beitragen, den Ein-
trag von Infektionen in die Heime zu 
verringern. Zudem gäbe es Hinwei-
se, dass Kontaktreduzierungen in den 
Einrichtungen hilfreich sein können.

  Weiter weise die Studienlage darauf 
hin, dass zur Ausbruchskontrolle das 
Bilden von Kohorten aus infi zierten 
bzw. nicht infi zierten Bewohnern so-
wie die Isolation von infi zierten Be-
wohnern wirksam sein können.

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse 
aus dem Ausland auf die deutsche Si-
tuation sei eingeschränkt, geben die 
Autor:innen zu bedenken. Zu unter-
schiedlich seien sowohl das System der 
pfl egerischen Versorgung als auch die 
Bevölkerungszusammensetzung. Die 
Daten legten den Schluss nahe, „dass 
Pfl egeheime nicht vollständig von der 
sie umgebenden Bevölkerung abge-
schirmt werden können, sodass zum 
Schutz von Pfl e ge heim be woh ner:in nen 
immer auch eine Kontrolle der SARS-
CoV-2-Inzidenz in der Gesamtbevölke-

rung erforderlich ist“. Die Größe von 
Pfl egeeinrichtungen könne nicht kurz-
fristig verändert werden und eine ideale 
Einrichtungsgröße im Sinne des Infek-
tionsschutzes lasse sich aus den vorhan-
denen Daten auch nicht ableiten. Den-
noch gäben die Befunde „Anlass zur 
Überlegung, wie die Anzahl der Men-
schen (Be woh ner:in nen, Personal, ex-
terne Personen), die in einer Pfl egeein-
richtung engen Kontakt zueinander ha-
ben, eher klein gehalten werden kann“.

Allgemeine Empfehlungen
Aus der Analyse von Einfl ussfaktoren 
und Präventionsmaßnahmen leiten die 
Forscher:innen Empfehlungen ab, u. a.:

  Einbezug stationärer Pfl egeeinrich-
tungen in den Regelungskreis des § 23 
Infektionsschutzgesetzes. Dieser sehe 
einen umfassenderen Ansatz der In-
fektionsprävention vor als § 36 Infek-
tionsschutzgesetz, unter den stationä-
re Pfl egeeinrichtungen derzeit fallen.

  Ergebnisse zu Einfl ussfaktoren und 
präventive Maßnahmen in nieder-
schwellig zugänglicher Art veröffent-
lichen und laufend aktualisieren, so-
dass sie etwa von Verantwortlichen in 
Pfl egeeinrichtungen zu nutzen sind.

  Die Zusammenarbeit zwischen Pfl e-
geeinrichtungen und örtlichen Ge-
sundheitsämtern weiterentwickeln.

  Infektionsschutz integriert betrach-
ten; eine geringe Prävalenz in der All-
gemeinbevölkerung schützt auch die 
Bewohner:innen von Pfl egeheimen.

  Größere Heime in kleinere Einheiten 
mit festem Personal unterteilen. Per-
sonal, Be woh ner:in nen und Be such-
er:in nen der jeweiligen Einheiten soll-
ten dabei möglichst keinen Kontakt 
zu den anderen Einheiten haben.

  Ausstattung der Pfl egeeinrichtungen 
mit einer ausreichenden Anzahl von 
angemessen qualifi ziertem Personal 
(insbesondere Pfl egefachpersonen) 
auch in Krisenzeiten sicherstellen.

  Begrenzt sind die Hinweise auf die 
Wirksamkeit von Zugangsbeschrän-
kungen zum Schutz vor SARS-CoV-2-
Kontaminationen von Pfl egeheimen. 
Aufgrund der dokumentierten uner-
wünschten Wirkungen sollten solche 
Restriktionen jedoch sehr zurückhal-
tend gehandhabt und andere Maßnah-
men mit ähnlicher Evidenz (Testung 
von Besucher:innen, Schutzmaßnah-
men) konsequent umgesetzt werden.

MEHR ZUM THEMA 
Der Studienbericht online:
https://vinc.li/Covid_Ausbrueche_
Heime

Aufgrund der hierzulande noch sehr dünnen Datenlage 
zum Thema empfehlen die Forscher:innen der ehs 
Dresden ein systematisches Forschungsprogramm, um 
die Resilienz von Pfl egeheimen zu stärken. 
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S eit den 1970er Jahren gab es im 
Westen Berlins Krankenhäuser 
mit Abteilungen für chronisch 

oder schwer Erkrankte und Kranken-
heime. In diesen Einrichtungen wur-
de eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
durch Ärzte, Pflegepersonal und Thera-
peuten sichergestellt.

Mit dem Inkrafttreten der zweiten 
Stufe der Pflegeversicherung 1996 wur-
den die Krankenheime und die Abtei-
lungen für chronisch Kranke in Pflege-
einrichtungen umgewandelt. Die Ver-
sorgung der Pflegebedürftigen mit 
ärztlichen und therapeutischen Leis-
tungen hätte ab diesem Zeitpunkt am-
bulant erfolgen müssen. In diesem Kon-
text entstand im Jahr 1998 das „Berli-
ner Projekt – Die Pflege mit dem Plus“: 

Die Grundlage bildete eine Koopera-
tionsvereinbarung zwischen den am 
Versorgungsprogramm teilnehmenden 
Kranken- und Pflegekassen (AOK Nord-
ost, IKK BB, Bahn-BKK, Siemens-Be-
triebskrankenkasse) und der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Berlin (KV Berlin) 
sowie der Berliner Krankenhausgesell-
schaft e. V. (BKG) und dem Verband pri-
vater Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
Berlin-Brandenburg e. V. (VPK BB) als 
Vertreter der teilnehmenden stationären 
Pflegeeinrichtungen. 

Einrichtungen, die dem Projekt bei-
getreten sind, konnten ihre Bewohner/-
innen weiterhin durch angestellte und 
kooperierende Ärzte und Therapeuten 
im Haus betreuen lassen, was diese sehr 
geschätzt haben. Die erreichte Konti-

nuität und Qualität der Versorgung wa-
ren für die teilnehmenden Versicherten 
der Krankenkassen lange Zeit ein hohes 
Gut – geschätzt von beteiligten Kran-
kenkassen und nicht zuletzt auch von 
Seiten der Landespolitik. Ab dem 1. Juli 
2008 wurden schließlich sogar mit dem 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz Be-
standteile des Berliner Projektes in die 
Regelversorgung überführt: Kooperati-
onsverträge von niedergelassenen Ärz-
ten mit Pflegeeinrichtungen wurden 
bundesweit möglich (§ 119 b SGB V). 
Damit wurde auch auf Bundesebene 
die besondere Versorgungsqualität in 
den beteiligten stationären Pflegeein-
richtungen anerkannt. Das Berliner Pro-
jekt blieb auch anschließend ein Vorrei-
termodell. 

Was war passiert?
Umso erstaunter waren die teilnehmen-
den Einrichtungen und die sie vertreten-
den Verbände im Sommer 2021, als sie 
plötzlich und unerwartet davon erfuh-
ren, dass die beteiligten Krankenkassen 
das Berliner Projekt beenden wollen. 
Was war passiert? Nachdem die AOK 
Nordost in den Jahren 2019 bis 2021 mit 
einem Innovationsfondsprojekt ein an-
deres Vertragskonstrukt zur integrierten 
Versorgung in Pflegeeinrichtungen eva-
luiert hatte, wurden entsprechende Aus-
wertungen anschließend auch für das 
Berliner Projekt vorgenommen. Im Er-
gebnis hat die AOK Nordost Erkennt-
nisse zur Wirtschaftlichkeit der Projekte 
gewonnen: Zwar wurde anerkannt, dass 
das Berliner Projekt seit über 20 Jah-

Die Kassen ziehen den Stecker
Am „Berliner Projekt“nahmen bis vor Kurzem 22 Pflegeeinrichtungen in der Hauptstadt teil. 
Das Besondere: Angestellte bzw. kooperierende niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie 
Pflegekräfte und Therapeuten arbeiteten hier Hand in Hand. Jüngst jedoch hat die Kosten
trägerseite dem Projekt die Finanzierung entzogen. Auf Seiten der Pflegeeinrichtungen ist 
das Befremden hierüber groß. 

