
Kritik an Ausschreibungen der AOK Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt Kommentar 

Vergabeverfahren steht vor dem Absch uss was bringt der ~indestlohn! 

Nachdem die AOK bereits in Nie- 
dersachsen die Versorgung ihrer 
Versicherten mit Inlzontinenz- 
hilfsmitteln ausgeschrieben hat, 
sind nun die Ländervertretungen 
in Brandenburg, Berlin und Sach- 
sen-Anhalt nachgezogen. Das 
Vergabeverfahren steht nun lzurz 
vor dem Abschluss. 

Berlin. Aufdie über 10 ooo betroffe- 
nen Inlzontinenzpatienten der drei 
AOKs kommen gegebenenfalls 
einschneidende Veränderungen in 
ihrer Versorgung zu. Seilten die 
Zuschläge erteilt werden, ist nach 
Ansicht des Aktionsbündnisses 
„meine Wahl!" eine Versorgung 
dieser Versicherten, die nach einem 
Unfall oder durch eine Erkrankung 
auf ableitende Inkontinenzartikel 
wie Katheter oder Urinalkondome 
angewiesen sind, durch ihren bis- 
herigen Leistungserbringer nicht 
mehr möglich. Eventuell würden 
die Betroffenen auch nicht mehr 
mit ihren bisherigen. gewohnten 

bungsgewinner möglich. Entwe- 
der die Betroffenen akzeptieren die 
Versorgung durch die neuen, ex- 
klusiven Vertragspartner der IZasse 
oder sie müssen ihre Hilfsmittel- 
Versorgung komplett aus eigener 
Tasche bezahlen. 

Erschwerend für die Sicher- 
stellung einer patientenorien- 
tierten Versorgung lzommt nach 
Meinung des Aktionsbündnisses 
hinzu, dass die genannten AOICs 
die Inkontinenzhilfsmittel auf 
Basis von monatlichen Versor- 
gungspauschalen ausgeschrieben 
haben. Hier bestehe die Gefahr 
für den Patienten, dass der Aus- 
schreibungsgewinner Abstriche 
in der Qualität der Versorgung 
macht, um für den vereinbarten 
Preis zu versorgen. Dies zeichne 
sich insbesondere ab, weil die 
AOKs nicht definiert haben, wel- 
che Leistungen Bestandteil der 
jeweiligen Pauschale sein sollen. 
Interpretationsspielräume in Be- 
zug auf die Versorgungsaualität 

gung mit medizinischen Hilfs- 
mitteln sind, davon ist Wolfram- 
Arnim 

Candidus, Präsident der Deut- 
schen Gesellschaft für Versicherte 
und Patienten e.V. und Unterstüt- 
zer des Aktionsbündnisses „mei- 
ne Wahl!" überzeugt: ,,Wenn der 
Preis das ausschlaggebende IZri- 
terium für den Zuschlag ist und 
kein Wert mehr auf Qualität und 
Mitsprache gelegt wird, dann sind 
die Probleme vorprogrammiert. 
Aber es gibt Wege für Versicher- 
te, dagegen anzukämpfen. Wir 
müssen die IZranlzenlzassen davon 
überzeugen, nicht auszuschrei- 
ben, sondern den Weg der Ver- 
tragsverhandlung zu gehen und 
dabei eine optimale Servicequali- 
tät festlegen, die auch lzontrolliert 
wird. Entscheiden sich die Kassen 
dennoch für die Ausschreibung, 
kann der Versicherte aktiv von 
seinen Rechten Gebrauch ma- 
chen. Ein möglicher Weg ist der 
Wechsel zu einer Kasse. die mir 

Von Christoph Treiß 

Bislang ist die Einführung eines 
Mindestlohns in der Pflege an den 
Hürden des Arbeitnehmerentsen- 

degesetztes 
(AEntG) und 
dem Wider- 
stand von 
zwei großen 
Wohlfahrts- 
v e r b ä n d e n  
geschei ter t  
- und man 
kann nur sa- 
gen „Gott sei 
Dank"! 

