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Von Ralph Wißgott

Seit einiger Zeit schon ist der Gesundheitsnavigator der AOK 
im Internet für jedermann erreichbar. Mit seiner Hilfe besteht die 
Möglichkeit für Interessierte und Hilfesuchende, Gesundheits-
anbieter aus verschiedenen Bereichen in bestimmten Regionen 
Deutschlands zu suchen und sich weitergehende Informatio-
nen über den Anbieter einzuholen. Hier gibt es auch die Rubrik 
„Pflegedienste“. Diese ist auch direkt über den Link http://www.
aok-pflegedienstnavigator.de erreichbar.

Jeder Pflegedienst sollte darum bemüht sein, hier auch gelistet 
zu sein. Über die einfache Listung hinaus, besteht jedoch die Mög-
lichkeit den Pflegedienst etwas genauer darzustellen: So lassen 
sich eine Grafik (Logo oder Bild) hochladen und genaue Angaben 
zum Leistungsspektrum hinterlegen sowie die „eigene“ Internet-
seite verlinken und eine Kontakt-E-Mail-Adresse hinterlegen.

Um Zugriff zu haben, sind Zugangsdaten notwendig, die jede 
Einrichtung auf Anforderung von der AOK zugesendet bekommt.

Interessenten können sogar eine unverbindliche Kostenschät-
zung mit Hilfe des Pflegerechners erhalten. Hier sollte jeder Pfle-
gedienst überprüfen, ob die Preise stimmen.

Die Ergebnisse der MDK-Prüfungen, sprich die Prüfnote samt 
Transparenzbericht werden an dieser Stelle ebenfalls veröffent-
licht. Mit den angeforderten Zugangsdaten hat dann jeder geprüfte 
Pflegedienst die Möglichkeit seine Anmerkungen und Kommentare 
anzufügen und auf eventuelle andere Prüfergebnisse, Zertifizierun-
gen, Gütesiegel oder Klassifizierungen zu verweisen.

Immer mehr Menschen nutzen das Internet als Informations-
plattform. Zudem weist die AOK in diversen Publikationen kon-
tinuierlich auf dieses Portal hin. Eine professionelle Darstellung 
der eigenen Pflegeeinrichtung hat also definitiv einen positiven 
Werbeeffekt.
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Praxistipp
Den AOK-Navigator positiv nutzen

Mit einem Führungskräftesemi-
nar hat der Bundesverband Am-
bulante Dienste und Stationäre 
Einrichtungen e.V. (bad) in Nie-
dersachsen seine „Ausbildungs-
offensive ambulant“ gestartet. 
Sich guten Berufsnachwuchs in 
Zeiten des Personalmangels pass-
genau selbst zu schaffen und von 
der neuen Förderung des Landes 
zu profitieren, überzeugte zumin-
dest einige Dienste-Inhaber.

Bad nenndorf (ul). Nur sehr we-
nige ambulante Pflegedienste in 
Deutschland sind derzeit auch 
Ausbildungsbetriebe – so auch 
in Niedersachsen. Ulrike Bäßler, 
Leiterin der Altenpflegeschule 
Emmerthal e. V.: „Von 1 000 beleg-
ten Ausbildungsplätzen im Land 
befinden sich  nur 60 bei ambulan-
ten Diensten.“ Mehr ausbildende 
Pflegedienste will das Land jetzt 
gewinnen, indem es ihnen einen 
monatlichen Pauschalzuschuss 
von 85 Euro pro Azubi rückwir-
kend ab 1. August 2009 gewährt. 
Bedingung: Sie müssen mindes-
tens 80 Prozent der Vergütung 
nach dem Tarifvertrag der Länder 
für Auszubildende in Pflegeberu-
fen zahlen – z.B. etwa 600 Euro 
von bislang rund 750 Euro Tarif-
lohn im ersten Ausbildungsjahr.

Bedenken äußerten in Bad 
Nenndorf einige Inhaber: Wer 
Ausbildungskosten über erhöhte 
Preise refinanziere (80 Prozent 
über erhöhte Punktwerte für Pfle-
geentgelte, 20 Prozent über antei-

lige Personalstellen - Red.), riskie-
re damit Wettbewerbsnachteile. 
Zudem seien die Nachwuchskräfte 
nur etwa die Hälfte ihrer dreijäh-
rigen Ausbildungszeit praktisch 
verfügbar.

Dem entgegen stehen laut Bäß-
ler vier wesentliche Vorteile:

Selbst ausgebildeter guter, von •	
Führungskräften motivierter 
Nachwuchs bildet eine solide 

Zukunftsgrundlage der perso-
nalintensiven Pflegedienste. Er 
identifiziere sich stärker mit 
dem Betrieb als Betriebsfrem-
de, sei bereits passgenau auf die 
Anforderungen der ambulan-
ten Pflege vorbereitet, zeige oft 
höhere Leistungsbereitschaft 
und bleibe dem Betrieb nach 
Übernahme häufig auch länger 
erhalten.  
Schüler können kompetent •	
Aufgaben übernehmen – spä-
testens ab ihrem dritten Ausbil-
dungsjahr. Sie seien damit we-
nigstens so wirtschaftlich wie 
Pflegehelfer/innen.