Text: Antonia Mertens | Yvonne Machelett

INTEGRIERTE VERSORGUNG

ABFRAGE DER VERBÄNDE 

Eine Abfrage der Verbände aus dem ersten Quartal 2022, an der sich 14 der 22 der 
am Berliner Projekt teilnehmenden Einrichtungen beteiligt haben, zeigt folgendes 
Stimmungsbild (siehe auch Grafik, Seite 52):

 | 71 Prozent der am Berliner Projekt teilnehmenden Einrichtungen können 
nachweislich eine Reduktion von Krankenhauseinweisungen, Krankentrans
porten und Arzneimittelverordnungen für ihre Bewohner im Vergleich zur 
Regelversorgung bestätigen.

 | 79 Prozent der am Berliner Projekt teilnehmenden Einrichtungen fühlen sich 
durch die teilnehmenden Krankenkassen im Rahmen der Beendigung des 
Berliner Projektes nicht gut informiert und unterstützt.

 | Es bestätigen 93 Prozent der am Berliner Projekt teilnehmenden Einrichtungen, 
dass ihre Vorstellungen für die zukünftige ärztliche und therapeutische 
Versorgung in die Entwicklung des Alternativprojektes nicht mit einbezogen 
wurden.
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ren durch die interdisziplinär-fachüber-
greifende integrierte Versorgung eine 
erhöhte Qualität der Versorgung und 
viele Vorteile für die Bewohner/-innen 
in den angeschlossenen Einrichtungen 
gewährleistet. Allerdings sollen die er-
zielten Einsparungen die entstehenden 
Projektkosten nicht decken. Zudem 
entstehen durch die komplexen Ver-
tragsstrukturen hohe formale Aufwän-
de bei der Durchführung des Projekts 
− sowohl für die P� egeeinrichtungen als 
auch für die beteiligten Krankenkassen. 

„Die AOK Nordost hat den Verbän-
den allerdings bis heute keine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung zum Berliner 
Projekt vorgelegt, die eine Kündigung 
des Berliner Projektes rechtfertigt. Für 
uns ist es deshalb nicht nachvollzieh-
bar, warum ein Projekt, das für weniger 
Patienteneinweisungen in ein Kranken-
haus, weniger Krankentransporte und 
optimierte Medikamentenpläne für die 
Bewohner/-innen sorgt, so abrupt been-
det wird“, so Marc Schreiner, Geschäfts-
führer der Berliner Krankenhausgesell-
schaft. 

Vor dem Hintergrund entsprechender 
Vertragslaufzeiten haben die beteiligten 
Krankenkassen die Verträge zum Ber-
liner Projekt Anfang August 2021 zum 
nächstmöglichen Termin, dem 31. März 
2022, einseitig gekündigt. „Unser Vor-

schlag, auf die Kündigung zu verzich-
ten, um zunächst gemeinsam mit allen 
Partnern das Berliner Projekt weiterzu-
entwickeln und auch weitere Kranken-
kassen zu beteiligen, wurde seitens der 
AOK Nordost konsequent abgelehnt. 
Nach 24 Jahren Laufzeit ist das eine her-
be Enttäuschung!“, so Detlef Albrecht, 
Geschäftsführer Verband Evangelischer 

Krankenhäuser und stationärer P� ege-
einrichtungen Berlin-Brandenburg. An-
schließend haben sich Einrichtungslei-
tungen und Verbände intensiv darum 
bemüht, dass den P� egeeinrichtungen 
und damit vor allem auch den bisher 
teilnehmenden Bewohnern/-innen we-
nigstens eine längere Übergangsfrist 
eingeräumt wird, um die sonst notwen-
dige Versorgung nach den Regularien 
der Regelversorgung ab 1. April 2022 si-
cherzustellen. Leider ohne Erfolg! 

Die Folgen der Kündigung
Für die acht Einrichtungen, die bisher 
mit angestellten Ärzten/-innen arbeiten, 
ist die Veränderung am gravierendsten. 
Sie können zwar auf der Basis einer be-

stehenden Institutsermächtigung, die 
diesen Einrichtungen bisher vom Zu-
lassungsausschuss Berlin turnusgemäß 
für zwei Jahre ausgestellt wurde, wei-
terhin mit den angestellten Ärzten ar-
beiten. Deren Leistungen werden so 
lange auch über den EBM – wie in der 
Regelversorgung – � nanziert. Sukzes-
sive wird den Einrichtungen aber nach 

dem Auslaufen der Ermächtigungen 
zwischen dem 30. Juni 2022 und dem 
30. Juni 2023 diese Basis entzogen, da 
entsprechende Verlängerungen von 
den ehemaligen Kooperationspartnern 
nicht mehr unterstützt werden. Die bis-
her angestellten Ärzte, von denen man-
che bereits langjährig in den Einrichtun-
gen arbeiten und großes Vertrauen bei 
den Bewohnern/-innen genießen, müs-
sen sich anschließend ein neues Arbeits-
verhältnis suchen.

Diese Einrichtungen streben an, den 
seit 2008 möglichen Kooperations-
vertrag nach § 119 b SGB V (s. o.) mit 
einem/r Arzt/Ärztin in regionaler Nähe 
abzuschließen. Auch für die 14, bisher 
im Rahmen einer Berliner Projekt-

Bislang von den Pfl egeeinrichtungen im Berliner Projekt 
angestellte Ärztinnen und Ärzte müssen sich neue 
Anstellungsverhältnisse suchen (Symbolfoto).
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Für die acht Einrichtungen, die bisher 
mit angestellten Ärztinnen und Ärzten arbeiten, 

ist die Veränderung am gravierendsten
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spezifischen Kooperation tätigen Ärz
te/Ärztinnen im Berliner Projekt, be
deutet dies, dass sie neue Verträge nach 
§ 119 b SGB V mit der Einrichtung und 
der KV Berlin abschließen müssen, um 
weiterhin die Bewohner:innen betreu
en zu können. In beiden Fällen besteht 
das Risiko, dass die Versorgung auf der 
Grundlage der dann neu abgestimm
ten Vertragsinhalte, nicht die gleichen 

Bedingungen für die Bewohner:innen 
schafft, wie diese zuvor bestanden. Hier
bei geht es unter anderem um die durch
gängige Sicherstellung von Rufbereit
schaften, um die intensive Einbindung 
der Ärzte/Ärztinnen im multiprofessio
nellen Team und andere Voraussetzun
gen, die die besondere Qualität des Ber
liner Projekts ausgemacht haben. 

Auch für angestellte Therapeut:innen 
gibt es nach dem 31. März 2022 keine Fi
nanzierungsgrundlage mehr durch die 
bisherigen Kostenträger. Die Einrich
tungen müssen die Finanzierung für die 
Vergütung der angestellten The ra peu
t:in nen selbstständig aufbringen oder 

die Therapeut:innen entlassen. Selbst
verständlich können von den zukünftig 
behandelnden Ärzt:innen Verordnun
gen für Heilmitteltherapien ausgestellt 
werden. Schwierig wird es allerdings, für 
die notwendigen Behandlungen freie 
Kapazitäten in den Praxen der jeweili
gen Stadtbezirke zu finden. Die Verbän
de hatten den Krankenkassen dies vor
ab mitgeteilt und deutlich darauf hinge

wiesen, dass für viele Bewohner:innen 
z. B. die durchgängige Mobilisierung 
eine Voraussetzung zum Erhalt ihres 
Gesundheitszustandes ist. 

Und wie geht es nun weiter? 
Die bisher teilnehmenden Pflegeein
richtungen und die sie vertretenden Ver
bände sind nicht nur von der plötzlichen 
Kündigung im vergangenen Sommer 
überrascht worden – sie sind vor allem 
darüber enttäuscht, dass es trotz vielfäl
tigster Angebote nicht gelungen ist, sich 
gemeinsam mit den beteiligten Kran
kenkassen und der KV Berlin im Sin
ne der betroffenen Bewohner:innen zu

kunftsorientiert neuen, besseren Lösun
gen zu widmen. Die AOK Nordost hatte 
schon im Zusammenhang mit der Kün
digung in Aussicht gestellt, ein Nach
folgeprojekt per Ausschreibung zu ini
tiieren, welches den Pflegeeinrichtungen 
in Berlin und Brandenburg gleicherma
ßen den Beitritt ermöglicht. Es sollte 
ab dem 1. April 2022 angeboten wer
den. „Voller Unverständnis muss nun 
registriert werden, dass es den Kranken
kassen nicht gelungen ist, die geplan
te Ausschreibung so umzusetzen, dass 
ein nahtloser Übergang möglich gewe
sen wäre“, bewertet LutzPeter Sandha
gen, Geschäftsführer des Verbandes pri
vater Kliniken und Pflegeeinrichtungen 
BerlinBrandenburg, die aktuelle Situ
ation. Zwar sind auf dem Ausschrei
bungsportal einzelne Dokumente ver
öffentlicht worden, die für einen Beitritt 
durch die Einrichtungen vorzubereiten 
sind. Aber welche Vertragsbedingun
gen gelten sollen und damit auch, wel
che gemeinsamen Qualitätsrichtlinien in 
der Versorgung geplant sind, kann nicht 
entnommen werden.  „Eine qualitativ 
hochwertige Versorgung ist damit nach 
Jahrzehnten der guten Zusammenarbeit 
und Strukturentwicklung beendet wor
den. Die Leidtragenden dieser Kehrt
wende sind damit zunächst die pflege
bedürftigen Bewohner und Bewohne
rinnen. Umso mehr müssen wir an einer 
besser verzahnten Versorgung arbeiten“ 
so Marc Schreiner.

