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Neues Konzept nach Insolvenz

Wichernstift arbeitet sich aus der Krise heraus 
VON BÄRBEL TRILLER

Ganderkesee // Die Altenhilfe des 
Evangelischen Wichernstiftes in 
Ganderkesee (Niedersachsen) sieht 
sich nach wirtschaftlich schwierigen 
Jahren auf einem guten Weg. Im Jahr 
2011 hatte das Haus Insolvenz bean-
tragt und daraufhin die Bettenzahl 
deutlich reduziert, um aus der Krise 
herauszukommen. 

In der Altenhilfe, sagt Mario Beh-
rends vom Vorstand des Wichern-
stiftes, sei es finanziell immer eng. 
Behrends arbeitet seit Anfang 2013 
im Unternehmen und hat während 
der laufenden Insolvenz der Alten-
hilfe, dem drittgrößten Bereich im 
Wichernstift, seinen Dienst ange-
treten. Zu den Gründen für die wirt-
schaftliche Schieflage äußert er sich 
nicht detailliert. Nur so viel: Es gab 
„eine Reihe von vielschichtigen Fehl-
entscheidungen“. „Das Wichernstift 
hat sich neu aufgestellt und ist nun 
auf einem guten Weg“, sagt Beh-
rends. Es nütze nichts, ständig in den 
Rückspiegel zu schauen. Im Zuge der 
Insolvenz sei in Absprache mit dem 
zuständigen Landkreis Oldenburg 

und der Pflegekasse die Zahl der 
Pflegeplätze von 130 auf 70 reduziert 
worden. Den Pflegeschwerpunkt 
Demenz habe man im Wichern-
stift beibehalten. „Der Ruf des Wi-
chernstiftes hat durch die Insolvenz 
nicht gelitten. Unsere Pflegeplatz-
angebote werden gut nachgefragt“, 
sagt Behrends. Bereits im Jahr 2013 
konnte man die Zahl der Betten auf 
84 aufstocken. Gleichzeitig bot man 
Pflegeplätze für somatisch Erkrankte 
an. Damit war ein erstes Etappenziel 
erreicht. 

Im zweiten Schritt wurden zum 
1. September 2015 die Pflegeplätze 
auf 98 erhöht. Das nächste Ziel ist 
eine Aufstockung auf 112 Plätze, die 
voraussichtlich 2017 erfolgen soll. 
Die Wachstumsstrategie sei auch 
Teil der Überlebensstrategie, so Beh-
rends. „Je größer wir sind, desto fle-
xibler können wir reagieren“. Auch 
wenn damit ein wirtschaftliches Ri-
siko verbunden sei. „Die Altenpflege 
ist auch immer ein Ritt auf der Ra-
sierklinge“, sagt Behrends. Die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten des 
Wichernstiftes hatten auch Folgen 
für die Mitarbeiter. Wie viele gehen 

mussten, will Behrends nicht genau 
benennen. Nach aktuellem Wissens-
stand bewegte sich die Zahl der Kün-
digungen im einstelligen Bereich. Es 
sei die Aufgabe des damaligen In-
solvenzverwalters gewesen, die Ver-
träge aufzulösen. Durch die Erwei-
terung des Wichernstiftes werden 
heute wieder Pflegekräfte gesucht. 
„Es ist sehr schwierig, geeignetes 
Personal zu finden“, sagt Behrends. 

Diakonie sieht große Chancen 

Das Wichernstift ist Mitglied im Di-
akonischen Werk der Ev.-Luth. Kir-
che in Oldenburg. Hier sieht man 
den neuen Weg des Wichernstiftes 
positiv. „Durch eine Reihe von Maß-
nahmen zeigt die Einrichtung, dass 
sie in der Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten weiter voranschreiten 
will“, sagt Diakonie-Vorstand Uwe 
K. Kollmann. „In der Aufstockung 
der Pflege und Diversifizierung des 
Angebotes liegen große Chancen für 
das Wichernstift. Denn damit wird 
das Angebot diakonischer Dienste 
für die Menschen in der Region aus-
geweitet.“

VON THOMAS HARAZIM

Köln // Seit dem 1. Januar 2016 ist nun 
das zweite Pflegestärkungsgesetz 
wirksam – und bringt eine deutliche 
Erhöhung der Leistungen der Pfle-
gekassen mit sich. Es gibt aber auch 
weiterhin viel Kritik. In der Reform 
sehen viele eine Benachteiligung der 
stationären Pflege. Indizien hierfür 
finden sich besonders, wenn man 
sich die Steigerungsraten der Sach-
leistungen in den Pflegegraden an-
schaut. Während diese für die häusli-
che Versorgung um bis zu 88 Prozent 
steigt, sinkt im stationären Bereich 
das Budget in einigen Pflegegraden 
sogar im Vergleich zu den heutigen 
Pflegestufen. Des Weiteren wird 
bemängelt, dass die große Chance 
einer bundeseinheitlichen Personal-
bemessung in der stationären Pflege 
vertan wurde. 

