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Sehr geehrte Damen und Herren,

bereits seit 2014 bieten die Städti-
schen Seniorenheime Krefeld mit 
dem Ansatz des sektorenverbinden-
den (Gesamt-)Versorgungskonzepts 
als einer der ersten Träger deutsch-
landweit pflege- und hilfsbedürftigen 
Menschen individuell abgestimmte 
Dienstleistungen aus einer Hand. 
Folgerichtig wurde gemeinsam mit 
dem Deutschen Zentrum für Neuro-
degenerative Erkrankungen e. V. am 
Standort Witten seit dem 1. Januar 
2016 im Rahmen der Studie „Vielfalt 
aus einer Hand“ der Nutzen dieses 
neuen Versorgungssystems für alle 
Beteiligten untersucht.

Das vorliegende Handbuch bietet eine 
spannende und in dieser Form einzig-
artige Kombination aus dem wissen-
schaftlichen Evaluationsbericht und 

einer Beschreibung des praktischen 
Vorgehens. Ich freue mich sehr, dass 
wir uns als städtischer Altenheimträ-
ger für diesen innovativen Weg der 
Betreuung und Pflege entschieden 
haben. Die Umsetzung des Kon-
zepts war – und ist nach wie vor – mit 
Veränderungsprozessen innerhalb 
des Unternehmens verbunden und 
stellt uns immer wieder vor Heraus-
forderungen wie beispielsweise das 
Überwinden von Unsicherheiten der 
Mitarbeitenden oder bürokratischer 
Hürden. Jedoch sind wir überzeugt, 
dass wir einen wichtigen Beitrag zu 
einer wohnraumnahen und stadtteil-
bezogenen Versorgung in Krefeld 
leisten.

Jeder Standort des Trägers bietet in ei-
nem räumlich begrenzten Areal nicht 
nur stationäre Pflege an sondern auch 
Dienstleistungen in der Häuslichkeit 
in den Bereichen Pflege, Betreuung, 
Hauswirtschaft und -technik. Das in-
stitutionalisierte Versorgungssystem 
wird so durchbrochen und bindet das 
Seniorenheim sozial in die Nachbar-
schaft ein. Dies bedeutet für die älte-

ren Menschen im Quartier zusätzliche 
Sicherheit. Es beruhigt, eine Person 
im näheren Umfeld zu haben, die zum 
Beispiel bereits durch die Inanspruch-
nahme der niedrigschwelligen Ange-
bote des Seniorenheims im Bereich 
der Hauswirtschaft oder -technik be-
kannt ist. Dadurch wird das Vertrauen 
aufgebaut, dass auch dann jemand da 
ist, wenn die eigene Pflege oder die 
nahestehender Personen ansteht.

Durch das sektorenverbindende Ver-
sorgungskonzept ist es somit gelun-
gen, eine Öffnung der Seniorenheime 
vorzunehmen und das Wesen dieser 
Institutionen Schritt für Schritt zu ver-
ändern. Das „Altenheim“ bildet nicht 
mehr die „Endstation“ in einem Le-
ben, sondern wird durchlässig. Denn 
es steht frei, auch wieder in die häus-
liche Umgebung und die ambulante 
Pflege zurückzukehren. Der Vorteil 
ist, es sind die gleichen Pflegekräfte, 
vertraute Gesichter, die älteren Men-
schen das Gefühl geben, im eigenen 
Quartier und der gewohnten Umge-
bung gut aufgehoben zu sein. Gleich-
zeitig unterstreicht das Konzept die 
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Wahlfreiheit, die jeder Mensch im 
Alter haben sollte. Ob man zu Hau-
se versorgt werden, nur gelegentlich 
Dienstleistungen der Seniorenein-
richtung in Anspruch nehmen oder 
sich lieber vollständig in die Betreu-
ung dieser begeben möchte, sollte je-
dem freistehen. Dafür setze ich mich 
auch als Seniorenbeauftragte meiner 
Fraktion im Landtag ein. Wir brau-
chen eine vielfältige Betreuungsland-
schaft in Nordrhein-Westfalen.

Das sektorenverbindende Versor-
gungskonzept der Städtischen Senio-
renheime Krefeld bietet dazu ein vom 
Hilfs-und Pflegebedarf der Menschen 
her gedachtes Leistungsnetzwerk, das 
nicht nur im Hinblick auf die künftige 
Ausrichtung der Pflege interessant ist, 
sondern auch die Quartiersentwick-
lung sowohl im städtischen als auch 
ländlichen Bereich in der Zukunft ent-
scheidend mitgestalten könnte.

Viel Spaß beim Lesen.

Britta Oellers
Aufsichtsratsvorsitzende der Städtischen 
Seniorenheime Krefeld und CDU-Landtags-
abgeordnete

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Ziel, fundierte Entschei-
dungsgrundlagen für die Akteure in 
der Pflege zu schaffen, hat die Stiftung 
Wohlfahrtspflege NRW im Jahr 2014 
die Initiative „Pflege Inklusiv“ ins Le-
ben gerufen. Insgesamt 21 Projekte 
werden im Rahmen der Initiative mit 
einem Volumen von ca. 12,5 Mio. 
Euro gefördert. Der erste Antrag, der 
im Rahmen der Initiative eingereicht 
wurde, war der zum Projekt „Vifa 
– Vielfalt aus einer Hand“. Ziel des 
Projekts war es, Erkenntnisse darüber 
zu gewinnen, wie sich das häusliche 
Versorgungsarrangement unter der 
Umsetzung des Gesamtversorgungs-
vertrags zwischen den Städtischen Se-
niorenheimen Krefeld mit den Kran-
ken- und Pflegekassen darstellt. Für 

die Bewertung sollte insbesondere 
eine Rolle spielen, 
• ob die angenommenen Vorteile 

des Gesamtversorgungsvertrags 
bei den pflegebedürftigen Men-
schen und ihren Familien sichtbar 
werden,

• ob die finanziellen und strukturel-
len Vorteile auf der Trägerseite 
sichtbar werden,

• welche Bedeutung ein Gesamt-
versorgungsvertrag aus Sicht der  
Kostenträger hat,

• welche Aspekte die Umsetzung 
eines solchen Konzepts fördern 
oder hindern.

Der nun vorliegende Projektbericht in 
Form eines Handbuchs gibt Antwor-
ten auf diese Fragen und wirft – wie zu 
erwarten war – auch neue Fragen auf.
Aus Sicht der Stiftung Wohlfahrts-
pflege NRW zeigt der Krefelder 
Gesamtversorgungsvertrag, dass zu 
allererst Leistung aus einer Hand er-
folgreich erbracht wird. Das Ergebnis 
ist also nicht schlechter als üblich und 
die Nutzerinnen und Nutzer sind mit 
der Versorgung zufrieden. Eine wich-
tige Feststellung im Rahmen einer 
Weiterentwicklung. Auch wenn für 
die Nutzerinnen und Nutzer Sekto-
rengrenzen verschwimmen, bedeuten 
diese für den Träger dennoch weiter-

Norbert Killewald
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hin eine finanzielle und organisatori-
sche Hürde, denn der Gesamtversor-
gungsvertrag bewegt sich weiterhin in 
den Grenzen des etablierten Systems.
 
Für die Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW bedeutet das, dass der Gesamt-
versorgungsvertrag ein wichtiger 
Zwischenschritt in der Weiterent-
wicklung der Strukturen der Pflege 
ist. Wir danken ausdrücklich für diese 
wichtigen Erkenntnisse! Konsequent 
weitergedacht würde diese Erkennt-
nis bedeuten, dass die leistungs-
rechtliche Trennung von ambulanter 
und stationärer Pflege überwunden 
werden muss. Vergleichbar wäre 
diese Entwicklung mit dem Grund-
gedanken des Bundesteilhabegeset-
zes, Fachleistung von Sozialleistung 
zu trennen. Als fundierte Entschei-
dungsgrundlage für eine Entwicklung 
in diese Richtung wird dieses Projekt 
alleine nicht ausreichen. Doch ist die 
Studie ein wesentlicher Baustein, der 
die Weiterentwicklung des Pflegesys-
tems in Nordrhein-Westfalen prägen 
wird.
 
Norbert Killewald
Geschäftsführer der Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Freude habe ich der Fertigstel-
lung dieses Handbuches entgegen-
gesehen. Die Idee, die Evaluation in 
einem solchen münden zu lassen, soll 
dazu dienen, den vielfältigen Interes-
senten für die Umsetzung von diesem 
oder einem ähnlichen Konzept Infor-
mationen und Erkenntnisse des Trä-
gers sowie der Wissenschaft zur Ver-
fügung zu stellen. Aus meiner Warte 
betrachtet geht es dabei insbesondere 
darum, Anregungen für kundenorien-
tierte Konzepte zu erhalten, Fehler, 
die wir gemacht haben, zu vermeiden 
und Entscheidungen, die klug waren, 
weiter zu entwickeln – und dabei als 
Unternehmen immer mit Blick auf 
die hilfe- und pflegebedürftigen Men-
schen zu lernen.

Mit anderen Worten: Dieses Hand-
buch soll „Mut machen“, um weitere, 
kundenorientierte Lösungen auf den 

Weg zu bringen, die auch politisch 
wirken. Dadurch besteht die Chance, 
gesetzliche Impulse anzubahnen, die 
nachhaltig positiven Einfluss auf die 
Versorgungsstruktur in Deutschland 
haben.

In diesem Sinne wünsche ich eine an-
genehme Lektüre.

Jörg Schmidt
Geschäftsführer der Städtischen 
Seniorenheime Krefeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

das deutsche Gesundheitssystem bie-
tet vielfältige Angebote für Menschen 
mit Hilfe- und Pflegebedarfen an, die 
leider nicht immer dort ankommen, 
wo sie gebraucht werden. Die man-
gelnde Inanspruchnahme von Leis-
tungen ist ein Dauerthema. Es scheint 
zum größten Teil an der fehlenden 
Passung zwischen Bedürfnis, Bedarf 
und Angebot zu liegen. Menschen be-
nötigen in unterschiedlichen Phasen 
der Versorgung meist sehr schnell ein 
individuelles Angebot, das deren be-
sonderes Bedürfnis zeitnah und wohn-
ortnah erfüllen kann – und gerne auch 
aus einer Hand. Denn Informationen 
zu finden, Angebote zu vergleichen 
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und Hilfe zu koordinieren, brauchen 
Wissen, Zeit und Kraft, also das, was 
die Menschen in den meist akuten 
Versorgungssituationen am wenigs-
ten haben. Kann ein Seniorenheim 
hier die Lösung sein?

Was zunächst überraschend klingt, ist 
bei näherer Betrachtung naheliegend. 
Verankert in einem Quartier, mit ei-
nem Netzwerk von Gesundheitsakteu-
ren, einer funktionierenden Öffnung 
in den Stadtteil hinein und vorhande-
ner Fachkompetenz in Sachen Pfle-
ge, Sozialarbeit sowie Hauswirtschaft 
weisen die Städtischen Seniorenhei-
me Krefeld ein interessantes Portfolio 
auf. Die fühlbare Barriere scheint die 
Gesetzgebung zu sein, welche die sek-
toralen Grenzen manifestiert. Modell-
klauseln sind in solchen Fällen hilfrei-
che Werkzeuge, um „out of the box“ 
zu denken.

Manchmal liegen die Lösungen buch-
stäblich vor der Tür, wenn Menschen 
aus der Nachbarschaft im Senioren-
heim anklopfen und Rat und Hilfe 
suchen. Häufig handelt es sich hierbei 
um kleinere Anliegen, manchmal auch 
um größere Krisen. Wie kann eine 
Senioreneinrichtung helfen, ohne 
gleich wirtschaftliche Risiken in Kauf 
zu nehmen und stattdessen auf das zu-

rückzugreifen, was schon vorhanden 
ist? Das Gesamtversorgungskonzept 
der Städtischen Seniorenheime Kre-
feld ist so eine Idee – naheliegend und 
trotzdem innovativ. Funktioniert sie 
auch?

Die wissenschaftliche Evaluation 
„Vielfalt aus einer Hand“ hat die Ent-
wicklungs- und Umsetzungsprozesse 
des mit der Frage begleitet, wie die 
Beteiligten das neue Angebot wahr-
nehmen. Lässt sich die Vielfalt aus 
einer Hand tatsächlich abbilden? Wel-
che Hürden liegen auf diesem Weg? 
Was bedeutet das für die Mitarbei-
tenden? Wie reagiert das System? 
Und rechnet sich das Angebot für das 
Unternehmen?

Die wissenschaftliche Evaluation 
einzelner Modellprojekte wie dieses 
– ohne große Stichproben und eine 
aktive Vergleichsgruppe – ist immer 
herausfordernd. Zur Beantwortung 
der unterschwellig existierenden Fra-
ge „Ist das gut und lohnt sich der Auf-
wand?“ können wir Hinweise geben. 
Unsere Evaluation liefert Erkenntnis-
se darüber, wie das Konzept und seine 
Umsetzung bei diesem einen Träger 
gestaltet wurden und wie es bei den 
Beteiligten ankam. 

Die Leserinnen und Leser dieses 
Handbuch sind dazu eingeladen, nach 
der Lektüre eigene Schlüsse über 
den Nutzen und die Übertragbarkeit 
zu ziehen. Mutige Akteure mit neu-
en Ideen sind der dringend benötigte 
Innovationsmotor für eine Verbesse-
rung der Versorgung von hilfe- und 
pflegebedürftigen Menschen. Nut-
zen Sie das Handbuch, um Ideen für 
die Umsetzung solcher Konzepte zu 
bekommen, Vorteile für die eigene 
Einrichtung zu bewerten, wichtige 
Hürden zu erkennen. Machen Sie sich 
auf die Suche nach Unterstützern im 
System.

Viel Freude bei der Lektüre.

JProf. Dr. Margareta Halek
Projektleiterin der Studie „Vielfalt aus einer 
Hand“

JProf. Dr. 
Margareta 
Halek 
© DZNE
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Als ein Unternehmen im Sozial- und 
Gesundheitswesen existieren wir im-
mer im gesellschaftlichen Kontext. 
Dieser drückt sich primär über die 
konsequente Orientierung am Kun-
denbedarf aus und ist somit hand-
lungsleitend für die Ausrichtung einer 
Organisation – und entscheidet auch 
darüber, ob diese langfristig wirt-
schaftlich agieren kann.

Vor dem Hintergrund einer immer 
älter werdenden Gesellschaft (demo-
grafischer Wandel) stellt dies eine 
große gesellschaftliche Herausforde-
rung dar, der wir uns als Unterneh-
men stellen müssen. Der sich daraus 
abzuleitende Auftrag beschreibt eine 
stetige Entwicklung und Adaption 
von Konzepten und Strukturen zur 
Schaffung eines Unternehmens, das 
seine Lebensfähigkeit über die Trans-
formation von Ressourcen zugunsten 
der Kundinnen definiert und sichert 
(vgl. Malik, 2015 und Sprenger, 
2015).

Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es 
einer kontinuierlichen Betrachtung 

der Kundinnen, mit ihren Fähigkei-
ten, Bedürfnissen und Bedarfen. Nur 
so lassen sich zukunftsweisende, tat-
sächlich an den Kundinnen orientier-
te, effektive Strukturen und Angebote 
entwickeln.

Nachfragegerechte 
Versorgungsstruktur
Geformt und motiviert durch diese 
Gedanken der Organisationsführung 
und -entwicklung haben wir uns als 
klassisch stationärer Anbieter schließ-
lich 2011 auf den Weg zur Schaffung 
einer neuen nachfragegerechten Ver-
sorgungsstruktur gemacht. Als fester 
Bestandteil in den vier Stadtteilen 
waren unsere Senioreneinrichtungen 
mit den Quartieren rund um die Ein-
richtungen bereits gut vernetzt. Da-
mit waren wir nicht nur Angehörigen 
und Besuchenden sondern auch den 
Menschen aus der direkten Nachbar-
schaft sehr vertraut.

Dies führte zu immer häufigeren An-
fragen älterer Menschen aus dem 
näheren Umfeld nach ambulanten 
pflegerischen Versorgungsangeboten 
(SGB V und SGB XI), vielfach aber 
auch nach niedrigschwelligen Dienst-
leistungen wie Einkaufen, Rasen mä-
hen oder betreuerischen Angeboten. 
„Wer unterstützt mich, wenn ich 

später mal zu Hause Hilfe benötige?“ 
war dabei eine Frage, der wir aufgrund 
unseres rein stationären Versor-
gungsvertrages nicht gerecht werden 
konnten. Es wurde seitens der Kun-
den – ein aus deren Sicht naheliegen-
des – direktes System angefragt, das 
die starre sektorale Separation durch-
bricht und den Wunsch der Kundin-
nen nach Vertrautheit und Sicherheit, 
bei gleichzeitig weiterhin aufrecht zu 
erhaltender individueller Autonomie, 
in den Fokus stellt.

Aus der sich darstellenden Situation 
entwickelte sich schnell die Idee eines 
standortbezogenen Gesamtversor-
gungskonzepts, für das es eine versor-
gungsvertragliche Vereinbarung zur 
Realisierung bedurfte.

„Ein Team, alle Leistungen“
Gemeinsam mit der Pflegekasse AOK 
Rheinland/Hamburg als Hauptver-
handlungsführer sowie den anderen 
zu beteiligenden Kassen, dem ört-
lichen Sozialhilfeträger und dem 
Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
wurde ein Vertragskonstrukt erstellt 
– der sektorenverbindende (Gesamt-) 
Versorgungsvertrag, der die Orga-
nisation und Erbringung von Leis-
tungen mit dem Leitgedanken „ein 
Team, alle Leistungen“ auch aus den 

1. Mit Mut ins gesteuerte 
Chaos und zur turbulenten 
Weiterentwicklung
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stationären Einrichtungen heraus in 
einem definierten Raum ermöglichte. 
Mit dieser Überwindung sektoraler 
Grenzen, die allein auf der leistungs-
rechtlichen Trennung beruhten, ging 
auch der Wunsch einher, die Grenzen 
zwischen den Versorgungssettings 
(ambulant – stationär) so flexibel wie 
möglich zu gestalten und an den Be-
dürfnissen und Bedarfen der Kundin-
nen zu orientieren.

Stationäre Versorgung ist keine 
Einbahnstraße
Die stationäre Versorgung wird von 
uns daher keineswegs als „Einbahn-
straße“ sondern als eine der mögli-
chen Optionen – ob für den Moment 
oder langfristig – angesehen, sodass 
für den pflegebedürftigen Menschen 
stets die Möglichkeit in Betracht gezo-
gen werden kann, wieder in die eigene 
Wohnung bzw. in ein häusliches Um-
feld zurückkehren zu können. 

Wir haben uns bewusst gegen die 
Gründung eines klassischen ambu-
lanten Pflegedienstes entschieden, da 
dieser nur einen weiteren separierten 
Versorgungsbereich darstellt, nicht 
aber dem Bedürfnis der älteren Men-
schen nach einer barrierefreien Leis-
tungserbringung im Nahbereich um 
die vier Seniorenheime gerecht wird. 

Dynamische Unternehmensent-
wicklung
Mit diesem eingeschlagenen Weg 
haben wir unsere Unternehmensent-
wicklung dynamisiert und dadurch be-
wusst gewohnte Strukturen verlassen, 
um gemeinsam mit den Verhandlungs-
partnern unter der Voraussetzung 
eines weiterhin soliden, profitablen, 
wirtschaftlichen Handelns neue, auch 
rechtliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen.

Unser unternehmerisches Handeln 
ist geleitet durch das Prinzip der Sys-
temtheorie. So haben wir unsere Or-
ganisation durch den permanenten 
Prozess der Komplexitätsbewältigung 
und Selbstreflexion, verbunden mit 
einer ausgeprägten Irritations- und 
Turbulenzbereitschaft konsequent 
weiterentwickelt. Unsere grundsätzli-
che Unternehmensvision ist definiert 
an unseren Kundinnen. Die konse-
quente Ausrichtung der Dienstleis-
tungen und Organisationsstrukturen 
an der Individualität der Kundinnen 
verursacht innerhalb des Unterneh-
mens viele, vermeintlich chaotische 
Prozesse, die letztendlich (wenn un-
terstützend begleitet) zum Erfolg 
führen können. Ordnung und Stabi-
lität können in diesem dynamischen 
Prozess somit nicht immer nur als der 

Normalzustand sondern als Ausnahme 
gesehen werden. In der Konsequenz 
verliert (oder sollte) der Begriff des 
„Chaos‘“ für ein Unternehmen an Be-
drohung (verlieren), da dieser letzt-
endlich ein Synonym für Komplexität 
ist und damit eine Alltagserscheinung 
in Unternehmungen darstellt (vgl. 
Baecker, 1994 und 2017).

Umstellung bestehender 
Strukturen
Aus der Einführung des (Gesamt-)
Versorgungskonzepts resultierten 
nicht nur Auswirkungen auf die Ver-
sorgungsqualität der Menschen in 
den Quartieren sondern auch eine 
Umstellung bestehender Strukturen 
im traditionellen stationären Versor-
gungssetting. Neben der Schulung 
der Mitarbeitenden zu Themen wie 
z. B. Leistungsrecht, zeigte sich der 
regelmäßige kollegiale Austausch von 
Mitarbeitenden unterschiedlicher Be-
rufsgruppen und Funktionen unterei-
nander als enorm wichtig. Raum dafür 
bieten seither zum Beispiel neben den 
einrichtungsinternen Teamsitzungen 
auch die einrichtungsübergreifenden 
Stabsitzungen (siehe Kapitel 4.1). 
Dabei handelt es sich um ein Gremium 
mit Vertretern aus allen vier Standor-
ten sowie Mitarbeitenden der Buch-
haltung, des Qualitätsmanagements, 
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des Betriebsrats und der Personalab-
teilung, welches umsetzungsrelevante 
Themen bespricht und bei auftreten-
den Problemen verantwortliche Per-
sonen zu deren Lösung  benennt.

Evaluation
Im Zuge der Konzeptentwicklung und 
-einführung entstand 2016  in Ko-
operation mit dem DZNE am Standort 
Witten (gefördert durch die Stiftung 

Wohlfahrtspflege) die Idee, die Pro-
jektphase durch das Forschungspro-
jekt „Vielfalt aus einer Hand (Vifa)“ 
wissenschaftlich zu begleiten. Ziel 
dessen war eine multiperspektivische 
wissenschaftliche Untersuchung der 
Implementierung des Konzepts an 
den vier Krefelder Standorten zur Er-
fassung der Umsetzbarkeit und Aus-
wirkungen. Die Studie soll uns damit 
nicht nur zusätzliche Rückschlüsse 

über den eigenen vergangenen und 
für den zukünftigen Veränderungs-
prozess ermöglichen, sondern vor al-
lem auch anderen, an einem solchen 
konzeptionellen Schritt interessierten 
Trägern von Senioreneinrichtungen 
durch ihre Ergebnisse einen Leitfa-
den bieten, der in diesem Handbuch 
seinen Rahmen findet.

Der SSK-Standort in der De-Greiff-Straße 
© SSK
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Kapitel 2

Die Vifa-Studie
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Das Deutsche Zentrum für Neuro-
degenerative Erkrankungen (DZNE) 
in Witten begleitete die Implemen-
tierung des Gesamtversorgungskon-
zepts (GVK) mit einer Studie. 

Unter dem Motto „Vielfalt aus einer 
Hand (Vifa)“ steht der gesamtver-
sorgerische Ansatz der Städtischen 
Seniorenheime Krefeld (SSK) und 
das gleichnamige Forschungsprojekt 
des interdisziplinären Wissenschafts-
teams unter Leitung von JProf. Dr. 
Margareta Halek (Laufzeit 2016 bis 
2018). Die Studie untersucht die 
Umsetzbarkeit und die Auswirkungen 
des quartiersbezogenen GVK für pfle-
gebedürftige Menschen in der Häus-
lichkeit.

Die Evaluation zielt dabei auf fol-
gende übergeordnete 
Fragestellungen ab:

1. Welchen Nutzen hat das GVK für 
die pflegebedürftigen Menschen und 
ihre informell pflegenden Angehöri-
gen bezogen auf die Ausgestaltung 
der Versorgungsarrangements?

2. Wie gestaltet sich die konkrete Um-
setzung des Konzepts in der pflegeri-
schen Versorgung?
3. Wie wird der Gesamtversorgungs-
vertrag (GVV) hinsichtlich Um-
setzung von relevanten Akteuren 
(Leistungserbringer und Entschei-
dungsträger) bewertet?
4. Welche ökonomischen Konse-
quenzen lassen sich beobachten?

Die Evaluation des GVK ist als eine 
multiperspektivische Evaluationsstu-
die angelegt, in der qualitative und 
quantitative Methoden zum Einsatz 
kommen. Dementsprechend wurde 
das Versorgungskonzept aus vier Per-
spektiven mit jeweils eigenen Frage-
stellungen und zum Teil unterschied-
lichen Stichproben betrachtet (siehe 
Abb. 1).

Perspektive der Nutzenden
Die Evaluation in der Perspektive der 
Nutzenden fokussiert die Umsetzung 
des GVK und dessen Einfluss auf die 
Nutzenden (hilfe- oder pflegebedürf-
tige Menschen und ihre Familien).

Konkret wurde die Beantwortung der 
folgenden Forschungsfragen verfolgt:

1. Inwieweit werden die Maßnahmen 
aus dem GVV/GVK von den hilfe- 

oder pflegebedürftigen Menschen und 
den an der Versorgung beteiligten in-
formellen Versorgungspersonen als 
bedarfsgerecht erlebt?
2. Welchen Einfluss hat das GVK auf 
die Stabilität der häuslichen Versor-
gungsarrangements im Versorgungs-
verlauf?
• Verbleib in der Häuslichkeit
• Belastungserleben der Angehöri-

gen
• Veränderungen in der Lebens-

qualität
• Krankenhausaufenthalte

Um diese Fragen zu beantworten, kam 
innerhalb der Nutzendenbefragung 
ein Langzeitdesign unter Anwendung 
sowohl qualitativer als auch quanti-
tativer Methoden zum Einsatz. Zur 
Gewinnung der qualitativen Daten 
wurden episodische Interviews mit 
pflegebedürftigen Personen und/oder 
den versorgenden Angehörigen ge-
führt. Die Analyse der so gewonnenen 
Daten orientiert sich an den von Flick 
beschriebenen Vorgehensweisen und 
Prinzipien des thematischen Kodie-
rens (ebd. 2016, 402 ff.). Um quan-
titative Daten zu der Versorgungs-
situation zu erhalten, wurden alle 
Kundinnen (Pflegebedürftige selbst 
und ihre pflegenden Angehörigen) 
der SSK für die Teilnahme angefragt 

2.1. Die Vifa-Studie: 
Studiendesign und 
Fragestellungen
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sowie die direkt an der Versorgung 
der Familien beteiligten Mitarbeiten-
den der SSK (u. a. Pflegende).

In die Befragung eingeschlossen wur-
den alle Personen, die zum Zeitpunkt 
der ersten Befragung ambulante Leis-
tungen der SSK in Anspruch nahmen. 
Angehörige wurden eingeschlossen, 
wenn sie mindestens 18 Jahre alt 
waren, über ausreichende Deutsch-
kenntnisse verfügten und mit der 
Nutzenden in einem gemeinsamen 
Haushalt lebten bzw. diese Person für 
mindestens vier Stunden pro Tag in-

nerhalb der letzten sechs Monate ver-
sorgten. Die Einwilligung zur Studie 
wurde schriftlich eingeholt. Die quali-
tative und quantitative Befragung der 
Nutzenden startete im Juli 2016 und 
erfolgte zu insgesamt drei Zeitpunk-
ten, die je sechs bis acht Monate aus-
einander lagen. Die Befragungen der 
Nutzenden und deren Angehörigen 
wurden in der Häuslichkeit, von ge-
schulten Mitarbeitenden des DZNE, 
durchgeführt. Die Befragung der Pfle-
genden erfolgte via Telefon parallel zu 
der Nutzendenbefragung durch die 
Mitarbeitenden des DZNE.

Perspektive der Mitarbeitenden
Das mit der Perspektive der Mitarbei-
tenden verbundene Ziel besteht in der 
Beantwortung folgender Fragestel-
lungen:
1. Welche fördernden und hem-
menden Faktoren lassen sich bei 
der konkreten Umsetzung des GVK 
identifizieren (Altenheim/Ambulante 
Pflege)?
2. Welche Folgen hat das GVK auf die 
internen strukturellen Rahmenbedin-
gungen und Prozesse einerseits in-
nerhalb des Trägers und andererseits 
innerhalb der Einrichtungen?

Abbildung 1: Die wissenschaftliche Untersuchung erfolgt aus vier Perspektiven. (Quelle: DZNE)
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3. Wie wirkt sich die Umsetzung des 
Konzepts auf die Arbeitsbelastung 
und Arbeitszufriedenheit der Mit-
arbeitenden aus?

Zur Beantwortung dieser Fragen wur-
den sowohl qualitative (Frage 1 und 2) 
als auch quantitative (Frage 3) Metho-
den angewandt.

Qualitatives Vorgehen
Zu drei Zeitpunkten (im Juni 2016, 
Frühjahr 2017 und im Februar 2018) 
wurden leitfadengestützte Fokus-
gruppeninterviews mit drei verschie-
denen Mitarbeitergruppen geführt:
(a) Leitung/en, die [S] im Quartier am 
stärksten in die Umsetzung des Ge-
samtversorgungskonzepts involviert 
ist/sind und ggf. Einrichtungsleitung 
und/oder verantwortliche Pflegefach-
kraft (nur T0 und T2) [L] (siehe Kas-
ten)
(b) Mitarbeitende, die Leistungen im 
ambulanten Bereich erbringen [A]
(c) Mitarbeitende von den Wohnbe-
reichen, aus denen heraus ambulante 
Leistungen erbracht werden. Die Mit-
arbeitenden sollten jedoch keine am-
bulanten Leistungen erbringen.

Die Fokusgruppeninterviews wurden 
digital aufgezeichnet und anschlie-
ßend transkribiert. Die Analyse der 

Daten erfolgte unter Anwendung der 
Software MAXQDA 18.01.0 (VERBI 
GmbH, 2018) in Form einer struktu-
rierenden qualitativen Inhaltsanalyse 
(Schreier, 2014) mit einer kontinu-
ierlichen Anpassung der Kategorien 
am Material (Steigleder, 2008, S. 
188f).

Quantitatives Vorgehen
Zu insgesamt zwei Erhebungszeit-
punkten (Sommer 2016 und im Früh-
jahr 2018) wurden alle Mitarbeiten-
den der SSK (gGmbH und GmbH) 
ohne Leitungsfunktion eingeladen, an 
einer schriftlichen Befragung mittels 
Fragebogen teilzunehmen. Für die 
Erstellung des Fragebogens wurde 
in weiten Teilen auf einen Fragebo-
gen der 3Q-Studie zurückgegriffen 
(Schmidt et al., 2010) und eigene 
Fragestellungen formuliert.
Der Fragebogen wurde nach einem 
Pretest überarbeitet und nach Frei-
gabe durch die Geschäftsführung und 
den Betriebsrat der SSK angewandt. 
Alle zurückgesendeten und ausgefüll-
ten Fragebögen wurden digital erfasst, 
hinsichtlich logischer Konsistenz 
anhand verschiedener Plausibilitäts-
kriterien geprüft und anschließend 
deskriptiv mit R Core Team (2018) 
analysiert.

Systemperspektive
Die so genannte Systemperspektive 
nimmt vor allem die Akteurinnen des 
lokalen sowie des regionalen Versor-
gungssystems in den Blick. Diese wur-
den mit Hilfe von leitfadengestützten 
Interviews sowohl zur Bewertung des 
GVV hinsichtlich möglicher Poten-
tiale und Risiken sowie zu der Umset-
zung dieser Versorgungsform befragt.
Als Akteurinnen und somit für das 
Interview prädestinierte Personen 
wurden neben unmittelbar an der Um-
setzung des GVV beteiligten Gruppen 
(wie z. B. Mitarbeitende der SSK und 
die in der Vertragserarbeitung in-
volvierten Pflegekassen) auch nicht 
direkt an der Umsetzung beteiligte 
Institutionen – zum Beispiel aus dem 
Kreis der Leistungserbringerverbän-
de, Landesministerien sowie kommu-
nale Planungsstellen – eingeschlos-
sen.

Die Befragung dieser Fachleute wur-
de als leitfadengestützte Interviews 
geplant und während des GVV-Um-
setzungszeitraums durchgeführt.
Folgende übergreifende Fragestel-
lungen waren für die Interviews hand-
lungsleitend:

1. Wie schätzen die Akteurinnen des 
regionalen Versorgungssystems den 
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GVV und seine Umsetzung generell 
ein?

2. Wie schätzen sie den GVV in Bezug 
auf die Potentiale, Risiken und mögli-
chen Veränderungen im System der 
Leistungserbringung ein?

3. Was sind mögliche Potentiale eines 
GVV im Hinblick auf die zukünftige 
pflegerische Versorgung älterer Men-
schen?

Vor dem Hintergrund dieser Frage-
stellungen erfolgte eine literaturba-
sierte Ausarbeitung der Themenfel-
der des Interviewleitfadens. Folgende 

thematische Schwerpunkte wurden 
hierfür definiert: Allgemeine Ein-
schätzung zum GVV (angenommene 
Potentiale und Risiken für Nutzende 
und Träger), Versorgungssituation im 
Quartier, politische Zielsetzungen im 
Zusammenhang mit dem GVV, Markt- 
und Leistungsgeschehen sowie Ein-
schätzungen aus einer institutionellen 
Perspektive, die auch eine betriebs-
wirtschaftliche Einordnung ermögli-
chen sollten.

Um die Positionen der unterschied-
lichen Stakeholder angemessen ab-
zubilden, wurden zwölf verschiedene 
Institutionen für ein Expertinnenin-

terview angefragt. Insgesamt wurden 
schließlich acht Expertinneninter-
views durchgeführt.

Die Analyse der transkribierten Inter-
views erfolgte mittels inhaltlich-struk-
turierender Inhaltsanalyse (Schrei-
er, 2014). Funktionstragende von 
folgenden Institutionen wurden im 
Rahmen der Systemperspektive inter-
viewt: Stadt Krefeld, zwei Landesver-
bände privater Träger in NRW, re-
gionale und überregionale Träger der 
freien Wohlfahrtspflege, Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
NRW, Geschäftsführung SSK, Lan-
desverband einer Pflegekasse.

Abbildung 2: Veror-
tung der Interviews für 
die Systemperspektive 
(Quelle: DZNE)
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Die Ergebnisse der Interviews dienen 
der übergreifenden politischen und 
strategischen Einordnung der im Pro-
jekt generierten Ergebnisse. Das um-
gesetzte GVK wird somit von außen 
bewertet und mögliche Entwicklun-
gen und Auswirkungen werden von 
den befragten Personen vor dem Hin-
tergrund ihrer jeweiligen Expertise 
antizipiert.

Ökonomische Analyse
Der Aufbau und die Entwicklung ei-
nes neuen Geschäftszweiges benötigt 
Zeit und bindet Ressourcen im Unter-
nehmen. Das Ziel der ökonomischen 
Bewertung ist es einerseits, die ein-
gesetzten Ressourcen und die Kosten, 
die aufgrund des GVK während der 
Entwicklung, Einführung und im Re-
gelbetrieb entstehen, zu erfassen und 
zu bewerten und andererseits, mög-
liche Einsparpotentiale aufgrund der 
Umsetzung aufzuzeigen und zu ana-
lysieren. Folgende Fragen leiten die 
Untersuchung:

1. Welcher Ressourcenverbrauch – 
differenziert nach Arten und Mengen 
– und welche Kosten entstehen bei 
den Beteiligten (SSK und auch Kos-
tenträger) aufgrund der Entwicklung 
und Einführung des GVK sowie im 
Regelbetrieb?

2. Welche ökonomischen Auswirkun-
gen lassen sich aufgrund der Effekte 
des GVK identifizieren?

Die erste Frage wird methodisch 
durch eine reine Kostenanalyse be-
antwortet. Zur Kostenbestimmung 
gehören die Identifikation der rele-
vanten Kostenparameter, die Mes-
sung des Ressourcenverbrauchs und 
dessen Bewertung (Krauth, 2010). 
In Absprache mit den beteiligten Ein-
richtungen wurde ein Verfahren zur 
Erfassung der Aufwände (Mengen-
gerüst) und der Kosten entwickelt. 
Grundlage für die Datenerhebung wa-
ren interne, genuine Dokumente der 
SSK, deren Auswertung retrospektiv 
erfolgte. Zusätzlich fanden sowohl 
Gespräche und Interviews mit allen 
am GVK beteiligten Berufsgruppen in 
den vier Seniorenheimen als auch mit 
dem Hauptverhandlungsführer auf 
Seiten der Kostenträger statt.

Nicht nur durch die „Investitionen“ in 
die Realisierung des GVK bekommt 
dieses eine ökonomische Dimension. 
Grundsätzlich sind ökonomische Aus-
wirkungen (siehe Frage 2) bei den 
Beteiligten d. h. den SSK, den pfle-
gebedürftigen Menschen und ihren 
Angehörigen und den Kostenträgern 
möglich. Dieser Analyseschritt basiert 

auf qualitativen Methoden in Form 
von Experteninterviews im Unter-
nehmen und mit einem Kostenträger. 
Außerdem bildet die quantitative Er-
hebung über die Versorgung mit ge-
sundheitsbezogenen Leistungen im 
Verlauf des GVK einen weiteren zent-
ralen Baustein der sozialwissenschaft-
lichen Untersuchung.

Die Evaluation nutzt den standardi-
sierten und generischen Fragebogen 
„FIMA“ (Seidl, 2014) als Erfassungs-
instrument. Dieser ermöglicht eine 
Betrachtung der Ressourcenverbräu-
che sowohl aus der Perspektive des 
Betroffenen als auch der Angehörigen 
differenziert nach Art des Effektes 
(z. B. Krankenhausaufenthalt, Arzt-
kontakte, Medikation, Pflegeauf-
wand). Die Ressourcenverbräuche 
werden ökonomisch bewertet und hin-
sichtlich ihrer Entwicklung (Mehr-/
Minderaufwand) beurteilt. Daten lie-
gen vor aus 30 Haushalten, in denen 
eine Person pflegebedürftig ist – zu 
zwei verschiedenen Erhebungszeit-
punkten (Ersterhebung und Folgeer-
hebung). Die statistische Auswertung 
dieser Vorher-Nachher-Befragung 
zeigt die Änderung der Versorgungs-
situation im Zeitverlauf.
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Kapitel 3

Das Gesamtversorgungskonzept: von der 
Idee zum Vertrag
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Die SSK sind seit vielen Jahren mit 
ihren vier Standorten in unterschied-
lichen Stadtteilen in Krefeld als An-
bieter „klassischer“ stationärer Pfle-
geleistungen etabliert.

Die vier Einrichtungen der stationä-
ren Altenhilfe sind in ihr jeweiliges 
Umfeld eingebunden: So nutzen die 
Bewohnerinnen – ihren (gesundheit-
lichen) Möglichkeiten entsprechend 
– die Infrastruktur in ihrer unmittel-
baren Umgebung unter anderem zum 
Einkaufen oder zur Inanspruchnahme 
kirchlicher und/ oder sozialer Ange-
bote. Auf der anderen Seite nehmen 
Anwohner an Veranstaltungen wie 
etwa den saisonalen Festen in den sta-
tionären Altenhilfeeinrichtungen teil, 
auch Angehörige und ehrenamtlich 
Mitarbeitende suchen die Einrichtun-
gen regelmäßig auf.

Immer wieder traten in der Vergan-
genheit ältere Menschen oder ihre 
Angehörigen aus der Nachbarschaft 
auf der Suche nach Unterstützung an 
die Mitarbeitenden der stationären 

Altenhilfeeinrichtungen heran. Dabei 
wurden nicht nur pflegerische (SGB V 
und SGB XI) sondern oftmals auch 
niedrigschwellige Leistungen nach-
gefragt. 

Bedarf nach sektorenübergreifen-
den Hilfsangeboten
Um dem Bedarf zu entsprechen und 
Versorgungslücken zu schließen, ha-
ben die SSK ein Konzept im Sinne der 
Gesamtversorgung mit dem Ziel ent-
wickelt, sektorenverbindend bedarfs-
gerechte Leistungen aus den statio-
nären Einrichtungen heraus anbieten 
zu können. Die stationäre Einrich-
tung wird zum Schlüsselbereich: Sie 
ist zentraler Ansprechpartner sowohl 
für die niedrigschwelligen Hauswirt-
schafts- und Betreuungsleistungen als 
auch für die ambulante Pflege, Tages-
pflege und das stationäre Angebot. 
Entsprechend der aktuellen persönli-
chen Situation können die hilfe- oder 
pflegebedürftigen Menschen die be-
nötigte Unterstützung unbürokra-
tisch in Anspruch nehmen. In diesem 
Szenario ist selbst die Rückkehr aus 
dem stationären Bereich in die eigene 
Häuslichkeit denkbar.

Zur Entwicklung des Angebots kann 
das Unternehmen auf eine solide Be-
triebsstruktur zurückgreifen. Die 

SSK sind ein sozialwirtschaftliches 
Unternehmen in kommunaler Träger-
schaft. Der gesamte Geschäftsbetrieb 
wird dabei über die 2003 gegründe-
te Städtische Seniorenheime Krefeld 
gemeinnützige GmbH sowie die drei 
Jahre später ins Leben gerufene Städ-
tische Seniorenheime-Service-Gesell-
schaft mbH Krefeld abgewickelt.

Die Servicegesellschaft bietet im 
Rahmen eines Facillity-Manage-
mentvertrags beispielsweise haus-
wirtschaftliche, haustechnische oder 
verwaltungsbezogene Dienstleis-
tungen an. Zudem tritt die Service-
gesellschaft als Investor des Corneli-
us-de-Greiff-Stiftes auf und vermietet 
dies an die Muttergesellschaft. In letz-
terer wird wiederum das Kerngeschäft 
Pflege und Betreuung satzungsge-
mäß abgebildet. In der gGmbH sind 
die Pflegefachkräfte und seit dem  
1. Juni 2018 auch alle weiteren Pfle-
gekräfte sowie Betreuungsassistenten 
angestellt. Die Service-Gesellschaft 
beschäftigt vor allem die Hauswirt-
schafts- und Reinigungskräfte.

Besondere Organisationsstruktur
Damit die Organisationsstruktur der 
SSK und somit auch die Funktion der 
Pflegedienstleitungen (PDL) besser 
verstanden werden kann, wird auf eine 

3.1. Die Städtischen 
Seniorenheime Krefeld: 
klassische Pflegeeinrich-
tung auf neuen Wegen
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Besonderheit hingewiesen werden. 
Bereits 2009 wurde die Management-
ebene der Wohnbereichsleitung – erst 
versuchsweise später auf Dauer – in 
Absprache mit den Vertreterinnen der 
Pflegekassen und der hiesigen Heim-
aufsicht verändert. Ziel war es unter 
anderem, Prozesse zwischen der Ge-
schäftsführung der Leitungsebene hin 
zu den Mitarbeitenden und der Kund-
schaft vor Ort direkter und kürzer zu 
gestalten. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wurde die Organisationsebene 
der Wohnbereichsleitungen aufgeho-
ben. Damit die Verantwortung und 
Arbeit nicht bei einer Pflegedienstlei-
tung bleibt, wurden weitergehend die 
bestehenden Wohnbereichsleitungen 
durch zahlreiche Fortbildungsmaß-
nahmen zur PDL qualifiziert.

Besonderes System sorgt für gute 
Durchlässigkeit
Dies bedeutet, dass in jedem Se-
niorenheim der SSK drei gemeldete 
PDLs arbeiten. Praktisch bilden die-
se mit der Einrichtungsleitung, der 
Leitung des Sozialen Dienstes und 
der Leitung der Hauswirtschaft die 
Leitungsebene mit direktem Kontakt 
in die Wohnbereiche und zu den Be-
wohnerinnen. Durch dieses System 
kommt es im besten Fall zu einer gu-
ten Durchlässigkeit von der Leitung 

zu den Mitarbeitenden vor Ort und 
umgekehrt. Diese Durchlässigkeit 
befördert ebenfalls eine optimierte 
Rückkopplung durch die jetzt redu-
zierte Managementebene.

Mit ihrem gesamtversorgerischen An-
satz sehen sich die SSK im gesamtge-
sundheitspolitischen Kontext auf dem 
richtigen Weg: Neue Versorgungs-
modelle werden als dringend notwen-
dig erachtet. Vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung 
mit dem prognostizierten Anstieg 
der Zahl älterer Menschen formuliert 
das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) 2012 in Kooperation mit wei-
teren Akteuren im Gesundheitswesen 
das Thema „Gesund älter werden“ als 
nationales Gesundheitsziel.

Neben den demografischen Verände-
rungen konstatiert das BMG sowohl 
epidemiologische und soziale Ver-
änderungen als auch gewandelte Ein-
stellungen, die neue Anforderungen 
an die Versorgungsstrukturen stellen. 
Zu den daraus resultierenden Teilzie-
len und Maßnahmen gehören unter 
anderen die Stärkung der gesellschaft-
lichen Teilhabe und gesundheitlichen 
Ressourcen älterer Menschen, die 
patientenorientierte und koordinier-
te Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Berufsgruppen und eine angemessene 
Versorgung von Menschen mit de-
menziellen Erkrankungen.

Für die SSK war bezogen auf die Er-
stellung des GVK auch der Hinweis 
auf die Notwendigkeit relevant, dass 
es für eine alters- und alternsgerechte 
Gestaltung der Kommune nicht aus-
reichen würde, Bestandswohnungen 
zu altengerechten Wohnraum umzu-
gestalten. Vielmehr müsse auch „[…] 
die Versorgungssicherheit, also zum 
Beispiel durch ambulante Dienste 
oder häusliche Hilfen, auf lokaler 
Ebene gegeben sein“ (BMG, 2012, 
S. 26). 

