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Ambulante Dienste
In Berlin werden Pflegecontroller ab sofort flächendeckend eingesetzt

Sozialämter setzen bei der Bewilligung von Leistungen den Rotstift an
Jahr für Jahr steigen in Berlin die
Sozialausgaben für Pflegebedürftige in der ambulanten Pflege, die
Zuzahlungen nicht mehr selbst finanzieren konnten. Das soll sich
nun ändern: Wer die sogenannte
Hilfe zur Pflege beantragt, muss
künftig mit einem Hausbesuch
von Pflegecontrollern des Bezirksamts rechnen. Die prüfen,
welche der zwischen Pflegedienst
und Kunden vereinbarten Leistungen wirklich gebraucht wird.

Berlin (sts). In den Jahren 2009
bis 2011 wurden in vier Berliner
Bezirken ein Pilotprojekt zur „Optimierung der Organisationsentwicklung in der ambulanten Hilfe
zur Pflege“ durchgeführt, Ziel war
es, „die hohen Steigerungsraten
der Transferausgaben zu bremsen
und gleichzeitig eine passgenaue
und qualitativ hochwertige Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche
der Leistungsempfänger zu gewährleisten“, wie es offiziell in

der Mitteilung des Berliner Gesundheitssenats heißt. Konkret
bedeutet das: Die Controller prüfen, ob wirklich alles gebraucht
wird, was bezahlt werden soll.
Und setzen dabei offenbar gerne
den Rotstift an: Durch genauere
Prüfung von Anträgen konnten
laut Gesundheits- und Sozialsenator Mario Czaja (CDU) bereits
11,8 Millionen Euro an Leistungen
gespart werden. So konnte die
jährliche Kostensteigerung deut-

Pflegecontroller in Berlin
Wann das Prüfungsrecht der Sozialämter endet
Controller in der ambulanten Pflege: Wie ist
der Vorstoß des Berliner Gesundheitssenators
aus rechtlicher Sicht zu bewerten? CAREkonkret
sprach mit Rechtsanwalt Henning Sauer von der
Kanzlei Iffland & Wischnewski in Darmstadt.
CAREkonkret: Herr Sauer, ist das Vorhaben des
Berliner Sozialsenats juristisch zu beanstanden?
Sauer: Im Grunde ist es nicht zu beanstanden,
wenn das Sozialamt prüft, welche Leistungen der
Betroffene tatsächlich in Anspruch nehmen muss.
Das Prüfungsrecht endet jedoch immer dort, wo die
Pflegekasse bereits über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit entschieden hat. Um doppelte Begutachtungen zu verhindern, ist der Sozialhilfeträger nach
§ 62 SGB XII an die Entscheidung der Pflegekasse
gebunden, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei
beiden Entscheidungen zu berücksichtigen sind.
Wurde von der Pflegekasse auf Grund der Begutachtung durch den MDK bei der Einstufung in die
Pflegestufe also ein Hilfebedarf bei einer konkreten
Verrichtung festgestellt, kann der Sozialhilfeträger
die genau dafür vom Betroffenen beantragten Hilfeleistungen nicht mit der Begründung ablehnen, die
Hilfeleistung sei nicht notwendig.
Liegt hingegen noch keine Entscheidung der
Pflegekasse vor oder hat diese einen Bedarf unterhalb der Stufe 1 festgestellt, ist der Sozialhilfeträger
selbst zur Ermittlung des Hilfebedarfs befugt. Im
Übrigen können sich Tatsachen, die vom Sozialhilfeträger, nicht aber von der Pflegekasse bei der
Entscheidung zu berücksichtigen sind, insbesondere daraus ergeben, dass der Sozialhilfeträger
nach § 61 Absatz 1 Satz 2 SGB XII auch den Bedarf
an „anderen Verrichtungen“ abzudecken hat. Das
Sozialamt hat vor allen Dingen zu beachten, dass
die Leistungen der Sozialhilfe über die Leistungen
der Pflegeversicherung hinausgehen können. Beispielsweise Demenzkranke haben einen relativ hohen Hilfebedarf, erhalten ohne Pflegestufe jedoch
keine Leistungen der Pflegekasse. Der Sozialhilfeträger hat dann eine umfassende Leistungspflicht.
Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ hat
er die Leistungen zu bewilligen, die zum Verbleib in
der Häuslichkeit notwendig sind.
Die aktuelle Diskussion um Leistungskürzungen
wird geführt, weil einige schwarze Schafe lange Zeit

