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Pflege-TÜV von Gericht
In wenigen Tagen urteilt das Bundessozi-
algericht über das Pflegenoten-System. 
Klägervertreter Thomas Klie nimmt vorab 
exklusiv in CAREkonkret Stellung. 
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Pflege und Technik
Smartphones, Tablets, Laptops:  Moderne 
Kommunikationstechnologie hat die Altenpfle-
ge verändert. Die Pflegenden zeigen sich dabei 
kompetenter, als viele gemeinhin glauben.
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Gesetz und Konsequenz
In NRW liegt der Gesetzentwurf für die Reform 
des Wohn- und Teilhabegesetzes vor. Die Aus-
wirkungen sind massiv – insbesondere für den 
Aufbau von Wohngemeinschaften.
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Eine aktuelle Umfrage zeigt: Drei 
von vier Pflegedienstinhabern 
sind mit der Arbeit ihres jeweili-
gen Berufsverbandes zufrieden. 
Ausruhen sollten sich die Ver-
bände auf diesem Ergebnis aber 
nicht. Immerhin jede dritte Ein-
richtung wünscht sich trotz der 
hohen Zufriedenheit eine Alter-
native. Grund für Beanstandun-
gen ist vor allem die mangelnde 
Durchsetzungskraft bei den Ver-
gütungsverhandlungen. 

Winsen (Aller)/Hannover (sts). 
Auf den ersten Blick dürfte die 
Welt für die Verbandsfunktio-
näre in Ordnung sein: 256 der 
insgesamt 338 Teilnehmer (76 
Prozent) der nicht repräsenta-
tiven Online-Umfrage der  Ralf 
Wißgott Unternehmensberatung 
in Winsen/Aller (Niedersachsen) 
sind mit der Arbeit ihrer Inter-
essenvertretung zufrieden und 
beantworteten die Frage „Vertritt 
Ihr Berufsverband Ihre Interes-
sen zu Ihrer Zufriedenheit?“ mit 
einem „Ja“. Die hohen Zufrieden-
heitswerte spiegeln sich auch in 
der Loyalität den Verbänden ge-
genüber wider. So denken knapp 
84 Prozent der Befragten nicht 

darüber nach, aus ihrem Berufs-
verband auszutreten. 

Allerdings: Immerhin 24 
Prozent der Befragten (82 Teil-
nehmer) zeigten sich von der 

Verbandsarbeit enttäuscht und 
beantworteten die Fragen nach 
der Zufriedenheit mit einem 
„Nein“. Und 16 Prozent (55 Teil-
nehmer) der Befragten erwägen 

einen Austritt aus ihrem Verband.  
Noch besorgniserregender sind 
die Antworten der Pflegedienst-
inhaber auf die Frage, ob sie sich 
eine Alternative zu ihrem Berufs-

Umfrage: Pflegedienste grundsätzlich mit Verbandsarbeit zufrieden / Einige Kritikpunkte   

Dienste fordern mehr Engagement

Hannover. In Niedersachsen 
werden nach Informationen des 
Radioprogramms „NDR Info“ 
kaum noch Pflege-WGs für De-
menzkranke gegründet. Ursache 
ist das Landesheimgesetz, das 
den Betrieb solcher Wohngemein-
schaften erheblich erschwert. Seit 
es im Juli 2011 in Kraft getreten 
ist, entstand nach Angaben der 
niedersächsischen Alzheimerge-
sellschaft lediglich eine Demen-
ten-WG. Einigen bestehenden 
Wohngemeinschaften droht zu-
dem das Aus.

Im niedersächsischen Heimge-
setz fehlt, anders als in den Ge-

setzen anderer Bundesländer, die 
genaue Definition einer Pflege-
WG. Für den Betrieb einer Wohn-
gemeinschaft gibt es deshalb 
derzeit nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder wird die WG als selbst-
bestimmt eingestuft, oder es gel-
ten strenge Auflagen wie für ein 
Pflegeheim, die WGs kaum erfül-
len können. Andere Bundesländer 
kennen auch Zwischenstufen. 