Vom fachlich aktuellen Aus-•	
tausch mit Altenpflegeschulen 
profitieren auch die Pflege-
dienste.
Im Ausbildungsverbund mit •	
mehreren Einrichtungen ler-
nen Pflegedienste auch andere 
interessante Nachwuchskräfte 
kennen.
Von bereits ausbildenden Pfle-

gediensten berichtete die Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft 
der Altenpflegeschulen in Nieder-
sachsen, dass sich für diese Aus-
bildung aufgrund der zukunfts-
sichereren Personalplanung, 
deutlichen Einsparungen bei der 
Personalakquise und der tatsäch-
lichen Leistung der Lernenden 
lohne. Zudem könnten die Ge-
samtkosten der Ausbildungsver-
gütung auf Planstellen umgelegt 
werden.

Spätestens zwei Monate nach 
Ablauf eines jeden Ausbildungs-
Halbjahres (gerechnet ab 1. August 
2009) – also bis 31. März bzw. 30. 
September – müssen ausbildende 
Pflegedienste die Zuschüsse beim 
Niedersächsischen Landesamt 
für Soziales, Jugend und Familie, 
Außenstelle Lüneburg beantragt 
haben. //
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Verband startet Ausbildungsoffensive ambulant in niedersachsen

Mit Landesförderung Nachwuchs schaffen

Köln. Der nach eigenen Angaben 
„Weltmarktführer für Senioren-
betreuung – Home Instead Senior 
Care“, der in Deutschland unter 
„Home Instead – Zuhause leben“ 
firmiert, startet jetzt ein Franchi-
sesystem vorerst in Nordrhein-
Westfalen. Ab 2011 ist dann der 
bundesweite Rollout geplant.

„Nach dem vor zwei Jahren er-
folgten Start des Pilotbetriebes im 
Kölner Westen, der inzwischen 
mehrere hundert Senioren zu sei-
nen Kunden zählen kann, startet 

nun auch die Suche nach Fran-
chisepartnern auf dem deutschen 
Markt. Beginnend mit Nordrhein-
Westfalen, wird Home Instead  ab 
dem kommenden Jahr im gesam-
ten Bundesgebiet Betriebe auf-
bauen.

Unsere Zielgruppe für den Auf-
bau eines Betriebes sind Unter-
nehmerpersönlichkeiten und Füh-
rungskräfte, denen wir, unterstützt 
mit dem internationalen Know-
how von Home Instead den Weg in 
eine erfolgreiche Selbstständigkeit 

ebnen wollen“, sagt der Inhaber 
der Masterlizenz Jörg Veil.

Weltweit leistet Home Instead 
Senior Care heute mit Vertretun-
gen in 15 Ländern und den knapp 
900 aktiven Franchisebüros meh-
rere Millionen Servicestunden pro 
Jahr für daheim lebende Senioren, 
aber auch für solche, die in einer 
betreuten Wohneinheit oder in 
einer Seniorenresidenz zuhause 
sind. Die Dienstleistungen um-
fassen u. a. die Begleitung au-
ßer Haus, die Erinnerung an die 

Einnahme von Medikamenten, 
die Zubereitung von Mahlzeiten, 
Haushaltshilfen sowie Unter-
stützung bei Erledigungen. Die 
Seniorenbetreuer leisten den äl-
teren Menschen Gesellschaft und 
sorgen für Sicherheit innerhalb 
der Wohnung und ausser Haus. 
Außerdem sollen pflegende Fami-
lienangehörige entlastet werden 
und demenziell Erkrankte betreut 
werden. Die Abrechnung der Leis-
tung erfolgt privat bzw. über die 
Verhinderungspflege und nied-
rigschwellige Betreuung mit den 
Pflegekassen.

„2007 startete mit Home 
Instead ‚Läb dehei‘ die Schweizer 
Vertretung. Die Erfolgszahlen – 

12 aktive Regional-Büros – doku-
mentieren den Bedarf in einem 
mit Deutschland vergleichbaren 
Nachbarland. Auch unsere öster-
reichischen Nachbarn profitieren 
in der Region Wien vom Service 
eines Pilotbetriebes; der Franchi-
severkauf in der Alpenrepublik 
wird ebenfalls in Kürze starten“, 
so Veil. //
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Internationaler Anbieter von Seniorenbetreuung will Angebot ausweiten

Home Instead-Franchise startet in Deutschland

„Selbst ausgebildeter Nach-
wuchs bildet die Zukunfts-

grundlage der personalinten-
siven Pflegedienste“

Ulrike Bäßler, Leiterin der Altenpflege-
schule Emmerthal
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