Die Bundesregierung will dies 
auf Ihrer Reise zu mehr Staat in 
der Wirtschaft nicht länger hin- 
nehmen. Daher der Beschluss des 
neuen Mindestarbeitsbedingun- 
gengesetzes (MiA). AEntG und 
MiA verhalten sich dabei wie zwei 
lzommunizierende Röhren und 
die Abgrenzung erfolgt anhand 

Anzeige 

ist das Kostendeclzungsprinzip 
Vergangenheit. Die Gegenwart 
heißt Preisbildung - und in SGB 
XI Schiedsstellen „externer Ver- 
gleich". Und was wäre die Folge, 
wenn 2.B. die Pflegekassen die 
Umsetzung des Mindestlohns in 
Betrieben verlarigen würden? Wie 
sollen dann Mitarbeiter, die buch- 
stäblich mehr als der Mindestlohn 
wert sind, gehalten werden? 

Unterstützt der Mindestlohn 
den Kampf gegen Schwarzar- 
beit? Nein, weil grundsätzlich 
mit steigendem Bruttopreis für 
jede Arbeitsstunde der Sog in die 
Schwarzarbeit zunimmt. Zudem 
ändert der Mindestlohn nichts an 
der Verfahrensweise von Agentu- 
ren zur Verbreitung osteuropäi- 
scher Haushaltshilfen. Mindest- 
lohn in der Pflege ist hiergegen 
kein Mittel. 

Und wie kommt die unterbe- 
zahlte Pflegekrafi zu einem ge- 

., - L  

Produkten versorgt. Die Versor- sind also vorprogrammiert. die Wahl lässt und mir nicht den 
gung und Betreuung sei kunfiig Dass Xiisschreibungen generell Versorger vorschreibt." 
nur noch durch den Ausschrei- der falsche Weg bei der Versor- 

Neues Heimgesetz will Grundsatz ,,ambulant vor stationär" stärken 

Bremen will „sinnlose Überlzapazitäten" vermeiden 

Bremen. Das Land Bremen will 
die Rechte von Heimbewohnern 
und die Transparenz stationä- 
rer Pflegeeinrichtungen stärken 
und ausbauen. Sozialsenatorin 
Ingelore Rosenkötter (SPD) Izün- 
digte jetzt an, ein entsprechendes 
Landesheimgesetz solle mög- 
lichst in der zweiten Hälfte des 
Jahres von der Bürgerschaft ver- 
abschiedet werden. Weiter sagte 
die Senatorin: ,,Ziel ist es, das 
bestehende Überangebot an sta- 
tionären Plätzen abzubauen und 
ambulante Maßnahmen stärker 
zu fordern." 

Was die Sozialsenatorin aber 
auch weiß: Die Politik hat keinen 
direkten Einfluss auf die Zahl der 
Heimplätze. Aufgabe der Sozial- 
behörde ist es, die Rahmenbedin- 
gungen der Heimbetreuung zu 
überwachen. Indirekt wird Ein- 
fluss auf das Angebot genommen, 
in dem gemeinsam mit den Pflege- 
kassen die Finanzierung der Hei- 
me über die Pflegesätze geregelt 
wird. Rosenkötter: ,,Wir werden 
im neuen Heimgesetz auch die 
Pflicht aufnehmen, dass Neuvor- 
haben oder Erweiterungen in den 
Ortbeiräten (bzw. in den Stadtteil- 
lzonferenzen in Bremerhaven) vor- 
gestelltwerden müssen. So wollen 
wir die Hinwendung zum Stadtteil 
fordern und sinnlose Überlapazi- 
täten vermeiden." 