Die neue niedersächsische So-
zialministerin Cornelia Rundt 
(SPD) räumte gegenüber dem 
NDR Mängel im Heimgesetz ein 
und kündigte an, die Gründung 
von Dementen-WGs zu erleich-

tern. Eine Neuausrichtung des 
Gesetzes solle, wie in der Koali-
tionsvereinbarung vorgesehen, 
noch in diesem Jahr angeschoben 
werden. Die Ministerin forderte 
die zuständigen Heimaufsichts-
behörden in den Landkreisen 
auf, bis zu einer Gesetzesnovelle 
ihren Ermessensspielraum auszu-
schöpfen: „Ich rate zum richtigen 
Augenmaß, in dieser doch recht 
unklaren Rechtslage die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.“ 

INFORMATION
www.ms.niedersachsen.de/

Niedersachsen 

Heimgesetz verhindert Aufbau neuer Wohnformen

ÜBERBLICK

Nachrichten
Rente für Ehrenamtler
Das Ehrenamt ist für die 
freie Wohlfahrtspflege eine 
unverzichtbare Stütze. Doch 
die Träger plagen Nachwuchs-
sorgen. Professor Stephan 
Thomsen vom Niedersächsi-
schen Institut für Wirtschafts-
forschung (NIW) schlägt nun 
einen Rentenanspruch für die 
freiwillige Arbeit vor.
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Heime
Behinderte als Helfer
Viele Menschen mit geistiger 
Behinderung suchen eine Be-
schäftigung jenseits spezieller 
Werkstätten. Die Lebenshilfe 
ermöglicht ihnen den Einsatz 
als Alltagshelfer in der Alten-
pflege. In Bremerhaven küm-
mern sich geistig Behinderte 
sogar um Demenzkranke.
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Ambulante Dienste
Kassen unter Druck
Nordrhein-Westfalen stand 
zwei Wochen lang im Mit-
telpunkt der Protestaktion 
„Hilfe! Mehr Zeit für die Pfle-
ge“ der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege. Die Kassen 
seien nun unter Druck, sagt 
der Essener Caritas-Direktor 
Andreas Meiwes.
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Service Spezial
Beratung und  
Wirtschaftsprüfung
Die Auslastung zu sichern, 
gehört mittlerweile zu den 
Kernaufgaben im Manage-
ment. Doch oft ist es schwer 
zu sagen, woran es liegt, dass 
ein Haus nicht optimal ausge-
lastet ist. Ein externer Berater 
kann hier wertvolle Unterstüt-
zung bieten.
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Kontakt zur Redaktion 
Anregungen, Lob oder  
Kritik?  Wir freuen uns über 
Ihre Nachricht:  
Tel. (05 11) 9 91 01 40,   
carekonkret@vincentz.net, 
Internet:  
www.carekonkret.net

CAREkonkret
DIE WOCHENZEITUNG FÜR ENTSCHEIDER IN DER PFLEGE

In dieser Ausgabe:  

– alles zum Thema

Beratung und  
Wirtschaftsprüfung

Service Spezial
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Zufriedenheit mit den Träger- und Berufsverbänden

Platzie-
rung

Verband Bin mit der 
Verbandsar-
beit zufrieden

Denke über einen 
Austritt aus dem 
Verband nach

Wünsche  
mir eine  
Alternative

Teilnehmer

1. Verband Deutscher Alten und Behin-
dertenhilfe (VDAB)

93 Prozent 4 Prozent 43 Prozent 28

2. Diakonie 80 Prozent 10 Prozent 30 Prozent 20

3. Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste (bpa)

78 Prozent 14 Prozent 31 Prozent 134

4. Paritätischer Wohlfahrtsverband 74 Prozent 5 Prozent 26 Prozent 19

5. Arbeitgeber- und Berufsverband 
Privater Pflege (ABVP)

73 Prozent 35 Prozent 54 Prozent 26

6. Bundesverband Ambulante Dienste 
und Stationäre Einrichtungen (bad)

72 Prozent 17 Prozent 44 Prozent 18

7. Landesverband freie ambulante 
Krankenpflege NRW (lfk)

71 Prozent 19 Prozent 48 Prozent 21

8. Deutscher Berufsverband für Pflege-
berufe (DBfK)

68 Prozent 26 Prozent 42 Prozent 19

9. Bundesarbeitsgemeinschaft Haus-
krankenpflege (BAH)

60 Prozent 40 Prozent 50 Prozent 10

10. Caritas 50 Prozent 30 Prozent 50 Prozent 10

Ergebnis insgesamt 76 Prozent 16 Prozent 36 Prozent 338

Die Pflegedienste sind mit ihrer Interessenvertretung grundsätzlich zufrieden – insbesondere der VDAB erhält in 
diesem Punkt viel Zustimmung. Auffallend ist da allerdings der recht hohe Anteile derer, die sich eine Alternative 
wünschen.  Grafik: CAREkonkret/Quelle: Wißgott
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verband wünschen. Immerhin 36 
Prozent und damit jeder dritte der 
Befragten beantwortet diese Frage 
mit einem „Ja“. 

