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Ambulante Dienste 
Kommentare zum Mindestlohn in der Pflegebranche 

Nicht die Augen vor Risiken verschließen 
Nach der Einigung innerhalb der 
Kommission über einen Mindest- 
lohn für Pflegehelfer, sind die 
Stimmen nicht nur positiv. Ambu- 
lante Dienste sehen hier Risiken 
bzw. Angebotssegmente, für die 
die Regelung nicht geeignet ist. 

Köln/München. Anlässlich der 
Empfehlung der vom Bundesmi- 
nisterium für Ar- 
beit eingesetzte 
Pflegekommis- 
sion für einen 
Mindestlohn in 
der Pflege sagte 
der Geschäfts- 
führer des Lan- 
d e s v e r b a n d e s  
freie ambulante 
Krankenpf lege  
NRW e.V. (L&) 
Christoph Treiß: 

fordern wir effizientere gesetzli- 
che Regelungen zur Lösung von 
Verhandlungskonflikten, die sich 
dadurch auszeichnen, dass Kos- 
tenträger dank ihrer Marktrnacht 
Leistungserbringer übervorteilen. 

Zudem ist der Pflege-Mindest- 
lohn kein geeignetes Mittel im 
Kampf gegen die Schwarzarbeit 
in der Pflege. Tatsache ist, dass 

gel vorgeschoben", sagte Jaschke. 
,,Jede Intensivpflegekraft ist so- 
wohl ausgebildete Krankenpfle- 
gekraft und muss Erfahrungen 
im Bereich der Intensivpflege und 
Anästhesie vorweisen. Die Vor- 
gaben der im vergangenen Jahr 
herausgegebenen Leitlinie für die 
optimale Versorgung beatmeter 
Menschen mit dem Titel ,Nichtin- 

vasive und inva- 

,,Wir betrachten 
sorgenvoll die geplante Einnfü- 
rung eines Mindestlohns in der 
Pflege. Die Branche, aber auch 
die Politik darf nicht die Augen 
vor den Risiken verschließen, 
die diese Lohnuntergrenze mit 
sich bringt. Werden gegebenen- 
falls höhere Personalkosten von 
den Kostenträgern, also von den 
Kranken- und Pflegekassen sowie 
den Trägern der Sozialhilfe, im 
Rahmen von Vergütungsverhand- 
lungen nicht anerkannt, hat das 
Folgen: mehr Zeitdruck, höhere 
Leistungsverdichtung, Qualitäts- 
probleme bis hin zum möglichen 
Abbau von Arbeitsplätzen. Zur Er- 
reichung leistungsgerechter Löhne 

,,Der Pflege-Mindest- 
lohn ist kein geeigne- 
tes  Mit tel  im Kampf 
gegen die Schwarz- 

arbeit - im G ~ g e ~ t e i j "  
Christoph TreiR, 

in<-Geschiifisfü hrer 

II 

sive Beatmung 
als Therapie der 
chronischen re- 
sp i r a to r i schen  
Insuffizienz' sind 
hoch und nur 
von qualifizier- 
ten Fachpflege- 
kräften durch- 
führbar. Wenn 
dann, wie leider 
immer häufiger 

mit steigendem Bruttopreis für 
jede Arbeitsstunde der Sog in die 
Schwarzarbeit grundsätzlich zu- 
nimmt." 

Christoph Jaschke, Geschäfts- 
führer der Heimbeatmungsservice 
Brambring Jaschke GmbH, die 
bundesweit Säuglinge, Kinder und 
Erwachsene aller Altersstufen, die 
technisch beatmet werden, ambu- 
lant pflegt, begrüßt es zwar, dass 
damit der Pflegeberuf eine, ,,wenn 
auch geringe", Aufwertung erhält, 
hält die neue Regelung aber für 
wirkungslos in der ambulanten 
Intensivpflege. ,,Damit ist dem 
Lohndumping im Bereich der In- 
tensivpflege noch lange kein Rie- 

der Fall, Pflege- 
dienste ambulante Intensivpflege 
zu Billigstpreisen anbieten, die 
gar nicht über das entsprechende 
Know how verfügen, dann ist das 

ge Einigung auf einen Mindest- 
lohn in keiner Weise. Was wir in 
diesem Spezialbereich brauchen, 
ist eine klare Zertifizierung der 
ambulanten Intensivpflegedienste 
und eine andere Einstellung bei 
vielen großen Krankenkassen." / I  

INFORMATION 
Siehe auch Beitrag auf Seite 4 
dieser Ausgabe zum Thema. 

