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Recht für die Praxis

Brandenburg: PflegeStudiengänge geplant

Was zu tun ist, wenn wenn Krankenkassen Regressansprüche anmelden
Von Rechtsanwältinnen Pia Diehl und Jasmin
Fischer
Das Problem:
In Zeiten knapper Kassen melden Krankenkassen immer häufiger Regressansprüche
gegen Pflegeeinrichtungen an. Diese werden
in der Regel auf Stürze, unterlassene Prophylaxen oder eine nicht fachgerechte Versorgung
gestützt. Die Pflegeeinrichtungen werden oft
von den Krankenkassen zunächst aufgefordert, die Daten ihrer Haftpflichtversicherer
weiterzugeben und Angaben zum Hergang zu
machen. Häufig erhalten die hierzu übersandten Formulare die Möglichkeit, die angekündigte Regressforderung direkt anzuerkennen.
Viele Pflegeeinrichtungen wissen nicht, wie sie
mit solchen Haftpflichtfällen umgehen sollen.
Die Lösung
Keinesfalls sollten Regressforderungen
direkt anerkannt werden. Zugelassene Pflegeeinrichtungen müssen eine Haftpflichtversicherung haben, da deren Abschluss für den
Versorgungsvertrag nachzuweisen ist. Die
Haftpflichtversicherung wird gegebenenfalls für den Schaden aufkommen. Sie muss
deshalb umgehend über die Regressforderungen der Krankenkasse informiert werden.
Die Haftpflichtversicherung wird dann alle
weiteren Schritte in die Wege leiten.
Der weitere Fortgang hängt davon ab, ob der
Haftpflichtversicherer ein Teilungsabkommen mit den Krankenkassen hat. Teilungsabkommen bedeutet, dass sich Haftpflichtversicherer und Krankenkassen darauf

verständigt haben, Regressforderungen
ohne nähere Prüfung der Sach- und Rechtslage bis zu einer bestimmten Quote auszugleichen. Die Abwicklung der Regressfälle
soll dadurch vereinfacht werden, dass nicht
geprüft wird, ob tatsächlich eine Pflichtverletzung vorliegt. Dies gilt allerdings nur für
Regressforderungen der Krankenkassen,
nicht dagegen, wenn ein Geschädigter selbst
Ansprüche, beispielsweise auf Schmerzensgeld, gegenüber der Pflegeeinrichtung
geltend macht.
Eine genaue Prüfung der Sach- und Rechtslage findet bei Haftpflichtversicherungen
ohne Teilungsabkommen statt. Nur bei
tatsächlich nachweisbarem Verschulden der
Pflegeeinrichtung gleicht die Versicherung
hier den Schaden gegenüber der Krankenkasse aus. Diese Art der Versicherung ist in
den Beiträgen häufig günstiger, da nicht
alle, sondern nur die tatsächlich begründeten und nachweisbaren Regressforderungen
reguliert werden. Sie hat allerdings den
Nachteil, dass die Pflegeeinrichtung an der
Aufklärung der Geschehnisse mitwirken
muss. Eine zuverlässig und einwandfrei
geführte Pflegedokumentation kann hier als
Entlastungsbeweis dienen. Zur Aufklärung
kann darüber hinaus aber auch eine ausführliche und umfangreiche Schadensmitteilung
und/oder die Befragung von Mitarbeitern
erforderlich sein.
Tipps für die Praxis
Der Anspruch der Krankenkasse sollte nie
ohne Rücksprache mit dem Versicherungs-

unternehmen anerkannt werden. Genauso
sollten ohne Rücksprache mit der Versicherung keine von der Krankenkasse angeforderten Unterlagen herausgegeben werden.
Über Schadensersatz- und Regressforderungen ist die Haftpflichtversicherung umgehend zu informieren. Sollten im Versicherungsvertrag weitere Obliegenheiten der
Pflegeeinrichtungen, wie Auskunfts-, Verhaltens- oder Mitteilungspflichten, vereinbart
sein, sind diese unbedingt einzuhalten. Die
Versicherung übernimmt dann die weitere
Korrespondenz und die Abwicklung.
Die Wahl des Haftpflichtversicherers sollte
gut überlegt sein. Hat man eine gute Pflegedokumentation und ist im Regressfall
bereit, aktiv an der Sachverhaltsaufklärung
mitzuwirken, spricht nichts gegen eine Haftpflichtversicherung ohne Teilungsabkommen. Diese sind in der Regel auch günstiger.
Scheut man hingegen Arbeits- und Auf
klärungsaufwand, empfiehlt sich eine Haftpflichtversicherung mit Teilungsabkommen.
Ihre Haftpflichtversicherung wird Sie meist
bitten, verschiedene Unterlagen, wie
Dokumentationen, Handzeichenlisten, etc.
einzureichen. Dieser Aufforderung müssen
Sie Folge leisten.

Informationen
Iffland & Wischnewski, Rechtsanwälte,
Fachkanzlei für Heime und Pflege
dienste, www.iffland-wischnewski.de

CDU-Vorstoß

Studie

Baden: Diakonie-Chef will Einstellungspraxis lockern

Anreize für
Arbeitslose

Sterben und
Demenz

Auch ohne Kirchenmitgliedschaft

Berlin. CDU-Sozialexperten wollen mehr Hartz-IV-Empfänger
für den neuen Bundesfreiwilligendienst gewinnen. Langzeitarbeitslose sollten von den 330
Euro Taschengeld im Monat
künftig 175 statt bisher nur 60
Euro behalten dürfen, fordern die
Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann und Peter Tauber.
Damit könnten sich mehr HartzIV-Empfänger für Ehrenämter
entscheiden und dem Bundesfreiwilligendienst aus der Krise
helfen. Für diese Vorhaben wollen die Politiker nach der Sommerpause die Initiative ergreifen,
kündigen sie auf ihren Internetseiten an. Die Arbeiterwohlfahrt
AWO kritisierte den Vorstoß mit
den Worten, Hartz-IV-Empfänger
seien keine Ersatz-Zivis. 
//

