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DARSTELLUNG DER VERÄNDERUNG DER PFLEGESTRUKTUR  
IM VERGLEICH ÜBERLEITUNG ZUM STICHZEITPUNKT (30.06.2017)
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Pflegegrade verändern sich nach der Überleitung
Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, hat sich die Pflegegradstruktur im Vergleich zur Übergangsregelung 
nach der Pflegereform in vielen Einrichtungen negativ entwickelt. 

Einer der großen Unsicher-
heitsfaktoren im Rahmen 

der Umstellungen der Pflege-
stärkungsgesetze bestand und 
besteht weiterhin in der Unge-
wissheit in Bezug auf die Ent-
wicklung der Pflegegradstruktur. 
Die Überleitungsregelungen ha-
ben zu einer zur Zeit hochwerti-
gen, aber tendenziell „überbläh-
ten“ Bewohnerstruktur geführt, 
die sich langfristig voraussicht-
lich hin zu niedrigeren Pflege-
graden verschieben wird. Das 
Ausmaß dieses Austausch-Vor-
gangs, der auch als Rothgang-
Effekt bezeichnet wird, lässt 
sich allerdings bislang für die we-
nigsten Träger absehen. Um die-
se Ungewissheit abzubauen, hat 
die rosenbaum nagy unterneh-
mensberatung einen Benchmark 
der Pflegegradstrukturverände-
rung initiiert. Insgesamt haben 
sich bislang 130 Einrichtungen an 
der Befragung beteiligt. 

Problematisch wird es, wenn 
sich die Pflegegradstruktur nach 
der Überleitung verändert. Be-
reits im Vorfeld der Einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffes stand fest, dass die 
Überleitung der Pflegebedürfti-
gen von Pflegestufen in Pflege-
grade mit einem einfachen oder 
doppelten Stufensprung kei-
ne versorgungbedarfsgerechte 
Überleitung darstellt. Im Rah-
men der EVIS Studie untersuch-
ten die Forscher der Universität 
Bremen und Prof. Rothgang un-
ter anderem genau diese Proble-
matik. Aus den Ergebnissen die-
ser Studie wurde der sogenann-
te Rothgang-Effekt abgeleitet. 
Vereinfacht gesagt, bedeutet er, 
dass die Pflegegradstruktur der 
Überleitung systembedingt auf-
gebläht ist. 

Es ist daher davon auszuge-
hen, dass langfristig der durch-
schnittliche Pflegegrad sinken 
wird. Dies hat neben der Ver-
änderung der Bewohnerstruk-
tur auch betriebswirtschaftli-
che Konsequenzen. Jede Verän-
derung der Pflegegradstruktur 
führt zu einer Verschiebung der 
im Rahmen der Überleitung er-

stellten Mischkalkulation – es 
drohen je nach Ausmaß der Ver-
änderungen erhebliche Verlust-
risiken. 

Ausgehend von den De-
ckungsbeiträgen je Pflegegrad, 
die als wichtige Steuerungsgrö-
ße einrichtungsindividuell be-
stimmt werden sollten, ergeben 
sich unterschiedliche betriebs-
wirtschaftliche Risikoszenari-
en. Sollten die hohen Pflege-
grade über positive Deckungs-
beiträge verfügen, und niedrige 
Pflegegrade einen negativen De-
ckungsbeitrag haben, wirkt sich 
die Pflegegradstrukturverände-
rung doppelt negativ aus. Die 
Betragsdifferenz zwischen posi-
tivem und negativem Deckungs-
beitrag wirkt sich direkt auf das 
Betriebsergebnis aus. Auch in 
Summe gleichen sich die unter-
schiedlichen Deckungsbeiträ-
ge jetzt nicht mehr aus, es er-
gibt sich ein systemimmanen-
tes Verlustrisiko.

In diesem Kontext kommt 
der Überwachung der Pflege-
gradstrukturveränderung in 
Verbindung mit der Analyse 
der Deckungsbeiträge eine her-
ausragende Bedeutung zu. Aus-

gehend von den Rückmeldungen 
des Benchmark-Vergleichs, las-
sen sich die prognostizierten 
Verschiebungen bereits nach 
dem ersten Halbjahr des Jahres 
2017 erkennen. Im gewichteten 
Mittelwert aller Rückmeldungen 
hat sich die Pflegegradstruktur 
am Stichtag 30. Juni 2017 im Ge-
gensatz zur Überleitung bereits 
verändert (siehe Grafik).

Ausgehend von den Einrich-
tungsrückmeldungen erfolgt ein 
Austausch der hohen Pflegegra-
de 4 und 5 durch Pflegebedürfti-
ge der Pflegegrade 2 und 3. Vor 
dem Hintergrund, dass sich die-
se Entwicklung im Verlauf des 
Jahres weiter dynamisieren wird, 
kann von einer sich abzeichnen-
den deutlichen Entwicklung ge-
sprochen werden. •
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HEIMBAS-Pflegemanager - einfach, flexibel und trotzdem alles drin!
Sie möchten Ihre bisherige Pflegedokumentation optimieren und potentielle Risiken frühzeitig erkennen? 
Dabei eine speziell auf Ihre Einrichtung abgestimmte Software inklusive dem Strukturmodell verwenden?
  
Auch bei unterschiedlichen Versorgungsformen wie ambulante Pflege, vollstationäre Pflege, Tagespflege, Kurzzeitpflege 
und betreutes Wohnen haben Sie alles auf einen Blick durch die sektorenübergreifende  Pflegedokumentation.
            
      Eine Dokumentation und ohne Schnittstellen
   
      Lückenlose Kommunikation zwischen aller an der Versorgung Beteiligten

      Zu bedienen über die Angehörigen-, Ärzte- und Apotheken-App 

      Keine Grenzen zwischen ambulant, stationär und teilstationär - alle Bereiche übergreifend einsehbar 

         
         

   
          

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Vereinbaren Sie einen Vorführtermin!
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