Angebote müssen sich mit Bedarf 
entwickeln
Vor dem Hintergrund, dass sich die 
körperlichen aber auch kognitiven 
Situationen älterer Menschen oft ver-
ändern, wurde die Auffassung vertre-
ten, dass die betreffenden Menschen 
Angebote benötigen, die sich mit dem 
Bedarf entwickeln können. So seien 
flexiblere in den Stadtteil ausgerich-
tete Angebote notwendig, um den zu-
nehmenden, vielfältigen Situationen 
der Hilfesuchenden gerecht zu wer-
den. Aus diesen Gründen resultierte 
die dem GVK zugrunde liegende Idee 
nicht nur darin, stationäre sondern 
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Die konkrete Idee für das GVK geht 
auf eine Pflegesatzverhandlung aus 
dem Jahr 2012 zurück, in der das 
Thema Gesamtversorgung bei den 
Teilnehmenden zunächst ohne kon-
krete Verhandlungsabsicht zum Ge-
sprächsgegenstand wurde: „Wir sind 
locker ins Gespräch gekommen“, 
berichtet Geschäftsführer Schmidt. 
„Denn für viele ist der Begriff Ge-
samtversorgungsvertrag noch immer 
ein ,Unwort‘.“

Start im Dezember 2012
Die AOK Rheinland/Hamburg als 
Verhandlungsführer zeigte sich je-
doch interessiert. Nach dem ersten 
Treffen im Dezember 2012 und posi-
tiven Signalen durch die AOK Rhein-
land/Hamburg dauerte es nur knapp 

dann noch zwei Monate, bis die SSK 
ihre Vorstellungen in frühzeitiger 
Abstimmung mit dem Betriebsrat in 
Form eines Konzepts verschriftlicht 
hatten.

Das GVK enthält Aussagen zum Leis-
tungsspektrum und zur Organisation 
der Leistungserbringung, d. h. be-
steht im Wesentlichen aus einem brei-
ten Angebotsportfolio.

Leistungen
Das Leistungsangebot umfasst die sta-
tionäre, teilstationäre und ambulante 
Pflege sowie Serviceleistungen (siehe 
Tab. 1: Pflegebezogene Leistungen).

Die SSK bieten zudem eine Vielzahl 
an Serviceleistungen (siehe Tab. 2: 
Service-Leistungen). Darüber hinaus 
bestehen Kooperationen mit Haus-
ärztinnen, weiteren Fach- und Zahn-

auch teilstationäre (Tages- und Nacht-
pflege) und umfeldbezogene ambu-
lante, sogenannte Service-Leistun-
gen, zu erbringen.

Geschäftsführer Jörg Schmidt kon-
statiert: „Das System braucht mehr 
Beweglichkeit und Durchlässigkeit.“ 
Für ihn steht fest: Hilfe- und pflege-
bedürftige Menschen benötigen eine 
integrierte und vernetzte Versorgung 
mit aufeinander abgestimmten Ange-
boten. Die strikte leistungsrechtliche 
Trennung zwischen dem ambulanten, 
teilstationären und stationären Be-
reich entspricht in vielen Fällen nicht 
den Erfordernissen der pflegebedürf-
tigen Menschen und ihrer Angehöri-
gen. Sie stehen häufig einer Vielzahl 
von Institutionen und Anbietern ge-
genüber, die einzelne Hilfeleistungen 
anbieten und abrechnen. Nicht oder 
falsch in Anspruch genommene Leis-
tungen sind oft eine Konsequenz von 
einem Mangel an Beratung und Infor-
mation.

3.2. Von der Idee zum 
Konzept
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ärztinnen sowie Apotheken auf ver-
traglicher Grundlage.

Die gesamten Leistungen werden aus 
den Einrichtungen heraus organisiert. 
Bezogen auf die ambulanten Quar-
tiersleistungen ist dabei folgende Dif-
ferenzierung zu beachten:

1. Die Erbringung aller Leistungen, 
die über die Kranken- oder Pflege-
kasse abgerechnet werden (SGB V 
und SGB XI Leistungen), beschränkt 
sich auf einen regional anhand von 

Straßenzügen begrenzten Bereich, 
um die jeweilige stationäre Alten-
hilfeeinrichtung herum. Außerhalb 
dieser regionalen Begrenzung bedarf 
es für die Erbringung von SGB V und 
SGB XI Leistungen einer separaten 
Genehmigung durch den jeweiligen 
Kostenträger.
Dieser Entfernungsradius lässt es zu, 
dass die ambulanten Kundinnen zeit-
nah zu Fuß oder mit einem Fahrrad zu 
erreichen sind. Außerdem bedeutet 
dies im Umkehrschluss, dass auch die 
ambulanten Kundinnen das „Dienst-

leistungszentrum Seniorenheim“ re-
lativ leicht erreichen können.

2. Die Erbringung von Serviceleistun-
gen, die mit den ambulanten Kundin-
nen direkt abgerechnet werden, kann 
auch über die regionale Begrenzung 
hinaus erfolgen. Ob dies im Einzelfall 
geschieht, liegt in der Verantwortung 
der zuständigen Akteurinnen vor Ort.

Organisation
Die vier Einrichtungen der stationä-
ren Altenhilfe stellen jeweils einen 
Schlüsselbereich des GVK dar.

Sie werden von den SSK als „Dienst-
leistungszentren“ betrachtet mit zen-
tralen Ansprechpartnerinnen für die 
verschiedenen Leistungen, die ältere 
Menschen bei ihrer Lebensführung 
benötigen, damit sie auch im Alter ein 
Leben mit hoher Lebensqualität und 
so lange wie möglich in ihrer häusli-
chen Umgebung führen können. 

Jeder Standort plant nach Umfang 
und Art der nachgefragten Leistun-
gen den Einsatz der Mitarbeiterinnen 
eigenständig, d. h. dass für die ambu-
lante Leistungserbringung keine se-
paraten Mitarbeiterinnen eingestellt 
wurden. Vielmehr werden die ambu-
lanten Leistungen von Mitarbeitern 

Tabelle 1: Pflege-
bezogenes Leis-
tungsspektrum der 
SSK (SSK, 2015)
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erbracht, die bisher ausschließlich im 
stationären Bereich tätig waren. 

Sektorale Grenzen überwinden
Sektorale Grenzen, die allein auf der 
leistungsrechtlichen Trennung be-
ruhen, können überschritten werden. 
Mitarbeiterinnen mit Case Manage-
ment Weiterbildung koordinieren die 
nachgefragten Leistungen über die 
Sektorengrenzen hinweg.
Die Kundinnen oder ihre Angehöri-
gen haben damit den Vorteil, dass sie 
dieselben Mitarbeiterinnnen anspre-

chen können, egal ob es darum geht, 
dass der Rasen gemäht oder jemand 
pflegerisch versorgt werden soll.

Die von den Kostenträgern geforderte 
klare Abgrenzung zwischen stationä-
ren, teilstationären und ambulanten 
Pflegeleistungen wird sichergestellt 
durch:
1. nachvollziehbare separate Dienst-

pläne
2. individuelle Stundennachweise 

der einzelnen Dienstleistungen
3. eine separate Zeiterfassung

4. ein gesondertes Arbeitsentgelt

Der Aufbau eines klassischen, groß-
flächigen ambulanten Angebots 
durch die SSK ist nicht geplant. Ein 
wesentlicher Grund hierfür ist das 
bereits bestehende große Angebot an 
ambulanten Dienstleistungen in Kre-
feld. Zudem würde ein zentraler Pfle-
gedienst, dezentral organisiert, das 
Konzept einer sektorenverbindenden 
Quartiersversorgung nicht passgenau 
abbilden können (Schmidt & Reuther, 
2018, S. 70).

 

Tabelle 2: Serviceleistungen der SSK
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Die Stakeholder, die im Rahmen 
der Systemperspektive befragt wur-
den, beurteilen das GVK und den als 
Grundlage für die Umsetzung abge-
schlossenen GVV unterschiedlich. 
Zunächst wird festgestellt, dass es sich 
bei der im Rahmen des Projekts umge-
setzten Form eines GVV um eine bis-
lang einzigartige Regelung handelt.

Einzigartige Regelung, aber keine 
neue Idee
Neben diesem Innovationscharakter 
wird mit Blick auf die Versorgung 
thematisiert, dass es sich bei dem 
umgesetzten Versorgungsmodell im 
Grunde um keine neue Idee handelt. 
Vergleichbare Konzepte, in denen 
Strukturen und Personen als zentrale 
Ansprechpartnerinnen für pflegebe-
dürftige Menschen fungieren, gab es 
schon in der Vergangenheit. Exemp-
larisch werden hier Gemeindeschwes-
tern, Sozialstationen oder andere 
quartiersnahe Versorgungsangebote 
genannt. In diesem Zusammenhang 
wird auch erklärt, dass die Vernet-

zung von Diensten und Angeboten 
im Vordergrund des Konzepts steht. 
Zweitrangig ist hierbei, wer diese Ver-
netzung sicherstellt. So ist das GVK 
für Träger mit bereits bestehenden 
unterschiedlichen Angeboten (Voll-
dienstleister) nicht notwendig bzw. 
stellt keine Verbesserung dar.

Innovation am Bedarf ausgerichtet 
und kein Selbstzweck
In der Bewertung des Konzepts als 
eine sozialpolitische Innovation stim-
men die befragten Expertinnen darin 
überein, dass eine solche Innovation 
immer an den Bedarfen der Nutzenden 
ausgerichtet und dementsprechend 
ein Mehrwert für die Nutzenden klar 
erkennbar sein muss. Für die Umset-
zung des GVK wird dies grundsätzlich 
bestätigt.

Allerdings werden durch die Exper-
tinnen unterschiedliche Aspekte der 
Nutzendenorientierung benannt, z. B. 
Versorgungskontinuität, Orientie-
rung an persönlichen Bedarfen und 
Sicherheit. Diese Einschätzungen 
verdeutlichen, welche Erwartungen 
hinsichtlich der Versorgungsgestal-
tung seitens der Expertinnen geäußert 
werden. Deutlich wird hier ebenfalls, 

dass eine strukturelle Innovation in 
der Versorgung niemals ausschließ-
lich zum Selbstzweck eines Trägers 
erfolgen sollte. Im Zusammenhang 
mit dem Innovationsanspruch, der 
dem Konzept für den Bereich der 
ambulanten Leistungserbringung 
zugesprochen wird, wird darauf hin-
gewiesen, dass der ambulante Versor-
gungsbereich sich vielen strukturellen 
Herausforderungen stellen muss, die 
zunächst gelöst werden müssten, be-
vor neue Konzepte erprobt werden 
sollten. Insbesondere wurden hier die 
Bereiche Überleitung und Finanzie-
rung von Schulungen genannt.

Imagewandel und Überwindung 
leistungsrechtlicher Grenzen
Insgesamt kommen die Expertinnen 
zu der Einschätzung, dass das GVK 
zu einem Imagewandel im Bereich 
der stationären Altenhilfe beitragen 
kann. So wird stationäre Altenhilfe 
nicht mehr ausschließlich als Ende 
einer Versorgungskette wahrgenom-
men, sondern kann sich hin zu einem 
Kompetenzpartner für Versorgung 
im Quartier und zu einer zentralen 
Beratungs- und Versorgungseinheit 
entwickeln. Ein weiterer übergreifen-
der Aspekt, der von den Expertinnen 

+++ Studie +++

Unbekanntes Terrain: 
Einschätzungen und 
Erwartungen
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Die Schaffung einer vertraglichen 
und rechtssicheren Grundlage für die 
Umsetzung des GVK erwies sich als 
komplex. Es bedurfte Gesprächs- und 
Verhandlungsbereitschaft sowie ei-
nem gemeinsamen Willen, um einen 
vertraglichen Konsens zu finden.

Dies gilt insbesondere für ein Cha-
rakteristikum des SSK-Konzepts, das 
vorsieht, Leistungen aus den Einrich-
tungen heraus erbringen zu dürfen. 
Der GVV reicht dabei als alleinige 
rechtliche Grundlage nicht aus: Die 
Bedingung, eigenständig wirtschaf-
tende Einheiten vorzuhalten oder 
auch die Integration der Tagespflege 
ins Vertragskonstrukt, können nur 
schwer mit einem sektorenverbinden-

den Ansatz überein gebracht werden. 
„Beim klassischen GVV steht vom 
Grundgedanken her die Organisa-
tionsfrage im Mittelpunkt und nicht 
der Bedarf der Kunden und wie diese 
die Leistungen erhalten“, erklärt Jörg 
Schmidt. Er verweist auf die Stellung-
nahme des Bundesrates (Drucksache 
18/9959) zum Entwurf des PSG III 
vom Oktober 2016, in der weitrei-
chendere Möglichkeiten für stationä-

3.3. Vom Konzept zum 
Vertrag
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thematisiert wird, ist, dass das Kon-
zept zumindest theoretisch zu einer 
Überwindung leistungsrechtlicher 
Beschränkungen und Abgrenzungen 
beitragen könnte. In der Praxis wird 
jedoch davon ausgegangen, dass eine 
wirkliche Überwindung derzeit nicht 
stattfindet und somit die Grenzen 
bestehen bleiben. Unstrittig hierbei 
ist das grundsätzliche Potential, das 
dem Konzept hinsichtlich der sekto-
renübergreifenden Versorgung (am-
bulant und stationär) zugesprochen 
wird.

Intrinsische Motivation ist 
Voraussetzung
Voraussetzung für die Entwicklung 
und Umsetzung des Konzepts ist 
aus Sicht verschiedener Expertinnen 
eine Art intrinsischer Motivation auf 
Seiten des Trägers. Andere Inter-
viewpartnerinnen sprechen in die-
sem Zusammenhang gar von einer 
altruistischen Haltung. In jedem Fall 
kommt es darauf an, ein gewisses Maß 
an Pragmatismus, Kreativität und Mut 
in den Entwicklungsprozess einflie-
ßen zu lassen. Bezogen auf rechtliche 
Grundlagen wird angemerkt, dass die 
Abstimmung der rahmenvertraglichen 
Regelungen auf Ebene der Kosten-

trägerverbände eine notwendige Vo-
raussetzung darstellt. Auch in die-
sen Abstimmungsprozessen ist eine 
konstruktive Grundhaltung der Ver-
handlungspartnerinnen notwendige 
Bedingung.

Dies gilt ebenso für das Verhältnis zwi-
schen Kostenträgern und Leistungs-
erbringern. Seitens der Träger wird 
eine finanzielle und organisatorische 
Stabilität als Grundbedingung für die 
Entwicklung eines solchen Konzepts 
angesehen. Nur auf Grundlage dieser 
stabilen Ausgangsposition lässt sich 
eine gewisse, erforderliche Flexibilität 
in der Leistungserbringung gewähr-
leisten. Gleichzeitig ermöglicht nur 
ein gesundes Unternehmen, in einem 
Zusammenspiel von Trägern und Poli-
tik Innovationen zu entwickeln.

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
sind nicht förderlich
Die derzeit bestehenden Rahmenbe-
dingungen werden als nicht förder-
lich angesehen, ein solches Konzept 
umzusetzen. Aus Sicht der Interview-
partnerinnen kann das Projekt mit sei-
nem Modellcharakter aber als Impuls 
angesehen werden, der ggf. ein Über-
denken der derzeitigen gesetzlichen 

Regelungen anregen könnte. Es wird 
festgestellt, dass es notwendig wäre, 
tiefgreifende gesetzliche Verände-
rungen vorzunehmen, um das Poten-
tial des Konzepts im Hinblick auf eine 
personenzentrierte Versorgung voll 
auszuschöpfen.

Insbesondere die unterschiedlichen 
rahmenvertraglichen Regelungen 
(stationär und ambulant) erschweren 
die Umsetzung und Entwicklung in-
novativer und sektorenübergreifen-
der Konzepte. Bezogen auf das GVK 
mit seinem Quartiersbezug hieße das 
unter anderem, dass Quartiersversor-
gung als reguläre Leistung zu definie-
ren wäre. Dies würde bedeuten, dass 
es eine Leistungsausweitung z. B. im 
Sinne eines Quartiersmanagers geben 
müsste. Bislang haben stationäre Al-
tenhilfeeinrichtungen diesen Auftrag 
formal nicht.

Vergleichbarkeit von 
Qualitätsprüfungen
Die Sicherstellung der Versorgungs-
qualität wurde von den Expertinnen 
als zentrales Thema angesprochen. 
Hierbei wurde weniger auf die tat-
sächlich zu erwartende Qualität und 
deren Definition eingegangen, viel-

+++ Studie +++
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Versorgungsstrukturen 
im Überblick  
(Quelle: SSK)

re Einrichtungen angeregt werden. 
Entsprechend der Ausführungen des 
Gremiums liegt beispielsweise in der 
Erweiterung des Dienstleistungsan-
gebots stationärer Einrichtungen und 
deren Öffnung für das Quartier „gro-
ßes Potential“. Übliche GVVs griffen 
zu kurz, heißt es darin. „Wir machen 
genau das, was vom Bundesrat be-
schrieben und eingefordert wird“, be-
tont der Geschäftsführer.

Zweijährige Verhandlungsphase
Im Januar 2013 war der erste Ent-
wurf in Kooperation mit der AOK 
als Hauptverhandlerin fertiggestellt 
und an die Krankenkasse geschickt. 
Vor dem Hintergrund von Gesprä-
chen wurde mit der Kasse per Tele-
fon weiter an der konzeptionellen 
Abstimmung gearbeitet. Noch im 
Mai desselben Jahres gab die Gremi-
umskonferenz der Landesverbände 

grünes Licht für ein GVK mit Pilot-
phase. Bei einem zweiten Treffen im 
August 2013 stand die Übertragung 
des GVK in einen Vertrag im Mittel-
punkt. Zunächst mussten die anderen 
kooperierenden Krankenkassen bei 
einem gemeinsamen Treffen mit der 
AOK im Januar 2014 jedoch mit ins 
Boot geholt werden. Als Fragen stan-
den im Raum: Auf welche Lösung zur 
Zusammenführung von SGB V und 
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mehr wurde stark auf den Aspekt der 
Vergleichbarkeit von Qualitätsprü-
fungen fokussiert.So wurde von ver-
schiedenen Interviewteilnehmenden 
hinterfragt, ob im erprobten GVK die 
gleichen Regeln der Qualitätsprüfung 
gelten, wie dies für alle anderen am-
bulanten Dienste der Fall ist. Insbe-
sondere spielte hierbei auch die Frage 
des qualifikationsgerechten Einsatzes 
von entsprechendem Personal und die 
klare Abgrenzbarkeit von SGB V und 
SGB XI-Leistungen eine Rolle.

„Fußläufigkeit“ und enger 
Quartiersbezug
Verschiedene Interviewpartnerinnen 
beschreiben, dass das GVK gut in die 
politische Diskussion um die gefor-
derte Stärkung von Quartierslösun-
gen passt, und dies auch dazu geführt 
haben könnte, dass es zur Umsetzung 
gekommen ist. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass Quartiere nicht als formal 
begrenzte Regionen angesehen wer-
den können, sondern sich vielmehr 
daraus definieren, wie Menschen sie 
empfinden und wie sie sich historisch 
kulturell entwickelt haben. Eine Be-
sonderheit stellen in diesem Zusam-
menhang aus Sicht der Expertinnen 
die „Fußläufigkeit“ und der enge 

Quartiersbezug dar. Diese Beschrän-
kung wird zum einen als Maßnahme 
zur Förderung der Glaubwürdig-
keit hinsichtlich der Abgrenzung zu 
herkömmlichen ambulanten Pflege-
diensten gesehen, zum anderen wird 
darauf hingewiesen, dass eben diese 
enge Beschränkung nicht der eigent-
lichen Quartiersdefinition entspricht 
und aufgrund des Modellcharakters 
mit der Erprobung verschiedener 
Faktoren wie Belastung, Abwesenhei-
ten von Pflegekräften und Fahrwegen 
notwendig ist.

Übertragbarkeit auf ländliche 
Regionen
Kritische Einschätzungen sehen 
die Quartiere als stadtgebundene 
Konzepte an, was dazu führt, dass 
die Übertragbarkeit in ländliche Re-
gionen angezweifelt wird, da es hier 
durch den Wegfall von entsprechen-
der Infrastruktur keine Quartiere im 
engeren Sinne mehr gäbe. Insofern 
werden hier Quartierskonzepte als 
idealisierte Versorgungsformen ange-
sehen, die in weiten Teilen des Landes 
nicht realisierbar erscheinen.

Kernelemente der Gesamtversor-
gungsverträge sind:

• Gesamtversorgungsvertrag nach 
SGB XI und Vertrag zur Häusli-
chen Krankenpflege (HKP) nach 
SGB V wirken zusammen

• Organisation aus den Einrich-
tungen („ein Team, alle Leistun-
gen“)

• Verträge im Oktober 2014, zu-
nächst befristet, abgeschlossen. 
Seit November 2016 Regel-
versorgungsverträge der vier 
Einrichtungen

• Sektorenverbindend, konzeptge-
bunden, einrichtungsbezogen

• Transparenz (Kostenabgrenzung 
ambulant/stationär)

• Keine zusätzliche, separate PDL 
und keine Personalvorhaltung im 
HKP-Bereich

• Personelle Qualifizierung wie in 
NRW üblich

• Besondere Kostenstruktur (bis zu 
25 Prozent unter dem regionalen 
Durchschnitt)

+++ Studie +++
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SGB XI können sich alle Partnerinnen 
einigen, wo liegen Ressentiments und 
Toleranzen? Die endgültige Klärung 
ließ auf sich warten, bis zum Juli 2014 
dauerte noch der Abstimmungspro-
zess der vertraglichen Aspekte.

Monetäre Part
Nun musste noch der monetäre Part 
geklärt werden. Die ersten Pflege-
satzverhandlungen zum GVV im Juli 
verliefen ohne Ergebnis, das zwei-
te Treffen im August 2014 brachte 
dann den Durchbruch: Das Konzept 
wurde bestätigt und eine dreijährige 
Modellphase vereinbart. Obwohl sich 
die Verträge noch im Unterschriften-
verfahren befanden, hatten diese von 
Oktober 2014 an Gültigkeit, und es 
konnte danach abgerechnet werden. 
Im März 2015 war es dann soweit: 
Die Verträge lagen nun auch unter-
zeichnet vor.

Nach zweijähriger Verhandlungspha-
se konnte also folgendes Ergebnis er-
zielt werden:
Für jede der vier Einrichtungen wur-
de jeweils ein GVV nach §72 SGB XI 
geschlossen. Die Verträge beinhalten 
die Leistungen der Pflegeversiche-
rung nach SGB XI: stationäre und 
teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege 
sowie ambulante Leistungen bei häus-

licher Pflege. Die rechtliche Grund-
lage für den Abschluss eines GVV ist 
im elften Sozialgesetzbuch (SGB) ver-
ankert, wobei ein wesentlicher Grund-
satz, nämlich das Vorhandensein 
zweier wirtschaftlich eigenständiger 
Einheiten, die dann organisatorisch 
verbunden werden nicht gegeben ist. 
Vielmehr geht es um die Verknüpfung 
von Leistungen.

Von besonders hoher Wichtigkeit 
wiederum  ist damit das gemeinsa-
me und einheitliche Verständnis und 
Agieren aller Pflegekassen und deren 
Landesverbänden.

Ein mit den SSK als Träger geschlos-
sener Vertrag für die Häusliche 
Krankenpflege (HKP) regelt die Er-
bringung der Leistungen der Kran-
kenversicherung nach SGB V (Kran-
kenhausvermeidungspflege, häusliche 
Krankenpflege und Behandlungspfle-
ge). Jede der vier Senioreneinrichtun-
gen verfügt über ein Vertragsexemp-
lar. Dieser Vertrag ist gewissermaßen 
an die obigen „angeheftet”, sodass 
beide gemeinsam wirken.

Vor dem Abschluss des GVV und des 
HKP-Vertrags bedurfte es der Klä-
rung insbesondere nachfolgender 
Punkte:

Sicherstellung einer klaren Ab-
grenzung von ambulanten und 
stationären Leistungen
Gemäß den mit den Verhandlungs-
partnern getroffenen Vereinbarungen 
gilt, dass die  vier Einrichtungen die 
Abrechnungskosten der ambulanten 
und stationären Versorgung klar von-
einander getrennt aufführen müssen. 
Die ambulante Leistungserbringung 
darf sich somit nicht finanziell nach-
teilig auf den stationären Vollversor-
gungsbereich auswirken. Dennoch 
handelt es sich hierbei nicht um zwei 
eigenständig wirtschaftende Berei-
che –[sic] im Unterschied zu einem 
klassischen Gesamtversorgungsver-
trag -, sondern um die Kostentren-
nung zwischen unterschiedlichen 
Versorgungssettings innerhalb eines 
Großunternehmens.  Eine möglichst 
saubere Trennung ist wichtig, damit 
nicht der Eindruck von Quersubven-
tionierung oder Doppelfinanzierung 
entsteht.

In der Praxis ist vor allem die klare 
Trennung bei denjenigen Mitarbei-
tenden eine Herausforderung, die in-
nerhalb eines Arbeitsvertrags sowohl 
ambulant als auch stationär tätig sind. 
Anfangs wurde bezüglich des Zeit-
erfassungssystems mit zwei Chipkar-
ten operiert, eine für den ambulanten 
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Bereich und die andere für stationären 
Bereich. Dieses System erwies sich 
jedoch als sehr aufwendig. Nach der 
Einführung eines neuen Zeiterfas-
sungssystems, das nach ambulanten 
und stationären Einsätzen spezifiziert, 
reicht nunmehr eine Chipkarte aus. In 
der Anwendung hat sich allerdings ge-
zeigt, dass auch hier Details angepasst 
werden müssen und von einem „stabi-
len“ Betrieb erst nach rund einem Jahr 
ausgegangen werden kann.

Trotz aller Bemühungen bleibt 
zwangsläufig eine „Grauzone“, die 
insbesondere aus der nicht ausrei-
chenden  Absicherung und Darstell-
barkeit der Leistungen über die Ver-
tragskonstrukte resultiert. So lassen 
sich bestimmte Organisationsleistun-
gen schwerlich den unterschiedlichen 
Kostenstellen zuordnen, etwa wenn 
die (stationäre) Pflegedienstleitung 
zusätzlich den ambulanten Personal-
plan erstellt oder wenn bei Übergabe-
gesprächen auf den Wohnbereichen 
auch die ambulanten Kundinnen be-
sprochen werden.

Kostenabgrenzung SGB V und 
SGB XI
In der Praxis bedeutet die Vertrags-
lage (HKP-Vertrag und GVV) für den 
ambulant arbeitenden Mitarbeiten-

den vor Ort, dass diese schon einmal 
bis zu drei verschiedene Leistungs-
nachweise von den Kundinnen unter-
zeichnen lassen und selbst mit Hand-
zeichen versehen muss: einen für die 
Leistungen nach SGB XI, einen für 
die Leistungen nach SGB V und einen 
weiteren für eventuell in Anspruch ge-
nommene Serviceleistungen. Für Mit-
arbeitende, die bislang ausschließlich 
stationär tätig waren, bedeutet dies 
häufig ein Umdenken. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Leistungen, die 
stationär in einem Leistungskomplex 
enthalten waren, im ambulanten Be-
reich unter Umständen separat ab-
gerechnet werden müssen. Fehlende 
Nachweise/Handzeichen haben zur 
Konsequenz, dass die Leistungen mit 
den Kassen nicht abgerechnet werden 
können. Mitarbeiterinnen müssen 
daher bei der Nachweispflicht unter-
stützt werden.

Sicherstellung einer personellen 
Kontinuität
Die Leistungserbringung aus einem 
Team heraus bedeutet, dass die Mit-
arbeiterinnen der stationären Ein-
richtung auch die ambulanten Ein-
sätze leisten. Möglich machen dies 
entsprechende Regelungen in beiden 
Vertragswerken. Der GVV stellt si-
cher, dass die ambulante Pflege unter 

der ständigen Verantwortung einer 
Pflegefachkraft nach § 71 SGB XI er-
folgt, wobei die Pflegeeinrichtung auf 
die leitende Pflegekraft der stationä-
ren Einrichtung zurückgreifen soll. 
Im HKP-Vertrag ist geregelt, dass 
sich der Leistungserbringer für die 
Erbringung der SGB V-Leistungen, 
entsprechend dem Personal, des GVV 
bedienen kann.

Damit können die stationär eingesetz-
ten Pflegekräfte ambulante Leistun-
gen erbringen. Darüber hinaus muss 
im Gegensatz zu den Erfordernissen 
nach § 132 SGB V nur eine Pflege-
fachkraft und eine Vertreterin für den 
ambulanten und den stationären Be-
reich gemeinsam vorgehalten werden 
und nicht für jeden Bereich separat. 
In der konkreten Einsatzplanung geht 
es darum, die personellen Anforde-
rungen (quantitativ und qualitativ) für 
den stationären Bereich mit den im 
ambulanten Bereich zu erbringenden 
Leistungen abzugleichen. Werden an 
einem Standort vor allem ambulante 
Pflegeleistungen nach SBG V nach-
gefragt, so müssen Mitarbeiterinnen 
eingesetzt werden, die diesen Anfor-
derungen entsprechen.

In einem zweiten Schritt wird die 
personelle Kontinuität bei den Kun-
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dinnen berücksichtigt. So besteht 
das Ziel, dass die jeweilige Kundin 
möglichst von derselben Pflege- oder 
Betreuungsperson aufgesucht wird. 
Neben dem Vorteil für die Kundinnen 
stellt die personelle Kontinuität auch 
ein Prüfkriterium für den Medizini-
schen Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) dar.

Qualitätsentwicklung und 
 -kontrolle
Das Qualitätshandbuch ist das wich-
tigste Instrument zur Beschreibung 
und Dokumentation der qualitativen 
Entwicklung und enthält alle Prozes-
se, Abläufe und Regelungen sowie 
Formblätter und Dokumentationen. 
Für den stationären Bereich lag be-
reits das entsprechende Handbuch 
vor, das nun um den ambulanten An-
teil ergänzt werden musste.

Das Handbuch liefert die Grundlage 
für die Qualitätsprüfungen insbeson-
dere durch den MDK. Was im Hand-
buch und in der Praxis in Kleinarbeit 
zusammengeführt wurde, wird bei 
der Überprüfung wieder auseinander 
gezogen: Der MDK prüft in den vier 
Einrichtungen den stationären und 
den ambulanten Bereich separat von-
einander (vgl. Kapitel 4.2.).

Definition der Straßenzüge inner-
halb derer ambulante Pflegeleis-
tungen erbracht werden
Da die SSK nicht als klassischer am-
bulanter Pflegedienst im gesamten 
Stadtgebiet agieren möchten, ist der 
Bereich für die „Nahversorgung“ 
rund um die stationäre Einrichtung 
vertraglich zu definieren. Als Kon-
sequenz werden in jedem gemein-
samen Vertragswerk (GVV & HKP)
die einzelnen Straßenzüge benannt, 
in denen die ambulante Leistungser-
bringung vertraglich zugesichert ist. 
Nur Kundinnen, die innerhalb der be-
nannten Straßen wohnen, können da-
mit ambulante Pflegeleistungen durch 
die SSK in Anspruch nehmen. Dieses 
Vorgehen beschreibt einen wesent-
lichen Baustein auf dem Weg zur 
Realisierung der Verträge und in der 
Umsetzung des Konzepts. Da auf die-
sem Wege der Quartiersbezug auch 
vertraglich nachvollziehbar abgebildet 
wird, war diese Abgrenzung sowohl 
für die SSK als auch für die Verhand-
lungspartner bedeutsam. 
Im Verlauf zeigte sich, dass es auch 
Einzelfallentscheidungen der Kosten-
träger gab, die eine Versorgung au-
ßerhalb der benannten Straßen – so-
fern sie für die SSK organisierbar war 
– genehmigten bzw. sogar empfahlen. 
Serviceleistungen dürfen auch außer-

halb der räumlichen Begrenzung er-
bracht werden.

Preisfindung für ambulante 
Leistungen
Da bei einigen Querschnittskosten 
wie Verwaltung, allgemeine Leitung 
oder Pflegedienstleitung Synergien 
genutzt werden können, können 
Preise von bis zu 25 Prozent unter 
den regional üblichen ambulanten 
Angeboten angesetzt werden. Da die 
ambulante Versorgung fußläufig oder 
gegebenenfalls mit dem Fahrrad er-
folgt, muss darüber hinaus kein kos-
tenintensiver Fuhrpark vorgehalten 
werden.

Geschäftsführer Schmidt betont: „Die 
Verträge sind unterzeichnet, damit wir 
das machen können, was wir machen. 
Doch nach wie vor handelt es sich um 
ein Vertragskonstrukt, das nicht alle 
Aspekte vollständig und sicher ab-
deckt. Funktionieren kann es daher 
nur mit Handschlag und Vertrauen.“ 
Nach einer zweijährigen Betriebspha-
se wurde im November 2016 der Ver-
trag entfristet und als Regelvertrag an 
allen vier Standorten eingesetzt.
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Kapitel 4

Umgestaltung ganz praktisch: 
Instrumente der Umsetzung
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Frühzeitig begannen die SSK mit der 
strukturellen und organisatorischen 
Umgestaltung. Arbeitsrechtliche Fra-
gen mussten frühzeitig geklärt und 
Mitarbeiterinnen in Informationsver-
anstaltungen einbezogen werden. In 
regelmäßigen Treffen der Vertrete-
rinnen  aller Berufsgruppen, den so 
genannten Stabsitzungen, wurden 
organisatorische Herausforderungen 
und Probleme angegangen. Darüber 
hinaus erhielten Mitarbeiterinnen 
Schulungen, weitere Qualifizierungs-
maßnahmen für Pflegehelferinnen 
und Mitarbeiterinnen in der Haus-
wirtschaft folgten. In einem Quali-
tätshandbuch wurden Prozesse und 
entsprechende Handreichungen wie 
Abrechnungsformulare zusammen-
gefasst.

Stabsitzung ist wichtiges Forum im 
Umsetzungsprozess
Noch vor dem Treffen mit der Haupt-
verhandlerin AOK und den anderen 
Pflegekassen im Januar 2014 (zwecks 
Abschluss des GVV), wurde die Stab-
sitzung als gemeinschaftliches Forum 
aller Unternehmensbereiche ins Le-
ben gerufen. Deren Aufgabe ist es, 

die praktische Umsetzung des GVK 
aktiv zu gestalten und zu begleiten so-
wie die Informationen in die einzelnen 
Einrichtungen zu kommunizieren. Bis 
heute werden in der Stabsitzung aktu-
elle Probleme behandelt, Lösungsan-
sätze auf den Prüfstand gestellt, und es 
wird Bilanz gezogen.

„Die Stabsitzung ist ein wichtiges 
Gremium im Umbau-und Anpas-
sungsprozess des Unternehmens“, 
sagt der Pflegewissenschaftler und 
Qualitätsmanager Andreas Kutsch-
ke, der die Sitzungen von Anfang an 
moderiert hat. Größere strukturel-
le aber auch viele kleine, praktische 
Probleme aus allen Bereichen und 
Berufsgruppen kommen hier auf den 
Tisch. Dementsprechend ist in der 
Stabsitzung jede Berufsgruppe durch 
eine Person vertreten, wobei es einen 
festen Mitarbeitendenkern gibt, der 
immer teilnimmt; andere werden je 
nach Themenlage dazu gebeten. Als 
Berufsgruppen sind vertreten: eine 
Einrichtungsleitung, mindestens 
eine PDL und eine Mitarbeiterin des 
Sozialen Dienstes, die Personalabtei-
lung, Controlling sowie die Hauswirt-
schaftsleitung und der Betriebsrat.

Nach einer Anpassung der Zusam-
mensetzung wird zudem darauf ge-

achtet, dass eine Teilnehmerin die 
Qualifikation zur Case-Managerin 
mitbringt.

Praktische Probleme werden gelöst
Bedingt durch das Konzept, die am-
bulanten Leistungen nach dem ak-
tuellen Bedarf aus dem stationären 
Bereich heraus zu bedienen, ergeben 
sich eine Reihe von praktischen Pro-
blemen, die gelöst werden müssen, 
um den alltäglichen Ablauf möglichst 
reibungslos zu gestalten. So hat in 
der Anfangsphase beispielsweise die 
Aufstellung eines ambulanten Dienst-
plans viel Gesprächsbedarf erfordert. 
Wie muss ein Dienstplan aufgestellt 
sein, dass sowohl den arbeitsrecht-
lichen Rahmenbedingungen als auch 
der abrechnungstechnisch notwendi-
gen Trennung in ambulant und sta-
tionär Rechnung getragen wird? Wie 
wird der Bereitschaftsdienst geregelt? 
Wie sollen die Leistungszettel ausse-

4.1. Gemeinsam Handeln 
im Stab

Andreas Kutschke          © SSK
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Nach Auskunft der Interviewpartne-
rinnen nahmen an den Stabsitzun-
gen die für die Umsetzung des GVK 
verantwortlichen Akteurinnen auf 
Trägerebene (der Geschäftsführer, 
Mitarbeitende der Verwaltung, die 
Hauswirtschaftsleitung aller vier Ein-
richtungen) und auf Einrichtungs-
ebene (meist PDLs der vier Einrich-
tungen) teil. Bei den Stabsitzungen 
scheinen diejenigen Themen bespro-
chen worden zu sein, die aus Sicht der 
Teilnehmenden bezogen auf die Um-
setzung des GVK für relevant erachtet 
wurden. Dabei handelte es sich u. a. 
um:
 
• gesammelte Erfahrungen
• Herausforderungen und Prob-

leme
• Beratungs- / Unterstützungs- / 

Qualifizierungsbedarfe
• die Erfassung der Bedarfslagen 

im Rahmen des Erstgesprächs bei 
den ambulanten Kundinnen

Den Ergebnissen der Interviews ist zu 
entnehmen, dass die Weiterleitung 

der in den Stabsitzungen gewonnenen 
Erkenntnisse an die Kolleginnen im 
Leitungsteam und nachgeordneten 
Mitarbeitenden auf unterschiedlichem 
Wege erfolgt sei. Explizit benannt 
wurden:

• Projektgruppen auf Einrich-
tungsebene

• Teamsitzungen
• Übergaben
• Protokolle der Stabsitzungen, 

die für die Mitarbeitenden auf 
Einrichtungsebene einzusehen 
waren

Zudem formulierte eine Interview-
partnerin mit Leitungsfunktion die 
Erwartung, dass sich die Mitarbeiten-
den ergänzend selbstständig anhand 
von Protokollen informieren.

Für die Perspektive der Mitarbeiten-
den wurden in den insgesamt vier 
Einrichtungen der stationären Alten-
hilfe/ den Quartieren der SSK zu drei 
Erhebungszeitpunkten (Kapitel 2.1, 
S. 15) insgesamt 32 Fokusgruppen-
interviews geführt.

Was sagen die Mitarbeiten-
den zur Stabsitzung?

hen? Standardmäßig werden in jeder 
Sitzung die aktuellen Kunden- bzw. 
Auftragszahlen aus den einzelnen 
Häusern kommuniziert und – sofern 
notwendig – der Personalbedarf be-
sprochen. Auch Krankheitsvertretun-
gen über die Häuser hinweg kommen 
hier auf den Tisch. Ein wichtiger Auf-
trag der Stabsitzung ist, mit schnel-
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len, unbürokratischen Lösungen zu 
reagieren.

Aktuelle Probleme und 
Erfahrungen
Ein Jahr nach der Entfristung des 
GVV nehmen in den Stabsitzungen 
die Aufbauleistungen weniger Raum 
ein; vielmehr geht es um Anpassungen 
der bestehenden Infrastruktur und um 
aktuelle Themen wie neue Preise, Ab-
rechnungsprobleme oder individuelle 
Erfahrungen aus den einzelnen Quar-
tieren.

Während zunächst mit einer größe-
ren Anzahl von Teilnehmerinnen und 
einer höheren Frequenz an Sitzungen 
gestartet wurde, trifft sich nun ein 
kleinerer Kreis alle sechs Wochen. 
Manche Entscheidungsprozesse 
konnten mit der wachsenden Erfah-
rung auch wieder „dezentralisiert“ 
und in die einzelnen Einrichtungen 
verlagert werden. „Trotz allem waren 

+++ Studie +++



Stabsitzungen unterstützen den prak-
tischen Umsetzungsprozess und tra-
gen zur Verteilung von Informationen 
in die einzelnen Standorte bei.
Im Stab ist jede Berufsgruppe durch 
eine Person vertreten, also eine Ein-
richtungsleitung, mindestens eine 
PDL und eine Mitarbeiterin des So-
zialen Dienstes, die Personal- und Ab-
rechnungsabteilung sowie Hauswirt-
schaftsleitung. 
Nach einer Anpassung der Zusammen-
setzung wird zudem darauf geachtet, 
dass ein Teilnehmer die Qualifikation 
zum Case-Manager mitbringt. Bei in-
haltlichem Bedarf kommen weitere 
Mitarbeitende hinzu. Der Stab tagt alle 
vier bis sechs Wochen.

Das Qualitätsmanagement ist ein kon-
tinuierlicher Prozess, der die Qualität 
der Dienstleistungen aber auch die 
innerorganisatorischen Leistungen 
entwickeln und sichern soll. In Pha-
sen der Unternehmensumgestaltung 
kommt dem Qualitätsmanagement 
eine besondere Bedeutung zu – und 
jede Menge Arbeit. Qualitätsma-
nagement in der Pflege ist dabei eine 
besonders sensible Aufgabe: Einer-
seits geht es um die fachgerechte 
Versorgung von älteren Menschen, 
andererseits legen die Pflegekassen 
insbesondere bei innovativen Wegen 
in der Versorgung Wert darauf, dass 
die Qualität in allen Pflegesettings 
gewährleistet wird. Wie viel Aufwand 
im Einzelnen dahinter steckt, ist von 
außen nur schwer ersichtlich.

Qualitätsmanager Andreas Kutschke 
sagt dazu: „Wir haben Regelungen 
zu Bereitschaftsdiensten genauso ge-
schrieben, vorgeschlagen und im Stab 
beschlossen wie wir auch erste Leis-
tungsnachweise für die Abrechnung 
von ambulanten Leistungen kreiert 
haben. Aber damit nicht genug: Bei 

fast allen Fortbildungen, ganz gleich 
ob zum Case Management oder für 
die erweiterten Leistungen SGB V für 
Pflegehelferinnen, braucht es immer 
eine enge Abstimmung mit den Refe-
rentinnen, damit die Besonderheiten 
des Konzepts auch entsprechend ver-
mittelt werden können.“

Da viele Bereiche im Qualitätsma-
nagement durch GVV und GVK be-
troffen sind, bedarf es vieler Anpas-
sungen, Regelungen und Absprachen. 
Es gilt nicht nur, einzelne Formulare 
und Standards anzupassen oder neu 
zu erstellen, sondern im Sinne der 
Gesamtversorgung (sektorenüber-
greifende Tätigkeiten) miteinander 
zu vernetzen. Darüber hinaus hat die 
Abteilung für Qualität die Untersu-
chungen des Vifa-Projekts durch das 
DZNE zwischen Januar 2016 und De-
zember 2018 begleitet und in Teilen 
koordiniert.

Kernstück des Qualitätsmanage-
ments ist das Qualitätshandbuch. Es 
beschreibt Unternehmensprozesse, 
formuliert Regelungen und Abläufe 
und enthält alle Formblätter und Do-
kumentationen. Da die SSK bislang 
als Anbieter stationärer und teilstatio-
närer Leistungen agierten, muss das 
Handbuch um den ambulanten Teil 

4.2. Qualitätsmanagement 
im GVK: erweitern und 
vernetzen
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und sind die Stabsitzungen ein wich-
tiges Instrument, auch wenn sich die 
Inhalte verändert haben.“, betont 
Andreas Kutschke. „Die Stabsitzung 
wird auch künftig beibehalten und 
entsprechend den Anforderungen 
angepasst.“



ergänzt und dieser in die Gesamtbe-
schreibung eingebunden werden.

Ein Beispiel für den Anpassungsbe-
darf ist die Dekubitusprophylaxe: Im 
stationären Bereich gehört die Deku-
bitusprophylaxe zu den alltäglichen 
Verrichtungen und das Procedere ist 
festgelegt, für die ambulante Pflege 
musste ein Passus erarbeitet werden, 
der den Umgang damit vorgibt, da 
hier ähnlich wie in der teilstationären 
Pflege vor allem Beratungsaspekte im 
Vordergrund stehen. Andere Ergän-
zungen haben ausschließlich in der 
ambulanten Pflege Bedeutung, etwa 
was zu tun ist, wenn der Kunde die 
Haustür nicht öffnet. In diesem Zu-
sammenhang müssen alle Dokumente 
für die verschiedenen Settings ange-
passt werden.

Fort- und Weiterbildung
Doch auch im Bereich Fort- und 
Weiterbildung erfüllt das Qualitäts-
management eine wichtige Aufgabe. 
Es liefert die Grundlage für die Pla-
nung der verschiedenen notwendigen 
Fortbildungen wie die des Case Ma-
nagements, der Schulungen zur Um-
setzung des PSG II, der Abrechnung 
in der ambulanten Pflege und vielem 
mehr. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Weiterbildungen 

für Pflegekräfte in Bezug auf Behand-
lungspflege im Bereich SGB V an-
geboten. Diese Qualifikation ermög-
licht es Pflegehilfskräften, ambulant 
Behandlungspflegen der Leistungs-
gruppen I und II zu erbringen. Unter 
anderem organisiert das Qualitätsma-
nagement auch die Stabsitzungen und 
die damit zusammenhängenden Auf-
träge mit den entsprechenden Akteu-
ren inklusive der Protokollführung.

Auf freiwilliger Basis arbeiten die 
SSK bereits jetzt mit Qualitätsindika-
toren (QI), die primär im stationären 
Bereich umgesetzt werden und Auf-
schluss über die Ergebnisqualität ge-
ben. Als QI werden verschiedene pfle-
gerelevante Themen erfasst wie die 
Einschätzung von Risiken wie Stür-
zen, Mangelernährung oder die Ent-
stehung von Dekubitusulcera. Auch 
der Umgang beispielsweise mit Poly-
pharmazie oder der Begleitung Ster-
bender wird auf diese Weise ermittelt 
und eingeschätzt. Die Ergebnisse 
werden dann mit dem Pflegepersonal 
besprochen und in den Pflegeprozess 
eingebracht. Bislang sind die Daten 
nur für den internen Gebrauch be-
stimmt; mit der geplanten Anpassung 
der Prüfkriterien des MDK für 2019 
gewinnen die QI zusätzlich an Bedeu-
tung. Im GVV ist die weitere Nutzung 

der eigenen QI vereinbart; spannend 
wird sein, ob dies auch noch bei der 
Einführung der QI durch den MDK 
gilt.

