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Statement Herr Heinz, DRK Landesverband Baden-Württemberg für
Verbändeanhörung der Enquetekommission Pflege Baden-Württemberg am 24.7.2015:
Thema „Finanzierung der ambulanten Pflege“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer morgens mit offenen Augen auf dem Weg zur Arbeit ist, wird nicht wenige Autos von
ambulanten Pflegediensten bemerken. Die Pflegedienste sind die Einzigen im
Gesundheitswesen, welche flächendeckend eine im Alltag täglich sichtbare wohnortnahe
Präsenz zeigen und in die Haushalte der Menschen gehen. Sie sind diejenigen, die - natürlich
neben den Angehörigen - die Wünsche, Ängste, Sorgen und Bedürfnisse von Kranken und
Pflegebedürftigen persönlich erfahren und täglich damit umgehen.
Diese spürbare Präsenz hat zur Folge, dass sich die Bevölkerung keine großen Gedanken um
die Versorgung machen muss - wohlwissend, dass ein Anruf beim Roten Kreuz, der Sozialoder Diakoniestation oder bei jedem anderen Pflegedienst genügt, um Hilfe zu erfahren, wenn
Krankheit oder Alter das Leben zuhause erschweren.
Fast immer sind die Pflegedienste für die Angehörigen und Patienten die ersten
Ansprechpartner: Kostenzusage, Teilabsage oder Ablehnung landen beim Patienten und die
Erste, die gebeten wird, die Zusammenhänge zu erklären oder einfach nur die Schreiben ins
Schwäbische zu übersetzen, ist die Pflegekraft vor Ort. Dasselbe gilt für die MDKBegutachtungen und die Versorgungsangebote. Sie erstellt einen Kostenvoranschlag und einen
Pflegeplan.


Es dürfte so manchen Bürger überaschen, dass ambulante Pflegedienste trotz ihrer spürbaren
Präsenz im Ort nur zu einem geringen Teil an den Finanztöpfen der gesetzlichen
Krankenversicherung und der Pflegeversicherung beteiligt sind.
So belief sich 2014 der Anteil an den Gesamtausgaben der Krankenversicherung für
Behandlungspflege und häusliche Krankenpflege auf 2,48%, der Anteil für (ambulante)
Sachleistungen aus der Pflegeversicherung auf 14%.
Erlauben Sie mir hier kritisch die Frage zu stellen, ob diese Prozentsätze den tatsächlichen
Wert ausdrücken, welchen die ambulante Pflege für das Gesundheitssystem leistet.
Nach meiner Beobachtung sind Ambulante Pflegedienste zum Dreh- und Angelpunkt der neuen
Infrastruktur für das Wohnen, die Betreuung und Pflege der Senioren geworden.
Angesichts des -seit Einführung der Pflegeversicherung gebetsmühlenartig wiederholten Grundsatzes "Ambulant vor Stationär" und der Gewissheit aller Beteiligten, dass das Leben so
lange als irgendwie möglich in eigenen Zuhause möglich sein soll, stelle ich fest: "Pflege muss
im System mehr wert sein" und aus unserer Sicht ist noch deutlich Luft nach oben.

Dem Bürger - und vor allem dem hilfebedürftigen Menschen oder seinen Angehörigen - die
Finanzierung ambulanter Pflege bzw. die konkreten Kosten eines Hausbesuchs angesichts der
großen Bandbreite der Kombinationsmöglichkeiten und eingepreisten Einzelleistungen zu
erklären ist nicht nur schwierig, sondern - wie so mancher Praktiker aus der Pflegeberatung und
jede Pflegedienstleitung aus den Erstgesprächen bestätigen wird - inzwischen nahezu
unmöglich. Für einen Pflegedienst und sein Betriebsergebnis ist es aber mehr als wichtig, nicht
alles in einen Topf zu werfen. Ein Pflegedienst finanziert sich nahezu vollständig etwa zur Hälfte
aus Leistungen der Pflege- und der Krankenversicherung. Die Zuzahlung der Klienten bzw.