MEHR ZUM THEMA
www: bkgev.de/pflegeeinrichtungen/
berliner-projekt/

INTEGRIERTE VERSORGUNG

Antonia Mertens ist 
Referentin bei der BKG

Yvonne Machelett ist 
Referentin beim VPK BB

Leidtragende der Kehrtwende sind zunächst  
die pflegebedürftigen Bewohner:innen 

ZUFRIEDENHEITSBEFRAGUNG DER BERLINER PROJEKT EINRICHTUNGEN *

Mehrheitlich fühlen sich die Einrichtungen von den Kostenträgern über die Beendigung des Projekts 
schlecht informiert und unterstützt.
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9 %Ja

Wurden Ihre Vorstellungen zur Konzeption eines Alternativprojektes hinsichtlich der Rahmen-
bedingungen für die zukünftige ärztliche und therapeutische Versorgung einbezogen?

93 %Nein

79 %Nein
21 %Ja

Fühlen Sie sich durch die Kostenträger im Rahmen der Beendigung des Berliner Projektes gut 
informiert und unterstützt?

Können Sie eine Reduktion von Krankenhauseinweisungen, Krankentransporten und Arznei-
mittelverordnungen für Ihre Bewohner/-innen durch das Berliner Projekt bestätigen?

71 %Ja
29 %Nein

* Abfrage der Verbände aus dem ersten Quartal 2022, an der 14 der 22 Berliner Projekt Einrichtungen  
teilgenommen haben
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M it großem Interesse habe ich 
den Beitrag zu den Haus-
gemeinschaften in Alten-

heim 5/2022 gelesen. Viele Fachleute aus 
der Pflegewirtschaft wissen, dass mich 
dieses Themenfeld persönlich umtreibt 
und zu einem zentralen Themenschwer-
punkt der BeneVit Gruppe geworden ist. 
Erlauben Sie mir daher die Leidenschaft 
und auch eine gewisse Form von Streit-
lust, was dieses wichtige Thema angeht. 

BeneVit konzipiert und betreibt seit 
fast 20 Jahren Hausgemeinschaften, 
mit einer absoluten und bedingungs-
losen Dezentralisierung aller Dienst-
leistungen. Dies in nunmehr fünf Bun-
desländer, in 26 Einrichtungen mit 
124 Hausgemeinschaften. Meine Un-
ternehmensgruppe versorgt damit rund 
1 660 betreuungs- und pflegebedürftige 
Menschen. 60 bis 70 Prozent unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner sind von 
hirnorganischen Erkrankungen betrof-
fen. Diese Zahlen möchte ich meinen 
Betrachtungen vorausschicken.

Altenpflege braucht Vielfalt und 
Kundenorientierung
Als ich vor gut zwei Jahrzehnten mit der 
von mir gegründeten BeneVit Gruppe 
die ersten stationären Hausgemein-
schaften in Deutschland, basierend auf 
dem damaligen KDA Modell und mei-
nen Erfahrungen der Umsetzung in Ös-
terreich realisierte, dachte ich, es sei nur 
am Anfang schwierig, diesen zukunfts-
weisenden Weg einzuschlagen. Heute 
weiß ich, dass es damals im Vergleich 
zu heute leicht war. Dabei ist das Kon-

zept der Hausgemeinschaft das einzige 
Versorgungsmodell, welches sich kon-
sequent an den Wünschen und Bedürf-
nissen von pflegebedürftigen Menschen 
und deren Angehörigen orientiert und 
Hauswirtschaft und Alltag als Therapie 
so einsetzt. Das ist vor 20 Jahren so ge-
wesen und hat bis heute seine Gültigkeit 
behalten. In keinem einzigen Rahmen-
vertrag, nicht einmal in einem Personal-
bemessungssystem, ist die Organisati-
on einer Hausgemeinschaft bis heute in 
Deutschland abgebildet enthalten. Und 
das nach so viel belegbarer, evaluierter 
und überprüfbarer Erfahrungen. Auch 
die künftigen normativen Regelungen 
sehen das nicht vor. Ganz im Gegenteil! 

Politisch werden gebetsmühlenartig 
aktivierende und rehabilitierende Pfle-
ge, Wohngruppen, Hausgemeinschafts-
konzepte, Bewohnerorientierung und 
vieles mehr gefordert. Rein faktisch um-
setzbar und den konkreten Vorschrif-
ten entsprechen aber nur klassische 
Pflegekonzepte. Die benötigt es sicher 
auch, um den stark steigenden Zahlen 
von Pflegebedürftigen Rechnung tragen 
zu können. Aber es braucht– da bin ich 
felsenfest von überzeugt – auch ande-
re Modelle, wie Vielfalt, Diversität und 
eine breite Angebotspalette. Menschen 
sind es heute doch gewöhnt aus Produk-
ten und Dienstleistungen auszuwählen.

Und sie entscheiden sich aus Über-
zeugung für den Einzug in eine Hausge-
meinschaft, weil sie mitmachen dürfen, 
Erfahrungen, Kompetenzen und ver-
bleibende Fähigkeiten in die Gemein-
schaft einbringen möchten. 

Ohne Streit keine neuen Konzepte
Wir aber benötigten an 26 Standorten 
und auch an den folgenden, jeweils Aus-
nahmegenehmigungen und müssen die-
se teilweise erstreiten. Und dies nur, um 
in den Wohnungen mit den Bewohnern 
alles kochen zu dürfen und um die Wä-
sche eigenständig zu versorgen. Lächer-
liche Freiheiten und eigentliche Selbst-
verständlichkeiten müssen teilweise mit 
juristischem Beistand erstritten werden. 

In Pflegesatzverhandlungen streiten 
wir zudem über die Rolle, Aufgabe und 
Bezahlung von Präsenzkräften. Dies oft 
mit mäßigem Erfolg. Basierend auf der 
irrigen Annahme der Kassen, dass dies 
ja nur „hilfsbereite Menschen“ sind, die 
weder Fachlichkeit noch Professionali-
tät brauchen. Was für eine Sichtweise, 
welch ein Irrtum! Angehörige oder Eh-
renamtlich „on top“ ja, aber keinesfalls 
zur professionellen Erbringung einer 
komplexen Dienstleistung. Alltag und 
Hauswirtschaft als Therapie einzuset-
zen geht nicht einfach mal so. Bewoh-
nerinnen und Bewohnern eine sinnvol-
le Aufgabe zu vermitteln und im Team 
für hilfebedürftige Menschen das rich-
tige Dienstleistungssetting zu gestalten, 
benötigt ein Höchstmaß an Professio-
nalität. 

Dass wir im BeneVit Hausgemein-
schaftskonzept pro Jahr rund zehn bis 
20 Prozent aller Bewohner so betreu-
en und aktivieren, dass sie sich in ihrem 
Gesundheitszustand verbessern, ist im 
System nicht vorgesehen. Derzeit sind 
dies 270 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, von insgesamt 1 665. Und wenn wir 

Gesucht: Aktionsbündnis 
Hausgemeinschaft!
Eine Antwort auf unser Titelthema zu Hausgemeinschaften und ein Plädoyer dafür,  
die Pflege in Deutschland endlich aus der Sicht der Pflegebedürftigen zu denken.

Text: Kaspar Pfister

HAUSGEMEINSCHAFTEN
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dann die Rückstufungsanträge stellen, 
bekommen wir von den Kassen die Ant-
wort, dass das im Gesetz nicht vorgese-
hen ist und wir nicht antragsberechtigt 
sind. Ich bin seit Jahren der Auffassung, 
dass dies eine Form des „verordneten“ 
Abrechnungsbetrugs ist. Und wenn wir 
Angehörige bitten, die Begutachtung 
durch den MDK prüfen zu lassen, be-
komme ich von Landespfl egebeauftra-
gen Schreiben, dass das nicht geht und 
man dies strafrechtlich überprüfen las-
sen will. Ist aktivierende und rehabili-
tative Pfl ege mit der Folge der Verbes-
serung des Allgemeinzustandes und ei-
nes damit einhergehenden Rückgangs 
des Pfl egegrades in Deutschland bereits 
eine Straftat?

