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Hier profitieren Alt und Jung voneinander

Studentin Marie Meinhold lebt in einer Seniorenresidenz
Konstanz // Die 25-jährige Studentin 
Marie Meinhold wohnt seit dem Win-
tersemester 2017/18 in einer Woh-
nung in der Konstanzer Innenstadt 
– inklusive 5-Sterne-Service (unter 
anderem Pförtner und Drei-Gänge-
Menü). Kostenpunkt: normalerweise 
etwa 2 800 Euro. Doch Marie Mein-
hold zahlt keine Miete, sondern ver-
bringt 20 Stunden pro Monat mit ih-
ren „Mitbewohnern“. Und die sind 
etwas älter als die ihrer Mitstudie-
renden. Denn die Lehramtsstuden-
tin wohnt noch bis Ende des Jahres 
in einer Stadthaus-Wohnung der Se-
niorenresidenz „Tertianum“. 

Die Bewohner schätzen die Be-
gegnungen mit der jungen Frau – 
etwa beim Mittagessen oder bei Ver-
anstaltungen.

Es gehe darum, den Austausch 
zwischen den Generationen zu för-
dern, sagt die Initiatorin des Projek-
tes im „Tertianum“, Anna Schingen. 

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

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

Marie Meinhold verbringt gerne Zeit mit den Bewohnern. Foto: dpa/ Felix Kästle

Sachsen: 107 Heime verstoßen gegen Fachkraftquote

Gute Pflege trotzdem gewährleistet  
Dresden // Laut des Mitteldeutschen 
Rundfunks (MDR) verstoßen mo-
mentan 107 Alten- und Pflegeheime 
in Sachsen gegen die gesetzlich vor-
gegebene Fachkraftquote – das ist je-
des achte Heim. In Sachsen habe sich 
die Anzahl der Heime, die gegen die 
Quote verstoßen in den vergange-
nen fünf Jahren verzwölffacht, heißt 
es laut MDR-Bericht weiter. 

Unterschreitungen der Fachkraft-
quote werden in Sachsen erfasst, be-
stätigt der Kommunale Sozialver-
band, der im Freistaat seit 2013 als 
Heimaufsicht fungiert, auf Nach-
frage von CAREkonkret. Bei den über 
100 Einrichtungen, die teilweise nur 
geringfügig und zeitlich eng begrenzt 
die Fachkraftquote unterschreiten, 
würden keine relevanten pflegeri-
schen Missstände auftreten, so Pres-
sesprecherin Monika Pittasch gegen-
über CAREkonkret. Die umfassende 
Betreuung und Pflege der Bewohner 

sei gesichert. „Dies resultiert nicht zu-
letzt auch aus einer in der Regel guten 
und strukturierten Arbeitsorganisa-
tion in den Einrichtungen.“

Dennoch hatte die Heimaufsicht 
zum Ende des vergangenen Jah-
res in vier Einrichtungen einen Auf-
nahmestopp angeordnet. Dies sei in 
diesem Zusammenhang vorrangig 
dann der Fall, wenn neben der Un-
terschreitung der gesetzlichen Fach-
kraftquote weitere Mängel vorliegen, 
welche auf eine fehlende Personal-
ausstattung zurückzuführen sind 
(insbesondere Mängel in Pflege und 
Betreuung), so Pittasch weiter. Der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband Sach-
sen befürwortet eine Flexibilisierung 
der Fachkraftquote. Stationäre Pflege 
habe sich in den letzten Jahren stark 
verändert und sei vielfältiger gewor-
den. Alte gesetzliche Vorgaben seien 
nicht mehr zeitgemäß, so Pressespre-
cher Thomas Neumann.  (ck)

Teil I der Artikelserie „Unternehmenssteuerung nach den Pflegestärkungsgesetzen“

Handlungsbedarf nach den Pflegestärkungsgesetzen
Mehrpersonalisierung und der Rothgang-Effekt können 

dazu führen, dass die wirtschaftliche Lage stationärer 

 Einrichtungen verzerrt dargestellt wird. Daraus ergeben 

sich langfristig Risiken für Altenheime.

