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Dorea Gruppe

Axel Hölzer hat den Beirat verlassen

Berlin // Der Dorea-Gründer Axel 
Hölzer hat Ende April den Beirat der 
Gruppe verlassen. Das teilte der pri-
vate Anbieter im Bereich Pflege auf 
seiner Webseite mit. Eine Begrün-
dung hierfür wurde nicht genannt. 
Erst Anfang Januar hatten der Dorea 
Beirat und Mehrheitsgesellschafter 
Groupe Maison de Famille Stephan 
Demmerle (Operativer Geschäfts-
führer) und Oliver Beck (Geschäfts-
führer Finanzen) die Aufgaben des 

Vorsitzenden der Geschäftsführung 
und Firmengründers Axel Hölzer 
übertragen. Der Minderheitsgesell-
schafter Hölzer war im Zuge dessen 
in den Beirat gewechselt. Die Ent-
scheidung über eine Nachbesetzung 
werde möglichst zeitnah erfolgen, 
heißt es. Die Veränderung im Beirat 
hätten aber keinerlei Einfluss auf die 
zukünftige Zusammenarbeit mit ex-
ternen Lieferanten und Partnern. 
Hier setze die Dorea Gruppe weiter-
hin auf gute und langfristige Part-
nerschaften sowie Vertrauen und ge-
genseitige Wertschätzung.

Im Beirat sitzen aktuell laut  
Unternehmens-Webseite Matthias 
P. Schönermark, Professor für Ma-
nagement an der Medizinischen 
Hochschule Hannover und Gastdo-
zent an verschiedenen internatio-
nalen Universitäten und Business 
Schools, sowie Andreas Schleicher, 
selbstständiger Berater mit Exper-
tise für Ausgliederungen und Ver-
schmelzungen von Unternehmen 
sowie Restrukturierung/Neuaus-
richtung. (ck)

Axel Hölzer Foto: Dorea

In Altenheimen

Hessen und Nordrhein-Westfalen lehnen Reihentests ab
Wiesbaden/Düsseldorf/Berlin/ Mös-
singen // Hessen lehnt Corona-Rei-
hentests ohne konkreten Anlass in 
Altenheimen nach wie vor ab. „Wir 
werden mehr testen, aber mit Sinn 
und Verstand“, sagte Sozialminister 
Kai Klose (Grüne) am 28. Mai in Wies-
baden. Ein solcher Reihentest liefere 
nur eine Momentaufnahme – bereits 
wenige Tage später könnte ein nega-
tiv getesteter Mensch schon positiv 
sein. Mit Ausnahme des Saarlandes 
mache kein Bundesland solche Un-
tersuchungen. Die SPD-Fraktion for-
derte dagegen Corona-Reihentests in 
Pflege- und Gesundheitseinrichtun-
gen. Es stünden ausreichend Test-
Sets dafür zur Verfügung, sagte die 
gesundheitspolitische Sprecherin Da-
niela Sommer. Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz hätten bereits 
angekündigt, Bewohner von Pflege-
heimen verstärkt zu begutachten. 
„An dem Vorgehen könnte sich Hes-
sen ein Beispiel nehmen“, sagte Som-
mer. Die Pflege fühle sich vom Land 
allein gelassen. Reihentests in den 
Einrichtungen ermöglichten es auch, 

Infektionen bei Mitarbeitern frühzei-
tig zu erkennen und die entsprechen-
den Quarantänemaßnahmen zu tref-
fen, um die anderen Teammitglieder 
und vor allem die Patienten zu schüt-
zen. „Derartige Reihentests spiegeln 
eine trügerische Sicherheit vor“, ent-
gegnete Grünen-Gesundheitsexperte 
Marcus Bocklet. Dies könne dazu füh-
ren, dass Hygieneregeln vernachläs-
sigt werden. „Anlasslose Tests ohne 
Konzept sind eine Verschwendung 
von Ressourcen und bringen uns im 
Kampf gegen die Pandemie nicht 
weiter.“ 

Auch der nordrhein-westfäli-
sche Gesundheitsminister Karl-Josef  
Laumann (CDU) hält Massentests 
ohne konkreten Anlass für nicht nö-
tig, wie er am 28. Mai sagte. In 63 von 
insgesamt 2 000 stationären Pflege-
einrichtungen ist laut Sozialminis-
terium – Stand 27. Mai – das Virus 
aufgetreten. In den betroffenen Hei-
men seien Bewohner und Personal 
„voll durchgetestet“ worden, so Lau-
mann. Würde man aber auch in den 
restlichen Einrichtungen vollständig 

testen, dann wären das rund 350 000 
Menschen. 