Verwechslungsgefahr Wohngruppe 
und Hausgemeinschaft
Auch der indirekte Hinweis, dass ambu-
lant betreute Wohngemeinschaften die 
bessere Alternative seien, sehe ich kri-
tisch. Zumindest so wie es jetzt in den 
Heimgesetzten der Länder geregelt und 
begrenzt ist. Den Hinweis auf die Aus-
wirkungen des Nachtdienstes empfi nde 
ich hingegen als interessant. In Bayern 
und Baden-Württemberg hat BeneVit 
zwei Gerichtsverfahren verloren. War-
um ist für 40 nachtaktive Bewohner ein 
Nachtdienst ausreichend, und 50 Be-
wohner, die schlafen, brauchen zwei 
Nachtdienste? In der Tat ist es so: Je akti-
ver der Tag, umso ruhiger die Nacht. Das 
sollte uns zu denken geben und zu Rück-
schlüssen auffordern. Wozu brauche ich 
aber eine fachlich qualifi zierte PDL, 
wenn dieser nicht einmal zugetraut wird, 
den Personaleinsatz fachlich zu planen. 
Deutschland das Land der Quoten, aber 
auch ein Land der knappen Fachkräfte. 
Gerade aus diesem Grund ist der effek-
tive Einsatz von helfenden und pfl egen-
den Händen besonders wichtig.

Alle jetzigen und künftig geplanten 
Regularien und Vorgaben erschweren, 
ja verhindern konzeptionelle Hausge-
meinschaftskonzepte. 

Sektorengrenzen müssen der 
Vergangenheit angehören
Seit sechs Jahren kämpfe ich bereits für 
die Anerkennung eines „stambulanten“ 

Konzepts. Ein erfolgreiches in der Praxis 
erprobtes Pilotprojekt steht jahrelang 
dahinter. Wenn aber in den nächsten 
Monaten nicht ein kleines Wunder, in 
Form einer gesetzlichen Legitimierung 
erfolgt, wird auch das „stambulante“ 
Modell beendet sein. Auch hier ein Pa-
radebeispiel der Pfl egepolitik. Bundes- 
und Landespolitik fordern und fördern 
neue Modelle und Konzepte. Wenn die-
se aber entwickelt und in der Praxis er-
probt umgesetzt sind und funktionieren, 
kommt Ratlosigkeit und Handlungsun-
fähigkeit auf. Alle in dieser Konzepti-
on aktiven Menschen, vom Bewohner, 
Angehörige, Mitarbeiter bis hin zu al-
len Kassen in Baden-Württemberg, wie 
auch die Kommunen und das Sozialmi-
nisterium, sprechen sich für das Kon-
zept aus. Also warum traut sich die Bun-
desebene nicht endlich die gesetzliche 
Grundlage zu schaffen, dass alle Träger, 
die solche Konzepte realisieren wollen, 
es auch dürfen? 

Hat die Mutlosigkeit und die Be-
denkenträgerkultur nun allgegenwärtig 
das Sagen? Wann hören wir endlich mit 
der Sozialromantik auf, mit der Suche 
nach immer neuen Modellen und Kon-
zepten? Wann fangen wir in Deutsch-
land endlich an, aus der Sicht der Pfl e-
gebedürftigen, unserer Kundinnen und 
Kunden, zu denken? Wann hören wir 
auf, uns nur in Quoten, Schlüsseln, in 

m² und cm, in Dokumentation und Prü-
fungsszenarien zu verlaufen? Und da-
mit meine ich nicht die Mär von „am-
bulant vor stationär“ als prähistorisches 
Dogma und Drama. Wann erkennen wir, 
dass für eine gute Pfl ege nicht alleine die 
Bezahlung und Anzahl der Pfl egefach-
kräfte wichtig ist, sondern ein multipro-
fessionelles Team von Pfl ege, Hauswirt-
schaft und Betreuung gebraucht wird? 
In erster Linie ist doch wohl die innere 
Haltung, die Kundenorientierung und 
die Sozialkompetenz aller täglich Han-
delnden entscheidend.

Und wann werden die Sektoren end-
lich über Bord geworfen, um die Leis-
tungen der Kranken- und Pfl egeversi-
cherung nicht mehr nach der Art des 
Wohnens zu defi nieren?

Dafür werden meine Mitarbeiter und 
ich weiter streiten, kämpfen und alle 
Kräfte einsetzen. Statt Erfolge kleinzu-
reden, Pilotprojekte unbeachtet zu las-
sen und eine Weiterentwicklung der Al-
tenhilfe zu verschlafen, sollten wir ein 
„Aktionsbündnis Pro Hausgemein-
schaft“ ins Leben rufen. Dies, um aus 
dem Bespiegeln der Probleme in das 
zielgerichtete Handeln zu kommen.

MEHR ZUM THEMA
Kontakt: www.benevit.net

„Hat die Mutlosigkeit und Bedenkenträgerkultur nun allgegenwärtig das Sagen?“, fragt Kaspar Pfi ster, 
Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der BeneVit Gruppe, Mössingen.
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Neugierig geworden?  

Dann lohnt sich ein Blick in die Bewerbungsunterlagen‚ diese finden Sie online unter:  

www.altenheim.net/Zukunftspreis  

Fragen beantworten wir gerne unter T +49 511 9910-135 oder  

per E-Mail: martina.hardeck@vincentz.net

Der Altenheim Zukunftspreis 2022 wird 

freundlicherweise unterstützt von:

Nachhaltigkeit in der Altenhilfe  
Altenheim Zukunftspreis 2022

Wir suchen tolle Arbeitgeber-Ideen, die nachhaltig und umweltfreundlich sind. 

Der Altenheim Zukunftspreis
 • für nachhaltige Konzepte zur energieeffizienten 
Sanierung im Bestand

 • für umweltfreundliche Projekte im Rahmen von Neubauten

 • für neue Impulse, die hohe Hygienestandards  
und Müllvermeidung in Einklang bringen

 • für kluge Ideen, die das Umweltbewusstsein  
von Mitarbeitenden fördern

 • für überzeugende Maßnahmen, Lebensmittel-
verschwendung zu vermeiden

 • für nachahmenswerte Projekte, die mit  
kleinen Schritten anfangen

 • für vorausschauende Konzepte, um Elektroschrott  
zu vermeiden (Reparieren statt Wegwerfen, Anschaffung 
langlebiger Geräte)

 • für innovative Ideen, Energie zu sparen – ohne  
Rebound-Effekt

Wer kann teilnehmen?
Einrichtungsleitungen, Geschäftsführungen und Regional-
direktionen aus der stationären und teilstationären 
Altenhilfe, die ihr Projekt für preiswürdig halten.  
Eine renommierte Fachjury entscheidet dann, welche 
Bewerbung am besten ist.

Der Preis wird auf dem Altenheim Management Kongress 
am 21./22. September 2022 in Köln überreicht.

Wir freuen uns auf Sie!

Der Gewinn
Auf die Gewinner:in des Altenheim Zukunftspreises wartet 
ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Die Bewerbungsfrist endet am 1. August 2022.

JETZT
BEWERBEN
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Um Mitarbeiter:innen für das eigene Pfl egeunternehmen zu gewin-
nen, steht am Beginn ein erfolgreicher Bewerbungsprozess. Dieser 
sollte nicht isoliert betrachtet, sondern ein Teil der Unternehmens-
kultur sein. Entwickeln Sie Ihre Mitarbeiter:innen zu Ihren Mar ken-
bot schaft er:in nen. Denn der Schlüssel liegt letztendlich darin, dieje-
nigen, die sich bereits für Sie entschieden haben, einzubinden und 
immer wieder aufs Neue für sich zu gewinnen. Beginnen Sie damit 
bereits bei Ihren Nachwuchskräften.

Was macht einen gelungenen Bewerbungsprozess aus? 
Der Bewerbungsprozess beginnt nicht erst mit einer Stellenaus-
schreibung und endet nicht mit der Einstellung. Onboarding, regel-
mäßige Mit ar bei ter:in nenge spräche, die geprägt sind von einer o� e-
nen Fehler- und Feedbackkultur, sowie der für beide Seiten zufrie-
denstellende Exit von Mit ar bei ter:in nen sind wichtige Bestandteile. 
Die interne Kommunikation kann ein Schlüssel zur erfolgreichen 
Personalgewinnung sein. Im Rahmen eines Bewerbungsprozess gibt 
es diesbezüglich zentrale Fragen: Wofür stehen wir als Unterneh-
men? Wer ist intern an einem Bewerbungsprozess beteiligt und wo-
für sind die jeweiligen Stakeholder zuständig? Welche Erwartungen 
haben die Beteiligten untereinander und an die Be wer ber:in nen? 
Defi nieren Sie einen klaren Prozess mit Zeitfenstern. Lernen Sie sich 
gegenseitig kennen, um die Be wer ber:in nen gut und sicher durch 
den Prozess führen zu können. Präsentieren Sie ein realistisches 
Bild vom zukünftigen Arbeitsplatz. 

