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VON RALPH WISSGOTT

Winsen // Was gilt laut § 39 SGB XI 
als Verhinderungsgrund? Im Wort-
laut heißt es: „Ist eine Pflegeperson 
wegen Erholungsurlaubs, Krank-
heit oder aus anderen Gründen an 
der Pflege gehindert, übernimmt 
die Pflegekasse die nachgewiesenen 
Kosten einer notwendigen Ersatz-
pflege für längstens sechs Wochen 
je Kalenderjahr(…).“ 

Wer bitte will sich denn anma-
ßen, eine abschließende Liste mit 
„anderen“ Verhinderungsgründen 
zu erstellen? Auch der Gesetzgeber 
hat „andere“ Gründe nicht näher de-
finiert. Das ist auch gut so. Denn der 
eigentliche Verhinderungsgrund ist 
absolut unerheblich und wohl auch 
kaum für alle Fälle vorhersehbar.

Geplant oder ungeplant?

Unerheblich ist, ob die Verhinde-
rungspflege von der Pflegeperson 
geplant wurde oder nicht. Diese Aus-
legung wird an anderer Stelle des 
SGB  XI gestützt, nämlich im § 45b. 
Dort heißt es: „Die Erstattung der 
Aufwendungen erfolgt auch, wenn 
für die Finanzierung der in Satz 6 
genannten Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen Mittel der Verhin-
derungspflege gemäß § 39 einge-
setzt werden.“ 

Wird also die Verhinderungspfle-
ge beispielsweise im Rahmen einer 
Betreuungsgruppe erbracht, ist die 
Pflegeperson sogar zur Planung „ge-
zwungen“. Bestimmte Angebote der 
Verhinderungspflege bedürfen also 
explizit der Planung. Neu ist, dass 
die Kosten vom Pflegebedürftigen 
nachgewiesen werden müssen. Und 
das ist auch gut so, denn im Rah-

men von „Nachbarschaftshilfen“ 
kam es in der Vergangenheit immer 
wieder zum missbräuchlichen Ab-
ruf von Mitteln der Verhinderungs-
pflege. „Voraussetzung ist, dass die 
Pflegeperson den Pflegebedürftigen 
vor der erstmaligen Verhinderung 
mindestens sechs Monate in sei-
ner häuslichen Umgebung gepflegt 
hat.“ Dort steht nicht, dass seit sechs 
Monaten eine Pflegestufe existieren 
muss.

Der GKV Spitzenverband stellt 
auch in einem Rundschreiben zu 
den leistungsrechtlichen Vorschrif-
ten klar: „Voraussetzung für die Leis-
tung nach § 39 SGB XI ist, dass die 
Pflegeperson den Pflegebedürftigen 
vor der erstmaligen Verhinderung 
mindestens sechs Monate in seiner 
häuslichen Umgebung gepflegt hat. 
Dies ist jedoch nicht so zu verste-
hen, dass bereits Pflegebedürftigkeit 
im Sinne der §§ 14, 15 SGB XI vorge-
legen und dieselbe Pflegeperson den 
Pflegebedürftigen sechs Monate ge-
pflegt haben muss.“ 

Wichtig für den Anspruch ist 
also der tatsächliche Beginn der 
Pflege und nicht das Datum der An-
tragstellung. In vielen Fällen haben 
Angehörige weit vor Antragstellung 
mit der Pflege begonnen. Auch kann 
die Pflege von mehreren Angehö-
rigen (im Wechsel oder nacheinan-
der) erbracht worden sein. Hier stellt 

das GKV-Rundschreiben alles We-
sentliche klar: „Bei stundenweiser 
Leistungserbringung ist auch eine 
Inanspruchnahme von Ersatzpfle-
ge möglich. Ist in diesen Fällen die 
Pflegeperson weniger als acht Stun-
den am Tag verhindert, so erfolgt 
ausschließlich eine Anrechnung auf 
den Höchstbetrag von 1 612 Euro (…), 
nicht aber auf die Höchstdauer von 
nunmehr 42 Tagen statt bisher 28 
Tagen. (…) Bei einer stundenweisen 
Verhinderung der Pflegeperson von 
weniger als acht Stunden besteht 
wie bisher ein Anspruch auf das vol-
le Pflegegeld.“

Anrechnung auf Fristen

Damit die Kasse die Anspruchsvor-
aussetzungen prüfen kann, benötigt 
sie Informationen, die sie im Rah-
men von Anträgen abfragt. Daten-
schutzrechtlich bedenklich dabei ist 
die Frage nach dem Verhinderungs-
grund, da dieser für den Leistungsan-
spruch irrelevant ist. Hier empfiehlt 
sich die Angabe „andere Gründe“.