Erst kürzlich hatte Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
den Entwurf einer Verordnung in die 
Ressortabstimmung gegeben, der 
systematische Corona-Tests in Kitas, 
Schulen, Krankenhäusern und Pflege-
heimen vorsieht. Laut Entwurf sollen 
alle Tests zunächst von den gesetzli-
chen Kassen (GKV) bezahlt werden. 

Die BeneVit Gruppe, die 26 stati-
onäre Pflegeeinrichtungen mit rund 
1 700 Plätzen in fünf Bundesländern 
betreibt, fordert deutschlandweit die 
Durchführung von Corona- und An-
tikörpertests in Pflegeheimen. Durch 
die Ergebnisse könne die Personalsi-
tuation entspannt, und die strengen 
Schutzvorkehrungen für Bewohner 
und Angehörige entschärft werden. 
„ (...) Die Tests zu reduzieren und nur 
noch bei Symptomen und Verdachts-
fällen zu prüfen, ist genauso falsch, 
wie die noch vor Wochen verkün-
dete Botschaft, Masken seien keine 
Lösung“, so Kaspar Pfister, Inhaber 
der BeneVit Gruppe. (dpa/ck)

Kurzumfrage bei Leitungskräften von Pflegeheimen

Einrichtungen erwarten Verschlechterungen 
Pflegeheime erwarten, dass sich wegen der Corona-Krise 

ihre Ertragslage und Liquidität verschlechtert. Doch es 

zeigt sich, dass die Pandemie auch Trends forciert.

Von Jan Grabow

Curacon hat im Rahmen einer Kurzum-
frage im Zeitraum 11. bis 19. Mai 2020 
ein Stimmungsbild im Bereich von 
Führungskräften in Pflegeeinrichtun-
gen erhoben. Mit 12 Fragen wurden 
eine aktuelle Einschätzung der be-
triebswirtschaftlichen Situation, die 
Zufriedenheit mit staatlichen Unter-
stützungsmaßnahmen, die Auswir-
kungen der Krisensituation auf das 
Thema „Digitalisierung“ sowie der 
Einfluss der Krisenerfahrung auf das 
zukünftige Geschäftsmodell abge-
fragt. Aus 55 Rückläufern ergeben sich 
folgende wesentlichen Erkenntnisse:
ee Betriebswirtschaftlich rechnen 

über 70 Prozent der Einrichtun-
gen sowohl im Rückblick der 
letzten zwei Monate als auch im 
Gesamtjahr 2020 mit einer Ergeb-
nisverschlechterung von meist 
5 bis 10 Prozent. Ursächlich hier-
für ist die Erwartung deutlicher 
Kostensteigerungen bei gleichzei-
tig rückläufigen Erlösen.

ee Verschlechterungen in der Er-
tragslage wirken sich auch ne-
gativ auf die Liquiditätssituation 
aus, die sich bereits bei 50 Prozent 
der Einrichtungen gegenüber dem 
Vorjahr verschlechtert hat. Diese 
Negativentwicklung wird so-
gar von fast 40 Prozent der Be-
fragten als bedrohlich eingestuft. 

Nach § 150 Absatz 2 SGB XI werden 
Pflegeeinrichtungen die ihnen in-
folge des Coronavirus anfallenden, 
außerordentlichen Aufwendungen 
sowie Mindereinnahmen im Rah-
men ihrer Leistungserbringung, die 
nicht anderweitig finanziert werden, 
aus Mitteln des Ausgleichsfonds der 
Pflegeversicherung erstattet. Nur 
17 Prozent der Pflegeeinrichtungen 

beabsichtigen nicht, von diesem 
Schutzschirm für Pflegeeinrichtun-
gen Gebrauch zu machen. Behörd-
liche Verfügungen und Erlasse auf-
grund des Corona-Virus zwingen 
aktuell insbesondere viele Tagespfle-
geeinrichtungen dazu, ihre Türen zu 
schließen. 
ee Zwei Drittel der Einrichtungen 

prüfen daher, ob Erstattungsan-
sprüche nach dem Infektions-
schutzgesetz (IfSG) bestehen. 