Wie werden aus Bewerbungen Einstellungen? 
Inhalt einer Stellenausschreibung: Halten Sie sich kurz und seien 
Sie ehrlich. Fragen Sie zudem Ihre Mit ar bei ter:in nen, die die jeweili-
ge Stelle besetzen, ob sie die Ausschreibung ansprechend fi nden. 

Bewerbungskanal: Je nach Stelle lohnt es sich verschiedene Kanäle 
auszuprobieren. Der gewählte Kanal sollte nicht nur zu Ihren poten-

ziellen Mit ar bei ter:in nen, sondern auch zu Ihnen als Unternehmen 
passen. Dies kann von der klassischen Stellenausschreibung on- oder 
o�  ine bis hin zur Nutzung von Social Media reichen. 

Art der Bewerbung: Egal welche Art der Bewerbung Sie wählen, soll-
te diese möglichst niedrigschwellig sein. Müssen sich Bewerber:innen 
erst mühsam durchklicken oder ist ein Bewerbungsprozess ohne das 
Hochladen von bestimmten Dokumenten nicht möglich, verbauen 
Sie sich die Chance eine:n in der Praxis hoch motivierte:n Mit ar bei-
ter:in kennen zu lernen. 

MEHR ZUM THEMA
Die Autorin Kathrin Hausberg ist Gründerin und Geschäfts-
führerin der Kseli UG. Internet: www.kseli.com

Markenbotschafter entwickeln
Personalgewinnung: Wie Sie den Bewerbungsprozess klar strukturieren

Das Ziel: Führen Sie die Bewerber:innen gemeinsam gut und sicher durch 
den gesamten Bewerbungsprozess. 
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Neugierig geworden?  

Dann lohnt sich ein Blick in die Bewerbungsunterlagen‚ diese finden Sie online unter:  

www.altenheim.net/Zukunftspreis  

Fragen beantworten wir gerne unter T +49 511 9910-135 oder  

per E-Mail: martina.hardeck@vincentz.net

Der Altenheim Zukunftspreis 2022 wird 

freundlicherweise unterstützt von:

Nachhaltigkeit in der Altenhilfe  
Altenheim Zukunftspreis 2022

Wir suchen tolle Arbeitgeber-Ideen, die nachhaltig und umweltfreundlich sind. 

Der Altenheim Zukunftspreis
 • für nachhaltige Konzepte zur energieeffizienten 
Sanierung im Bestand

 • für umweltfreundliche Projekte im Rahmen von Neubauten

 • für neue Impulse, die hohe Hygienestandards  
und Müllvermeidung in Einklang bringen

 • für kluge Ideen, die das Umweltbewusstsein  
von Mitarbeitenden fördern

 • für überzeugende Maßnahmen, Lebensmittel-
verschwendung zu vermeiden

 • für nachahmenswerte Projekte, die mit  
kleinen Schritten anfangen

 • für vorausschauende Konzepte, um Elektroschrott  
zu vermeiden (Reparieren statt Wegwerfen, Anschaffung 
langlebiger Geräte)

 • für innovative Ideen, Energie zu sparen – ohne  
Rebound-Effekt

Wer kann teilnehmen?
Einrichtungsleitungen, Geschäftsführungen und Regional-
direktionen aus der stationären und teilstationären 
Altenhilfe, die ihr Projekt für preiswürdig halten.  
Eine renommierte Fachjury entscheidet dann, welche 
Bewerbung am besten ist.

Der Preis wird auf dem Altenheim Management Kongress 
am 21./22. September 2022 in Köln überreicht.

Wir freuen uns auf Sie!

Der Gewinn
Auf die Gewinner:in des Altenheim Zukunftspreises wartet 
ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Die Bewerbungsfrist endet am 1. August 2022.

JETZT
BEWERBEN
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Farbe im Joballtag

Sportlicher Look tri� t Arbeitsschuh
Skechers Work hat den Arbeits-
schuh Marsing – Waiola SR her-
ausgebracht, der mithilfe eines 
sportlichen Looks hohen Kom-
fort, geringes Gewicht und Si-
cherheit vereinen soll. Durch 
das Relaxed Fit-Design habe 

der Schuh mehr Platz im Zehen-
bereich und eine weiche, dämp-
fende Innensohle. Die synthe-
tischen Sto� fasern seien was-
ser- und schmutzabweisend 
ausgerüstet. Durch die strapa-
zierfähigen Materialien sowie 

die rutschhemmende 
Sohle ist der Schuh nach 
Herstellerangaben für die An-
forderungen im Healthcare-Be-
reich geeignet. Die Traktion der 
Laufsohle gewähre sicheren 
Halt auf feuchten und öligen Bö-

den. Der Schuh ist in insgesamt 
fünf Farben erhältlich.

www.skechers.de

Nachhaltig und kostene�  zient 

Umweltfreundliche Umverpackungslösung
Mit den Aquapads aus der Pro-
duktfamilie Bactodes Green 
zur biologischen Geruchsent-
fernung in Küche und Bad ver-
sucht Schneiders Profi chemie 
eine sowohl nachhaltige als 
auch wirtschaftliche und prak-
tische Lösung zum Reinigen zu 
bieten. Der Hersteller von Reini-
gungslösungen für Profi s habe 
vor allem die Verpackung so-

wie die Benutzerfreundlichkeit 
des Geruchsentferner-Produk-
tes verbessert. Außerdem wird 
laut Herstellerangaben mit den 
neuen Aquapads das Transport-
volumen reduziert und CO² ein-
gespart. Die Umverpackungslö-
sung ermögliche zudem ein in-
dividuelles Design. 

www.profi chemie.com

Bio-Fertiggerichte

Regional und 
nachhaltig
Planet V bietet nach Angaben 
des Herstellers handgemach-
te rein pfl anzliche Bio-Fertigge-
richte und neue Fleischalterna-
tiven aus Sonnenblumen an. Die 
handgekochten Mahlzeiten wür-
den Großküchen eine Arbeits-
zeitersparnis von bis zu 90 Pro-
zent ermöglichen, da die Ge-
richte vor Ort nur noch erwärmt 
werden. Planet V arbeitet mit ei-
ner lokalen Bauernhofgemein-
schaft zusammen, verwendet 
ausschließlich vegane Bio-Zuta-
ten und Verfahren zur Haltbar-
machung ohne Konservierungs-
sto� e, so der Hersteller. 

www.planet-v.com

Spülmaschine mit zwei Ebenen

Höhere E�  zienz beim Spülen
Der two-level-washer ist eine 
von Hobat entwickelte Spül-
maschine, die über eine zweite 
Waschkammer verfügt. Folglich 
kann in der zweiten Ebene zur 
gleichen Zeit gespült werden, 
wodurch eine verdoppelte Ka-
pazität pro Spülgang er-
möglicht wird. Trotz der 
erhöhten Spül-
leistung benö-
tige sie nicht 
mehr Platz in 
der Küche als 
eine herkömm-
liche Spülma-
schine. Die 

Spülmaschine verfügt zusätz-
lich über mehrere Reini-

gungsprogramme. So 
könne oben Geschirr ge-
spült werden, während-

dessen unten stark verschmutz-
te Pfannen oder Töpfe im Uten-
silien-Spülprogramm gereinigt 
werden. 

www.hobart.de
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Nature Glove 

Biologisch abbaubarer Einmalhandschuh
Der von Ampri herausgebrachte 
Nature Glove ist ein biologisch 
abbaubarer Einmalhandschuh 
aus Nitril, dessen Abbaupro-
zess direkt nach der Entsor-
gung beginnt. Besonders für die 
Bereiche Food-Handling, Medi-

zin/Pflege, Kosmetik oder auch 
im industriellen Einsatz sei die-
ser biologisch abbaubare Nit-
rilhandschuh eine Alternative. 
Der Handschuh benötigt nach 
Herstellerangaben 695 Tage bis 
zur vollständigen Zersetzung. 

Im Vergleich dazu: 
Ein normaler Nitril-
handschuh benötigt ca. 
800 Jahre, um vollständig 
abgebaut werden zu können.

www.ampri.de

Die hier angegebenen Produktinformationen basieren auf 
Angaben der jeweiligen Hersteller.