„Anspruchsvoraussetzung ist 
nicht, dass die Leistung im Voraus 

beantragt wird.“ So gibt es der GKV-
Spitzenverband vor. Macht auch 
mehr als Sinn, da diverse Formen 
der Verhinderung beispielsweise Er-
krankungen nicht planbar sind. Al-
lein diese Aussage fundamentiert 
die Auffassung, dass (wie genannt) 
Verhinderungspflege auch planbar 
erbracht werden kann. Sonst wür-
den viele Kassen nicht die Anträge 
im Vorfeld versenden.

Leistungsmissbrauch

Im viel bemühten Artikel von Prof. 
Ronald Richter zu diesem The-
ma (siehe Ausgaben April und Mai 
Häusliche Pflege), wird ein Urteil 
angeführt, in dem das Gericht ei-
ner Kasse Recht gibt, die einem 
Pflegedienst die Zulassung entzo-
gen hatte, weil er in einer Wohnge-
meinschaft Verhinderungspflege 
abgerechnet, jedoch nicht erbracht 
hat. Das Urteil ist nur folgerichtig, da 
jeder Leistungserbringer weiß: was 
nicht erbracht wurde ist auch nicht 
abrechenbar.

Komplizierter wird es jedoch 
bei der Verhinderungspflege wenn 
zwar Pflege erbracht wurde, die Ver-
hinderungspflege jedoch zur finan-
ziellen Entlastung der Pflegebedürf-
tigen (Reduzierung des Eigenanteils 
oder dem Erhalt von Pflegegeld) be-
nutzt wird. Das ist nicht im Sin-
ne des Gesetzgebers. Wenn also ein 
Pflegedienst jeden Tag zehn Minu-
ten Verhinderungspflege abrechnet, 
so liegt ein solcher Verdacht nahe.

Daher tun Pflegedienste sehr 
gut daran, wenn sie Verhinderungs-
pflege und Pflegesachleistung deut-
lich voneinander (dokumentarisch 
nachvollziehbar) trennen.

 Unternehmensberatung  
Wißgott, Fachberatung  
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Anspruch auf Verhinderungspflege 

Entscheidend ist der Pflegebeginn 
und nicht die Antragstellung
Kaum ein Thema der ambulanten Altenpflege ist jemals so vielfältig, heftig und enga-
giert diskutiert worden, wie das Thema Verhinderungspflege. Nach einem Vorstoß des 
Rechtsanwaltes Prof. Ronald Richter aus Hamburg reißt die Diskussion unter den Pflege-
experten nicht ab. 

MEINUNG

// Die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter sind ein Schatz, den es zu heben gilt // 

VON STEFAN BLOCK

Ein Professor der Psychologie prägte bereits 
in den 1970er-Jahren den FLOW Begriff (Mihà-
ly Csikszentmiályi). Die Idee des FLOW be-
schreibt einen Zustand des Glücks bei einer 
Tätigkeit, bei der wir uns vollständig vertiefen 
und im positiven Sinne „Aufgehen“. 
Solche Momente sind für eine zufriedene Le-
bensgestaltung wichtig! Wie können wir als 
Unternehmen solche Erfahrungen fördern? 
Es gilt im Wesentlichen die Ressourcen der 
MitarbeiterInnen zu erkennen und gezielt 
einzusetzen. Ein Biografiebogen für Mitarbei-
ter könnte dafür eine gute Grundlage bilden. 
Motivation entsteht im Wesentlich in einem 
Selbst. Habe ich Einfluss auf meine Tätigkeit? 
Kann ich Arbeitszeiten, Inhalte, die Teamzu-
sammensetzung mit beeinflussen? Werde ich 
mit meiner Expertise wahrgenommen und 
Wert geschätzt? Das sind die Fragen, die Per-
sonalverantwortliche in allen Unternehmen 
ernst nehmen müssen. 
Das Great Place to Work® hat dazu ein welt-
weit eingesetztes schlüssiges Instrumenta-
rium zusammengestellt. Dieses besteht aus 
fünf Säulen für eine zufriedene, gute Arbeit: 
Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz, 
Teamgeist. Bei der näheren Betrachtung 