In diesem Bereich sehen auch 
wir die größte Herausforderung für 
die Leistungserbringer. Zum einen 
ist aktuell nicht absehbar, welche 
mittelfristigen Auswirkungen eine 
Überleitung der Pflegesätze in die 
einrichtungseinheitlichen Eigenan-
teile haben wird. Auch wenn diese 
Überleitung Anfang 2017 vermutlich 
durch seine Budgetneutralität kaum 
spürbar sein wird, kann sie unter-
jährig zu deutlichen Veränderungen 
in der Refinanzierung führen. Zum 
anderen ist keine Regelung zur Per-
sonalbemessung im Gesetz erkenn-
bar. Zurzeit kursieren einige Ansätze 
zur zukünftigen Personalbemessung, 
die aktuell jedoch nicht refinanziert 
sind. Die Pflegekassen, allen voran 
die AOK, gaben jüngst bekannt, dass 
eine Personalsteigerung von fast 20 
Prozent durch die neuen Pflegegrade 
möglich sei. Dabei wurde aber häufig 

angenommen, dass der Pflegebedarf 
im Pflegegrad 2 der heutigen Pflege-
stufe 1 gleichzusetzen ist. Aus unse-
rer Sicht ist dies sehr fraglich und nur 
die halbe Wahrheit. Letztlich wird 
sich das Budget für die Pflegeeinrich-
tungen durch die gesetzliche Überlei-
tung erst einmal nicht ändern. Eine 
derartige Personalsteigerung wäre 
nicht gedeckt.

Die Landesverbände beschäfti-
gen sich zurzeit mit einer vereinfach-
ten Überleitung. Sollte es jedoch – 
wie absehbar ist und auch per Gesetz 
gefordert wird – zu einem Stellenan-
stieg kommen, ist die Budgetneutra-
lität quasi hinfällig. Die Mehrkosten 
könnten nur durch eine Erhöhung 
des Eigenanteils gedeckt werden. 
Somit würden sich die teilweise posi-
tiven Effekte für die hohen Pflegestu-
fen (eine Reduktion des Eigenanteils) 
verringern. Viel wesentlicher ist aber, 
dass die Eigenanteile für die derzeit 
niedrigen Pflegestufen nicht nur auf 
Grund der Überleitungssystematik, 
sondern auch noch einmal durch die 

Personalkostenerhöhung ansteigen 
würden. Dadurch wird die Schwelle 
für einen Eintritt in den stationären 
Bereich noch einmal erhöht. Auch 
wenn es zu begrüßen ist, dass die 
stationäre Pflege mit mehr Personal 
ausgestattet wird, ist dies aus Bele-
gungssicherungs-Aspekten kritisch 
zu bewerten. Wir sehen in dieser 
Konstellation eine klare Gefährdung 
der Aufrechterhaltung eines wirt-
schaftlichen Betriebes. 

Vereinfachte Überleitung 

Belastbare Ergebnisse für die verein-
fachte Überleitung auf Landesebene 
sind frühestens Ende des 1. Quartals 
2016 zu erwarten. Bis dahin stehen 
die Einrichtungen und Träger mehr 
oder weniger alleine und im Unkla-
ren da. Wir sind daher der Meinung, 
dass es für eine stationäre Pflege-
einrichtung aus strategischer und 
wirtschaftlicher Sicht notwendig ist, 
sich intensiv mit den zu erwarten-
den Veränderungen auseinander-

zusetzen. Eine Empfehlung hierzu 
lautet wie folgt:

 J Berechnen und bewerten Sie die 
Auswirkungen der Überleitung 
für Ihre Einrichtung: Hier sollten 
alle drei Alternativen der Überlei-
tung betrachtet werden. Aktuell 
empfehlen wir, sich in diesem 
Kontext auch intensiv mit mög-
lichen Echt-Verhandlungen mit 
den Kostenträgern noch im Jahr 
2016 auseinander zu setzen. Da-
durch können ggf. ausstehende 
Versäumnisse aus der Vergan-
genheit nachgeholt und eine 
individuelle Personalgestaltung 
könnte – wenn vielleicht auch 
nur in einem sehr begrenzten 
Rahmen – ermöglicht werden.

 J Bewerten Sie die strategischen 
Auswirkungen der neuen Eigen-
anteile im Kontext des Marktes 
und hinsichtlich der Personalein-
satzplanung (inkl. Pflegeschlüs-
sel): Hier sind insbesondere die 
mittelfristigen Entwicklungen zu 
berücksichtigen und die dadurch 
entstehenden Anforderungen an 
eine wirtschaftliche Personalein-
satzplanung als auch die Außen-
darstellung.

