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AOK-Bundesverband:
Beispielrechnung für Mehrkosten „ambulantes Pflegeheim“
(15% der Plätze Pflegestufe 3):

+ 500 Mio Euro p.a.

„Der Markt ist der Pfadfinder“
Pflegestärkungsgesetze I und II, neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, Entbürokratisierung, Reform
der Pflegeausbildung – die Politik in Bund und Ländern lieferte viele Steilvorlagen für intensive
und kontroverse Diskussionen beim diesjährigen contec forum in Berlin. Aktuell im Zentrum stand
auch die Frage Kommune oder Markt sowie die Pflegebranche als bedeutsamer Wirtschaftsfaktor.
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Staatssekretär Karl-Josef
Laumann setzt bei der Entwicklung bedarfsgerechter Strukturen auf die Pflegeunternehmer.
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as war ein Volltreffer: In dem Moment, als
das Bundeskabinett den von den Ministern
Manuela Schwesig (BMFSFJ) und Hermann Gröhe
(BMG) gemeinsam eingebrachten „Entwurf eines
Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe“ (offizielle
Abkürzung: PflBRefG) verabschiedete, startete nur
wenige Kilometer entfernt das 12. Contec Forum.
Den Auftakt machte Staatssekretär Karl-Josef
Laumann aus dem BMG, der die Diskussion gleich
auf den Punkt brachte: „Jetzt sind schon zehn Jahre lang alle fachlichen Argumente ausgetauscht
und diskutiert worden. Neues gibt es zur Reform
der Pflegeausbildung nun nicht mehr. Die Frage
ist: Wollen wir’s, oder wollen wir’s nicht? Es gibt
auch Gründe, es zu lassen. Aber ich sage Ihnen: Wir
wollen diese Reform jetzt.“
Der Entwurf geht nun zur Beratung in den Bundestag. Die Gegner der generalistischen Ausbildung setzen darauf, hier noch Einfluss nehmen zu
können. „Kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie
es hinein gegangen ist“ – eine alte politische Weisheit. Der politische Widerstand im Bundestag sei
nicht zu unterschätzen, meint Laumann.
Er kennt die Spielregeln: „Die Gegner der Reform
werden ab sofort versuchen, ihre Bundestagsabgeordneten entsprechend zu überzeugen.“ Vor der abschließenden Abstimmung im Bundestag müssten
alle noch bestehenden Unklarheiten in Verordnungen geregelt werden – das habe die Regierung den
zweifelnden Unions-Abgeordneten versprochen, so
Laumann. „Das werden spannende drei Monate“,
ist sich der Staatssekretär sicher. „Scheitert diese
Reform jetzt, fasst keine Regierung dieses Thema
auf viele Jahre mehr an.“
Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege (AGVP), schätzt die Reform hingegen
als „existenzgefährdend für die Pflegeunternehmen“ ein. Nach Zahlen des Verbandes hätten 56%

der Altenpflege-Azubis einen Hauptschulabschluss.
„Wenn die dann künftig ein viertes Qualifizierungsjahr in der Pflegeausbildung absolvieren müssen
und für ihren Schulabschluss damit noch bestraft
werden, werden wir diese Interessenten für die
Altenpflege verlieren. Das wäre für die Pflegeunternehmen eine Katastrophe.“
Der AGVP fordert ein Moratorium für das Pflegeberufsgesetz, bis alle absehbaren Nachteile für
die Altenpflegebranche vom Tisch seien – unterstützt von den Grünen und Linken im Bundestag.
Das Tempo der Großen Koalition bei der Erarbeitung und Verabschiedung von neuen Gesetzen
für die Pflegebranche sieht der AGVP kritisch. „Die
Pflegeunternehmen leiden inzwischen unter der Reformhysterie in Bund und Ländern – sie kommen in
diesem Tempo mit der Umsetzung kaum hinterher.“