Die Ergebnisse im Detail

Die höchsten Zufriedenheits-
werte erreichte der Verband Deut-
scher Alten und Behindertenhilfe 
(VDAB). 92 Prozent der teilneh-
menden VDAB-Mitglieder (insge-
samt 28) sind mit der Arbeit des 
privaten Verbandes zufrieden, 
96 Prozent denken nicht darüber 
nach, aus dem Verband auszutre-
ten. Die Frage nach Alternativen 
löst aber auch hier Befremden 
aus. Denn trotz der großen Zu-
friedenheit wünschen sich 42 Pro-
zent der VDAB-Teilnehmer eine 
Alternative zu ihrem Verband.

Auf Platz 2 der Zufrieden-
heitskala steht mit der Diakonie 
ein Verband der freien Wohl-
fahrtspflege. 16 der insgesamt 20 
Teilnehmer sind mit der Arbeit 
der Diakonie zufrieden (80 Pro-
zent), lediglich zwei der Befragten 
denken darüber nach, aus dem 
Verband auszutreten. Deutlich 
unzufriedener sind die Teilneh-
mer des katholischen Pendants 
zur Diakonie, der Caritas. Zwar  
ist die Stichprobe mit nur zehn 
teilnehmenden Personen relativ 

klein. Die Ergebnisse sind jedoch 
eindeutig: 50 Prozent sind mit der 
Verbandsarbeit der Caritas unzu-
frieden und wünschen sich eine 
Alternative. Knapp jeder Dritte 
denkt darüber nach, aus dem Ver-
band auszutreten. Damit beklei-
det die Caritas im Zufriedenheits-
Ranking den letzten Platz.

Eine hohe Zufriedenheit 
herrscht auch beim größten pri-
vaten Trägerverband, dem Bun-
desverband privater Anbieter so-
zialer Dienste (bpa) in Berlin. 78 
Prozent der bpa-Einrichtungen 
sind mit der Arbeit des Verbandes 
zufrieden. Immerhin 15 Prozent 
denken allerdings darüber nach, 
aus dem Verband auszutreten; 30 
Prozent wünschen sich eine Al-
ternative zum bpa.

Der bpa ist nach eigenen An-
gaben der mit Abstand mitglie-
derstärkste Verband der privaten 
Pflege. Diese Marktmacht spiegelt 
sich auch in der Teilnehmerzahl 
wider. 134 der 338 Befragten wa-
ren Mitglied im bpa – das ent-
sprich einer Quote von knapp 40 
Prozent.

Unter den Privatverbänden 
schnitt die Bundesarbeitsgemein-
schaft Hauskrankenpflege am 
schlechtesten ab.  Auch hier ist 
die Stichprobe mit lediglich zehn 
Teilnehmern allerdings relativ 

klein. Von diesen zehn BAH-Ein-
richtungen zeigten sich nur sechs 
mit der Arbeit des Verbandes zu-
frieden. Immerhin 40 Prozent 
(vier Einrichtungen) denken dar-
über nach, den Verband zu verlas-
sen, jede zweite 
E i n r i c h t u n g 
wünscht sich 
eine Alternative.

In Rahmen 
der Onlineum-
frage hatten 
die Teilneh-
mer auch die 
M ö g l i c h k e i t , 
konkret zu be-
nennen, was 
sie sich von ih-
rem Verband an 
Verbesserungen wünschen. Ein 
auffälliges Ergebnis: Viele Teil-
nehmer wünschen sich bei den 
Vergütungsverhandlungen mit 
den Kassen deutlich mehr En-
gagement von den Verbänden. 
„Für einen relativ hohen Monats-
beitrag wird viel geredet, wenig 
erreicht. Ich würde mir bessere 
Ergebnisse bei Vergütungsver-
handlungen wünschen“, schreibt 
ein Teilnehmer. Derlei Stimme 
gibt es viele. „Aushandeln ge-
eigneter auskömmlicher Vergü-
tungen“ – „Ich würde mir mehr 
Engagement in Sachen der Vergü-

tungsvereinbarungen wünschen“ 
– „Öffentlichkeitsarbeit verbes-
sern, aggressiver verhandeln“ – 
„Unser Dachverband sollte sich 
besser unseren Vertragspartnern 
gegenüber durchsetzen und sich 

weniger die Konditionen von die-
sen ‚diktieren‘ lassen“: So oder 
so ähnlich formulierten zahlrei-
che Teilnehmer ihre Wünsche 
an den jeweiligen Verband. Bei 
einem Teilnehmer gipfelte die 
Unzufriedenheit gar in der Kün-
digung. Sein Fazit: „Begleitung 
bei Vergütungsverhandlung im 
SGB XI war sehr mangelhaft, Bei-
träge zu hoch, Seminare zu teuer, 
deshalb erfolgte die Kündigung.“ 