 J Konstruieren Sie mögliche Ent-
wicklungsszenarien durch eine 
Bewertung der Kunden anhand 
des neuen Begutachtungsasses-
sements: Experten gehen davon 
aus, dass die Anwendung des 
neuen Begutachtungsassesse-
ments mittelfristig zu niedrige-
ren Pflegegraden als zum Zeit-
punkt der Überleitung führen 
wird. Daher ist es für eine pros-
pektive Planung wesentlich zu 
wissen, welches Kundenpoten-
zial die Einrichtung aktuell hat. 
Hierzu ist es zielführend, die Be-

wohner anhand der Kriterien zu 
bewerten und den Pflegegraden 
zuzuordnen. 

Durch einen solchen, ganzheitlichen 
Ansatz kann sich eine Einrichtung 
auf das Jahr 2017 vorbereiten und 
eine langfristige Strategie entwi-
ckeln. Dadurch lassen sich Markt-
vorteile mit moderaten Aufwand 
sichern und Unsicherheiten aktiv 
begegnen. Und die nächsten Verän-
derungen sind schon im Gange. Das 
Gesetz zur Reform der Pflegeberufe 
mit dem Ziel einer generalistischen 
Pflegeausbildung ist bereits so gut 
wie beschlossen. Gleichzeitig wird 
bereits über ein mögliches drittes 

Pflegestärkungsgesetz diskutiert, 
das die Verlagerung der Pflegebud-
gets auf die Kommunen avisiert und 
eventuell die Grenzen zwischen den 
Sozialgesetzbüchern (bspw. zwi-
schen den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und der Pflege) weiter auf-
weicht. Somit wird der Pflegemarkt 
auch in Zukunft vermutlich nicht zur 
Ruhe kommen. 
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Pflegestärkungsgesetz II: Bei der Überleitung sind noch viele Fragen offen

Pflegereform: Welche Strategien jetzt wichtig sind 
Das Pflegestärkungsgesetz II bringt an vielen Stellen Verbesserungen – nach wie vor fehlt aber eine klare Regelung zur Personalbemessung. Für die 
Heime birgt das Risiken, mit denen man sich frühzeitig auseinander setzen sollte.

Frühzeitige Analyse: Berechnen und bewerten Sie schon jetzt die Auswirkungen der 
Überleitung für Ihre Einrichtung. Foto: fotolia

Projekt in Brandenburg soll Einrichtungen unterstützen 

Modellprojekt gegen Fachkräftemangel 
Potsdam // Mit einem neuen Modell-
projekt will das Sozialministerium 
in Brandenburg den Personaleinsatz 
in der stationären Pflege in den Blick 
nehmen und mit neuen Konzepten 
optimieren. Dieses soll stationäre 
Pflegeeinrichtungen 
im Land Brandenburg 
dabei unterstützen, in-
novative Personalein-
satz- und Personalent-
wicklungskonzepte zu 
erarbeiten.

Sozialministerin 
Diana Golze (Die Lin-
ke): „Eine der zentralen 
Strategien zur Bewäl-
tigung von Fachkräf-
teengpässen in der 
Altenpflege ist der be-
darfsgenaue Einsatz 
der Beschäftigten. Das ist ein Ergeb-
nis der Brandenburger Fachkräfte-
studie Pflege. Hier setzt das neue Mo-
dellprojekt an.“ Projektträger sind 
die Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus Senftenberg 
und das Dresdner Institut für Pflege- 
und Gesundheitswissenschaften. 
Das Modellprojekt wird im Rahmen 

der Brandenburger Pflegeoffensive 
vom Sozialministerium zunächst 
mit 160 000 Euro aus Landesmitteln 
bis Ende 2016 unterstützt. Begleitet 
wird das Projekt vom Landesamt 
für Soziales und Versorgung. Das 

Modellprojekt startete 
im November 2015 in 
zwei stationären Al-
tenpflegeeinrichtun-
gen in Teltow und in 
Brandenburg an der 
Havel. In diesem Jahr 
können noch bis zu 
vier weitere Pflegeein-
richtungen einsteigen. 
Ziel ist es, den Einsatz 
von Pflegefachkräften 
und Pflegehilfskräften 
in einer Einrichtung 
effizienter abzustim-

men, um damit die Pflegequalität zu 
verbessern, die Attraktivität der Be-
schäftigung in der Pflege zu erhöhen 
und einen Beitrag zur Verringerung 
des Fachkräftebedarfs zu leisten. 
Von den Ergebnissen des Modellpro-
jektes sollen langfristig alle statio-
nären Pflegeeinrichtungen im Land 
Brandenburg profitieren.  (ck)

Diana Golze, Sozialministe-
rin Brandenburg  Foto: MASGF


