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Nachrichten
Pflegeausschuss

Landespflegerat
bekommt Sitz
Hannover. Mit Beschluss des niedersächsischen Landtags wird
jetzt auch der Landespflegerat als
Landesarbeitsgemeinschaft der
Pflegeberufsorganisationen und
des Hebammenwesens in den
Landespflegeausschuss
aufgenommen. Bislang waren in dem
29 Mitglieder starken Gremium
uunter anderem Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen, die kommunalen Spitzenverbände, die Gewerkschaften, das Sozialministerium,
und die Ärztekammer vertreten
– nicht aber eine Organisation der
Pflegenden selbst.
Der Beschluss geht auf die Initiative der Landtagsgrünen zurück.
Aus ihrem Antrag für das November-Plenum war ein gemeinsamer
Antrag mit CDU und FDP sowie
mit der SPD geworden, der mit
großer Mehrheit angenommen
wurde.
Aufgabe des Landespflegeausschusses ist es, einvernehmlich Empfehlungen abzugeben,
insbesondere zum Aufbau und
zur Weiterentwicklung eines regional und fachlich gegliederten
Versorgungssystems
einander
ergänzender Pflegedienste und
-heime, zur Vergütung, Gestaltung und Bemessung der Entgelte
bei Unterkunft und Verpflegung
und zur Berechnung der Zusatzleistungen. Beim Abschluss von
Versorgungsverträgen und Vergütungsvereinbarungen müssen
diese Empfehlungen angemessen
berücksichtigt werden. 
//

Ausbildungsfinanzierung

Saarland führt
Umlage ein
Saarbrücken. Das saarländische
Landeskabinett hat die Verordnung
zur Einführung einer Umlagefinanzierung in der Altenpflege und
Altenpflegehilfe beschlossen. Sie
wird am 1. Dezember in Kraft treten. Die Durchführung übernimmt
die Saarländische Pflegegesellschaft, die dabei der Fachaufsicht
durch das Gesundheitsministerium unterliegt.
Grundprinzip des Ausgleichsverfahrens ist, dass alle Pflegeeinrichtungen des Landes, unabhängig davon, ob sie ausbilden oder
nicht, zur Finanzierung der Ausbildungskosten beitragen. Diese
Einrichtungen zahlen in einen
Fonds, aus dem ausbildende Einrichtungen Erstattungen für die
geleisteten Ausbildungsvergütungen erhalten. 
//

Recht für die Praxis
Der Heimwechsel im laufenden Monat – wem steht das Heimentgelt am Umzugstag zu?
Von Markus Düncher, Fachanwalt für Mietund Wohnungseigentumsrecht
Das Problem
Ein Pflegeheimplatz wird nicht immer
genau zum Monatsbeginn gewechselt. Die
neuen Kündigungsvorschriften des Wohnund Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG)
f ördern kurzfristige Wechsel. Bei pflegeversicherten Bewohnern stellt sich für die
beteiligten Heimträger die Frage, wem das
Heimentgelt am Umzugstag zusteht und in
welcher Höhe die Pflegekasse Zahlungen an
das abgebende und an das aufnehmende
Heim zu leisten hat.
Die Lösung
§ 87 a Absatz 1 S. 3 SGB XI stellt klar, dass
nur das aufnehmende Heim für den Umzugstag ein Entgelt berechnen darf. Nach
Satz 4 dieser Vorschrift sind abweichende
Vereinbarungen nichtig. Über § 15 Absatz 1
WBVG gilt dies auch für den Heimvertrag.
Antwort auf die Frage, ob auch dem
aufnehmenden Heim im Umzugsmonat

Leistungen der Pflegekasse zustehen, gibt
§ 43 Abs. 2 SGB XI. Die nach der Pflegestufe
gestaffelten monatlichen Zahlbeträge der
Pflegekasse dürfen 75 Prozent des Gesamtentgelts nicht übersteigen. Erfolgt der
Wechsel des Bewohners nach einem relativ
kurzen Aufenthalt, stehen dem abgebenden
Heim die Leistungen der Pflegekasse meist
nur anteilig zur Verfügung. Erfolgt der Wechsel zu einem späten Zeitpunkt, erhält das
aufnehmende Heim häufig keine Leistungen
der Pflegekasse mehr.
Beispiel 1
Das Gesamtheimentgelt des in die Pflegestufe 2 eingestuften Bewohners beträgt
kalendertäglich 80 Euro. Der Wechsel des
Heims erfolgt am 10. des Monats. Da die
abgebende Einrichtung den Umzugstag
nicht berechnen darf, beträgt ihr Gesamtentgelt für neun Tage 720 Euro. Der
monatliche Leistungsbetrag der Pflegekasse beläuft sich auf 1 279 Euro. Da dieser
Leistungsbetrag jedoch auf 75 Prozent des
Gesamtentgelts begrenzt ist, hat die Pflege-

kasse an das abgebende Heim nur 540 Euro
zu entrichten. Den für diesen Monat nicht
ausgeschöpften Restbetrag in Höhe von
739 Euro kann das aufnehmende Heim für
sich beanspruchen.
Beispiel 2
Der Wechsel des Bewohners erfolgt am
25. des Monats. Das abgebende Heim darf
24 Tage berechnen, somit ein Gesamtentgelt
in Höhe von 1 920 Euro. Der monatliche
Leistungsbetrag der Pflegekasse beläuft
sich auf 1 279 Euro. Da dieser 75 Prozent des
Gesamtentgelts nicht übersteigt, kann das
abgebende Heim die Leistungen der Pflegekasse komplett in Anspruch nehmen, das
aufnehmende Heim erhält in diesem Monat
keine Leistungen der Pflegekasse. Es muss
sein Entgelt ausschließlich mit dem Bewohner abrechnen.
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Neues Gesetz

