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Teil I der Artikelserie „Unternehmenssteuerung nach den Pflegestärkungsgesetzen“

Handlungsbedarf nach den Pflegestärkungsgesetzen

Von Kip Sloane

Köln // Seit gut einem Jahr sind die
Pflegestärkungsgesetze in Kraft und
es könnte das trügerische Zwischenfazit gezogen werden, dass die Branche den Systemwechsel im Großen
und Ganzen gut überstanden hat.
Trügerisch deshalb, weil es vielen Trägern auf den ersten Blick wirtschaftlich gut geht, die hierfür verantwortlichen Effekte unter Umständen aber
kurzfristiger Natur sind und langfristig durch bestehende R
 isiken überlagert werden können.
In dieser vierteiligen Artikelserie
werden die bestehenden Risiken sowie die sich ergebenden Wirkzusammenhänge detailliert dargestellt und
es wird herausgearbeitet, wie die Träger in der Unternehmenssteuerung
agieren sollten, um die Chancen zu
nutzen und die sich ergebenden
Risiken zu minimieren. Im Ersten Teil
der Artikelserie werden die Gründe
für die aktuell oftmals gute Ergebnissituation sowie die damit verbundenen Risiken näher vorgestellt.

Aktuelle Überschüsse kritisch
hinterfragen
Die landesspezifischen Überleitungsvereinbarungen umfassten unterschiedliche Budgetverbesserungen
für die Träger. Diese sollten zum einen dem erwarteten Effekt der Verschlechterung der Pflegegradstruktur
entgegenwirken und zum anderen
für eine Verbesserung der Personalausstattung führen. In der kurzfristigen Betrachtung verleiten sie jedoch zu falschen Schlüssen in Bezug
auf die tatsächliche wirtschaftliche
Situation einzelner Einrichtungen.
Dies liegt vornehmlich an zwei zentralen Faktoren: an der langfristigen
Verschlechterung der Überleitungspflegegradstruktur, dem sogenann-
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Der Rothgang-Effekt
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Der Rothgang-Effekt beschreibt den
systematischen Austausch von Bewohnern mit höheren Pflegegraden
(PG 4 und 5) durch Bewohner mit niedrigeren Pflegegraden (v.a. PG 2 und 3).
Die rosenbaum nagy unternehmensberatung hat im vergangenen Jahr einen Benchmarkvergleich für die Pflegegradstrukturveränderung initiiert.
Die Ergebnisse der Befragung von
über 160 Einrichtungen für die ersten drei Quartale im Jahr 2017 be-
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1. Handlungsbedarf nach den
Pflegestärkungsgesetzen (PSG)
2. Standortbestimmung nach
den gesetzlichen Umstellungen
3. Entwicklung und Bewertung
von Verhandlungsszenarien
4. Strategieentwicklung für die
Pflegesatzverhandlungen

stätigen diesen systematischen Austausch. Innerhalb der ersten neun
Monate des Jahres 2017 hat sich der
durchschnittliche Anteil der Bewohner aus den Pflegegraden 4 und 5 am
Gesamtversorgungsmix um 2,74 Prozent verringert. Von den untersuchten
160 Einrichtungen hat sich die Pflegegradstruktur bei 67 Prozent der Einrichtungen um durchschnittlich -0,13
Pflegegrade verschlechtert, bei 32 Prozent wurde eine Verbesserung der
Pflegegradstruktur festgestellt. Die In-
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ten Rothgang-Effekt, und an der vereinbarten Mehrpersonalisierung, die
bereits in der Entgeltbestimmung berücksichtigt wurde, jedoch vielerorts
nicht umgesetzt werden konnte.
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tensität der Veränderung hat im dritten Quartal gegenüber dem ersten
Halbjahr noch einmal deutlich zugenommen. Die Zunahme der Veränderungsintensität basiert auf mehreren
Faktoren. Zum Überleitungszeitpunkt
Anfang 2017 verfügten die Einrichtungen über eine künstlich hohe
Pflegegradstruktur, die durch die automatischen Überleitungsregelungen
entstanden ist.
Je mehr Bewohner neu einziehen,
die bereits mit dem neuen NBI begutachtet worden sind, desto deutlicher
stellt sich der Austauscheffekt dar.
Grundsätzlich lässt sich festhalten,
dass die Ausprägung des RothgangEffekts ganz entscheidend von der
Höhe der Fluktuation sowie dem Anteil neubegutachteter Menschen an
den Neueinzügen abhängig ist. Zum
aktuellen Zeitpunkt ist jedoch absehbar, dass sich der Effekt noch nicht
vollständig abgebildet hat, es ist davon auszugehen, dass er sich noch
deutlich stärker ausprägen wird als
in der Tabelle dargestellt.

Mehrpersonalisierung
Der andere zentrale Faktor, der zu einer Fehleinschätzung der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation verleitet, ist die Mehrpersonalisierung,
die in einigen Bundesländern im
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Rahmen der Überleitung umgesetzt
wurde. Diese sieht jeweils eine Budgeterhöhung im Bereich Pflege und
Betreuung vor und wurde mit der
Kalkulation der einrichtungseinheitlichen Eigenanteile direkt umgesetzt.
In den Ländern, in denen konkrete
Verbesserungen der Personalausstattung eingeplant wurden, mussten die
Personalmengen in den Häusern z.T.
deutlich erhöht werden. Der Personalmarkt ist allerdings extrem angespannt, und viele Träger konnten den
Vorgaben aus der Mehrpersonalisierung nicht oder nur deutlich verspätet nachkommen.

