
SEITE 6 // HEIME

Immobilie Der Bau von Seniorenimmo-
bilien geht auch besser und nachhaltiger, 
meint der Projektentwickler Magna Care. 
Wie man die Betreiber mit ins Boot holt, er-
klärt das Management im Interview.

SEITE 11 // AMBULANTE DIENSTE

Intensivpflege Kern der KAI Management 
Konferenz waren die ersten Auswirkungen 
des IPREG auf die Branche sowie die Perso-
nal- und Patientensituation während der 
Corona-Pandemie. 

SEITE 2 // THEMA DER WOCHE

Vergütung In einem vermutlich einmaligen 
Projekt – initiiert von drei Sozialstationen – hat 
sich die Einzelverhandlung in Baden-Württem-
berg etabliert. Zugleich wurde der Einstieg in 
eine „zeitbezogene Vergütung“ möglich.
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Bund verlängert den Pflegeschutzschirm bis 31.12.2021 

Maßnahmen enden bald
Die Maßnahmen des Pflegerettungsschirms laufen Ende 

des Jahres aus. Für die derzeitigen oder bald anstehenden 

Pflegesatzverhandlungen hat das Konsequenzen.

Von Kai Tybussek

Berlin // Der Bundesrat hat Mitte Sep-
tember der Verordnung zur Verlän-
gerung von Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung der pflegerischen 
Versorgung zugestimmt. Somit wird 
der Rettungsschirm für die Pflege bis 
Jahresende verlängert. Dies ist wohl, 
wie in Branchenkreisen zu hören ist, 
nach mehrfacher Verlängerung das 
letzte Mal. Zum 31.12. dieses Jahres 
laufen vor allem die pandemiebe-
dingten Erstattungen von Mehrauf-
wendungen sowie Mindereinnah-
men aus. 

Erfreulich ist, dass es erneut nicht 
zu Einschränkungen gekommen ist, 
die bereits im Vorfeld der vorausge-
gangenen Verlängerung bis zum 30.9. 
diskutiert worden waren. Es war sei-
nerzeit ursprünglich angedacht, Min-
dereinnahmen nur insoweit bei der 
Erstattung gem. § 150 SGBXI zu be-
rücksichtigen, als diese unmittel-
bar auf behördliche Anordnungen 
bzw. Maßnahmen zurückzuführen 
sind. Diese Einschränkungen wur-
den dann aber verworfen und er-
freulicherweise nun auch nicht wei-
terverfolgt.

Für derzeitige oder in den nächs-
ten Monaten anstehende Pflegesatz-
verhandlungen hat das wohl endgül-
tige Auslaufen des Rettungsschirms 
zum Jahresende allerdings Konse-
quenzen. So wird zumindest der Hy-
giene- und Testmehraufwand in den 
Einrichtungen schätzungsweise auch 
im nächsten Jahr nicht abnehmen. 

Daher sollten diese zusätzlichen Per-
sonal- und Sachkosten dann – zu-
mindest zeitanteilig für die Phase 
nach 31.12. ohne Rettungsschirm – 
in den Pflegesatzantrag einkalkuliert 
werden. Darüber hinaus wird sicher-
lich die in der Praxis heftig umstrit-
tene, aber im Gesetz angelegte Ver-
handlungsposition „Risikozuschlag“ 
erheblich an Bedeutung gewinnen.

Mit Wirkung zum 1.10. wurden 
nun im Einzelnen folgende Regelun-
gen konkret verlängert:
ee Die Möglichkeit der Pflege-

begutachtung ohne Untersu-
chung des Versicherten in sei-
nem Wohnbereich aufgrund der 
zur Verfügung stehenden Unter-
lagen und auf Grundlage struk-
turierter telefonischer oder digi-
taler Befragung (§ 147 Absatz 1 
und 6 SGB XI).

ee Die Durchführung der Bera-
tungsbesuche gemäß § 37 Ab-
satz 3 SGB XI telefonisch, digital 
oder per Videokonferenz, wenn 
die oder der Pflegebedürftige dies 
wünscht (§ 148 SGB XI).

ee Die Pflicht zur Anzeige von we-
sentlichen Beeinträchtigungen 
der Leistungserbringung (§ 150 
Absatz 1 SGB XI).