Sozialministerin zum Pflegebedarf der Zukunft , 

Höchste Priorität für Grundsatz 

?Y ambulant vor stationär" 

Mainz. „Ein selbstbestimmtes 
Leben möglichst im gewohnten 
Umfeld auch im Alter und bei Pfle- 
ge- und Unterstützungsbedarfund 
der Grundsatz ,ambulant vor stati- 
onär' hat für die Landesregierung 
höchste Priorität." Das betonte 
die Sozialministerin in Rheinland- 
Pfalz Malu Dreyer anlässlich der 
Analyse des Statistischen Landes- 
amtes zu den Auswirkungen der 
demografischen Alterung auf den 
Pflegebedarfder Zukunft. 

Das Statistische Landesamt 
hatte in seiner Analyse mit Mo- 
dellrechnungen künftige Ent- 
wicklungen des Pflegebedarfs 
berechnet. Demnach könnte die 
Zahl der pflegebedürftigen Men- 
schen im Alter von 60 Jahren und 
älter sich bis zum Jahr 2050 mehr 

als verdoppeln. Der Bedarf an 
professioneller Pflege und sozial- 
räumlich orientierten Strukturen 
werde zunehmen und die häusli- 
che Versorgung müsse ausgebaut 
werden. Dazu gehörten der Auf- 
und Ausbau sozialräumlicher 
Versorgungsstrukturen, Hilfemix- 
Strukturen, niedrigschwellige ent- 
lastende Angebote, die Stärkung 
von bürgerschafuichem Engage- 
ment und von Netzwerken rund 
um die Pflege sowie wohnortnahe 
Beratungsstrukturen. Auch die 
Entwicklung neuer Wohnformen 
seien wichtige Bausteine, wie 
etwa die Förderung gemeinschaft- 
licher selbstbestimmter Wohnfor- 
men nach dem Landesgesetz über 
Wohnformen und Teilhabe, so 
Dreyer. / /  

Pflegebedürftigkeit nach Unfall 

München. Seit dem I. März bie- 
tet der ADAC einen Kranken- und 
Pflegeschutz nach Unfall an und 
arbeitet dabei mit ambulanten 
Pflegediensten zusammen. ,,Wer 
nach einem Unfall pflegebedürf- 
tig wird, bekommt heute schnell 
große finanzielle Probleme. 
Grund: Zwischen den Leistungen 

der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung und den tat- 
sächlichen Pflegekosten klafft im 
Ernsdall eine Versorgungslücke. 
Um diese zu schließen, steigt der 
Allgemeine Deutsche Automobil- 
club jetzt in die Häusliche Pflege 
ein .und bietet mit dem ADAC- 
Kranken- und Pflegeschutz nach 
Unfall eine in Deutschland bis- 
her einmalige Produktkombina- 
tion", sagt Jochen Oesterle vom 
ADAC. „Diese besteht zum einen 
aus Pflegezusatzleistungen wie 
Pflegegeld, Hilfe und Beratung. 
Zum anderen bekommt der Ver- 
sicherte nach einem Unfall eine 
privatärztliche Behandlung im 
Zweibettzimmer einer deutschen 
Klinik seiner Wahl." Zu den wei- 
teren Leistungen der Zusatzversi- 
cherung gehören unter anderem 
osteopathische Behandlungen bis 
600 Euro, die Vermittlung einer 
Pflegeperson, vollstationäre Kurz- 
zeitpflege bis I ooo Euro und ein 
Zuschuss bis 500 Euro zu Hilfs- 
und Pflegehilfsmitteln wie Geh- 
hilfen und Rollstühle. 

Laut Oesterle suchen vom Au- 
tomobilclub angestellte Case- 
Manager gemeinsam mit dem 
Versicherten optimale Einzelfall- 
Iösungen im Schadensfall. „Dabei 
arbeiten unsere Mitarbeiter mit 
ambulanten Pflegediensten zu- 
sammen. Wir haben zwar - auch 
in anderen Bereichen - eine Ko- 
operation mit den Maltesern. Das 
bedeutet aber keine Ausschließ- 
lichkeit." I I  
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