MDK führt Einzelprüfungen durch
Noch wird die Pflegequalität nach den 
Qualitätsprüfungsrichtlinien (QPR) 
durch den MDK Nordrhein geprüft. 
Das Qualitätsmanagement steht dabei 
in einem besonderen Spannungsfeld: 
Auf der einen Seite bildet es den sek-
torenverbindenden Ansatz ab, auf der 
anderen folgt das Prüfungsprocedere 
des MDK der klassischen Trennung 
der Sektoren. Dementsprechend er-
folgt die MDK-Inspektion nicht als 
Gesamtprüfung im Rahmen des GVV, 
sondern in Form von neun Einzelprü-
fungen: jeweils eine Prüfung pro Ein-
richtung für den stationären Bereich, 
also viermal stationär, dazu viermal 
ambulant und einmal teilstationär (für 
einen Standort).

Dieses Vorgehen birgt viele Doppe-
lungen, weil Prüfungsunterlagen von 
derselben Mitarbeiterin unter Um-
ständen mehrmals geprüft werden, 
wenn es beispielsweise um die mate-
rielle Qualifikation geht. Ebenfalls be-
darf es eines gewissen Aufwandes, den 
Prüfenden das System und die Vor-
gehensweisen im Rahmen des GVK 
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zu erläutern. Qualitätsmanager And-
reas Kutschke betont: „Man darf eins 
nicht vergessen, fast alles, was wir in 
diesem Bereich gemacht haben, haben 
wir zum ersten Mal gemacht. Als dann 
die erste Prüfung durch den MDK 
und die Heimaufsicht anstand, war die 
Aufregung schon groß. Da standen 
gleichzeitig vor jedem Seniorenheim 
drei oder vier MDK-Mitarbeitende 
und eine Person vor der Verwaltung, 
die die Struktur geprüft hat, das war 
schon besonders.“

Welche Auswirkungen das neue 
MDK-Qualitätsbegutachtungssystem 
haben wird, das 2019 für den statio-
nären Bereich eingeführt werden soll 
– für die ambulante Pflege voraus-
sichtlich erst 2020 – bleibt abzuwar-
ten. Der MDK reagiert damit auf die 
Kritik an den Pflegenoten, die bislang 
die formelle Auswertung der Pflege-
dokumentation in den Mittelpunkt 
stellen und zu wenig Aufschluss über 
die tatsächliche Pflegequalität geben. 
Entsprechend den Ankündigungen 
soll es sich stärker an den QI orien-
tieren. Es bleibt abzuwarten, welche 
Auswirkungen die neue Prüfung ab 
2019 auf das Procedere im Rahmen 
des GVV hat.

Verena Emmert                                              © SSK

„Die ambulante Pflege ist ein gänzlich 
anderes Geschäft“, zu diesem Schluss 
kommt Controllerin Verena Emmert. 
Die Finanzfachfrau rät anderen Trä-
gern, die sich für ein vergleichbares 
Konzept interessieren, sich im Vor-
feld genau über die ambulante Pflege 
sowie ihre regulativen und abrech-
nungstechnischen Anforderungen zu 
informieren. Doch selbst dann lassen 
sich nicht alle Fallstricke umgehen, 
wenn vertragstechnisches Neuland 
betreten wird. „Wir sind Step-by-Step 
vorgegangen, haben durch Versuch- 
und Irrtum gelernt und dabei auch bit-
tere Erfahrungen machen müssen“, 
berichtet sie.

Goldene Regel: ambulant und 
stationär strikt trennen
Ganz oben auf der Prioritätenliste 
steht die strikte Trennung von ambu-
lanten und stationären Leistungen. 
Kompliziert wird es insbesondere 
dann, sobald Mitarbeiterinnen so-
wohl ambulante als auch stationäre 
Leistungen erbringen. Die korrekte 
Verteilung auf die Kostenstellen muss 
penibel genau gehandhabt werden. 

„Die Kassen reagieren äußerst sensi-
bel, wenn auch nur der Anschein der 
Doppelfinanzierung einer Mitarbei-
terin besteht“, weiß Verena Emmert. 
Dabei besteht keine böse Absicht, 
vielmehr liegt die Tücke im Detail, 
wenn es etwa um das Ausfüllen der 
noch ungewohnten Leistungszettel 
geht. Fehlt etwa eine Angabe oder 
eine Unterschrift, geht jeder einzelne 
Nachweis zurück in die Einrichtung 
und der ambulante Einsatz muss nach-
vollzogen werden.

Doch auch vermeintlich kleine Forma-
lien können Verwirrung stiften. Dazu 
zählt das Institutionskennzeichen, 
das den Leistungserbringer gegen-
über der Kasse legitimiert. Mancher 
Kasse reicht eine Kennnummer pro 
Einrichtung, andere verlangen jeweils 
eine Nummer für den stationären und 
den ambulanten Bereich. Wenn dann 
auch noch durch die Kasse Formalitä-

4.3. Controlling: vom 
Leistungskomplex zum 
Punktwert
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ten geändert werden, wird der Ablauf 
weiter erschwert. Eines macht dieses 
„Dauerbrenner“-Thema jedoch deut-
lich: Bei der Umsetzung des GVV 
kann man sich auch abrechnungs-
technisch nicht auf erprobte Abläufe 
zurückziehen.

An dieser und anderer Stelle knirschte 
es immer wieder mal im Controlling. 
Eine Reihe von „bösen“ Briefen und 
Strafandrohungen gingen dement-
sprechend ein. Bei dem Unterfan-
gen, den Kassen die Sondersituation 
zu erklären, war eine Antwort immer 
wieder zu hören: „Das ist nicht vorge-
sehen.“ Nach einigen Malen entschied 
sich Verena Emmert für den offensi-
ven Weg: „Es tut mir leid, das ist nicht 
vorgesehen, aber lassen Sie uns eine 
Lösung suchen.“ Bis es standardi-
sierte Wege gibt, ist es ihrer Meinung 
nach unumgänglich, immer wieder 
das Gespräch zu suchen.

Wer neue Leistungen anbieten will, 
muss auch über Preise sprechen. 
Doch wie werden Preise unter diesen 
Vertragsbedingungen berechnet? 
Geht etwa ein ambulanter Pflege-
dienst an den Start, ermitteln in der 
Regel die Kassen den Mittelwert aus 
den Preisen in der Region. Beim Kre-
felder GVK sind die Vorgaben anders 

gestaltet, müssen keine Vorhaltekos-
ten wie etwa für Leitung, Personal, 
Räume, Fuhrpark budgetiert werden, 
da diese zum großen Teil synergetisch 
mit dem stationären Bereich genutzt 
werden können.

Punktwert heruntergebrochen
Ein neuer Lösungsansatz war gefragt. 
„Wir haben einen Leistungskomplex 
durchexerziert und auf einen Punkt-
wert heruntergebrochen“, berichtet 
die Controllerin über die Herange-
hensweise. Zunächst wurde der zeitli-
che Aufwand für einen Leistungskom-
plex wie Waschen oder Teilwäsche 
bestimmt und die Punkteanzahl auf 
einen Stundenwert hochgerechnet. 
Danach hat sie die Kosten für eine 
Mitarbeiterstunde ermittelt, wobei ein 
durchschnittlicher Wert für Personal-
kosten resultierend aus der Qualifika-
tion (Fachkräfte und Pflegehelfer) und 
einen Verwaltungs- und Sachkosten-
anteil angesetzt wurde. Aus dem Ver-
hältnis von Punkteanzahl und Kosten 
pro Stunde ergibt sich der monetäre 
Punktwert.

Der so ermittelte Punktwert war dann 
Grundlage für die Verhandlungen 
mit den Kassen. „Wir haben unsere 
Kosten offen und transparent dar-
gelegt“, berichtet Verena Emmert. 

Nicht immer wurde dieser Ansatz 
entsprechend goutiert. Diese Erfah-
rung hat ihrer Meinung nach gezeigt: 
Verhandlungspartnerinnen gehen mit 
durchaus unterschiedlichen Strate-
gien ins Gespräch. Während manche 
mit Spielraum verhandeln und das 
Ergebnis irgendwo in der Mitte liegt, 
setzen andere – wie eben die Krefel-
der – auf transparente Zahlenwerte. 
„Wir fahren mit einer guten Vertrau-
ensbasis besser“, ist die Finanzfach-
frau überzeugt. Schlussendlich ist das 
Ergebnis der Preissetzung mit einer 
Einsparung von bis zu 25 Prozent 
im Vergleich zu anderen ambulanten 
Dienstleistenden für beide Seiten in-
teressant. „Alle haben sich gefreut.“ 
Für das Verhandlungsgeschehen rät 
Verena Emmert, sich zu positionieren 
und vorher ganz offensiv das Gespräch 
zu suchen. „Wer vorher miteinander 
spricht, geht mit mehr Gelassenheit in 
die Verhandlungen und erlebt keine 
bösen Überraschungen.“

Bei Haushaltsleistungen flexibel 
reagieren
Die Kalkulation der Haushaltsdienst-
leistungen und anderer Selbstzahler-
leistungen erfolgt unabhängig von den 
Kassen. Diese Leistungen können im 
Gegensatz zu den pflegerischen Ange-
boten auch außerhalb der im GVV vor-
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gesehenen geografischen Einschrän-
kung erbracht werden. Da nur wenige 
ambulante Dienste diese Leistungen 
anbieten oder zu einem vertretbaren 
Preis im Angebot haben, sind die Leis-
tungen gut nachgefragt – innerhalb 
und außerhalb des eigentlichen Ein-
zugsbereichs. „Diese Leistungen ge-
hören bei uns zum Konzept“, betont 
Verena Emmert, auch wenn aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen in der 
Vergangenheit nachjustiert werden 
musste. So wird bei bestelltem Essen 
in Kombination mit Pflegeleistungen 

bei derselben Kundin keine Anfahrt 
berechnet; Kundinnen, die nur Es-
sen bestellen, wird eine Anfahrtspau-
schale in Rechnung gestellt. Auch bei 
Reinigungsleistungen außerhalb des 
Quartiers fällt die Anfahrtspauschale 
an. „Wir müssen flexibel reagieren 
entsprechend der Kundenstruktur.“

Das Konzept geht auf, die vier Kos-
tenstellen zeigen eine positive Ten-
denz (vgl. Kapitel 7). Während die 
Pauschalerhöhungen der Kassen zu-
nächst ausreichten, wurden erstmals 

zum 1. Juli 2018 Preisverhandlungen 
notwendig. Grund dafür sind Verän-
derungen in der Personalstruktur und 
deutliche Tarifsteigerungen, die sich 
auf der Kostenseite niederschlugen.

Serviceleistungen 
rund um den Haus-
halt können auch 
außerhalb der im GVV 
anhand von Straßen-
zügen definierten re-
gionalen Begrenzung 
erbracht werden.
© SSK
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insbesondere nach dem Vorliegen des 
unterschriftsreifen Vertrags (März 
2015) bezogen auf das jeweilige 
Quartier intensiviert. So wurden ört-
liche Arztpraxen und Apotheken auf 
mögliche Kooperationen angespro-
chen (in der Zwischenzeit liegen in al-
len Quartieren Kooperationsverträge 
vor), Bezirksvorstände, Mitglieder der 
Parteien und der kirchlichen Gemein-
den gezielt kontaktiert und Presseter-
mine quartiersbezogen vereinbart.

Pflegetaschen und Dienstfahrräder
Mittlerweile (seit Mai 2017) ist die 
Homepage überarbeitet, die nun zu-

Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ 
haben die SSK bewusst den Schwer-
punkt auf Information gelegt und 
sich gegen eine größer angelegte 
Marketing- und Werbekampagne ent-
schieden. Schließlich betraten alle im 
Unternehmen Neuland und auch die 
Resonanz im Umfeld konnte schwer 
eingeschätzt werden. Darüber hinaus 
bestanden Befürchtungen, bei einer 
größeren Öffentlichkeit dem erzeug-
ten Bedarf möglicherweise nicht ge-
recht werden zu können, da ambu-
lante Neukunden zunächst durch den 
bestehenden Mitarbeitendenpool der 
stationären Einrichtung versorgt wer-
den.

Zurückhaltende Öffentlichkeits-
arbeit
Im Haus wurde die Arbeitsgruppe 
„Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ 
ins Leben gerufen. Nachdem ein 
breiter Konsens unter allen Verhand-
lungspartnern erzielt wurde und sich 
die vertragliche Umsetzung in naher 
Zukunft abzeichnete, ging im März 
2014 der von ihnen erarbeitete, erste 
Informationsflyer in den Druck, der 
über die niedrigschwelligen Angebote 

informierte. Dieser wurde beispiels-
weise auf Angehörigenabenden, im 
Bürgerverein oder in den Kirchenge-
meinden ausgelegt oder verteilt. Der 
Pflegeinformationsdienst der Stadt 
Krefeld wurde über das Angebot in-
formiert und die Tagespresse berich-
tete erstmals.
 
Mit dem Voranschreiten des Um-
setzungsprozesses nahmen die SSK 
weitere Maßnahmen in Angriff: 
Imagebroschüren und Flyer wurden 
vorbereitet, die über die weiteren am-
bulanten (Pflege-) Leistungen infor-
mierten, und die Öffentlichkeitsarbeit 

4.4. Weniger ist mehr oder 
Information statt Werbung

Mitarbeiterinnen im ambulanten Dienst sind an ihrer Pflegetasche erkennbar.                       © SSK
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sätzlich über die ambulanten Leistun-
gen und die Besonderheiten des GVK 
informiert. Ein geringer Umfang an 
Werbemitteln unterstützt zusätzlich 
die Außenwirkung im Quartier. Die 
Mitarbeitenden sind mit Pflegeta-
schen unterwegs, die gut sichtbar das 
angepasste SSK-Logo mit dem Auf-
druck „Gut betreut im Quartier” tra-
gen. Für die Dienstfahrräder stehen 
Werbemittel zur Verfügung, die in die 
Speichen der Räder montiert werden 
können. Dienst-T-Shirts und Jacken 
für die Pflegenden im Corporate De-
sign sollen künftig den Wiedererken-
nungswert unterstützen.

Darüber hinaus sind keine weiteren 
Werbe- oder Marketingmaßnahmen 
geplant. Die ambulanten Angebote 
werden in den jeweiligen Quartieren 
durchweg gut – wenn auch sehr unter-
schiedlich – in Anspruch genommen. 
Diese sehr spezifische Nachfrage liegt 
unter anderem in der Struktur des 
einzelnen Quartiers begründet. Am-
bulante Pflegemaßnahmen werden in 
Einzugsbereichen mit einem hohen 
Anteil alter Menschen verstärkt nach-
gefragt, während in anderen Wohnge-
genden die „Best Ager“ häufiger auf 
Serviceleistungen zurückgreifen.

Als Angehörige des Betriebsrates ha-
ben Petra Demuth (Vorsitzende) und 
Sadik Berisa (2. Stellvertretender 
Vorsitzender) ein offenes Ohr für ihre 
Kolleginnen und vermitteln zwischen 
ihnen und der Geschäftsführung. Im 
Interview berichten sie über den Um-
stellungsprozess und dessen Heraus-
forderungen und Chancen.

Wie wurden die Mitarbeiterinnen 
eingebunden?

Demuth: Die Mitarbeiterinnen und 
wir vom Betriebsrat sind frühzeitig 
in die Überlegungen der Geschäfts-
führung einbezogen worden. Der 
gesamte Prozess lief über mehrere 
Jahre, so dass wir die Entwicklung gut 
begleiten konnten. Auf Personalver-
sammlungen und anderen Informa-
tionsveranstaltungen wurden wir auf 
dem Laufenden gehalten. Die Stabsit-
zungen waren ebenfalls sehr hilfreich, 
um aktuelle Anliegen und Probleme 
kurzfristig besprechen zu können. 
Das Qualitätsmanagement hat großen 
Wert auf Transparenz gelegt. Nichts-
destotrotz muss man sagen, dass es 
sich schon um eine große Umstellung 
gehandelt hat. Mitarbeiterinnen, die 

viele Jahre ausschließlich stationär 
gearbeitet haben, mussten sich erst 
an den Gedanken gewöhnen, in das 
Zuhause der Menschen zu gehen, um 
dort ambulant tätig zu werden.

Wie haben die Kolleginnen auf die 
Umstellung reagiert?

Berisa: Viele Kolleginnen hatten erst 
einmal Angst. Das kann man auch 
verstehen: Wer einige Zeit im statio-
nären Bereich tätig ist, kennt sich in 
seinem Arbeitsbereich aus, erlebt Zu-
spruch und Bestätigung, Kollegialität 
und Sicherheit. Sie denken sich: Das 
läuft doch gut, warum soll sich da was 
ändern. Ein neuer Aufgabenbereich 
wird eben als fremd und bedrohlich 
empfunden, das ist eine ganz normale 
Reaktion. Und die ambulante Tätig-
keit bedeutet auch eine psychische 
Herausforderung. Wenn ich oder die 
Kolleginnen an der Tür der Kundin-

4.5. Betriebsrat ins Boot 
holen

Petra Demuth             © SSK
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Demuth: Es war sicher hilfreich, dass 
die Kolleginnen auf freiwilliger Basis 
ambulante Dienste leisten konnten. 
So konnten sie in diesen Bereich ein-
mal hineinschnuppern, ohne das Ge-
fühl zu haben, dass sie dazu gezwun-
gen sind. Die Interessenslagen sind 
sehr unterschiedlich: Für die einen 
bedeutet der ambulante Dienst eine 
willkommene Abwechslung im Stati-
onsalltag, andere tun sich immer noch 
schwer damit.
Doch es gibt ja auch den monetären 
Aspekt. Die in der Servicegesellschaft 
tätigen Kollegen können den ambu-
lanten Dienst in Form von Überstun-

den ableisten, die direkt ausbezahlt 
werden. Die in der gGmbH angestell-
ten Kollegen können im Rahmen ihres 
Arbeitsvertrags oder als Nebenjob 
ambulante Leistungen erbringen. Es 
muss aber auch ganz deutlich gesagt 
werden, dass die geltenden Arbeits-
verträge den ambulanten Einsatz er-
lauben. Trotzdem wird auf individu-
elle Wünsche eingegangen. Es macht 
keinen Sinn, eine Mitarbeiterin in den 
ambulanten Dienst zu zwingen; wenn 
sie ihren Auftrag nur widerwillig erle-
digt, wird sie keine gute Botschafterin 
für das Konzept und das Leistungsan-
gebot sein.

nen klingeln, wissen wir nicht, was 
uns dahinter erwartet. Wir kommen 
in ein fremdes Zuhause, erleben die 
– gelegentlich schwierigen – Lebens-
umstände der zu pflegenden Person, 
und können manchmal auch nicht ein-
schätzen, in welchem Zustand wir die-
se antreffen. Auf der Station kann sich 
jeder Hilfe holen, hier sind wir in der 
Verantwortung und müssen die Situ-
ation allein bewältigen. Das schreckt 
viele ab, doch es ist ein Lernprozess. 
Auch ich war von der Idee zunächst 
nicht begeistert, ambulant tätig zu 
sein. Doch jetzt denke ich ganz anders 
darüber.
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Tägliche Herausfor-
derung im ambulanten 
Einsatz: Was erwartet 
mich hinter der Tür?
© Forgem/Shutterstock



Sadik Berisa                     © SSK

Der Betriebsrat vertritt rund 480 
Mitarbeiterinnen. Neben Petra De-
muth und Sadik Berisa gehören zum 
Betriebsrat noch eine stellvertretende 
Vorsitzende und eine Schriftführerin 
sowie sechs ordentliche Betriebsrats-
mitglieder. Die Amtszeit beträgt vier 
Jahre. Der Betriebsrat ist mit drei Sit-
zen im Aufsichtsrat vertreten.

Berisa: Ich habe mich im ambulan-
ten Bereich auch damit anfreunden 
müssen, in den Privatbereich eines 
Menschen einzudringen und gege-
benenfalls Dinge zu sehen, die ich 
lieber nicht sehen wollte. Doch die 
Eingewöhnung geht shnell und mitt-
lerweile bin ich davon überzeugt, 
dass unser Konzept große Vorteile 
bietet. Ich glaube ganz einfach, dass 
diese Verbindung von stationären 
und ambulanten Aufgaben unsere 
Arbeit – aber auch das Zusammen-
leben im Allgemeinen – viel mensch-
licher gestaltet. Wenn ich unterwegs 
bin, erfahre ich vor Ort viel Lob.
Die Menschen im Quartier kennen 
mich und wissen, dass sie mich an-
sprechen können, wenn sie Hilfe be-
nötigen. Doch auch ich bin näher an 
den Menschen dran. Bei vielen ken-
ne ich die Lebensgeschichte über 
etliche Stationen; ich begleite die 
Menschen und deren Angehörigen 
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über für sie einschneidende Erleb-
nisse wie Krankenhausaufenthalte, 
Pflegeereignisse oder den Tod des 
Partners hinweg und versuche, in 
meinem Bereich zu helfen. Ich erle-
be diese Arbeitsweise als sehr sinn-
stiftend.

Sie stehen also hinter dem 
Gesamtversorgungskonzept?

Berisa: Auf jeden Fall, für mich be-
deutet dies eine zusätzliche Quali-
tät in der Arbeit. Ich möchte aber 
auch dem Qualitätsmanagement ein 
großes Lob aussprechen, das hat 
wirklich viel geleistet – den Prozess 
mit Augenmaß vorangetrieben und 
die Mitarbeiterinnen immer wieder 
mit ins Boot geholt. Natürlich gab 
es auch Probleme. Die wurden in 
den Stabsitzungen sehr offen ange-
sprochen. Da jeder Unternehmens-
bereich mit einer Person vertreten 
ist, konnte in der Regel schnell eine 
Lösung gefunden werden. So wurde 
verhindert, dass sich Frustration an-
staute oder das Gefühl, in der prak-
tischen Umsetzung ohne Rückhalt 
dazustehen.
 
Demuth: Der gesamte Betriebsrat 
steht hinter dem Konzept und hat 
den Prozess konstruktiv begleitet. In 

jeder Einrichtung gibt es Vertrau-
ensleute, die eine erste Anlaufstelle 
für die Kolleginnen vor Ort sind. 
Probleme können darüber hinaus in 
der Betriebsratssitzung eingebracht 
werden, die 14-tägig stattfindet. Ich 
denke aber, alle haben verstanden, 
dass wir uns als Unternehmen wei-
terentwickeln müssen, nicht zuletzt, 
um unsere Arbeitsplätze zu sichern.



Kapitel 5

Personalentwicklung und -einsatz
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Der Ausbau der stationären Einrich-
tungen als Servicezentren impliziert 
die Herausforderung, das ambulan-
te Angebot auf Grundlage des vor-
handenen Personals zu entwickeln. 
Mitarbeiterinnen, die bislang aus-
schließlich stationär tätig waren, wa-
ren aufgefordert, Kundinnen in deren 
eigener Häuslichkeit aufzusuchen. 
Die Arbeitsanforderungen und die 
Arbeitsorganisation verändern sich 
entsprechend, Arbeitsverträge müs-
sen angepasst oder neu geschlossen 
werden, das Personal für den neuen 
Aufgabenbereich mit neuen Kompe-
tenzen ausgestattet werden.

„Die zum Teil starke verunsichernde 
Wirkung auf die Mitarbeiterinnen war 
uns in dieser Form nicht bewusst, wir 
haben vielmehr die Vorteile sowohl 
für die Mitarbeitenden als auch für 
die Kunden und das Unternehmen 
gesehen“, sagt Geschäftsführer Jörg 
Schmidt. „Im Nachhinein haben wir 
gelernt: Für einige der Kolleginnen 
bedeutete die Tatsache, nicht mehr al-
lein stationär sondern auch ambulant 
tätig zu sein, eine sehr große Belas-
tung bis hin zu Angst. Die segmentier-

te Prägung der Mitarbeiterinnen über 
Jahrzehnte hinweg ist immens und von 
uns in Teilen unterschätzt worden.“ 
In der Herangehensweise sieht sich 
Jörg Schmidt jedoch auf dem richti-
gen Weg: „Wir haben auf die Säulen 
Begleitung, Freiwilligkeit sowie Fort- 
und Weiterbildung gesetzt.“

Arbeitsvertrag und Freiwilligkeit
Die Umsetzung des GVK bedeutet, 
dass die Mitarbeiterinnen Leistungen 
im Quartier sowohl über Zusatzver-
träge in der Servicegesellschaft wie 
auch, abgegrenzt dargestellt, über 
die Regelarbeitszeit des bestehenden 
Arbeitsvertrages in der gGmbH er-
bringen können. In der gGmbH sind 
die Pflegefachkräfte und seit dem  
1. Juni 2018 auch alle weiteren Pfle-
gekräfte sowie Betreuungsassistenten 
angestellt. Die Service-Gesellschaft 
beschäftigt vor allem die Hauswirt-
schafts- und Reinigungskräfte. Da in 
einer Übergangszeit Pflegehilfskräfte 
noch in der Servicegesellschaft an-
gestellt waren, wurden zusätzliche 
Quartiersleistungen auch in Form von 
Mehrarbeitsstunden vergütet.

Grundsätzlich war vorgesehen, dass 
Mitarbeitende auf freiwilliger Ba-
sis das neue Arbeitsgebiet erproben 
können. Arbeitsrechtlich betrachtet 

sind die Arbeitsverträge allerdings 
so gestaltet, dass jeder Mitarbeiten-
de des Unternehmens entsprechend 
der Versorgungsverträge eingesetzt 
werden kann. Alle Arbeitsverträge 
der gGmbH-Mitarbeiterinnen, auch 
die vor der Umsetzung des GVV ge-
schlossenen Alt-Verträge, erlauben 
rein rechtlich den Einsatz der Mit-
arbeiterin in der ambulanten Versor-
gung. Äußert eine Mitarbeiterin den 
Wunsch, nicht im ambulanten Bereich 
eingesetzt zu werden, müssen Lösun-
gen in der konkreten Dienstplange-
staltung gesucht werden.

Die ambulante Tätigkeit eröffnet al-
lerdings auch Chancen: So können 
Teilzeitmitarbeiterinnen davon pro-
fitieren, die aufgrund der Stellensi-
tuation im stationären Bereich keine 
Aufstockung der Stundenzahl erwar-
ten können. Darüber hinaus bietet das 
Angebot der Fort- und Weiterbildung 
den Mitarbeitenden die Möglichkeit, 
eine zusätzliche Qualifikation zu er-
werben, die sich ggf. in der Entloh-
nung niederschlägt.

Fort- und Weiterbildung sind 
notwendig
Die veränderten Anforderungen 
machen eine Investition in die Per-
sonalentwicklung notwendig. Die 

5.1. Vieles ist neu, manches 
macht Angst
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In den Interviews wurde deutlich, dass 
sich die Arbeitsanforderungen der 
Mitarbeitenden durch die Umsetzung 
des GVK verändert haben und dass 
den Mitarbeitenden z. T. Weiterbil-
dungen (zum Case Management, zu 
den Leistungsgruppen 1 und 2 sowie 
zur Begleitung von Menschen mit De-
menz) angeboten wurden. Sowohl auf 
die veränderten Arbeitsanforderun-
gen als auch auf die Weiterbildungs-
angebote wird im Folgenden näher 
eingegangen.

Veränderte Arbeitsanforderungen
Die Interviewpartnerinnen verwiesen 
in allen vier Quartieren (Q1-Q4) über 
alle drei Erhebungszeitpunkte (T0-
T2) hinweg darauf, dass sich die An-
forderungen an sie und ihre Arbeit im 
Verlauf der Umsetzung des GVK zum 
Teil erheblich verändert habe (vgl. 
Legende Kapitel 2). Im Folgenden 
werden zur Veranschaulichung exem-
plarisch verschiedene Veränderun-
gen skizziert: (1) Settingspezifische 
Unterschiede, (2) Anforderungen an 

die Mitarbeitenden bezogen auf die 
Arbeit in zwei unterschiedlichen Set-
tings und (3) neue Aufgaben der Lei-
tung des ambulanten Bereichs.

1. Setting spezifische Unterschiede 
im Versorgungskontext
Die Herausforderung scheint insbe-
sondere darin zu bestehen, dass sich 
die Arbeit im ambulanten Bereich z. T. 
deutlich von der Arbeit im stationären 
Bereich unterscheidet. Auf zwei von 
den Interviewpartnerinnen geschil-
derten Unterscheidungsmerkmalen 
wird im Folgenden näher eingegan-
gen: 

a. Rundum-sorglos-Paket vs. Einzel-
leistungen
Anders als im stationären Bereich, in 
dem alle aus pflegefachlicher Sicht 
gebotenen Leistungen von den Pfle-
genden erbracht oder im Rahmen 
der Pflegeprozesssteuerung initiiert 
werden, ist die Arbeit im ambulanten 
Bereich dadurch charakterisiert, dass 
ausschließlich vertraglich vereinbarte 
Leistungen erbracht werden.

„[…] im stationären Bereich sagen 
wir ja immer, wir haben dieses Rund-
um-Sorglos-Paket. Egal, was der Be-

wohner braucht, das bekommt er. Und 
im ambulanten Bereich ist es ja ganz 
klar getaktet und auch ganz klar de-
finiert, was gemacht werden soll. Und 
da die Grenze zu ziehen und auch 
meine persönlichen Befindlichkeiten 
oder meine Wertung da auch rauszu-
nehmen, das fällt einigen schwer“ (A, 
Q2, T1).

b. Teamarbeit vs. Einzelarbeit
Ein weiterer settingspezifischer 
Unterschied bestehe den Interview-
partnerinnen zufolge darin, dass die 
Mitarbeitenden in der ambulanten 
Versorgung auf sich alleine gestellt 
zu arbeiten hätten und nicht in einem 
Team, wie es im stationären Bereich 
der Fall sei. Daraus wiederum scheint 
das Empfinden zu resultieren, im am-
bulanten Bereich mehr Verantwor-
tung zu tragen als im stationären Be-
reich.

2. Arbeit in zwei unterschiedlichen 
Settings 
Die Arbeit in zwei unterschiedlichen 
Settings führt den Aussagen der Inter-
viewpartnerinnen zufolge zu verän-
derten Anforderungen an die Organi-
sationsfähigkeit sowie die Flexibilität 
und Kreativität der Mitarbeitenden.

Personalentwicklung aus 
Sicht der interviewten 
Mitarbeitenden

+++ Studie +++
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Qualifikationsstruktur spielt eine ent-
scheidende Rolle, um den Bedarf an 
nachgefragten ambulanten Leistun-
gen und weiteren Dienstleistungen 
abdecken zu können. Trotz der Unter-
schiede in den einzelnen Quartieren, 
ist der Anteil der Leistungen aus dem 
SGB V-Bereich in der ambulanten 
Pflege vergleichsweise hoch und nur 
entsprechend qualifizierte Pflegende 
können zum Kunden gehen.

Im Überblick wurden Fort- und Wei-
terbildungen zu folgenden Themen 
angeboten:

• Planung und Abrechnung am-
bulanter Leistungen (SGB V, 
SGB XI)

• ambulanter Einsatz im Rahmen 
eines GVK

• Erste-Hilfe-Maßnahmen
• Hygiene im ambulanten Bereich
• Behandlungspflege
• Fortbildung Demenzbegleiter
• Weiterbildung Case Manage-

ment,
• Umsetzbarkeit der Darstellungs-

weise ambulant/stationär im 
Dienstplanprogramm    bzw. 
Dienstzeitenerfassungssystem

Es zeigt sich, dass nahezu alle Mit-
arbeiterinnen aufgrund ihrer stationä-

ren Prägung umfassend für ihren Ein-
satz in der ambulanten Versorgung 
geschult werden mussten. Hierzu 
wurde ein Schulungskatalog erarbei-
tet, der konkrete Schulungsangebote 
wie „Leistungsrecht“ oder auch „Ab-
rechnung in ambulanter Versorgung“ 
beinhaltet.

Pflegehilfskräfte Plus sind wichti-
ger Baustein
Die Pflegehilfskräfte sind im Ver-
sorgungsgeschehen unter dem GVV 
eine Gruppe von erheblicher Bedeu-
tung. Bereits Anfang 2015 begann 
der erste Behandlungspflegekurs für 
Pflegehelferinnen im ambulanten und 
stationären Bereich, aufgrund des 
großen Interesses direkt gefolgt von 
einem zweiten Kurs (Leistungsgrup-
pe 1 und 2). Diese Pflegehilfskräfte 
Plus sind ein wichtiger Baustein im 
Versorgungskonzept: Entsprechend 
dem GVV müssen 70 Prozent der am-
bulanten Pflegeleistungen pro Kun-
din und Monat von Pflegefachkräften 
erbracht werden, die fortgebildeten 
Pflegehilfskräfte können dementspre-
chend zu 30 Prozent eingesetzt wer-
den.

Auf großes Interesse stieß zudem die 
Fortbildung zur Demenz-Begleitung, 
die mittlerweile zahlreiche Mitarbeite-

rinnen der Hauswirtschaft und Reini-
gung absolviert haben. Der Vorschlag 
stammte von den Mitarbeitenden 
selbst und wurde von Unternehmens-
seite unterstützt, da diese Personen-
gruppe bereits Erfahrung im Umgang 
mit älteren und ggf. Personen mit De-
menz mitbringt.

Was ist Case Management?

„Case Management ist indiziert, 
wenn Versorgungssysteme, in denen 
unterschiedliche Professionen tätig 
sind und die in der Regel einrichtungs-
übergreifend fungieren, auf die kom-
plexe Hilfesituation der Adressaten/
Kundinnen der Hilfe ausgerichtet 
werden sollen” (DGCC 2015, S. 3). 
Die Indikation für Case Management 
gemäß der DGCC ist erfüllt, wenn die 
folgenden fünf Punkte vorliegen: (1) 
komplexe Bedarfslagen, (2) hohe Ak-
teursdichte finanziert aus unterschied-
lichen Sozialgesetzbüchern, (3) über 
den Regelversorgungspfad hinausge-
hende Leistungsbedarfe, (4) Subsidia-
rität, (5) Zustimmung des Leistungs-
empfängers.

47



a. Organisationsfähigkeit
Aus der Organisation zur Vereinba-
rung ambulanter und stationärer Leis-
tungserbringung ergibt sich für die 
Pflegenden i.d.R. die Situation, dass 
sie den stationären Bereich vorüber-
gehend für die Leistungserbringung 
im ambulanten Bereich zu verlassen 
haben.

Dies gehe den Interviewpartnerinnen 
zufolge mit hohen Anforderungen an 
die Organisation der eigenen Arbeit 
(Selbstorganisation) einher. Eine 
Interviewpartnerin veranschaulichte 
die erhöhten Anforderungen an die 
Selbstorganisation exemplarisch wie 
folgt:

„[…] man muss sehr viel umdenken, 
… weil du hast dann hier [den statio-
nären Bereich], wo du Pillen verteilst, 
dann musst du BTM mitnehmen nach 
außerhalb. Also du musst schon dann 
immer dich so zurückziehen und erst 
mal nachdenken, ‘was nehme ich jetzt 
mit, was mache ich jetzt’ und dann 
komme ich hier wieder zurück, dann 
bin ich wieder stationär am Arbeiten. 
Das ist schon so ein bisschen so eine 
Umdenken, […] eine Einteilungssache 
…“ (A, Q2, T0).

b. Flexibilität und Kreativität 
Die Arbeit im ambulanten Bereich 
scheint für die Mitarbeitenden auch 
mit einer erhöhten Anforderung an 
ihre Flexibilität und Kreativität ein-
herzugehen. So berichtete eine Inter-
viewpartnerin, dass es ein gewisses 
Maß an Flexibilität bedürfe, jederzeit 
gedanklich von dem einen zum an-
deren Setting zu wechseln: „Und ich 
glaube, das ist auch so eine Grund-
haltung, die man haben sollte im 
ambulanten Bereich. Dass man halt 
einfach sagt, ‚ich weiß einfach nicht, 
was auf mich zukommt‘. Auch […] 
dieses Kurzfristige, das ist auch etwas, 
das der absolute Unterschied ist zum 
Stationären. Da ruft heute der Kunde 
an und sagt, ‚morgen ist nichts mehr‘. 
Dann ist das so. Oder er ruft an und 
sagt zum Beispiel, ‚notfallmäßig wird 
die pflegende Angehörige ins Kran-
kenhaus eingewiesen‘. Und dann sitzt 
da ein Mensch, der versorgt werden 
muss, innerhalb von kurzer Zeit. Und 
dann ist ein Anruf und dann so, ja, wir 
regeln das‘. So. Man ist ganz anders 
gefordert“ (A, Q2, T1).

Auch die räumlichen Gegebenheiten 
in der Häuslichkeit der ambulanten 
Kundinnen (z. B. ein kleines Badezim-

mer) scheinen die Pflegenden vor die 
Herausforderung zu stellen, kreative 
Lösungen zu finden, die es ermög-
lichen, auch in einer nicht optimalen 
Arbeitsumgebung die Pflegeleistun-
gen erbringen zu können.

Auch bezogen auf die Verfügbarkeit 
von Hilfsmitteln scheint sich der am-
bulante Bereich vom stationären Be-
reich zu unterscheiden. So verwies 
eine Interviewpartnerin ergänzend 
darauf, dass in der Häuslichkeit we-
niger Hilfsmittel als in der stationären 
Altenhilfeeinrichtung zur Verfügung 
stehen würden, was für die Pflegenden 
zur Folge habe, dass sie eigenständig 
Alternativen zu finden und zu entwi-
ckeln haben, was wiederum entspre-
chende Fähigkeiten und Fertigkeiten 
voraussetzt.

3. Neue Aufgaben der Leitung des 
ambulanten Bereiches
Im Zuge der Umsetzung des GVK 
haben sich die Verantwortungs- und 
Aufgabenbereiche insbesondere 
einzelner PDLs erweitert, indem sie 
neben ihrem stationären Bereich auch 
die Verantwortung für die operative 
Ausgestaltung der Umsetzung des 
GVK sowie für den ambulanten Be-
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die sich aus dem GVV ergibt, sondern 
eine freiwillige Leistung der SSK ent-
sprechend dem eigenen Anspruch.

In der praktischen Umsetzung kommt 
die Case Managerin möglichst früh 
zum Einsatz, idealerweise dann, wenn 
Pflege-/Hilfsbedürftige bzw. ihre An-
gehörigen zu Hause feststellen, dass 
sie externer Hilfe bedürfen. Die Case 
Managerin sucht dann die potentiel-
len Kundinnen auf, analysiert die Si-
tuation und definiert notwendigen 
Maßnahmen. Es ergeben sich zwei 
Möglichkeiten: Bei einem „einfa-
chen“ Fall leitet die Case Managerin 
die notwendige Versorgung in die 
Wege, bei komplexeren Zusammen-
hängen, in denen eine intensiver und 
längerfristiger Einsatz vonnöten ist, 
wird ein sogenannter „Case Manage-
ment-Fall“ aufgemacht. Bei letzteren 
erfolgt dann eine besonders engma-
schige Betreuung. Sollte der Pflege-/
Hilfebedarf die Möglichkeiten des 
GVK übersteigen, vermittelt die Case 
Managerin weiter, wie beispielsweise 
an die Pflegeberatung Krefeld.

Zentrale Rolle für die Case 
Managerinnen
Eine zentrale Rolle im Versorgungs-
geschehen nehmen die Case Mana-
gerinnen ein, die an den jeweiligen 
Standorten alle notwendigen Maßnah-
men für die ambulanten Kundinnen 
koordinieren. Im Juli 2016 begann 
die erste Case Management-Weiter-
bildung für ausgebildete Pflegekräf-
te und Leitungskräfte des Sozialen 
Dienstes/Hauswirtschaft, ein knap-
pes Jahr später waren bereits 13 Mit-
arbeiterinnen im Case Management 
qualifiziert. Neben der ambulanten 
Kundschaft können auch die statio-
nären Bewohnerinnen sowie die Gäs-
te der Tages- und Kurzzeitpflege im 
Sinne des Case Managements beraten 
werden.
 
Damit bilden die Case Managerin-
nen den Gedanken einer Gesamt-
versorgung im besonderen Maße ab. 
Sie fungieren sektorenverbindend 
als Mittler zwischen den Bedarfen 
der Kundinnen und den Pflege- und 
Hilfsangeboten. Obwohl in den ein-
zelnen Sektoren auch beraten wurde, 
hat das Case Management explizit das 
Ziel, die Vielschichtigkeit der Fälle 
unabhängig von Pflegesettings zu be-
gleiten. Dabei ist der Einsatz von Case 
Managerinnen keine Anforderung, 

Ohne Fortbildung geht es nicht: Die 
meisten Mitarbeiterinnen müssen für 
den Bereich ambulante Versorgung 
insbesondere im Leistungsrecht ge-
schult werden. Weitere Nachquali-
fizierungen bei den Pflegehilfskräften 
in Form von Behandlungspflegekursen 
(LG 1 und 2) sind erforderlich. Mitar-
beiterinnen der Hauswirtschaft werden 
auf eigenen Wunsch zur Demenzbe-
gleitung fortgebildet. Pflegefachkräf-
te und Leitungskräfte des Sozialen 
Dienstes/Hauswirtschaft können sich 
zu Case Managerinnen fortbilden.
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reich zu übernehmen hatten. Damit 
scheint sich ihr ohnehin schon um-
fangreicher Verantwortungs- und 
Aufgabenbereich noch z. T. erheblich 
erweitert zu haben. 

“Also es ist natürlich sehr, sehr an-
strengend, also das, das erlebe ich halt 
momentan einfach so, diese Verant-
wortung, dass man Kunden hat, die 
man ja versorgen will” (L, Q2, T2).

Zur Veranschaulichung werden im 
Folgenden exemplarisch zwei zentra-
le Herausforderungen dargestellt, aus 
denen die neuen Aufgaben- und Ver-
antwortungsbereiche resultieren:
1. Umsetzung des GVK: Bewältigung 
tiefgreifender Veränderungen (u. a. 
von Strukturen und Prozessen), die 
mit der Umsetzung des GVK verbun-
den waren und immer noch sind. Dazu 
zählt u. a. die Entscheidung über die 
Art und Weise, wie bei der Umset-
zung des GVK vorgegangen wird: 
z. B. unter welchen Voraussetzungen 
(„stabiles Team“) Mitarbeitende eines 
Wohnbereiches Leistungen im am-
bulanten Bereich zu erbringen haben 
oder wie die Organisation zur Ver-
einbarung der ambulanten und der 
stationären Leistungserbringung zu 

gestalten ist. Darüber hinaus galt es, 
die bisher ausschließlich im stationä-
ren Bereiche tätigen Pflegenden im 
ambulanten Bereich einzuarbeiten.
 
2. Sicherstellung der täglichen ambu-
lanten Leistungserbringung bezieht 
sich auf drei Aspekte:
 
a. Kundinnenbezogen

• Führen von Erstgesprächen mit 
ambulanten Kundinnen bzw. 
ihren Angehörigen zur Erfassung 
ihrer Bedarfe, die definierten An-
forderungen (Kriterien der ex-
ternen Qualitätsprüfung) zu ent-
sprechen haben

• Beratungen von ambulanten 
Kundinnen bzw. Angehörigen 
u. a. bezogen auf Finanzierungs-
möglichkeiten von ambulanten, 
teilstationären, stationären Leis-
tungen durch Kostenträger (ins-
besondere Kranken- und Pflege-
kassen)

• Begleitung von ambulanten 
Kundinnen/Angehörigen inkl. 
der Unterstützung beim Aufbau 
und Erhalt eines Netzwerks zur 
Gewährleistung eines stabilen 
Versorgungsarrangements, das 

Sicherheit vermittelt und Wohl-
befinden fördert

• Ansprechpartnerin für ambulante 
Kundinnen und ihre Angehöri-
gen

• Übernahme der Pflege von ambu-
lanten Kundinnen und Bewohne-
rinnen

b. Organisationsbezogen

• Erstellung von Leistungsange-
boten, Leistungsverträgen sowie 
Überprüfung der Leistungsnach-
weise

• Organisation (Beschaffung und 
Sicherstellung) von Leistungen, 
die von ambulanten Kundinnen 
bzw. Angehörigen auf Grundlage 
der Bedarfserfassung (Erstge-
spräch) benötigt werden

• Begrenzung der Aufnahme neuer 
ambulanter Kundinnen in Abhän-
gigkeit von vorhandenen Kapazi-
täten/Ressourcen in der Einrich-
tung

• Übernahme ambulanter Einsätze 
durch die Einrichtungs-/ Pflege-
dienstleitung u .a. zur Kompensa-
tion von Personalengpässen

• Personalausfallmanagement (re-
aktiv nicht aktiv)
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 c. Mitarbeiterbezogen
 
• Dienstplangestaltung für den am-

bulanten und den stationären Be-
reich

• Einarbeitung der bisher aus-
schließlich im stationären Berei-
che tätigen Pflegenden im ambu-
lanten Bereich.

