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Wir halten Sie auf dem Laufenden - Neues aus der Gesundheitswirtschaft 

30.06.09: RWI prognostiziert Versorgungsengpässe durch Pflege-Mindestlohn 

Die Einführung eines Pflege-Mindestlohns könnte viele Heimbetreiber in Schwierigkeiten bringen. Ein „hoher 
Mindestlohn“ würde mittelfristig zu einer Versorgungslücke mit Pflegeplätzen führen, wenn dadurch Insol-
venzen zunähmen und sich Privatkapital aus dem deutschen Markt zurückziehe, heißt es in einer aktuellen 
Studie, die das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) in Berlin vorstellte. Eine weitere 
interessante Erkenntnis aus dem RWI-Papier: Teure Pflegeheime sind nicht zwangsläufig besser als günstige 
Anbieter. Als einen Grund dafür nennt der neue „Pflegeheim Rating Report“, den das RWI vorstellte, den derzeit 
kaum ausgeprägten Qualitätswettbewerb zwischen den Heimen. Wirtschaftlich geht es den Pflegehei-men 
immerhin besser als Krankenhäusern und Reha-Kliniken. 
  
Zwar sind dem Bericht zufolge teurere Heime baulich besser ausgestattet und bieten auch eine bessere soziale 
Betreuung. Bei der Versorgung mit Nahrung und Flüssigkeit, der Sondenernährung oder der Ver-sorgung von 
Demenzkranken schnitten sie jedoch nicht nachweisbar besser ab als günstige Anbieter. Auch regional seien die 
Preisunterschiede enorm. Besonders teuer seien Heime unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg, während sie in Ostdeutschland und Niedersachsen günstig sind. 
  
Im Vergleich zum Jahr 2007 hat sich die wirtschaftliche Lage der Pflegeheime kaum verändert. Für jedes siebte 
der insgesamt rund 11.000 Heime besteht demnach eine erhöhte Insolvenzgefahr, 72 Prozent befinden sich 
finanziell im grünen Bereich. Bis 2011 rechnen die Experten wegen der Finanzkrise und der sinkenden 
Auslastung mit einer leichten Verschlechterung der Lage. Langfristig sei aber eine stabile Situation zu erwarten. 

30.06.09: Sachverständigenrat sieht bei Gesundheitsversorgung deutliche Defizite 

Kinder und Ältere erhalten in Deutschland oft unnötig oder riskant viele Medika-
mente. Das stellt zumindest der Sachverständigenrat (Foto) zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen in seinem Gutachten 2009 fest. So erhiel-ten 
Kinder unbegründet oft Psycho-Stimulanzien sowie Antibiotika bei Infektio-nen mit 
Viren. Bei den über 65-Jährigen bekämen 35 Prozent der Männer und 40 Prozent 
der Frauen neun oder mehr Wirkstoffe in Dauertherapie. Wechselwirkungen seien 
ein Kernproblem. 
  
Der Sachverständigenrat übergibt heute sein neues Gutachten an Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Darin plädiert er für die Einführung von Listen mit problematischen 
Mitteln. Zwei von drei über 65-Jährige hätten mindestens zwei chronische Krankheiten. „Trotz der steigenden 
Bedeutung der Mehrfacherkrankungen (...) gibt es nur sehr wenige Leitlinien, die sich auf ältere Patienten mit 
mehreren chronischen Erkrankungen beziehen“, bemängeln die Wissenschaftler. 
  
Nach ihren Einschätzung bestehen in der Gesundheitsversorgung Koordinationsmängel. Programme zur 
Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen hätten „gravierende Defizite“. Probleme sehen die Forscher 
unter anderem bei der Orientierung an bestimmten Zielgruppen. Die Zahl kranker Jugendlicher nehme mit der 
Lebenserwartung von Kindern mit schweren Krankheiten zu. Spezielle Sprechstunden für Heranwachsende 
sollten erprobt werden. 
  
Die Gutachter warnen vor Lücken bei der Grundversorgung der Patienten: „Die Nachhaltigkeit der haus-
ärztlichen Versorgung erscheint infolge drohenden Nachwuchsmangels nicht gesichert.“ Bei den niederge-
lassenen Fachärzten sehen die Gutachter großen Reformbedarf. Zwischen Fachärzten und Kliniken sollten die 
Bezahlung sowie die Genehmigung neuer Behandlungsmethoden vereinheitlicht werden. Die Vorschläge kämen 
einer völligen Neuordnung gleich. 
  
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat die Aufgabe, im Ab-stand
von zwei Jahren in Gutachten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens aufzuzeigen. Er hat 
sieben Mitglieder. Kernpunkte der jüngsten Gesundheitsreformen fanden sich teils bereits vorher in den 
Expertenvorschlägen. Dazu zählen die Wahlfreiheit bei den Krankenkassen, die Einführung des Finanz-
ausgleichs zwischen den Kassen und eine Prüfung von Kosten und Nutzen von Arzneimitteln. 

29.06.09: Chefs sollen gute Hygiene vorleben 

Der Kampf gegen Infektionen muss verstärkt werden, forderten Experten beim „Kasseler Symposium“. Auch 
Führungskräfte müssten das Thema ernst nehmen, sagt Professor Markus Dettenkofer. Denn die Zahl der 
Menschen, die in deutschen Kliniken an Infektionen sterben, werde  auf 12000 bis 15000 pro Jahr geschätzt. 
Das Kasseler Symposium ist eine Veranstaltung der B. Braun Aesculap-Akademie. Ihr Thema dieses Jahr: 
„Infektionen in stationärer und ambulanter Behandlung: Prävention, Therapie und Qualitätsmanagement“. Einer 
der wissenschaftlichen Leiter des „Kasseler Symposiums“ war Prof. Markus Dettenkofer, leitender Oberarzt am 
Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Freiburg. Dettenkofer hat der 
heutigen Ausgabe der Ärzte Zeitung ein Interview gegeben. 
  
Etwa ein Drittel der nosokomialen Infektionen ließe sich vermeiden, sagt er darin. Man müsse daher von 4000 
Fällen ausgehen. Für Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) sei der Zusammenhang zwischen 
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Pflege. Betreuung. Beratung. 
mit Sicherheit. zuhause. einfach besser. 

Aktuelles 

Charta der Rechte 
hilfe- und 
pflegebedürftiger 
Menschen 
Wir unterstützen 
aktiv die vom 
Bundesministerium 
für Familie, 
Senioren, Frauen 

und Jugend ins Leben gerufene Aktion. 
Die Charta ist ein Rechtekatalog für 
hilfe- und pflegebedürftige Menschen. 
Das zentrale Ziel der Charta besteht 
darin, die Situation hilfe- und pflege-
bedürftiger Menschen zu verbessern. 
mehr ... 

Sie haben Fragen? 

Wir helfen gerne weiter. Nehmen Sie 
einfach Kontakt mit uns auf. 
  
Sie wollen Ihren Pflegedienst telefo-
nisch erreichen? 
Hier unsere Telefonnummern. 
  
Sie suchen den Weg zu uns? 
Hier kommen Sie zu uns. 
  
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. 

Sie suchen mehr als einen Job? 

Wir suchen überall in Baden-Württem-
berg Kolleginnen und Kollegen aus der 
Pflege für die häusliche Pflege. 
Die Besten kommen zu uns! 
mehr ... 

Weil uns 
die 
Umwelt 
am 
Herzen 
liegt, 
betreiben 
wir 
unsere 

Rechenzentren seit Dezember 2007 mit 
Strom aus regenerativen Quellen. 

Personaldichte und Übertragung gut belegt: „Zu wenige Pflegekräfte, zu wenige Ärzte, mehr MRSA.“ Ähnlich sei 
es bei anderen Infektionen. 
  
Nötig sei ein ganzes Bündel an Verbesserungen, fordert Hygieniker Dettenkofer: „Die Ausbildung muss ver-
bessert werden. Wir müssen aber auch Dinge besser machen, die wir längst kennen. Hände-Hygiene ist das 
Allerwichtigste - in der Klinik genauso wie in der Praxis. Spender mit Desinfektionsmittel gehören genau dort-
hin, wo mit Patienten gearbeitet wird. Und es sollten Mittel sein, die auch bei 60 Anwendungen am Tag gut 
vertragen werden, beispielsweise farb- und duftstofffreie. Klar ist auch: Wenn Chefs gute Hygiene nicht vor-
leben, passen sich Mitarbeiter oft an. Und bei der Resistenzkontrolle kommt es zu allererst auf eine kritische und 
gezielte Antibiotika-Therapie an.“ 

29.06.09: Pflegeverband LfK kritisiert Prüfung ambulanter Dienste durch die Stiftung 
Warentest 

Die Stiftung Warentest hat die Pflege- und Beratungsleistung von ambulanten Diensten 
in Mülheim an der Ruhr überprüft. Neben einer verdeckten Untersuchung der Bera-
tungsqualität wurden hierbei auch die Ergebnisse bereits durchgeführter Qualitäts-
prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) herangezogen. 
Nachzulesen ist der Prüfbericht in der Zeitschrift test, Ausgabe 7/2009. 
  
Scharfe Kritik an dem Vorhaben äußerte der Landesverband freie ambulante Kranken-
pflege NRW e.V. (LfK): „Die Stiftung Warentest verfügt nicht über die notwendige 
Fachkompetenz, die genutzten Daten stammen aus 2008 und das ganze Vorhaben 
entspricht offensichtlich den Grundsätzen und Maßstäben, die auf Bundesebene zur 
Transparentmachung von Pflegequalität vereinbart worden sind. Das ganze Projekt 
klingt wie Wilder Westen“, so Christoph Treiß, Geschäftsführer des LfK, der das Pro-jekt bereits in der 
Auswertungsphase kritisiert hatte. 
  