Luftreiniger

Innovatives Filtersystem für 
saubere Luft
B.pro hat den Luftreiniger Ion 
tec air 80 herausgebracht. Die-
ser befreie laut Hersteller  die 
Umgebungsluft nicht nur von 
Coronaviren, sondern auch von 

gefährlichen Feinstäuben sowie 
Pilzsporen, Keimen und Pollen, 
unter denen besonders Aller-
giker leiden. Auch Rauchparti-
kel, Nikotin und sonstige Gerü-
che werden entfernt. Bei einem 
empfohlenen fünffachen Luft-
wechsel pro Stunde sei der Ion 
tec air 80 für eine Raumgröße 
von 80 Quadratmeter geeignet. 
Größere Räume können prob-
lemlos mit mehreren Raumluft-
reinigern ausgestattet werden, 
so der Hersteller.

www.bpro-solutions.com

Teilbares Rollstuhlrad 

Für mehr Barrierefreiheit
trivida ist ein Rad, das durch volle Barrierefreiheit einen sicheren, ein-
fachen und kraftsparenden Positionswechsel aus dem Rollstuhl und 
wieder zurück ermöglichen soll. Das Rad wird in drei Teile geteilt. Je-
des der drei Segmente aus dem Rad kann herausgenommen werden. 
Die gewohnte Barriere durch das Rollstuhlrad, an dem beim Umset-
zen mitunter Kleidung oder Gesäß hängenbleiben, ist verschwunden. 
Verletzungen durch Scherkräfte werden minimiert. Das seitliche Um-
setzen oder Rüberrutschen werde, auch mit Hilfe eines Rutschbret-
tes, vereinfacht. Die Kosten des Hilfsmittels werden laut Hersteller 
in der Regel von den Krankenkassen übernommen. 

awww.trivida-info.com

Bei Mangelernährung

Energiezufuhr in Flüssigform
Der Fresubin 3.2 kcal Drink ist nun auch in der Geschmacksrichtung 
Cappuccino erhältlich. Mit 400 Kalorien pro 125 Milliliter verfügt Fre-
subin 3.2 kcal Drink über eine hohe Energiedichte und eignet sich da-
durch zur Versorgung all jener, die nur kleine Portionen zu sich neh-
men können. Das Getränk liefere mit 20 Gramm Protein pro Flasche 
ausreichend Aminosäuren zur Unterstützung der Muskelproteinsyn-
these, sei reich an Vitamin D und laut Hersteller zur ausschließlichen 
Ernährung geeignet. Das Getränk ist ebenfalls in den Sorten Hasel-
nuss, Mango und Vanille-Karamell erhältlich. 

www.fresenius-kabi.de
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Ratgeber

Corona und Sozialrecht 
auf einen Blick
Die bisherigen Maßnahmen zur Pande-
mie warfen schon in der Corona-Krise 
selbst zahlreiche Fragen auf. Und auch 
in der Folgezeit werden uns die Auswir-
kungen mit Programmen zur Beschäf-
tigungsförderung, zum Leistungs- und 
Beitragsrecht im Sozial- und Gesund-
heitsbereich u. a. m. beschäftigen. Das 
Buch fasst die mit der Corona-Krise auf-
tretenden (Rechts-)Fragen im Bereich 
des Sozialrechts und des Gesundheits-
rechts zusammen und möchte Hilfe und 
Orientierung bei deren Bewältigung geben. Das Bevölkerungsschutz-
gesetz I und II, das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sowie 
das Sozialschutzpaket I und II u.a. waren Schwerpunkte der 1. Auf-
lage. Eingearbeitet in die Neuaufl age sind die praktischen Erfahrun-
gen mit den in der 1. Aufl age bereits berücksichtigten gesetzlichen 
Regelungen. Neue Schwerpunkte wie Fragen zur Impfung oder zur 
Kostentragung bei Tests werden herausgearbeitet.

R. Schlegel/M. Meßling/F. Bockholdt: Corona-Gesetz-
gebung. Gesundheit und Soziales. C.H. Beck Verlag, München, 
2. Aufl age 2022, 609 Seiten, 69 Euro

Ausbildung

Optimal auf die Aufgaben im 
Pfl egealltag vorbereiten
Die Sammlung unterstützt zeitsparend und hilfreich Auszubilden-
de beim selbstständigen Erarbeiten praktisch gestellter Aufgaben 
und Praxisanleiter:innen bei der arbeitsorientierten Vermittlung von 
Lerninhalten. Die Aufgabensammlung vermittelt elementares Ba-
siswissen und dient dem Theorie-Praxistransfer. Sie deckt die fünf 
Kompetenzbereiche aus dem Rahmen-
ausbildungsplan nach Pfl APrV ab: Den 
Orientierungseinsatz, alle Pfl ichtein-
sätze des ersten Ausbildungsdrittels 
und den Einsatz in der Pädiatrie.

Angelika Auer/Prisca Helmlinger: 
Kompetenztrainer für die Pfl ege-
ausbildung. Arbeitsaufgaben für 
das erste Ausbildungsdrittel, 
Hannover, Vincentz Network, 
2022, 192 Seiten, 33,90 Euro

Ernährung

Richtig essen – beweglich 
bleiben
Parkinson lässt sich heute 
meistens gut behandeln: seit 
vielen Jahren ist der Wirksto�  
L-Dopa der Standard der The-
rapie. Doch zwischen L-Do-
pa und dem Eiweiß, das wir 
über das Essen zu uns neh-
men, können Wechselwirkun-
gen entstehen. Diese können 
dazu führen, dass das Medi-
kament weniger gut wirkt. 
Wie dies verhindert werden 
und man das Nahrungseiweiß gleichmäßig über den Tag verteilen 
kann, erfährt man in diesem Kochbuch. Alle Rezepte mit den wich-
tigen Nährwert-Angaben zu Eiweiß, Ballaststo� en und mehr.

Julia König/Urban Fietzek: Gut essen PARKINSON. 
120 Rezepte: die medikamentöse Therapie unterstützen 
und den Körper beweglich halten. TRIAS Verlag, Stuttgart, 
2022, 144 Seiten, 19,99 Euro

Lehrbuch

Impuls und Ideengeber 
für die Ausbildung
Welche tiefergehenden Kenntnisse braucht man als professionell 
Pfl egende:r, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen? Das Lehr-
buch orientiert sich an neuen bundeseinheitlichen Rahmenlehrplä-
nen für Pfl egefachfrauen und Pfl egefachmänner. Es macht mit der 
curricularen Einheit 09 vertraut und hilft sie umzusetzen. Mit zahl-
reichen Beispielen aus der Praxis und Antworten auf viele Alltags-
fragen. Die Themenpalette reicht von rechtlichen Fragen über die 

Leistungen medizinischer und pfl ege-
rischer Systeme bis zur Wechselwir-
kung zwischen Individuum und Um-
welt. Ein Arbeitshandbuch für Lehren-
de wie Lernende.

Heinz-Joachim Büker/Margret 
Schumacher: Lebensweltorientierte 
Pfl ege. Lehrbuch für die Ausbildung 
zur Pfl egefachfrau/zum Pfl egefach-
mann. Vincentz Network, Hannover, 
2021, 272 Seiten, 33,90 Euro
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Controlling

Wirtschaftlichkeit im Blick 
behalten
Mit Kennzahlen als fokussiertem Ergebnis der Prozesse einer Pfl ege-
einrichtung werden Wirtschaftlichkeit und Pfl egequalität im Blick be-
halten und Schwachstellen und Stärken des Unternehmens erkannt. 
In diesem Buch stellt das Autorenteam eine Vielzahl typischer Kenn-

zahlen vor, z. B. Kostendeckung, Aus-
lastung der Einrichtung, Mitarbeiter-
zufriedenheit und erläutert die Arten 
von Kennzahlen, welche Anforderun-
gen sie erfüllen sollten und für wen sie 
gedacht sind.

David Thiele/Siegfried Loewenguth: 
Mit Kennzahlen e�  zient steuern. 
Controlling in Zeiten von Pfl ege 4.0. 
Vincentz Network, Hannover, 2020, 
136 Seiten, 46,90 Euro

Aus- und Weiterbildung

Pfl egekräfte bei alltäglichen 
Aktivitäten unterstützen
Das Buch bietet zu den drei Modulen relevante Inhalte in Arbeits-
aufgaben. Es beginnt mit dem Basiskurs (Modul 1). Diesem folgen 
Arbeitshilfen für das Betreuungspraktikum (Modul 2), der Aufbau-
kurs (Modul 3) sowie der Fortbildungsnachweis. Die Aufgaben be-
ziehen sich auf vorangestellte Lernsituationen. Mit Aktivierung und 
Zuwendung bieten zusätzliche Betreuungskräfte Personen mit Be-
treuungsbedarf besonders Wertschätzung und Lebensqualität. Men-
schen mit Demenz, geistiger Behinde-
rung oder psychischen Erkrankungen 
ermöglichen sie damit den Austausch 
mit anderen Menschen und mehr Teil-
habe am Leben. Neu in der 4. Aufl age 
sind Aktualisierungen wie die Einfüh-
rung der Pfl egegrade, zusätzliche Ent-
lastungs- und Betreuungsleistungen 
sowie zu individualisierende Textbau-
steine Formulierungshilfen zur Doku-
mentation der Betreuung für die SIS®-
Themenfelder. 