Von Kip Sloane

Köln // Seit gut einem Jahr sind die 
Pflegestärkungsgesetze in Kraft und 
es könnte das trügerische Zwischen-
fazit gezogen werden, dass die Bran-
che den Systemwechsel im Großen 
und Ganzen gut überstanden hat. 
Trügerisch deshalb, weil es vielen Trä-
gern auf den ersten Blick wirtschaft-
lich gut geht, die hierfür verantwort-
lichen Effekte unter Umständen aber 
kurzfristiger Natur sind und langfris-
tig durch bestehende  Risiken überla-
gert werden können.

In dieser vierteiligen Artikelserie 
werden die bestehenden Risiken so-
wie die sich ergebenden Wirkzusam-
menhänge detailliert dargestellt und 
es wird herausgearbeitet, wie die Trä-
ger 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 Ergebnis-
situation sowie die damit verbunde-
nen Risiken näher vorgestellt.

Aktuelle Überschüsse kritisch 
hinterfragen

Die landesspezifischen Überleitungs-
vereinbarungen umfassten unter-
schiedliche Budgetverbesserungen 
für die Träger. Diese sollten zum ei-
nen dem erwarteten Effekt der Ver-
schlechterung der Pflegegradstruktur 
entgegenwirken und zum anderen 
für eine Verbesserung der Personal-
ausstattung führen. In der kurzfris-
tigen Betrachtung verleiten sie je-
doch zu falschen Schlüssen in Bezug 
auf die tatsächliche wirtschaftliche 
Situation einzelner Einrichtungen. 
Dies liegt vornehmlich an zwei zen-
tralen Faktoren: an der langfristigen 
Verschlechterung der Überleitungs-
pflegegradstruktur, dem sogenann-

ten Rothgang-Effekt, und an der ver-
einbarten Mehrpersonalisierung, die 
bereits in der Entgeltbestimmung be-
rücksichtigt wurde, jedoch vielerorts 
nicht umgesetzt werden konnte.

Der Rothgang-Effekt

Der Rothgang-Effekt beschreibt den 
systematischen Austausch von Be-
wohnern mit höheren Pflegegraden 
(PG 4 und 5) durch Bewohner mit nied-
rigeren Pflegegraden (v.a. PG 2 und 3). 
Die rosenbaum nagy unternehmens-
beratung hat im vergangenen Jahr ei-
nen Benchmarkvergleich für die Pfle-
gegradstrukturveränderung initiiert. 
Die Ergebnisse der Befragung von 
über 160 Einrichtungen für die ers-
ten drei Quartale im Jahr 2017 be-

stätigen diesen systematischen Aus-
tausch. Innerhalb der ersten neun 
Monate des Jahres 2017 hat sich der 
durchschnittliche Anteil der Bewoh-
ner aus den Pflegegraden 4 und 5 am 
Gesamtversorgungsmix um 2,74 Pro-
zent verringert. Von den untersuchten 
160 Einrichtungen hat sich die Pflege-
gradstruktur bei 67  Prozent der Ein-
richtungen um durchschnittlich -0,13 
Pflegegrade verschlechtert, bei 32 Pro-
zent wurde eine Verbesserung der 
Pflegegradstruktur festgestellt. Die In-

tensität der Veränderung hat im drit-
ten Quartal gegenüber dem ersten 
Halbjahr noch einmal deutlich zuge-
nommen. Die Zunahme der Verände-
rungsintensität basiert auf mehreren 
Faktoren. Zum Überleitungszeitpunkt 
Anfang 2017 verfügten die Einrich-
tungen über eine künstlich hohe 
Pflegegradstruktur, die durch die au-
tomatischen Überleitungsregelungen 
entstanden ist. 