„Alle – auch die Stiftung Warentest - wären gut beraten, wenn sie auf die Veröffentlichung von Pflegequalität 
nach diesen neuen Vorgaben warten würden. Denn diese wurde unter anderem auch deshalb entwickelt, damit 
Laien die Qualitätsprüfungsberichte verstehen können und damit die erhobenen Prüfungsergebnisse möglichst 
genau bewertet und dargestellt werden.“ 
  
In der aktuellen Untersuchung wurden 21 ambulante Pflegedienste aus Mülheim an der Ruhr kontrolliert. 
Veröffentlicht wurden die Resultate in der Zeitschrift „test“ der Stiftung Warentest. Dabei wurden die Ergeb-
nisse der Untersuchung in einer „test“-Gesamtbewertung zusammengefasst. Die Untersuchung wurde in 
Kooperation mit dem MDS und dem MDK Nordrhein durchgeführt, die der Stiftung Warentest die Prüfungs-
ergebnisse zur Verfügung gestellt haben. Auf dieser Grundlage wurde die Pflegequalität beurteilt. 

26.06.09: Thrombosestrümpfe bei Schlaganfallpatienten wirkungslos 

Die in Krankenhäusern übliche Praxis, bettlägerige Patienten zum Schutz vor 
Thrombose Kompressionsstrümpfe tragen zu lassen, ist offenbar weitgehend 
wirkungslos. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie an 64 Zentren 
in Großbritannien, Italien und Australien. 
  
Insgesamt 2.518 Schlaganfallpatienten beteiligten sich nach Angaben der 
Deutschen Schlaganfallgesellschaft (DSG) an der „Clots in Legs Or Stockings after 
Stroke“-Studie, kurz CLOTS. 
  
Die Hälfte von ihnen wurde mit Kompres-sionsstrümpfen versorgt, die übrigen Patienten erhielten keine. 
Erwartet worden war ein deutlicher Rückgang der Thrombosen, tatsächlich aber erkrankte in bei-den Gruppen 
jeder zehnte Teilnehmer daran. Gleich häufig traten Lungenembolien auf. 
  
„Die Ergebnisse der Studie haben uns alle überrascht. Sie zwingen zum Umdenken in der Versorgung von 
Schlaganfallpatienten“, sagte Professor Joachim Röther, Chefarzt am Johannes Wesling Klinikum in Minden und 
Vorstandsmitglied der DSG. Neben dem offenbar fehlenden Schutz vor einer Thrombose hätten die 
Kompressionsstrümpfe zudem unangenehme Nebenwirkungen für die Patienten. So komme es nicht selten zu 
Hautverletzungen oder Druckgeschwüren. In der CLOTS-Studie waren derartige Veränderungen der Haut in der 
die Strümpfe tragenden Gruppe viermal so häufig aufgetreten wie in der Kontrollgruppe. „Außerdem muss 
verhindert werden, dass unnötige Therapien das Budget der Krankenkassen belasten“, sagte Röther. 
  
Die DSG fordert nun neue Ansätze zum Schutz der Patienten. Eine Folgestudie untersuche derzeit, ob eine 
luftgefüllte Manschette, die der Patient um das Bein herum trägt und die sich wechselseitig füllt und ent-spannt, 
einen besseren Schutz liefert. Mit Ergebnissen kann aber erst in einigen Jahren gerechnet werden. 

25.06.09: Ambulante Pflegedienste: Pflegequalität gut, Beratung defizitär 

Die Stiftung Warentest hat 21 ambulante Pflegedienste in Mülheim an der Ruhr auf die Qualität der Pflege-
leistungen, aber auch auf die Beratung im Vorfeld hin getestet. Zwei Dienste schnitten mit „sehr gut“, sechs mit 
„gut“, drei mit „befriedigend“ und einer mit „ausreichend“ ab. Neun Dienste verweigerten die Zustimmung zur 
Veröffentlichung und erhielten kein Qualitätsurteil. 
  
Hinsichtlich der Beratungsqualität stellte die Stiftung laut einer Pressemitteilung mitunter „erstaunliche De-
fizite“ fest. Nur zwei Dienste hätten „gut“ beraten, drei seien über ein „ausreichend“ nicht hinaus gekommen. 
Besser sehen die Ergebnisse der getesteten Pflegequalität aus: Die Mehrzahl der Dienste hätte mit „guten“ oder 
sogar „sehr guten“ Leistungen überzeugt. Ausführliche Informationen zum Test sowie Tipps zu Pflege-verträgen 
veröffentlicht die Stiftung in der Juli-Ausgabe der hauseigenen Zeitschrift „test“ und im Internet (www.test.de). 
Es ist das erste Mal, dass die Stiftung Warentest Daten zur Pflegequalität veröffentlicht. 
  
Pflegebedürftigen und Angehörigen rät die Stiftung, sich vor Abschluss eines Pflegevertrages umfassend von 
einer Beratungsstelle, der Kommune oder einem Pflegestützpunkt beraten zu lassen, Angebote und Kosten 
mehrere Dienste zu vergleichen und sich bei der Pflegekasse nach den Qualitätsprüfungsergebnissen zu er-
kundigen. 
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25.06.09: Schmidt fordert neues Verständnis von Pflegebedürftigkeit 

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) hat ein neues Verständnis von Pflegebedürftigkeit gefordert. 
Der bisher geltende Begriff orientiere sich zu sehr an rein körperlichen Aspekten und benachteilige dadurch 
demenziell erkrankte und geistig behinderte Menschen, sagte Schmidt am Dienstag in Berlin, wo sie die Tagung 
„Optionen zur Umsetzung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs“ eröffnete. 
  
Schmidt bezeichnete die in Artikel eins garantierte Unantastbarkeit der Menschenwürde als höchste und 
wichtigste Verpflichtung des Grundgesetzes. Wie der soziale Rechtsstaat Deutschland mit diesem Ver-
fassungsgebot umgehe, zeige sich nicht zuletzt am Umgang mit denjenigen, die auf Pflege angewiesen seien. 
„Deswegen müssen wir weg von der ‚Minutenpflege’ hin zu einer Sichtweise des ganzen Menschen“, sagte 
Schmidt. Sie lobte den Vorschlag des Beirates zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes, statt bisher 
drei Pflegestufen künftig fünf ‚Bedarfsgrade“ zu unterscheiden. Entscheidend sei dabei der Grad der Selbst-
ständigkeit der Betroffenen. So folge der erste Bedarfsgrad der Formel: Prävention und Rehabilitation vor 
Pflege. „Das folgt dem Ziel, mit der notwendigen Unterstützung die Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen so 
lange wie möglich zu erhalten“, sagte Schmidt. Sie forderte eine breite Diskussion in der Gesellschaft da-rüber, 
wie jeder einzelne künftig gepflegt werden wolle und was heute dafür zu tun sei. Den Vorschlag des Beirats 
bezeichnete die Ministerin als „Meilenstein, wenn es um eine humane Pflege in der Zukunft geht“. 

25.06.09: Pfeiffer erwartet Dammbruch bei den Zusatzbeiträgen in 2010 

Die Vorsitzende des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV), Doris Pfeiffer (Foto), rechnet laut einer Meldung der Nachrichtenagentur 
dpa für das kommende Jahr mit einer Welle von Zusatzbeiträgen. „Ich gehe davon 
aus, dass es irgendwann einen Dammbruch gegen wird, wenn die ersten damit 
rauskommen“, sagte Pfeiffer am Mittwoch bei Berlin. 
  
Auf die Versicherten vieler Kassen würden 2010 Zusatzbeiträge in Höhe von 
maximal 36,75 Euro pro Monat zukommen. Den Arbeitgebern hingegen stünden 
keine zusätzlichen Zahlungen ins Haus. Ohne eine Erholung des Arbeitsmarktes 
fehlten den Kassen im nächsten Jahr voraussichtlich 2,9 Milliarden Euro. 2009 wird das Defizit noch mit einem 
Darlehen durch den Staat ausgeglichen, das 2011 zurückgezahlt werden muss. 

24.06.09: Schiedsstelle berät bei Konflikten über Patientenverfügungen 

Die Deutsche Hospiz Stiftung hat eine Schiedsstelle zur Beratung bei Konflikten 
um Patientenverfügungen eingerichtet. Sowohl Angehörige als auch Ärzte kön-nen 
im Internet (www.die-schiedsstelle.de) oder telefonisch (0231/ 7380730) die Hilfe 
von Experten in Anspruch nehmen. Das teilte die Stiftung gestern in Dort-mund 
mit. 
  
"Das vom Bundestag verabschiedete Patientenverfügungsgesetz stellt hohe 
Anforderungen an Vorsorgedokumente", sagte Eugen Brysch, Geschäfts-führender 
Vorstand der Stiftung. Eine Patientenverfügung müsse sich auf eine 
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff beziehen und auf die konkrete Lebens- und Behandlungssituation 
zutreffen. Standardformulierungen, nach denen Menschen etwa künstliche Ernährung generell ausschlössen, 
seien nicht ausreichend. „Da gleichzeitig keine individuelle Beratung beim Verfassen von Patientenverfügungen 
vorgeschrieben ist, wird es zu Konflikten kommen“, so Brysch. Bevor diese es-kalierten und vor Gericht 
endeten, biete die Deutsche Hospiz Stiftung allen Beteiligten an, einen fachkundigen Blick auf die 
Vorsorgedokumente zu werfen. „Im Streitfall werden wir jede Patientenverfügung innerhalb von zwei Werktagen
genau prüfen“, versicherte Brysch. 
  
Auf der Website der Hospiz Stiftung findet sich auch ein 12-Punkte-Check zur Selbstüberprüfung. 
  
Die gemeinnützige und unabhängige Patientenschutzorganisation Deutsche Hospiz Stiftung ist die Sprecherin 
der Schwerstkranken und Sterbenden. Sie finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Beiträgen von über 
55.000 Mitgliedern und Förderern. 

23.06.09: AOK Baden-Württemberg gegen AOK-Ärzte-TÜV 

Heftige Kritik hagelte es zu den Plänen der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) für ein Internetportal, in dem 
Patienten Ärzte bewerten können – hauptsächlich von der Ärzteschaft, jetzt auch aus den eigenen Reihen: Die 
AOK Baden-Württemberg hat sich gegenüber der „Welt“ gegen den „Ärzte-TÜV“ ausgesprochen. „Die AOK 
Baden-Württemberg will den vom Bundesverband der Kasse geplanten Ärzte-TÜV verhindern“, schreibt die 
Zeitung. Ein solches Portal führe zu einer „völlig unnötigen Belastung“ des Verhältnisses zwischen der Kasse und 
den Ärzten, deswegen lehnten es alle Ortskrankenkassen im Südwesten ab. Der AOK-Bundesvorsitzende Jürgen 
Graalmann habe seine Pläne nicht mit den Landesverbänden abgestimmt. 