• Sicherstellung einer telefoni-
schen Erreichbarkeit bei Unsi-
cherheit/ Fragen/ Problemen

In den Interviews wurde auch deut-
lich, dass die Bewältigung dieser 
Aufgabenvielfalt ihnen nur möglich 
zu sein scheint, wenn einige der Auf-
gaben von anderen Leitungen über-
nommen und/oder an pflegende Mit-
arbeitende delegiert werden. Zudem 
äußerten Interviewpartnerinnen, dass 
sie den Eindruck haben, dass es den 
PDLs aufgrund ihres umfangreichen 
Verantwortungs- und Aufgabenbe-
reiches z. T. nicht möglich sei, dem 
stationären Bereich die aus ihrer 
Sicht notwendige Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Case Management
Im Verlauf der Umsetzung des GVK 
erhielten insbesondere Mitarbeitende 

mit Leitungsfunktion (aus dem Be-
reich Pflege und dem Sozialen Dienst) 
die Möglichkeit, an einer Case-Ma-
nagement-Weiterbildung teilzuneh-
men, die als trägerinterne Schulung 
angeboten wurde. Die mit einem ent-
sprechenden Zertifikat abgeschlosse-
ne Weiterbildung scheint von den Ab-
solvierenden als hilfreich empfunden 
worden zu sein, insbesondere als Vor-
bereitung auf die für sie neuen Aufga-
ben der Beratung ambulanter Kundin-
nen und ihrer Angehörigen (u. a. auf 
die Umstellung von Pflegestufen auf 
Pflegegrade und korrespondierende 
Veränderungen der Finanzierung von 
Leistungen).

Die Interviewpartnerinnen äußer-
ten auch, dass sie viele mit dem Case 
Management korrespondierende Auf-
gaben (u. a. Erst- und Beratungsge-
spräche) seit Beginn der Umsetzung 
des GVK und damit bereits vor der 
Case-Management-Weiterbildung 
realisiert hätten. Und weiterhin: Dass 
sich ihre Case-Management-Aufga-
ben nicht eindeutig von den Aufga-
ben abgrenzen lassen würden, die sie 
in ihrer Leitungsfunktion zu erledi-
gen hätten. Zudem formulierten sie, 
dass sie nicht vor der Aufnahme ihrer 

„neuen“ Aufgaben im ambulanten Be-
reich, sondern erst im Verlauf durch 
die Weiterbildung auf eben diese vor-
bereitet wurden.

„Ich sage mal, die Vorbereitung über-
haupt für die Quartierversorgung mit 
ambulanten Pflege und so erstellen 
[von Kostenvoranschlägen], wie führe 
ich eine Beratung, was ist dabei mehr 
zu beachten? [...] Aber so eine richtige 
Schulung dafür oder eine Vorbereitung 
hatten wir nicht. Die heutigen Kennt-
nisse hätte ich mir vor zwei Jahren ge-
wünscht” (A, Q1, T1).

Die Interviewpartnerinnen erläuter-
ten, dass der Geschäftsführer sich 
dafür eingesetzt habe, dass sich das 
Case Management nicht nur auf den 
ambulanten Bereich sondern auch 
auf den stationären Bereich beziehen 
sollte. Dem wurde in der Weiterbil-
dung zur Case Managerin entspro-
chen. Damit wurde von der Rahmen-
empfehlungen der DGCC (2015) 
abgewichen sowohl hinsichtlich der 
Aufgabenschwerpunkte von Case 
Managerinnen als auch curricularer 
Inhalte. Daraus ableitend entwickel-
te sich ein Verständnis dahingehend, 
dass die Aufgaben als Case Managerin 
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im Kontext des GVK sich sowohl auf 
den ambulanten als auch den statio-
nären Bereich erstrecken. Demnach 
gehören u. a. folgende Aufgaben zu 
ihrem Verantwortungsbereich:

Ambulanter Bereich
• Führung von Erstgesprächen
• Einschätzung von Bedarfslagen
• Erstellung von Kostenvoran-

schlägen
• Begleitung von pflegebedürftigen 

Personen und ihren Angehörigen

Stationärer Bereich
• Erst- bzw. Aufnahmegespräche 

beim Einzug in die Einrichtung 
• Initiierung, Durchführung und 

Evaluation von Fallgesprächen
• Entlassungsmanagement be-

zogen auf die Gäste der Kurzzeit-
pflege

Tabelle 3: Verantwortungsbereiche der Case 
Managerinnen im GVK 
(Quelle: DZNE)

Gleichwohl verwiesen die Interview-
partnerinnen darauf, dass es noch der 
Sammlung von Erfahrungen in der 

praktischen Anwendung der theore-
tisch vermittelten Schulungsinhalte 
bedürfe.

Pflegehilfskräfte Plus (PK Plus)
Bei den SSK haben Pflegehilfskräfte 
mit abgeschlossener Altenpflegehilfe-
ausbildung oder zweijähriger Berufs-
erfahrung die Möglichkeit erhalten, 
sich durch die Teilnahme an einer 
Fortbildung (TÜV Rheinland AG, 
2017) zur Behandlungspflege der 
Leistungsgruppen 1 und 2 weiter zu 
qualifizieren.
Die Interviewpartnerinnen verwie-
sen sowohl auf positive als auch auf 
negative Aspekte hinsichtlich der Zu-
satzqualifikation und der damit ein-
hergehenden neuen Verantwortungs-
bereiche:

Aspekte, die als positiv wahrgenom-
men wurden:

• Die Zusatzqualifikation scheint 
die Organisation der Pflege 
(Dienstplan) zu erleichtern, weil 
nicht mehr für alle Aufgaben der 
Behandlungspflege Pflegefach-
kräfte vor Ort sein bräuchten. 
Der Einsatz von Pflegehilfskräf-
ten Plus im stationären Bereich 

führe somit zu einer Entlastung 
der Pflegefachkräfte. 

• Die Weiterbildung werde von 
den SSK bezahlt und den Teil-
nehmenden als Arbeitszeit ange-
rechnet.

• Nach erfolgreichem Abschluss 
bestehe für die betreffenden Pfle-
gehilfskräfte Plus (a) im statio-
nären Bereich sofort und (b) im 
ambulanten Bereich nach zwei 
Jahren die Möglichkeit, Aufgaben 
im Rahmen der Behandlungspfle-
ge (Leistungsgruppen 1 und 2) 
zu übernehmen, die bisher aus-
schließlich Pflegefachkräften vor-
behalten waren.

• Die Möglichkeit, an der Weiter-
bildung teilnehmen zu können, 
scheint sich positiv auf die Bereit-
schaft der Pflegehilfskräfte Plus 
auszuwirken, Leistungen im am-
bulanten Bereich zu übernehmen.

• Die Möglichkeit, nach erfolgrei-
cher Teilnahme neue Aufgaben-
bereiche im stationären Bereich 
übernehmen zu dürfen, scheint 
von den Absolventinnen als eine 
persönliche Bereicherung emp-
funden worden zu sein.
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Aspekte, die als negativ wahrgenom-
men wurden:

• Es scheint zum Teil unklar, wie 
die Aufgabenbereiche der PK 
Plus von denen der Pflegefach-
kräfte abzugrenzen sind. Deut-
lich wurde dies u. a. bezogen auf 
die Medikation

„Also ich glaube, für uns Fachkräfte 
ist das nicht ganz so einfach. Für die 
PK plus Kräfte ist, glaube ich, auch 
nicht ganz so einfach. Äh so es geht ja 
da oftmals um Medikamente stellen, 
Medikamente verteilen, ich bin da ja 
ein bisschen eigen. Wenn ich als Pfle-
gefachkraft im Dienst bin, fasst keiner 
die Tabletten an außer mir, denn ich 
muss das verantworten“ (A, Q3, T1).
 
• Die Teilnehmenden der Weiter-

bildung hatten sich schriftlich 
dazu verpflichtet, nach Abschluss 
ihrer Weiterbildung mind. zwei 
Jahre im Unternehmen zu bleiben 
bzw. nicht zu kündigen.

Hauswirtschaft- und der Reinigungs-
kräfte  haben zudem die Möglichkeit 
erhalten, an einer Weiterbildung zur 
Demenzbegleiterin teilzunehmen.

Die Interviewpartnerinnen äußerten 
sich bezogen auf die Umsetzung des 
GVK zu mehreren Themenbereichen, 
die mit der direkten Führung von Mit-
arbeitenden korrespondieren. Auf 
folgende wird untenstehend näher 
eingegangen:

 (a) Gestaltungs- und Partizipations-
möglichkeiten, (b) die Einarbeitung 
von bisher (ausschließlich) im statio-
nären Bereich tätigen Mitarbeitenden 
im ambulanten Setting, (c) den Um-
gang mit Ängsten und Sorgen der Mit-
arbeitenden, sowie (d) der freiwilligen 
bzw. verpflichtenden Arbeit von Mit-
arbeitenden im ambulanten Bereich.

a. Partizipations- und Gestaltungs-
möglichkeiten
Vor dem Hintergrund, dass seitens 
der Unternehmensleitung (auf Trä-
gerebene) davon abgesehen wurde, 
konkrete Vorgaben zu definieren, wie 
die Umsetzung zu erfolgen und das 
Ergebnis (Strukturen und Prozesse) 
auszusehen habe, lag die Entschei-
dung bezogen auf die konkrete Um-
setzung des GVK bei den verantwort-

lichen Akteurinnen (meist PDL) auf 
Einrichtungsebene.

So berichtete eine Interviewpartnerin 
mit Leitungsfunktion, dass sich der 
Geschäftsführer zu keinem Zeitpunkt 
in die operative Umsetzung einge-
mischt habe. Er habe sich im Rahmen 
der Stabsitzungen danach erkundigt, 
wie die PDLs die Umsetzung kon-
kret organisieren würden und dazu 
ermutigt, auszuprobieren, inwieweit 
der eingeschlagene Weg zum Ziel 
führe oder ggf. doch ein anderer zu 
beschreiten sei. Zudem habe bei be-
stehender Unsicherheit jederzeit die 
Möglichkeit bestanden, Rücksprache 
mit dem Geschäftsführer zu halten.

Der Erhalt und die Ausgestaltung 
eines derart großen Gestaltungsspiel-
raums scheinen von den verantwortli-
chen Akteurinnen als eine große He-
rausforderung empfunden worden zu 
sein. Zum Gestaltungsspielraum der 
Leitungen scheint gezählt zu haben, 
inwieweit sie Mitarbeitende in die 
Gestaltung der Umsetzung des GVK 
einbezogen haben. Auch diesbezüg-
lich zeigte sich in den Interviews, dass 
einige Leitungen Mitarbeitende von 
Anfang an in die Veränderungspro-

5.2. Führung der 
Mitarbeitenden
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zesse einbezogen hätten. Gleichwohl 
berichteten einige Interviewpartne-
rinnen ohne Leitungsfunktion, dass 
sie sich eher nicht eingebunden ge-
fühlt haben.

Weitere Aussagen der verschiedenen 
Interviewpartnerinnen verdeutlichten 
auch, dass ihnen gerade diese Einfluss-
möglichkeiten auf Entscheidungspro-
zesse ein großes Bedürfnis zu sein 
scheinen. So äußerten die Interview-
partnerinnen u. a. den Wunsch, dass 
mit ihnen gesprochen wird und sie in 
Entscheidungen die ihren Aufgaben- 
und Verantwortungsbereich betreffen 
eingebunden werden. Darüber hin-
aus sollen ihre Willensbekundungen 
(auch ein „Nein”) ernst genommen 
werden.
 
Für die Mitarbeitenden scheint bezo-
gen auf die Umsetzung des GVK wich-
tig zu sein, dass sie von ihren Vorge-
setzten über alle relevanten Aspekte 
informiert werden, um Unklarheiten 
und Unstimmigkeiten vorzubeugen. 
Dieser besonderen Anforderung 
scheinen die Vorgesetzten in unter-
schiedlichem Maße nachgekommen 
zu sein, wie in den Interviews offen-
kundig wurde.

b. Einarbeitung in die Leistungser-
bringung im ambulanten Bereich
Die Einarbeitung von bisher aus-
schließlich stationär arbeitenden 
Pflegenden durch ihre Leitungen im 
ambulanten Bereich ist bei der Um-
setzung des GVK von zentraler Be-
deutung. 
Die Aussagen der Interviewpartne-
rinnen verdeutlichen jedoch, dass die 
Einarbeitung durch die Leitungen un-
terschiedlich wahrgenommen worden 
zu sein scheint. So scheinen einige 
Leitungen der Einarbeitung ihrer Mit-
arbeitenden einen großen Stellenwert 
beigemessen zu haben.

„[…] also kein Mitarbeiter muss bei uns 
raus, der noch nicht die Einarbeitung 
hat … wird auch den Kunden immer 
vorgestellt, ‘ab jetzt kommt die und die’ 
[…]“ (L, Q1, T2).

Dies wurde von Interviewpartnerin-
nen ohne Leitungsfunktion bestätigt.

In anderen Quartieren scheint die 
Einarbeitung hingegen einen deutlich 
geringeren Stellenwert der Leitungen 
eingenommen zu haben, wie die fol-
gende Aussage einer Interviewpartne-
rin exemplarisch verdeutlicht:

„Indirekt. Also die ersten vier, fünf Tü-
ren bin ich alleine gelaufen und dann 
kam die PDL und sagt, ‚soll ich dir 
jetzt helfen, soll ich dir zeigen‘. Also 
wie gesagt, es geht nicht darum, ob ich 
jetzt irgendjemanden hier oben dusche 
oder Strümpfe anziehe, es geht um die 
Art und Weise der Kommunikation“ 
(S, Q3, T2).

c. Umgang mit Ängsten und Sorgen
Die aus der Umsetzung des GVK re-
sultierenden Veränderungen schei-
nen bei den Mitarbeitenden (mit und 
ohne Leitungsfunktion) z. T. Ängste 
und/oder Sorgen ausgelöst zu ha-
ben, da sie nicht in jedem Fall dem 
z. T. stark ausgeprägten Bedürfnis 
der Mitarbeitenden nach Sicherheit 
zu entsprechen scheinen. So ist der 
vertraute Arbeitsbereich in der statio-
nären Einrichtung (Komfortzone) für 
die ambulante Leistungserbringung 
zu verlassen.

Das Heraustreten aus dieser Komfort-
zone scheint von den Mitarbeitenden 
eine gewisse Offenheit für Neues und 
die Überwindung möglicherweise 
vorbestehender Vorbehalte abzuver-
langen, da die Arbeit im ambulanten 
bzw. stationären Setting jeweils durch 
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unterschiedliche Eigenschaften (u. a. 
Einzelarbeit vs. Teamarbeit) und 
Anforderungen (u. a. Rundum-sorg-
los-Paket vs. Einzelleistungen) ge-
kennzeichnet ist (siehe auch Kapitel 
5.1.).

Vorbehalte scheinen, neben der be-
wussten Entscheidung für die Arbeit 
in einer Einrichtung der stationären 
Altenhilfe und gegen die Arbeit in der 
ambulanten Pflege, insbesondere aus 
der Organisation zur Vereinbarung 
ambulanter und stationärer Leis-
tungserbringung zu resultieren. Hat 
beispielsweise eine Pflegende den sta-
tionären Bereich vorübergehend für 
die ambulante Leistungserbringung 
zu verlassen, so scheint es dieser z. T. 
nicht leicht zu fallen (a) die Kollegin-
nen im stationären Bereich vorüber-
gehend alleine zu lassen oder (b) die 
Verantwortung für die stationären Be-
wohnerinnen vorübergehend an die 
Kolleginnen abzugeben, die im statio-
nären Bereich zurückbleiben.

Auch die Befürchtung, gegen den 
eigenen Willen zur Arbeit im ambu-
lanten Bereich verpflichtet werden zu 
können, scheint den Interviewpart-
nerinnen zufolge eine weitverbreitete 

Sorge und Angst zu sein, wie die fol-
gende Aussage einer Interviewpartne-
rin exemplarisch verdeutlicht:

„[...] wenn ich mich um eine Stelle be-
werbe, dann lasse ich mich auf irgend-
etwas ein und hier wird es einfach ent-
schieden, ‘entweder macht ihr das oder 
nicht, ne, wird ja auch so sein, ne’. Und 
dass man auch keine Wahl mehr hat, 
ne. Und davor habe ich am meisten 
Angst, was dann passiert. Weil wir 
sehen das und hören natürlich von 
anderen Häusern, wie viel Personal 
dann geht oder zumindest die Probe-
zeit mit und dann ein paar Tage mit-
macht und sich das anguckt und dann 
sagt, ne“ (S, Q4, T0).

Befürchtungen dieser Art wurden zu 
allen Erhebungszeitpunkten geäu-
ßert.

Bezogen auf den Umgang mit Ängsten 
und Sorgen der Mitarbeitenden äu-
ßerte eine Interviewpartnerin mit Lei-
tungsfunktion – die zudem ambulante 
Leistungen erbringt – exemplarisch 
folgendes:

„[…] Wenn wir aber wirklich jetzt 
einen Mitarbeiter haben, der partout 

nicht raus will, weil er Angst hat oder 
sonst was, werden wir ihn auch nicht 
schicken. Das werden wir aber nicht 
so offen kommunizieren. Sondern die 
Haltung ist, ‘jeder kann raus. Oder 
jeder wird gehen’. Aber da gucken wir 
auch noch mal auf die einzelnen Be-
findlichkeiten“ (A, Q2, T1).

Im Ergebnis wurde deutlich, dass es 
von der jeweiligen Leitung vor Ort 
abhängig gewesen zu sein scheint, ob 
und wenn ja, wie die Mitarbeitenden 
mit ihren Sorgen und Ängsten wahr-
genommen wurden und auf diese re-
agiert wurde.

d. Freiwilligkeit vs. Verpflichtung 
zur ambulanten Leistungserbrin-
gung
Der Umgang mit dem Thema „Frei-
willigkeit vs. Verpflichtung“ scheint 
wie folgt gehandhabt worden zu sein:

Mitarbeitende, die in der Zeit von T0 
bis T2 neu eingestellt wurden, schei-
nen bereits im Bewerbungsgespräch 
darüber informiert worden zu sein, 
dass ihr Einsatzort sowohl im ambu-
lanten als auch im stationären Bereich 
sein wird, sodass für diese Mitarbei-
tenden keine Option der Entschei-
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dung für oder gegen die Leistungs-
erbringung  im ambulanten Bereich 
bestanden habe.

Bezogen auf die bereits bei der SSK 
tätigen Mitarbeitenden verdeutlichen 
die Aussagen der Interviewpartne-
rinnen, dass es von der jeweiligen 
Leitung vor Ort abhängig gewesen zu 
sein scheint, ob und wenn ja wie ihre 
Mitarbeitenden zur Wahrnehmung 
von Aufgaben im ambulanten Bereich 
verpflichtet worden seien.

Einige Interviewpartnerinnen äußer-
ten, dass sie sich selbst bzw. Kollegin-
nen sich bewusst gegen die Arbeit im 
ambulanten Bereich und für die Arbeit 
in einer Einrichtung der stationären 
Altenhilfe entschieden hätten.

Aus Sicht der interviewten Stakehol-
der hat die Einführung des GVK ins-
besondere für das Personal Folgen, 
das in der direkten Versorgung der 
Nutzenden tätig ist. Zunächst wird 
dem Konzept von mehreren Exper-
tinnen zugesprochen, dass sich daraus 
für die Mitarbeitenden die Möglich-
keit ergibt, eine andere Sicht auf pfle-
gerische Tätigkeiten zu entwickeln. 
Insbesondere Mitarbeitende aus dem 
stationären Setting erhalten durch die 
unterschiedlichen Einsatzgebiete die 
Möglichkeit, andere Tätigkeitsprofile 
kennenzulernen.

Zudem wird durch den Einsatz in bei-
den Versorgungssettings (ambulant 
und stationär) eine Steigerung der 
Fachlichkeit und Qualität erwartet. 
Ein weiterer positiver Aspekt wird 
darin gesehen, dass sich ggf. Möglich-
keiten für die Mitarbeitenden ergeben 
könnten, bestehende Stellenumfänge 
aufzustocken. Andere Interviewpart-
nerinnen sehen aber auch die Proble-
matik, dass sich Pflegekräfte oftmals 
bewusst für ein Setting und die damit 
verbundene spezifische Arbeitsweise 

entscheiden, z. B. teamorientiertes 
Arbeiten in der stationären Pflege vs. 
überwiegend selbständiges Arbeiten 
in der ambulanten Pflege. Aus diesem 
Grund wird auch nicht davon ausge-
gangen, dass das spezielle Angebot 
die Arbeitgeberattraktivität erhöht.

Rollenwechsel in der Versorgung
Einen zentralen Punkt in den Exper-
tinneninterviews nimmt der Aspekt 
des mit dem neuen Einsatzgebiet „am-
bulante Versorgung“ verbundenen 
Rollenwechsels der Mitarbeitenden 
in der Versorgung ein. So wird ange-
nommen, dass die Einführung eines 
solchen Konzepts mit seinen vielfäl-
tigen Anforderungen an das Perso-
nal wie z. B. selbständiges Arbeiten, 
neue Aufgaben, Dienstplanung auch 
zu Verunsicherung, Überforderung 
und Angst bei den Mitarbeitenden 
führen kann. Zudem wird angenom-
men, dass die Verantwortung für 
das eigene Handeln im ambulanten 
Bereich durch die darin tätigen Mit-
arbeitenden anders wahrgenommen 
wird. Im stationären Bereich scheint 
die Verantwortung als geteilter wahr-
genommen zu werden. Neben dem 
erforderlichen Umdenken der Mitar-
beitenden, was Fragen des Leistungs-

Expertinnen sehen 
Vor- und Nachteile
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rechtes und der Leistungsabrechnung 
angeht, sehen mehrere Interviewte 
insbesondere eine Herausforderung 
in der Annahme der Gastrolle im am-
bulanten Setting sowie der Anpassung 
an fremde Haushalte, in häufig wech-
selnden Pflegesituationen und das 
selbständige und eigenverantwortli-
che Arbeiten vor Ort.

Organisatorische Herausforderun-
gen in der Personalplanung
Die Expertinnen sehen im Bereich 
der Personalplanung die Notwendig-
keit, seitens des Trägers Anpassun-
gen vorzunehmen. Insgesamt wird 
festgestellt, dass es erforderlich wer-
den wird, zusätzliches Personal für 
unterschiedliche Bereiche einzustel-
len. In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, dass bei einer 
Umsetzung des Konzepts mit dem be-
stehenden Personalstamm die Gefahr 
einer Überlastung und eines hohen 
Krankenstandes entstehen könnte. So 
sollte darauf geachtet werden, dass die 
zusätzlichen ambulanten Zeiten auch 
über eine entsprechende Aufstockung 
des Personals abgebildet werden. Zum 
einen wird aus Sicht der Expertinnen 
ein besonderer Bedarf an Personal 
für die Bereiche Hauswirtschaft und 

Betreuung entstehen. Zum anderen 
wird es als notwendig erachtet, dass 
Mitarbeitende, die von der stationä-
ren Pflege in den ambulanten Bereich 
wechseln oder in beiden Bereichen ar-
beiten, eine entsprechende Schulung 
erhalten.

Ein ebenfalls übergreifend themati-
sierter Aspekt ist die Schwierigkeit, 
die ambulanten Einsätze mit jeweils 
passend qualifiziertem Personal zu 
planen und durchzuführen. Dies 
spielt nach Einschätzung der Exper-
tinnen insbesondere für den Bereich 
der Behandlungspflege (SGB V-Leis-
tungen) eine wichtige Rolle. In diesem 
Zusammenhang wird auch die Frage 
aufgeworfen, wie die entsprechende 
Versorgung sichergestellt werden 
kann, da davon auszugehen sei, dass 
im stationären Bereich oftmals eine 
höhere Anzahl von niedrig qualifizier-
ten Pflegekräften arbeite. Insgesamt 
wird die Notwendigkeit festgestellt, 
dass der Träger sowohl qualitativ als 
auch quantitativ in Personal investie-
ren muss. Eine hervorgehobene Rolle 
im neuen GVK kommt der PDL zu. 
Hier wird in den Interviews hinter-
fragt, wie eine Versorgungssteuerung 
durch die PDL qualitativ hochwertig 

gelingen kann, da sie im neuen Kon-
zept für zwei unterschiedliche Be-
reiche zuständig ist. Neben der Auf-
stockung der personellen Ressourcen 
wird zudem eine enge Begleitung und 
Unterstützung der Mitarbeitenden 
durch die Leitung bei der Einführung 
und Umsetzung des Konzepts als not-
wendig angesehen. Sollte dies nicht 
konsequent umgesetzt werden, wird 
die Gefahr gesehen, dass das Konzept 
durch die Mitarbeitenden nicht akzep-
tiert werden könnte.
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nen Quartieren zu begegnen, können 
Mitarbeitende gegebenenfalls einrich-
tungsübergreifend eingesetzt werden. 
In Einzelfällen und nach vorheriger 
Absprache vertreten einzelne Mitar-
beitende auch z. B. langzeiterkrankte 
Kolleginnen.

Neben den arbeitsrechtlichen Anfor-
derungen hat der Nachweis, in wel-
chem Arbeitsbereich die Mitarbeiten-
den tätig sind, eine hohe Bedeutung. 
Das Problem liegt darin, dass keine 
gesonderte Personalbemessung im 
Sinne des GVK vorliegt, sondern auf 
der Basis der bestehenden Segmentie-
rung agiert und geprüft wird. In den 
Vereinbarungen mit den Pflegekassen 
und dem Sozialhilfeträger wird eine 
klare Trennung stationärer und am-
bulanter Leistungen gefordert, ohne 
die keine Abrechnung erfolgen kann. 
Keine Mitarbeitenden dürfen inner-

halb ihrer im stationären Bereich ver-
einbarten Rahmenarbeitszeit zusätz-
lich ambulante Leistungen erbringen, 
jeder ambulante Einsatz muss doku-
mentiert werden.

Herzstück der Dokumentation ist 
ein geeignetes Zeiterfassungssystem. 
Während in der Anfangsphase noch 
mit zwei Chipkarten – eine für den 
stationären und eine für den ambulan-
ten Bereich – operiert werden musste, 
und sich die Mitarbeitenden – sofern 
sie ambulante Leistungen erbracht ha-
ben – mit jedem Chip mehrmals täglich 
ein- und ausstempeln mussten und die 
Daten für die jeweilige Mitarbeiterin 
zusammengeführt werden mussten, 
wurde die Handhabung durch Einfüh-
rung einer neuen Software erleichtert.

5.3. Organisation zur Ver-
einbarung ambulanter und 
stationärer Leistungser-
bringung auf Einrichtungs-
ebene oder:
Die Tücke liegt im Detail

Nach wie vor ist Personalplanung eine 
Herausforderung, die in der Verant-
wortung der einzelnen Einrichtung 
liegt. Durch die zurückhaltenden 
Marketing- und Werbemaßnahmen 
entwickelte sich der Kundinnenzu-
wachs – gewollt – auf überschaubarem 
Niveau. Dabei musste jede stationäre 
Einrichtung individuell auf den Bedarf 
reagieren und die nachgefragten Leis-
tungen mit dem vorhandenen Perso-
nal in Übereinstimmung bringen.

Für jedes Quartier waren daher unter-
schiedliche Lösungen gefragt: Wäh-
rend in dem einen strukturbedingt 
stärker pflegerische Leistungen nach-
gefragt wurden, nutzen die Kundin-
nen andernorts eher Service-Leistun-
gen, auf die personell reagiert werden 
muss. So kann in einem Quartier eine 
Mitarbeitende für ambulante Runden 
abgestellt werden, in einem anderen 
sind einzelne Einsätze ausreichend. 
Um Personalengpässen in den einzel-
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Seit Einführung dieser Software ist für 
Mitarbeiterinnen, die innerhalb eines 
Arbeitsvertrags sowohl ambulant als 
auch stationär tätig sind, nur noch ein 
Chip notwendig. Nichtsdestotrotz ist 
es notwendig, bei Wechsel des Set-
tings sich aus- bzw. einzustempeln. 
Die Software ist jedoch in der Lage, 
stationäre und ambulante Leistungen 
zeitgenau zu erfassen und zu differen-
zieren.
 
Personaleinsatzplanung
In der praktischen Personaleinsatzpla-
nung zeigte sich schnell, dass die Er-
stellung des ambulanten Dienstplans 
vor dem stationären Plan nicht prakti-
kabel ist. Grundsätzlich wird daher zu-
erst der stationäre Einsatzplan erstellt. 
Mitarbeitende der Hauswirtschaft und 
Reinigung werden ausschließlich in 
einem separaten Dienstplan des je-
weiligen Standortes geführt. Es hatte 
sich herausgestellt, dass die doppelte 
Notation – in dem eigenen und dem 
allgemeinen Dienstplan für ambulante 
Einsätze – zu unübersichtlich ist. 

Trotz aller Sorgfalt bleibt eine intensi-
ve Kontrolle der Dienstpläne notwen-
dig, um Doppelungen von Stempelda-
ten bei Mitarbeitenden zu finden und 
so Doppelzahlungen zu vermeiden.

Vor dem Hintergrund, dass die Ent-
scheidung bezogen auf die konkrete 
Umsetzung des GVK bei den verant-
wortlichen Akteuren (meist PDL) auf 
Einrichtungsebene lag, wurde in den 
vier Einrichtungen des Trägers be-
zogen auf die Umsetzung des GVK 
unterschiedlich vorgegangen, sodass 
sich die Strukturen und Prozesse im 
Ergebnis zum Teil deutlich von Ein-
richtung zu Einrichtung unterschei-
den.

Um exemplarisch zu verdeutlichen, 
welche Folgen das GVK auf die Struk-
turen und Prozesse hatte, wird im 
Folgenden exemplarisch die Organi-
sation zur Vereinbarung ambulanter 
und stationärer Leistungserbringung 
einer Einrichtung zum zweiten und 
dritten Erhebungszeitpunkt darge-
stellt.

Die Einrichtung 1 wird von einer Ein-
richtungsleitung geleitet. Organisa-
tional ist die Einrichtung in Wohnbe-
reiche differenziert, die jeweils durch 
eine PDL geleitet werden. Eine dieser 
PDL ist zusätzlich zu ihrem Wohnbe-
reich in der stationären Einrichtung 

auch hauptverantwortlich zuständig 
für die Leitung des ambulanten Be-
reiches. Unterstützung erhält sie bei 
den Leitungsaufgaben im ambulanten 
Bereich von der Einrichtungsleitung 
(„Führungsduo“ Ambulanter Be-
reich).

Für diejenigen Mitarbeitenden, die 
bereits neben der Arbeit im statio-
nären Bereich auch Leistungen im 
ambulanten Bereich erbringen, be-
deutet die Organisationsform, dass sie 
zwei Leitungen direkt unterstellt sind 
(Doppelunterstellung): Zum einen 
ihrer Leitung im stationären Bereich 
und zum anderen der Leitung/dem 
Leitungsduo des ambulanten Berei-
ches.

Additives bzw. integratives Modell
Die Organisation zur Vereinbarung 
der ambulanten und der stationären 
Leistungserbringung im Bereich der 
Pflege im Quartier 1 ist im Frühdienst 
und im Spätdienst unterschiedlich ge-
staltet: Es wurden zwei organisationa-
le Modelle (additives bzw. integratives 
Modell) geschaffen, die im Folgenden 
für den Frühdienst dargestellt werden 
(Abb. 3):

Ein Beispiel zur Umsetzung
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Additives Modell (im Frühdienst 
im Q1):
Aufgrund der Anzahl der ambulanten 
Kundinnen, die im Frühdienst pflege-
bezogene Leistungen im ambulanten 
Bereich in Anspruch nehmen, wur-
de additiv zum stationären Bereich 
eine ausschließlich ambulante Früh-
dienst-Tour geplant.

„[…] Ich kann nicht 26 Kunden vom 

Haus mit den bestehenden Teams ab-
decken. […] (A, Q1, T1).

In dieser ambulanten Tour werden 
Kundinnen pflegerisch versorgt, die 
vergleichsweise komplexe und da-
durch zeitaufwändige Leistungen 
erhalten. Weitere bei der Tourenpla-
nung zu berücksichtigende Aspekte 
sind die Einsatzzeiten und die Ein-
satzorte.

Die in der ambulanten Tour geplanten 
Kundinnen erhalten ihre Leistungen 
von einer Pflegekraft, die an dem je-
weiligen Tag ausschließlich für die 
ambulante Frühdienst-Tour einge-
plant wird. 
Diese Pflegekraft hat sich bei Dienst-
beginn um 6:30 Uhr für den ambu-
lanten Bereich im Zeiterfassungssys-
tem zu registrieren und anschließend 
bis etwa 11:30 Uhr (fünf Stunden) 
Leistungen im ambulanten Bereich 
zu erbringen. Ab 11:30 Uhr hat die 
Pflegekraft dann Zeit, weitere Aufga-
ben bezogen auf die ambulanten Kun-
dinnen zu übernehmen (insbesondere 
Pflegedokumentation, Bearbeitung 
von ärztlichen Verordnungen, Kon-
takte zu Gesundheitsdienstleistern 
sowie Beratungen), bis sie gegen 
14:00 Uhr Dienstende und sich ent-
sprechend im Zeiterfassungssystem 
zu registrieren hat. Die Übergabe re-
levanter kundenbezogener Informati-
onen erfolgt schriftlich mit Hilfe eines 
Übergabebuches.

Unabhängig davon, ob es sich um 
Einsätze im Früh- oder Spätdienst 
handelt, bedarf es zur Umsetzung des 
additiven Modells einiger Vorausset-
zungen:

Abbildung 3: Additives und integratives Organisationsmodell (Quelle: DZNE)
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• eine größere Anzahl ambulanter 
Kundinnen mit komplexen Pfle-
gebedarfen

• die Planung einer Pflegenden für 
die ambulante Tour, die am glei-
chen Tag nicht stationär einge-
setzt wird

• die Besetzung im stationären 
Bereich erfolgt wie bisher und 
unabhängig von der ambulanten 
Pflegetour

Integratives Modell (im Frühdienst 
in Q1):
Neben dem additiven Modell werden 
ergänzend auch wenig zeitintensive 
ambulante Leistungen (beispielswei-
se das Anziehen von Kompressions-
strümpfen oder die Verabreichung 
von Medikamenten) aus dem stationä-
ren Bereich heraus erbracht.

D. h., dass die Pflegenden dafür den 
stationären Bereich nur für kurze Zeit 
verlassen. Für die Pflegenden besteht 
die Notwendigkeit, sich entsprechend 
des Einsatzortes (stationär – ambulant 
– stationär) im Zeiterfassungssystem 
zu registrieren.
Zur Umsetzung des integrativen Mo-
dells bedarf es mehrerer organisatio-
naler Voraussetzungen:

• Jede ambulante Kundin wird 
einer sogenanten Bezugsgruppe 
zugeteilt. Als Bezugsgruppe wird 
in diesem Fall eine Gruppe von 
stationären Bewohnerinnen und 
ambulanten Kundinnen bezeich-
net, visuell wird dies mit Hilfe 
einer Stecktafel dargestellt. Die-
se Gruppe wird möglichst über 
mehrere Tage hintereinander 
hauptverantwortlich von einer 
Pflegekraft versorgt. Die Über-
gabe umfasst sowohl die Bewoh-
nerinnen als auch die ambulanten 
Kundinnen.

• Die Versorgung der ambulanten 
Kundinnen erfolgt in einem Zeit-
fenster, das vor dem Hintergrund 
des stationären Ablaufes von den 
Pflegenden als geeignet identifi-
ziert und definiert wurde, um zu 
vermeiden, dass die stationären 
Abläufe durch die zwischenzeit-
liche Leistungserbringung im 
ambulanten Bereich beeinträch-
tigt werden. Aufgrund dieses 
variablen Zeitfensters haben die 
Pflegenden in einem begrenzten 
Rahmen die Möglichkeit, unter 
Berücksichtigung der aktuellen 
Situation im stationären Bereich 

zu entscheiden, wann sie diesen 
vorübergehend verlassen.

• Verlässt eine der Pflegenden den 
stationären Bereich, so ist die 
Verantwortung für die im statio-
nären Bereich zurückbleibenden 
Bewohnerinnen der Bezugsgrup-
pe für diese Zeit von Kolleginnen 
aus dem stationären Pflegeteam 
zu übernehmen. Wie gut dies in 
der Praxis gelingt, hängt zum ei-
nen davon ab, wie das Pflegeteam 
zusammenarbeitet und zum an-
deren, wie die Sicherstellung der 
Versorgung ihrer Bewohnerin-
nen zuvor im stationären Bereich 
organisiert wurde. Dazu zählen 
u. a. Abstimmungsprozesse mit 
Kolleginnen, um sicherzustellen, 
dass diese im Bedarfsfall pflege-
rische Aufgaben zur Versorgung 
der Bewohnerinnen mit überneh-
men.

Integratives Modell (im Spätdienst 
in Q1): 
Im Spätdienst erfolgt die Versorgung 
der ambulanten Kundinnen in Form 
des oben bereits skizzierten inte- 
grativen Modells. Dies ist möglich, 
da (1) deutlich weniger ambulante 
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Kundinnen zu versorgen sind als im 
Frühdienst, (2) die Unterbrechung/
Abwesenheit im stationären Bereich 
sehr kurz (z. B. Medikamentengabe) 
und einen Gesamtumfang von maxi-
mal 40 Minuten nicht überschritten 
und (3) die personelle Ausstattung 
im stationären Spätdienst verbessert 
worden sei.

Management von Personalausfällen 
Die Organisation zur Vereinbarung 
ambulanter und stationärer Leistungs-
erbringung in den Einrichtungen der 
SSK scheint solange problemlos zu 
funktionieren, bis es zu kurzfristigen, 
unvorhersehbaren Ausfällen von Mit-
arbeitenden insbesondere im ambu-
lanten Bereich komme.

Formale Abmeldung stationär und 
ambulant
Ist es einer Mitarbeitenden abwei-
chend vom Dienstplan kurzfristig 
(z. B. krankheitsbedingt) nicht mög-
lich zu arbeiten, habe sich diese nach 
Auskunft von Interviewpartnerinnen 
abzumelden und dabei anzugeben, 
ob sie ggf. neben der stationären 
Versorgung auch für die ambulante 
Leistungserbringung ausfalle. Bzgl. 
der Abmeldung wurden von den Inter-

viewpartnerinnen drei verschiedene 
Optionen genannt:
 
1. direkt bei der Leitung des ambulan-
ten Bereiches
2. über die Rufbereitschaft bei einer 
PDL
3. telefonisch im stationären Bereich

Nach Auskunft der Interviewpartne-
rinnen scheint die Kompensation von 
ausgefallenen Mitarbeitenden bereits 
unterschiedlich erfolgt zu sein:

a. Die PDL des jeweiligen Quartiers 
übernimmt den Dienst der Pflege-
kraft.
b. Pflegende aus dem stationären 
Bereich mit entsprechender Quali-
fikation übernehmen die ambulante 
Leistungserbringung. Für die Zeit 
der Abwesenheit erhalten die im sta-
tionären Bereich zurückbleibenden 
Pflegenden dann bei Bedarf und nach 
Möglichkeit Unterstützung durch 
eine Kollegin von einem anderen 
Wohnbereich.
c. Pflegende, die einen freien Tag ha-
ben, übernehmen einen Dienst.
d. Pflegende übernehmen mehrere 
Dienste an einem Tag.

Zudem wurde von Interviewpartnerin-
nen darauf verwiesen, dass versucht 
werde, die Kompensation ausschließ-
lich durch Mitarbeitende aus dem be-
treffenden Quartier zu realisieren und 
die Klärungsprozesse in Bezug auf das 
Ausfallmanagement mit einem hohen 
Koordinations- und Kommunikati-
onsaufwand verbunden seien.

Zum Teil wurde das Management 
von Personalausfällen von den Inter-
viewpartnerinnen als verbesserungs-
bedürftig beschrieben. So sei es 
aufgrund der knapp bemessenen Per-
sonalbesetzung für die verbleibenden 
Mitarbeitenden bspw. nur bedingt 
möglich, den Ausfall von Mitarbeiten-
den – sowohl im ambulanten als auch 
im stationären Bereich – zu kompen-
sieren, was im Ergebnis zu Stress füh-
re.

.
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Zur Beantwortung der Fragen, wie 
sich die Umsetzung des GVK auf (a) 
die Arbeitsbelastung und (b) die Ar-
beitszufriedenheit der Mitarbeitenden 
auswirkt, wurden zu Beginn (T0) und 
zum Ende der Evaluation (T1) jeweils 
eine schriftliche Befragung aller Mit-
arbeitenden ohne Leitungsfunktion 
der SSK durchgeführt (Tab. 5).
 
Im Rahmen dieser Mitarbeiterbefra-
gungen wurden diejenigen Mitarbei-
tenden, die zuvor angegeben hatten 
(1) zu wissen, dass auf Grundlage ei-
nes sektorenverbindenden GKV Leis-
tungen auch ambulant erbracht wer-
den und (2), dass die Umsetzung des 
GVK zu Veränderungen in ihrem Ar-
beitsbereich geführt haben, von denen 

sie persönlich betroffen sind, gebeten 
zwei Fragen zu beantworten: Eine zu 
ihrer Arbeitszufriedenheit und eine 
weitere zu ihrer Arbeitsbelastung.

Arbeitszufriedenheit
Die erste Frage lautete: Wie wir-
ken sich die (mit der Umsetzung des 
GVV/GVK einhergehenden) Verän-
derungen in Ihrem Arbeitsbereich auf 
Ihre persönliche Arbeitszufriedenheit 
aus?

Folgende Antwortmöglichkeiten 
standen zur Auswahl: „sehr positiv“, 
„positiv“, „keine Auswirkungen“, 
„negativ“, „sehr negativ“. In der Dar-
stellung erfolgte eine Zusammenfas-
sung der positiven und der negativen 
Kategorien.

In die Auswertung (Abb. 4) dieser 

Frage konnten zu T0 die Angaben von 
31 Mitarbeitenden und zu T1 von 50 
Mitarbeitenden einbezogen werden:
 
Zu T0 gab die Mehrheit der Antwor-
tenden an, dass sich die aus der Um-
setzung des GVK resultierenden 
Veränderungen positiv auf ihre per-
sönliche Arbeitszufriedenheit auswir-
ken. Anders zu T1, wo die Mehrheit 
der Antwortenden negative Auswir-
kungen auf ihre persönliche Arbeits-
zufriedenheit angab.
 
Eine berufsgruppenspezifische Aus-
wertung (Abb. 5) verdeutlicht, dass 
die Angehörigen „anderer Berufs-
gruppen“ (Verwaltung, Betreuung, 
Haustechnik, Hauswirtschaft, Reini-
gung) häufiger als die „Pflegenden“ 
angaben, dass sich die Veränderungen 
positiv auf ihre Arbeitszufriedenheit 
auswirken.

Im Rahmen der Interviews wurde auf 
mehrere Aspekte verwiesen, die sich 
bezogen auf die Umsetzung des GVK 
dem Empfinden der Interviewpartne-
rinnen nach auf die Arbeitszufrieden-
heit der Mitarbeitenden bzw. Leitun-
gen auswirken:

5.4. Auswirkungen auf die 
Mitarbeitenden

Tabelle 5: Datenerhebung im Überblick (Quelle: DZNE)
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Als Aspekte mit positivem Einfluss auf 
die Arbeitszufriedenheit aus Sicht der 
Mitarbeiterinnen wurden u. a. folgen-
de benannt:
 
• die Möglichkeit, neben der Arbeit 

im stationären Bereich auch am-
bulante Leistungen zu erbringen, 
was als willkommene Abwechs-
lung erlebt werde

• die positive Resonanz der Kun-
dinnen auf die Leistungserbrin-
gung im ambulanten Bereich

• das Empfinden, die Leistungser-
bringung im ambulanten Bereich 
nicht unter Zeitdruck realisieren 
zu brauchen

 
Die Leitungen äußerten grundsätz-
lich, dass sie zufrieden seien. 
• Gleichzeitig verwiesen sie jedoch 

auch darauf, dass ihre Zufrieden-
heit beeinträchtigt werde, wenn 
die Leistungserbringung im am-
bulanten Bereich nicht so verlaufe 
wie geplant.

Als Aspekte mit negativem Einfluss 
auf die Arbeitszufriedenheit wurden 
von den Interviewpartnerinnen insbe-
sondere Folgen benannt, die sich aus 
der Ausgestaltung der Organisation 

Abbildung 4: Auswirkungen der Umsetzung des GVK auf die Arbeitszufriedenheit zu T0 und T1 
(Quelle: DZNE)

Abbildung 5: Berufsgruppenspezifische Unterschiede bzgl. der Arbeitszufriedenheit zu T0 und 
T1 (Quelle: DZNE)
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zur Vereinbarung ambulanter und sta-
tionärer Leistungserbringung sowie 
der Vorstellung der Mitarbeitenden 
hinsichtlich ihres Einsatzgebietes er-
geben haben.

Wahrnehmung von als negativ erleb-
ten Folgen, die aus der Ausgestaltung 
der Organisation zur Vereinbarung 
ambulanter und stationärer Leis-
tungserbringung resultieren:

• Diese scheinen sich insbesondere 
dann zu ergeben, wenn Pflegende 
ihren stationären Bereich vorü-
bergehend verlassen, um Leis-
tungen im ambulanten Bereich 
zu erbringen. Dies scheint sich 
negativ auf die Arbeitszufrieden-
heit der im stationären Bereich 
verbleibenden Pflegenden auszu-
wirken. Diese haben für die Zeit 
der Abwesenheit nicht nur die 
Verantwortung für die Bewoh-
nerinnen ihrer Kolleginnen zu 
übernehmen, sondern scheinen 
auch das Empfinden zu haben, 
mit ihrer Arbeit im Stich gelas-
sen zu werden, was wiederum zu 
Spannungen im Team und damit 
zu einer Beeinträchtigung des 
Arbeitsklimas führe.

• Erfolgt die ambulante Leistungs-
erbringung von Pflegenden hin-
gegen (a) vor oder nach ihrem 
Dienst im stationären Bereich 
im Rahmen von geteilten Diens-
ten oder (b) an Tagen, an den sie 
im stationären Bereich keinen 
Dienst haben („im Frei“), führe 
dies zu einer erhöhten Arbeitsbe-
lastung der betroffenen Pflegen-
den, die sich auch negativ auf die 
Zufriedenheit der Pflegenden und 
ihre Familien auswirke.

Wahrnehmung von als negativ erleb-
ten Folgen, die aus der Notwendigkeit 
resultieren, dass Leistungen im ambu-
lanten Bereich zu erbringen sind
 

„A: […] es ist auch bis jetzt nicht mein 
Ding. Ich muss es machen und ich ma-
che es“ (A, Q4, T1).