Ein Betretungsverbot im Bereich ei-
ner Tagespflegeeinrichtung ist jedoch 
kein Tätigkeitsverbot im Sinne des 
IfSG, da die Ausübung der Tätigkeit 
nicht untersagt wurde. Bei der Inan-
spruchnahme von Kurzarbeitergeld 
ist zu beachten, dass der Erstattungs-
anspruch unmittelbar den Mitarbei-
tern zusteht und daher beim Arbeit-
geber als sogenannter durchlaufender 
Posten zu behandeln ist. In diesem Fall 
ist allerdings zu prüfen, ob und in wel-
chem Umfang „eingesparte“ Aufwen-
dungen den Anspruch auf Ausgleich 
von Mindereinnahmen reduzieren. 
Nach unseren Beobachtungen wer-
den im Fall von Schließungen im Be-
reich von Pflegeeinrichtungen Perso-
nalüberhänge entweder trägerintern 
oder auch trägerübergreifend zur De-
ckung des Personalbedarfs in anderen 
Pflegeeinrichtungen genutzt. Hierbei 
ist zu beachten, dass Einnahmen aus 
einer Überlassung des eigenen Per-
sonals an eine andere Pflegeeinrich-
tung (Arbeitnehmerüberlassung) auf 
der abgebenden Seite den Anspruch 
auf Ausgleich von Mindereinnahmen 
reduzieren und auf der aufnehmen-
den Seite gegebenenfalls als Corona-
bedingter Mehraufwand geltend zu 
machen ist.
ee Etwas mehr als ein Drittel der Pfle-

geeinrichtungen zieht auch einen 

Rückgriff auf die Betriebsunterbre-
chungsversicherung in Betracht

Die Erfahrungen zeigen, dass die 
Frage, ob und welche Leistungen 
aus einer Betriebsschließungs- be-
ziehungsweise -unterbrechungsver-
sicherung verlangt werden können, 
sich nur anhand der individuell ver-
einbarten Bedingungen beantwor-
ten lässt. Es ist zumindest bei bereits 
bestehenden All-Risk-Konzepten da-
von auszugehen, dass die Versiche-
rungsgesellschaft leisten wird, wenn 
eine Einrichtung aufgrund behörd-
licher Anordnung geschlossen wer-
den muss. Die Corona-Krise hat vieles, 
das bisher als schwer umsetzbar galt, 
plötzlich über Nacht in Gang gebracht. 
So hat für 80 Prozent der Einrichtungen 
die Digitalisierung strategisch an Be-
deutung gewonnen. Das Ausmaß der 

Veränderung in der Digitalisierung 
ist vielschichtig. Die Kommunikation 
der Bewohner, z.B. durch Videotele-
fonie ist hierbei schon überwiegend 
umgesetzt. Hingegen ist die Digitali-
sierung in Zusammenarbeit mit den 
Ärzten, oder Weiterbildung der Mitar-
beiter, die Anschaffungen von digita-
ler Therapie/Unterhaltungselektronik 
bei vielen Einrichtungen noch geplant. 
Als Quintessenz aus der Corona-Krise 
plant nahezu die Hälfte der Einrich-
tungen strategisch ihre Arbeitgebe-
rattraktivität zu steigern. Auch bauli-
che Veränderungen, Kooperationen/
Verbundbildungen und Kostensen-
kungsprogramme werden als Über-
legungen von zahlreichen Einrichtun-
gen angeführt.
ee Die Pandemie forciert zahlreiche 

Trends. Neben baulichen Maß-
nahmen wie der Erhöhung der 

Einzelzimmerquote (36 Prozent) 
wird insbesondere auch die Not-
wendigkeit zur Verbesserung der 
Personalausstattung (40 Prozent) 
und der Flexibilisierung des Perso-
naleinsatzes (45 Prozent) gesehen.

Bei einer Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Lage besteht gleichzeitig 
vermehrter Investitionsbedarf unter 
anderem im Bereich der Digitalisie-
rung und die Notwendigkeit zur Stei-
gerung der Arbeitsgeberattraktivität. 
Daher sollte die Corona-Krise auch 
zum Anlass genommen werden, die 
eigene strategische Positionierung 
neu zu bewerten.

 e Der Autor ist Geschäftsführen-
der Partner der Curacon GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft: curacon.de

Hilfsmittel gem. § 150 SGB XI
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Infektionsschutz

Kurzarbeitergeld

Betriebsunterbrechungsversicherung
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