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EINE FRAGE // VIER ANTWORTEN

// Ist das PSG II der große Wurf für die häusliche Pflege? //

// Wir bedauern, dass die Leis-
tungen, die durch osteuropäische 
Betreuerinnen erbracht werden, 
keinerlei Beachtung darin finden. 
Die niederschwelligen Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen bleiben 
nach wie vor den etablierten 
Institutionen vorbehalten und es 
ist anscheinend vom Gesetzgeber 
nicht gewollt, dass die Hilfe aus 
Osteuropa refinanziert werden 
kann. Dies stärkt den immer 
größer werdenden Schwarzmarkt. 
Die osteuropäischen Betreuerin-
nen sind schon längst nicht mehr 
aus der häuslichen Versorgung 
wegzudenken. Es liegt am Gesetz-
geber, für diese wichtige Säule in 
der häuslichen Pflege Regeln und 
Refinanzierungsmöglichkeiten zu 
schaffen. // 
 
MARZENA BRINKMANN, GESCHÄFTS-
FÜHRERIN, BRINKMANN PFLEGEVER-
MITTLUNG, OERLINGHAUSEN

// Viel Gutes, aber spät! Gut ist, 
dass der Gesetzentwurf den über-
fälligen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff endlich einführt und gerade 
den Leistungsbedarf von Kindern 
und von Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen angemessen 
berücksichtigt. Doch warum soll 
das Gesetz trotz des akuten Hand-
lungsbedarfs erst 2017 greifen?  
Kritisch sieht der Bundesverband 
Ambulante Dienste und Stationäre 
Einrichtungen (bad e.V.) auch, dass 
die Umwandlung des Sachleistungs-
anspruchs selbst dann möglich ist, 
wenn die Grundpflege und hauswirt-
schaftliche Versorgung beim Versi-
cherten nicht sichergestellt sind. // 

ANDREA KAPP, RECHTSANWÄLTING BEIM  
BUNDESVERBAND AMBULANTE DIENSTE 
UND STATIONÄRE EINRICHTUNGEN (BAD), 
ESSEN

// Bereits mehr als 200 000 Pflegebe-
dürftige benötigen neben ambulan-
ter Versorgung parallel Betreuung 
in häuslicher Gemeinschaft durch 
unter anderem osteuropäische 
Betreuungspersonen, um stationä-
re Versorgung zu verhindern. Vor 
diesem Hintergrund ist die Reform 
kein Wurf, sondern erst ein Anlauf. 
Zwar würde künftig auch Betreuung 
in häuslicher Gemeinschaft als An-
gebot zur Unterstützung im Alltag 
durch Umwidmung finanziert. Aber 
zuvor entscheiden 16 Landesregie-
rungen, welche Vermittlungsagen-
turen und Betreuungsleistungen 
sie anerkennen. Der Verband für 
häusliche Betreuung und Pflege e.V. 
appelliert an die Länder, dem Ver-
langen der Pflegebetroffenen nach 
selbstbestimmtem häuslichen Leben 
zu entsprechen. // 
 
FREDERIC SEEBOHM, GESCHÄFTSFÜHRER, 
VERBAND FÜR HÄUSLICHE BETREUUNG 
UND PFLEGE (VHBP)

// Wir begrüßen ausdrücklich 
die überfällige Erweiterung des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes. 
Dies wird mehr Menschen die 
berechtigte Möglichkeit zu 
einer fachgerechten Betreuung 
geben – vor allem im ambu-
lanten Bereich. Damit trägt der 
Gesetzgeber der demografischen 
Entwicklung endlich Rechnung. 
Kritisch sehen wir jedoch als 
Träger auch stationärer Pfle-
geeinrichtungen den durch die 
Reform zu erwartenden erhöh-
ten bürokratischen Aufwand, der 
zu stark regulatorisch eingreift. 
Hier werden die Bedürfnisse der 
Basis nicht berücksichtigt und 
unternehmerischer Freiheiten 
unnötig beschränkt. //
 (kesch) 
 
SHAODONG FAN, GESCHÄFTSFÜHRER 
DER RENAFAN GMBH, BERLIN
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Fortbildung: Palliative Care 
bei Kindern

Eine modularisierte Weiterbil-
dung zur Pflege von schwerst-
kranken und behinderten 
Säuglingen, Kindern und Jugend-
lichen, die in stationärer und 
häuslicher Umgebung gepflegt, 
betreut und begleitet werden, 
bietet die Kinderklinik der Me-
dizinischen Hochschule in Han-
nover an. Die berufsbegleitende 
Qualifizierungsmaßnahme um-
fasst 160 Stunden und gliedert 
sich in sieben Module. Start ist 
am 19. September 2016. Mehr un-
ter: www.betreuungsnetz.org

Rheinland-Pfalz setzt auf 
Wohngenossenschaften

Mit bis zu 10 000 Euro unter-
stützt Rheinland-Pfalz die Grün-
dung von Wohngenossenschaf-
ten. Gefördert werden aber nur 
Initiativen, die mindestens 30 
Prozent der Wohnungen als 
sozial geförderten Wohnraum 
planen. In Rheinland-Pfalz gebe 
es ein wachsendes Interesse 
von Gruppen, gemeinsam be-
zahlbaren und selbst genutzten 
Wohnraum zu schaffen, sagte 
die Finanzministerin Doris Ah-
nen (SPD).

