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Caritas-Reader zur Beschäfti-
gung von Haushaltshilfen

Erstmals veröffentlicht der 
Deutsche Caritasverband alle 
relevanten Informationen rund 
um das Thema „Haushaltshil-
fen“ in einem Inforeader, der 
einen Überblick über die recht-
lichen Bestimmungen und Rah-
menbedingungen gibt. Der Info-
reader richtet sich an Personen, 
die als Pflegebedürftige selbst 
eine Haushaltshilfe beschäfti-
gen wollen, an Angehörige und 
an Caritasverbände, die diese 
Beschäftigung über eine Sozial-
station unterstützen wollen. An-
hand eines beispielhaften Mo-
dells wird gezeigt, wie sich die 
konkreten Anforderungen in der 
Praxis umsetzen lassen. Check-
listen und ein Musterarbeitsver-
trag runden die Information ab. 
Weitere Informationen finden 
Sie auf www.caritas.de/haus-
haltshilfe

AOK Nordost will Projekt 
nicht auf HKP ausweiten

Das neue ambulante ärztliche 
Versorgungsangebot der AOK 
Nordost für polnische Bürger 
(CAREkonkret berichtete), die 
in Deutschland arbeiten, wird 
nicht auf die häusliche Kranken-
pflege ausgeweitet. Ein neu-
er Versorgungsvertrag soll es 
unseren polnischen Versicher-
ten, die in Deutschland arbeiten 
und in Polen leben, ermöglichen, 
schnell und unkompliziert am-
bulante ärztliche Leistungen in 
Anspruch zu nehmen. Hier sei 
ein Bedarf festgestellt worden, 
so eine Sprecherin der AOK. Bei 
der häuslichen Krankenpflege 
sieht die AOK Nordost keinen 
konkreten Bedarf, der eine ver-
tragliche Regelung notwendig 
mache, teilte das Unternehmen 
auf Anfrage mit. „Es gab bis-
her keine Fälle, in denen bei der 
AOK Nordost-Versicherte pol-
nische Bürger mit Wohnort in 
Polen Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege in Anspruch ge-
nommen haben“, sagte die AOK-
Sprecherin.

Hausnotruf: Kündigungs-
klauseln im Blick

Anbieter von Hausnotruf-Dienst-
leistungen sollten sich auf ver-
stärkte Nachfragen ihrer Kunden 
einstellen. Verbraucherschützer 
haben bei Hausnotrufverträgen 
die Kündigungsklauseln in den 
Blick der Verbraucher gerückt. 
Die Verbraucherzentrale Sach-
sen-Anhalt rät zu einem Vertrag, 
der keine Mindestlaufzeit vor-
sieht. Kündigen können sollten 
Kunden ihn mit einer Frist von 
höchstens zwei Wochen zum 
Monatsende. Im Todesfall sollte 
es möglich sein, den Vertrag bei 
Vorlage einer Kopie der Sterbe-
urkunde fristlos zu beenden, 
so die Verbraucherschützer, die 
außerdem empfehlen, vor Ver-
tragsabschluss zu klären, wer für 
die Kosten aufkommt, wenn der 
Hausnotruf aus Versehen ausge-
löst wird.
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// Das PNG und die Abrechnung nach Zeit.  
Wo drückt der Schuh, Herr Wißgott? //

INTERVIEW: LUKAS SANDER

Herr Wißgott, Sie sagen, es läuft 
nicht rund mit der minutengenau-
en Zeitabrechnung in Niedersach-
sen. Woran liegt das?
Das Problem liegt in der elektro-
nischen Abrechnung, dem Daten-
trägeraustausch DTA. Dort ist es 
aktuell lediglich möglich, Beträ-
ge mit zwei Nachkommastellen 
abzurechnen. Bei der häuslichen 
Betreuung oder auch Grundpfle-
ge nach Zeit reicht das in Nieder-
sachsen jedoch nicht aus. Bei ei-
nem Punktwert von beispielsweise 
0,0412 Euro läge der Minutenpreis 
für die Grundpflege bei 0,618 Euro, 
für die häusliche Betreuung betrü-
ge der Minutenpreis 0,412 Euro. 
Somit ist eine korrekte, wie vom 
Gesetzgeber geforderte minuten-
genaue Abrechnung via DTA nicht 
möglich. Das gleiche Problem be-
steht übrigens in Hamburg – wie 
in Niedersachsen punktwertab-
hängig – und in Bremen. Dort 

gibt es rund 0,6333 Euro je Minute 
Grundpflege. 
 
Was können die Unternehmen 
nun tun? 
Voraussetzung ist natürlich, dass 
die Abrechnungssoftware mehr als 
zwei Nachkommastellen ermög-
licht. Falls nicht und wenn sie kor-
rekt abrechnen wollen, bleibt nur 
der Weg der manuellen Papierab-
rechnung, also nicht per Datenträ-
geraustausch. Die Kassen dürfen im 
Falle der manuellen Abrechnung 
keine Rechnungskürzungen vor-
nehmen.
 