23.06.09: Gesetz zur besseren Versorgung pflegebedürftiger Behinderter 

Menschen mit Behinderungen, die auf eine Assistenzpflege angewiesen sind, dürfen die gewohnten Pflege-kräfte 
künftig auch im Fall eines Krankenhausaufenthalts mitnehmen. Das ist Teil des neuen Gesetzes zur Regelung 
des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus, das der Deutsche Bundestag bereits am vergangenen Freitag 
beschlossen hat. Danach werden auch die Kosten für Übernachtung und Verpflegung künftig über-nommen. 
Beides war bislang nicht möglich. 
  
Das Gesetz schreibt weiter auch die Fortzahlung des Pflegegeldes bei stationären Krankenhausaufenthalten zur 
Akutbehandlung, bei Krankenhaus ersetzender häuslicher Pflege sowie bei einer stationären Leistung zur 
medizinischen Rehabilitation für die gesamte Dauer durch den Träger der Sozialhilfe fest. Zudem sieht die 
Neuregelung vor, einen neuen Leistungstatbestand „Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie“ zu schaffen, 
um sicherzustellen, dass Leistungen der Eingliederungshilfe auch für die Betreuung körperlich und geistig 
behinderter Kinder und Jugendlicher in einer Pflegefamilie gewährt werden. Die Familien erhalten bestimmte 
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Pauschalsätze, wenn der Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen in einer vollstationären Einrichtung der 
Behindertenhilfe vermieden oder beendet werden kann. 
  
Schließlich schreibt das Gesetz auch die Aufnahme der Palliativmedizin als Pflichtlehr- und Prüfungsfach ins 
Medizinstudium vor. Dies soll die umfassende und kompetente medizinische Versorgung schwerstkranker und 
sterbender Menschen sicherstellen. 

23.06.09: Neuer Studiengang bildet Demenz-Spezialisten aus 

Die Privatuniversität Witten-Herdecke will ab dem Wintersemester 2010 soge-
nannte Demenzspezialisten ausbilden. Der viersemestrige Masterstudiengang 
kombiniert laut einem Bericht von „Spiegel Online“ die Fächer Gesundheits-
ökonomie, Pflegewissenschaft und Medizin. Vorbild ist ein Spezialistenprogramm 
der britischen University of Bradford, die zugleich Kooperationspartner für den 
neuen und in Deutschland bislang einmaligen Studiengang ist, ebenso wie das 
Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Die Demenz-
Spezialisten sollen später von Krankenkassen, Kommunen, Altheimen oder 
Pflegediensten beschäftigt werden, um besondere Konzepte für die Versorgung 
Demenzkranker und ihrer Familien zu entwickeln und umzusetzen. 

22.06.09: Experten erwarten höhere Zuzahlungen 

Eigenbeteiligungen und Mehrkostenregelungen werden im Gesundheitswesen künftig unausweichlich sein. Das 
war Konsens auf dem Podium beim Kongress des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken (BDPK). Darüber 
berichtet die Ärzte Zeitung. 
  
„Wir kommen nicht umhin, Eigenbeteiligungen zu verlangen“, so BDPK-Hauptgeschäftsführer Thomas Bublitz. Er 
betrachtet Eigenbeteiligungen auch als Instrument, um die Verbrauchersouveränität zu stärken. Sie müssten an 
Kosten orientiert und über einen steuerlichen Ausgleich gegen soziale Härten abgefedert sein. Den 
Zusatzbeitrag als Form der Eigenbeteiligung hält er jedoch für „problematisch, weil er in erster Linie zu einem 
Kostenvermeidungswettbewerb der Kassen führt“. 
  
Kritik an der Konstruktion des einprozentigen Zusatzbeitrags kam auch von der gesundheitspolitischen 
Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion Annette Widmann-Mauz (CDU). Sie forderte hier eine Korrektur nach 
der Bundestagswahl. Zu prüfen sei zudem, wo Mehrkostenregelungen nach dem Modell der Zahnersatz-
Zuzahlungen sinnvoll seien. Sie schaffen nach Meinung von Widmann-Mauz mehr Wahlfreiheit und tragen zur 
Finanzierung bei. 
  
Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Daniel Bahr, hält es für „unrealistisch“, auf Eigenbeteiligungen und 
Mehrkostenregelungen zur Finanzierung des Gesundheitswesens zu verzichten, schreibt die Ärzte Zeitung 
weiter. Dr. Harald Terpe von Bündnis 90/Die Grünen räumte ein, dass die Erhebung von Eigenbeteiligungen zur 
Stärkung der Eigenverantwortung auch für die Bündnisgrünen eine denkbare Vorstellung sei. Er warnte aber 
davor, den Organisationsaufwand für solche Instrumente zu unterschätzen. 
  
„Preissignale bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen“, hält auch der Gesundheitsökonom 
Professor Dr. Jürgen Wasem für den richtigen Weg. Aus seiner Sicht ist ein Mix aus einkommensabhängigen 
Beiträgen, Steuern und sozial abgefederten Eigenbeteiligungen am besten zur Finanzierung des Gesund-
heitswesens geeignet, schreibt die Ärzte Zeitung abschließend. 

22.06.09: Die Nachbesserungen zur Gesundheitsreform im Überblick 

Der Bundestag hat unlängst eine Vielzahl von Änderungen an der jüngsten Gesundheitsreform beschlossen. Es 
folgt eine Übersicht und Zusammenfassung: 
Absetzbarkeit der Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversicherung: Vom kommenden Jahr an werden für 
Selbstständige und Arbeitnehmer die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung komplett absetzbar sein - 
soweit das Leistungsniveau dem der Gesetzlichen Kranken- oder sozialen Pflege-Pflichtversicherung entspricht. 
Beitragsreduzierung: Krankenversicherte werden vom 1. Juli an entlastet, denn der allgemeine Beitragssatz 
zur GKV wird um 0,6 Prozentpunkte gesenkt. Er beträgt dann nur noch 14,9 Prozent - der Versichertenanteil 
liegt bei 0,9 Prozent. 
Krankengeld: Künftig haben Selbständige wie Arbeitnehmer in der GKV von der siebten Krankheitswoche an 
wieder Anspruch auf Krankengeld. Allerdings müssen sie dafür den normalen Kassenbeitrag von derzeit 15,5 
Prozent zahlen. Sie können die Leistung aber auch über einen Wahltarif absichern und sich zum reduzierten 
Beitragssatz weiterversichern. Seit Januar hatten Selbständige und Arbeitnehmer mit Kurzzeitverträgen diesen 
Anspruch verloren. Sie mussten sich dafür privat oder durch einen speziellen Wahltarif ihrer Kasse absichern, 
was nicht bei jeder Kasse möglich ist. 
Kinder und Jugendliche: Kinder und Jugendliche haben künftig einen gesicherten Anspruch auf 
sozialpsychiatrische Behandlung. Der GKV-Spitzenverband soll hierzu künftig für alle Krankenkassen mit der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung Vereinbarungen treffen. Damit reagiert die Koalition auf die massenhafte 
Kündigung von Einzelverträgen durch die Kassen Ende des vergangenen Jahres. 
Eine Klarstellung erfolgt mit Blick auf GKV-Versicherte, die mit Beiträgen in Verzug geraten sind. Danach dürfen 
Kassen als Reaktion auf die Zahlungssäumigkeit ihre Leistungen künftig nur für das Mitglied, nicht aber für 
mitversicherte Ehepartner oder Kinder auf das Niveau des Asylbewerberleistungsgesetzes senken. 
Hausarztmodell: Alle Ersatzkassen müssen ihren Versicherten vom zweiten Halbjahr an sogenannte Hausarzt-
Modelle anbieten. Hierbei verpflichtet sich der Versicherte unter anderem dazu, sich an einen Hausarzt zu 
binden, erläutert Rechtsanwalt Andre Vogel von der Unabhängigen Patientenberatung in Kiel. Das bedeutet: Bei 
Beschwerden sucht der Patient als Erstes seinen Hausarzt auf, der ihn dann gegebenenfalls an einen 
Spezialisten überweist. Im Gegenzug hat der Patient - je nach Vereinbarung - bestimmte Vorteile, zum Beispiel 
kann ihm die Praxisgebühr erlassen werden. 
Ärztehonorare: Die 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) müssen künftig nur für jeden ihrer 17 Bezirke und 
jede Ärztegruppe vierteljährlich das Honorar ermitteln, das jeder Kassenarzt im Durchschnitt seiner Gruppe 
bekommt. Das ist eine Folge der Proteste der Ärzte gegen die Honorarreform. Gesundheitsministerin Ulla 
Schmidt (SPD) hatte zunächst verlangt, die Ärztehonorare für alle 395 Planungsbezirke ermitteln und 
veröffentlichen zu lassen. Mit den Daten will sich die Regierung einen Überblick über die tatsächliche 
Honorarsituation verschaffen. 
Honorarabrechnung: Die Honorare für gesetzlich Versicherte dürfen künftig auch von privaten 
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Abrechnungsstellen und damit außerhalb der KV abgerechnet werden. Die Regelung ist aber bis Mitte 2010 
befristet. Sie folgt einem Urteil des Bundessozialgerichtes, stärkt aber politisch den Hausärzteverband im Streit 
mit der KV. Unlängst war der Versuch gescheitert, dem Verband das faktische Monopol über den Abschluss von 
Hausarztverträgen wieder zu entziehen, die die Kassen abschließen müssen. 
Gesundheitsfonds: Um Manipulationen der Krankenkassen vorzubeugen, bekommt das 
Bundesversicherungsamt schärfere Prüfmöglichkeiten. Da die Geldzuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht 
nur vom Alter und Geschlecht, sondern auch vom Gesundheitszustand der Versicherten abhängen, haben 
Kassen ein Interesse daran, ihre Versicherten "kränker" darzustellen, als es den Tatsachen entspricht. Vereinzelt 
waren Ärzte deshalb von den Kassen um ein – zudem eigens entgoltenes – „Upcoding“ von Patienten 
angehalten worden. Um das zu unterbinden, soll die Behörde durch einen Kassenvergleich Auffälligkeiten 
aufspüren oder Einzelfallprüfungen vornehmen können. 
Pflegeausbildung: Als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel werden die Ausbildungen zu Kranken- und 
Altenpflegern künftig für Hauptschulabgänger geöffnet, die das zehnte Schuljahr abgeschlossen haben. 
Arzneimittel: Einige Bestimmungen sollen die Arzneimittelsicherheit verbessern und den Kassen helfen, Kosten 
zu sparen. Pharmahersteller werden verpflichtet, den Großhandel auf dessen Wunsch mit Arzneien zu beliefern. 
Gescheitert ist der Versuch, das Bezahlsystem des Großhandels zu reformieren. Es bleibt dabei, dass 
Einzelhändler mit Versandapotheken „Pick-up“-Stellen für Arzneimittel betreiben dürfen. Sogar Tankstellen sind 
dafür erlaubt. 