Neue Pflege-App unterstützt 
pflegende Angehörige

Die Pflege-App „Heldentaten“ in-
formiert pflegende Angehörige 
auf einen Blick darüber, was zu 
tun ist und wie gut die pflege-
bedürftige Person versorgt ist. 
Was immer pflegende Angehöri-
ge absprechen, planen oder sich 
merken müssen: „Heldentaten“ 
hilft ihnen angeblich dabei. Ent-
wickelt wurde die App von Wis-
senschaftlern und Studenten der 
Hochschule Osnabrück gemein-
sam – und das ist einmalig – mit 
der Osnabrücker Selbsthilfegrup-
pe pflegende Angehörige. Der 
Prototyp sei kurz vor der Fertig-
stellung, heißt es von Seiten der 
Hochschule. Voraussichtlich im 
Herbst könne er einem Praxistest 
unterzogen werden.  

Senioren-Assistenten nach 
Plöner Modell qualifiziert

Damit Pflegebedürftige mög-
lichst lange in ihrer häuslichen 
Umgebung verbleiben, werden 
Angebote zur Unterstützung 
im Alltag künftig besonders ge-
fördert. Das sieht das PSG II vor.  
Wie die Bundesvereinigung der 
Senioren-Assistenten Deutsch-
land (BdSAD) mitteilt, bekommt 
damit die Tätigkeit der rund 
800 nach dem „Plöner Modell“ 
ausgebildeten und qualifizier-
ten Senioren-Assistenten einen 
angemessenen Stellenwert. 
„Speziell die in der BdSAD or-
ganisierten Mitglieder werden 
schon jetzt den Anforderungen 
des Gesetzgebers gerecht, der 
hohe Qualitätsstandards“, sagt 
Sigrid Zimmer, Vorsitzende des 
Berufsverbandes in einer Presse-
mitteilung. 

NEWSTICKER

Trotz aktuell günstiger Spritpreise lohnt sich beim Tank ein Blick auf die Uhr. Grafik: ADAC

Hannover // Darauf verlassen sich 
viele Pflegedienste seit Jahren: 
Nachts und am frühen Morgen sind 
die Kraftstoffpreise am höchsten 
und erreichen – nach einem konti-
nuierlichen Rückgang während des 
Tages – flächendeckend gegen 20 
Uhr ihren Tiefpunkt. Danach stei-
gen sie wieder stetig. Eine aktuelle 
ADAC-Auswertung der Kraftstoff-

preise im Juli 2015 zeigt nun, dass 
dieser gleichmäßige Verlauf seit 
Neuestem während der Mittags-
stunden unterbrochen wird.

So bröckeln die Preise unverän-
dert nach ihrem nächtlichen Höchst-
stand ab fünf Uhr gleichmäßig ab. 
Bis etwa zwölf Uhr sind sie im Schnitt 
bereits mehr als sieben Cent niedri-
ger. Ab diesem Zeitpunkt ändert die 

Preiskurve neuerdings ihre Richtung: 
Die Preise klettern durchschnittlich 
um rund 1,5 Cent, bis sie schließlich 
ab 13 Uhr ihre gleichmäßige Abwärts-
entwicklung fortsetzen. Wie bisher 
sind die Spritpreise zwischen 18 und 
20 Uhr am niedrigsten. Im Schnitt 
schwanen sie im Juli 2015 zwischen 
ihrem jeweiligen Höchst- und Tiefst-
stand um zehn Cent.  (kesch/ck)

 Informationen über die güns-
tigste Tankstelle in der Um-
gebung findet man über die 
Smartphone-App „ADAC Sprit-
preise“ sowie unter www.adac.
de/tanken

ADAC-Vergleich

Spritpreis steigt jetzt über Mittag
Die Benzinkosten sind gesunken, davon profitieren auch 
ambulante Pflegedienste, aber Pflegeunternehmen und 
Tagespflegeeinrichtungen die ihre Fahrzeuge morgens 
volltanken, zahlen momentan mehr als andere. 
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Unternehmensberater Ralph Wißgott

Wer clever tankt, kann einige 
tausend Euro einsparen

Vielleicht ist auch Ihnen schon 
aufgefallen, dass die Spritpreise 
nachmittags beziehungsweise am 
frühen Abend niedriger sind. Der 
ADAC hat die fünf großen Marken 
Shell, Esso, Aral, Total und Jet drei 
Monate lang beobachtet. Die Prei-
se zwischen morgens und abends 
wichen, je nach Marke, zwischen 
8,5 Cents und 14,6 Cents, wohlge-
merkt pro Liter, ab. Bei diesen Preis-
differenzen, je nach Verbrauch, 
könnten hier einige tausend Euro 
pro Jahr eingespart werden. Am-
bulante und teilstationäre Einrich-
tungen sollten sich den Gesamt-
jahresverbrauch genau ansehen 
und ihre Tankzeiten ermitteln. So 
lässt sich schnell ausrechnen, wie 
hoch die Einsparung ausfallen 
würde, wenn nachmittags oder 
abends getankt würde. Das Tan-
ken ließe sich gegebenenfalls ja 
auch mit einer Spät- bzw. Nach-
mittagstour verbinden.

  http://www.uw-b.de  
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