Arbeitsbelastung
Die zweite Frage lautete: Wie wir-
ken sich die (mit der Umsetzung des 
GVV/GVK einhergehenden) Ver-
änderungen in Ihrem Arbeitsbereich 
auf Ihre persönliche Arbeitsbelas-
tung aus? Erneut standen folgende 
Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: 
„sehr positiv“, „positiv“, „keine Aus-
wirkungen“, „negativ“, „sehr nega-
tiv“.

In die Auswertung (Abb. 6) dieser 
Frage konnten zu T0 die Angaben von 
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28 Mitarbeitenden und zu T1 von 46 
Mitarbeitenden einbezogen werden:

Zu T0 gaben 50 % der Antwortenden 
an, dass sich die mit der Umsetzung 
des GVK einhergehenden Verände-
rungen negativ auf ihre persönliche 
Arbeitsbelastung auswirken. Zu T1 
lag dieser Anteil dann bei 63 %.

Eine berufsgruppenspezifische Aus-
wertung (Abb. 7) verdeutlicht, dass 
die Angehörigen „anderer Berufs-
gruppen“ (Verwaltung, Betreuung, 
Haustechnik, Hauswirtschaft, Rei-
nigung) sowohl zu T0 als auch zu 
T1 häufiger als die „Pflegenden“ an-
gaben, dass sich die Veränderungen 
positiv auf ihre Arbeitsbelastung aus-
wirken würden.
 
Die Interviewpartnerinnen verwiesen 
auf mehrere Aspekte, die sich bezogen 
auf die Umsetzung des GVK ihrem 
Empfinden nach auf die Arbeitsbelas-
tung der Mitarbeitenden auswirke:
Als positiv scheint der Gestaltungs-
spielraum bei der Leistungserbrin-
gung im ambulanten Bereich von 
Interviewpartnerinnen empfunden 
zu werden. Auch wurde die Einschät-
zung geäußert, dass die Arbeit im am-

Abbildung 6: Auswirkungen der Umsetzung des GVK auf die Arbeitsbelastung zu T0 und T1 
(Quelle: DZNE)

Abbildung 7: Berufsgruppenspezifische Unterschiede bzgl. der Auswirkungen der Umsetzung 
des GVK auf die Arbeitsbelastung zu T0 und T1 (Quelle: DZNE)
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bulanten Bereich körperlich nicht so 
belastend sei wie die Arbeit in der Ein-
richtung der stationären Altenhilfe.

Aus Sicht der Mitarbeitenden schei-
nen sich hingegen u. a. folgende As-
pekte negativ auf die Arbeitszufrie-
denheit ausgewirkt zu haben. Das 
Gefühl …

• …für die Kolleginnen mitarbeiten 
zu müssen, die den stationären 
Bereich vorübergehend für die 
ambulante Leistungserbringung 
verlassen hat

• …gestresst zu sein, weil die Mit-
arbeitenden sich auch dann für 
ihre Bewohnerinnen verantwort-
lich fühlen, wenn sie vorüberge-
hend Leistungen im ambulanten 
Bereich erbringen

• …dass Unstimmigkeiten im Team 
(sowohl Pflege als auch Reini-
gung) entstehen, wenn vorüber-
gehend Leistungen im ambulan-
ten Bereich zu erbringen seien

• …dass es Stress bereitet, wenn 
die vorübergehende Abwesenheit 
zu einer Zeit erfolge, in der im 
stationären Bereich ein erhöhtes 
Arbeitsaufkommen bestehe

• …den Bewohnerinnen im sta-

tionären Bereich z. T. nicht mehr 
die Aufmerksamkeit schenken zu 
können, wie es vor der Umset-
zung des GVK möglich gewesen 
sei

• …dass die personelle Ausstattung 
zur Leistungserbringung basie-
rend auf dem GVK unzureichend 
und die Arbeitssituation infolge-
dessen „stressig“ sei

• …dass die anfallenden Aufgaben 
in beiden Bereichen der Leis-
tungserbringung nur schwer be-
wältigt werden könnten, wenn 
Kolleginnen krankheitsbedingt 
ausfallen

Die Interviewpartnerinnen mit Lei-
tungsfunktion scheinen durch die 
Umsetzung des GVK viele neue Auf-
gaben hinzubekommen zu haben mit 
z. T. – insbesondere zu Beginn der 
Umsetzung (T0) – negativen Auswir-
kungen auf das Erleben ihrer Arbeits-
belastung, wie die folgenden exempla-
rischen Aussagen verdeutlichen:
• „A: Ja. Ich habe große Belastun-

gen. Wenn ich nein sagen würde 
bei der Aufgabenfülle, wäre [dies] 
nicht richtig. Aber, ich kann auch 
Aufgaben delegieren“ (L, Q1, 
T0).
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• „A: [...] Vielleicht, vielleicht habe 
ich zu lange damit gewartet, dass 
ich wirklich am Limit war und 
hab’ gesagt, ‘ich brauche frei’“ 
(L, Q2, T0).

• „A: [...] ich habe natürlich den 
stationären und den ambulanten 
[Bereich]. Also es ist natürlich 
schon ’ne Belastung, wo man 
dann halt auch wirklich termin-
lich gucken muss, wie … mit der 
Kundenanfrage [umzugehen ist], 
das man dann eben auch gucken 
muss, wann habe ich Dienst und 
wie wird das passen?“ (L, Q3, 
T0).

• „A: [...] aber auch selbst ich bin 
mit meinen acht Stunden manch-
mal ins Schleudern gekommen“ 
(L, Q4, T0).



Kapitel 6

Versorgungspraxis im Quartier
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Wie eine zukunftsfähige Versorgung 
umgesetzt werden kann, ist eine He-
rausforderung für die Praxis. Dabei 
spielt sich das Leben der Menschen 
im Quartier ab. Das „Dienstleistungs-
zentrum Seniorenheim“ befindet sich 
in unmittelbarer Nachbarschaft und 
folgt dem Selbstverständnis, sich als 
Gesamtversorger in Sachen Hilfsan-
gebote und Pflege darzustellen. Es ist 
Ansprechpartner für möglichst viele 
Leistungen, die ältere Menschen bei 
ihrer Lebensführung benötigen, da-
mit sie auch im Alter ein Leben mit 
hoher Lebensqualität und so lange wie 
möglich in der häuslichen Umgebung 
führen können.

Ein definiertes, straßenzugsbezoge-
nes Gebiet lässt es zu, dass die poten-
tiellen Kundinnen zeitnah zu Fuß oder 
mit einem Fahrrad zu erreichen sind. 
Auch die hilfesuchenden Menschen 
können das „Dienstleistungszentrum 
Seniorenheim“ leicht erreichen. Die 
tägliche Versorgung der jeweiligen 
Kundin richtet sich nach ihrem Bedarf. 
Jeder Standort plant nach Umfang und 
Art der nachgefragten Leistungen den 
Personaleinsatz eigenständig. 

6.1. Wie kann eine „gute“ 
Versorgung funktionieren?

Neben der stationären Betreuung bie-
tet jeder Standort ambulante Dienst-
leistungen in den Bereichen Pflege, 
Betreuung, Hauswirtschaft und Haus-
technik an. Eine Ansprechpartnerin, 
in der Regel die „Case Managerin“, 
koordiniert die Leistungen – über die 
Sektorengrenzen hinweg. Die Kun-
dinnen oder ihre Angehörigen haben 
so den Vorteil, dass sie dieselben Mit-
arbeiterinnen ansprechen können, 
egal ob es darum geht, dass der Rasen 
gemäht oder jemand pflegerisch ver-
sorgt werden soll.
Durch das Gesamtversorgungskon-
zept stellt die stationäre Versorgung 
keine Einbahnstraße dar, sondern ist 
eine mögliche Pflegeoption – ob für 
den Moment oder langfristig. Entwi-
ckelt sich die individuelle Pflegesitua-
tion positiv, wird die Rückkehr in die 
eigene Wohnung in Betracht gezo-
gen. Bei einem Wechsel des Versor-
gungssettings (ambulant zu stationär 
oder umgekehrt) hat die Kundin den 
Vorteil, dass sie im besten Fall die Mit-
arbeitenden bereits kennt. Diese sind 
mit der Versorgung der jeweiligen 
Person sowie deren Vorlieben und 
Wünschen vertraut. Dadurch besteht 
die Chance, die jeweiligen Übergän-
ge, die oft mit Ängsten, Unsicherhei-
ten und Brüchen in der Versorgung 
einhergehen, sanfter zu gestalten.

Das Quartier ist einerseits ein räum-
liches Wohnumfeld, das durch städte-
bauliche Grenzen definiert wird. Darü-
ber hinaus ist es aber auch ein soziales 
Wohnumfeld, in dem soziale Netze 
aufgebaut, soziale Dienste angeboten 
und nachgefragt werden und in dem 
nachbarschaftliches Verhalten der Be-
wohnerinnen stattfindet.

Verschiedene Versorgungs- und 
Dienstleistungseinrichtungen (z. B. 
die Läden zur Nahversorgung), die 
soziale Infrastruktur mit den Frei-
zeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsan-
geboten und eine medizinische Infra-
struktur prägen das Quartier. Darüber 
hinaus spielen die individuelle Erreich-
barkeit der Einrichtungen, das Gefühl 
der Sicherheit sowie das Gemein-
schaftserleben mit sozialen Kontakte 
(z. B. nachbarschaftliche Beziehungen, 
Beziehungen zu Freundinnen, Be-
kannten und Familie, Mitgliedschaft 
in Vereinen, Institutionen oder Orga-
nisationen, aber auch soziale Kontakte 
im öffentlichen Leben) eine Rolle.
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Um nun zu veranschaulichen, wie die 
Leistungserbringung der SSK im am-
bulanten Bereich praktisch aussehen 
könnte, wird nachfolgend ein fiktives, 
an realen Fällen orientiertes Beispiel 
dargestellt:

Der 85-jährige Herr Fiefhaus lebt 
gemeinsam mit seiner an Demenz er-

krankten, 80-jährigen Ehefrau in der 
gemeinsamen Parterre-Mietwohnung 
eines Mehrfamilienhauses. Die zwei 
Kinder des Paares wohnen in Zürich 
und Düsseldorf und auch die fünf En-
kelkinder leben allesamt in weiter ent-
fernten Großstädten.

Diese Woche hat Herr Fiefhaus wie-
der einen Kontrolltermin bei seinem 
Hausarzt. Sein Diabetes hat sich trotz 
aller Bemühungen so weiterentwi-
ckelt, dass nun tägliche Blutzucker-
kontrollen und Insulininjektionen 
nicht mehr umgangen werden kön-

nen. Während des Arztbesuches hatte 
Frau Timpel, eine befreundete Nach-
barin, auf Frau Fiefhaus aufgepasst. 
Als Herr Fiefhaus seine Frau dort 
wieder abholen möchte, zeigt er sich 
besorgt: „Wie soll ich denn in meinem 
Alter noch den Umgang mit den Sprit-
zen und Messgeräten zur Blutzucker-
bestimmung lernen?“

Frau Timpel erinnert sich an eine 
Infoveranstaltung des örtlichen Bür-
gervereins, die sie vor einigen Tagen 
besucht hatte: „Die Städtischen Seni-
orenheime, Wilfried, die helfen jetzt 

Wer leistet die Pflege und Betreu-
ung im ambulanten Bereich?

Die Leitung der ambulanten Dienste 
übernimmt in der Regel eine verant-
wortliche Pflegefachkraft, die als PDL 
in einem Seniorenheim arbeitet. Alter-
nativ sind leitende Mitarbeitende im 
Sozialdienst und die Einrichtungslei-
tungen in der Lage, diese Aufgaben zu 
übernehmen. Diese wurden in den ge-
setzlichen Anforderungen aus SGB V 
und XI durch Fachkräfte geschult oder 
haben in diesem Bereich hospitiert.
Pflegefachkräfte im ambulanten Be-
reich sind vor allem Mitarbeitende, die 
in der stationären Einrichtung mit ei-

nem Teilzeitvertrag arbeiten und mehr 
arbeiten wollen. Durch Aufstockung 
der Stundenzahl können diese sowohl 
stationär als auch ambulant arbeiten. 
Eine vergleichbare Regelung gilt auch 
für Pflegehilfskräfte.

Ambulante Betreuungsdienste werden 
in aller Regel von Betreuungsassisten-
tinnen durchgeführt, die im Rahmen 
von § 87b SGB XI ausgebildet wurden 
und in den Seniorenheimen eingesetzt 
sind. Diese Kräfte führen in der Regel 
niedrigschwellige Angebote in den 
Häusern durch. Künftig sollen auch 
Reinigungs- und Hauswirtschaftskräf-
te Betreuungsleistungen übernehmen; 

diese Mitarbeitenden nehmen aktuell 
an Qualifizierungsmaßnahmen im Rah-
men von §45 SGB XI teil.
Handwerkliche Leistungen werden 
von den haustechnischen Diensten 
durchgeführt.

Mit Hausärztinnen bestehen Verträge, 
die vor allem Bereitschaftsdienste am 
Wochenende und Notdienste regeln. 
Mitarbeitende rufen nach Sprechstun-
denschluss nicht den ärztlichen Not-
dienst sondern eine der beteiligten 
Hausärztinnen, die häufig die betref-
fenden Patientinnen bereits kennen.

Ein Fallbeispiel: 
fiktiv und doch so real 
wie in der  
Wirklichkeit
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auch Menschen aus dem Viertel, sei es 
bei der Gartenarbeit oder bei der Pfle-
ge, frag da doch mal nach!“ Diesen 
Ratschlag aufnehmend geht das Ehe-
paar am nächsten Tag gemeinsam zum 
nahegelegenen städtischen Senioren-
heim und bittet um Hilfe. 

Die Pflegedienstleiterin und Ca-
se-Managerin, Frau Rose, hört sich 
die Schilderungen des Paares auf-
merksam an. Herr Fiefhaus berichtet, 
dass ihn neben der Insulintherapie 
auch die steigenden Betreuungsbe-
darfe seiner Frau zunehmend fordern. 
Am Ende dieses kurzen Gesprächs 
vereinbart Frau Rose mit dem Ehepaar 
einen Termin für den folgenden Tag.

Unterstützungsbedarfe
So kommt Frau Rose tags darauf zur 
Wohnung des Ehepaares, bespricht 
mit ihnen mögliche Unterstützungs-
bedarfe und wie sich diese finanzieren 
ließen. Sie erkennt die Belastungssi-
tuation von Herrn Fiefhaus und berät 
ihn hinsichtlich Selbsthilfegruppen 
für pflegende Angehörige und der 
Teilnahme an kostenlosen Kursen 
zum Erlernen eines besseren Um-
gangs mit den Symptomen der De-
menz. Weiter bietet Frau Rose dem 
Ehepaar auf Grundlage des Gesprächs 
folgende Leistungen an:

• Unterstützung bei der Erstbean-
tragung eines Pflegegrades,

• zwei Mal pro Woche Betreuungs-
angebote für Frau Fiefhaus, die 
bis zur Bewilligung des Pflege-
grades privat bezahlt werden,

• sowie tägliche Unterstützung bei 
der Therapie des Diabetes nach 
ärztlicher Verordnung für Herrn 
Fiefhaus.

Herr Fiefhaus nimmt die Vorschläge 
von Frau Rose dankbar an. Am glei-
chen Abend kommt eine Mitarbeiterin 
der SSK für die Insulininjektion. We-
nige Tage später beginnt die weitere 
geplante Versorgung durch die Mit-
arbeitenden der SSk.

Zwischenzeitlich ist der Pflegegrad 
2 für Frau Fiefhaus gewährt wor-
den. Jeden Dienstag und Donnerstag 
kommt pünktlich um 14 Uhr eine 
Betreuungskraft aus der Einrichtung 
der stationären Altenhilfe und ver-
bringt gemeinsam mit Frau Fiefhaus 
Zeit mit unterschiedlichen Beschäf-
tigungen. Herr Fiefhaus empfindet 
die Betreuung seiner Frau durch die 
Mitarbeitenden der SSK als liebevoll 
und würdig und freut sich, dass sie 
zwischendurch auch mit ihm einen 
kleinen Plausch abhalten.

Entlastung
Alle Leistungen werden wie verein-
bart erbracht und Herr Fiefhaus fühlt 
sich zunehmend entlastet. Trotzdem 
sieht er auch negative Aspekte. Ein-
mal muss das Ehepaar die Feier des 
60. Geburtstags ihres Sohnes in Düs-
seldorf früher verlassen, damit Herr 
Fiefhaus noch seine allabendliche In-
sulinspritze erhalten kann: „Das war 
wirklich schade, unsere Tochter hat 
uns dann zeitig wieder zurück nach 
Krefeld gebracht, dabei wären wir 
gern noch ein wenig länger geblieben, 
aber wir sind jeden Tag um 19 Uhr 
dran. Laut Frau Rose sind wir schon 
die letzten Kunden der ambulanten 
Runde, da ließ sich leider nichts ma-
chen.“

Einige Monate später nimmt die Be-
treuungskraft der SSK bei ihren wö-
chentlichen Besuchen wahr, dass Herr 
Fiefhaus zunehmend angespannt 
wirkt und sucht das Gespräch mit ihm. 
Sie erfährt, dass bei seiner Frau die 
Betreuungsbedarfe wieder gestiegen 
sind „Ständig muss ich sie im Auge 
behalten und habe kaum noch Zeit, 
mal Freunde zu treffen oder meinen 
Hobbies nachzugehen.“ Zudem fällt 
es Herrn Fiefhaus zunehmend schwe-
rer, seine Frau beim Umkleiden und 
Waschen zu unterstützen.
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Kombileistungen
Diese Informationen gibt die Mit-
arbeitende an Frau Rose weiter. Die-
se veranlasst in Absprache mit Herrn 
Fiefhaus eine erneute Begutachtung 
durch den MDK. Bei der erneuten 
Begutachtung wird Frau Fiefhaus der 
Pflegegrad 3 gewährt, den das Ehe-
paar in Form von Kombileistungen 
nutzt. Die niedrigschwelligen Be-
treuungsangebote wurden in drei wö-
chentliche Besuche der Tagespflege 
umgewandelt, und für kurzfristige 
Termine außerhalb dieser Zeiträume 
bezahlt Herr Fiefhaus aus dem Pflege-
geld die Nachbarin Frau Timpel oder 
auch Freunde.

Die Unterstützung bei der Körper-
pflege durch die SSK verläuft eben-
falls zur Zufriedenheit des Ehepaares. 
Lediglich das erhöhte Wäscheauf-
kommen ist Herrn Fiefhaus anfänglich 
ein Dorn im Auge. „Es ist ja schön, 
dass meine Frau nun auch bei der 
Körperpflege unterstützt wird, aber 
diese Unmengen an Handtüchern und 
Waschlappen, die ich wöchentlich zu 
waschen habe, seitdem Hilde von den 
Pflegenden versorgt wird, das ist doch 
übertrieben“, denkt er sich und nimmt 
sich vor, diesen Aspekt am nächsten 
Morgen zu thematisieren. Die Pfle-
gende der SSK zeigt sich kritikfähig: 

„Gut, dass Sie uns darauf aufmerksam 
machen, Herr Fiefhaus. Im Senioren-
heim kommt es auf einen verbrauch-
ten Waschlappen mehr oder weniger 
nicht an, aber hier natürlich schon“. 
Sie bespricht diesen Aspekt im Pflege-
team und die Versorgung wird dem-
entsprechend angepasst.

Im Laufe der Zeit merkt Herr Fief-
haus, dass ihm nun auch der wöchent-
liche Einkauf immer schwerer fällt: 
Schon die Fahrt mit dem Bus und die 
schweren Tüten werden ihm zu viel, 
und überhaupt hat er das Gefühl, 
manchmal nicht mehr ausreichend 
Kraft in den Beinen zu haben. Den 
Kindern gegenüber würde er das bei 
den abendlichen Telefonaten nicht 
erwähnen. Er möchte nicht, dass sie 
sich nun auch Sorgen um ihn machen. 
Als er eines Tages der Pflegenden 
eine neue Packung Nadeln für den 
Insulinpen aus dem Vorratsschrank 
bringen möchte, dabei plötzlich ins 
Straucheln gerät und beinahe fällt, 
informiert die anwesende Pflegekraft 
Frau Rose. Daraufhin werden unmit-
telbar Maßnahmen zur Sturzpräven-
tion eingeleitet (Wohnraumberatung, 
Bewegungsangebot, Beantragung und 
Beschaffung eines Rollators etc.) und 
das Hausnotrufsystem eines anderen 
Anbieters vermittelt. Zudem wird der 

Wocheneinkauf des Ehepaares nach 
Rücksprache ab der kommenden Wo-
che ebenfalls durch Mitarbeitende der 
SSK übernommen.

Zukunftsplanung
Mit Blick auf die Zukunft möchte Herr 
Fiefhaus so lange wie möglich mit sei-
ner Frau in der gemeinsamen Woh-
nung verbleiben. Eine Nachbarin aus 
dem Nebenhaus, die er neulich beim 
Spaziergang mit seinem neuen Rol-
lator auf der Straße getroffen hat, be-
richtete davon, jetzt rund um die Uhr 
Unterstützung im Haushalt und bei 
der Versorgung ihres pflegebedürfti-
gen Ehemanns durch eine Hilfskraft 
aus dem Ausland zu erhalten. „Das ist 
natürlich super, aber für uns käme das 
nicht in Frage. Zum einen ist unsere 
Wohnung zu klein, zum anderen kos-
tet eine solche 24-Stunden-Kraft ja 
auch eine Menge Geld“, überlegt sich 
Herr Fiefhaus.

Er ist froh, dass er sich mit all die-
sen Überlegungen und Sorgen an 
die Mitarbeitenden der SSK wenden 
kann: „Aus meiner bisherigen Er-
fahrung kann ich nur sagen, dass wir 
bei den Städtischen Seniorenheimen 
mit unseren Anliegen an der richti-
gen Adresse sind und die Versorgung 
immer zeitnah unseren Bedürfnissen 
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entsprechend angepasst wird. Es ist 
ein Gefühl der Sicherheit, einen sol-
chen Partner an seiner Seite zu wis-
sen.“ Schon in der nächsten Woche 
steht wieder ein Beratungsgespräch 
mit Frau Rose an. Seine Tochter hat 
ihn zu Ostern nach Zürich eingeladen, 
und vielleicht kann seine Ehefrau ja 
für diese Woche einen Kurzzeitpfle-
geplatz erhalten?

Pflege und Betreuung sind im Wan-
del. Ältere Menschen möchten so 
lange wie möglich in ihrer gewohn-
ten Umgebung bleiben, über Art und 
Umfang der Hilfeleistungen selbst 
bestimmen. Manchmal sind nur Hand-
reichungen gefragt oder sie schaffen 
es nicht mehr, sich jeden Tag das Es-
sen zu kochen. Andere körperliche 
Befindlichkeiten und Lebensumstän-
de erfordern größere Unterstützung.
„Wer hilft mir, in welcher Lebens-
lage ich auch bin?“, ist vielfach die 
Sorge der älteren Menschen, wie Ra-
mona Klar und Nihal Kacanlar aus 
ihrem Quartier wissen. Ramona Klar 
ist Stellvertretende Einrichtungslei-
tung am Cornelius-de-Greiff-Stift und 

6.2. Passgenaue Versor-
gung: Was brauchen die 
Menschen?

Leiterin der Sozialen Dienste, Nihal 
Kacanlar, ist in Linn PDL und Haus-
leitung in einer Person. Beide haben 
eine Fortbildung zur Case Managerin 
absolviert und sind darin geübt, indi-
viduelle Bedarfe – sektorenunabhän-
gig – zu erkennen und Maßnahmen zu 
koordinieren.

„Wir steigen viel früher ein und 
können auch geringfügige Service-
leistungen personell gut stemmen. 
Innerhalb unseres Konzepts sind 
auch sogenannte ,Bienchendienste‘ 
möglich, das bedeutet, einmal kurz 
vorbeischauen, ob alles in Ordnung 
ist“, berichtet Ramona Klar. Andere 
ambulante Pflegedienste tun sich in 
der Regel mit derart niedrigschwelli-
gen Angeboten schwer, da ein Termin 
mit Auto und Pflegekraft sich selten 
rechnet.
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Kleine Hilfeleistung löst großes 
Problem
Auch kleine handwerkliche Hilfen 
können zu einem Problem werden, 
wenn etwa Freunde, Bekannte oder 
die Kinder nicht in der Nähe wohnen 
oder man sie nicht belasten möchte. 
„Manchmal geht es auch nur darum, 
dass ein Regal angebracht werden 
oder die Glühbirne ersetzt werden 
muss, und die Kunde nicht weiß, wie 
sie das bewerkstelligen soll. Dann 
schicken wir eben den Hausmeister 
raus“, weiß Nihal Kacanlar. Derartige 
„Kleinigkeiten“ erleichtern die Be-
wältigung des Alltags, schaffen aber 
auch Sicherheit und Vertrauen.

Ein weiterer „klassischer“ Einstieg 
aus dem niedrigschwelligen Bereich 
ist das zweimal in der Woche stattfin-
dende Betreuungsangebot. Das An-
gebot, in Krefeld gerne auch „Tages-
pflege light“ bezeichnet, wird von den 

Kundinnen – aber auch von den Ange-
hörigen – gut angenommen. Gerade 
die Sorgen und Nöte der Angehörigen 
werden oft vergessen, wissen die bei-
den Case Managerinnen. Neben der 
ganz praktischen Entlastung hat ein 
derartiges Angebot noch einen wei-
teren Effekt. „Der Betreuungsperson 
wird signalisiert, dass sie nicht alles 
alleine machen muss“, berichtet Nihal 
Kacanlar. „Auf der einen Seite sind 
die Angehörigen häufig überfordert, 
andererseits müssen sie aber auch ler-
nen, loszulassen.“
Wird bei dem Kunden ein Pflege-
bedarf festgestellt und ein Case-Ma-
nagement-Fall eröffnet, erfolgt die 
Betreuung engmaschig. Dabei haben 
Ramona Klar, Nihal Kacanlar und 
ihre Kolleginnen die Angebote des 
eigenen Hauses aber auch die Netz-
werkleistungen im Blick, die koor-
diniert werden müssen. Dazu zählen 
der Kontakt zu Ärzten und Apotheken 
aber auch weitere Angebote wie Phy-
siotherapie. Zu den Möglichkeiten 
des Angebots gehört aber die Kennt-
nis über dessen Grenzen, etwa wenn 
betreuungsrechtliche Fragen tangiert 
sind oder zusätzlicher Hilfebedarf er-
kennbar ist. Dann wird weitervermit-
telt beispielsweise in juristische Hän-
de oder an öffentliche Stellen.

Wechsel wird einfacher
Wenn das ambulante Angebot nicht 
mehr ausreicht, fällt beiden – sowohl 
dem Pflegebedürftigen als auch den 
Angehörigen – der Wechsel in die sta-
tionäre Einrichtung deutlich leichter. 
Die Örtlichkeiten und die räumliche 
Situation sind bekannt – und vielfach 
auch die pflegenden Personen. 

Die Eingewöhnungszeit wird in der 
Regel erleichtert und verkürzt. Die 
Pflegedokumentation erfolgt über die 
verschiedenen Settings hinweg und 
sichert die inhaltliche Kontinuität in 
der Betreuung. Diese liefert zudem 
eine gute Beurteilung, ob und mit wel-
chen Unterstützungsmaßnahmen eine 
sichere Rückkehr in die Häuslichkeit 
möglich ist. „Mit diesem Konzept ist 
die stationäre Pflege keine Einbahn-
straße mehr”, betonen die Case Ma-
nagerinnen.

Ramona Klar              © SSK
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dürfnisse, Selbstversorgungsdefizi-
te und -ressourcen zu erhalten. Die 
darauf basierende Bedarfseinschät-
zung bildet die Grundlage für die 
Formulierung des Hilfe- und Ver-
sorgungsplans.
Entwicklung des Versorgungs-
plans: Die Case Managerin erstellt 
anhand der gesammelten Informa-
tionen einen bedarfsorientierten, 
individuellen Versorgungsplan. Da-
bei wird die Mitwirkung der Kundin 
und ihres sozialen Umfeldes berück-
sichtigt. In gemeinsamer Absprache 
werden realistische, erreichbare und 
überprüfbare Ziele formuliert und 

Die Evaluation in der Perspektive 
der Nutzenden geht der Frage nach, 
welchen Einfluss die Umsetzung des 
GVK auf die hilfe- oder pflegebedürf-
tigen Menschen und ihre Familien hat.

Beschreibung der Stichprobe
Von den rund 80 ambulanten Kun-

dinnen der SSK zu Projektbeginn 
(Mai 2016) konnten zum ersten Erhe-
bungszeitpunkt (T0) 36 Kundinnen, 
zum zweiten Erhebungszeitpunkt 
(T1) 42 Kundinnen (neun Nachrekru-
tierte und drei Ausfälle) und zum drit-
ten Erhebungszeitpunkt (T2) noch 38 
Kundinnen (vier Ausfälle) in die quan-
titative Befragung eingeschlossen 
werden. Insgesamt gab es 30 Nutzen-
de, die zu allen drei Erhebungszeit-
punkten quantitativ befragt wurden. 

Die Befragten der Gesamtstichprobe 
waren zum ersten Erhebungszeit-
punkt im Durchschnitt 82,3 Jahre 
alt, überwiegend weiblich (69,4 %) 
und verheiratet oder verwitwet.

Die meisten von ihnen wohnen allein 
oder mit einer Partnerin oder Part-
ner in der Häuslichkeit. Circa ein 
Viertel der Nutzenden wird von An-
gehörigen mindestens vier Stunden 
pro Tag versorgt. Rund ein Fünftel 

Maßnahmen zu ihrer Erreichung fest-
gelegt. Der Versorgungsplan und die 
vereinbarten Ziele werden schriftlich 
dokumentiert.
Implementation/Durchführung 
des Versorgungsplans: 
In dieser Phase erfolgt die Umsetzung 
der geplanten Maßnahmen. Die Case 
Managerin führt dazu ggf. Verhandlun-
gen mit den Leistungsanbietenden und 
Kostenträgern, vermittelt Dienste, ko-
ordiniert das Leistungsgeschehen und 
fungiert als Bindeglied zwischen Kun-
din und dem Versorgungssystem.

Phasen im Case Management

Identifikation: Der erste Schritt be-
trifft die Auswahl der Kundinnen, 
die einer spezifischen Unterstützung 
bedürfen und in das Case Manage-
ment-Programm aufgenommen wer-
den. Die Case-Managerin überprüft, 
ob die Person einen entsprechenden 
Unterstützungsbedarf aufweist und die 
jeweiligen Zugangsvoraussetzungen 
erfüllt.
Assessment: Mit Hilfe verschiedener 
Instrumente erfolgt eine Befragung 
der Klientin mit dem Ziel, möglichst 
umfassende Informationen über Be-

Passgenaue Versorgung aus 
der Perspektive der 
Nutzenden

+++ Studie +++

75



der Gesamtstichprobe ist an einer 
Demenz erkrankt. Entsprechend der 
erfassten Pflegebedürftigkeit erhal-
ten 41,7 % der Befragten Leistungen 
der Pflegeversicherung im Rahmen 
von Pflegegrad 2 (Umrechnung nach 
Gesetzesänderungen zum 1.1.2017), 
neun haben keinen Pflegegrad.

In die qualitative Befragung wurden 
insgesamt 13 Versorgungsarrange-
ments (VA) eingeschlossen, vier da-
von wurden über den gesamten Unter-
suchungszeitraum begleitet und damit 
insgesamt dreimal interviewt. Die Stu-
dienteilnehmenden der qualitativen 
Stichprobe sind im Schnitt mit 80,2 
Jahren ein wenig jünger als die der 
Gesamtstichprobe. In ungefähr der 
Hälfte der befragten VA ist mindes-
tens eine Person von einer Demenz 
betroffen.

Für die Analysen wurde die Stich-
probe in Fälle mit einer leichten oder 
einer komplexen Versorgungssitua-
tion unterteilt. Die Einteilung erfolg-
te auf Grundlage des Mittelwertes al-
ler Bedarfe, der mit dem Camberwell 
Assessment of Need for the Elderly 
(CANE) ermittelt wurde. Das CANE 
ist ein erprobtes Instrument zur Erfas-

sung der medizinischen und pflegeri-
schen Versorgungsbedarfe bei älteren 
Menschen. Die vier Oberkategorien 
(physische, psychische, umweltbe-
zogene und soziale Bedarfe) werden 
anhand von insgesamt 25 Fragenkom-
plexen durch den Betroffenen selbst 
oder eine Pflegeperson eingeschätzt. 
Der Mittelwert lag bei neun, so dass 
Nutzende, die weniger als neun unter-
schiedliche Bedarfe hatten als leichte 
Versorgungsfälle gewertet wurden. 
Nutzende, die mindestens neun oder 
mehr Bedarfe hatten, wurden als kom-
plexe Versorgungsfälle gezählt.

Ergebnisdarstellung
Ähnlich wie im Fallbeispiel (siehe 
S. 70) befinden sich die meisten Be-
fragten der qualitativen Interviews in 
komplexen Versorgungssituationen 
und haben eine oder mehrere Haupt-
versorgungspersonen aus dem di-
rekten familiären Umfeld. Leichtere 
Versorgungsfälle kennzeichnen sich 
dadurch, dass die Betroffenen ihren 
Alltag selbständig organisieren und 
nur gelegentlich auf Hilfestellungen 
aus ihrem sozialen Netzwerk zurück-
greifen. Im Konzept der SSK treten 
sie vor allem als Nutzende von Ser-
vice- sowie präventiven Gesundheits-

leistungen auf. Wie im Fallbeispiel 
verfügen die Befragten über indivi-
duell unterschiedlich ausgeprägte so-
ziale Netzwerke. Häufig erhalten die 
Befragten Unterstützungsleistungen 
nicht nur aus dem familiären Umfeld 
sondern auch aus der Nachbarschaft 
sowie dem Freundes- und Bekann-
tenkreis. Die meisten Befragten ohne 
Demenzerkrankung leben dabei al-
lein, unabhängig davon, ob eine kom-
plexe oder eher leichte Versorgungs-
situation vorliegt (zwischen 45 % und 
80 % je nach Gruppe und Zeitpunkt 
der Befragung). Demgegenüber woh-
nen Kundinnen der SSK, die an einer 
Demenz erkrankt sind, vor allem mit 
ihrer (Ehe-)Partnerin oder Partner zu-
sammen (zwischen 50 % und 100 % je 
nach Gruppe und Zeitpunkt der Be-
fragung).

In der quantitativen Befragung wird 
die Unterstützung durch die Familie 
tendenziell als vorhanden eingeschätzt 
(Mittelwert (MW)) zwischen 5,5 und 
13 je nach Gruppe und Zeitpunkt der 
Befragung auf Caregiver Reaktion As-
sessment Scale (CRA) Subskala „Feh-
lende Unterstützung durch die Fami-
lie“ 5-25). Befragt nach Problemen 
im sozialen Bereich zeigt sich darüber 
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hinaus, dass Nutzende mit und ohne 
Demenz kaum Bedarfe aus diesem Be-
reich äußern (MW der Anzahl der Pro-
bleme zwischen 0,0 und 2,38 CANE 
„soziale Bedarfe” “ je nach Gruppe 
und Zeitpunkt der Befragung). Mehr 
soziale Bedarfe werden von den Nut-
zenden mit Demenz geäußert und dies 
unabhängig von der Komplexität ihrer 
Versorgungssituation. Betrachtet 
man nun die prozentuale Anzahl der 
Nennungen zur Unterstützung bei so-
zialen Kontakten, zeigt sich vor allem, 
dass Nutzende in einer komplexen 
Versorgungssituation unabhängig 
von einer Demenzerkrankung ver-
mehrt Probleme äußern (26,7 % bis 
84,6 % je nach Gruppe und Zeitpunkt 
der Befragung). Unterstützungsbe-
darfe bei der Partnerschaft geben vor 
allem Nutzende ohne Demenz in einer 
komplexen Versorgungssituation 
an (13,3 % bis 46,2 % je nach Zeit-
punkt).

In der Interviewsituation äußern viele 
ambulante Kundinnen der SSK den 
Wunsch, insbesondere den Kindern 
(später) nicht zur Last fallen zu wol-
len, wie auch im folgenden Zitat deut-
lich wird: „[…] ist ja nicht mehr, wo 
dann auch mal Enkelkinder da sind 

oder äh alle noch irgendwo mal ein-
springen. Es ist dann… bei mir ist es ja 
dann die eine Person, die dann haupt-
sächlich immer dafür zuständig ist. 
Und das ist dann schon ne Belastung 
und das äh denk ich mal, möchte man 
eigentlich nicht. Nicht für mich selber 
und auch nicht ich für meine Kinder.“ 
(VA13, T1) Aufgrund abweichender 
Vorstellungen in Bezug auf zukünf-
tige Versorgungsoptionen kommt es 
innerhalb der Familien häufiger zu 
Spannungen.

Passgenaue Versorgung
Um eine passgenaue Versorgung ein-
leiten und sicherstellen zu können, 
bedarf es Kenntnisse bezüglich vorlie-
gender Bedürfnis- sowie Bedarfslagen 
sowohl des Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf als auch der Hauptversor-
gungsperson. Grundsätzlich lässt sich 
feststellen, dass die in der Stichprobe 
geäußerten Bedürfnisse wie Bedarfe 
sich als sehr mannigfaltig darstellen 
und Rückschlüsse auf die Komplexität 
der zugrundeliegenden Einzelfälle er-
lauben. In der Gesamtstichprobe wird 
im Durchschnitt angegeben, dass fast 
alle Bedürfnisse der Nutzenden durch 
die SSK erfüllt werden (MW 3 bis 4 
bei Frage Nr. 8 im Client Satisfaction 

Questionnaire: „Bis zu welchem Grad 
haben die Leistungen der SSK Ihre 
Bedürfnisse erfüllt?“ (1 = keins – 4 
= fast alle) je nach Gruppe und Zeit-
punkt der Befragung).

Bei den interviewten Nutzenden ste-
hen vor allem physische, aber auch 
sozial-interaktive Bedürfnisse im 
Mittelpunkt, während pflegende An-
gehörige vor allem das Bedürfnis nach 
Entlastung, den Pflegebedürftigen 
jetzt und auch künftig gut versorgt zu 
wissen und nach eigenen Freiheiten 
schildern. Diese Bedürfnisse spiegeln 
sich auch in den geäußerten Bedarfen 
der Arrangements wider. Hier wurden 
fallübergreifend Bedarfe nach Betreu-
ungsleistungen benannt, aber auch 
die Übernahme von haushaltsnahen 
Tätigkeiten und die Inanspruchnahme 
von Tages- und Kurzzeitpflege.

Die reale Inanspruchnahme von Leis-
tungen wie die Tages- und Kurzzeit-
pflege in der Gesamtstichprobe, fällt 
demgegenüber aber eher gering aus 
(beide zwischen einer und vier Perso-
nen je nach Zeitpunkt der Befragung) 
und wird vor allem in komplexen Fäl-
len mit einer Demenz beansprucht. 
Weiterhin schildern die Befragten, 
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dass ihnen die Unterstützung im Be-
darfs- und Notfall (jetzt sowie auch 
künftig) wichtig ist. Sie begründen 
dies teilweise mit dem Bedürfnis, 
durch die SSK Sicherheit zu erfahren 
und im Bedarfsfall auf die Expertise 
der Mitarbeitenden vertrauen zu kön-
nen (qualitative Stichprobe).

In der quantitativen Befragung zeigen 
sich vor allem körperliche Bedarfe und 
solche im Bereich der Umgebungs-
gestaltung. Dies heißt, dass 91,4 % 
der Befragten Probleme im Bereich 
physischer Erkrankungen angeben 
und 89,7 % Probleme im Bereich der 
Haushaltsführung. Betrachtet man 
die Top 10 der Problemkategorien, 
die von Nutzenden und der für sie zu-
ständigen Mitarbeitenden der SSK an-
gegeben werden, gibt es nur geringe 
Unterschiede (siehe Abb. 8). So geben 
die Nutzenden Bedarfe im Bereich des 
Hörens und Sehens an, die nicht als 
Top 10 seitens der SSK Mitarbeiten-
den benannt werden. Dafür erkennen 
diese Bedarfe bei den Aktivitäten, die 
von den Nutzenden nicht als prioritär 
gesehen werden. 

Konkret haben in der Gesamtstich-
probe komplexe Versorgungsfälle 

im Durchschnitt zwischen 10,6 und 
12,9 Bedarfe. Dabei berichten VA 
mit einer Demenzerkrankung ein bis 
zwei Bedarfe mehr als die komplexen 
Fälle ohne eine Demenzerkrankung. 
Mit Blick auf die bestehenden Bedar-
fe geben nahezu alle Befragten an, die 

richtige Art der Unterstützung zu er-
halten.

Ebenso wie das Ehepaar im Fallbei-
spiel finanzieren alle qualitativ Be-
fragten den Hauptteil der Leistungen 
auf Grundlage der Pflege- und/oder 
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Krankenversicherung. Zusätzlich 
investieren einige Befragte privat 
in informelle Betreuungsangebote, 
weitere entlastende Leistungen der 
SSK oder anderer Leistungserbrin-
ger. Diese Zuzahlungen belasten die 
Familien finanziell in unterschiedlich 
starkem Maße, so dass häufig Sorgen 
über Möglichkeiten der Finanzierung 
bei einem künftig erhöhten Versor-
gungsbedarf bestehen. Zu bedenken 
ist, dass diese Äußerungen teils in der 
Umbruchphase zur Umsetzung des 
PSG II zu Beginn des Jahres 2017 er-
folgten und somit für die Kundinnen 
auf vorherigen Finanzierungslogiken 
basierten. Denn der Gesetzgeber 
hatte im Rahmen der PSG-II-Gesetz-
gebung u. a. die Intention, die Emp-
fängerinnen ambulanter Leistungen 
stärker finanziell zu entlasten.

Ausreichend Unterstützung
Der quantitativen Befragung zufolge 
sind die meisten Befragten der Auffas-
sung, alle ihnen zustehenden finanzi-
ellen Leistungen und Zuschüsse zu er-
halten oder diesbezüglich ausreichend 
Unterstützung durch Dritte zu erfah-
ren. Dabei nehmen von den leichten 
Versorgungsfällen nur zwischen ca. 
50 bis 60 % Leistungen der Pflege-

versicherung in Anspruch. In der Ge-
samtstichprobe werden am häufigsten 
Kombi- und Sachleistungen (26,1 % 
und 29,6 %, alle Zeitpunkte inklusive 
Mehrfachbefragungen) in Anspruch 
genommen. Der Einfluss, den die 
Versorgungssituation auf die finan-
zielle Situation der Arrangements hat, 
wird von den Betroffenen als leicht bis 
mittelstark eingeschätzt (MW 5,5-8,0 
CRA-Subskala: Einfluss auf die Fi-
nanzen, Werte zwischen 3 und 15). 
In Teilen wird dieser zudem je nach 
Gruppe und Zeitpunkt der Befragung 
als kaum belastend eingeschätzt (MW 
zwischen 1 und 3 CRA „Die Betreu-
ung von meinem Angehörigen hat die 
Familie finanziell belastet“ (1= trifft 
gar nicht zu – 5 = trifft völlig zu)). Im 
Durchschnitt werden die Finanzmittel 
jedoch als ausreichend beschrieben.

Vor dem Hintergrund begrenzter 
finanzieller Ressourcen entwickeln 
einige VA Strategien im Umgang mit 
dieser Situation. So wird das Pflege-
geld häufig in weitere Leistungen in-
vestiert oder für kostengünstige Alter-
nativen eingesetzt. Andere wiederum 
erhalten finanzielle Unterstützung 
durch ihr soziales Netzwerk oder ver-
zichten aufgrund des stark begrenz-

ten finanziellen Spielraums bewusst 
auf benötigte Leistungen und Unter-
stützungsangebote. Mit Blick auf die 
Angebotspalette der SSK werden vor 
allem Bewegungsangebote sowie der 
Einkaufsservice von den Nutzenden 
und ihren versorgenden Angehöri-
gen für den gebotenen Umfang als zu 
hochpreisig eingeschätzt.

Zufriedenheit im Fokus
Legt man den Fokus auf die Zufrieden-
heit der Nutzenden des GVK, so zeigt 
sich, dass die Befragten zufrieden bis 
sehr zufrieden mit den Leistungen 
der SSK sind (MW zwischen 3,4 und 
4 CSQ-8 Summenskala „Kunden-
zufriedenheit?“ (1 = schlecht – 4 = 
ausgezeichnet) je nach Gruppe und 
Zeitpunkt der Befragung). Auch die 
Qualität der erbrachten Leistungen 
wird von den Nutzenden im Durch-
schnitt als gut eingeschätzt (MW 2,9-
4 auf die CSQ-8 Frage „Wie beurtei-
len Sie die Qualität der Leistungen 
der SSK, die Sie erhalten haben?“ (1 = 
schlecht – 4 = ausgezeichnet) je nach 
Gruppe und Zeitpunkt der Befragung)

In der qualitativen Befragung werden 
vor allem verschiedene Aspekte der 
Kommunikation mit den SSK gelobt. 
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Die Nutzenden erwähnen positiv, 
dass sie ihre Ansprechpartnerinnen 
kennen und sich rund um die Uhr an 
die Mitarbeitenden wenden können, 
wenn Probleme auftreten. Außerdem 
erleben die Arrangements das Mitein-
ander mit den SSK als wertschätzend 
und kooperativ und loben die offene 
und positive Grundhaltung. Auch in 
der qualitativen Stichprobe sind die 
Nutzenden mit der Qualität der er-
brachten Leistungen zufrieden. Das 
GVK wird aufgrund vielseitiger Vor-
teile wie z. B. der kontinuierlichen 
Bedarfserfassung durch die SSK und 
das Zusammenstellen von „Rundum-
versorgungspaketen“ von den Nut-
zenden begrüßt.