ee Die Erstattung von pandemiebe-
dingt anfallenden außerordent-
lichen Aufwendungen und Min-
dereinnahmen für zugelassene 
Pflegeeinrichtungen (§ 150 Ab-
satz 2 bis 4 SGB XI).

ee Die Kostenerstattung in Höhe der 
ambulanten Pflegesachleistun-
gen zur Vermeidung von Versor-
gungsengpässen (§ 150 Absatz 5 
SGB XI).

ee Die Erstattung von pandemiebe-
dingt anfallenden außerordentli-
chen Aufwendungen und Minder-
einnahmen für nach Landesrecht 
anerkannte Angebote zur Unter-
stützung im Alltag (§ 150 Absatz 
5a SGB XI).

ee Der flexible Einsatz des Entlas-
tungsbetrages bei Pflegegrad 1 
(§ 150 Absatz 5b SGB XI) und die 
Möglichkeit der Übertragung der 
in den Jahren 2019 und 2020 nicht 
verbrauchten Beträge für die Leis-
tung nach § 45b Absatz 1 Satz 1 
SGB XI (§ 150 Absatz 5c SGB XI).

ee Die Ausweitung des Anspruchs 
auf Pflegeunterstützungsgeld für 
bis zu insgesamt 20 Arbeitstage 
und nicht, wie regulär, für zehn Ar-
beitstage (§ 150 Absatz 5d SGB XI).

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich 
die pandemische Lage in Deutschland 
über den Herbst und Winter tatsäch-
lich entwickelt. Klar ist aber sicher-
lich schon jetzt, dass es auch bei ei-
ner Entspannung Herausforderungen 
gibt, die die Einrichtungen dauerhaft 
zusätzlich stemmen müssen.
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// Wenn es nur um Ren-
dite geht, dann ist dieses 
Geschäftsmodell unver-
antwortlich. //
Prof. Dr. Thomas Klie von der Evange-
lischen Hochschule Freiburg verwies 
bei der Bundeskonferenz Wohnen in 
Gemeinschaft auf die Bedeutung der 
geteilten Verantwortung in WG.
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der Woche

15.10.2021 //  H 46794 //  24.  JAH RGANG 
 WWW.CAR EKON KR ET.N ET 

Welthospiztag

Begleitangebote 
bekannter machen
Berlin // Der Deutsche Hospiz- und 
Palliativverband hat zum Welthospiz-
tag am 9. Oktober die Menschen nach-
träglich zu Wort kommen lassen, die 
sich bis zu ihrem Lebensende von Hos-
pizhelfern gut begleitet fühlten. „Ich 
bin tot. Am Anfang meiner Krank-
heit hatte ich Angst, allein sterben 
zu müssen. Klaus vom Hospizdienst 
war dann aber bis zuletzt für mich 
da.“ Das sei eines der Zitate, mit de-
nen der Verband auf die Hospizarbeit 
aufmerksam machen wolle, sagte der 
Vorsitzende Winfried Hardinghaus 
am 5. Oktober in Berlin. „Die Angebote 
der Hospizarbeit und Palliativversor-
gung sind nach wie vor zu wenig be-
kannt. Unter dem Motto ‚Leben! Bis 
zum Schluss‘ wollen wir auch zeigen, 
dass Menschen von geäußerten Sui-
zidwünschen Abstand nehmen, wenn 
sie sich bei schwerer Krankheit und 
am Lebensende gut begleitet und ver-
sorgt wissen und nicht das Gefühl ha-
ben müssen, anderen zur Last zu fal-
len“, betonte Hardinghaus.

Öffentliche Wahrnehmung  
verändern 

Der Verband reagiere damit auch auf 
die anhaltenden gesellschaftlichen 
Diskussionen zur Suizidbeihilfe und 
Sterbehilfe, betonte der Verbands-
vorsitzende. Die Diskussion sei vor al-
lem durch das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom Februar 2020 
neu entflammt. Die obersten Rich-
ter hatten damals das Verbot der ge-
schäftsmäßigen Suizidbeihilfe für 
nichtig erklärt.