Friedhelm Henke: Arbeitsbuch für die zusätzliche Betreuungs-
kraft. Aktivierung, Demenzbetreuung und Alltagsbegleitung – 
Qualifi zierung gemäß § 43 b und § 53 c SGB XI. Kohlhammer 
Verlag, Stuttgart, 4., erweiterte und überarbeitete Aufl age 
2021, 152 Seiten, 29 Euro

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

www.altenpflege-online.net/shop 

Michael Wipp, Peter Sausen
Nachtdienst in Pflegeeinrichtungen

2021, 32,90 €, 
Best.-Nr. 21852

Michael Wipp, Peter Sausen

Nachtdienst in 
Pflegeeinrichtungen
Der Nachtdienst und die optimale Planung des Dienstes sind 
anspruchsvolle Aufgaben. Qualitätsexperte Michael Wipp und 
Rechtsanwalt Peter Sausen erläutern alle wichtigen arbeitsor-
ganisatorischen und rechtlichen Fragen.

Das ideale Praxishandbuch: Für alle, die für den Nachtdienst 
Verantwortung tragen oder im Nachdienst arbeiten. 

Vorsprung durch Wissen
Altenpflege
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Messen – Kongresse – Tagungen
Deutsches Pflege Forum „Lektionen  
aus der Corona-Pandemie für Pflege-
begutachtung und Qualitätsprüfung“
8. Juni 2022 / Berlin
PMG-GmbH Pflege Management  
Gesundheit, Berlin, Christian Berges,  
T +49 30 23006699,  
c.berges@pmg-pflege.de,  
www.deutschespflegeforum.de

Altenheim Expo 2022
14. – 15. Juni 2022 / Berlin
Vincentz Network, Hannover,  
T +49 511 9910-175,  
veranstaltungen@vincentz.net,  
www.altenheim-expo.net

Deutscher Pflegekongress 
im Rahmen des Hauptstadtkongress 

Medizin und Gesundheit
22. – 24. Juni 2022 / Berlin
Kongressbüro Hauptstadtkongress,  
Mannheim, Teilnehmerservice:  
Mila Brnovic, T +49 621 4106-170,  
hsk.registrierung@mcon-mannheim.de, 
www.hauptstadtkongress.de 

PflegeMesse Rostock
6. – 8. September 2022 / Rostock
inRostock GmbH Messen,  
Kongresse & Events, Rostock,  
Projektleiterin: Sandra Hupfer,  
T +49 381 4400-612, s.hupfer@inrostock.de, 
www.inrostock.de/messen/pflegemesse

Kongress Betreutes Seniorenwohnen
13. September 2022 / Leipzig
BFS Service GmbH, Köln,  

Romina Frank, T +49 1525 5204125, 
r.frank@sozialbank.de, 
kongress-betreutes-seniorenwohnen.de

Altenheim Management Kongress
21. – 22. September 2022 / Köln
Vincentz Network, Hannover, 
Andreas Weber, T +49 511 9910-176, 
andreas.weber@vincentz.net, 
www.ah-managementkongress.de

Kongress der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft „Demenz: Neue Wege wagen?!“
29. September – 1. Oktober 2022 / 
Mülheim an der Ruhr
Congress Communication Consulting, Köln, 
Dr. Heike Diekmann, T +49 221 801499-0, 
info@heikediekmann.de,  
www.demenz-kongress.de

WWW.ALTENHEIM.NET

Tag der Pflegenden: Und jährlich grüßt das Murmeltier
Am 12. Mai war – wie jedes Jahr – der Tag der Pflegenden. Warum 
Elisabeth Scharfenberg derlei Jahrestage generell kritisch sieht, 
lesen Sie in unserem Blog auf Altenheim Online:
www.altenheim.net/blog/ah_blog

Newsletter
Zweimal pro Woche die wichtigsten Nachrichten per E-Mail. 
Kostenlos! Zu bestellen unter:
www.altenheim.net/newsletter/newsletter-anmeldung

Facebook
Besuchen Sie das Forum von Altenheim auf Facebook:
www.facebook.com/altenheim.vincentz

Twitter
Außerdem zwitschert die Redaktion auf Twitter! Folgen Sie uns! 
https://twitter.com/Altenheim2_0

Videos
Stöbern Sie in unserem Video-Kanal auf Youtube:
www.youtube.com/user/AltenheimVideos/videos

XING
Networking in der XING-Gruppe Altenheim von XING unter
www.xing.com/net/altenheim_von_vincentz

Webinare
Sich fortbilden, informieren und Lösungsideen erhalten – wann 
und wo Sie wollen: Wir bieten Altenheim-Webinare als digitale Al-
ternativen zu Präsenzterminen an. An diesen können Sie live teil-
nehmen und unsere Experten um Rat fragen. Oder Sie wählen on 
demand die Aufzeichnung des Webinars und schauen es sich an, 
wann es bei Ihnen zeitlich gut passt. Tipp: Für unsere Abonnen-
tinnen und Abonnenten der Zeitschrift Altenheim ist die Teilnah-
me kostenlos! Eine Übersicht über alle Webinare finden Sie unter: 
www.webinare.altenheim.net

Vincentz-Wissen: Die Wissensdatenbank für die Altenhilfe
Fachinformationen recherchieren. Zeitschrifteninhalte und Fach-
bücher online lesen. Vorträge von Veranstaltungen online nachar-
beiten. Mit unserer Wissensdatenbank haben Sie jederzeit  Zugriff 
auf die wichtigsten Vincentz-Inhalte aus Zeitschriften, Büchern 
und Veranstaltungen.
www.vincentz-wissen.de

Fortbildung in der Pflege
Seminare, eLearnings für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Eine 
Übersicht über all unsere Fortbildungen für Sie - digital und vor Ort. 
www.vincentz-akademie.de
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Pflegeeinrichtungen entwickeln

Matthias H. Appel
Pflegeeinrichtungen entwickeln 

2021, eBook, 36,90 €, Best.-Nr. 21895

Die Analyse eines sich rasant entwickelnden Marktes mit hohen 
Ansprüchen an Innovationen der Pflegeinfrastruktur, fundierte 
Bestandsanalysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen und 
schließlich auch die Bestimmung der optimalen Rechtsform: Das 
sind die Instrumente, mit denen Sie Ihre Einrichtung weiterent-
wickeln, neue Elemente der Infrastruktur ergänzen und in weitere 

Einrichtungen investieren. Der geschulte Blick auf Markttrends so-
wie vielfältige Erfahrungen aus der Wirtschaftsberatung von Autor 
Matthias Appel machen dieses eBook zu einer echten Arbeitshilfe. 
Betreiber, Geschäftsführer und Projektverantwortliche finden 
Antworten in kompakter Form – unter anderem durch vertiefende 
Abbildungen und Checklisten.

Jetzt bestellen!

Matthias H. Appel
Pflegeeinrichtungen entwickeln 

2021, eBook, 36,90 €, Best.-Nr. 21895
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SERVICE | KARRIERE & STELLENMARKT

Kontakt für Ihre Rubrikanzeigenwünsche
Ihre Ansprechpartnerin:
Vera Rupnow, T +49 511 9910-154, F +49 511 9910-159, E-Mail: vera.rupnow@vincentz.net

Unser Stellenmarkt im Internet unter www.altenheim.net

Gültige Anzeigenpreisliste: Nr. 58

Anzeigenschluss
für Rubrikanzeigen in der Juli-Ausgabe ist am

Montag, 13. 6. 2022

Wir bieten Ihnen:

•  eine fachlich anspruchsvolle und langfristige Führungsaufgabe

•  eigenverantwortliches Arbeiten in einem innovativen und  
zukunftsorientierten Unternehmen mit flachen Hierarchien 
und kurzen Entscheidungswegen

•  ein starkes Team mit wertschätzendem und respektvollem 
Umgang

 •  Unterstützung durch den Aufsichtsrat des Unternehmens

•  Vergütung nach TV DN Niedersachsen

•  Berücksichtigung von persönlichen Lebensumständen zur  
Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit der Entwicklung von 
langfristigen Konzepten rund um das Thema Gesundheit

Geschäftsführung (m/w/d) 
zum 01.02.2023

Wir suchen

Der gute Ruf unseres Hauses weit über Northeim hinaus  
bestätigt unsere Art des Handelns. Neugierig geworden?  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Senden Sie Ihre Unterlagen bitte per Mail an  
robert.wehr@innere-mission-northeim.de

 Alten- und Pflegeheim der 
Inneren Mission Northeim gGmbH

Wallstraße 50 | 37154 Northeim
Telefon: (05551) 963 3
www.innere-mission-northeim.de

Wir haben uns zur Mission gemacht, die Pflege und Betreuung 
für 160 Bewohner*innen in persönlicher Atmosphäre auf  
hohen Niveau anzubieten. Unsere Erweiterung, Tagespflege 
und Servicewohnen, hat unser erfolgreiches Angebot komplett 
werden lassen. Wir stehen als eigenständige, diakonische  
Einrichtung für Menschlichkeit, Fachlichkeit und Modernität.