Nürnberg. Menschen mit Demenz bringen Bedürfnisse in
ihrem Sterbevorgang differenziert zum Ausdruck. Sowohl die
sprachliche wie die nicht-sprachliche Kommunikation vermittelt
Botschaften, die – einfühlsam
und vorurteilsfrei verstanden –
dazu beitragen, das Sterben auch
dieser Menschen individuell begleiten zu können. Das sind die
zentralen Ergebnisse der Studie
„Sterben und Demenz“ vom Institut für Gerontologie und Ethik
an der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN).
Die Ergebnisse der Studie sind
in einem Buch zusammengefasst
und in konkrete Hilfe zur Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz umgesetzt. Bestellung per
E-Mail an: info@i-ge.de
//

Karlsruhe (dpa/ck). Die Diakonie
in Baden will unter besonderen
Umständen auch Mitarbeiter ohne
Kirchenmitgliedschaft einstellen.
„Bei besonderen Anforderungen
wie bei Fachärzten sollten wir
Ausnahmen zulassen“, sagte der
Vorstandsvorsitzende der Diakonie Baden, Urs Keller. Dies sei der
Fall, wenn durch die Nichtbesetzung der Stelle Patienten oder Bewohner Nachteile hätten. Ob die
Einstellungspraxis auch bei Pflegefachkräften gelockert werden
soll, ist ungewiss. Keller wollte
sich auf Nachfrage von CAREkonkret nicht dazu äußern.
Grundsätzlich wolle er jedoch
an der sogenannten ACK-Regel
festhalten, nach der nur Mitarbeiter beschäftigt werden, die sich
der Kirche verbunden fühlen. Diese Regelung war in den vergangenen Jahren mehrfach juristisch

angefochten worden. Die Kirchen
konnte ihre Einstellungspraxis jedoch erfolgreich verteidigen. Alle
Mitarbeiter sollten allerdings vom
„diakonischen Geist“ durchdrungen sein, sagte Keller, der seit
rund zwei Monaten im Amt ist.
„Bei Menschen, die sich im sozialen Bereich engagieren, kann man
davon ausgehen, dass sie hohe
moralische Standards haben.“ Es
sei jedoch durchaus spürbar, dass
ein Wertewandel eingesetzt habe.
Gleichzeitig kündigte Keller
an, „den Begriff Dienstgemeinschaft neu zu buchstabieren“. Die
Diakonie müsse intelligente Formen finden, um Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter anzuerkennen. „Ideal wären daher auch
Tarifsysteme, die es erlauben, im
Einvernehmen gewisse Gehaltsbestandteile für soziale Belange
der Belegschaft einzusetzen.“ //

Brandenburgs Landesregierung plant die Einrichtung von
drei neuen Studiengängen im
Pflege- und Gesundheitswesen.
Das gab Wissenschaftsstaatssekretär Martin Gorholt nach der
jüngsten Kabinettssitzung in
Potsdam bekannt. Anlass für die
Konzeption seien der Personalmangel im Gesundheitssektor
sowie die Auswirkungen des
demografischen Wandels. Der geplante Studiengang Medizin- und
Pflegepädagogik beispielsweise
soll der gezielten Ausbildung von
Lehrkräften für die Krankenpflegerschulen dienen. Außerdem
ist die Schulung von Leitungspersonal über den Studiengang
Gesundheits- und Pflegemanagement im Gespräch.

Pflege-Demo in Köln

Die Initiative „für menschenwürdige Pflege“, in der mehr
als 50 Betriebsräte von Krankenhäusern, Rehakliniken und
Pflegeeinrichtungen zusammengeschlossen sind, hat gemeinsam
mit den Gewerkschaften im Juli
in Köln für mehr Personal im
Gesundheits- und Pflegebereich
demonstriert. Die Veranstalter
zählten rund 1 000 Teilnehmer.
„Unsere Probleme sind Personalschlüssel, die so alt sind wie die
Pflegeversicherung selbst, Pflegekassen, die sich zur Qualität in
der Pflege äußern, aber nichts für
bessere Personalschlüssel tun,
und Gesetzgeber, die für eine
chronische Unterfinanzierung
von Kliniken, Rehazentren und
Seniorenheimen gesorgt haben“,
sagte Monika Kuhlen-Heck, Betriebsratsvorsitzende der SozialHolding Mönchengladbach.

Spahn kritisiert SPDKonzept

CDU-Gesundheitsexperte Jens
Spahn kritisiert das von der SPD
vorgestellte Konzept für eine Pflegereform. „Mindestens zehn Milliarden Euro kosten die Vorschläge
der SPD zur Pflegepolitik“,
betonte Spahn. Das sei „unbezahlbar, verantwortungslos“ und
ignoriere die Herausforderungen
des demografischen Wandels.
„Niemand kann diese Erwartungen erfüllen“, sagte Spahn. Unterdessen hat Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) sein
Vorhaben bekräftigt, eine private
Zusatzversicherung in der Pflege
auf den Weg zu bringen. Wer auch
künftig menschenwürdige Pflege
wolle, müsse bereit sein, stärker
individuell vorzusorgen. Sozialverbände warnen davor. „Das Recht
auf gute Pflege darf nicht von den
finanziellen Möglichkeiten des
Einzelnen abhängen“, erklärte die
Präsidentin des Sozialverbands
VdK, Ulrike Mascher.