gegebenenfalls der Sozialhilfeträger ist im Gesamtvolumen sehr gering. Die den
Pflegebedürftigen zusätzlich zu berechnenden Kosten für Investitionsausgaben oder die
Altenpflegeausbildungsumlage machen zwar im Volumen einen kleinen Teil aus, aber die
Rechnung nicht leichter verständlich.
Betrachtet man die Finanzierungsblöcke innerhalb eines Hausbesuchs, so ist festzustellen,
dass keineswegs eine Leistung einfach eine "Zusatzleistung als Add on" zur anderen ist,
sondern die Tätigkeiten werden unabhängig voneinander durchgeführt und finanziert - sowohl in
separaten als auch in gemeinsamen Hausbesuchen. Die einzigen Gemeinsamkeiten, die
möglicherweise als Synergie gesehen werden können, sind das "Grüß Gott" und das "Auf
Wiedersehen".
Dies ist auch der Grund, wieso unabhängig vom Finanzierungstopf jeder Hausbesuch per se in
sich kostendeckend sein muss. Diese Kostendeckung bezieht sich nun aber nicht nur auf die
Zeit im Haushalt. Auch die Zeiten, welche die Pflegekräfte, Leitungskräfte und
Verwaltungsmitarbeiter ausserhalb des Hausbesuchs aufwenden, müssen refinanziert sein.
Hierbei handelt es sich nicht nur um Fahrzeiten -welche übrigens bei den SGB V Leistungen
"eingepreist" und bei den SGB XI Leistungen als zusätzliche Wegepauschale in Rechnung
gestellt werden - sondern auch die Zeiten, welche für Organisation, Diskussion, Dokumentation,
Abstimmungen, Fortbildung, Qualitätsmanagement, Prüfungen und nicht zuletzt Staus
verwendet werden - müssen.
Die tatsächliche Anwesenheitszeit im Haushalt macht bei Pflegediensten nicht selten nur etwa
50-60% der gesamten Arbeitszeit aus. Während dieser Anwesenheit im Haushalt muss mit den
vereinbarten Einzelleistungen und deren Preisen der gesamte Dienst finanziert werden.
Wer jetzt meint, dies sei ein hausgemachtes Problem und könne durch effizientere Organisation
behoben werden, dem muss ich leider mitteilen, dass dies die Pflegedienste schon seit Jahren
tun. So stellte der Diplom-Kaufmann Thomas Sießegger in seinem Gutachen zum PSG 1 im
Jahr 2013 fest, dass diese Potentiale zur Effizienzsteigerung in den letzten 18 Jahren
weitgehend ausgeschöpft wurden. Weiter ist unstrittig, dass ambulante Pflege sehr
personalkostenintensiv ist. Ungefähr 80% aller Kosten in einem Pflegedienst sind
Personalkosten. Da gebietet die Logik der Preisfindung, dass Personalkostensteigerungen sich
auf die Höhe von Preisen auswirken müssen. Geschieht dies nicht ausreichend, führt dies unter
der Zielsetzung der Wirtschaftlichkeit unweigerlich zu einer stetigen Verdichtung der Arbeit beim
Pflegebedürftigen. Bei bestehender Tarifbindung oder auch nur in einem Arbeitnehmermarkt
wie er sich derzeit darstellt, führt diese Situation zu dem, was wir heute haben: Pflegekräfte, die
auf die Straße gehen und Träger von Pflegediensten, welche das System in steigendem Maße
aus Eigenmitteln stützen. Dass die Schere zwischen den mit den Kostenträgern zu
verhandelnden Preisen und den Personalkostensteigerungen in den letzten 15 Jahren massiv
auseinandergegangen ist, wurde im Rahmen dieser Kommision bereits erörtert. Ich möchte
aber noch einmal betonen:
Personal kostet Geld, gutes Personal kostet gutes Geld und die Bezahlung
nachvollziehbarer Tarifsteigerungen sind das absolute Minimum um ambulante Pflege
am Leben zu halten.
Die Orientierung an der Einnahmenentwicklung der Krankenkasse - wie die häufig zitierte
Bindung an die sogenannte Grundlohnsummensteigerung - führt langfristig in die Sackgasse,
hat schlechtere Arbeitsbedingungen zur Folge und führt zu immer größerer Abwanderung aus
dem Beruf. Damit wird der ambulanten Pflege ein Bärendienst erwiesen und die
Pflegebedürftigen aber auch die Politik wird die Folgen in einigen Jahren zu spüren bekommen.

Reflexartig höre ich bei solchen Diskussionen dann grundsätzlich die Forderung, dass doch die
Pflegedienste, denen es so schlecht geht, ihre Kosten detailliert darlegen sollen.