unbehelligt Leistungen abgerechnet haben sollen,
die nicht oder nicht mehr notwendig waren. Auf
diese Weise eine ganze Branche unter Generalverdacht zu stellen, nützt aber niemandem, vor allem
nicht den vielen Pflegebedürftigen, die auf eine
schnelle und unkomplizierte Hilfe angewiesen sind.
Eine bessere Personalausstattung der Bezirksämter scheint da eine gute Idee zu sein. Oft genug
müssen Pflegedienste zu lange auf eine Entscheidung des Sozialamtes warten. Dass vom Senat nun
„Controller“ eingesetzt werden, hilft da wenig und
wird möglicherweise nur dazu führen, dass mehr
Streit über die Notwendigkeit der Hilfeleistungen
entbrennt.
CAREkonkret: Was raten Sie Pflegediensten
und Betroffenen, die mit den Beanstandungen der
Controller nicht einverstanden sind?
Sauer: Der Pflegedienst selbst ist nur Leistungserbringer. Er kann den Pflegebedürftigen nur bei
der Beantragung der Leistungen unterstützen. Das
sollte er jedoch auch tun. Wenn der Patient damit
einverstanden ist, sollte der Pflegedienst insbesondere bei den Hausbesuchen der Mitarbeiter
des Sozialamtes vor Ort sein, um gegebenenfalls
bestehende Unklarheiten im Leistungsantrag aufklären zu können. Lehnt das Sozialamt die Kostenübernahme für bestimmte Leistungen zu Unrecht
ab, sollten sich die Betroffenen dagegen zur Wehr
setzen. Der Widerspruch allein hilft meist jedoch
nicht weiter. Ist der Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ohne die beantragten Hilfeleistungen nicht
gesichert oder drohen gesundheitliche Schäden,
bleibt oft nur der Gang zum Sozialgericht, um dort
im Eilverfahren eine vorläufige Leistungsbewilligung zu beantragen.
Was nicht passieren darf ist, dass der in Berlin
geführte Streit auf dem Rücken der Pflegebedürftigen ausgetragen wird und dass Berlin mit seinem
Vorhaben über das rechtlich zulässige Ziel hinausschießt. Werden den Pflegebedürftigen die wirklich
notwendigen Hilfeleistungen gestrichen, droht eine
Flut von Widerspruchsverfahren.
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lich eingedämmt werden: Lag der
Kostenzuwachs bei der ambulanten Hilfe zur Pflege von 2009 bis
2010 stadtweit noch bei 8,4 Prozent, waren es ein Jahr später nur
noch 0,5 Prozent.
Das Projekt ist aus Sicht der
Senatsverwaltung ein derartig
großer Erfolg, dass es nun flächendeckend umgesetzt werden
soll. Pro Bezirk sollen nun zwei
Controller sowie je nach Bezirk
weitere Mitarbeiter die Anträge
genauer unter die Lupe nehmen.
Bei den Controllern handelt es
sich laut Czaja oft um ausgebildete Pflegekräfte.
In der Pflegebranche sieht man
der Ausweitung des Projektes
skeptisch entgegen. Zwar stehe es
den Kostenträgern frei, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen,
„sofern es tatsächlich darum geht,
nicht sachgerechte Ausgaben in
diesem Bereich zu bekämpfen“,
sagte Norbert Schultz, Vorsitzender des Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pflege (ABVP).
Die bisherigen Erfahrungen
aus dem Modellprojekt sind aus
Sicht der Anbieter jedoch ernüchternd. „Die Pflegecontroller
streichen systematisch Leistungen und legen den Bedarf sehr
eng aus“, sagt Stefan Brümmer,
Leiter der Pflegedienstes advita
in Berlin-Treptow, auf Nachfrage
von CAREkonkret. Auch macht er
sich über die Intention des Senats
keine Illusionen. „Die Controller
haben klare Zielerreichungsvorgaben. Es geht darum, Kosten bei
der Pflege deutlich zu sinken.“