Je mehr Bewohner neu einziehen, 
die bereits mit dem neuen NBI begut-
achtet worden sind, desto deutlicher 
stellt sich der Austauscheffekt dar. 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, 
dass die Ausprägung des Rothgang-
Effekts ganz entscheidend von der 
Höhe der Fluktuation sowie dem An-
teil neubegutachteter Menschen an 
den Neueinzügen abhängig ist. Zum 
aktuellen Zeitpunkt ist jedoch abseh-
bar, dass sich der Effekt noch nicht 
vollständig abgebildet hat, es ist da-
von auszugehen, dass er sich noch 
deutlich stärker ausprägen wird als 
in der Tabelle dargestellt.

Mehrpersonalisierung

Der andere zentrale Faktor, der zu ei-
ner Fehleinschätzung der tatsächli-
chen wirtschaftlichen Situation ver-
leitet, ist die Mehrpersonalisierung, 
die in einigen Bundesländern im 

Rahmen der Überleitung umgesetzt 
wurde. Diese sieht jeweils eine Bud-
geterhöhung im Bereich Pflege und 
Betreuung vor und wurde mit der 
Kalkulation der einrichtungseinheit-
lichen Eigenanteile direkt umgesetzt. 
In den Ländern, in denen konkrete 
Verbesserungen der Personalausstat-
tung eingeplant wurden, mussten die 
Personalmengen in den Häusern z.T. 
deutlich erhöht werden. Der Perso-
nalmarkt ist allerdings extrem ange-
spannt, und viele Träger konnten den 
Vorgaben aus der Mehrpersonalisie-
rung nicht oder nur deutlich verspä-
tet 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 Einrich-
tungen zu einer deutlichen Ergebnis-
verzerrung. Der in einigen Bundes-
ländern eingepreiste Rothgang-Effekt 
wurde durch einen prozentualen Ri-
sikoaufschlag bei der Kalkulation der 
Pflegesätze bereits vorweggenom-
men. Tritt er tatsächlich aber erst in 
geringerem Umfang bzw. zeitverzö-
gert ein, dann erwirtschaften die Ein-
richtungen in der Zwischenzeit einen 
erheblichen zusätzlichen Deckungs-

beitrag. Ein ähnlicher Effekt ergibt 
sich in den Bundesländern, in denen 
eine Mehrpersonalisierung vorgese-
hen war. Können die Träger kein ent-
sprechendes Personal einstellen, er-
zielen sie über den entsprechenden 
Zeitraum, durch die höheren Erlöse 
ohne entsprechende Kostenentwick-
lung deutliche Überschüsse. Es sollte 
gezielt untersucht werden, auf wel-
chen Faktoren diese positiven Ergeb-
nisse beruhen. Es besteht das Risiko, 
dass sich die aktuell positiv auswir-
kenden Effekte langfristig reduzieren 
bzw. Nachforderungen drohen und 
somit die tatsächliche wirtschaftli-
che Schräglage erst nachträglich er-
kennbar wird.

 e Der Autor ist Berater bei der 
 rosenbaum nagy unternehmens-
beratung

 e Roman Tillmann, Geschäfts-
führender Partner bei der  
rosenbaum nagy unternehmens-
beratung, 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 „Steue-
rungssysteme nach der Umset-
zung der Pflegestärkungsgesetze 
II und III erfolgreich implemen-
tieren“

Q
u

el
le

: r
os

en
b

au
m

 n
ag

y 
u

n
te

rn
eh

m
en

sb
er

at
u

n
g

ENTWICKLUNG DER PFLEGEGRADE IM VERGLEICH ZUR ÜBERLEITUNG

ARTIKELSERIE

1. Handlungsbedarf nach den 
Pflegestärkungsgesetzen (PSG)

2. Standortbestimmung nach 
den gesetzlichen Umstellungen

3. Entwicklung und Bewertung 
von Verhandlungsszenarien

4. Strategieentwicklung für die 
Pflegesatzverhandlungen
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