Bei allem betriebswirtschaftlichen Verständnis will ich in diesem Zusammenhang auf die
Komplexität der geltenden Vertrags-, Vergütungs- und Verhandlungsstruktur hinweisen. Es gibt
für Pflegedienste nun mal nicht die eine Preisverhandlung. In der häuslichen Krankenpflege also im SGB V- verhandeln die jeweiligen Verbände mit mindestens 3 verschiedenen
Kassenblöcken. Zu den Pflegesachleistungen der Pflegeversicherung empfiehlt in BadenWürttemberg die Pflegesatzkommission -bestehend aus allen Kostenträgern und
Leistungserbringerverbänden- im Ergebnis einen Preis.
Diese Kollektivverhandlungen haben sich vom Grundsatz her bewährt. Sicher - sie hätten sich
noch mehr bewährt, wenn die tariflichen Steigerungen in den letzten Jahren durchsetzbar
gewesen wären. Es dürfte aber allen Kennern des Systems klar sein, dass mit einem noch
höheren Detaillierungsgrad der Einzelkosten und einer noch exakteren Zuweisung von Kosten
zu einzelnen Leistungen das Verhandlungsergebnis letztendlich auch nicht anders ausfallen
kann, als mit einer Orientierung an den tariflichen Steigerungen. Im Gegenteil, der Aufwand, um
in diesem System Kosten im Detail einzelnen Leistungen zuschreiben zu können, kostet die
Träger von Pflegediensten nicht nur immens Geld sondern auch massenhaft Zeit, welche im
Ergebnis wieder der Pflegekraft beim Kunden fehlt.
Hier noch detailliertere Daten für Verhandlungen zu fordern, bedeutet nicht nur einen Blick in
die Buchhaltung, sondern ein minutiöses Erfassen, Korrigieren, Zuordnen und Auswerten von
Leistungszeiten der Pflegekräfte. Auch wenn heute technisch vieles machbar ist, die
Generierung detaillierter Datengrundlagen durch jeden Pflegedienst jenseits von Tarifund Preissteigerung bedeutet eher ein Wirtschaftförderprogramm der Kranken- und
Pflegekassen für EDV- und Beratungsunternehmen als eine Verbesserung für die Pflege.
Lassen Sie mich zuletzt noch einen Satz zum Thema Vergleichbarkeit mit anderen Ländern
sagen:
Es ist immer mal wieder zu hören oder zu lesen, die ambulanten Preise in Baden-Württemberg
wären sowieso schon die höchsten im Bundesvergleich. Dies kann ich sogar nachvollziehen,
wenn ich eine einzelne Leistung, welche in einer Datenbank genauso heißt wie in einem
anderen Land, herausziehe. Dennoch macht dies die Preise nicht vergleichbarer, da in jedem
Land zwischen den unterschiedlichsten Vertragspartnern bzw. den jeweiligen verhandelnden
Landesverbänden oder auch Einzelträgern unterschiedliche Preise gelten. Hier ist natürlich
wieder zu differenzieren zwischen SGB XI und SGB V -Leistungen. Aber nicht nur die Preise,
sondern die gesamte Systematik ist unterschiedlich:





Regelung und Höhe von Wege- und Hausbesuchspauschalen
Zulassung von bestimmten Qualifikationen für einzelne Tätigkeiten
Unterschiede in der Abrechnungskombination einzelner Leistungen
Vergütung für besonders aufwendige Versorgungssituationen

Hier sei deshalb vor Pauschalaussagen gewarnt, da letztendlich ein Vergleich nur für einen
gesamten Hausbesuch herangezogen werden kann. Und ich bin mir sicher, dass BadenWürttemberg zum Beispiel bei der Versorgung von komplizierten, langdauernden
Behandlungspflegeeinsätzen nicht an der Spitze der vergüteten Preise steht. Ich empfehle viel
lieber einen anderen Bundesvergleich:
In Baden Württemberg pflegen die Pflegedienste der Wohlfahrtsverbände über 2/3 aller
ambulant versorgten Pflegebedürftigen. Sie sind damit bundesweite Spitze und bringen
ihr gesamtes Know-How, ihren breiten Hilfeangebotsmix ein und nehmen mit viel
Engagement und Eigenleistung ihre Verantwortung für eine flächendeckende
Versorgung jenseits ihrer "Pflichtleistungen" wahr.