Der Unternehmensberater 
Ralph Wißgott, der die Umfrage 
durchgeführt hat, erklärt sich das 
Ergebnis so: „Die meisten Ein-

richtungsträger erwirtschaften zu 
geringe Ergebnisse, daher sind 
Beiträge und Fortbildungen nur 
noch schwer finanzierbar. Ferner 
sind sie des ständigen Kampfes 
müde oder nicht entsprechend 

konfliktbereit, da 
sie bei Auseinan-
dersetzungen mit 
den Kostenträ-
gern Repressio-
nen durch diese 
fürchten. Hier 
wünschen sich 
die Einrichtungen 
starke Interessen-
vertreter, die diese 
‚Kämpfe‘ ausfech-
ten.“

Manche Teil-
nehmer kritisieren auch die man-
gelnde politische Durschlagkraft 
der Verbände, die sie auf die 
mitunter sehr kleinteilige Ver-
bandsstruktur in Deutschland 
zurückführen. „Es gibt vielzu viele 
unbedeutende Verbände, die gar 
nicht in der Lage sind, unsere In-
teressen politisch zu vertreten. Ich 
erhoffe mir, dass in der Zukunft 
Verbände sich zusammenschlie-
ßen, um mehr politisches Gewicht 
zu bekommen, sodass wir aus der 
Sklavenhalterei der Verbände der 
Pflegekassen entlassen werden“, 
schrieb ein Teilnehmer.  

„Viele Pflegedienste 
sind des ständigen 
Kampfes müde.“

Ralph Wißgott

Foto: Schrader

Hannover. In Niedersachsen wird 
eine Fachkommission Pflege ein-
gerichtet. Das ist Ergebnis der 
ersten Sitzung des Lan-
despflegeausschusses in 
der neuen Legislaturpe-
riode. „Wir müssen das 
Thema Pflege sektor-
übergreifend betrach-
ten, um die Pflege für die 
Bürgerinnen und Bürger 
in ganz Niedersachsen 
auch in Zukunft sicher-
zustellen“, sagte Nieder-
sachsens Sozialminis-
terin Cornelia Rundt (SPD), „wir 
brauchen deshalb ein Gremium, 
in dem sowohl die Akteure der Al-
tenpflege als auch die Akteure der 
Krankenpflege vertreten sind. Ein 
Schwerpunkt der Beratungen in 
der Kommission wird es sein, die 
strukturelle Unterfinanzierung 
der Pflege aufzubrechen.“

Die Pflegesätze in Niedersach-
sen müssten auf den Durchschnitt 
der westdeutschen Flächenländer 
angehoben werden. Wichtig sei 
auch eine auskömmliche Finan-
zierung ambulanter Pflegeleis-
tungen, besonders im ländlichen 
Raum. „Pflege muss auch zukünf-
tig dort möglich sein, wo die Men-
schen zu Hause sind“, stellt Rundt 

klar, „daneben brauchen wir eine 
tarifgerechte Bezahlung der Pfle-
gekräfte. Der Pflegeberuf muss in 

Zeiten des Fachkräfte-
mangels konkurrenz-
fähig zu anderen Beru-
fen bleiben.“

Der Arbeitgeber- 
und BerufsVerband 
Privater Pflege (ABVP)  
begrüßt die Einrich-
tung einer „Fach-
kommission Pflege“. 
„Ambulante Pflege 
muss Vorrang vor sta-

tionärer Pflege haben. Auch die 
Stärkung des Unternehmertums 
durch bessere Entgelte der Pfle-
gekräfte und die Stärkung des 
Berufsbildes sind Themen, die 
der ABVP seit jeher vertritt“, sagte   
Bundesgeschäftsführer Christian 
Schieder.