Optimierungsbedarf
In wenigen Bereichen bedarf es noch 
Optimierungen, um die Zufrieden-
heit der Kundschaft weiter zu stei-
gern. Im Fallbeispiel zeigte sich das 
Ehepaar beispielsweise darüber un-
zufrieden, dass sie frühzeitig eine 
Familienfeier verlassen mussten, um 
die allabendliche Unterstützung bei 
der Behandlungspflege zu erhalten. 
Tatsächlich geben die Nutzenden in 
den Interviews an, dass sie sich mehr 
zeitliche sowie inhaltliche Flexibilität 

in der Leistungserbringung durch die 
SSK wünschen. Andere haben nega-
tive Erfahrungen mit der Kompetenz 
der pflegerischen Mitarbeitenden im 
Kontext von Leistungen der Grund- 
und Behandlungspflege gemacht oder 
andere Mängel in der Leistungserbri-
gung festgestellt. So wurde in Einzel-
fällen unpassendes Inkontinenzmate-
rial gewählt oder bestellte Mahlzeiten 
nicht plangemäß geliefert. Außerdem 
beanstanden einige Befragte die feh-

lende Passgenauigkeit der SSK-An-
gebote. Nutzende aus komplexen VA 
beklagen in diesem Zusammenhang, 
dass viele Gruppenangebote vor allem 
auf Menschen mit kognitiven Ein-
schränkungen abzielen. Mit Blick auf 
das GVK wird vereinzelt ein Ausbau 
der Serviceleistungen beispielsweise 
in Form von Botengängen zur örtli-
chen Postfiliale gewünscht. Unzufrie-
denheit wird zudem hinsichtlich der 
Auswirkungen des Konzepts auf die 

Abbildung 9: Erhebung der Patientenzufriedenheit (Quelle: DZNE)
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Mitarbeitenden der SSK geäußert. 
Hier haben die Nutzenden den Ein-
druck, dass diese unter Personalman-
gel und Zeitdruck leiden.

Fragt man die ambulanten Kundinnen 
der SSK, was für sie eine gute Ver-
sorgung ausmacht, so ist die Art und 
Weise, in der Leistungen erbracht 
werden, von besonderer Bedeutung. 
Neben der Relevanz von Pünktlichkeit 
und Zuverlässigkeit ist es ihnen wich-
tig, dass bei der Verrichtung der Leis-
tungen auch das zwischenmensch-
liche Miteinander eine Rolle spielt, 
wie im folgenden Zitat deutlich wird: 
„Und dass sie auch nett ist, dass man 
mal ein paar persönliche Worte auch 
reden kann, dass das jetzt nicht nur so 
schnell gemacht und tschüss und so, 
ne, dass man auch mal ein paar Tak-
te privat miteinander mitnimmt so“ 
(VA13, T2). Eine gute Versorgung 
im Bereich der Körperpflege sowie 
hinsichtlich der zukünftigen Versor-
gung wird von den meisten Befragten 
ebenfalls als essentiell benannt. Eini-
ge Befragte vertrauen darauf, dass die 
Mitarbeitenden der SSK auch künftig 
Unterstützungsbedarfe erkennen und 
die Versorgung dementsprechend an-
passen werden, während andere die 

künftige Versorgung durch eine ost-
europäische 24-Stunden-Kraft in der 
Häuslichkeit als Idealvorstellung be-
schreiben.

Wünsche an die SSK
Haben die Kundinnen die Möglich-
keit, Wünsche an die SSK zu adressie-
ren, so sprechen sich viele der Befrag-
ten für eine Aufstockung des Personals 
aus und äußern Ideen für die weitere 
Entwicklung der einzelnen Quartiere. 
Diese variieren von der Schaffung von 
Einkaufs- und Begegnungsmöglich-
keiten bis hin zu der Errichtung eines 
behindertengerechten Schwimmbads. 
Auch erwähnen einige, dass sie sich 
ein flächendeckendes Angebot von 
Kurzzeit- und Tagespflege in allen 
Quartieren der SSK wünschen.
Im Fallbeispiel sieht sich der pflegen-
de Angehörige zu Beginn und im Ver-
lauf immer wieder mit Phasen der Be-
lastung durch die demenzbedingten 
Pflege- und Betreuungsbedarfe seiner 
Frau in der Häuslichkeit konfrontiert. 
Faktoren, die zu Belastungen der Nut-
zenden und ihrer Angehörigen füh-
ren, sind individuell und treten meist 
nicht allein auf.
In der quantitativen Befragung geben 
die Angehörigen eine mittlere bis 

starke Beeinflussung ihres Zeitplans 
durch die Versorgungssituation an 
(MW zwischen 7,0 und 17,3 je nach 
Gruppe und Zeitpunkt der Befragung 
auf CRA Summenskala „Einfluss auf 
den Zeitplan“ 5-25). Erwartungsge-
mäß ist diese am höchsten in komple-
xen VA mit Demenz. Der Einfluss der 
Versorgungssituation auf die eigene 
Gesundheit wird durch die pflegenden 
Angehörigen auf einem mittleren Ni-
veau gesehen (MW zwischen 9,0 und 
12,0 je nach Gruppe und Zeitpunkt 
der Befragung auf CRA Summenskala 
„Einfluss auf die Gesundheit“ 4-20). 
Auch die Einschätzung der eigenen 
gesundheitsbezogenen physischen 
Lebensqualität durch die Angehöri-
gen liegt in einem mittleren Bereich, 
der über die Zeit leichteren Schwan-
kungen unterliegt (43,5-54,3 Short 
Form Health Questionnaire (SF)-12: 
Körperliche Summenskala (0-100) je 
nach Gruppe und Zeitpunkt der Be-
fragung).

Für die Einschätzung der gesund-
heitsbezogenen psychischen Lebens-
qualität zeigt sich zu Studienbeginn 
für die Angehörigen in komplexen 
Fällen mit einer Demenz ein eher 
niedriger Wert (34,2. SF-12: Psy-
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chische Summenskala (0-100)). Im 
weiteren Verlauf der Studie pendelt 
sich dieser Wert auf einem mittleren 
Niveau ein (48,4 SF-12: Psychische 
Summenskala (0-100)).

In der qualitativen Stichprobe steigt 
mit dem Grad der Hilfebedürftigkeit 
bei den Befragten auch die Belastungs-
situation. Diese wird unter anderem 
durch Hürden oder Mängel im Ver-
sorgungssystem (z. B. Bürokratie bei 
der Beantragung von Leistungen der 
Kranken- bzw. Pflegeversicherung) 
ausgelöst. Demgegenüber stehen 
die weiter oben bereits geschilderten 
quantitativen Ergebnisse, in denen 
kaum Probleme bei der Beantragung 
von Leistungen genannt wurden.

Darüber hinaus ist die Versorgung 
von mehr als einer pflegebedürftigen 
Person in der Familie häufig belas-
tend. Hinzu kommen weitere belas-
tende Faktoren wie körperliche Ein-
schränkungen, auftretende Symptome 
(vor allem die einer Demenz) und so-
zial-psychologische Komponenten 
wie die mangelnde Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, die vereinzelt mit 
der Pflegeübernahme einhergehen. In 
Teilen werden aber auch Leistungen 

der SSK als belastend erlebt, etwa weil 
diese mit umfangreichen Vor- und 
Nachbereitungen für die pflegenden 
Angehörigen verbunden sind, wie 
etwa das im Fallbeispiel geschilderte, 
erhöhte Wäscheaufkommen.

Entlastende Wirkung
Nichtsdestotrotz erfahren pflegende 
Angehörige, wie auch im Fallbeispiel, 
Entlastung vor allem durch die Leis-
tungen, die sie von den SSK erhalten. 
In einigen Fällen wird von den An-
gehörigen geschildert, dass allein das 
Wissen darüber, die SSK mit ihren 
mannigfaltigen Angeboten an ihrer 
Seite zu wissen, entlastende Wirkung 
hat. Dies wird auch durch folgen-
des Zitat deutlich: „Aber ohne Hilfe 
geht’s nicht mehr. Und dann war ich 
so froh, dass es das hier überhaupt, 
das Angebot gab. Ich wusste ja nicht, 
dass das, dass die auch, also neben 
dem Altenheim auch Pflege zu Hause 
machen. Und das ist für mich einfach 
optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. 
Ich brauch nur anzurufen, ich brauche 
anzurufen, wenn irgendwas ist, ich 
habe von ihnen die Telefonnummer“ 
(VA3, T0).
Daneben steht den Kundinnen und 
ihren Angehörigen ihr eigenes sozia-

les Netzwerk unterstützend zur Seite. 
Einige Angehörige haben im Verlauf 
der Versorgung Selbstsorgestrategien 
entwickelt, um die Situation besser 
bewältigen zu können. So legen sie 
im Alltag bewusst Ruhepausen ein, 
nutzen Gesundheitsangebote für sich 
oder planen regelmäßige Unterneh-
mungen mit Freundinnen, um dort 
Kraft für die weitere Versorgung zu 
schöpfen. Abb. 10 stellt typische Be-
lastungsfaktoren der befragten Kun-
dinnen und ihrer Angehörigen sowie 
eine Auswahl der beschriebenen Ent-
lastungsstrategien dar.

Krisen in der Häuslichkeit
Im Fallbeispiel wurde im Laufe der 
Versorgung ein Sturzrisiko erkannt 
und durch einen guten Informations-
fluss innerhalb der SSK frühzeitig 
Maßnahmen eingeleitet, die womög-
lich Krisen in Form von Stürzen in 
der Häuslichkeit vorgebeugt haben. 
In der Realität schildern alle befrag-
ten VA krisenhafte Ereignisse, häufig 
in Form von Sturzereignissen. Auch 
in der quantitativen Stichprobe zeigt 
sich eine durchaus prominente Be-
darfslage in Bezug auf Stürze. Zwi-
schen ca. 60 und 80 % der komplexen 
Fälle ohne Demenz geben hier einen 
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Bedarf an. Interessanterweise zeigen 
sich aber auch in ca. 30 % der leichten 
Fälle ohne Demenz Bedarfe bezogen 
auf Sturzprävention.

Weiterhin werden Krankenhaus-
aufenthalte und lebensbedrohliche 
Zustände als kritische Punkte im 
Versorgungsverlauf gesehen. In der 
quantitativen Stichprobe zeigte sich, 
dass Nutzende mit Demenz weniger 
Krankenhausaufenthalte hatten als 
Nutzende ohne Demenz. Zum letz-
ten Erhebungszeitpunkt gab es die 
wenigsten Krankenhausaufenthalte. 

Bei Betrachtung der Kontinuität der 
Versorgung wird deutlich, dass für 
die Kundinnen hiermit das Vorhan-
densein einer festen Ansprechperson 
einhergeht. Im Fallbeispiel nahm die 
Case-Managerin des Ehepaares diese 
Rolle ein. In der qualitativen Stichpro-
be wurden hierzu positive und nega-
tive Erfahrungen gemacht, die in der 
Vergangenheit teils auch mit Brüchen 
in der Managementkontinuität einher-
gingen, da Hilfebedarfe an niemanden 
adressiert werden konnten. Positiv ist 
zu sehen, dass sich viele Befragte mit 
dem Quartier, den Mitarbeitenden der 

Abbildung 10: 
Darstellung 
von Belastungs-
faktoren und 
Entlastungsstra-
tegien (Quelle: 
DZNE)

SSK und auch den stationären Alten-
hilfeeinrichtungen verbunden fühlen 
und sich aus diesem Grund ein Leben 
in einer dieser Einrichtungen im spä-
teren Verlauf vorstellen können.

Nimmt man die Stabilität der häus-
lichen VA in den Blick, so gibt der 
Großteil der quantitativen Stichpro-
be die Situation als gut geregelt und 
stabil an, wobei in einigen Fällen bei 
einer Verschlechterung weitere Hilfe 
beansprucht werden müsste. Nur in 
einem Fall wurde zu den beiden ersten 
Erhebungszeitpunkten die Versor-
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gungsituation als so schlecht einge-
schätzt, dass über den Einzug in ein 
Heim nachgedacht wurde. Laut Aus-
sage der Mehrheit der Befragten kann 
die aktuelle, häusliche Versorgungssi-
tuation noch mindestens ein Jahr auf-
rechterhalten werden.

Informationskontinuität
In Fällen, in denen es zu einem tat-
sächlichen Einzug in eine stationäre 
Einrichtung der SSK kam, wird ver-
einzelt berichtet, dass den Kundinnen 
keine der Mitarbeitenden bereits aus 
der ambulanten Versorgung bekannt 

war. Zudem verzeichnen vor allem 
pflegende Angehörige mit Beginn 
der stationären Versorgung klare 
Brüche in der Informationskontinui-
tät im Vergleich zur vorherigen, am-
bulanten Versorgung. So fühlen sie 
sich beispielsweise über den gesund-
heitlichen Zustand der Nutzenden im 
Rahmen der stationären Versorgung 
schlechter informiert.

Mit Blick auf die Zukunft ist wie im 
Fallbeispiel auch in der qualitativen 
Stichprobe stets der Wunsch präsent, 
die häusliche Versorgungssituation so 

lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 
Die Option der stationären Versor-
gung wird teilweise in Erwägung ge-
zogen, jedoch müsste es hierzu vorher 
zu einer instabilen Versorgungssitu-
ation kommen, beispielsweise ausge-
löst durch die Ausreizung ambulanter 
Leistungen oder die Verschlechte-
rung des Gesundheitszustandes. In 
den meisten Fällen wird jedoch be-
vorzugt, sich zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Gedanken über zukünftige Ver-
sorgungsoptionen zu machen.

Verwendetes Erhebungsinstrumen-
tarium

Camberwell Assessment of Need for 
the Elderly (CANE): 25 unterschied-
liche Bedarfe aus vier Bereichen (um-
weltbezogene Bedarfe, physische 
Bedarfe, psychologische Bedarfe und 
soziale Bedarfe).
Die fünf Antwortmöglichkeiten in der 
hier analysierten 1. Antwortkategorie 
sind: Kein Bedarf, gedeckter Bedarf, 
ungedeckter Bedarf und keine An-
gaben. Gedeckte und ungedeckte Be-
darfe wurden für die hier vorgestellten 

Analysen zusammengefasst zu „Bedar-
fe“.
Caregiver Reaktion Assessment Scale 
(CRA): 24 Items, die insgesamt fünf 
Domänen erfassen: 1. Selbstwert-
gefühl (7 Items, 7 bis 35 Punkte), 2. 
Mangel an Familienunterstützung (5 
Items, 5 bis 25 Punkte), 3. Auswirkun-
gen auf die Finanzen (3 Items, 3 bis 15 
Punkte), 4. Auswirkungen auf den Ta-
gesablaufs (5 Items, 5 bis 25 Punkte) 
und 5. Auswirkungen auf die Gesund-
heit (4 Items, 4 bis 20 Punkte).Ein 
höherer Punktwert entspricht einem  
höheren Einfluss. 

Client Satisfaction Questionnaire-8 
(CSQ-8): acht Items zur Beurteilung 
der Qualität und Zufriedenheit mit 
der Gesundheitsleistung. Antwort-
möglichkeiten von 1 entspricht einer 
absolut negativen Einschätzung bis 4 
entspricht einer absolut positiven Ein-
schätzung.
Short Form Health Survey (SF-12): 
zwölf Items zur Einschätzung der ge-
sundheitsbedingten physischen und 
physischen Lebensqualität. Werte 
können zwischen 0 und 100 liegen, je 
höher der Wert umso höher die einge-
schätzte Lebensqualität.
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Hinsichtlich der Inanspruchnahme 
von Leistungen im GVK wird durch 
mehrere Expertinnen in den Inter-
views thematisiert, dass sie davon 
ausgehen, dass das Konzept dazu ge-
eignet sei, die Möglichkeiten der Nut-
zenden zu unterstützen, möglichst 
lange im bisherigen Wohnumfeld, 
insbesondere in der eigenen Häus-
lichkeit zu verbleiben . Auch Aktivi-
täten im sozialen Nahraum ließen sich 
unter Umständen durch das Konzept 
initiieren.

Wahlfreiheit und unabhängige 
Beratung
In den Experteninterviews stellte die 
Wahlfreiheit von Anbietern und Leis-
tungen durch die Nutzenden ein wich-
tiges Thema dar. So wurde ausgeführt, 
dass die Wahlfreiheit von Diensten 
und Hilfen besonders im Hinblick auf 
eine individuelle Versorgung wichtig 
ist und unbedingt erhalten bleiben 
muss. Für ein zentrales Element auch 
im Hinblick auf die Wahlfreiheit hal-
ten einige Expertinnen eine unabhän-
gige Beratung. Diese Beratungsange-

bote sollten frei von wirtschaftlichen 
Interessen sein und zum Ziel haben, 
die Nutzenden zu mündigen Nutzen-
den zu machen.

Beziehungskontinuität
Als Mehrwert des GVK für die Nut-
zenden wird vom überwiegenden 
Teil der Expertinnen zudem die Be-
ziehungskontinuität angesehen. So 
wird es als Vorteil für die Versorgung 
angesehen, dass die Nutzenden einen 
guten Kontakt zum Träger/Versor-
gungsdienstleister haben. Dies macht 
insbesondere die Planung von Ver-
sorgungsübergängen einfacher und 
schafft Vertrauen. In diesem Zusam-
menhang wird auch eine vermeintlich 
niedrigschwellige und frühere Inan-
spruchnahme von Leistungen und der 
damit verbundene Sicherheitsaspekt 
für die Nutzenden thematisiert. Durch 
die Möglichkeit des frühen Kontaktes 
des Trägers mit den Nutzenden und 
das Agieren im direkten Umfeld wird 
zudem eine frühe Beratung über ver-
schiedene Optionen der Versorgung 
möglich. 

Hierfür wird das als Kernaspekt des 
GVK beschriebene Case Manage-
ment als wichtiger Bestandteil an-

gesehen. Aber auch in Bezug auf die 
Beziehungskontinuität zwischen der 
versorgenden Pflegekraft und den 
Nutzenden wird seitens der Expertin-
nen hingewiesen. Im Idealfall könnte 
durch eine lückenlose Versorgung 
der Nutzenden durch dieselbe Pflege-
kraft auch bei einem Einzug in eine 
stationäre Einrichtung des Trägers 
eine Qualitätssteigerung in der Ver-
sorgung erwartet werden, da die Pfle-
gekräfte die Nutzenden dann schon 
aus der eigenen Häuslichkeit mit ihrer 
individuellen Geschichte kennen wür-
den.

Versorgungspraxis aus der 
Systemperspektive
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Kapitel 7

Ökonomische Betrachtung des 
Gesamtversorgungskonzepts
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Welcher Ressourcenverbrauch – dif-
ferenziert nach Arten und Mengen – 
und welche Kosten entstehen bei den 
Beteiligten (SSK und auch Kosten-
träger) aufgrund der Entwicklung und 
Umsetzung des GVK? So lautet die 
erste Forschungsfrage, die zunächst 
für die Entwicklungsphase betrach-
tet werden soll. Im Weiteren werden 
auch die Projektphasen Einführung 
und Regelbetrieb analysiert.

In die Entwicklungsphase fallen alle 
Aktivitäten, die der reinen Vorberei-
tung des GVK dienten: von der ersten 
Idee bis zu einem erarbeiteten Kon-
zept. In dieser Phase gab es noch kei-
ne Kundinnen. Auch die vertraglichen 
Verhandlungen mit der Krankenkasse 
sowie die Gespräche im weiteren Um-
feld der SSK, wie z. B. mit der Stadt-
verwaltung oder dem MDK, wurden 
in dieser Phase geführt. 

In der Projektentwicklung wur-
den Kosten im Volumen von 
54.638,39 Euro identifiziert. Tab. 6 
differenziert die Kosten nach Art des 

7.1. Kosten der 
Entwicklungsphase

Ressourcenverbrauchs und Charak-
teristik der Kosten. Im weiteren Ver-
lauf wird zunächst auf die Methode zur 
Erfassung der Ressourcenverbräuche 
und Kosten eingegangen. Anschlie-
ßend erfolgt eine Beschreibung und 
Diskussion der Ressourcenverbräu-
che und Kosten.

Methode zur Erfassung der Res-
sourcenverbräuche und Kosten
Für die Analyse der Entwicklungskos-
ten erfolgte die Datenerfassung über 
zwei Zugänge: 

• Einerseits via Dokumentenana-
lysen sowie 

• andererseits via ergänzende Ge-

spräche und Interviews mit den 
verantwortlichen Personen in al-
len beteiligten Einrichtungen.

Die Analyse stützt sich auf alle sei-
tens der SSK routinemäßig geführ-
ten Dokumente, wie Protokolle der 
Stabsitzungen und Arbeitsgruppen, 
Belege für Anschaffungskosten und 
Teilnehmerlisten zu hausinternen 
Schulungsmaßnahmen und Fort- und 
Weiterbildungen. Auf diese Weise 
sind die Kosten umfassend, sehr prä-
zise nachvollzogen und dargestellt 
(Microcosting Ansatz: Charles, 2013 
und Krauth, 2010). 

Tabelle 6: Kosten der Entwicklung GVK (Quelle: HS-Esslingen)
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Diese Dokumentationen sind nicht 
für den Forschungsprozess produ-
ziert, sondern sind Teil der Routine-
dokumentation der SSK, was auf eine 
hohe Validität der Daten schließen 
lässt, aber auch eine retrospektive 
Auswertung bedingt. Trotzdem ist 
anzunehmen, dass unter Umständen 

mittels dieser Methode nicht alle Res-
sourcenverbräuche erkannt werden. 
Lücken in der Kostenerfassung sind 
daher nicht auszuschließen. Die dar-
gestellten Kosten und Ressourcen 
markieren somit tendenziell eine un-
tere Grenze. Die Erfassung der Res-
sourcenverbräuche erfolgte in einem 

dreistufigen Verfahren (Icks et al., 
2010) wie Abb. 11 zeigt.

1. Die Identifikation der einge-
setzten Ressourcen: Für die Ent-
wicklungsphase sind Ressourcenver-
bräuche in die folgenden Kategorien 
zusammengefasst:

Abbildung 11: Erfassung der Ressourcenverbräuche im dreistufigen Verfahren (Quelle: HS-Esslingen)
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• Stabsitzungen
• Hausinterne Schulungen
• Veranstaltungen rund um das 

GVK
• Personalkosten zur Leistungsent-

wicklung und -planung im ambu-
lanten Bereich

2. Die Erfassung nach Zeit und 
Menge (in physikalischen Einhei-
ten): Im Rahmen dieses Schrittes wird 
der Verbrauch bzw. die Menge der 
identifizierten Ressourcen, beispiels-
weise die Anzahl der Mitarbeitenden 
in Stabsitzungen und die aufgewand-
ten Stunden, erfasst.

3. Die monetäre Bewertung: Hier 
erfolgt die Bewertung der identifizier-
ten Ressourcenverbräuche/-mengen 
in Euro. Im Beispiel der Personalkos-
ten wird das durchschnittliche Arbeit-
geberbruttogehalt pro Stunde, mit 
dem ermittelten Stundenkontingent 
multipliziert. Die Controlling Abtei-
lung der SSK stellte für die Analyse 
für jede Veranstaltung durchschnitt-
liche Personalkosten pro Stunde zur 
Verfügung, die das Qualifikations- 
und Gehaltsniveau der teilnehmenden 
Mitarbeiterinnen berücksichtigen. 
Tabelle 7 verdeutlicht das Vorgehen 

der Erfassung und Bewertung der 
Ressourcenverbräuche exemplarisch 
für die Stabsitzungen.

Ergebnisse und Diskussion
Wie auch in späteren Projektphasen 
sind in der Entwicklungsphase die 
Stabsitzungen prägend. In diesen mo-
natlichen Sitzungen erfolgte die Steu-
erung der Konzeptentwicklung und 
es konnten hier die grundlegenden 
Strukturen zur Realisierung des Kon-
zepts geschaffen werden (vgl. Kap. 
4 und 5). Fragen und Probleme, die 
das GVK betreffen, wurden überwie-
gend dort diskutiert und bearbeitet. 
Im Laufe des Prozesses ist die Teil-

nehmergruppe mehrfach verändert 
und angepasst worden und umfasste 
je nach Thema überwiegend Mitarbei-
tende aus den Bereichen Zentralver-
waltung, Pflege, Sozialer Dienst und 
Küche/Hauswirtschaft. 

Der neue Wirkungsbereich für die 
Mitarbeitenden bringt neue Anfor-
derungen, Kenntnisse und auch eine 
Weiterentwicklung für jede Einzel-
ne mit sich. Zahlreiche Qualifikati-
ons- und Informationsmaßnahmen 
tragen dem Rechnung und wurden 
als Schlüssel für eine erfolgreiche 
Projektrealisierung erkannt. Aus die-
sem Grund finden sich auch schon in 

Tabelle 7: Erfassung und Bewertung von Ressourcenverbräuchen am Beispiel Stabsitzungen 
(Quelle: HS-Esslingen)
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Infokasten Ist-Kosten / 
Opportunitätskosten:

Bei Ist-Kosten handelt es sich um tat-
sächlich – zusätzlich – entstandene 
Kosten wie zum Beispiel Ausgaben 
für Büromaterial oder Honorare für 
Referentinnen. In der vorliegenden 
Analyse sind das vor allem Kosten, die 
für die Sachausstattung (Fahrräder, 
Zeiterfassungschips, Dokumenta-
tionssystem, Druckkosten für Marke-
tingbroschüre etc.) angefallen sind. In 
der betrieblichen Finanzbuchhaltung 
spielen nur „explizite Kosten“ eine 
Rolle, denen auch ein Geldfluss oder 
eine finanzielle Transaktion zu Grun-
de liegt. Gleichwohl gibt es Entschei-
dungen und Bewertungen, die man 
nur unter Einbezug aller Kosten tref-
fen kann. Daher sind auch sogenannte 
Opportunitätskosten zu berücksichti-
gen (Mankiw, 2001).

Opportunitätskosten entstehen da-
durch, dass eine begrenzte Ressource 
(Geld, Zeit, Produktionsfaktoren) nur 

einmal verwendet werden kann. Ent-
scheidet man sich für die eine Verwen-
dungsrichtung, verzichtet man gleich-
zeitig auf die nächste und hat so einen 
entgangenen Nutzen. So müssen auch 
für das GVK sämtliche Kosten (Ist- 
und Opportunitätskosten) berücksich-
tigt werden, um die Größenordnung an 
aufgewendeten Ressourcen richtig ein-
zuschätzen. Der Opportunitätskosten-
gedanke findet sich in der Analyse in 
Form der kalkulatorischen Miete sowie 
in den Personalkosten wieder.

Warum eine vollständige Analyse der 
Kosten durch das GVK diese Posten 
benötigt, kann man sich noch leich-
ter vor Augen führen, wenn folgende 
hypothetische Situation konstruiert 
wird. Ein Seniorenheim kann ein in-
novatives Versorgungskonzept auf 
unterschiedlichen Wegen realisieren: 
Es hat die Möglichkeit, eine externe 
Unternehmensberatung hinzuzuzie-
hen, die das Unternehmen in diesem 
Prozess unterstützt, oder das Projekt 
kann aus eigener Kraft aus dem Unter-

nehmen heraus auf die Beine gestellt 
und umgesetzt werden. Natürlich wird 
eine externe Beratung entsprechende 
Arbeitsstunden in Rechnung stellen.

Dennoch wäre es falsch, für das Se-
niorenheim davon auszugehen, dass 
die eigene Umsetzung im weitesten 
Sinne „kostenlos“ ist. Denn auch die 
Projektrealisierung innerhalb des Un-
ternehmens erfordert Zeit und Perso-
naleinsatz, der an anderer Stelle fehlt. 
Aufgrund der erbrachten Maßnahme 
können keine anderen wertschöpfen-
den Leistungen erbracht werden, die 
Pflegefachkräfte können keine erlös-
relevanten Pflegeleistungen erbringen. 

Nur durch das Einbeziehen aller Kos-
ten, vor allem auch dieser Personalkos-
ten, werden Projekte für ein Unterneh-
men und auch nach außen vergleichbar 
und können in den jeweiligen Kontext 
eingeordnet werden.
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dieser ersten Phase Kosten für Infor-
mations- und Schulungsmaßnahmen 
der Mitarbeitenden. Konkret wurden 
zwei hausinterne Schulungen ange-
boten zu den Themen „niedrigschwel-
lige Angebote“ und zur allgemeinen 
Vorstellung des GVK. Die Kategorie 
Veranstaltungen rund um das GVK 
beinhaltet überwiegend externe Tref-
fen mit anderen Leistungsträgern des 
Gesundheitswesens (z. B. DRK und 
MDK), die der Sondierung im Vorfeld 
dienten. Insgesamt sind hier sieben 
Veranstaltungen von unterschied-
licher Dauer und Teilnehmerzahl – 
überwiegend von Mitarbeitenden aus 
dem Qualitätsmanagement, aus dem 
Controlling, von Einrichtungsleitun-
gen und der Geschäftsführung geleitet 
– berechnet. In diese Kategorie fallen 
auch die Termine mit der AOK für 
Vertragsverhandlungen, die in Höhe 
von 490 Euro in der Gesamtsumme 
dieser Kostengruppe von 2.515 Euro 
enthalten sind. Auch hier muss von 
einem höheren Aufwand ausgegangen 
werden.

Übergeordnete  
Managementaufgabe
Es ist intuitiv nachvollziehbar, dass in 
der Anbahnungsphase eines Vertrages 

im Vorfeld ein Großteil der Abstim-
mung informell, im Tagesgeschäft 
telefonisch oder schriftlich erfolgt und 
sich somit einer Bewertung entzieht. 
Die Vertragsvorbereitung und -prü-
fung beschränkt sich sicher auch nicht 
auf Einzeltermine, sondern findet im 
Vorfeld als Teil des Tagesgeschäftes 
aller Berufsgruppen im Management 
statt. Aus Perspektive des Manage-
ments ist die Projektentwicklung ein-
gebettet in die strategische Verant-
wortung für das Gesamtunternehmen. 
Eine Trennung im Sinne einzelner 
Aufgaben oder Arbeitszeiten für den 
ambulanten oder stationären Bereich 
ist rein praktisch nicht durchführ-
bar und wird der übergeordneten 
Aufgabe des Managements und dem 
Grundgedanken des Konzepts – eine 
durchgängige, individuelle Versor-
gungsstruktur zu schaffen – nicht ge-
recht.

Für die Fälle, in denen eine inhaltli-
che Trennung nicht sinnvoll oder eine 
separate Erfassung der Arbeitszeit 
nicht praktikabel durchgeführt wer-
den kann, ermöglicht die Kategorie 
„Personalkosten zur Leistungspla-
nung und Leistungsentwicklung im 
ambulanten Bereich“ eine Annähe-

rung oder Schätzung des Aufwandes 
auf Basis von Interviews mit den Mit-
arbeitenden in der Geschäftsführung, 
dem Sekretariat, dem Controlling und 
dem Qualitätsmanagement. Drei Mit-
arbeitende aus dem Controlling und 
Qualitätsmanagement arbeiteten in 
diesem Zeitraum ca. 16 Stunden pro 
Woche für das GVK. Die Geschäfts-
führung ist mit einem Pauschalwert 
von 50 Stunden für die gesamte Ent-
wicklungsphase miteinbezogen. 

Grundsätzlich zeigt sich für die Ent-
wicklungsphase, dass die Personal-
kosten erwartungsgemäß dominant 
sind (99,7 %).  Sachinvestitionen fal-
len in der ersten Phase keine an, dies 
entspricht der Grundidee des Gesamt-
versorgungsvertrags/ -konzepts – die 
bestehende Infrastruktur zu nutzen, 
um Leistungen im nahen Quartier an-
zubieten. 

Die Kosten zur Leistungsplanung und 
-entwicklung im ambulanten Bereich 
machen den Großteil der Entwick-
lungskosten aus (81,2 % der Gesamt-
kosten). Dies verdeutlicht: Neben Sit-
zungen und Terminen liegt ein großer 
Teil der Verantwortung und Belastung 
auch auf einzelnen Mitarbeitenden 
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und lässt sich schwer erfassen und ver-
allgemeinern. Das obere Management 
ist Impulsgeber und richtungsweisend 
und dementsprechend liegt auch hier 
der Schwerpunkt der Kostenvertei-
lung in dieser Phase.

Fast vollständig handelt es sich bei den 
identifizierten Ressourcenverbräu-
chen für die Entwicklung des GVK 
um Opportunitätskosten (siehe Info-
kasten Ist-Kosten/Opportunitäts-
kosten). Das bedeutet, hier wurden 
vorhandene Ressourcen der SSK für 
die Entwicklungsarbeiten im Unter-
nehmen genutzt. Ausgabenwirksam 
– Ist-Kosten – waren in dieser Phase 
lediglich 54,30 Euro (0,1 %). 

Die Bewertung der Entwicklungs-
kosten des GVK lässt sich ganz grob 
in den Zeitraum von Januar 2014 bis 
Dezember 2015 eingrenzen. Den-
noch muss hier betont werden, dass 
die drei Phasen nicht durch eine fixe, 
zeitliche Grenze definiert sind, son-
dern vielmehr durch eine inhaltliche 
Zuordnung. So kommt es zu Überlap-
pungen zwischen den Projektphasen, 
zum Beispiel durch Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen, die schon 
zu Beginn der Entwicklung des GVK 

stattfanden, die aber inhaltlich der 
Umsetzung zugeschrieben wurden 
und folglich auch dort mit einkalku-
liert sind. Die inhaltliche Zuordnung 
in diese Phasen ist demzufolge subjek-
tiv geprägt.

Schon der erste Blick auf die Kosten-
übersicht (Tab. 8) zeigt die im Ver-
gleich zur Entwicklungsphase höhere 
Anzahl unterschiedlicher Arten von 
beobachteten Ressourcenverbräu-
chen (Ressourcenkategorien) in der 
Einführungsphase.

Es wird deutlich, dass die Umset-
zungsphase eine sehr intensive und 
entscheidende Zeit für das Projekt war 
und hier auch die ersten relevanten 
Ist-Kosten – also ausgabenwirksame 
Ressourcenverbräuche – angefallen 
sind. Alle Startinvestitionen in Höhe 
von 12.301,57 Euro sind dieser Pha-
se zugeordnet. Hinter dieser Sum-
me verbergen sich die Ausgaben für 
Laptop, Büromaterial und -ausstat-
tung, Hausflyer, Zeiterfassungschips, 
Fahrräder, Taschen und die Einrich-

tungskosten für das Quartiersbüro. 
In dieser Phase ging es konkret um 
die Umsetzung des GVK in die Praxis, 
um die Akquise der ersten Kundinnen 
und um die kontinuierliche Auswei-
tung und Verstetigung des Konzepts. 
Dieser komplexe Prozess erforder-
te eine kontinuierliche Begleitung 
und bei Problemen ein schnelles, 
korrektives Eingreifen. Die Stabsit-
zungen wurden zu diesem Zweck als 
„Instrument“ weitergeführt, ergänzt 
durch kleinere Arbeitsgruppen (AG, 
durchschnittlich vier Mitarbeitende), 
die offene Fragen und Aspekte der 
vorangegangenen Stabsitzung ver-
tieft thematisierten und bearbeiteten. 
Die Personalkosten der AGs liegen im 
Durchschnitt pro Termin bei ca. 100 
Euro. Alle Stabsitzungen von Ende 
2014 bis Ende 2015 sind dieser Pha-
se zugeordnet. Insgesamt verursach-
ten die Stabsitzungen und die dazuge-
hörigen AGs Kosten in Höhe von rund 
6.700 Euro (Opportunitätskosten)
Drei Schwerpunkte lassen sich aus der 
reinen Kostenbetrachtung in dieser 
Phase ableiten: 

• Kommunikation nach außen,
• Kommunikation im Betrieb und
• Mitarbeiterqualifikation durch 

7.2. Kosten der 
Einführungsphase
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Tabelle 8: 
Kosten in der 
Einführungspha-
se GVK (Quelle: 
HS-Esslingen)

Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen sowie unternehmens-
interne Schulungen.

1. Kommunikation nach außen
Im Rahmen einer dezenten Marketing-
strategie haben Informationsabende 
für Angehörige sowie Treffen mit der 
Ärzteschaft, Sprechstundenhilfen, 
Gemeindeangehörigen und Apothe-

kerinnen aus den Quartieren stattge-
funden. Diese zwölf Veranstaltungen 
im Zeitraum zwischen Ende 2014 
und Ende 2016 sind in der Kategorie 
„Veranstaltungen in den Quartieren“ 
zusammengefasst und mit Kosten in 
Höhe von ca. 1.230 Euro ausgewie-
sen. Die Vorbereitung durch die je-
weiligen Mitarbeitenden ist hier nicht 
berücksichtigt. Sachinvestitionen für 
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Kundeninformationsmaterial, die in 
dieser Phase dem Marketing zuge-
ordnet werden können, belaufen sich 
auf ca. 650 Euro (Einberechnet bei 
Anschaffungen für den ambulanten 
Bereich). Insgesamt zeigt sich hier, 
dass die Ausgaben im Bereich Mar-
keting in dieser Phase nicht stark ins 
Gewicht fallen; zum einen ist dies si-
cher bedingt durch die Trägerschaft 



und das Unternehmensverständnis, 
zum anderen wurde ganz bewusst eine 
langsame und vorsichtige Vorgehens-
weise gewählt, um das noch „junge“ 
Konzept in seinen Anfängen nicht zu 
überfordern. 

Auch das begrenzte Handlungsfeld 
in der direkten Nachbarschaft der 
Seniorenheime spielt hier eine Rolle: 
Entsprechend des wohnortnahen An-
satzes steht die Vernetzung mit loka-
len Partnerinnen und die Präsenz in 
der näheren Umgebung (zum Beispiel 
durch lokale Presseberichte, Infostän-
de an Festen im Stadtteil) im Zentrum 
der Strategie und – sicher nicht zu 
unterschätzen – die „Mund-zu-Mund-
Empfehlung“, die einfachste Form 
des Marketings. Auch dieses Beispiel 
verdeutlicht sehr gut, dass jegliche In-
vestitionen immer im Gesamtkontext 
gesehen werden müssen.

2. Kommunikation intern
Unternehmensintern wurde die Pro-
jekteinführung flankiert von zahl-
reichen Informationstreffen (Ver-
anstaltungen rund um das GVK/
Infotreffen) und einer zentralen 
Großveranstaltung für einen größeren 
Mitarbeitendenkreis, die auch außer-

halb des Unternehmens in gemieteten 
Räumen stattfand und folglich auch 
höhere Ist-Kosten und aufgrund der 
Teilnehmerzahl von 34 auch hohe 
Opportunitätskosten verursachte. Die 
Kosten sind auch hier nur ein Aspekt: 
Der Veränderungsprozess im Unter-
nehmen betrifft nahezu alle Berufs-
gruppen und bedarf einer klaren und 
offenen Kommunikation.

Bei den SSK gehört das Forum eines 
größeren Mitarbeitendenkreises in 
regelmäßigen, größeren Abständen 
unabhängig vom Projekt zur Unter-
nehmenskultur. Insofern stellt die 
Großkonferenz an sich keine Beson-
derheit für die SSK dar, und dieses 
bereits etablierte „Format“ konnte 
für den Projektverlauf bzw. für die in 
irgendeiner Form zwingend notwen-
dige interne Unternehmenskommuni-
kation genutzt werden.

3. Mitarbeiterqualifikation
13 Mitarbeitende prägen das Versor-
gungskonzept mit ihrer Qualifikation 
als Case Managerinnen. Die Weiter-
bildung ist mit acht Seminarblöcken 
zu je neun Stunden einerseits sehr 
zeit- und damit kostenintensiv, an-
dererseits sind die Mitarbeitenden 

mit Zusatzqualifikation im Case Ma-
nagement für die SSK ein wertvoller 
Bestandteil und eine Investition in 
die Qualität des Konzepts (und des 
gesamten Unternehmens), nichts-
destotrotz sind sie nicht zwingender 
Bestandteil einer Versorgung im 
Quartier durch den GVV. Die Kosten 
hierfür sind deshalb aus den allgemei-
nen Kosten für Fort- und Weiterbil-
dung herausgelöst und separat aufge-
führt.

Die Idee hinter dem GVK – die Über-
windung von leistungsrechtlichen 
Grenzen eines segmentierten Pflege-
angebots (horizontale Integration) 
– ist im Grunde auch die des Case 
Managements (vgl. Kapitel 5.1), wes-
halb eine Verbindung hier naheliegt. 
Die Case Managerinnen sind, ver-
einfacht ausgedrückt, das Bindeglied 
zwischen Angebot und Nachfrage und 
deshalb sinnvoll für beide Seiten, in 
dem sie die Nachfrage dem Angebot 
der SSK zuführen. Dieser Zusammen-
hang ist so einfach wie naheliegend, 
aber auch nur ein Aspekt des Case 
Managements: Die Mitarbeitenden 
können vor allem auch vorteilsstiftend 
über vertikale Schranken hinweg zwi-
schen anderen Berufsgruppen (Ärz-
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tinnen, Apothekerinnen und andere 
Heil- und Therapieinstitutionen) und 
der Pflege agieren. Unabhängig vom 
GVK ermöglicht ein seit 2010 be-
stehender Kooperationsvertrag mit 
niedergelassenen Ärztinnen eine enge 
und unkomplizierte Zusammenarbeit 
zwischen Pflegenden und Ärzteschaft 
mit dem Ziel, eine schnelle ärztliche 
Erreichbarkeit und Kontinuität in der 
Versorgung auch am Wochenende zu 
gewährleisten. Auf diese vertraglich 
verankerte Form der Kooperation mit 
Allgemeinmedizinerinnen, Neurolo-
ginnen und Apotheken können auch 
die Case Managerinnen zurückgrei-
fen. 

Abgesehen von der Case Manage-
ment Weiterbildung fallen in dieser 
Phase 55.931 Euro für Schulungen 
und Fort- und Weiterbildungen an. 
Die Mitarbeiterqualifikation ist mit 
einem Anteil von rund 50 % (inklusive 
der Case Management Weiterbildung 
rund 70 %) der Kosten in der Projekt-
umsetzung zentral, gemessen an ihrer 
Bedeutung für das Unternehmen und 
das Konzept jedoch nicht als übermä-
ßig hoch einzustufen. Die einzelnen 
Maßnahmen im Zeitraum von Mitte 
2014 bis Ende 2015 sind im Fol-

genden vorgestellt. Aus organisatori-
schen Gründen und entsprechend des 
Rahmenvertrags gemäß §§ 132, 132a 
Abs. 2 SGB V war es notwendig, die 
Fortbildungen zu Pflegehilfskräften 
Plus (vgl. Kapitel 5.1)  durchzuführen.
Da diese Zusatzqualifikation, die ins-
gesamt 14 Pflegehilfskräfte erhalten 
haben, der Versorgung in den Senio-
renheimen und den Versorgungsleis-
tungen im Quartier gleichermaßen 
zugutekommt, fließen die Kosten nur 
mit einem Anteil von 50 % ein. Hinter 
den Gesamtkosten von ca. 32.300 
Euro stehen ca. 23 Schulungstermine 
zu je 7,5 Stunden, bewertet mit 20,00 
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Euro pro Person pro Stunde, sowie 
die Kursgebühren und Dozentenho-
norare.

Viele Kundinnen nutzen das Angebot 
von Betreuungsleistungen. Um eine 
angemessene Betreuung gewährleis-
ten zu können, die den Kundinnen 
gerecht wird, wurden zur Projekt-
einführung Mitarbeiterinnen in der 
Reinigung und Hauswirtschaft zu De-
menzbegleiterinnen weitergebildet. 
Sämtliche Reinigungs-/Hauswirt-
schaftskräfte mit dieser Zusatzquali-
fikation sind ausschließlich für Be-
treuungsangebote im Quartier tätig. 

Mitarbeiterinnen in der Reinigung und Hauswirtschaft wurden zu Demenzbegleiterinnen 
weitergebildet.                                            © SSK



11.375 Euro Gesamtkosten ergeben 
sich aus acht Schulungsmaßnahmen 
mit einer Dauer von eineinhalb bis 
sieben Stunden je nach Termin für ca. 
14 Mitarbeiterinnen. Die Schulungen 
standen unter der Leitung von Pfle-
gedienstleitungen, Einrichtungslei-
tungen und Mitarbeitenden aus dem 
Qualitätsmanagement.

Hausintern wurden weitere kleinere 
Schulungen und Infotreffen organi-
siert. Zu den Themen „Abrechnung 
der ambulanten Leistungen nach 
SGB V und SGB XI“ und „Ambulan-
ter Einsatz Gesamtversorgung“ wur-
den an insgesamt sechs Terminen 52 
Mitarbeiterinnen erreicht und auf den 
ambulanten Dienst vorbereitet und 
aktuell informiert.

Auch in dieser Phase überwiegen die 
Personalkosten (66% der Gesamt-
kosten, insbesondere Opportuni-
tätskosten), vor allem bedingt durch 
Qualifikationsmaßnahmen. Aber auch 
im Management und der Verwaltung 
sind in der Einführungszeit Kosten 
angefallen, ohne dass sich dies in 
einzelnen erfassten Veranstaltungen 
widerspiegelt. Praktische Beispiele 
aus dem Unternehmensalltag sind 

Telefonate mit den Kostenträgern, 
Gespräche mit den Mitarbeiterinnen 
der Seniorenheime bei Unklarheiten 
und Schwierigkeiten oder eine (mehr-
fache) Kalkulation der Preise durch 
das Controlling. Diese Kosten sind 
analog zur Entwicklungsphase in der 
Kategorie „Leistungsplanung und 
Leistungsentwicklung im ambulanten 
Bereich“ aufgeführt. 

Auch die Kosten der Einführung sind 
nicht durch eine starre zeitliche Gren-
ze definiert. Die Kostenzuordnung 
ist inhaltlich erfolgt, so dass es zeit-
lich zur Überlappung zwischen der 
Einführungs- und Entwicklungsphase 
kommt (siehe Abschnitt 7.1.). So sind 
zum Beispiel alle Kosten für Mitarbei-
terqualifikation, die in der ersten Zeit 
entstanden sind, der Einführungspha-
se zugeordnet, auch wenn die Schu-
lungen schon in einer sehr frühen 
Phase in die Wege geleitet und begon-
nen wurde. Grob umfasste die Ein-
führungsphase einen Zeitraum von ca. 
13 bis 18 Monaten, von Ende 2014 
bis Anfang/Mitte 2016, der Kunden-
stamm wuchs in dieser Zeit von sechs 
Personen im Dezember 2014 bis auf 
48 Personen im März 2016 an.