Moderatorin Gisela Steinhauer (WDR) befragt engagierte
Diskutanten wie Dr. Bodo de Vries, Ev. Johanneswerk.
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Kein kommunales Planungsrecht
Und es geht weiter. Laumann gab schon einen Ausblick auf das nächste Pflegestärkungsgesetz, in dem
die Rolle der Kommunen in den Mittelpunkt rückt.
Am Rande des Forums war zu hören, dass das dritte
PSG dann auch folgerichtig „Kommunales Pflegestärkungsgesetz (K-PSG)“ benannt werden solle. Im
Vorfeld gibt es in der Branche schon heiße Diskussionen, ob die Kommunen die richtige Institution seien, um vor Ort eine optimale Struktur zur Deckung
des steigden Pflegebedarfs zu schaffen. Laumanns
klare Aussage: „Mit uns wird es kein kommunales
Planungsrecht für den Aufbau bedarfsgerechter
Strukturen gebe. Der Markt ist der beste Pfadfinder
für die Deckung von Bedarfen. Das ist auch in der
Pflege so. Pflegeanbieter müssen mit der Kommune reden, aber dürfen bei ihren Investitionen nicht
von der Zustimmung der Kommune abhängig sein.
Auch wenn es dann Überkapazitäten gibt: Die Bewohner sollen sich die besten Heime aussuchen
können.“ Und 15 Bundesländer zahlten für die Altenpflege nichts, dann dürften sie auch nicht über
die Versorgungsstruktur bestimmen. Allein NRW ist
ein Sonderfall mit der Zahlung von Pflegewohngeld,
und da teile er die Ansicht der Landesregierung.
Für eben diese trat Markus Leßmann an, Leiter
der Abteilung Pflege im NRW-Gesundheitsministerium: „Um es gleich vorweg zu sagen: Wir wollen
die Heime nicht abschaffen! Aber zur Bewältigung
der künftigen Herausforderungen in Pflege und
Betreuung, auch vor dem Hintergrund schwieriger
personellen Ressourcen, wollen wir einen Angebotsmix schaffen, in dem Heime eine neue Rolle
einnehmen müssen.“ Konkret: „Wir brauchen nicht
mehr Heime, sondern andere Heime. Wir brauchen
Investitionen in die Heime, um sie auch zu sektorenübergreifgenden Angebote im Quartier befähigen zu können. Die sektorale Grenze ambulant
vs. stationär ist kein Zukunftsweg; wir denken in
Angebotstypen und nicht in Sektoren. Das wird ein
drängendes Thema für die künftigen politischen
Debatten.“ Generelle Zustimmung im Saal durch
die meisten der 150 Kongressteilnehmer. Das gab
es in der Vergangenheit nicht so oft für die Politik
des NRW-Pflegeministeriums.
Als weitere Punkte für die Fortentwicklung
finanzierbarer Strukturen nannte Leßmann mehr
Prävention zur möglichen Pflegebedarfsvermeidung, mehr Unterstützung und Entlastung
der tendenziell abnehmenden Zahl pflegender
Angehöriger, eine verlässliche Einbindung zivilgesellschaftlichen Engagements (sehr vage) und „deutlich mehr kleinräumige Wohn-Betreuungsangebote (Pflege-WGs)“ in vorstationären Settings. „Für
anbieterverantwortete WGs nach WTG mit
maximal 12 Plätzen brauchen wir noch mehr Wis-



sen und klare finanzielle Rahmenbedingungen. Die
ordnungsrechtliche Orientierung am Heim hemmt
diese Entwicklung. Es muss eine eigene ordnungsrechtliche Kategorie mit passgenauer Abwägung
zwischen verbindlichen Mindeststandard und Normalitätsprinzip geben. Und wir wollen ein Umetikettieren von bisherigen Heim-Etagen verhindern.“
Ein Gutachten zu „Gelingensbedingungen“ von
WGs habe das Ministerium auf den Weg gebracht.

Kritik am „Ambulanten Pflegeheim“
Umettikettierung war auch ein Stichwort, das
Martin Litsch, der neue Vorstand des AOK-Bundesverbandes, aufgegriffen hat. Die nach aktueller
Rechtslage mögliche Option, eine Ambulantisierung der Heime vorzunehmen, sei für die Kassen
wegen der Kombinierbarkeit der Leistungen künftig
nicht mehr finanzierbar. Seine Beispielrechnung:
„Werden nur 15 Prozent der stationären Pflege
plätze in Pflegestufe 3 in die Form eines ambulanten Pflegeheimarrangements überführt, würden
die Ausgaben um fast 17% von 2,9 auf 3,4 Mrd. Euro
steigen. „Den Weg rechtlich ambulant, faktisch stationär gehen wir nicht mit. Diese neuen Geschäftsmodelle überfordern die Pflegeversicherung und
öffnen dem Mißbrauch die Türen. Wir brauchen ein
Instrument, Scheinambulantisierungen aufzudecken. Erlösoptimierung für die Betreiber ohne Vorteile für die Bewohner – das machen wir nicht mit.“
Und dann benannte der AOK-Chef namentlich nur
einen Betreiber, genau dieses zu tun: SeniVita.
Unter den 150 Kongressteilnehmern machte
sich Unmut laut. Zu Wort meldete sich dann, ruhig
argumentierend: Eberhard Jach, CFO von SeniVita
Social. Er machte deutlich, dass das gemeinnützige Unternehmen aus Bayreuth das Konzept Alten
pflege 5.0 entwickelt und umgesetzt hatte, bevor
es z.B. die neu eröffneten Tagespflegeabrechnungsmodalitäten gab. Der Eigenanteil der Bewohner sei
deutlich gesunken, und es seien so bessere Personalschlüssel als in einem vollstationären Setting
machbar. Das Konzept werde vom GKV-Spitzenverband als Modell gefördert. Und ohnehin habe man
seit 18 Monaten versucht, einen Gesprächstermin
beim AOK-BV zu bekommen – bisher ohne Antwort.
Jetzt zeigte sich, wozu ein solcher Kongress in
der Lage ist: Litsch sagte einen Gesprächstermin zu,
um sich über das SeniVita-Modell zu informieren
und auf die Sachebene der Diskussion zurückzukehren.
Die Vorteile der Branche deutlich machen, dass
war abschließend noch ein Rat von AGVP-Präsident
Thomas Greiner. Die Pflegeunternehmen sollten
auch ihre Bedeutung als Wirtschaftsfaktoren klarer
unterstreichen. Wie er sich das vorstellt, lesen Sie
demnächst in CARE INVEST. 
Holger Göpel

contec-Chef Detlef Friedrich
begrüßte 150 Teilnehmer.

Markus Leßmann: „Die Heime
bekommen eine neue Rolle.“

Martin Litsch, neuer AOK-Chef,
griff explizit SeniVita an.

Thomas Greiner: „Die Branche
muss sich besser darstellen.“
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