Sie dürfen es nicht. Kommt es den-
noch vor?
Ja, es soll bereits vorgekommen 
sein, diese Information habe ich je-
doch über Dritte erhalten.
 
Kommen wir zur Umsetzung der 
Zeitabrechnung insgesamt. Wird 
die Zeitvergütung Ihrer Erfahrung 
nach gut angenommen?

Bisher bieten die Pflegedienste die 
Leistungen nach Zeit – aus nach-
vollziehbaren Gründen – kaum an. 
Somit sind sie vielen Pflegebedürf-
tigen noch nicht bekannt, daher ist 
die Nachfrage eher gering. Je nach 
Versorgung kann es aber lohnend 
und gerechter sein, nach Zeit ab-
zurechnen. Gerade die „Häusliche 
Betreuung“ in Kombination mit 
Komplexleistungen drängt sich na-
hezu auf. 
 
Wie könnte das konkret aussehen? 
Viele Pflegedienste haben in der 
Vergangenheit schon Leistungen, 
die der häuslichen Betreuung zu-
zurechnen sind, ohne Abrechnung 
erbracht. Es war schließlich im Rah-
men der Leistungskomplexe nicht 
möglich, das abzurechnen. Der 
Gesetzgeber definiert die häusliche 
Betreuung im §124 SGB XI ja ins-
besondere als Unterstützung von 
Aktivitäten im häuslichen Umfeld, 
die dem Zweck der Kommunika-
tion und der Aufrechterhaltung 

sozialer Kontakte dienen. Und als 
Unterstützung bei der Gestaltung 
des häuslichen Alltags, insbeson-
dere Hilfen zur Entwicklung und 
Aufrechterhaltung einer Tages-
struktur, zur Durchführung bedürf-
nisgerechter Beschäftigungen und 
zur Einhaltung eines bedürfnisge-
rechten Tag-Nacht-Rhythmus. Die 
Pflegedienste sollten ergo alle ak-
tuellen Pflegeeinsätze auf Erbrin-
gung von Leistungen nach dieser 
Definition überprüfen. Wenn die 
Pflegekraft während der Grund-
pflege zum Beispiel ein tagesstruk-
turierendes Gespräch mit dem 
Pflegebedürftigen führt, ist es aus 
meiner Sicht legitim, die dafür auf-
gewendete Zeit zusätzlich zu den 
Leistungskomplexen abzurechnen.

■	 Ralph Wißgott ist Unterneh-
mensberater mit Schwerpunkt 
ambulante Pflege. Kontakt 
über die Internetseite www..
uw-b.de
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Seit das Pflege-Neuausrichtungsgesetz in Kraft getreten ist, haben Pflegebedürftige Anspruch darauf, dass ihnen die 
Pflegedienste Abrechnungsangebote nach Leistungskomplexen und nach Zeit anbieten. Doch nachdem es in Bre-
men, Niedersachsen und auch Hamburg Abschlüsse gibt, tut sich wenig in Bezug auf die Abrechnung nach Zeit, be-
richtet Pflegeexperte Ralph Wißgott. CAREkonkret hat mit ihm darüber gesprochen, wo es aktuell hakt – und worin 
möglicherweise Chancen für die Unternehmen liegen. 

Home Instead

„Eigene Standards für nicht-medizinische Betreuungsdienste“
Köln // Home Instead, weltweiter 
Marktführer in der stundenweisen 
Betreuung von Senioren zuhause, 
zieht für das Jahr 2013 eine gute Bi-
lanz. Fünf Jahre nach seinem Markt-
start hat das Unternehmen hierzu-
lande seinen Systemumsatz nach 
eigenen Angaben von 2,3 Millionen 
Euro auf 4,8 Millionen Euro mehr als 
verdoppeln können (+ 109 Prozent). 
Rund 850 Senioren haben Ende 
2013 die Betreuungsleistungen von 
Home Instead in Anspruch genom-
men, hieß es in einer Mitteilung. 
„Während die Betreuung und Pflege 
von Senioren vielerorts im Minut-
entakt erfolgt, steht Home Instead 
für eine menschlich-persönliche 
Betreuung. Wir ermöglichen den 
Senioren so nicht nur ein möglichst 
langes Leben im eigenen Zuhause, 
sondern auch den pflegenden An-
gehörigen die oftmals dringend not-
wendige Entlastung“, sagte Jörg Veil, 
geschäftsführender Gesellschafter 
von Home Instead Deutschland. 

Immer häufiger nachgefragt sei 
die Betreuung von Demenzerkrank-
ten und Alzheimer-Patienten, die 
heute bereits zwei Drittel der Home 
Instead Kunden ausmachten. Um 
hier dem wachsenden Bedarf begeg-
nen zu können, habe Home Instead 
2013 ein spezielles Alzheimer-Pro-
gramm entwickelt, nach dem die 
Betreuungskräfte geschult werden. 
Bundesweit sind nach Unterneh-
mensangaben inzwischen rund 600 
Betreuungskräfte bei Home Instead 
beschäftigt. 