An dieser Stelle werden die Ergebnisse 
der letzten untersuchten Zeitspanne – 
die Kosten im Regelbetrieb – vorge-
stellt. Hier wurden weiterhin die Res-
sourcenverbräuche erfasst, die durch 
das ambulante Leistungsangebot bzw. 
dessen Integration in den Gesamtun-
ternehmenskontext ausgelöst wurden 
(indirekte Ressourcenverbräuche). 
Diese Kosten lassen sich in die Kate-
gorien und in die Systematisierung 
der ersten beiden Phasen einfügen. 
Wie in den vorausgehenden Phasen 
sind das hauptsächlich die Kosten für 
Qualifizierungsmaßnahmen (hausin-
terne Schulungen, Fort- und Weiter-
bildungen), die Begleitung durch den 
Stab, Investitionen in Sachgüter und 
in Netzwerkbildung (Anschaffungen 
für den ambulanten Bereich und Ver-
anstaltungen in den Quartieren) sowie 
die Personalkosten zur Leistungsent-
wicklung und -planung im ambulanten 
Bereich. Diese erfassen den Aufwand, 
der durch Quartiersleistungen bei 
allen beteiligten Berufsgruppen und 
Servicebereichen anfällt, ohne dass 
diese direkt durch die ambulante Zeit-
erfassung registriert wird. Davon zu 

7.3. Kosten im 
Regelbetrieb
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trennen sind die Kosten, die aufgrund 
der Tätigkeit bei und mit den pflege-
bedürftigen Menschen in der Häus-
lichkeit entstehen, also die direkte 
Leistungserstellung betreffen.

Zusätzlich zu den indirekten Ressour-
cenverbräuchen werden in Kapitel 7 
die direkten Ressourcenverbräuche 
und Kosten- und Erlössituation für 
die ambulanten Leistungen betrach-
tet und interpretiert. Die Daten hier-
für sind dem Controlling bzw. der 
Kosten- und Leistungsrechnung ent-
nommen und sind in ihrer Entstehung 
nicht mit denen durch Befragungen 
und retrospektive Dokumentenana-
lyse gewonnenen Daten vergleichbar.

Indirekte Ressourcenverbräuche
Das Ende der Erfassung der Kosten 
für den Regelbetrieb ist eindeutig ge-
setzt durch den 31. März 2018, dem 
Ende der Kostenerhebung für die 
Kostenevaluation. Nicht eindeutig ist 
der Beginn und somit der zeitliche 
Rahmen des Regelbetriebs festzuma-
chen. Hier kommt es, wie bereits für 
die anderen Phasen beschrieben, zu 
zeitlichen Überlappungen mit der vo-
rausgehenden Phase der Einführung. 
Als grober Anhaltspunkt für den Start 

kann die Entfristung des GVV zum 
1. November 2016 gesehen werden. 
Das neue Versorgungskonzept ist von 
da an kein Pilotprojekt mehr, sondern 
ist so verstanden im „Regelbetrieb“ 
angekommen. Der Stab ordnete sei-
ne Arbeit bezüglich des GVK schon 
ab Januar 2016 inhaltlich als eine 
Begleitung des Regelbetriebs ein. In 
der Zeit von 1.1.2016 bis 31.3.2018 
fanden 20 Stabsitzungen statt, ,auch 
die Arbeitsgruppen wurden im Regel-
betrieb beibehalten. Gegenüber der 
Einführungs- und Entwicklungsphase 
wurde die Häufigkeit der Sitzungs-
termine geringfügig weniger. Erst am 
Ende des Erfassungszeitraumes zum 
31.3.2018 deutet sich ein zweimona-
tiger Turnus an.

Ebenso wie die Frage der zeitlichen 
Eingrenzung ist auch die Frage nach 
der inhaltlichen Definition des Regel-
betriebs komplex und nicht eindeutig 
zu beantworten. Grundsätzlich ist der 
Regelbetrieb aus der Perspektive der 
Evaluatoren definiert als eine Phase, 
in der die Versorgung in der ambu-
lanten Umgebung stabil in den Be-
trieb integriert ist und die Pflegenden 
und die beteiligten Servicebereiche 
die flexiblen Einsatzorte ohne größe-
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re Schwierigkeiten bewältigen. Die 
grundlegenden Rahmenbedingun-
gen für die Leistungserstellung sind 
durch das Management vorgegeben. 
Korrekturen und (Nach-)Justierun-
gen durch das Management erfolgen 
bedarfsorientiert und im Einzelfall. 
Es ist gewissermaßen eine Routine für 
den ambulanten Bereich eingetreten. 
Der Kundenstamm ist im Großen 
und Ganzen stabil und hat eine be-
stimmte Zielgröße erreicht. Zum ge-
setzten Ende der Kostenevaluation 
am 31.3.2018 zählten die SSK im 
ambulanten Bereich insgesamt 142 
Kundinnen, in zwei Quartieren konn-
ten vorübergehend keine neuen Kun-
dinnen aufgenommen werden, inso-
fern kann sicher davon ausgegangen 
werden, dass die Kundenzahl im ange-
strebten Bereich am Ende der Regel-
betriebsevaluation liegt. Andererseits 
zeigt diese Zahl auch, dass im Zeit-
raum von der Entfristung des GVV bis 
zum Ende der Evaluation der Kunden-
stamm für alle vier Quartiere von 88 
auf 142 gewachsen ist und das GVK 
auch in der „Routinephase“ – wie die 
Stabsitzungen bestätigen– inhaltlich 
weiterentwickelt wurde. Das GVK ist 
kein starres Produkt, das sich einmal 
entworfen schablonenartig umsetzen 



lässt. Die Erweiterung um das am-
bulante Leistungsangebot im Unter-
nehmen ist als stetiger Prozess zu ver-
stehen und das Konzept als lernendes 
System, das sich auf die Bedürfnisse 
der Kundschaft einlässt bzw. danach 
ausrichtet. 

Der Begriff „Routine- oder Regelbe-
trieb“ ist zum Zeitpunkt der Kosten-
evaluation insofern in Bezug zu der 
formulierten Definition zu relativie-
ren, als dass der Umfang, respektive 
die Kundenzahl des Versorgungsan-

gebotes, weitergewachsen ist. Nicht 
nur in der Quantität auch in der qua-
litativen inhaltlichen Anpassung und 
Ausrichtung gab es eine Weiterent-
wicklung, die sich aus den kontinu-
ierlich fortgeführten Stabsitzungen 
ableiten lässt. Der Begriff „Regelbe-
trieb“ spiegelt nur bedingt das Ver-
ständnis der kontinuierlichen und 
wachsenden inhaltlichen Umsetzung 
und Anpassung wider.

Die folgende Detailbetrachtung der 
Kostenkategorien verdeutlicht noch-

mals, wie auch im Regelbetrieb das 
Konzept weiterentwickelt und gestal-
tet wurde.

1. Fort- und Weiterbildungen und 
hausinterne Schulungen –  
Mitarbeiterinnenqualifikation
Entsprechend der steigenden Kun-
denzahl, aufgrund laufend zu erbrin-
gender Schulungen gemäß der gesetz-
lichen Bestimmungen und aufgrund 
normaler Mitarbeiterinnenschwan-
kungen waren weitere Fort- und Wei-
terbildungen bzw. Schulungen zur 

Tabelle 9: Kosten im Regelbetrieb (Quelle: HS-Esslingen)
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Nachqualifizierung von Mitarbeiten-
den notwendig. Drei Mitarbeiterin-
nen wurden 2017 zur Demenzbeglei-
terin nachqualifiziert, 14 Personen zu 
Pflegehilfskräften Plus. 

Über die komplette Evaluationsphase 
wurden zahlreiche Informationstref-
fen und Schulungen durchgeführt, 
je nach Bedarfslage mit wechselnden 
Themen. Auch dieses Beispiel ver-
deutlicht den oben näher erläuterten 
Gedanken bzw. das Verständnis eines 
sich ständig entwickelnden und ler-
nenden Systems. 

Im Regelbetrieb lag der Anteil an der 
Mitarbeiterqualifikation in Bezug zu 
den Gesamtkosten erwartungsgemäß 
niedriger als in der Einführungspha-
se bei ca. fünf Prozent. Es ist davon 
auszugehen, dass auch zukünftig die 
Qualifizierung von Mitarbeitenden 
ein dauerhaftes Element des Kon-
zepts sein wird, wenn auch mit unter-
schiedlicher Intensität. Es wird so 
den gesetzlichen Erfordernissen und 
organisatorischen Anpassung (zum 
Beispiel aufgrund von Änderungen 
der Personalsituation) entsprochen, 
vor allem aber wird dem Qualitätsan-
spruch Rechnung getragen.

2. Veranstaltungen in den Quar-
tieren und Anschaffungen für den 
ambulanten Bereich – Kommuni-
kation im Unternehmen und nach 
außen
Verstärkt wurden im Regelbetrieb alle 
Maßnahmen, die der Vernetzung im 
regionalen Umfeld dienten und unter 
dem Stichwort „Marketing“ angesie-
delt werden können. Alle Aktivitäten 
im Regelbetrieb zur Netzwerkbildung 
und alle Aktivitäten, die der Präsenz 
in den Quartieren dienten, sind in die 
Kategorie „Veranstaltungen in den 
Quartieren“ einbezogen. Konkret 
waren dies ähnlich wie in der Ein-
führungsphase Infoabende für Ange-
hörige, Infostände bei Bürgerfesten, 
Treffen mit Ärztinnen, Apothekerin-
nen und Bürgerinnenvertretungen, 
die zu Kosten in Höhe von 4.795,69 
Euro geführt haben. Die übrigen 
4.449,75 Euro in dieser Kostengrup-
pe entfielen auf den betriebsinternen 
Austausch, gemeint sind hier interne 
Veranstaltungen wie Abteilungslei-
terinnen-Treffen in den Quartieren 
oder Teamsitzungen. Diese Form des 
internen Austausches auf Ebene der 
einzelnen Quartiere (und nicht auf 
Ebene des Gesamtunternehmens wie 
die Stabsitzungen) ist in dieser Phase 
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so zum ersten Mal in größerem Um-
fang erfasst. Es ist sicher davon aus-
zugehen, dass langfristig mit mehr 
Routine die Frequenz der Stabsitzun-
gen deutlich abnimmt, wie oben ange-
deutet, und der Austausch im Quartier 
zunimmt.

Auch in der Regelbetriebsphase sind 
weitere Ist-Kosten bzw. unmittelbar 
wirksame Kosten angefallen (siehe 
Tab. 10).

3. Personalkosten zur Leistungs-
entwicklung und -planung im 
ambulanten Bereich
In dieser Gruppe ist der Aufwand aller 
beteiligten Berufsgruppen abgebildet, 
mit dem die Mitarbeitenden im Alltag 
konfrontiert sind und die nicht die 
eigentliche Leistungserstellung, also 
die Pflege- oder Versorgungsleistung 
betreffen (sogenannte Overhead-Kos-
ten). Es sei hier nochmals explizit da-
rauf hingewiesen, dass es sich dabei 
um Befragungswerte handelt (vgl. 
Kapitel 7.1) und diese Ressourcen-
kategorie nicht die Kosten für die 
eigentliche Pflege- und Versorgungs-
leistung ausweist. Die Personalkosten 
zur Leistungsentwicklung und -pla-
nung im ambulanten Bereich machen 



mit 91,1 % den Hauptteil der Kosten 
im Regelbetrieb aus, weshalb diese 
Kosten nochmals genauer analysiert 
werden. 

In der Einführungs- und Entwick-
lungsphase waren vor allem die Be-
rufsgruppen in Verwaltung und 
Management, also auf der Gesamtun-
ternehmensebene in dieser Ressour-
cenkategorie vertreten. In der Regel-
betriebsphase mit einer hohen Anzahl 
von Kundinnen waren die Berüh-
rungspunkte zwischen ambulantem 
und stationärem Leistungsangebot 
im ganzen Unternehmen gegenwärtig 
und vielfältig. Tab. 11 zeigt, wie sich 
die Gesamtkosten auf die einzelnen 
Unternehmensbereiche aufteilen. Am 
Beispiel des Bewohnerservices (Tä-
tigkeitsfeld umfasst auch die Abrech-
nung ambulanter Leistungen) und der 
Hauswirtschaftsleitung lässt sich ver-
deutlichen, welche Tätigkeiten sich 
hinter den  Zahlen verbergen  und wie 
das Vifa-Konzept diese Berufsgrup-
pen betrifft.

Für den Bewohnerservice fallen zu-
sätzliche Aufgaben durch die Über-
prüfung und Nachbereitung der Leis-
tungsnachweise und Rechnungen 

für die Krankenkasse an, über den 
Bewohnerservice läuft auch die Kom-
munikation mit den Kranken- und 
Pflegekassen bei Unklarheiten oder 
Rückfragen. Er ist auch für die Pflege 
der Kundendatei und der Stammdaten 
zuständig. Für die Hauswirtschaftslei-
tung (16.320,92 Euro in der Tabelle 
11) ist der Aufwand von ca. zweiein-
halb Stunden in der Woche zurück-
zuführen auf die Einsatzplanung der 
Hauswirtschaftskräfte, den regelmä-
ßigen Kontakt mit den Kundinnen, 
den Umgang mit Lob und Kritik und 
das Führen von Erstgesprächen, so-
fern nur eine ambulante Reinigung 

nachgefragt wird. In diesem Zu-
sammenhang werden konkrete Leis-
tungsvereinbarungen zur ambulanten 
Reinigung festgehalten und doku-
mentiert.

Die Aufgliederung nach den einzel-
nen Quartieren bzw. Seniorenheim-
standorten ist insofern bemerkens-
wert, dass sich Unterschiede zwischen 
den Seniorenheimen nicht allein über 
die Kundenzahl erklären lassen und es 
folglich eine Ungleichheit zwischen 
den einzelnen Quartieren in dem 
empfundenen Aufwand geben muss 
oder andere nicht näher untersuchte 

Tabelle 10: Übersicht Anschaffungen für den ambulanten Bereich im Regelbetrieb 
(Quelle: HS-Esslingen)
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Einflussfaktoren (wie zum Beispiel 
der Grad der Pflegebedürftigkeit), 
die ungleich zwischen den Quartieren 
verteilt sind.
Zur Beurteilung und Einordnung der 
Ergebnisse dieser Kostentabelle in 
den Gesamtkontext seien abschlie-
ßend nochmals drei Punkte hervor-
gehoben: Zum einen handelt es sich 

um empfundene Aufwandswerte, die 
auf Basis einer Befragung generiert 
wurden. Schwankungen und ein ge-
wisser Grad an Ungenauigkeit sind 
so nicht zu vermeiden, zumal sich die 
Angaben auf einen Zeitraum von zwei 
Jahren erstrecken und über die einzel-
nen Standort Unterschiede feststell-
bar sind. 
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Zum anderen zeigen diese Zahlen, 
dass die ambulante Versorgung – 
wohlwissend um die Synergien zwi-
schen ambulantem und stationärem 
Leistungsbereich – nicht als Zusatz-
angebot oder Projekt gesehen werden 
darf, dass sich gewissermaßen einfach 
in einen „Routinebetrieb“ gießen 
lässt, sondern als eigenständiger, in-

Tabelle 11: Kosten für Leistungsentwicklung und -planung im ambulanten Bereich (Quelle: HS-Esslingen)



novativer Geschäftszweig, der auch 
mit Engagement und Aufwand von 
den SSK gepflegt und von allen Mit-
arbeitenden getragen wird und wer-
den muss.
Um die Repräsentativität für Kosten 
im Regelbetrieb und genauer der 
Overhead-Kosten für die Zukunft 
einzuschätzen, ist aus Sicht der Eva-
luation außerdem eine längere Be-
trachtung notwendig, da hier die 
Vermutung nahe liegt, dass sich die 
Effekte einer Routine, wie z. B. ein 
deutlicher Rückgang der Stabsitzun-
gen oder eine geringere Zusatzbelas-
tung der einzelnen Berufsgruppen, 
deutlicher zeigen werden. Die Aus-
wertung des Routinebetriebs belegt 

im Grunde die Problematik der un-
scharfen Phasenabgrenzung, die aber 
die Realität gut trifft. Das Projekt 
„GVK“ ist ein kontinuierlicher Pro-
zess, der von allen Beteiligten unter-
schiedlich wahrgenommen wurde und 
wird und sich nicht für alle Berufs-
gruppen und Unternehmensbereiche 
gleichförmig entwickelt oder in trenn-
scharfe Abschnitte gliedern lässt. Aus 
Sicht der Evaluation beschreibt auch 
der „Regelbetrieb“ eine frühe Phase 
des GVK. Zur Einordnung der Zeit-
dimension der Auswertungszahlen sei 
hier nochmals in Erinnerung gerufen, 
dass die ersten Kundinnen ab Dezem-
ber 2014 versorgt wurden. Bezieht 
man sich auf den Entfristungszeit-
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punkt im November 2016 startete der 
„Regelbetrieb“ also nach knapp zwei 
Jahren.

Kosten der unmittelbaren Leis-
tungserbringung
Das Wachstum des Kundenstamms 
und die dynamische Entwicklung der 
Nachfrage nach ambulanten Leistun-
gen im GVK spiegelt sich auch im Res-
sourcenverbrauch wider, der für die 
unmittelbare Leistungserbringung 
angefallen ist – die oben angesproche-
nen indirekten Ressourcenverbräu-
che für Overhead und Koordination 
sind hier nicht berücksichtigt. Dieser 
Ressourcenverbrauch wird durch das 
betriebliche Rechnungswesen der 
SSK auf eigenen Kostenstellen für 
die ambulanten Standorte erfasst. Es 
zeigt sich, dass die erfassten Kosten 
von 145.595 Euro im Jahr 2015 auf 
264.662 Euro im Jahr 2017 gestie-
gen sind. Dies entspricht einer Stei-
gerung des Ressourcenverbrauchs 
im ambulanten Bereich in Höhe von 
81,78 %, wohingegen die Kosten für 
den gesamten Konzern im gleichen 
Zeitraum um 13,5 % gestiegen sind. 
Für das Jahr 2018 kann aufgrund der 
Daten der ersten drei Monate von ei-
ner Konsolidierung der Entwicklung 

Abb. 12: Kostenentwicklung ambulanter Bereich SSK (Quelle: HS-Esslingen)
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ausgegangen werden. Bei Hochrech-
nung der in den ersten drei Monaten 
aufgelaufenen Kosten in Höhe von 
rund 57.000 Euro kann für das ge-
samte Jahr 2018 von Gesamtkosten in 
Höhe etwa auf dem Vorjahresniveau 
ausgegangen werden.

Eine wichtige Fragestellung ist, ob es 
den SSK gelingt, die ambulante Ver-
sorgung im Quartier wirtschaftlich 
zu betreiben. Tatsächlich ist es den 
SSK gelungen, die hier aufgezeigten 
Kosten mit Erlösen aus der Leistungs-
erbringung im Quartier zu refinanzie-
ren. Dies macht Abb. 13 zur Kosten-
deckung deutlich.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit für ambulante Quar-
tiersleistungen 2017 lag bei rund 
128.000 Euro, was einer Kosten-
abdeckung von 148,5 % entspricht. 
Damit konnte die Kostenabdeckung 
für ambulant erbrachte Leistungen 
durch die SSK gegenüber den Vor-
jahren und damit das Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des 
ambulanten Leistungsangebotes wei-
ter deutlich verbessert werden. Hier 
ist allerdings zu bedenken, dass die 
oben identifizierten indirekten Res-

sourcenverbräuche unberücksich-
tigt sind.

Solitär betrachtet gelingt es den SSK 
zunehmend besser, mit den Erlösen 
aus ambulanten Leistungen zwar 
die direkten Kosten der Leistungs-
erbringung zu decken (z. B. Kosten 
des Pflegepersonals). Die Entwick-
lung ist allerdings noch nicht hin-
reichend, um auch die identifizierten 
Overheadkosten abzudecken. Die 
hier ermittelten indirekten Ressour-
cenverbräuche, die dem ambulanten 
Bereich zugeordnet werden müss-

ten, übersteigen das vom Controlling 
ermittelte Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit deutlich und sind 
derzeit weit höher, als der übliche 
Branchendurchschnitt von erfah-
rungsgemäß unter 20 % der Gesamt-
kosten eines ambulanten Dienstes.

Für das gesamte Unternehmen ist 
dieser Effekt allerdings wenig be-
deutsam. Im gesamten Unternehmen 
fluktuiert der Kostendeckungsgrad 
aus der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit um 101 % im Zeitraum von 2012 
bis 2017. Verzichtet man also, wie ja 
auch vom Träger intendiert, auf die 

Abb. 13: Kostendeckung ambulanter Bereich SSK (Quelle: HS-Esslingen)



7.4. Zusammenfassende 
Betrachtung der 
Projekt-Phasen
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Das Gesamtversorgungskonzept 
hat von 11/2013 bis 31.3.2018 
einen Kostenumfang von insgesamt 
921.627,94 Euro (davon 92,6 % Op-
portunitätskosten). Hinzu kommen 
die Kosten der direkten Leistungser-
stellung im Umfang von 635.563,15 
Euro für die Jahre 2015-2017.

Erhoben und untersucht wurden alle 
Kosten, die notwendig waren, um das 
GVK zu entwickeln, zu realisieren und 
im laufenden Betrieb zu begleiten. 
Die Zeiträume der einzelnen Projekt-
phasen sind nicht gleichverteilt im Ge-
samtzeitraum, sondern sind inhaltlich 
geprägt und damit für einzelne Kos-
tengruppen zum Teil unterschiedlich 
groß und überlappend. Dies kommt in 
den einzelnen Phasenbetrachtungen 
deutlich zum Ausdruck und wird dort 
an mehreren Stellen ausführlich be-
schrieben.

Die Stabsitzungen sind durchgängig 
ein zentrales und wichtiges Steue-
rungselement für das GVK und haben 

te entsteht, der nicht direkt erfasst 
wird. Dass dieser in frühen Projekt-
phasen hoch ist, ist naheliegend.

Ein weiterer Aspekt sind die redu-
zierten Vergütungssätze, die die 
SSK im Rahmen des GVV vereinbart 
haben. Diese führen zu einem Aus-
fall von ambulanten Erlösen und be-
lastet letztlich das Betriebsergebnis.

klassische Unterteilung in einen am-
bulanten und stationären Bereich, 
kann gefolgert werden, dass die 
ambulanten Leistungen eine öko-
nomisch neutrale Erweiterung des 
Leistungsspektrums der SSK dar-
stellen.

Mit der gemeinsamen Betrachtung 
der Overhead Kosten und der Kos-
tendaten des Controllings sind Ein-
schränkungen verbunden. Zum 
einen muss die Frage offen bleiben, 
inwieweit die Overhead Kosten tat-
sächlich repräsentativ sind. Das 
neue ambulante Leistungsangebot 
verursacht im Management noch 
immer einen überproportionalen 
Aufwand und Ressourcenverbrauch, 
eine Routine hat sich noch nicht ein-
gespielt, später ist hier vermutlich 
mit Lerneffekten zu rechnen. Zum 
anderen basieren die Kosten zur 
Leistungsplanung und -entwicklung 
im ambulanten Leistungsbereich 
rein auf Befragungswerten, deren 
Erhebung wiederum mit methodi-
schen Einschränkungen behaftet ist. 
Es kann an dieser Stelle festgehalten 
werden, dass ein gewisser Personal-
aufwand, durch die Verzahnung der 
unterschiedlichen Leistungsangebo-

Konsequenzen der Tätigkeit vor Ort: Das 
ambulante Leistungsangebot verursacht 
einen überproportionalen Aufwand und 
Ressourcenverbrauch.                  © SSK
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trotzdem nur einen Anteil von 2,8 % 
an den Gesamtkosten der indirekten 
Ressourcenverbräuche. Der Schwer-
punkt der Kosten für die Mitarbeiter-
qualifikation liegt erwartungsgemäß 
in der Einführungsphase, wenngleich 
diese ein fortlaufendes Element des 
GVK ist. Wenn auch in geringerer 
Größenordnung werden Kosten für 
Qualifizierungsmaßnahmen auch zu-
künftig eine Rolle spielen. In über 
6.850 Mitarbeiterstunden (incl. Case 
Management) wurden Beschäftigte 
geschult und weitergebildet. Diese 
Ausgaben unterstreichen den Stellen-
wert von Qualifizierungsmaßnahmen 
im Konzept. Nachrangig sind die 
kalkulatorische Miete sowie die Aus-
gaben für Marketing und Netzwerk-
bildung.

Für die Realisierung einer ambulan-
ten, verzahnten Versorgung Pflege-
bedürftiger investierten die SSK Zeit 
und damit Personalressourcen und 
bewältigten dieses Projekt ganz aus 
dem Unternehmen heraus (Opportu-
nitätskostencharakter der Personal-
kosten). Der niedrige Anteil der Sach-
kosten hängt ganz allgemein mit der 
Personalintensität eines Projektes im 
Bereich der Dienstleistung „Pflege“ 

zusammen, und liegt für das GVK zu-
sätzlich begründet in dem Vorteil, den 
die Versorgung im Quartier mit ein-
fachen und kurzen Wegen aus der be-
stehenden Infrastruktur heraus bietet. 

Größere Investitionen zum Beispiel in 
Autos oder Büroräume waren so nicht 
nötig. Im Umkehrschluss fordert die 
Integration eines neuen Aufgaben-
felds in die bestehenden Strukturen 
eines Unternehmens aber auch seinen 
Personal- und Zeitaufwand. Dieser 
Prozess dauert lange, an vielen Stellen 
der Auswertung im „Regelbetrieb“ 
finden sich Hinweise, dass ein Routi-
nebetrieb, nach der obigen Definition 
bis zum Abschluss der Evaluation nicht 
in allen Bereichen eingesetzt hat. Vor 
diesem Hintergrund und hinsichtlich 
der methodischen Einschränkungen 
ist es schwierig, die dominierenden 
Personalkosten zur Leistungsent-
wicklung und -planung im ambulanten 
Bereich in ihrer Bedeutung für den 
Regelbetrieb einzuordnen: Für die 
Entwicklungs- und Einführungsphase 
sind diese eindeutig als einmalige Per-
sonal-/Investitionskosten zu sehen. 
Die Personalkosten zur Leistungspla-
nung- und entwicklung im ambulan-
ten Bereich im  Regelbetrieb belegen 

im Zusammenspiel mit den Daten des 
Controllings, dass die Integration des 
ambulanten Leistungsangebots in die 
stationäre Unternehmensstruktur für 
alle Berufsgruppen Personalaufwand 
mit sich bringt, der nicht immer trenn-
scharf darstellbar ist und aktuell nicht 
über Leistungsentgelte gedeckt ist. 
Inwieweit diese Kosten repräsentativ 
und regelmäßig wiederkehrend sind 
oder ob diese größtenteils als Kosten 
der „Integration“ des neuen Leis-
tungsangebotes einmalig in dieser 
Größenordnung anfallen, bleibt offen. 
Die Betrachtung des „Regelbetriebs“ 
liefert jedoch deutlich Anzeichen für 
letztgenannte Interpretation. Die SSK 
konnten mit ihrem Angebot aus einer 
Hand sukzessive die Nachfrage stei-
gern und damit auch den Bedarf und 
die Notwendigkeit des Angebotes be-
stätigen. Auch nach Ende der Evalua-
tionsphase wächst der Kundenstamm 
weiter (170 Kundinnen im Dezember 
2018) und hat noch kein gleichblei-
bendes Niveau erreicht. Eine weitere 
bzw. spätere Betrachtung der Kosten 
wäre unter diesem Gesichtspunkt 
sinnvoll.



Die SSK schließen als Anbieter eine 
Leistungsvereinbarung und/oder 
einen Pflegevertrag mit den Kundin-
nen ab. Wie auch bei anderen Leis-
tungsbereichen im Gesundheitswesen 
ist im Beziehungsgefüge zwischen 
Dienstleistenden und Leistungsemp-
fängerinnen für Versicherungsleis-
tungen der Kostenträger als dritter 
Akteur relevant.

Dementsprechend sind auch die 
Kranken- und Pflegekassen als Kos-
tenträger für SGB V bzw. SGB  XI 
Leistungen mit in das GVK involviert, 
sofern es sich nicht um Selbstzahler 
Leistungen handelt (in der untersuch-
ten Stichprobe sind ca. 30 % der be-
fragten Personen Selbstzahlerinnen, 
für alle Kundinnen der SSK sind aktu-
ell 20 % Selbstzahlerinnen). Vor die-
sem Hintergrund lassen sich auch für 
die Kostenträger Effekte beobachten, 
die im Zusammenhang mit dem GVK 
entstehen: Zum einen sind dies Kos-
ten für die Vertragsverhandlung, zum 
anderen sind dies Veränderungen der 

Leistungsinanspruchnahme. Hierbei 
kann es sich um (Zusatz-)kosten oder 
Einsparungen handeln. Unmittelbare 
Einsparungen werden für die Kosten-
träger durch einen Abschlag seitens 
der SSK für die verhandelten Preise 
realisiert.

Kosten für den Vertrag
Auf Seiten der Kostenträger bedeutet 
die Ausarbeitung und Verhandlung 
eines Vertrags grundsätzlich einen 
entsprechenden Zeitaufwand (Res-
sourcenverbrauch). Um diesen Auf-
wand grob einzuschätzen, wurde für 
die AOK Rheinland/Hamburg der 
Hauptverhandlungsführer im Rah-
men eines Experteninterviews zum 
Arbeitsaufwand für den GVV befragt. 
Die anderen Kranken- und Pflegekas-
sen, die dem Vertrag beigetreten sind, 
wurden hier außer Acht gelassen, 
wenngleich auch hier entsprechende 
Zeitaufwände angefallen sind.
Für die Seite der Krankenkasse gilt, 
wie auch für die SSK, dass das Zu-
standekommen des GVV stark an 
das persönliche Engagement einzel-
ner Personen gebunden war. Für die 
AOK Rheinland/Hamburg hing die 
Verhandlungsverantwortung und 
der Zeitaufwand vor allem an einer 

Person. Diese schätzt ihren Zeitauf-
wand insgesamt für den GVV auf zehn 
Personentage. Die Ausarbeitung des 
Vertrags und die Abstimmung mit 
der Rechtsabteilung und den anderen 
Kassenarten werden als aufwendig 
beschrieben und sind rückblickend 
schwer nachzuvollziehen. Insofern 
muss der Charakter des erhobenen 
Zeitaufwandes als Schätzwert deutlich 
betont werden. Reisekosten zu den 
Verhandlungsterminen konnten nicht 
mehr rekonstruiert werden.

Direkte Einsparungen durch 
Preisabschläge
Im GVV sind sowohl für SGB V Leis-
tungen als auch für SGB XI Leistun-
gen Preise vereinbart, die laut Aussa-
ge der Kostenträger ca. 18 bis 20 % 
niedriger als der durchschnittliche 
Preis zugelassener ambulanter Pflege-
dienste im Versorgungsbereich sind. 
Dies hat für den Bereich der SGB XI 
Leistungen zur Folge, dass mehr Leis-
tungen durch die Versicherten abge-
rufen werden können. 
Ob dies auch tatsächlich der Fall ist, 
wird seitens der AOK Rheinland/
Hamburg nicht evaluiert. Für SGB V 
Leistungen hingegen werden die 
Einsparungen durch die reduzierten 

7.5. Kosten und mögliche 
Auswirkungen bei den 
Kostenträgern
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Vergütungssätze erfasst. Von Januar 
bis Juni 2016 lagen diese bei 24.000 
Euro für 17 AOK Versicherte im 
GVK. Für die Krankenkasse stehen 
dem Verhandlungsaufwand Einspa-
rungen in Höhe von 18 bis 20 % auf 
SGB V und SGB XI Leistungen ge-
genüber. Die Größenordnung allein 
für SGB V Leistungen für das erste 
Halbjahr 2016, als das GVK der SSK 
noch in der Anfangsphase war, zeigt, 
dass der anfängliche Aufwand für Ver-
tragsverhandlungen später durch un-
mittelbare Einsparungen in Form von 
Preisabschlägen für die Krankenkasse 
kompensiert wird.

Auswirkungen durch gelenkte 
Leistungsinanspruchnahme
Die Auswirkungen auf die Inan-
spruchnahme von gesundheitsbezo-
genen Versorgungsleistungen (siehe 
7.6.) betreffen vor allem auch die 
Kranken- und Pflegekassen, sofern 
sie für die entsprechende Ressour-
cenkategorie Kostenträger sind, und 
ziehen finanzielle Auswirkungen nach 
sich. Ein Mehr an Leistungen, z. B. an 
ambulanten Arztkontakten, belastet 
die Krankenkasse, ein Minderauf-
wand, wie für die Anzahl stationärer 
Krankenhausaufenthalte, entlastet 

diese. Werden in der Versorgung 
durch das GVK und in der darin ange-
legten Leistungssteuerung durch das 
Case Management Krankenhausauf-
enthalte vermieden, stationäre Pflege 
verhindert oder hinausgezögert, sind 
die hierdurch vermiedenen Kosten als 
Einsparungen relevant.

Die Auswertung der Leistungsinan-
spruchnahme-Daten für 30 Teilneh-
merinnen der Vifa-Untersuchungs-
gruppe (siehe 7.6.) zeigt einen 
Rückgang von stationären Kranken-
hausaufenthalten. Jedoch bedarf es 
hier weiterer Forschung und eines er-
weiterten Untersuchungsdesigns, um 

hier eine konkrete Aussage über die 
Kostenwirkung abzuleiten.

Eine weitere für die Kostenträger re-
levante beobachtete Veränderung im 
Zeitablauf betrifft die Art der Leis-
tungsinanspruchnahme der gesetz-
lichen Pflegeversicherung. Während 
bei der Ersterhebung (Juli bis Ok-
tober 2016) 16,67 % der Befragten 
Sachleistungen in Anspruch nahmen, 
stieg der Anteil auf 33,3 % in der Fol-
geerhebung (Oktober bis Dezember 
2017). Die Frage, in welchem Aus-
maß diese Veränderung auf das GVK 
zurückgeht, ob Versicherte eine bes-
sere Leistungsverfügbarkeit erfahren 

Ein Mehr an Leistungen, z. B. an ambulanten Arztkontakten, belastet die Krankenkasse, ein 
Minderaufwand, wie für die Anzahl stationärer Krankenhausaufenthalte, entlastet.    
© By Blue Planet Studio/Shutterstock



Im Rahmen der ökonomischen Analy-
se werden die Auswirkungen des GVK 
auf die Inanspruchnahme von gesund-
heitsbezogenen Versorgungsleistun-
gen bei den Kundinnen des SSK un-
tersucht. Die Datenerhebung erfolgte 
über eine direkte Befragung. Dazu 
wurde der Fragebogen zur Erhebung 
von Gesundheitsleistungen im Alter 
(FIMA Seidl, H. et al., 2014) genutzt. 
Das Instrument erhebt sehr umfang-
reich die Art und die Intensität der In-
anspruchnahme von Gesundheitsleis-
tungen. Untersucht werden in diesem 
Fragebogen zehn verschiedene Berei-
che der Gesundheitsversorgung,  bei-
spielsweise die Nutzung ambulanter 
ärztlicher und pflegerischer Hilfeleis-
tungen, stationärer Angebote und die 
Inanspruchnahme informeller Hilfen.

Für 30 Haushalte, die im GVK Leis-
tungen in Anspruch genommen ha-
ben (FIMA-Untersuchungsgruppe), 
liegen Daten zu zwei Erhebungszeit-

punkten vor. Diese werden nachfol-
gend ausgewertet. Die Ersterhebung 
untersucht die Leistungsinanspruch-
nahme mit Beginn des Leistungs-
bezugs durch das Vifa Konzept und 
wurde im Zeitraum von Juli bis Okto-
ber 2016 durchgeführt. Die Folgeer-
hebung bezieht sich auf die Zeit nach 
einem Jahr mit der Versorgung im 
Rahmen des GVK. Die Befragungen 
fanden zwischen Oktober und De-
zember 2017 statt.

Die statistische Auswertung dieser 
Vorher-Nachher-Befragung doku-
mentiert die Änderung der Inan-
spruchnahme von gesundheitsbe-
zogenen Versorgungsleistungen im 
Zeitverlauf und deckt mögliche signi-
fikante Veränderungen auf. Wenn es 
zu einer Änderung der Inanspruch-
nahme kommt, sind grundsätzlich 
in Zusammenhang mit dem GVK 
zwei verschiedene Wirkrichtungen 
denkbar: Das GKV kann zu einer 
höheren Inanspruchnahme führen, 
beispielsweise wenn durch die Unter-
stützungsleistungen der SSK weitere 
Inanspruchnahmen ausgelöst werden 
(z. B. zusätzliche Arztbesuche). Auf 
der anderen Seite kann das GVK auch 
eine Reduktion der Inanspruchnahme 

7.6. Analyse der Daten 
zur Inanspruchnahme von 
gesundheitsbezogenen
Versorgungsleistungen
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und in Folge dessen Sachleistungen 
wählen, muss durch eine genauere 
Auswertung der Routinedaten der 
Krankenkassen weiter untersucht 
werden.

Grundsätzliche Einschätzung des 
GVV im Interview
In der Befragung hebt der Interview-
partner vor allem den Vorbildcharak-
ter des GVV mit den SSK hervor. Die 
Grundfrage für die Pflege- und Kran-
kenkasse ist, so wurde im Interview 
geäußert, ob durch das Konzept ein 
Vorteil oder eine Qualitätsverbes-
serung bei den Kunden ankommt. 
Deshalb legt die AOK großen Wert 
auf die Auswahl der Vertragspart-
ner. Unabdingbar ist deshalb eine 
konzeptionelle Ausrichtung hin zu 
einer Quartierslösung. Der GVV 
wird als eine gute Möglichkeit ge-
sehen, dem Fachkräftemangel in der 
Pflege durch Aufstockung von Teil-
zeitverträgen und durch flexiblen 
Personaleinsatz zu begegnen. Die 
Nachfrage in der ambulanten Pflege 
ist sehr hoch und ein zusätzliches 
Angebot wurde in diesem Interview 
unkritisch für Mitbewerberinnen ge-
sehen. Die Nachfrage übersteige das 
derzeitige Angebot.



von Gesundheitsleistungen bewir-
ken, beispielsweise wenn Kranken-
hauseinweisungen verhindert werden 
können. Das GVK kann sich grund-
sätzlich auf die Inanspruchnahme 
aller gesundheitsbezogenen Versor-
gungsleistungen auswirken. Entspre-
chend betreffen diese Veränderungen 
(Einsparungen oder Mehrausgaben) 
unterschiedliche Träger der Kosten 
(z. B. Kranken- bzw. Pflegekasse oder 
bei Selbstzahlerinnen-Leistungen die 
pflegebedürftigen Menschen).
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In der Interpretation der Daten im 
Zeitverlauf sind methodische Ein-
schränkungen zu berücksichtigen. 
Die Vifa-Studie hat keine Kontroll-
gruppe, es findet ausschließlich eine 
Vorher-Nachher-Betrachtung statt. 
Kausale Rückschlüsse sind deshalb 
nicht möglich. Zusammenhänge bzw. 
Unterschiede zwischen den Befra-
gungszeitpunkten können zwar plau-
sibel erklärt werden und naheliegend 
sein, aber sie können auch durch an-
dere nicht untersuchte Einflussfakto-

ren bedingt sein. Außerdem darf bei 
der Interpretation nicht außer Acht 
gelassen werden, dass der FIMA Fra-
gebogen sehr umfangreich ist und bis 
zu zwölf Monate zurückliegende Zeit-
räume erfragt und für die Befragten 
eine große Herausforderung darstellt. 
Dies bestätigen gewisse Inkonsisten-
zen zwischen erster und zweiter Befra-
gungsrunde sowie fehlende Werte bei 
den Fragen nach der Häufigkeit der 
Nutzung einer bestimmten Ressour-
cenkategorie (zum Beispiel Nutzung 
der Leistungen einer Haushaltshilfe 
in Stunden pro Woche). Die Verän-
derung der Leistungsinanspruchnah-
me kann bewertet werden und somit 
können die finanziellen Auswirkun-
gen (je nach Kostenkategorie) für die 
entsprechenden „Träger“ der Kosten 
quantifiziert werden. In der Verrech-
nung von Mehr- und Minderleistun-
gen ergibt sich so ein Bild über die 
Gesamtwirkung.

Beschreibung der Stichprobe
Die an dieser Stelle beschriebene 
Vifa- Untersuchungsgruppe,  die 
für die ökonomische Untersuchun-
gen genutzt wird, besteht aus den 
30 Personen (N=30), die sowohl an 

Per Fragebogen wurden zehn verschiedene Bereiche der Gesundheitsversorgung untersucht.  
 © SSK



der Ersten- (T0)  als auch an der  Ab-
schluss-Erhebung (T2) teilgenommen 
haben. Diese Stichprobe ist daher als 
eine Teilstichprobe der im Kapitel 6 
beschriebenen Nutzenden-Stichpro-
be zu verstehen. Sie setzt sich aus 21 
Frauen und neun Männern zusam-
men und ist durchschnittlich im Zeit-
punkt der Ersterhebung 82,8 Jahre 
alt (Standardabweichung (SD) 9,2), 
davon sind 33,3 % verheiratet (30 % 
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in der Nacherhebung). Zu Beginn der 
Befragung ist in 20 % der Fälle eine 
Demenzerkrankung bekannt (23,3 % 
in der Nacherhebung). Die Befragung 
wurde in den meisten Fällen mit der 
pflegebedürftigen Person (Ersterhe-
bung 23 Personen, Folgeerhebung 
21 Personen) selbst durchgeführt, in 
zwei Fällen in der ersten Erhebung 
und in fünf Fällen der Folgeerhebung 
konnte die pflegebedürftige Person 

zumindest miteinbezogen werden. In 
den anderen Fällen beantwortete die 
betreuende Angehörige allein den 
Fragebogen.

21 Personen erhalten in der Erster-
hebung Leistungen aus der Pflege-
versicherung (Folgeerhebung 22 Per-
sonen). In der Folgeerhebung liegen 
von 21 Personen Informationen zum 
Pflegegrad vor. Demnach haben 4,8 % 

Der prozentuale Anteil derer, die in den vorangegangenen zwölf Monaten einen Krankenhausaufenthalt hatten, ist um 35 % gesunken.  
© hxdbzxy/Shutterstock 
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weiter und betrachtet die Häufigkeit 
der jeweiligen Inanspruchnahme (An-
zahl der Arztkontakte innerhalb von 
drei Monaten) und untersucht diese 
auf Veränderungen im Zeitverlauf, 
konnte keine signifikante Änderung 
bestätigt werden. Die gilt ebenso für 
pflegerische Unterstützungsleistun-
gen.

Mit Blick auf Krankenhausaufent-
halte kann beobachtet werden, dass 
der prozentuale Anteil derer, die in 
den vorangegangenen zwölf Monaten 
einen Krankenhausaufenthalt hatten, 
um 35 % gesunken ist. Während das 
Case Management für das GVK neu 
implementiert wurde, besteht schon 
seit 2010 eine Kooperation der SSK 
mit niedergelassenen Ärztinnen, die 
auch am Wochenende direkt für Pfle-
gekräfte erreichbar sind und auch am 
Wochenende Besuche durchführen. 
Ziele der Vereinbarung sind, die kon-
tinuierliche Betreuung im stationären 
Bereich durch eine vertraute Ärztin si-
cherzustellen und unnötige Kranken-
hauseinweisungen zu vermeiden.

Ein Rückgang zeigt sich nicht nur in 
der pauschalen Nennung von Kran-
kenhausaufenthalten (stationärer 

deren Untersuchungen beobachtet 
worden (Schwinger, A. et al., 2016). 
Dies ist insofern bedauerlich, als dass 
für viele Unterstützungsangebote 
positive und entlastende Effekte be-
legt werden konnten (Pinquardt et al., 
2006). In einer Evaluationsstudie des 
BMG (BT-Drucksache, 15.12.2016) 
geben 15 % der Befragten als Grund 
für die Nichtinanspruchnahme zu-
sätzlicher Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen an, kein Angebot in 
der Nähe zu kennen, 30 % empfinden 
das Angebot als nicht passgenau. Das 
GVK hat das Potential, genau an die-
ser Problematik anzusetzen, sowohl 
durch die einfache Verfügbarkeit 
eines großen Angebotsspektrums als 
auch durch das Case Management.

Veränderungen im Zeitverlauf
Für die ambulante ärztliche Versor-
gung zeigen sich Änderungen bei 
der Frage nach der generellen Nut-
zung (Nutzung ja/nein) der einzel-
nen Facharztkategorie (siehe Tab. 13 
unten). Beispielsweise haben mehr 
Personen eine Neurologin und/oder 
Zahnärztin aufgesucht, während hin-
gegen die Anzahl derer, die von einer 
Internistin behandelt wurden, zurück-
gegangen ist. Geht man eine Ebene 

der Pflegebedürftigen Pflegegrad 1, 
42,8 % Pflegegrad 2 und 28,6 % den 
Pflegegrad 3. Auf Pflegegrad 4 entfal-
len 4,8 % sowie 19 % auf Pflegegrad 
5. Im Vergleich zur Verteilung der 
Pflegegrade aller ambulanten und sta-
tionären Leistungsempfängerinnen 
der Pflegeversicherung ist hier eine 
leichte Verschiebung zu Pflegegrad 
5 in der Vifa-Untersuchungsgruppe 
festzustellen (4,3 % mit Pflegegrad 
5 bei allen ambulanten Leistungsbe-
zieherinnen der Pflegeversicherung, 
GKV Spitzenverband 2018).
Wichtigstes Element in der pflegeri-
schen Versorgung ist für die Vifa-Un-
tersuchungsgruppe die informelle 
Pflege. 70 % der Befragten in der 
Ersterhebung und 65,5 % der Be-
fragten in der Folgeerhebung erhalten 
in ihrem häuslichen Versorgungs-
arrangement informelle Betreuungs-
leistungen. 65,5 % der Befragten in 
der Ersterhebung haben eine Haus-
haltshilfe (53,3 % in der Folgeerhe-
bung). Bei 43,3 % (Folgeerhebung 
40 %) ist ein ambulanter Pflegedienst 
in die Versorgung miteinbezogen. 
Zu beiden Zeitpunkten sind die Ta-
ges- und die Kurzzeitpflege die am 
wenigsten genutzten pflegerischen 
Leistungen – dies ist ähnlich bei an-



Tabelle 12: Entwicklung der prozentualen Inanspruchnahme ärztlicher Versorgungsleistungen (Quelle: HS-Esslingen)
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Aufenthalt ja oder nein), sondern 
auch beim Vergleich der Dauer des 
Krankenhausaufenthaltes in Tagen: 
Im Durchschnitt waren die pflegebe-
dürftigen Menschen 10,2 (SD 18,8) 
Tage zu Beginn der Versorgung im 
Rahmen des GVK im Krankenhaus, 
zum Zeitpunkt der zweiten Befra-

gung nur noch 3,1 (SD 6,8) Tage 
innerhalb von zwölf Monaten.

