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AMBULANTE DIENSTE

Pflegedienste in Niedersachsen

„Der Fachkräftemangel führt zu großen Problemen“
Ein bedrohliche Situation ist in Niedersachsen entstanden,
beobachtet Unternehmensberater Ralph Wißgott. Pflegedienste können teilweise keine weitere Behandlungspflege mehr annehmen.

PERSONALBEDARF IN DER AMBULANTEN PFLEGE
sehr hoch

// Die Kassen sind
verpflichtet die
Versorgung sicher
zustellen und nicht
die ambulanten
Pflegedienste. //
Ralph Wißgott

Um den Pflegediensten entgegen zu
kommen, so die Kassen, habe man
seinerzeit eine Kompromisslösung
vereinbart, die es nicht qualifizierten Kräften erlaubt, bestimmte (einfache) Behandlungspflegen zu erbringen, wenn diese im gleichen Einsatz
auch Leistungen der Pflegeversicherung erbringen. Die genaue Formulierung aus der Vereinbarung nach

Eine wenig hilfreiche Regelung
Leider hilft diese Regelung den Pflegediensten nur begrenzt weiter, da
diese Pflegekräfte nur bei Pflegebedürftigen im Sinne der Pflegesachoder Kombinationsleistung nach
dem SGB XI eingesetzt werden können. Sie können jedoch nicht bei Pflegegeldempfängern nach § 37 SGB XI
und natürlich auch nicht bei Patienten, die gar nicht Pflegebedürftig im
Sinne des elften Sozialgesetzbuches
sind, zum Einsatz kommen. Diese Regelung ist in Bezug auf die Eignung
der Pflegekräfte völlig unsinnig, denn
wer diese Behandlungspflegen in
Kombination mit Pflegesachleistung
erbringen kann, kann das selbstredend auch ohne Pflegesachleistung.
Mit dieser Regelung sind die Kassen nicht (nur) den Pflegediensten
entgegen gekommen, sondern auch
sich selbst. Denn damit vermeiden
sie die Vergütung zweier Wegepau-
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sehr gering

Schon in der bundesweiten Befragung von Leitungskräften zur Situation der Pflege und Patientenversorgung in der ambulanten
Pflege „Pflege-Thermometer 2016“ wurde deutlich, dass im Bereich der Behandlungspflege sehr hoher Personalbedarf besteht.

schalen. Insgesamt nutzt diese Regelung aber weder den Pflegediensten
noch den Krankenkassen. Denn die
Kassen sind verpflichtet die Versorgung sicherzustellen und nicht die
ambulanten Pflegedienste. Letztere
können jede Versorgung aus Kapazitätsgründen ablehnen. Wenn das
dann in einem gewissen Umfang
passiert und es passiert bereits, bekommen die Krankenkassen das Problem, einen Versorger für Ihre Versicherten finden zu müssen.

terielle Qualifikation nach Abs. 5 verfügen. (...)“ Damit würde man auch
keine komplett neuen Wege beschreiten. Schließlich gibt es bereits Bundesländer, in denen eine ähnliche Vereinbarung getroffen wurde. Es wird
höchste Zeit, sich diesem Thema zu

widmen. Es wäre Schade, wenn diese
Problematik auf dem Rücken der Versicherten ausgetragen würde.
e

e

Foto: privat

Winsen (Aller) // Auch wenn es die
Pflegesatzverhandler der Kassen
gerne abstreiten, der Fachkräftemangel nimmt auch in Niedersachsen bedrohliche Formen an. Für die meisten
Pflegedienste ist es enorm schwierig oder teilweise unmöglich geworden, geeignete Pflegefachkräfte zu
finden, was derzeit dazu führt, dass
diese Pflegedienste keine reinen Behandlungspflegen mehr annehmen
können.

§ 132a SGB V lautet derzeit im § 7
Pflegekräfte:
„(4) Pflegekräfte ohne formale
Qualifikation können für Versicherte,
bei denen die Voraussetzungen für
eine Pflegebedürftigkeit nach § 15
SGB XI vorliegen und diese gleichfalls eine Leistung nach § 36, § 38
oder § 39 SGB XI beziehen, Maßnahmen der Behandlungspflege erbringen, soweit diese nachweislich über
die materielle Qualifikation nach Abs.
5 verfügen. Diese Pflegekräfte können folgende Leistungen der Behandlungspflege erbringen: Inhalationen,
Einreibungen, Kälteträger auflegen,
Dermatologische Bäder, Kompressionsstrümpfe/ -strumpfhose ab Klasse
II an- bzw. ausziehen sowie Medikamente verabreichen/ eingeben.
(5) Die verantwortliche Pflegefachkraft stellt sicher, dass Pflegekräfte nach Abs. 4 entsprechend ihrer Eignung eingesetzt werden. (...)“

gr

Von Ralph Wißgott

Ralph Wißgott leitet die Unternehmensberatung Wißgott in
Winsen (uw-b.de).