22.06.09: Neues Gesetz zu Patientenverfügungen ruft weiter geteiltes Echo hervor 

Das am vergangenen Donnerstag verabschiedete neue Gesetz zur Regelung von 
Patientenverfügungen ruft weiterhin ein geteiltes Echo hervor. Die Deutsche 
Hospiz-Stiftung rief am Freitag dazu auf, die bereits bestehenden rund neun 
Millionen Patientenverfügungen darauf zu überprüfen, ob sie im Sinne des neuen 
Gesetzes ausreichend auf mögliche Heilbehandlungen eingingen. Das sagte der 
Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Künftig 
reicht es nicht mehr aus, Standardformulierungen zu verwenden. Vielmehr müsse 
differenziert für einzelne ärztliche Behandlungen festgelegt wer-den, was in 
welchen Fällen gewollt oder nicht gewollt sei. Eine Sprecherin des 
Justizministeriums bestätigte, dass die bestehenden Verfügungen ihre rechtliche Gültigkeit behielten, riet aber 
ebenfalls dazu, die Texte unabhängig davon regelmäßig zu überprüfen. 
  
Das katholische Kolpingwerk kritisierte, dass Ärzte durch eine schlecht formulierte Verfügung dazu ge-zwungen 
sein könnten, Patienten auch dann sterben lassen zu müssen, wenn diese etwa nach einem Unfall durchaus 
noch gerettet werden könnten. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hält es laut 
dpa für am besten, wenn Patienten statt eine Willenserklärung aufzusetzen, eine Person ihres Vertrauens 
bevollmächtigten, die eigenen Wünsche gemeinsam mit dem Arzt umzusetzen. 
  
Die Volkssolidarität und der Sozialverband Deutschland (SoVD) begrüßten die Neuregelung unterdessen. Das 
Verfassen einer Verfügung müsse jedoch weiter freiwillig sein. Ältere Menschen dürften nicht gedrängt werden, 
sagte der Präsident des SoVD, Adolf Bauer. 

22.06.09: Steinbrück geht von steigenden Kassenbeiträgen aus 

Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD/Foto) geht offenbar davon aus, dass 
der Beitrag zur Gesetzlichen Krankenversicherung 2010 deutlich steigen muss. 
Das ergebe sich aus dem Haushaltsentwurf für 2010, der am Mittwoch vom 
Bundeskabinett beschlossen werden soll, berichtet die „Berliner Zeitung“ heute. In 
dem Entwurf sei für den Gesundheitsfonds ein Liquiditätsdarlehen von ledig-lich 
einer Milliarde Euro vorgesehen. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Otto 
Fricke (FDP), sagte dem Blatt, das reiche nur dann aus, wenn der Beitragssatz 
zum Jahresbeginn 2010 wieder angehoben werde. 

19.06.09: Schriftliche Patientenverfügungen sind weitestgehend verbindlich 

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen hat der Bundestag gestern eine gesetzliche Regelung für Patien-
tenverfügungen verabschiedet. Danach muss der schriftlich vorab formulierte Willen eines Patienten auch dann 
befolgt werden, wenn keine tödliche Erkrankung vorliegt. Die vorherige Beratung durch einen Arzt ist nicht 
erforderlich. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) nannte die Entscheidung „überraschend“. Die Reak-tionen auf 
die neue Gesetzgebung waren zweigeteilt. 
  
Ist ein Patient nicht mehr in der Lage, sich selbst zu äußern, ist eine vorliegende Patientenverfügung künftig 
verbindlich. Voraussetzung ist, dass der Verfasser volljährig ist. Eine vorherige Beratung durch einen Arzt ist 
nicht erforderlich. Zudem muss die Behandlung auf Wunsch des Patienten auch dann abgebrochen werden, 
wenn der Krankheitsverlauf nicht tödlich ist. Auf diese Regelung einigten sich die Abgeordneten gestern abend 
nach kontroversen Diskussionen. Sie folgten damit dem Antrag des SPD-Abgeordneten Joachim Stünker, der 
317 von 555 Stimmen erhielt. 233 Parlamentarier stimmten gegen den Entwurf, fünf enthielten sich. Weder die 
Gegenentwürfe der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU, Wolfang Bosbach und Wolfgang 
Zöller, noch der Antrag eines CDU-Abgeordneten auf den Verzicht einer Regelung fanden Mehrheiten. 
Diskussion und Abstimmung waren wegen der ethischen Brisanz frei von Fraktions-zwängen gewesen. 
  
Die Reaktionen auf den Beschluss fielen geteilt aus. Katholische Kirche und Deutsche Bischofskonferenz 
äußerten sich laut dpa kritisch. Die Deutsche Hospiz-Stiftung zeigte sich enttäuscht: Zwar sei die getroffene 
Regelung besser als gar keine Regelung, in Schulnoten ausgedrückt könne aber nur ein „gerade versetzt“ 
vergeben werden. Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, nannte das Gesetz im 
Deutschlandfunk „eine Pseudoregelung“. „Wir befürworten die Patientenverfügung und haben auch selbst 
Vorschläge dafür erarbeitet“, sagte Hoppe. die vielen verschiedenen Situationen von Schwerstkranken ließen 
sich aber nicht mit einem Gesetz regeln. 
  
Bundesjustizministerin Zypries (SPD) begrüßte die Entscheidung hingegen: „Endlich gibt es mehr Rechts-
klarheit und Rechtssicherheit.“ Die über acht Millionen Menschen, die bereits eine Patientenverfügung verfasst 
hätten, könnten sich künftig darauf verlassen, dass ihr Recht auf Selbstbestimmung gerade im Falle schwerer 
Krankheit geachtet werde. 
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Die Initiatoren des angenommenen Entwurfes um Joachim Stünker betonten, dass Gesetz führe keinen 
„Automatismus“ ein. Es werde immer geprüft, ob die Verfügung dem aktuellen Willen des Patienten ent-
spreche. Auch werde niemand gezwungen, eine Patientenverfügung zu unterzeichnen. Wer dies tue, habe 
jedoch Anspruch darauf, dass sein Selbstbestimmungsrecht eingehalten werde. Kommt es zwischen den mit der 
Umsetzung des Patientenwillen beauftragten Betreuern oder Bevollmächtigten und den behandelnden Ärzten 
zum Konflikt, wird laut Gesetz das Vormundschaftsgericht als unabhängige Instanz eingeschaltet. 

18.06.09: In den meisten Stellenanzeigen werden Pflegekräfte gesucht 

Krankenschwestern und Krankenpfleger sind die derzeit mit Abstand am häufig-
sten nachgefragten Berufe auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Untersuchung der Dekra Akadmie GmbH. Den zweiten Platz unter den 
meistgesuchten Berufen nehmen Arzt- und Zahnarzthelfer ein. 
  
Laut dem „Arbeitsmarktreport 2009“ ist die Suche nach qualifizierten Kranken-
pflegekräften auch in diesem Jahr ungebrochen, wenngleich Wirtschafts- und 
Finanzkrise den Fachkräftemangel aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt 
haben. Berufseinsteigern oder –suchenden stellen die Verfasser in Anbetracht der Vielzahl an Stellenanzeigen 
„beste Chancen im Gesundheitswesen“ in Aussicht. Elektromonteure, Ma-schinenbauingenieure oder 
Softwareentwickler landeten in der Dekra-Untersuchung ebenso deutlich hinter den Gesundheitsberufen wie 
Finanzbuchhalter, Restaurantfachkräfte oder Köche. 
  
Für den Arbeitsmarktreport waren 8.523 Stellenangebote in zwölf deutschen Tageszeitungen und zwei 
führenden Online-Jobbörsen analysiert worden. Stichtag war der 28. Februar 2009. 
  
Der komplette Report kann kostenlos per E-Mail an service.akademie@dekra.com angefordert werden. 

18.06.09: Pflegeausbildung offen für Bewerber mit erweitertem Hauptschulabschluss 

Mit einem Kompromiss endet morgen aller Voraussicht nach die Debatte um die Öffnung der Alten- und 
Krankenpflegeausbildung für Hauptschüler. Der Gesundheitsausschuss des Bundestages einigte sich heute auf 
die Herabsetzung des Regelzugangs in die Altenpflege auf den erweiterten Hauptschulabschluss nach zehn-
jähriger Schulzeit. Bislang mussten Auszubildende mindestens die mittlere Reife vorweisen. Dem Bundestag 
liegt der Beschluss morgen zur Abstimmung vor. 
  
Angesichts des für die kommenden Jahre erwarteten und bereits heute sichtbaren Fachkräftemangels hatten 
SPD und CDU/CSU einen Änderungsantrag zum Krankenpflegegesetz eingebracht, wonach künftig bereits ein 
Hauptschulabschluss als Zugangsvoraussetzung für die Krankenpflegeausbildung ausreichen sollte. Bei den 
Pflegeverbänden war der Vorschlag auf heftige Kritik gestoßen. Sie hatten einen höherwertigen Abschluss 
gefordert. Forscher des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung in Köln warnten vor einem Bil-
dungsabstieg. Studien und Gutachten hätten gezeigt, dass es nicht insgesamt zu weniger Bewerber gebe, 
sondern an ausreichend vorgebildeten Kandidaten. Was gut gemeint sei, könne sich später als schwer-
wiegender Fehler in der Pflegequalität wieder finden, so die Kölner Forscher. 