Forderung nach eigenen  
Qualitätskriterien

Jörg Veil: „Mit der im vergangenen 
Jahr in Kraft getretenen Pflegever-
sicherungsreform hat die alte Bun-
desregierung bereits einen Paradig-
men-Wechsel hin zu einer möglichst 
langen Betreuung von Senioren im 
eigenen Zuhause begonnen, was 
exakt unserem Konzept entspricht“,  

so Jörg Veil. „Dieser Weg sollte nun 
von der neuen Regierung konse-
quent weiter verfolgt werden. Im 
Rahmen dessen gilt es auch, eigene 
Qualitätsstandards für nicht-medi-
zinische Betreuungsdienste zu defi-
nieren, die sich heute noch nach den 
Kriterien für medizinische Pflege-
dienste richten müssen.“

Vorbild unter den Home Inste-
ad Betrieben ist der 2008 gestartete 
Kölner Pilotbetrieb mit einem Um-
satz von 1,3 Mio. Euro. Ein kontinu-
ierliches Wachstum zeigen auch 
die von Franchise-Partnern geführ-
ten Betriebe, die allesamt über eine 
Pflegekassenzulassung verfügen. 
„Die ersten beiden Partnerbetriebe 
haben nun ihr zweites volles Ge-
schäftsjahr mit Umsätzen im hohen 
sechsstelligen Bereich abgeschlos-
sen. Wir gehen davon aus, dass auch 
sie 2014 die 1-Million-Euro-Umsatz-
marke durchbrechen werden“, so 
Veil weiter. (ck)

Baden-Württemberg

Diakonie fordert Qualitätssiegel für Vermittlungsagenturen
Stuttgart // Die Diakonie Württem-
berg hat der Schwarzarbeit in der 
häuslichen Pflege den Kampf ange-
sagt und mit dem Projekt FairCare 
eine Alternative gefunden. In der Ab-
schlussbilanz nach drei Jahren zeigte 
sich Vorstandschef Dieter Kaufmann 
aber vom Widerhall in der Politik 
enttäuscht. „Wir bitten die Politik 
nachdrücklich, sich des Themas an-

zunehmen“, sagte er. Er forderte ein 
Qualitätssiegel für Vermittlungs-
agenturen; der Staat müsse wie in Ös-
terreich legale Beschäftigung finanzi-
ell unterstützen. Während Familien 
sonst bis zu 3 000 Euro an mehr oder 
weniger dubiose Vermittler zahlen, 
liegt der Verdienst der illegalen Be-
treuungskräfte zwischen 800 und 
1 500 Euro im Monat. FairCare gelang 

es, 75 Frauen aus Rumänien und Po-
len auf Basis des deutschen Arbeits-
rechtes in Haushalte zu vermitteln. 
Dabei waren die Betreuungskräfte 
sozialversichert und hatten mindes-
tens einen Tag in der Woche frei. Die 
Kosten einer legalen Betreuung lie-
gen für den Arbeitgeber bei gut 2 000 
Euro, wobei die Frauen knapp 1 000 
Euro netto verdienen.  (dpa)

Zehn Jahre Demenz-WGs

Hamburg-Karte 
gibt Überblick
Hamburg // Die Hamburger Ko-
ordinationsstelle für Wohn-Pfle-
ge-Gemeinschaften hat eine Ham-
burgkarte herausgegeben, auf der 
die Wohn-Pflege-Gemeinschaften 
aufgeführt sind. Anlass ist die 
Gründung der ersten ambulanten 
Wohngemeinschaft für Menschen 
mit Demenz in der Hansestadt vor 
zehn Jahren. Deshalb fand am 7. Fe-
bruar 2014 ein Neujahrsempfang in 
der Hamburger Koordinationsstelle 
statt, auf dem die Gesundheitsse-
natorin auf die besondere Bedeu-
tung der Wohngemeinschaften 
hinwies. „Es ist unser Ziel, zukunfts-
weisende Wohnformen für pflege-
bedürftige Menschen zu schaffen 
und die Wohn- und Betreuungs-
vielfalt in Hamburg zu fördern“, 
so Gesundheitssenatorin Cornelia 
Prüfer-Storcks. 

2014 gibt es laut Koordinations-
stelle in Hamburg 26 ambulant be-
treute Wohn-Pflege-Gemeinschaf-
ten. Etwa zwei Drittel von ihnen 
richten sich an Menschen mit De-
menz. Die Koordinationsstelle weist 
auch auf die Beratungs- und Förder-
strukturen hin. So gebe es den Run-
den Tisch für Wohngemeinschaften, 
den Leitfaden für WG-Angehörige, 
bürgerschaftliche Unterstützer für 
den Aufbau und die Begleitung von 
WGs, die zentrale Koordinations-
stelle mit WG-Börse für suchende 
Angehörige, Fördermittel für Initia-
toren und ein vielfältiges Netzwerk 
für den Erfahrungsaustausch aller 
WG-Akteure. (ck)