Kombination beider Faktoren als
Risiko für Einrichtungen
In Kombination führen diese beiden
Faktoren (Mehrpersonalisierung und
Rothgang-Effekt) bei der Betrachtung
der wirtschaftlichen Lage der Einrichtungen zu einer deutlichen Ergebnisverzerrung. Der in einigen Bundesländern eingepreiste Rothgang-Effekt
wurde durch einen prozentualen Risikoaufschlag bei der Kalkulation der
Pflegesätze bereits vorweggenommen. Tritt er tatsächlich aber erst in
geringerem Umfang bzw. zeitverzögert ein, dann erwirtschaften die Einrichtungen in der Zwischenzeit einen
erheblichen zusätzlichen Deckungs-

beitrag. Ein ähnlicher Effekt ergibt
sich in den Bundesländern, in denen
eine Mehrpersonalisierung vorgesehen war. Können die Träger kein entsprechendes Personal einstellen, erzielen sie über den entsprechenden
Zeitraum, durch die höheren Erlöse
ohne entsprechende Kostenentwicklung deutliche Überschüsse. Es sollte
gezielt untersucht werden, auf welchen Faktoren diese positiven Ergebnisse beruhen. Es besteht das Risiko,
dass sich die aktuell positiv auswirkenden Effekte langfristig reduzieren
bzw. Nachforderungen drohen und
somit die tatsächliche wirtschaftliche Schräglage erst nachträglich erkennbar wird.
ee Der Autor ist Berater bei der
rosenbaum nagy unternehmensberatung
ee Roman Tillmann, Geschäfts
führender Partner bei der
rosenbaum nagy unternehmensberatung, spricht am 6. März auf
dem Zukunftstag ALTENPFLEGE
in der Session „Pflegereform –
sind Sie auf Kurs?“ von 14.30 Uhr
bis 16 Uhr zum Thema „Steuerungssysteme nach der Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze
II und III erfolgreich implementieren“

Hier profitieren Alt und Jung voneinander

Sachsen: 107 Heime verstoßen gegen Fachkraftquote

Studentin Marie Meinhold lebt in einer Seniorenresidenz

Gute Pflege trotzdem gewährleistet

Konstanz // Die 25-jährige Studentin
Marie Meinhold wohnt seit dem Wintersemester 2017/18 in einer Wohnung in der Konstanzer Innenstadt
– inklusive 5-Sterne-Service (unter
anderem Pförtner und Drei-GängeMenü). Kostenpunkt: normalerweise
etwa 2 800 Euro. Doch Marie Meinhold zahlt keine Miete, sondern verbringt 20 Stunden pro Monat mit ihren „Mitbewohnern“. Und die sind
etwas älter als die ihrer Mitstudierenden. Denn die Lehramtsstudentin wohnt noch bis Ende des Jahres
in einer Stadthaus-Wohnung der Seniorenresidenz „Tertianum“.
Die Bewohner schätzen die Begegnungen mit der jungen Frau –
etwa beim Mittagessen oder bei Veranstaltungen.
Es gehe darum, den Austausch
zwischen den Generationen zu fördern, sagt die Initiatorin des Projektes im „Tertianum“, Anna Schingen.

Dresden // Laut des Mitteldeutschen
Rundfunks (MDR) verstoßen momentan 107 Alten- und Pflegeheime
in Sachsen gegen die gesetzlich vorgegebene Fachkraftquote – das ist jedes achte Heim. In Sachsen habe sich
die Anzahl der Heime, die gegen die
Quote verstoßen in den vergangenen fünf Jahren verzwölffacht, heißt
es laut MDR-Bericht weiter.
Unterschreitungen der Fachkraftquote werden in Sachsen erfasst, bestätigt der Kommunale Sozialverband, der im Freistaat seit 2013 als
Heimaufsicht fungiert, auf Nachfrage von CAREkonkret. Bei den über
100 Einrichtungen, die teilweise nur
geringfügig und zeitlich eng begrenzt
die Fachkraftquote unterschreiten,
würden keine relevanten pflegerischen Missstände auftreten, so Pressesprecherin Monika Pittasch gegenüber CAREkonkret. Die umfassende
Betreuung und Pflege der Bewohner

Marie Meinhold verbringt gerne Zeit mit den Bewohnern.

Zugleich sei es auch eine Möglichkeit, mit der Aktion Aufmerksamkeit
zu schaffen. 
(dpa/ck)

Foto: dpa/ Felix Kästle

ee Mehr über das Projekt „Student
in Residence“unter tertianum.
de/studentinresidence

Quelle: rosenbaum nagy unternehmensberatung

Mehrpersonalisierung und der Rothgang-Effekt können
dazu führen, dass die wirtschaftliche Lage stationärer
Einrichtungen verzerrt dargestellt wird. Daraus ergeben
sich langfristig Risiken für Altenheime.

sei gesichert. „Dies resultiert nicht zuletzt auch aus einer in der Regel guten
und strukturierten Arbeitsorganisation in den Einrichtungen.“
Dennoch hatte die Heimaufsicht
zum Ende des vergangenen Jahres in vier Einrichtungen einen Aufnahmestopp angeordnet. Dies sei in
diesem Zusammenhang vorrangig
dann der Fall, wenn neben der Unterschreitung der gesetzlichen Fachkraftquote weitere Mängel vorliegen,
welche auf eine fehlende Personalausstattung zurückzuführen sind
(insbesondere Mängel in Pflege und
Betreuung), so Pittasch weiter. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Sachsen befürwortet eine Flexibilisierung
der Fachkraftquote. Stationäre Pflege
habe sich in den letzten Jahren stark
verändert und sei vielfältiger geworden. Alte gesetzliche Vorgaben seien
nicht mehr zeitgemäß, so Pressesprecher Thomas Neumann. 
(ck)