17.06.09: Längere Berufsverweildauer könnte Fachkräftemangel in der Altenpflege deutlich 
abschwächen 

Wenn in der Altenpflege Beschäftigte genauso lange in ihrem Beruf verblieben wie ihre Kollegen der sta-tionären 
Krankenpflege, könnte die künftige Personallücke in der Altenpflege um rund 60 Prozent verringert werden. Zu 
diesem Zwischenergebnis kommt eine Studie des Forschungszentrums Generationenverträge der Universität 
Freiburg in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-fahrtspflege (BGW). 
Ein von den Freiburger Forschern entwickeltes Simulationsmodell zur Zukunft der Altenpflege zeige zudem, 
„dass sich dem drohenden Fachkräftemangel in der Branche unter anderem mit gutem Arbeits- und 
Gesundheitsschutz entgegenwirken lässt“, so der Hauptgeschäftsführer der BGW, Professor Stephan 
Brandenburg. In der Steigerung der Berufsverweildauer der Altenpflege liege ein enormes Potenzial. Laut den 
Freiburger Forschern gibt es außerdem eine Korrelation zwischen Ausbildungs- und Berufsverweildauer: Je 
länger Pflegekräfte ausgebildet werden, desto länger bleiben sie in ihrem Beruf. 
  
Laut der Studie wird der Fachkräftebedarf in der Altenpflege in Deutschland von 320.000 Vollzeitkräfte im Jahr 
2007 auf voraussichtlich 840.000 im Jahr 2050 steigen. Bei der gegenwärtigen Berufsverweildauer stünden 
2050 aber nur 410.000 Vollzeitkräfte zur Verfügung. Gleiche sich die Länge der Berufstätigkeit der Altenpfleger 
an die der stationären Krankenpfleger an, kommt das Szenario der Freiburger Forscher hingegen auf 670.000 
Vollzeitkräfte. Derzeit arbeiten Altenpflegekräfte im Durchschnitt 8,4 Jahre in ihrem Beruf, während in 
Krankenhäusern beschäftigte Pflegekräfte 13,7 Jahre durchhalten. 
  
Als Gründe für den drohenden Fachkräftemangel in der Altenpflege haben die Freiburger Forscher zum einen 
den demografischen Wandel der kommenden Jahrzehnte ausgemacht. Die Zahl der Pflegebedürftigen werde von 
1,2 Millionen im Jahr 2007 auf geschätzte 3,2 Millionen im Jahr 2050 zunehmen. Gleichzeitig werde sich der 
Anteil der für die Pflege besonders bedeutsamen weiblichen Erwerbspersonen zwischen 35 und 55 Jahren an der 
Bevölkerung nahezu halbieren. Zum anderen seien aber auch die starken Arbeits- und Gesundheits-belastungen 
Pflegender durch Personalengpässe und zunehmende Arbeitsverdichtung ein großes Problem. 

16.06.09: Söder will bisheriges Finanzierungsmodell mit höherem Steuer-Zuschuss 

Der bayerische Gesundheitsminister Markus Söder (CSU) hat sich für eine neue Gesundheitsreform nach der 
Wahl in einer Wunschkoalition mit der FDP ausgesprochen. Er hält jedoch nichts von dem von Union und FDP 
beschlossenen Kopfpauschalenmodell, sondern möchte das jetzige Mischsystem beibehalten und durch einen 
höheren Anteil an Steuergeldern stützen, sagte er im Interview im „Deutschland Radio“. Wesentliches Ziel sei, 
den Zentralismus der SPD zu stoppen und wieder mehr Regionalismus zuzulassen. 
  
Gegenwärtig sieht er für die Probleme im Gesundheitssystem keine Lösung darin, immer mehr Geld zuzu-
schießen. „Es gibt mehr Geld im System. Trotzdem funktioniert es nicht, weil die Frage der Verteilung innerhalb 
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des Systems die große Herausforderung ist“, sagte er dem Sender. Erst wenn die Gesellschaft weiter altere, 
seien höhere Kosten gerechtfertigt. „Im Moment geht's nicht um die Frage der Einnahme-mehrung, sondern der 
Verteilung.“ 
  
Weder das Kopfpauschalenmodell noch die Bürgerversicherung hält er dabei für den richtigen Ansatz. Bei der 
Kopfpauschale sieht er Probleme der „sozialen Akzeptanz“. Sozialen Ausgleich einzubauen, mache das Modell 
„letztlich so bürokratisch, dass es nicht funktioniert. Insofern brauchen wir da aus meiner Sicht eher einen 
Mittelweg. Der heißt eben, den Weg, den man jetzt beschreitet, fort zu gehen. Das heißt, mehr Anteil aus 
Steuermitteln. Damit ist die Gesamtsolidarität erhalten neben Beiträgen und Eigenbeteiligung, wo man aber 
schon die Grenze des Zumutbaren erreicht hat, da würde ich auf keinen Fall höher gehen. Und die Kinder 
müssen unterstützt werden. Indem man die Familienmedizin aus dem Steuertopf finanziert, wird man 
irgendwann auch eine – ich nenne es mal – demographische Dividende aus dem Steuertopf erwirtschaften 
müssen, weil die Gesellschaft halt älter wird.“ 
  
Durch den Gesundheitsfonds dagegen erwartet Söder massive Schwierigkeiten. Dessen Einnahmeausfälle 
würden im nächsten Jahr nicht mehr in der jetzigen Weise vom Bund getragen. „Sie werden erleben, dass wir 
im nächsten Jahr entweder einen Kahlschlag haben mit massiver Verschlechterung der Situation oder der Bund 
verlängert sozusagen das Ganze.“ Sollte der denkbar schlimmste Fall eintreten und es bleibe bei einer großen 
Koalition, „dann müsste der Bund wahrscheinlich auch einspringen, weil die Demonstrationen der Patienten groß 
wären – zu Recht.“ 

16.06.09: Pflegebildung gehört an Hoch- und nicht an Hauptschulen 

Christa Meyer (Foto), Vorstand für Krankenpflege und Patientenservice am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein, hält nichts von Plänen der Bundesre-gierung, 
den Zugang zum Pflegeberuf auf Hauptschulniveau abzusenken. „Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass schon bei Realschülern die Durchfall- und 
Abbrecherquote hoch ist“, sagte Meyer, wie die „Ärzte Zeitung“ heute berichtet. 
Bis auf Deutschland und Luxemburg hätten alle EU-Staaten die Pflegeausbildung 
an Hochschulen verlagert. Deutschland müsse seine Pflegeausbildung daher an 
das „europäische Niveau“ angleichen, forderte Meyer. 

15.06.09: In deutschen Kliniken wird am Patienten gespart 

In deutschen Kliniken wird bereits heute „am Patienten gespart“. Zu diesem Ergebnis kommt laut der „Ärzte 
Zeitung“ eine bundesweite Studie des vom Bundesjustizministerium geförderten Interdisziplinären For-
schungsverbundes „Allokation“. Von den 1.137 befragten Klinikärzten der Fachbereiche Intensivmedizin und 
Kardiologie gaben mehr als drei Viertel an, mindestens einmal eine für den Patienten nützliche Maßnahme aus 
Kostengründen nicht verordnet oder durch eine preiswertere, aber weniger effektive ersetzt zu haben. 13 
Prozent gaben an, ihren Patienten nützliche Leistungen mehr als einmal pro Woche vorzuenthalten. 
  
Laut der Zeitung beklagten viele der Befragten die Belastung ihres Verhältnisses zu den Patienten durch die 
Geldmittelknappheit sowie ihrer Arbeitszufriedenheit. Zudem sähen die antwortenden Ärzte „praktisch keine 
Alternative“ mehr zu Rationierungen. Mehr als 50 Prozent fordere mehr Geld, etwa durch höhere Kranken-
kassenbeiträge oder eine stärkere Eigenbeteiligung der Patienten. 
  
Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur, entscheidend seien 
„medizinisch notwendige Behandlungen“. Sollten diese nicht erbracht werden, müssten die Aufsichtsbehörden 
eingreifen. 

15.06.09: Krankenkassen wollen Ärzte von Patienten bewerten lassen 

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) wollen ihre Versicherten dazu animieren, ihre Ärzte per Internet zu 
bewerten. Das hat der stellvertretende Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Jürgen Graalmann, am Freitag 
anlässlich eines Presseseminars des AOK-Bundesverbandes in Bad Saarow angekündigt. Noch im Laufe dieses 
Jahres soll den rund 25 Millionen AOK-Versicherten dazu ein entsprechendes Onlineportal zur Verfügung stehen. 
„Der AOK-Arzt-Navigator soll unseren Versicherten bei der Suche nach den besten Ärzten eine Hilfestellung 
geben“, sagt Graalmann. Ziel sei die Verbesserung der Behandlungsqualität. Die Kriterien der Bewertung 
würden gemeinsam mit Medizinern entwickelt. Eine Beurteilung solle zudem erst dann freigeschaltet werden, 
wenn eine bestimmte Mindestzahl an Bewertungen vorliege. 
  
Am Wochenende gab es teilweise heftige Reaktionen auf den AOK-Vorstoß. Der Präsident der Bundes-
ärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe kritisierte das Vorhaben am Samstag in der „Berliner Zeitung“: „Es ist 
unseriös, anonyme Fragebögen als Grundlage für Rankings zu nutzen.“ Der so bewertete Mediziner habe keine 
Möglichkeit, auf die Kritik zu reagieren und Missverständnisse auszuräumen. Der Sprecher der Kassen-ärztlichen 
Bundesvereinigung, Roland Stahl, sagte den „Stuttgarter Nachrichten“, es könne nicht sein, „dass hier ein 
digitaler Ärztepranger aufgemacht wird, den jeder nach Lust und Laune bedienen kann.“ Der Vor-standschef der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, Jürgen Fedderwitz, warnte in der „Süddeutschen Zeitung“ vor der 
Missbrauchsanfälligkeit von Bewertungsportalen. 
  
Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Helga Kühn-Mengel( SPD), äußerte sich gegenüber der 
„Süddeutschen Zeitung“ positiv zu den Plänen der AOK. Das Bewertungsportal könne Patienten bei der Suche 
nach den richtigen Ärzten eine Orientierung bieten. Allerdings müssten die Bewertungsmethoden wissen-
schaftlich fundiert und seriös sein. 
  
Ebenfalls positiv fiel das Echo der Konkurrenz aus. Eine Sprecherin der Techniker Krankenkasse (TK) sagte dem 
„Tagesspiegel“: „Die Patientenperspektive in die Qualitätssicherung einzubeziehen, halten wir für sinn-voll.“ Die 
TK selbst lässt Patientenbefragungen seit einiger Zeit in den eigenen Krankenhausführer einfließen. Eine 
Sprecherin der Barmer Ersatzkasse sagte der selben Zeitung, der Bedarf für eine Orientierungshilfe für 
Patienten sei deutlich zu erkennen. Allerdings funktionierten Patientenbeurteilungen nur dann, „wenn Ärzte und 
Wissenschaftler einen Kriterienkatalog entwerfen“. Der Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, Florian Lanz, 
wollte das Vorhaben der AOK zwar nicht konkret kommentieren, begrüßte gegenüber dem „Tages-spiegel“ aber 
„alles, was zu mehr Transparenz und besserer Versorgung führt“. 
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12.06.09: Online-Studie zur Dekubitusprophylaxe 

Was bringt eigentlich eine gute Hautpflege für die Dekubitusprophylaxe? Welchen Sinn machen Risikoskalen zur 
Prophylaxe? Dies sind zwei Forschungsfragen einer derzeit laufenden Studie an der Universität Heidel-berg. Das 
Psychologische Institut der Universität Heidelberg ruft zum Mitmachen bei der Online Studie unter folgendem 
Link auf: www.pflegewissenschaft.org/studie/. 
Unter allen Personen, die den Fragebogen mit 20 Fragen ausfüllen, werden ein ipod-Shuffle und fünf Buchgut-
scheine verlost. Die Teilnahme ist bis Ende Juli möglich. 

10.06.09: PKV scheitert mit Klagen in Karlsruhe - Schmidt sieht ihren Kurs bestätigt 

Die privaten Krankenkassen sind mit ihren Verfassungsbeschwerden gegen zentrale Vorschriften der Ge-
sundheitsreform gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte am Mittwoch das Reformwerk von 2007. 
Die Berufsfreiheit der Unternehmen sei nicht in unzulässiger Weise verletzt, befanden die Karlsruher Richter. Die 
Klagen von fünf Versicherern sowie dreier privat versicherter Bürger wies der Erste Senat ab. Allerdings habe 
der Gesetzgeber die Pflicht, die künftige Entwicklung der Privaten  Krankenversicherung (PKV) zu beobachten. 
  
Die PKV hatte sich unter anderem gegen den seit Jahresanfang geltenden Basistarif gewandt. Nach den Wor-ten 
des Gerichts ist der rund 570 Euro teure Tarif, der sich an den Leistungen der gesetzlichen Kassen orien-tiert, 
für durchschnittliche PKV-Kunden nicht sonderlich attraktiv. Der von den Privatkassen befürchtete massenhafte 
Wechsel sei daher nicht zu erwarten. Zwar greife die Regelung in die Berufsfreiheit der Unter-nehmen ein. „Der 
Eingriff ist jedoch durch das Ziel gerechtfertigt, allen Bürgern einen bezahlbaren Kranken-versicherungsschutz 
in der gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung zu gewährleisten“, sagte Gerichtspräsident Hans-
Jürgen Papier bei der Urteilsverkündung. 
  
Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) begrüßte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ministerin Ulla 
Schmidt (SPD) sagte:„Die Bundesregierung hat immer betont, dass die mit der Gesundheitsreform eingeführ-
ten Regelungen verfassungsgemäß sind. Das Bundesverfassungsgericht hat dies heute bestätigt. Für mich ist 
vor allem die abschließende Klärung von Bedeutung, dass auch die Private Krankenversicherung soziale Ver-
antwortung übernehmen muss, damit jeder und jede in Deutschland über einen Krankenversicherungsschutz 
verfügen kann und auch Ältere vor Überforderung durch überhöhte Prämien geschützt werden können. Über die 
Versicherungspflicht und den Basistarif wird dies auch für den Bereich der Privaten Krankenversicherung 
umgesetzt.“ 
  
Zu einer wirtschaftlich tragfähigen Gesundheitsversorgung im Bereich der PKV werde auch die nun bestätigte 
Einführung von mehr Wettbewerb beitragen, weil es erstmals für privat Versicherte realistische Möglichkeiten 
gebe, den Versicherer zu wechseln. „Ich hoffe, das Urteil trägt dazu bei, dass die Private Krankenver-sicherung 
die beschlossenen Neuregelungen im Sinne des Gesetzgebers umsetzt und bei künftigen Gesund-heitsreformen 
konstruktiv mitarbeitet.“ 
  
Mit dem Urteil bestehe endgültig Rechtssicherheit über die mit der Gesundheitsreform eingeführten Neure-
gelungen für die Private Krankenversicherung – insbesondere den Basistarif und die Übertragbarkeit der 
Alterungsrückstellungen beim Wechsel des Versicherers. Aber auch der Bundeszuschuss für versicherungs-
fremde Leistungen an die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die dreijährige Wartefrist für abhängig 
beschäftigte Pflichtversicherte sowie die Wahltarife in der GKV seien demnach mit der Verfassung vereinbar. 

10.06.09: Pflege von Demenzkranken soll durch aktuelle Forschungsergebnisse optimiert 
werden 

Das Dialog- und Transferzentrum Demenz (DZD) der Universität Witten/Herdecke bereitet in den nächsten drei 
Jahren aktuelle medizinische und pflegewissenschaftliche Ergebnisse zum Thema „Demenz“ für Pflegende und 
deren Angehörige auf. Die rasanten Forschungsfortschritte im Umgang mit Demenzkranken erreichten die 
Betroffenen nicht, beklagt Detlef Rüsing, Leiter des DZD. Insbesondere der positive Einfluss der Gestal-tung des 
Wohnraumes in der häuslichen und institutionellen Versorgung sei ein wichtiger Aspekt, der zwar gut erforscht, 
jedoch durch seine Komplexität schwer in die tägliche Pflege zu übertragen sei. Diesbezüglich gelte es auch, die 
zahlreichen jährlich erscheinenden wissenschaftlichen Publikationen (allein im Jahr 2007 waren es über 30.000 
Fachartikel) zum Thema Alzheimer und Demenz auszuwerten und auf Praxisrelevanz zu überprüfen. 
  
Die Universität wird deshalb die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Umgang mit Demenzerkrankten 
verständlich und übersichtlich zusammentragen und sie Interessierten auf den Internetseiten des DZD und über 
einen Newsletter zur Verfügung stellen. Zudem sind Tagungen und Informationsveranstaltungen für 
unterschiedliche Zielgruppen mit verschiedenen Schwerpunkten in Vorbereitung. Sämtliche Aktivitäten des 
Dialogzentrums werden für die Nutzer kostenfrei sein. 
  
Das DZD ist eine gemeinsame Einrichtung des Sozialministeriums Nordrhein Westfalens (NRW) und der Pfle-
gekassen. Es bildet eine Säule der 2004 gegründeten „Landesinitiative Demenz Service NRW“ und ist inner-
universitär am Institut für Pflegewissenschaft der Privaten Universität Witten/Herdecke gGmbH verankert. 

09.06.09: Pflegeheim-Unterbringung nicht von Angehörigen mitteilen lassen 

Ist eine Pflege zuhause nicht mehr möglich, sagt das dem Pflegebedürftigen besser eine außenstehende Person. 
Das könne zum Beispiel der Hausarzt oder jemand aus einer Pflegeberatung sein, rät die Pflege-dozentin 
Christine Schmidt, die in Berlin Pflegekurse für Angehörige gibt. „Der kann erklären, warum es nicht mehr 
klappt.“ Überbringt hingegen ein Angehöriger die Nachricht, denke der Pflegebedürftige schnell: „Ich werde 
nicht mehr geliebt“. 

09.06.09: Neuer Studiengang Informationsmanagement im Gesundheitswesen 

Die Hochschulen Ulm und Neu-Ulm bieten in enger Kooperation zum kommenden 
Wintersemester erstmals den neuen Studiengang „Informationsmanagement im Gesundheitswesen“ an. Er soll 
dem wachsenden Bedarf an qualifizierten Fach-kräften nachkommen, die „zusätzlich zu Kompetenzen in 
Medizin, Betriebswirt-schaft und Gesundheitsmanagement auch ein vertieftes Verständnis für Daten-analyse 
und Informationstechnik mitbringen“, heißt es in der Ausschreibung der Hochschulen. Angesichts von 
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Kostendruck und neuen Versorgungsstrukturen nehme die Bedeutung von 
Informationstechnologie und Informationsmanage-ment stetig zu. 
  
Absolventen können nach den sieben Semestern der Regelstudienzeit einen 
Bachelor of Science erwerben, der bei guten Studienleistungen für ein 
weiterführendes Masterstudium, etwa in den Fächern Gesundheits-management, 
Gesundheitswissenschaften, Public Health oder Medical Process Management, 
qualifiziert. Aber auch der direkte Einstieg in die Berufstätigkeit ist möglich, nach 
Angaben der Hochschulen „überall dort, wo im Gesundheitswesen 
Brückenfunktionen im Spannungsfeld zwischen Medizin, Gesundheitswirtschaft und Informationstechnologie 
auszufüllen sind“. 
  