Die Prüfung durch die Kostenträger dürfe nicht dazu führen,
„dass berechtigte Ansprüche von
Pflegebedürftigen aus Kostengründen abgewiesen werden“,
ergänzte ABVP-Vorsitzender Norbert Schultz. Außerdem dürfe
den Pflegediensten dadurch kein
zusätzlicher Aufwand entstehen.
Schultz: „Unsicherheit über Art
und Umfang der Pflege ist zu vermeiden.“
Insbesondere bei der Tagespflege werde oft der Rotstift angesetzt.
Mit fatalen Folgen: Werden Anträge nicht genehmigt, schwächt das
das häusliche Versorgungssetting
der Betroffenen, in vielen Fällen
bleibt nur noch der Umzug in ein
Pflegeheim. „Damit wird der politische Grundsatz ‚ambulant vor
stationär‘ ad absurdum geführt“,
kritisiert Brümmer. Für den Sozialhilfeträger geht die Rechnung
aber auf: Ein Pflegeheimplatz
verursacht der Behörde deutlich
weniger Kosten als die Zuschüsse
zur ambulanten Pflege, Tagespflege und privaten Miete der Betroffenen. Die stationäre Pflege ist
aus Sicht des Sozialhilfeträgers
schlicht billiger als die ambulante
und wird daher wohl auch billigend in Kauf genommen.
Hintergrund: Im vergangenen
Jahr gab es in Berlin rund 16 300
Betroffene, die auf Hilfe zur Pflege angewiesen waren. Die Ausgaben lagen im ambulanten Bereich
bei rund 200 Millionen Euro. Im
Jahr 2030 werden laut Czaja rund
40 000 Betroffene auf die Hilfe angewiesen sein.

Einigung in Bayern

Dienste erhalten Abgeltung
Hannover/München. Der seit 2009
andauernde Rechtsstreit zwischen
dem Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pflege e.V. (ABVP)
und der Arbeitsgemeinschaft der
Krankenkassenverbände in Bayern
hinsichtlich eines Schiedsspruches aus dem Jahre 2009 wurde im
Wege eines Vergleiches beendet.
Die Pflegedienste erhalten eine
pauschale Abgeltung für die Jahre 2004 bis 2012. Dies bedeutet,
dass die Krankenkassen jedem
Pflegedienst einen anhand seiner
Umsätze der Jahre 2004 bis 2012
errechneten Betrag auszahlen, mit
welchem die dem Pflegedienst
zustehenden Ansprüche aus dem
Schiedsspruch abgegolten werden.
Der ABVP in Bayern hat außerdem mit der Arbeitsgemeinschaft
der Krankenkassenverbände in
Bayern rückwirkend zum 1. Juli
2012 eine neue Leistungs- und Ver-

gütungsvereinbarung für die Häusliche Krankenpflege geschlossen.
„Die bayrischen Mitglieder des
ABVP können nach einer jahrelangen Durststrecke mit einer kräftigen Finanzspritze rechnen“, so
Vorsitzender Norbert Schultz.
Wie die Krankenkassen in Zukunft mit der Umsetzung von
Schiedsentscheidungen in der
Häuslichen Krankenpflege umgehen werden ließe sich aufgrund
dieses Verhandlungsergebnisses
jedoch nicht sagen. „In juristischer
Hinsicht wäre eine endgültige gerichtliche Entscheidung eventuell
auch durch das Bundessozialgericht sicherlich begrüßenswert
gewesen. Der ABVP hat jedoch im
Sinne der Mitgliedsbetriebe gehandelt und deren wirtschaftliche
Interessen vorangestellt“, sagte
Lukas Krause, Länderreferent des
ABVP in Bayern.