Seitdem dominiere in der Öffent-
lichkeit die Darstellung des Suizids 
als unbedingtem Ausdruck von Au-
tonomie und Selbstbestimmung, be-
mängelte Hardinghaus: „Dabei setzen 
sich überall in Deutschland Menschen 
haupt- und ehrenamtlich dafür ein, 
schwerstkranken und sterbenden 
Menschen die letzte Zeit ihres Lebens 
ihren Vorstellungen entsprechend zu 
gestalten, genau hinzuhören und ein-
fühlend zu begleiten.“ (epd)

Altersforscher Andreas Kruse 

Pflegeversicherung finanziell stärken
Berlin // Andreas Kruse fordert mit 
Blick auf die künftige Regierungs-
politik entschiedenes Handeln beim 
Thema Pflege. Der Vorsitzende der 
Altersberichtskommission meint ge-
genüber der „Heilbronner Stimme“, 
die besondere Herausforderung der 
Pflege müsse „zum Maßstab aller po-
litischen Entscheidungen gemacht 
werden“. Notwendig sei eine Stär-
kung der Pflegeversicherung. Die Fi-
nanzierung sollte sozial gestaffelt 
werden: „Die Schaffung einer an-
spruchsvollen Infrastruktur sowie 
eines tragfähigen Personalschlüssels 
ist mit deutlich höheren Kosten im 
Bereich der Pflege verbunden. Dies ist 
unstrittig. Aus diesem Grunde ist es 
notwendig, dass die Pflegeversiche-

rung erkennbar gestärkt wird; die 
Leistungen der Pflegeversicherung 
müssen deutlich ausgebaut werden. 
Dies heißt aber auch, die einzelne 
Bürgerin, der einzelne Bürger wird 
deutlich höhere Investitionen in die 
Pflegeversicherung leisten müssen, 
wobei zu bedenken ist, dass dies so-
zial gerecht vonstatten geht.“ Ge-
rade Menschen mit höheren finanzi-
ellen Ressourcen werden den Anstieg 
der Pflegekosten zu tragen haben, so 
Kruse, denn Menschen mit geringe-
ren finanziellen Ressourcen können 
diese höheren Kosten unmöglich tra-
gen. Hier wäre eine Entlastung durch 
eine andere Abschichtung der Bei-
träge oder aber durch steuerliche Ver-
günstigungen notwendig. (ck)

Der Hygiene- und Testmehraufwand wird in den Einrichtungen auch im nächsten Jahr 

nicht abnehmen. Das sollte in die Pflegesatzverhandlung mit einkalkuliert werden. 
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Appell der Pflegekräfte

WHO verlangt ehrgeizige Klima-Ziele 
Genf // Vor der Weltklimakonferenz 
in Glasgow (COP26 , 31. Oktober bis 
12. November) hat die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) mit deutli-
chen Worten zu ehrgeizigen neuen 
Klimaschutzzielen aufgerufen. 300 
Verbände veröffentlichten im Na-
men von 45 Millionen Pflegekräften 
weltweit einen Appell an die Regie-
rungen, schärfere Klimaschutzmaß-
nahmen zu erlassen. Verbesserungen 
beim Klimaschutz hätten enorme po-
sitive Wirkung für die Gesundheit, so 
die WHO. Im Appell der Pflegekräfte 
hieß es: „Überall dort, wo wir Pflege 
leisten, in unseren Krankenhäusern, 
Kliniken und Gemeinden auf der gan-
zen Welt, kümmern wir uns bereits 
um die durch den Klimawandel ver-

ursachten Gesundheitsschäden.“ Er-
wähnt werden etwa Hitzewellen, 
Waldbrände, die häufigere Übertra-
gung von Erregern in Lebensmit-
teln und im Wasser, Mangelernäh-
rung durch den Ausfall von Ernten, 
Stress und Angst-Zustände durch 
den Verlust des Lebensraums. „Wir 
rufen die Staats- und Regierungs-
chefs aller Länder und ihre Vertre-
ter auf der COP26 auf, die drohende 
Gesundheitskatastrophe abzuwen-
den“, heißt es in dem Appell. Die am 
stärksten vom Klimawandel Betroffe-
nen seien diejenigen, die am wenigs-
ten dafür verantwortlich seien. Rei-
che Länder müssten mehr Geld für 
Anpassungen in anderen Weltregio-
nen zur Verfügung stellen. (dpa)