Potenzielle Arbeitgeber seien Krankenhäuser oder Medizinische Versorgungszentren, Kranken-, Unfall- und 
Rentenversicherungen, Gesundheitsbehörden und Verbände, auf die Gesundheitswirtschaft spezialisierte 
Unternehmensberatungen, Gesundheitsforschungsinstitute oder die medizinische Softwareindustrie. Aufgaben, 
für die Absolventen qualifiziert sind, reichen laut Ausschreibung vom Medizincontrolling, der Optimierung von 
Versorgungsprozessen und dem Qualitätsmanagement über die Software-Anforderungs-analyse, die Anpassung 
und Einführung elektronischer Informationssysteme und das IT-Projektmanagement bis hin zur Bewertung von 
Gesundheitsleistungen und innovativen Gesundheitstechnologien sowie der Bera-tungstätigkeit für die Pharma-, 
Medizinprodukte- und Medizintechnikindustrie, aber auch Krankenver-sicherungen, Krankenhäuser und 
Ärztenetze. 
  
Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang sind die allgemeine oder fachgebundene Hoch-
schulreife sowie die Fachhochschulreife. Bewerbungsschluss für das Wintersemester 2009/2010 ist der 15. Juli 
dieses Jahres.  Links zum Thema Informationen der Hochschule Ulm 

08.06.09: RWI-Studie: Sterberate im Krankenhaus am Wochenende höher 

Laut einer Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) ist das Risiko in einem 
deutschen Krankenhaus zu sterben an Sams- und Sonntagen höher als unter der Woche. Darüber berichten 
heute mehrere Zeitungen. Schuld daran ist nach Einschätzung der Autoren die geringere Personaldichte am 
Wochenende sowie die größere Schwere der eingelieferten Fälle. Wer nicht akut krank ist, wartet bis zum 
Beginn der nächsten Woche 
  
Die Behandlungsergebnisse von 72 deutschen Kliniken aus dem Jahr 2004 wurden für die Studie ausgewertet, 
für die der Kompetenzbereichsleiter Gesundheit am RWI, Dr. Boris Augurzky, der Volkswirtschaftler Christoph 
Schwierz, ebenfalls vom RWI, sowie der Wissenschaftler, Politikberater und Professor für Medizinmanagement 
an der Universität Duisburg-Essen, Jürgen Wasem verantwortlich zeichnen. Eingehend prüften die Autoren, wie 
oft Patienten nach der Entlassung wieder eingeliefert werden mussten und wie viele während des 
Krankenhausaufenthalts verstarben. Das Ergebnis zeige Hinweise auf unterschiedliche Behandlungsergebnisse 
je nach Tag der Einweisung. „Krankenhäuser haben möglicherweise ein Problem damit, während des 
Wochenendes angemessene medizinische Qualität zu liefern“, so die Autoren. Als mögliche Erklärung nennen sie 
die geringere personelle Besetzung an den Wochenenden und die besondere Schwere der eingelieferten Fälle. 
Wer nicht akut krank sei, warte bis zum Beginn der nächsten Woche oder werde erst auf Bestellung, also bei 
freier Kapazität, aufgenommen. 
  
Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, wies laut der „Welt“ auf die 
mangelhafte ambulante ärztliche Versorgung am Wochenende als Begründung hin. „Die Problemfälle werden am 
Wochenende oft nicht schnell genug ins Krankenhaus eingewiesen“, zitiert die Tageszeitung Baum. Wer die 
Personalausstattung der Kliniken verbessern wolle, müsse die Arbeitszeitregeln lockern. 
Der Vizepräsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, zeigte sich laut der „Welt“ von den 
Ergebnissen überrascht. Er forderte, nach Ursachen zu suchen. 

08.06.09: Ein Drittel der Krankenhausinfektionen könnte verhindert werden 

Mehr als 12.000 Patienten sterben in Deutschland jedes Jahr an Infektionen, die sie 
im Zuge eines Krankenhausaufenthaltes erworben haben. Ein Drittel dieser Todes-
fälle könnte nach Expertenschätzungen verhindert werden, wenn in der Kranken-
haushygiene, an den richtigen Stellschrauben gedreht werde. Unwissenheit, Des-
interesse und die Überforderung durch Personalmangel verhinderten dies jedoch 
zumeist, so die Veranstalter des 52. Kasseler Symposiums. Auf der Fachveran-
staltung im nordhessischen Kassel tauschten sich am vergangenen Freitag und 
Samstag rund 200 Mediziner und Experten zum Thema „Infektionen in stationärer 
Behandlung: Prävention, Therapie und Qualitätsmanagement“ aus. 
  
Zwar haben sich die Fallzahlen der im Krankenhaus erworbenen, als „nosokomial“ bezeichneten Infektionen in 
den vergangenen Jahren relativ stabilisiert, dennoch bleiben die zumeist mehrfach resistenten Erreger - der 
bekannteste unter ihnen der Multiresistente Staphylococcus aureus, kurz MRSA - ernster Grund zur Besorgnis. 
Jedes Jahr fordern sie beinahe doppelt so viele Todesfälle wie der Straßenverkehr. „Erstaunlicherweise nehmen 
die Medien und die Bevölkerung an den Opfern des Straßenverkehrs regen Anteil, an denen des 
Gesundheitswesens jedoch nicht“, sagte Dr. Markus Schimmelpfennig, Leiter der Hygieneabteilung des 
Gesundheitsamtes der Region Kassel in einem Pressegespräch anlässlich des Symposiums. Er beklagte vor 
allem das mangelnde Problembewusstsein in vielen stationären Einrichtungen. Zwar gebe es vielerorts große 
Anstrengungen, was die Verbesserung der Krankenhaushygiene anbelange, aber auch genügend Häuser und 
Heime, in denen noch eklatante Mängel und Fehler festzustellen seien. Tendenziell erlebe er in seinem Alltag 
sogar eher eine Verschlechterung, die vor allem an den Personalabbau in der Pflege gebunden sei. „Es gibt 
wissenschaftliche Untersuchungen, die eindeutig belegen: Wenn die Personaldichte eine bestimmte Marge 
unterschreitet, erhöht sich die Zahl der Infektionen“, sagte Schimmelpfennig. So komme auf deutschen 
Intensivstation in der Regel eine Schwester auf drei bis vier Patienten, während es in den Niederlanden oder in 
Skandinavien teilweise ein Verhältnis von eins zu eins gebe. Zumindest in Sachen Hygiene könne Deutschland 
von diesen Ländern viel lernen. Den Preis für den hierzulande vorherrschenden und schon wahnhafte Züge 
annehmenden Sparzwang, zahlten die Patienten. 
Schimmelpfennig, der im Februar ein regionales Netzwerk gegen MRSA gegründet hat, prangerte zum einen 
strukturelle Mängel an, wie etwa die nichteinheitlichen Regelungen in den Bundesländern in Ermangelung einer 
bundesweiten Hygieneverordnung. Er wies aber auch darauf hin, dass es zudem einer emotionalen Komponente 
bedürfe. Nur wenn die Mitarbeiter motiviert seien und gemeinsam mit der Chefetage hinter dem 

Page 9 of 11Archiv Juni 2009 - A.i.P. - Ambulante und individuelle Pflege GmbH | Ihre Privatpfle...

14.04.2010http://aip-pflegedienste.de/wissenswertes-von-a-z/aktuelles-1/archiv-juni-2009/



„Unternehmensziel“ Hygiene stünden, könne dieses erreicht werden. Im zunehmenden Wettbewerb auf dem 
Krankenhausmarkt, könne dies sogar im Sinne einer Markenbildung genutzt werden. 
  
„Die klassische Krankenhaushygiene muss neue Wege gehen“, schloss sich Prof. Dr. Markus Dettenkofer an. Der 
Leiter der Sektion Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Freiburg forderte neben einer effektiven 
Infektionsprävention und einer optimalen Therapierung auch eine bessere Kommunikation und Vernetzung 
zwischen den klinisch behandelnden Medizinern und den Spezialisten der Mikrobiologie und Infektiologie. Ärzte 
und Pflegepersonal müssten den aktuellen Wissensstand präsent haben und ihn im klinischen Alltag umsetzen 
können. Allerdings müsse auch aufgehört werden, über das Ziel hinaus zu schießen. So sei etwa die vielfach 
routinemäßige Stilllegung eines OP-Saals nach erfolgtem Eingriff bei einem MRSA-Patienten ebenso überflüssig 
wie der stundelange Ausfall eines Helikopters nach Transport eines MRSA-Patienten. „Da stecken ganz 
irrtümliche und urtümliche Empfindungen dahinter“, so Dettenkofer, die nicht zuletzt unnötige Kosten 
verursachten. In den meisten Fällen reiche eine Basis-Hygiene völlig aus - vorausgesetzt, sie sei in ein 
stimmiges Gesamtkonzept, eine effektive „Hygienekultur“ eingebunden. Dann greife auch das von ihm 
geforderte „gezielte Screening“ zur Identifizierung von Risikopatienten. Spezialmaßnahmen, wie etwa die 
Isolation von Patienten, sei dann nur noch in Einzelfällen nötig. 
  
Im europäischen Vergleich haben die MRSA-Fälle in Deutschland - nach teilweise dramatischen Anstiegen zu 
Beginn des Jahrtausends - ein stabiles Plateau erreicht. Die Hoffnung, so Dettenkofer, sei nun von den derzeit 
mittelhohen Werten wieder herunter zu kommen. Die Beispiele Frankreich und vor allem Großbritannien hätten 
gezeigt, dass dies möglich sei. 
  
Das Kasseler Symposium wird seit mehr als 50 Jahren von dem Medizinproduktehersteller B. Braun Melsungen 
AG veranstaltet. Organisator Dr. Alexander Schachtrupp, Leiter der Stabsabteilung Medizinische Wissenschaft 
bei B. Braun, hob das Konzept des interdisziplinären Austausches des Symposiums hervor. 

05.06.09: GKV-Spitzenverband fordert Milliardenzuschuss statt Kredit 

Die gesetzlichen Krankenkassen fordern die Umwandlung des Bundes-Darlehens zum Ausgleich krisen-bedingter 
Einnahmeausfälle in einen Zuschuss. Die Bundesregierung müsse noch in dieser Legislaturperiode sicherstellen, 
dass die Ausfälle durch die Wirtschaftskrise in diesem und im kommenden Jahr durch Bundes-mittel 
ausgeglichen werden, forderte der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes in Berlin. 
  