Mögliche Lösung des Problems
Diese Entwicklung ließe sich sehr einfach vermeiden, wenn man den Absatz 4 wie folgt anpassen würde:
„(4) Pflegekräfte ohne formale
Qualifikation können für Versicherte,
bei denen die Voraussetzungen für
eine Pflegebedürftigkeit nach § 15
SGB XI vorliegen, Maßnahmen der
Behandlungspflege erbringen, soweit diese nachweislich über die ma-

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)

Fachverband sieht Rechte Todkranker bedroht

Regionale Einbindung der SAPVTeams als Qualitätskriterium
„Bei der SAPV handelt es sich nicht
um eine abstrakte Idee, sondern vielmehr um Personen und Netzwerke in
regionaler Repräsentanz und Verlässlichkeit. SAPV-Teams sollen und müssen daher eng in den jeweiligen regionalen Kontext eingebunden sein“,
beschreibt Michaela Hach die besonderen Anforderungen an die SAPV.
„Dies ist durch eine Industrialisierung, bei der der Anbieter irgendwo
in Europa ansässig ist und unqualifiziertes Personal einsetzt, nicht zu
gewährleisten. Eher wird die Koope-

ration und Koordination unnötig erschwert, wenn ortsunkundige Pflegekräfte und Ärzte ohne regionale
Vernetzung zum Einsatz gebracht
werden“, so Hach. Grundsätzlich befürwortet die BAG SAPV e.V. ein transparentes Vergabeverfahren für die
SAPV-Leistungserbringung. Die im
deutschen Vergabeverfahren vorgesehenen Regeln werden aber den besonderen Anforderungen nach Regionalität nicht gerecht.
„Wir fordern von den Gesundheitsministern des Bundes und der
Länder daher, ein eigenes Gesetz über
die Vergabe und Beauftragung von
SAPV-Teams zu erlassen“, heißt es
vom Verbadn. Das sei nach EU-Richtlinien möglich und auch im § 69 Abs. 4
SGB V vorgesehen.
(ck)


kassen“, erläutert Michaela Hach,
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) SAPV e.V. in einer
Stellungnahme des Verbands vom
21. Februar 2017.
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Berlin // Sterbende haben seit 2007
einen Rechtsanspruch auf ambulante
Palliativversorgung zuhause bei ihren Familien. Bisher gibt es aber keine
flächendeckende Versorgung. Krankenkassen würden Verhandlungen
mit SAPV-Teams verzögern, beobachtet die Bundesarbeitsgemeinschaft
SAPV (BAG) e.V.. Durch ein Urteil des
OLG Düsseldorf drohe nun die europaweite Ausschreibung dieser Leistungen.
Die Düsseldorfer Richter stellten
in ihrem Urteil am 15. Juni 2016 (Az:
VII-Verg 56/15) fest, dass Verträge
zwischen Leistungserbringern der
Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) und Krankenkassen nach § 132d SGB V grundsätzlich
dem Vergaberecht unterliegen. „Dieses wenig beachtete Urteil sorgt für
große Verunsicherung bei den Leistungserbringern und den Kranken-

www.bag-sapv.de

Andreas Heiber
Das Pflege-Stärkungsgesetz 3
Die neuen Schnittstellen
2017, kart., 42,– €, Best.-Nr. 20086
Auch als eBook (ePub) erhältlich

D

er dritte und letzte Teil des Pflege-Stärkungsgesetzes liegt im
Dezember dem Bundestag vor, soll nach Zustimmung des Bundesrates am 1.1.2017 in Kraft treten. Kurz nach Verabschiedung des
Gesetzes steht Ihnen der dritte Ratgeber der PSG-Reihe von Andreas
Heiber bei der praktischen Umsetzung zur Seite.
Unternehmensberater Andreas Heiber beleuchtet die Details
der Pflegereform und hinterfragt sie speziell für die ambulante
Pflege kritisch.
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