Rundt skizzierte im Landes-
pflegeausschuss auch die Zu-
sammensetzung der geplanten 
Fachkommission. Neben einer 
Stammbesetzung aus ständigen 
Mitgliedern soll es die Möglich-
keit geben, Experten mit Gaststa-
tus hinzuziehen. Die Stammbe-
setzung wird sich aus Verbänden, 
Institutionen und Experten zu-
sammensetzen. 

Stuttgart. Die Kassen in Baden-
Württemberg haben bei Prüfungen 
wieder Betrügereien aufgedeckt 
– allerdings nur sehr wenige. In 
Baden-Württemberg gibt es über 
1 400 ambulante Pflegedienste. 
Bei einer überschaubaren Zahl 
ambulanter Pflegeeinrichtungen 
wurden seit 2010 anlassbezogene 
Abrechnungsprüfungen seitens 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) durchgeführt. Hierbei 
wurde festgestellt, dass 28 Leis-
tungserbringer über 5,4 Millionen 
Euro zu viel in Rechnung gestellt 
haben. Von zwei ambulanten Pfle-
gediensten wurden 1,5 Millionen 
Euro bzw. 530 000 Euro zu viel in 
Rechnung gestellt.

Walter Scheller, Leiter der 
vdek-Landesvertretung Baden-
Württemberg, legt aber Wert auf 
die Feststellung, „dass es sich hier 
nur um einige wenige schwarze 
Schafe handelt, wenn man die 
Zahl von 1 400 Anbietern ambu-
lanter Pflegeeinrichtungen im 
Land betrachtet, welche korrekt 
abrechnen“.

Infos: Zur Meldung von Abrech-
nungsmanipulationen wurde bei 
den Ersatzkassen die Mailadresse 
Manipulationsabwehr@vdek.com 
eingerichtet. 

Niedersachsen

Sozialministerium richtet  
Fachkommission Pflege ein

Abrechnungsbetrung

28 schwarze 
Schafe 

Cornelia Rundt 

Perth (Australien).  Eine bevöl-
kerungsbasierte Studie aus Aus-
tralien bestätigt, dass sowohl die 
vaskuläre Demenz als auch die 
Alzheimer-Demenz bei Patienten 
mit Diabetes zu einem früheren 
Zeitpunkt auftreten als bei Patien-
ten ohne Diabetes.  Danach entwi-
ckelt sich eine vaskuläre Demenz 
im Schnitt fast drei Jahre und eine 
Alzheimer-Demenz gut ein Jahr 
früher als bei stoffwechselgesun-
den Personen, wie die „Ärzte Zei-
tung“ berichtete.

Um herauszufinden, wie ein 
Diabetes mellitus den Beginn 
und die Prognose einer Demenz-
Erkrankung beeinflusst, hatten 
Ärzte um Dr. Renate Zilkens von 
der Universität Perth retrospektiv 
die Daten von 25 000 Bewohnern 

Westaustraliens, die zwischen 
1990 und 2005 eine Demenzdiag-
nose erhalten hatten, untersucht.

Das Risiko korrelierte mit der 
Dauer des Diabetes und war deutli-
cher ausgeprägt bei der vaskulären 
Demenz: Sie trat bei Studienteil-
nehmern, die seit mindestens 15 
Jahren an Diabetes litten, im Mittel 
5,7 Jahre früher auf als bei Studien-
teilnehmern ohne Diabetes.

Knapp drei Viertel der demenz-
kranken Patienten starben im Be-
obachtungszeitraum. Bei Diabeti-
kern trat der Tod durchschnittlich 
2,6 Jahre früher ein als bei Nicht-
Diabetikern. Bei Patienten, die 
schon in relativ jungen Jahren eine 
Demenz entwickelt hatten, wurde 
die Überlebenszeit durch einen 
Diabetes am stärksten verkürzt. 

Alzheimer

Diabeteskranke erkranken eher

Hamburg. In der FDP werden 
nun erstmals auch Stimmen für 
einen Mindestlohn in der Pflege 
laut.  Bei einem Empfang der FDP-
Bundestagsfraktion am Rande des 
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tages in Hamburg sprach sich der 
Abgeordnete Burkhardt Müller-

Sönksen für eine solche Branchen-
lösung aus. Grundsätzlich müss-
ten die Pflegeberufe aufgewertet 
werden, sagte der Jurist, der seit 
2005 Mitglied des Deutschen Bun-
destages ist und seit 2009 als me-
dienpolitischer Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion fungiert. 

Lohnuntergrenze

FDP-Experte für Mindestlohn 