Ende April waren die Einnahmeausfälle der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2009 auf 2,9 Milliarden 
Euro taxiert worden. Diesen Betrag gleicht der Bund mit einem Darlehen aus, das nach bisherigem Stand 2011 
zurückgezahlt werden muss. Das Gesamtbudget der Kassen im Gesundheitsfonds soll die für 2009 
vorgesehenen 167 Milliarden Euro trotz Krise auf jeden Fall erreichen. 
  
Das Darlehen sollte in einen Zuschuss umgewandelt werden, betonte der Verband. Dies gelte auch für etwaige 
Zahlungen im kommenden Jahr. Auch 2010 seien Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die GKV-
Einnahmen zu erwarten, sagte Verbandssprecher Florian Lanz. 

05.06.09: Bundesweites Portal fördert freiwilliges Engagement im Krankenhaus 

Wer an einem freiwilligen Engagement im Krankenhaus, Pflegeheim oder anderen Gesundheitseinrichtungen 
interessiert ist, soll künftig per Mausklick sehen können, welche Tätigkeiten in seiner Region angeboten werden. 
In dem neuen bundesweiten Onlineportal www.aktiv-im-krankenhaus.de können Krankenhäuser, 
Freiwilligenagenturen und Bürgerstiftungen dazu Angebote für freiwillige Tätigkeiten kostenfrei ausschreiben. 
Laut einer Umfrage der TBZ Services GmbH aus diesem Jahr gehören Besuche am Krankenhausbett neben 
Aufgaben in der Patientenbücherei zu den häufigsten Tätigkeitsbereichen. 
Links zum Thema TBZ-Umfrage „Freiwilliges Engagement im Krankenhaus“ 

04.06.09: BKK bildet zertifizierte Pflegeberater aus 

Seit Jahresbeginn steht Kranken- und Pflegeversicherten eine umfassende individuelle und unabhängige 
Pflegeberatung zu. Das schreibt das laut dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vor. Hierfür dürfen die 
Pflegekassen nach dem 30. Juni 2011 nur noch speziell qualifiziertes Personal einsetzen. Als erste Kassenart 
haben die Betriebskrankenkassen (BKK) begonnen, zertifizierte Pflegeberater auszubilden. 
  
Die aus anderen Berufen kommenden und in sieben bis neun Wochen weitergebildeten Pflegeberater sind für 
das Fallmanagement pflegebedürftiger Personen sowie deren Beratung und die Beratung der Angehörigen 
zuständig. Sie „erfassen systematisch den Hilfebedarf einer zu pflegenden Person und erstellen einen 
individuellen Versorgungsplan mit allen erforderlichen Leistungen“, heißt es in einer Mitteilung des BKK 
Bundesverbandes. Die Weiterbildung umfasst die Module Kommunikation, Recht, Pflegefachwissen und –
management sowie zwei Praktika von mindestens 40 Stunden in einer ambulanten und mindestens 16 Stunden 
in einer teilstationären Einrichtung. 
  
Unter dem Dach der Betriebskrankenkassen gibt es derzeit 150 Pflegekassen mit rund 14 Millionen Versicherten. 

04.06.09: Von der Leyen will Familienkredit für Pflegende 

Mit einem staatlich verbürgten „Familienzeitkredit“ will Familienministerin Ursula 
von der Leyen (CDU) Berufstätigen helfen. Auszeiten für Kinder oder Pflege zu 
finanzieren – und im Wahlkampf Stimmen gewinnen. „Ich glaube, es ist an der 
Zeit, dass wir nicht nur über Bürgschaften an Unternehmen sprechen, sondern 
dass wir auch über Bürgschaften für Menschen sprechen“, sagte Ursula von der 
Leyen (CDU/Foto). Die Forderung soll Bestandteil des CDU-Wahlprogramms 
werden, kündigte die Ministerin an. Sollte es in den nächsten Wochen keine 
Einigung mit der SPD über eine neue Teilzeitregelung beim Elterngeld geben, will 
sie auch mit dieser Forderung in den Wahlkampf ziehen. In der Sache gebe es 
Übereinstimmung in der Koalition. Damit beschäftigt sich heute Focus Online. 
Beim „Familienzeitkredit“ sollen Eltern oder pflegende Familienangehörige einen langfristigen, sehr zins-
günstigen Kredit erhalten. Der Staat würde die Bürgschaft übernehmen. Die Höhe soll sich in etwa an dem 
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Elterngeld orientieren, das maximal 67 Prozent des letzten Nettoeinkommens beträgt. „Ich halte das Konzept 
für wegweisend für die nächste Legislatur“, sagte von der Leyen. 
  
Experten haben die Vorschläge im Auftrag des Familienministeriums erarbeitet. Der Familienkredit soll ähnlich 
wie der Bildungskredit geregelt werden. Wenn berufstätige Familien Kinder mit Schulproblemen haben oder 
Familienangehörige in der Pflege, sollen sie einen solchen Kredit beantragen können. 
  
Von der Leyen kündigte an, für die „große Teilzeit“ zu streiten – also Arbeitszeitmodelle mit 50 bis 90 Prozent 
der Regelarbeitszeit. Mit dem Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Heinrich 
Driftmann, habe sie dies bereits besprochen. „Das wird das Kernthema unserer gemeinsamen Initiative in den 
nächsten Jahren“, sagte die Ministerin. 

03.06.09: BVmed-Unterrichtsmaterial über Vermeidung von Nadelstichverletzungen 

Der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, hat eine Schulungs-CD mit sieben Lerneinheiten zum Thema 
„Vermeidung von Nadelstichverletzungen“ veröffentlicht. Der Verband bietet damit Pflegeschulen und 
Pflegekräften Hilfestellung für die erforderliche Schulung zu diesem Thema an - inklusive der nötigen 
Powerpointfolien, Hintergrundinformationen und Praxisaufträge. Die CD wird herausgegeben vom Fachbereich 
„Nadelstich-Prävention“ des BVMed. Interessenten können sich an Elke Vogt, eMail: nsp@bvmed.de, wenden. 
  
Primäre Adressaten der Lehreinheiten sind die Auszubildenden und deren Lehrer in den Pflegeschulen, aber auch 
die Pflegekräfte, die bereits im Beruf stehen. Weitere Dialogpartner des BVMed zu dem Thema sind die 
Organisationen der Unfallversicherer, Pflegeverbände, Krankenhausgesellschaften und Vertreter des 
Arbeitsschutzes. 
  
Hintergrund ist, dass sich jedes Jahr in medizinischen Einrichtungen rund 500.000 Verletzungen durch 
Nadelstiche ereignen. Mehr als die Hälfte aller Betroffenen sind Pflegekräfte. Zur Vermeidung von 
Nadelstichverletzungen müssen Schulungen, organisatorische Maßnahmen und der Einsatz sicherer 
Arbeitsgeräte zusammen wirken.   Links zum Thema Informationsfilm zum Thema 

03.06.09: Pflegende Angehörige oft am Rande des Burnouts 

Viele pflegende Angehörige sind nach einer Umfrage körperlich und seelisch überlastet. Fast jeder Zweite gab in 
einer Forsa-Befragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) an, dass ihn die Aufgabe an den Rand eines 
Burnouts bringe. „Wer einen Angehörigen pflegt, sollte von vornherein darauf achten, sich nicht zu übernehmen. 
Ohne Pausen ist die Mammut-Aufgabe kaum zu bewältigen“, sagte TK-Pflegeexpertin Marina Mücke heute. Die 
Umfrage ist Teil des repräsentativen „Kundenkompass Stress“, den die TK in Zusammen-arbeit mit dem FAZ-
Institut und Forsa erstellt hat. Links zum Thema Kundenkompass Stress im Internet 

02.06.09: Pflegerat fordert umfassende Reform des Alten- und Krankenpflegegesetzes 

Der Deutsche Pflegerat und seine Mitgliedsverbände haben die Parteien des Deutschen Bundestages auf-
gerufen, das Alten- und Krankenpflegegesetz grundlegend zu reformieren. Nur mit umfassenden Investi-tionen 
in die Pflegebildung könne die professionelle pflegerische Versorgung der Bevölkerung angesichts der 
demografischen Herausforderungen sichergestellt werden. 
  
In einem „Memorandum zur Pflegebildung“ fordert der Rat, die drei Pflegefachberufe Altenpflege, Gesund-heits- 
und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem Beruf mit Berufsbezeich-nung und 
Schwerpunktbildung zusammenzuführen und die Ausbildung bundesrechtlich zu reglementieren. Weiter müssten 
die pflegeberufsbildenden Schulen aus der organisatorischen und wirtschaftlichen Verant-wortung der Träger 
von Gesundheitseinrichtungen gelöst werden und die Pflegeausbildung an höheren Berufsfachschulen und an 
Hochschulen etabliert werden. Nur so seien Bildungsstandards zu sichern und der Anteil von akademisch 
ausgebildeten Pflegenden perspektivisch zu steigern. Zudem fordert der Rat eine Ausbildungsoffensive, die den 
theoretischen und praktischen Unterricht unterstützt und ein Berufegesetz, das primär der Pflege vorbehaltene 
Aufgaben definiert. 
  
Nachhaltigkeit könnten diese Maßnahmen jedoch nur dann entfalten, wenn gleichzeitig auch die Rahmen-
bedingungen der pflegerischen Arbeit verbessert würden. Hierzu bedürfe es einer angemessenen Personal-
ausstattung, einer der Qualifikation und Verantwortung entsprechenden Vergütung sowie einer Definition von 
Verantwortungs- und Gestaltungsräumen für die Berufsangehörigen. Schließlich fordert der Rat Berufsper-
spektiven, die Karriereoptionen eröffnen und eine Ausübung des Pflegeberufs bis zum Eintritt in das Rentenalter 
ermöglichen. 

Haftungsausschluss 
Die Informationen haben wir nach bestem Wissen recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit, für 
die Vollständigkeit und die Aktualität können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 
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