findet sich jeder Mensch in diesem System 
wieder und bestärkt. Gefördert durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
durch die Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA_Pflege) und der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) wurden diese Instrumente gezielt auf 
die Pflegebranche ausgerichtet und in ein 
Benchmark gepackt. 
Pflege zeichnet sich speziell durch sehr indi-
viduelle, vielschichtige, höchst persönliche 
und belastende Anforderungen aus. Es geht 
um Menschen in schwierigen Lebenslagen. 
Die Angebote werden in der Regel an bis zu 
24 Stunden täglich benötigt, an sieben Tagen 
die Woche! Jeder einzelne betroffene Mensch 
bzw. seine Pflegesysteme bestimmen den 
konkreten Bedarf. Körperbezogene Pflege-
maßnahmen, pflegerische Betreuungsmaß-
nahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung 
sind also situationsbedingt zu erfassen und 
anzubieten. Qualität entsteht dabei grund-
sätzlich im Dialog zwischen „Kunden“ und 
Mitarbeiter. 
Die betroffenen Menschen sind für ihre Hil-
feplanung selbst verantwortlich und haben 
im Rahmen der Pflegeversicherung auch nur 
einen Zuschuss bzw. ein „gedeckeltes Budget“ 
zur Verfügung. Es müssen für eine stabile Un-

terstützung/Versorgung Eigenleistungen or-
ganisiert oder private Zuzahlungen geleistet 
werden. Die Beratung bzw. das „Verkaufsge-
spräch“ der pflegerischen Dienstleistung stellt 
dabei eine besondere Herausforderung dar.
Die letzten Jahren haben in der Praxis die 
starke Zunahme des Bedarfs an hauswirt-
schaftliche Leistungen gezeigt. Beim ASB in 
Bremen sind aktuell 42 Hauswirtschaftshelfe-
rInnen im Einsatz (bei 183 MitarbeiterInnen). 
Die Nachfrage wird durch das PSG II weiter 
ansteigen. Das fordert Pflegeunternehmen 
heraus sich mit einem ganz anderen Perso-
nalmix zu beschäftigen. Das hat wiederum 
Auswirkungen auf die Kultur eines Betriebes. 
Zunehmend kommen wieder Hilfskräfte mit 
einem bestimmten Aufsichts- und Unterstüt-
zungsbedarf in die Unternehmen. Was sind 
dabei die neuen Aufgaben der Führungskräf-
te? Die Moderation der Vielfalt, ganz neue 
Fortbildungsbedarfe und Planungsinstru-
mente werden notwendig. Zentral wird auch 
das Controlling der Vielfalt. 
Welche Segel sind zu setzen? Wie kann gegen 
den Wind gekreuzt werden? Wo sind Untiefen 
und Anlegestellen? All das ist mit einseitigen 
hierarchischen Führungsmethoden kaum zu 
bewältigen. Ohne FLOW als Vision, also dem 
Glück der beteiligten Menschen, wird das 

nicht gelingen! Zur Umsetzung bedarf es je-
doch auch finanzielle Ressourcen. Billig ist das 
in hoher Qualität nicht zu bekommen!

 Stefan Block ist Geschäftsführer der 
Arbeiter-Samariter-Bund, Ambulante 
Pflege GmbH in Bremen. Stefan Block  
ist Referent des Häusliche Pflege  
Managertages am 23. Juni in Berlin  
und 29. Juni in Düsseldorf.

 
 Kontakt: www.haeusliche-pflege.net  

und andreas.weber@vincentz.net
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// Es kommt auf  
die tatsächliche  
Verhinderungsdauer 
der Pflegeperson und 
nicht auf die Dauer 
der Ersatzpflege an. //
 
RALPH WISSGOTT

Verhinderungspflege

Keine Fragen offen – 
Marschroute für eine 
rechtssichere Praxis 
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Gesundheitsmanagement: Stellschraube für Ihren Erfolg

Recht: Die Unternehmens-Homepage rechtssicher betreiben

Unternehmensführung: Die Ziele in Einklang bringen

PDLpraxis:    
Neu – 

 Abrechnung 
wird immer 

geprüft

Häusliche Pflege Mai 2016

Verhinderungspflege 
Keine Fragen offen – Marsch-
route für eine rechtssichere 
Praxis. Zu bestellen unter:  
www.haeusliche-pflege.net
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