Zudem will die Senatorin mit wir dann Mitte nächsten Jahres 
möglichst vielen guten Unterstüt- vorstellen." 
zungsangeboten aus den Polen Darüber hinaus verfolgt der 
ambulant und stationär ein Kon- Stadtstaat weiter den Grundsatz 
tinuum machen. Damit alle genau ambulantvorstationär. ,,Wirhaben 
das Unterstützungsniveaü finden, bundesgesetzliche Veränderun- 
das sie brauchen. gen, die dabei auch unterstützend 

Ein wesentliches Element dabei wirken: zukünftig bessere Bera- 
ist das Heimgesetz, das derzeit er- tung durch die Pflegestützpunkte. 
arbeitet wird. Es soll neue Wohn- Wir hoffen auf einen neuen Schub 
formen einbeziehen und bein- bei der Inanspruchnahme der Ta- 
halten, dass sich Heimen einer gesangebote für Demenzkranke. 
Öffnung zum Stadtteil unterzie- Durch die Erhöhung der zusätz- 
hen. Die Heime sollen sich zudem lichen Leistungen von maximal 
Wr Ehrenamtliche öffnen. 2 400 Euro jährlich aus der Pflege- 

Auch die Ergebnisse der Prüf- kasse werden neue niedrigschwel- 
berichte der Heimaufsicht sollen lige Angebote entstehen, 2.B. in 
in einer für den Laien verständli- der Tagesbetreuung", so die Sozi- 
chen Form veröffentiicht werden. alsenatorin. Darüber hinaus wur- 
,,Wir möchten diese Berichte als de der Bremer Fonds für Innovati- 
Grundlage für möglichst um- on und Strukturverbesserung mit 
fassende Transparenz über die einem Volumen von Ca. 400 ooo 
Qualität der Pflegeheime nutzen. Euro aufgelegt (Schwerpunkte: 
Dazu gehören auch andere wichti- Demenz und neue Wohnformen). 
ge Informationen: Gibt es Gäste- „Die Beratungsstellen „kam. 
appartements? Werden Haustiere fort" (barrierefreies bauen) und 
zugelassen? Angehörige und Pfle- 
gebedürftige sollen Heime auch 
nach ihren Leistungen vergleichen 
können, nicht nur nach dem Preis 
und oberflächlichen Eindrücken. 
Wir werden dazu in Kürze eine Ar- 
beitsgruppe mit der LAG, bpa und 
der Seniorenvertretung bilden und 
an der Entwiclzlung gemeinsamer 
Kriterien arbeiten. Eine entspre- 
chende Veröffentlichung möchten 

DIIZS (Demenz), die Welp Line (= 
Demenz-Nottelefon), Selbsthilfe- 
und Angehörigengruppen erleich- 
tern Angehörigen ihre schwere 
Aufgabe. In Kooperationen vcn 
Wohnungswirtschaft und Pflege- 
dienstleistern entstehen Nachbar- 
schaftstreffs. Diese helfen älteren 
Mietern, in ihren Wohnungen zu 
bleiben", nennt Rosenkötter eini- 
ge gelungene Beispiele. j; 
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des Kriteriums ,,Tarifbindung von 
50 Prozent": Wenn die tarifge- 
bundenen Arbeitgeber eines Wirt- 
schaftszweiges mindestens 50 
Prozent der in der Branche tätigen 
Arbeitnehmer beschäftigen, gilt 
das AEntG. Liegt die Tarifbindung 
der Branche unter 50 Prozent, gilt 
das MiA. Mindestlöhne können 
damit in jeder Branche entweder 
auf der Grundlage des einen oder 
des anderen Gesetzes festgelegt 
werden. Und welche Wirlzung hat 
der Mindestlohn? 

Bringt der Mindestlohn einen 
höheren Preis für die Pflegeleis- 
tung? Nein, denn bei Vergütungs- 
verhandlungen mit den Kassen 

rechteren Lohn? Indem die Politik 
mit handwerklich sauberen Ge- 
setzen dafür sorgt, dass bei Ver- 
gütungsverhandlungen zwischen 
Leistungserbringern und ICost- 
enträgern fiir verhandelt werden 
kann, und im Zweifel fünktionie- 
rende Schlichtungsinstrumente 
einen gerechten Interessenaus- 
gleich schaffen. 11 
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