Konkrete Vorschläge für Pflegereform erarbeitet

Zahnmedzin
verbessern

Länder setzen Bund unter Druck

Berlin. Die Bundesregierung hat
eine Ergänzung des Versorgungsstrukturgesetzes beschlossen, die
die zahnmedizinische Versorgung
von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung verbessern soll. Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung (KZBV) und
Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
bewerten den Schritt vorsichtig
optimistisch, fordern aber weitere
Maßnahmen.
Im Gesetz vorgesehen sei im
Moment nur eine Einzelmaßnahme – die Aufnahme einer neuen Position für das Aufsuchen
von immobilen Patienten in den
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Der
Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, Prof. Dietmar Oesterreich, forderte weitergehende
Schritte: „Es ist leider nicht allein
damit getan, den Zahnarzt zum
Patienten zu bringen, wo der Patient nicht zum Zahnarzt kommen
kann. Auch Menschen, die nicht
selbstständig Mundhygiene betreiben können, brauchen besondere Therapie- und Prophylaxeleistungen.“ Könne ein Patient
bei der Behandlung nicht mit dem
Zahnarzt zusammenarbeiten, sei
der Therapieaufwand wesentlich
größer. 
//

Leipzig. Den Gesundheitsminis- und II an die stationären Leistuntern der 16 Bundesländer geht die gen der Pflegeversicherung sowie
Reform der Pflegeversicherung eine „gleichzeitige proportionades Bundes viel zu langsam und le Anhebung des Pflegegeldes“;
zu zögerlich voran. Sie dringen eine erleichterte und verlängerte
auf eine schnellere und durchgrei- Inanspruchnahme des Anspruch
fendere
Reform. Das ist
der Kern einer
„Die Länder müssen
einstimmig
angenommedie richtige Antwort
nen Beschlussauf die kraftlos geempfehlung
wordene Vorstellung
der
Arbeitsder Bundesregierung
und Sozialmigeben.“
nisterkonferenz 2011 in
Barbara Steffens
Leipzig.
Zu
//
den Forderungen gehören
unter anderem auch „Dynami- auf „Verhinderungspflege“ für
sierungen der Leistungen, um Angehörige; ein verlängertes und
einer Entwertung der Leistungen ausgeweitetes Angebot an Kurzdauerhaft entgegenzutreten“, ver- zeitpflege; die „Erhöhung der
besserte rentenrechtliche Rege- Leistungen der Pflegeversichelungen für pflegende Angehörige rung für Tages- und Nachtpflege“
sowie die erweiterte steuerliche sowie die Ausweitung der TagesAbsetzbarkeit von Pflegeaufwand.
und Nachtpflegeplätze. Verlangt
Mit einem detaillierten Forde- wird auch eine deutliche „Erhörungskatalog wenden sich die 16 hung der Leistungen der PflegeLänderressortchefs direkt an Bun- versicherung zur Verbesserung
desgesundheitsminister Daniel des Wohnumfelds“.
Bahr (FDP) und die BundesregieFür die Pflegenden stehen
rung. Darin wird unter anderem ebenfalls umfangreiche Leisgefordert: die „schrittweise An- tungsverbesserungen auf dem
passung“ der ambulanten Sach- Forderungskatalog der Länder.
leistungen in den Pflegestufen I Zentraler Punkt dabei ist eine

„Verbesserung der rentenrechtlichen Absicherung von Pflegepersonen, wobei Anknüpfungspunkt
die Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen
Rentenversicherung sein muss“.
Helfen dabei soll ein
„Bundeszuschuss
zur Pflegeversicherung“, um „die Alterssicherung der
häuslichen Pflegepersonen“ zu gewährleisten.
Erforderlich sei
zudem bei Ausbildung und Bezahlung
„ein
Gleichklang
zwischen Krankenhaus- und Altenpflegebereich“.
Von den bisherigen Plänen der
Bundesregierung zeigten sich die
Landesminister enttäuscht. „Die
Länder müssen die richtige Antwort auf die kraftlos gebliebene
Vorstellung der Bundesregierung
geben“, sagte etwa NRW-Pflegeministerin Barbara Steffens (Grüne). Die Länder wüssten immer
noch nicht, was der Bund genau
ändern wolle. Ausgerecht in dem
von ihr selbst für dieses Jahr ausgerufenen „Jahr der Pflege“ verweigere die Bundesregierung bei
diesen Themenschwerpunkt den
Dialog mit den Ländern.
//