STELLENANGEBOTE
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95 % der Heimleitungen befassen sich 
mit Betriebs- und Personalplanung. 

Treffen Sie Ihre Zielgruppe!

Quelle: Repräsentative Leseranalyse Pflegezeitschriften 2018
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job
Wollen Sie die GFO erleben?
www.gfo-jobs.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail  
an carolin.bilsing@gfo-online.de

[dʒɔp] im GFO Zentrum Wissen 

STANDORT-/ 
EINRICHTUNGSLEITUNG (M/W/D)
Das GFO Zentrum Wissen – im starken Verbund der GFO – besteht 
aus dem Seniorenzentrum St. Hildegard – einer Einrichtung, die 
56 Senior:innen ein neues Zuhause bietet – und der Kirchlichen 
Sozialstation Hamm-Wissen mit 464 Klient:innen in den Berei-
chen Hauswirtschaft, Betreuung, ambulante Pflege und Essen 
auf Rädern. Hinzu kommt eine Tagespflege mit 24 Plätzen, die 
dieses Jahr gebaut wird.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für den Standort 
Wissen in Vollzeit eine

Privater Pflegeheimeigentümer  
bietet seine Betriebsgesellschaften 

zum Verkauf an.
Zuschriften erbeten unter Chiffre AH7238 an  

Vincentz Network, Postfach 6247, 30062 Hannover

IMMOBILIEN/VERKÄUFE
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ZU GUTER LETZT

Was macht eigentlich …
ein nachhaltiger und mobiler Kleidermarkt im Seniorenhaus?

An einem Samstag pro Monat ist Markt-
tag im Seniorenhaus St. Irmina in Saarbrü-
cken. Be wohner:in nen können dann gut 
erhaltene Pullover, Blusen, T-Shirts, Hem-
den oder Jacken günstig erstehen und ihre 
Garderobe erweitern. „Die Idee kam uns vor 
vier Jahren, da wir immer wieder von Leu-
ten, die ausziehen, oder von Angehörigen 
ehemaliger Be woh ner:in nen Kleidungsstü-
cke geschenkt bekommen. Weil es viel zu 
schade ist, diese wegzuwerfen, bieten wir 
sie unseren Be woh ner:in nen auch unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit an,“ erzählt Ein-
richtungsleiterin Ute Krüger. „Unser Markt-
tag kommt sehr gut an, und das eingenom-
mene Geld fließt in einen extra Kaffee oder 
ein Eis bei einem Ausflug an die Seniorinnen 
und Senioren zurück.“

Wie in einem Kaufhaus hängen 20 bis 
30 Kleidungsstücke an einem Ständer auf 
Rollen und werden von einer Mitarbeite-
rin der Sozialen Betreuung durch die Flure 
gefahren. Dort gibt es überall Nischen mit 
Sitzmöglichkeiten. Die Kollegin begleitet die 
alten Menschen, die nicht mehr in die Stadt 
gehen können oder wollen, bei ihrem Einkauf 
und gibt die erworbenen Schätze anschlie-
ßend zum Zeichnen mit Namen an die 
Wäscherei. Beim Stöbern und Bezahlen der 
Kleidung haben die Menschen das Gefühl, 
wie früher einkaufen zu gehen. „Vor allem 
für immobile Menschen, für die das Verlas-
sen der Einrichtung viel Aufwand bedeutet, 
schafft unser Markttag neue Anreize sowie 
eine praktische Möglichkeit, sich mit neuer 
Kleidung einzudecken. Unsere Se nior:in nen 

gehören noch der Generation an, die nicht 
vertraut damit ist, im Internet einzukaufen. 
Sie wollen die Ware anfassen und anprobie-
ren. Und sie wollen dafür etwas bezahlen, 
auch wenn es nur ein Euro oder 50 Cent pro 
Kleidungsstück sind. Das hebt das Selbst-
wertgefühl“, betont Ute Krüger im Gespräch 
mit Altenheim.

Manchmal verwandelt sich der Markttag zu 
einer Tauschbörse, wenn Be woh ner:in nen 
eigene Kleidungsstücke gegen andere ein-
tauschen. „Uns ist es am wichtigsten, dass 
die Leute Spaß und Abwechslung vom All-
tag haben und am Gemeinschaftsleben teil-
nehmen“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Infos: www.seniorenhaus-dudweiler.de

VORSCHAU
§ 4 Pflegeberufegesetz: 
Vorbehaltsaufgaben in der Pflege

Die Vorbehaltsaufgaben sind Chance 
und Herausforderung zugleich. Im 
Schwerpunkt der Juli-Ausgabe geht  
es um wichtige Fragen dazu und die 
konkreten Auswirkungen auf die 
Alltagspraxis in der Langzeitpflege. 

Recht: 
Novelle des WTG in NRW

In NRW steht 2023 eine Änderung des 
Wohn- und Teilhabegesetzes sowie 
des Ausführungsgesetzes an. Einige 
Regelungen treten auch schon zum 
1. August 2022 in Kraft. Eine Übersicht 
über die wesentlichen Änderungen.

Digitalisierung: 
Demenz und Technikeinsatz

Welche ethischen Aspekte sollten  
in der Techniknutzung bei Menschen 
mit einer demenziellen Veränderung 
bedacht und beachtet werden? Eine 
Entscheidungshilfe für stationäre 
Pflegeeinrichtungen.
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Am Markttag können die 
Bewohner:innen auf Shopping-Tour  
in der eigenen Einrichtung gehen 
– mit fachkundiger Beratung des 
Betreuungsteams.

Die nächste Ausgabe von Altenheim  
erscheint am 1. 7. 2022
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T +49 511 9910-175 | veranstaltungen@vincentz.net | www.ah-digilotse.de

Fernlehrgang
Digitalisierungslotse:in  
Altenhilfe 7400321

Vom Best Practice zum Konzeptbaukasten: 
so gelingt der Aufbruch in die Digitalisierung ... 

Kursstart: 5. September 2022

www.altenheim-expo.net

Planen | Investieren | Bauen | Modernisieren | Ausstatten 
Der Strategiekongress für Betreiber, Planer und Investoren

14. und 15. Juni 2022 
Hotel Estrel Berlin

veranstaltungen@vincentz.net 
T + 49 511 9910 - 175

22007_anz_ah_expo175x125_ly2.indd   1 25.04.22   11:58
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Pflegesatzverhandlungen 
in der stationären Pflege

D. Beckers, Ch. Floßbach, S. Satzvey, R. Tillmann
Pflegesatzverhandlungen in der stationären Pflege 

2022, 46,90 €, Best.-Nr. 21993
eBook, 34,90 €, Best.-Nr. 21994

Pflegesatzverhandlungen sind Herausforderungen der beson-
deren Art. Als Führungskraft ist es Ihr Ziel, Pflegesätze so zu ver-
handeln, dass Ihre Einrichtung wirtschaftlich gut aufgestellt ist. 
Doch welche Auswirkungen haben aktuell Tarifpflicht, einheitliche 
Personalschlüssel oder andere gesetzliche Veränderungen auf 
die Verhandlungen? Ein hervorragender Wegweiser im Paragra-
fendschungel ist dieses Praxishandbuch. Das Autorenteam aus 
erfahrenen Unternehmensberatern zeigt Ihnen, wie Sie Pflege-

satzverhandlung optimal vorbereiten und erfolgreich führen. 
Ausgehend vom GVWG beleuchten die Autoren dazu Pflegesatz-
verhandlungen aus strategischer und kaufmännischer Sicht. Von 
den rechtlichen Rahmenbedingungen, dem Geschäftsmodell der 
stationären Pflege, Buchhaltung, Methoden der prospektiven 
Hochrechnung der Kosten, Simulation der Pflegesätze bis zum 
Umgang mit Risiko- und Wagnisaufschlägen. 