Die Krankenhausaufenthalte in 
Tagen zeigen eine signifikante Ab-
nahme. Dieser erhobene Unter-
schied in der Inanspruchnahme kann 
einer ökonomischen Bewertung 

zugänglich gemacht werden: Ver-
rechnet man den Rückgang von 7,1 
Krankenhaustagen mit einem ent-
sprechenden Bewertungssatz von 
durchschnittlichen Kosten pro Kran-
kenhaustag (575,90 Euro (Bock et 
al, 2015.)), ergäbe sich für die Ka-
tegorie „Krankenhausaufenthalte“ 
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eine Reduktion der Krankenhauskos-
ten in Höhe von 114.490 Euro für die 
Untersuchungsgruppe (n=28).

Ob diese Einsparungen auf Seite der 
Kostenträger in einem Kausalzusam-
menhang mit den GVK der SSK steht, 
kann nicht geklärt werden.
Nichtsdestotrotz sind langfristige 
Effekte im Sinne von Einsparungen 
durch eine frühzeitige, niederschwel-
lige, aus einer Hand koordinierte 
Versorgung plausibel. Frühzeitige 
pflegerische Interventionen auch mit 
einfachen Maßnahmen, wie im Fall-
beispiel die Übernahme des Einkaufes 
oder die Hilfe bei der Organisation 
eines Rollators, können eine größe-
re Krise und damit einhergehende 
Krankenhausaufenthalte verhindern. 
Eine durch das Case Management 
gelenkte Leistungsinanspruchnahme 
kann durch den Abbau von Versor-
gungslücken oder die Umlenkung 
von Leistungen bedeuten, dass kurz-
fristig mehr Leistungen abgerufen 
werden, langfristig aber auch aus 
Kostenträgerperspektive sinnvoll sein 
kann. Sektorale Budgets stehen die-
ser umfassenden Perspektive auf das 
Leistungsgeschehen noch immer im 
Wege.

Ein bedeutendes Anliegen der SSK 
ist es, den Verbleib in der Häuslich-
keit für die pflege- und hilfebedürfti-
gen Kundinnen zu ermöglichen und 
die Grenzen zwischen stationärer 
und ambulanter pflegerischer Ver-
sorgung fließender zu gestalten, 
so dass auch eine Rückkehr in die 
Häuslichkeit grundsätzlich möglich 
ist. Die Stärkung der Versorgung 
in der Häuslichkeit entspricht dem 
Willen des Gesetzgebers und in den 
meisten Fällen ist diese auch von den 
pflegebedürftigen Menschen ange-
strebt (TK-Meinungspuls Pflege. So 
stehtDeutschland zur Pflege, 2018). 
Von anfänglich 36 Befragten der Vi-
fa-Untersuchungsgruppe haben fünf 
Personen die Untersuchungsgruppe 
aufgrund eines Wechsels in die statio-
näre Versorgung zwischen Erst- und 
Zweitbefragung verlassen (13,89 %).

Zusammenfassung
Die mit dem FIMA erhobenen Daten 
in der Vifa-Untersuchungsgruppe 
zeigen in ihrer Ausgangssituation 
sehr detailliert den Grad der Versor-
gung und die Inanspruchnahme von 
gesundheitsbezogenen Versorgungs-
leistungen pflegebedürftiger Men-
schen.

In der Auswertung der Unterschiede 
zwischen Erst- und Folgeerhebung 
deuten sich Steuerungseffekte in der 
ambulanten ärztlichen Versorgung 
an. Es sei hier aber nochmals erinnert, 
dass der Einfluss anderer Faktoren auf 
die Leistungsinanspruchnahme, z. B. 
die Zustandsverschlechterung der 
pflegebedürftigen Menschen, nicht 
von den Einflüssen des GVK getrennt 
werden kann.
Das Beispiel der stationären Auf-
enthalte im Krankenhaus zeigt, wie 
Mehrausgaben in bestimmten Ver-
sorgungsbereichen durch langfristi-
ge Einsparungen bei Kostenträgern 
kompensiert werden können und/
oder diese ein besseres Versorgungs-
niveau ermöglichen. 

Die ökonomische Relevanz des GVK 
in Bezug auf die Inanspruchnahme 
von gesundheitsbezogenen Leistun-
gen zeigt die Notwendigkeit zukünfti-
ger Forschungsarbeiten auf, um einen 
Vergleich über die Zeitdimension 
hinaus zwischen Gruppen in verschie-
denen Versorgungsarrangements hin-
weg zu ermöglichen.



Die Expertinnen, die im Rahmen der 
so genannten Systemperspektive be-
fragt wurden, machten weniger zu di-
rekten ökonomischen Auswirkungen 
des GVK Aussagen, vielmehr thema-
tisierten sie übergreifende Aspekte 
wie die Trägerentscheidung für die 
Umsetzung eines solchen Konzepts, 
die Zukunft des Altenhilfemarktes all-
gemein und eventuelle Auswirkungen 
eines solchen Konzepts auf den regio-
nalen Versorgungsmarkt.

Grundlegende Aspekte einer Trä-
gerentscheidung für das GVK
Als mögliche Gründe für die Ent-
wicklung und Umsetzung des GVK 
durch einen Träger werden vielfältige 
Aspekte genannt. Die Interviewten 
führen aus, dass die Sicherung des 
Unternehmens verbunden mit der 
Einschätzung, dass solitäre stationäre 
Pflegeeinrichtungen keine Zukunft 
am Markt haben, eine Rolle bei der 
Entscheidung gespielt hat. Verbun-
den hiermit werden Themen wie Ar-
beitsplatzsicherung, kontinuierliche 

Auslastung der stationären Kapazitä-
ten und die strategische Ausweitung 
auf neue Versorgungssektoren von 
mehreren Expertinnen als mögliche 
Gründe genannt.

Zudem werden die Neuerungen des 
Pflegestärkungsgesetzes 2 als große 
Chance in diesem Bereich angese-
hen. Ebenfalls stellen aus Sicht der 
Expertinnen möglicherweise zu er-
wartende Einsparpotentiale in den 
Bereichen Verwaltung, Overhead, 
häusliche Krankenpflege und Wege-
kosten Gründe für eine entsprechen-
de Trägerentscheidung dar. Konkret 
wird hier durch Synergieeffekte in 
Verwaltung, Personal und durch 
Wegfall der Wegekosten von einer 
Einsparung von 25 bis 30 % der Kos-
ten im Vergleich zu einem herkömm-
lichen ambulanten Dienst ausgegan-
gen. Diese Einsparung kann dann 
auch preisrelevant für die Vergütung 
der Leistungen werden, was dazu füh-
ren kann, dass die Nutzenden aus ih-
rem Sachleistungsbudget des SGB XI 
mehr Leistungen beziehen können. 
Hier wird von mehreren Expertinnen 
darauf hingewiesen, dass alle Seiten 
(Nutzende, Träger, Kostenträger und 
Sozialhilfeträger) grundsätzlich von 

so einem Konzept auch finanziell pro-
fitieren könnten.

Neben den Einsparpotentialen wird 
auch die Notwendigkeit eines initialen 
Investments der Trägerin, vor allem 
im Bereich Personal, thematisiert. 
Dies wird im Zusammenhang mit ei-
nem angenommenen wirtschaftlichen 
Risiko gesehen, das sich vor allem 
durch ein noch vollkommen unklares 
Inanspruchnahmeverhalten von Nut-
zenden und noch nicht vorhandener 
Erfahrung in der Preisfindung erge-
ben kann. Insgesamt werden Innova-
tionen für Träger als notwendig erach-
tet, um die Unternehmen zu sichern. 
Allerdings werden die derzeitigen 
Rahmenbedingungen so eingeschätzt, 

Ökonomische 
Einschätzung aus der 
Systemperspektive
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dass sich kaum noch innovative Kon-
zepte (nicht unbedingt das GVK) rea-
lisieren und erproben lassen.

Zukunft des Altenhilfemarktes
Hinsichtlich der zukünftigen Aus-
gestaltung des stationären Altenhil-
femarktes gibt es seitens der Inter-
viewten unterschiedliche Annahmen. 
Zunächst wird betont, dass es auch bei 
einer Weiterentwicklung von Versor-
gungsangeboten immer die Notwen-
digkeit von stationären Angeboten 
geben wird. Auch andere Expertin-
nen sehen die stationäre Altenhilfe in 
Zukunft als wichtiges Versorgungs-
angebot für bestimmte pflegebedürf-
tige Menschen, hierzu trage alleine 
schon der demografische Wandel 
bei. Kritische Aspekte hinsichtlich 
der Ausgestaltung der stationären 
Altenhilfe stellen eingeschränkte Ge-
staltungsmöglichkeiten z. B. durch 
rigiden Brandschutz oder auch die 
zunehmende Aktivität fragwürdiger 
Investoren dar. Neben der grundsätz-
lichen Notwendigkeit von stationärer 
Altenhilfe im Angebotsportfolio pfle-
gerischer Versorgung wird durch die 
Expertinnen aber auch auf Verände-
rungs- und Entwicklungsprozesse in 
diesem Marktsegment aufmerksam 

gemacht. Auch hier werden die Ver-
änderungen durch das PSG 2 als Trei-
ber für eine Stärkung des ambulanten 
Versorgungsbereichs angesehen, die 
dazu führen können, dass sich die An-
gebote stationärer Einrichtungen ver-
ändern.

Neben der Spezialisierung von Ein-
richtungen auf spezielle Nutzendeng-
ruppen und Angebote wird auch die 
notwendige Öffnung ins Quartier 
thematisiert. Über das „Wie“ einer 
solchen Öffnung in das Quartier gibt 
es jedoch heterogene Vorstellun-
gen. Dies kann z. B. von der Mitbe-
nutzung von Räumlichkeiten durch 
Anwohnende, Mahlzeitenservice, 
Etablierung von Stadtteilzentren, der 
Integration von Kindergärten in die 
Einrichtung bis hin zur Ausgestaltung 
stationärer Einrichtungen als Gesund-
heitszentrum gehen. Grundsätzlich 
wird die Weiterentwicklung stationä-
rer Altenhilfe auch in Abhängigkeit 
zur Entwicklung anderer Wohn- und 
Versorgungsformen gesehen, hier 
werden z. B. ambulante Wohngrup-
pen als Zukunftsmodell thematisiert, 
die allerdings nur unter Lockerung 
der bisher bestehenden Leistungsbe-
schränkungen entstehen können.

Marktgeschehen und regionaler 
Markt
Bezogen auf das allgemeine Marktge-
schehen im Bereich der pflegerischen 
Versorgung wird das GVK von eini-
gen Expertinnen als Konkurrenz für 
ambulante Pflegedienste angesehen. 
Überregional wird es als eher positiv 
eingeschätzt, dass sich solche An-
gebote etablieren. Letztendlich, so 
die Expertinnen, werde das Marktge-
schehen zeigen, ob der Versorgungs-
ansatz zukunftsfähig sei. Die grund-
legende Verortung der Versorgung 
im Marktgeschehen wird auch immer 
dazu führen, dass Träger ihr eigenes 
Geschäftsmodell überdenken und ggf. 
anpassen müssen. Mit Bezug auf das 
regionale Marktgeschehen wird davon 
ausgegangen, dass das GVK seitens 
des Trägers als Einstieg in den ambu-
lanten Markt und ggf. später auch die 
Gründung eines ambulanten Dienstes 
dienen kann. Zudem werden potenti-
elle Interessenskonflikte dahingehend 
thematisiert, dass es sich beim Träger 
um einen städtischen Träger handelt 
und somit kommunale Strukturen vor-
teilhaft bei der Entwicklung des Kon-
zepts waren.

+++ Studie +++
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Fazit
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Perspektive der Nutzenden

In der Stichprobe werden mannigfalti-
ge Bedürfnisse und Bedarfe geäußert, 
wie in Abb. 14 dargestellt wird. Die-
se variieren vom Wunsch nach einem 
Handlauf bis zum Bedürfnis nach Se-
xualität. Das GKV wird von den Ver-
sorgungsarrangements größtenteils 
als bedürfnis- und bedarfsgerecht 
erlebt. Die Kritikpunkte beziehen 
sich darauf, dass in der Betrachtung 
der individuellen Lebenssituationen 
„passgenauere“ Angebote gewünscht 
werden. Der erste Schritt, der nicht 
gänzlich zu erreichenden Passgenau-
igkeit entgegenzukommen, ist die 
Identifizierung expliziter und implizi-
ter Bedürfnisse und Bedarfe in Form 
von umfassenden Assessments. Offe-
ne Gespräche, Schilderungen der All-
tagssituationen, sowie strukturierte 
Einschätzungen helfen Wünsche und 
Probleme zu erkennen. Im Ergebnis 
sollte eine transparente Aushandlung 
zwischen den Kundinnen und dem 
Anbieter darüber stattfinden, inwie-
fern den identifizierten Bedürfnissen 
und Bedarfen entsprochen werden 
kann. Dies setzt bei allen Mitarbei-

tenden eine gute Kenntnis der An-
gebotspalette voraus. Grenzen des 
eigenen Leistungsspektrums können 
durch ein funktionierendes Netzwerk 
von relevanten Akteuren im Quar-
tier aufgefangen werden. Über das 
individuelle Angebot hinaus liefern 
Assessments Anhaltspunkte für die 
Weiterentwicklung des eigenen An-
gebotes und für den Aufbau weiterer 
Netzwerkkooperationen.

Stabilität
Der Verbleib in der Häuslichkeit 
wird von den Befragten zu allen Erhe-
bungszeitpunkten als realistische Op-
tion gewertet. Die Aufrechterhaltung 
der häuslichen Versorgungssituation 
sehen die Befragten in Abhängigkeit 
von der Entwicklung ihres Gesund-
heitszustandes. Zudem zeigt sich mit 
zunehmender Komplexität der Ver-
sorgungssituation ein erhöhtes Be-
lastungserleben bei den versorgenden 
Angehörigen. Bürokratische Hürden 
seitens der Kranken- und Pflegever-
sicherung, ineffiziente Entlastungs-
maßnahmen sowie Symptome der 
Demenz werden als häufige Belas-
tungsfaktoren benannt. Entlastung 
hingegen erfahren die Arrangements 
durch Leistungen der SSK und weite-
rer Anbieter sowie durch ihr soziales 
Netzwerk. Grundsätzlich lehnen sie 

es ab, sich aktiv mit künftigen Versor-
gungsoptionen auseinanderzusetzen. 
Sollte die Versorgung in der Häus-
lichkeit nicht aufrechterhalten wer-
den können, bevorzugen die meisten 
einen Umzug in ein SSK-Heim.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich 
Optimierungsansätze für die künfti-
ge Versorgung ableiten: Häusliche 
Arrangements im Rahmen von GVK 
agieren als Teil eines (komplexen) 
Netzwerks. Dienstleistende sollten 
sich folglich als Teil dieses Bezie-
hungsgeflechts verstehen und auf 
die individuellen Fallkonstellationen 
Rücksicht nehmen können. Dazu ge-
hört die proaktive Beratung bei Belas-
tungsfaktoren und sich anbahnenden 
Krisen sowie die gemeinsame Erar-
beitung von Lösungsansätzen. 

Limitationen
Diese Schlussfolgerungen liefern 
wichtige Hinweise, wie das Angebot 
des GVK aus Kundinnensicht erlebt 
wird. Die Ergebnisse können aus fol-
genden Gründen jedoch nicht für alle 
Kundinnen der SSK verallgemeinert 
werden: Abweichend des geplanten 
Einschlusses aller ambulanten Kun-
dinnen konnte mit fast zwei Drittel 
der Kundschaft nur eine geringe 
Stichprobengröße erreicht werden. 

8.1. Viele Herausforderun-
gen, vieles geschafft
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Weiterhin wurde in der qualitativen 
Befragung keine Datensättigung er-
reicht. Eine Herausforderung stellte 
die heterogene Zielgruppe (Menschen 
mit und ohne Demenz) und die damit 
verbundene Problematik der Auswahl 
geeigneter Erhebungsinstrumente 
dar. Das Fehlen von Vergleichsdaten 
macht einen Vergleich zu anderen 
Versorgungsformen unmöglich.

Systemperspektive

Das Ziel der Expertinneninterviews, 
die im Rahmen der so genannten Sys-
temperspektive durchgeführt wurden, 
war es, einen Eindruck darüber zu ge-
winnen, wie die Einführung des GVK 

als Systeminnovation eingeschätzt 
wird und welche Aspekte hierbei von 
besonderer Bedeutung für die Stake-
holder im Versorgungssystem sind. In 
den acht geführten Expertinneninter-
views wurde deutlich, dass verschie-
denste Themen im Zusammenhang 
mit der innovativen Leistungserbrin-
gung von den Teilnehmenden als re-
levant erachtet und thematisiert wur-
den. Diese Themen und Unterthemen 
lassen sich in die Bereiche Systemin-
novation, Träger, Pflegepersonal und 
Nutzer unterscheiden (siehe Abb. 
15).

Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass der Systeminnovation 
„Versorgung im Quartier – Gesamt-

versorgungskonzept“ seitens der Ex-
pertinnen mit großem Interesse be-
gegnet wird. Neben Anerkennung des 
Innovationsgehaltes des Konzepts im 
Hinblick auf die zielgruppengerechte 
Versorgung und der Motivation zur 
Umsetzung seitens des beteiligten 
Trägers und Kostenträgers werden 
aber auch die erwarteten Heraus-
forderungen, die mit der Umsetzung 
eines solchen Konzepts einhergehen 
können, benannt. Hierbei spielen ins-
besondere Fragen der Qualitätssiche-
rung, dem adäquaten Personaleinsatz 
sowie der vermuteten Auswirkungen 
auf das Marktgeschehen und die Zu-
kunft stationärer Altenhilfe eine her-
vorgehobene Rolle. Mit Blick auf eine 
mögliche Verstetigung des Konzepts 

Abbildung 14: Dar-
stellung der Bedarfs- 
und Bedürfnislagen 
der qualitativen 
Stichprobe (Quelle: 
DZNE)
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stellen sich die Expertinnen die Frage, 
unter welchen Rahmenbedingungen 
dies künftig auch für andere Träger 
und in anderen Regionen möglich sein 
wird. Hier wird es auf die Innovations-
bereitschaft von Kostenträgern und 
Trägern gleichermaßen ankommen.

Limitationen
Im Rahmen der vorliegenden Publika-
tion wurden ausgewählte Ergebnisse 
der Experteninterviews themenbezo-
gen dargestellt. Das heißt, dass pas-
sende Themen und Ergebnisse der 
Interviews den entsprechenden The-
menschwerpunkten der Evaluations-
studie zugeordnet wurden, und somit 

wie eine thematische Kommentierung 
zu verstehen sind. Eine zusammen-
hängende Darstellung der Ergebnisse 
der Expertinneninterviews ist in einer 
weiterführenden Publikation in einer 
Fachzeitschrift geplant. Neben dieser 
Einschränkung in der Darstellung der 
Ergebnisse geben die acht geführten 
Expertinneninterviews einen ersten 

Abbildung 15: Das GVK als Systeminnovation hat Auswirkungen auf Träger, Pflegepersonal und Nutzer. (Quelle: DZNE)
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explorativen Einblick hinsichtlich der 
Einschätzung der verschiedenen Ex-
pertinnen zu der Systeminnovation. 
Die Einschätzungen beziehen sich 
hierbei zumeist auf die Situation im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen, in 
dem das Projekt angesiedelt ist.

Perspektive der Mitarbeitenden

Organisationsentwicklung
Entscheidungen – bezogen auf die 
konkrete Umsetzung des GVK – lagen 
bei den verantwortlichen Akteuren 
auf Einrichtungsebene. Aus diesem 
Grund waren die Auswirkungen auf 
die internen strukturellen Rahmen-
bedingungen und Prozesse in den 
vier Einrichtungen des Trägers unter-
schiedlich. Damit wird deutlich, dass 
die Umsetzung von Konzepten wie 
z. B. des GVK sich an den jeweiligen 
Gegebenheiten orientieren muss. Zur 
exemplarischen Veranschaulichung 
wurde anhand einer der vier Einrich-
tungen die konkrete Umsetzung des 
GVK dargestellt (siehe Kapitel 5.3.).

Personalentwicklung
Die Umsetzung des GVK führte zu 
veränderten Anforderungen der Mit-
arbeitenden sowohl mit als auch ohne 
Leitungsfunktion. Insbesondere Mit-

arbeitende mit Leitungsfunktion er-
hielten im Verlauf der Umsetzung des 
GVK die Möglichkeit, an einer Case 
Management Weiterbildung teilzu-
nehmen.

Einzelnen Pflegehilfskräften wurde 
eine Weiterbildung zu den Leistungs-
gruppen 1 und 2 (Behandlungs-
pflege, SGB V) angeboten. Einzelne 
Mitarbeitende aus dem Bereich der 
Hauswirtschaft sowie der Reinigung 
erhielten die Möglichkeit, eine Wei-
terbildung zum „Demenzbegleiter“ 
zu absolvieren.

Führung der Mitarbeitenden
Die Gewährung von Partizipations-
möglichkeiten als auch die Einarbei-
tung bisher ausschließlich stationär 
tätiger Mitarbeitender in die Leis-
tungserbringung im ambulanten Be-
reich wurde von den Mitarbeitenden 
mit Leitungsfunktion unterschiedlich 
gehandhabt.
Die Ermöglichung von bzw. Ver-
pflichtung zur Arbeit im ambulanten 
Bereich wurde in Abhängigkeit von 
den Mitarbeitenden sehr unterschied-
lich und teils kritisch wahrgenommen.

Auswirkungen auf die 
Mitarbeitenden
Den Ergebnissen der Mitarbeiterbe-

fragungen (2016 und 2018) ist zu 
entnehmen, dass die Mitarbeitenden 
aus der Berufsgruppe der Pflegenden 
(a) sowohl zum ersten als auch zum 
zweiten Erhebungszeitpunkt häufiger 
negative als positive Auswirkungen 
der Umsetzung des GVK auf ihre 
Arbeitsbelastungen und Arbeitszu-
friedenheit angaben (b) zum zweiten 
Erhebungszeitpunkt tendenziell häu-
figer negative Auswirkungen auf ihre 
Arbeitsbelastungen und ihre Arbeits-
zufriedenheit angaben als zum ersten 
Erhebungszeitpunkt.

Limitationen
Die Codierung erfolgte durch jeweils 
eine Person. Eine Reflexion des Code-
baums und der Codes inkl. dazugehö-
riger Textstellen erfolgte durch eine 
zweite Person. Die Gewinnung und 
Auswahl der Interviewpartnerinnen 
und die Zusammenstellung der drei 
Fokusinterviewgruppen anhand vor-
gegebener Kriterien erfolgte dezent-
ral durch die SSK. Zudem zeigte sich, 
dass die Zuordnung der Interview-
partner (von T0 bis T2) in die drei Fo-
kusinterviewgruppen (L, A und S) aus 
folgenden Gründen nicht stringent 
eingehalten wurde:

• Leitungen wurden z. T. in der 
Gruppe der ambulanten Leis-
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tungserbringer (A) bzw. der 
Gruppe der Leitungen (L) inter-
viewt.

• Mitarbeitende, die zu Beginn der 
Datenerhebung (T0) der Grup-
pe der stationären Leistungser-
bringer (S) zugeordnet waren 
und zu T1 und/ oder T2 bereits 
Leistungen im ambulanten Be-
reich erbracht hatten, wurden 
z. T. entweder in der Fokusgrup-
pe der stationären (S) oder der 
ambulanten (A) Mitarbeitenden 
interviewt.

• Aufgrund von kurzfristigen Aus-
fällen von ursprünglich geplanten 
Interviewpartnerinnen, wurden 
z. T. spontan Nachrekrutierun-
gen vorgenommen, ohne dass 
dabei die vorgegebene Gruppen-
differenzierung beachtet wurde.

Im Rahmen der vorliegenden Publika-
tion wurden ausgewählte Ergebnisse 
der Fokusgruppeninterviews themen-
bezogen dargestellt.

Ergebnisse der Mitarbeiterbefragun-
gen basieren auf einem niedrigen 
Rücklauf. Zudem wurde bei der Er-
gebnisdarstellung auf die Darstellung 
der „Missings“ verzichtet. Darüber 
hinaus wurde eine einrichtungsspezi-
fische Erhebung und Auswertung sei-

tens der SSK explizit nicht gewünscht, 
sodass Ergebnisse nicht in den Kon-
text der jeweiligen Einrichtung ge-
setzt werden konnten.

Ökonomische Perspektive

Für die ökonomische Analyse waren 
zwei Forschungsfragen zu beantwor-
ten. Erstens die Frage, welcher Res-
sourcenverbrauch, differenziert nach 
Arten und Mengen, und welche Kos-
ten bei den Beteiligten (SSK und auch 
Kostenträger) aufgrund der Entwick-
lung und Umsetzung des GVK entste-
hen. Und zweitens die Frage, welche 
ökonomischen Auswirkungen sich 
aufgrund der Effekte des GVK auf die 
Inanspruchnahme gesundheitsbezo-
gener Versorgungsleistungen identi-
fizieren lassen.

Zur Beantwortung der ersten Frage 
wurden alle Kosten, die durch das 
GVK entstanden sind, nach Art und 
Menge identifiziert, erfasst und an-
schließend bewertet. So konnten Ge-
samtkosten für die Zeit von November 
2013 bis März 2018 von 921.627,94 
Euro (Gesamtsumme über alle drei 
Projektphasen: Entwicklung, Ein-
führung und Regelbetrieb) ermittelt 
werden. Davon sind 92,6  % Op-
portunitätskosten. Der größte Teil 

zur Entwicklung, Einführung und 
Verstetigung des GVK wurde folg-
lich mit vorhandenen Ressourcen 
erbracht. Ausgabenwirksame Res-
sourcenverbräuche sind im gesamten 
Betrachtungszeitraum in Höhe von 
68.004,16 Euro angefallen, davon 
71 % für Qualifizierungsmaßnahmen. 
Die Ressourcenverbräuche der unmit-
telbaren Leistungserstellung wurden 
über das Rechnungswesen ermittelt 
und den Erlösen gegenübergestellt. 
Dabei zeigte sich, dass den Kosten der 
unmittelbaren Leistungserbringun-
gen für das ambulante Angebot hö-
here Erlöse gegenüberstehen. Jedoch 
tangiert die Leistungserbringung im 
Quartier zahlreiche Berufsgruppen 
und Servicebereiche im Unterneh-
men. Deren Aufwand wurde durch 
eine Befragung erfasst.
Für den Zeitpunkt der Konzepteva-
luation kann festgehalten werden, 
dass die Erlöse nicht ausreichen, auch 
den Aufwand, den die Mitarbeitenden 
in der Befragung angeben, mit ab-
zudecken. In der Evaluation gibt es 
an mehreren Stellen Hinweise, dass 
die Integration der ambulanten Leis-
tungen noch nicht vollständig abge-
schlossen ist und Lernprozesse, die 
sich in der Kostenstruktur widerspie-
geln noch nicht sichtbar sind; hierfür 
ist eine längere Betrachtungsphase 
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notwendig, auch angesichts des noch 
immer dynamischen Wachstums des 
Kundenstamms.

Dem Verhandlungsaufwand der Kran-
kenkasse stehen unmittelbare Einspa-
rungen durch niedrigere Leistungs-
entgelte gegenüber.
Die Auswirkungen, die sich durch 
die Inanspruchnahme gesundheits-
bezogener Versorgungsleistungen 
ergeben, wurden mit Hilfe des Fra-
gebogens FIMA erfasst. Die Aus-
wertung dieser Daten zeigt einen 
deutlichen Rückgang an stationären 
Krankenhausaufenthalten zwischen 
den beiden Erhebungszeiträumen, 
der aus Kostenträgerperspektive re-
levant ist. Auch deutet sich eine dem 
allgemeinen Trend gegenläufige Ten-
denz bzw. Präferenz der Vifa-Untersu-
chungsgruppe für Sachleistungsinan-
spruchnahme an. Die Notwendigkeit 
einer einheitlichen und umfassenden 
Betrachtung des Versorgungsgesche-
hens aus ökonomischer Perspektive 
über Sektoren hinweg wird deutlich. 
Eine Weiterentwicklung des For-
schungsdesigns, das über den Vor-
her-Nachher Vergleich hinaus Er-
kenntnisse über die Auswirkungen 
auf die Leistungsinanspruchnahme 
eines umfassenden Versorgungskon-
zepts im Vergleich zu einer regulären 

Versorgung ermöglicht, ist demnach 
wünschenswert und notwendig.

Limitationen der Gesamtstudie
Der Fokus der multiperspektivischen 
Evaluationssstudie Vifa lag auf der 
Evaluation der durch die Umsetzung 
des GVK neu etablierten Leistungs-
bereiche für ambulante Kundinnen. 
In diesem Kontext wurde darauf ver-
zichtet, die mit der Umsetzung des 
GVK einhergehenden Auswirkungen 
auf die Bewohnerinnen im stationären 
Bereich zu berücksichtigen. Im Sinne 
des GVK, das ein Zusammenspiel am-
bulanter und stationärer Leistungser-
bringung zum Gegenstand hat, wäre 
die Berücksichtigung der Perspektive 
der Bewohnerinnen jedoch sinnvoll 
gewesen.

Über den gesamten Zeitraum der 
Studie wurden am GVK Veränderun-
gen und Anpassungen vorgenommen 
(u. a. Ausgestaltung der Organisation 
zur Vereinbarung ambulanter und sta-
tionärer Leistungserbringung). Die 
Umsetzung des GVK wurde bereits 
vor dem eigentlichen Studienzeitraum 
begonnen.  Damit läßt sich schwer 
eine klare Phase “vor dem GVK/
GVV” und “nach dem GVK/GVV” 
skizzieren.  Insofern beschreibt Vifa 
die Sichtweisen der Beteiligten zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten im Pro-
zess der Konzeptweiterentwicklung 
und -umsetzung. Der fehlende Ver-
gleich mit einer Zeit ohne Gesamtver-
sorgungskonzept oder ein Vergleich 
zu einer Gruppe ohne GVK/GVV 
schränkt die Interpretierbarkeit aller 
Ergebnisse bezüglich der Zusammen-
hänge mit dem GVK/GVV ein. Ver-
gleiche mit ähnlichen Studien oder 
Konzepten können ebenfalls nicht ge-
zogen werden, da diese fehlen. 

Fazit und Empfehlungsansatz der 
Städtischen Seniorenheime  
Krefeld
In den wissenschaftlichen Ergebnis-
sen spiegeln sich sehr gut Prozesse 
wider, die stets mit großen Verände-
rungen in Unternehmen, somit auch 
in unserem, einhergehen. Diese be-
inhalten sowohl positive Aspekte als 
auch Herausforderungen. Trotz aller 
Bemühungen im Vorfeld werden sie 
sich in komplexen Organisationen 
nicht immer vermeiden lassen.
Ebenda leisten wissenschaftliche Eva-
luationen einen wichtigen Beitrag, 
nicht nur um einen objektiveren Blick 
von außen auf die erneuerten Struktu-
ren und Prozesse (Blick von außen auf 
das System) zu erhalten, sondern auch 
um die an der Veränderung beteilig-
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ten Akteure zu Wort kommen zu las-
sen (Blick von innen auf das System). 
Auf diese Weise wurden uns Stärken 
und Schwächen im Umsetzungspro-
zess zusätzlich aufgezeigt, die wir nun 
gezielt für unsere zukünftige Arbeit 
aufgreifen können.

Neben diesen wissenschaftlichen Er-
gebnissen zur Umsetzung unseres 
GKV gibt es weitere wichtige organi-
satorische Aspekte, die für die Um-
setzung wichtig sind. So bestehen 
derart große Veränderungen nur dann 
auch langfristig, wenn es Menschen 
auf allen Ebenen gibt, die diese Idee 
leben und in vollem Maße hinter den 
getroffenen Entscheidungen stehen. 
Hieraus werden die Mitarbeitenden 
später immer wieder die Motivation 
ziehen, auch in herausfordernden 
Umsetzungsphasen Offenheit, Ver-
trauen und Engagement zu zeigen. 
Damit verbunden sollte auch der Mut 
sein, gedankliche Barrieren zu durch-
brechen und, wie in diesem Fall, sek-
torale Grenzen zu überwinden.

Bezogen auf die Verhandlungen mit 
den Kostenträgern, ist unserer Er-
fahrung nach ein individuelles, auf 
die Bedarfslagen der Kundinnen aus-
gerichtetes Konzept entscheidend. 
Dieses muss klar definiert sein und 

die Verbesserung der Versorgungs-
situation von Menschen im Quartier 
(inklusive der Senioreneinrichtun-
gen) stets in den Fokus stellen. Es 
empfiehlt sich, an dieser Stelle bereits 
eine Bedarfsanalyse des zu versor-
genden Quartiers vorzunehmen. Die 
Quartiersgröße (u. a. Machbarkeit, 
Reichweite, Kundenanzahl), die Kun-
denstruktur (z. B. Welche Bedarfe 
und Bedürfnisse bestehen?) und das 
Versorgungsnetzwerk (z. B. Welche 
Kooperationspartner stehen zur Ver-
fügung?) spielen dabei eine wichtige 
Rolle.

Eine solche Erfassung des Ist-Zustan-
des gibt dabei nicht nur dem Entschei-
dungsträger die Möglichkeit, sein 
Konzept zielführender auszugestal-
ten, auch gibt es den Mitarbeitenden 
frühzeitig eine Vorstellung darüber, 
was diese erwarten wird. So sollten die 
Mitarbeitenden immer wieder über 
den aktuellen Entwicklungsstand in-
formiert und nach Möglichkeit auch 
in Prozesse integriert werden. Eine 
engmaschige Begleitung derer, die 
durch die Veränderungen neue Auf-
gaben übernehmen (Mitarbeitende 
der Einrichtungen, Buchhaltung, Per-
sonalabteilung) ist dabei unabwend-
bar und impliziert auch regelmäßige, 
zielgruppenspezifische Schulungen 

und Fortbildungen. Zu beachten ist 
dabei auch, dass viele Abrechnungs-, 
Dienstplanungs- und Pflegedoku-
mentationsprogramme eine Verknüp-
fung zwischen Daten verschiedener 
Versorgungssettings nicht automa-
tisch ermöglichen und gegebenenfalls 
kleinschrittig und individuell ange-
passt werden müssen.

Nach Abschluss der Planung- und 
Entwicklungsphase ist es wichtig, 
weiterhin regelmäßig im Dialog mit 
allen Beteiligten zu bleiben und Foren 
für einen Austausch über Erfahrun-
gen und Schwierigkeiten, aber auch 
über Ängste und Wünsche dieser 
zu schaffen, um langfristig Ressenti-
ments entgegen wirken und auch ne-
gative Rückmeldungen als Optimie-
rungsimpuls nutzen zu können. Die 
Kooperation aller Ebenen stellt somit 
einen zentralen Baustein für eine er-
folgreiche Einführung eines GVK dar 
und bedarf eines entsprechend hohen 
Stellenwertes im System.
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Kapitel 9

Diskussion: Projektpartner im Gespräch
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Welche Chancen bietet das Gesamt-
versorgungskonzept, wo liegen die 
Schwierigkeiten und welche Impli-
kationen sind damit verbunden? Und 
gibt es eine unterschiedliche Sicht von 
Praxis und Wissenschaft? SSK-Ge-
schäftsführer Jörg Schmidt und die 
drei Leitungen der unterschiedlichen 
Studienteile JProf. Dr. Margareta 
Halek (Projektleitung und Nutzen-
denperspektive), Prof. Dr. Martina 
Roes (Mitarbeitenperspektive) und  
Dr. Bernhard Holle (Systemperspek-
tive), stellen sich im gemeinsamen 
Gespräch den Fragen. Fest steht auf 
jeden Fall, dass sowohl mit der Im-
plementierung des Versorgungskon-
zepts als auch in der Kooperation von 
SSK und DZNE im Projekt Vifa Neu-
land betreten wurde.

Sie blicken aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln auf die Versorgungs-
situation pflege- und hilfebedürf-
tiger Menschen. Der Zugang ist 
verschieden, der Fokus ist dennoch 
derselbe?

Halek: Auch wenn der Zugang ver-
meintlich unterschiedlich ist – die 

Versorgungspraxis auf der einen Seite 
und die Wissenschaft auf der ande-
ren Seite – gemeinsam ist der Fokus 
auf den Menschen, die Hilfe und den 
Pflegebedarf. Patientenzentrierte For-
schung, so der übliche Fachbegriff, ist 
das Kernanliegen des DZNE in Wit-
ten. Wir möchten gerne mit unserer 
Forschung dazu beitragen, dass es hil-
fe- und pflegebedürftigen Menschen, 
im Speziellen Menschen mit Demenz, 
gut geht. Das klingt simpel, ist aber 
überhaupt nicht trivial. Denn was 
Menschen gut tut, ist sehr individuell 
und hängt von vielen persönlichen 
Faktoren ab.

Es gibt sicherlich eine Schnittmenge 
von Faktoren, die die meisten Men-
schen gemeinsam haben, ihre Priori-
sierung wird jedoch im Einzelfall sehr 
unterschiedlich sein. Es ist eine große 
Herausforderung an ein Gesundheits-
system, individuell zu reagieren. 

Unser durchaus gut ausgestattetes 
Angebotssystem bietet eher feste 
Leistungspakete und weniger flexib-
le Lösungen für die hilfesuchenden 
Menschen. Wir wissen aber auch, dass 
gut gemeinte Hilfe und umfangreiche 
Angebote ihr Ziel verfehlen können, 
wenn sie sich nicht an das Individuelle 
ihrer Kunden annähern.

9. Gemeinsam Neuland 
betreten
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Schmidt: Der Managementberater 
und Wirtschaftstheoretiker Reinhard 
Sprenger spricht in seinem Buch „Ra-
dikal Digital“ (2018) von der „Wie-
dereinführung des Kunden in das 
Unternehmen“; der österreichische 
Wirtschaftswissenschaftler Fredmund 
Malik benennt als zentralen Unter-
nehmenszweck die Umformung aller 
unternehmerischen Ressourcen zu 
Gunsten der Kundinnen. Auch wenn 
die Konsequenz der Aktivitäten eine 
andere ist als die der Wissenschaft, 
ist somit aus unternehmerischer Sicht 
ebenfalls der zentrale Entwicklungs-
impuls in den Kundinnen zu sehen.

Daher sind unter anderem folgende 
Fragen für unser Unternehmen hand-
lungsleitend, die die hilfe- und pflege-
bedürftigen Menschen als Kundinnen 
in den Mittelpunkt stellen: Wie sehen 
deren Bedürfnisse und Bedarfe aus? 
Mit welchem Versorgungsnetzwerk 
schaffen wir es, den Anforderungen 
der Kundinnen gerecht zu werden? 

Welche Strukturen, unter anderem 
auch ein Qualifikationsmix, müssen 
vorliegen, um flexibel auf die Bedarfe 
der Kundinnen reagieren zu können? 
Das sind Fragen, denen wir uns im 
Management stellen müssen und wol-
len.

Damit sind wir bei den Strukturen, 
in denen das Versorgungsgesche-
hen stattfindet. Ist eine Segmentie-
rung in verschiedene Sektoren der 
Versorgung noch zeitgemäß?

Holle: Das Thema der Segmentie-
rung der Versorgung oder auch des 
Zusammenspiels unterschiedlicher 
Sektoren der Versorgung zum Woh-
le der Nutzerinnen und im Sinne der 
Versorgung wird immer wieder ange-
sprochen und kritisch diskutiert. Aber 
treten wir doch einen Schritt zurück: 
Aus Sicht der Nutzerinnen ist die so 
genannte Segmentierung ein abstrak-
tes Konstrukt. Letztlich geht es den 
Nutzerinnen darum, gut versorgt zu 
sein. Die sektoralen Trennungen von 
Versorgung sind in leistungsrechtli-
chen Regelungen begründet, die den 
meisten Nutzerinnen entweder über-
haupt nicht oder nur oberflächlich be-
kannt sind.

Es geht also weniger darum, ob die 
Segmentierung zeitgemäß ist oder 
nicht, denn das war sie aus Sicht der 
Nutzerinnen wahrscheinlich nie. Es 
geht vielmehr darum, intelligente und 
unter den derzeitigen Rahmenbedin-
gungen umsetzbare Versorgungs-
angebote zu kreieren, die dann zu 
einer nutzerorientierten Versorgung 

beitragen. Dazu gehört Mut und Ver-
trauen auf allen Seiten: Leistungsan-
bieter, Kostenträger und Prüfinsti-
tutionen. Hierfür ist das Projekt Vifa 
ein gelungenes Beispiel. Erst diese 
Grundhaltung aller Beteiligten macht 
die Entwicklung neuer Versorgungs-
formen möglich, und spätestens dann 
diskutieren wir nicht mehr über Seg-
mentierung, sondern darüber, wie die 
jeweils passende Versorgung zu den 
entsprechenden Nutzenden kommt.

Schmidt: Grundsätzlich teile ich die-
se Auffassung, möchte sie aber um 
einen Aspekt erweitern, dem wir in 
den vergangenen Jahren zunehmend 
begegnet sind. Die Menschen erleben 
die Vielfalt eben „aus einer Hand“ als 
sehr positiv. 

Das bedeutet, es gibt für sie eine An-
sprechpartnerin, die für diverse Pro-
bleme in der alltäglichen Versorgung 
Lösungen anbieten kann. Dieser As-
pekt unterstreicht nochmal die Kun-
dinnenfreundlichkeit des sektoren-
verbindenden Ansatzes, während das 
bisherige System der strikten Tren-
nung von ambulanten, teilstationären 
und stationären Leistungen solch 
kundinnenfreundliche Herangehens-
weisen behindert beziehungsweise 
dessen Grenzen deutlich aufzeigt.
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Wir müssen daher endlich damit be-
ginnen, das System grundsätzlich 
zu hinterfragen. Auch wenn Verän-
derungen im Unternehmen immer 
Ängste und Unsicherheiten auslösen, 
erscheint es mir sinnvoll, die Leis-
tungsindividualisierung mit wohnort-
unabhängigen Budgets zu stützen. 
Um dies umzusetzen zu können, be-
nötigen wir eine höhere systemische 
Durchlässigkeit, mehr Transparenz 
und gegenseitiges Vertrauen der ver-
schiedenen Akteure unseres Versor-
gungssystems. Nur dadurch sind wir 
in der Lage, ein auf die Bedürfnisse 
und Bedarfe flexibel abgestimmtes 
Leistungspaket zu erstellen.

Das Gesamtversorgungskonzept 
hat tiefgreifende Wirkung auf das 
Unternehmen. Wie kann ein derart 
komplexer Veränderungsprozess 
gelingen?

Schmidt: Unsere vier Standorte ent-
wickelten sich sehr unterschiedlich. 
Diese Unterschiede lassen sich nur 
zum Teil mit den jeweiligen Struk-
turen der einzelnen Quartiere oder 
Stadtteile begründen. Sie sind ebenso 
in hohem Maße abhängig von der Art 
und Weise, wie sich die Menschen vor 
Ort auf die Veränderungsprozesse 

einlassen beziehungsweise wie sie in 
dem Prozess begleitet wurden. Eine 
wesentliche Herausforderung ist si-
cherlich, dass die nachhaltigen Verän-
derungsprozesse alle Handlungsebe-
nen sowie institutionellen Strukturen 
gleichermaßen betroffen haben. Auch 
reagieren Teile der Führungsebenen, 
die eigentlich für Dialog, Sicherheit 
und Begleitung stehen, in manchen 
Momenten selbst mit Unsicherheiten 
oder Zweifeln.

Rückblickend haben wir im Umset-
zungsprozess stärker an bestimmten 
gewachsenen Traditionen in der Pfle-
ge gerüttelt, als ich das im Vorfeld ge-
dacht hätte. Viele Mitarbeitende der 
Pflege waren bisher ausschließlich im 
stationären Bereich tätig, die ambu-
lante Versorgung war ihnen fremd. 
Die unterschiedlichen Settings von 
stationärer und ambulanter Pflege 
„mal einfach“ zugunsten von Kundin-
nen zusammenzuführen ist deshalb 
kein leichtes Unterfangen gewesen – 
und löst in Teilbereichen bis heute bei 
Mitarbeitenden Ängste und Unsicher-
heiten aus.

Hinzu kommt, dass wir in Zeiten des 
Pflegenotstands – also in einem eher 
entwicklungsunfreundlichen Umfeld 
– einen zwar lange im Voraus kommu-

nizierten und diskutierten, dennoch 
grundlegenden unternehmerischen 
Veränderungsprozess eingeleitet ha-
ben. Das Antizyklische dieses Vor-
gehens verdeutlicht sich auch dann, 
wenn wir einen kurzen Blick auf un-
sere Ausbildungslandschaft lenken. 
Wir haben festgestellt, dass unsere 
Auszubildenden oft sehr tradiert im 
Sinne der starren Sektoren geschult 
werden. Daraus ergibt sich für uns 
der Auftrag, wenn wir den Blick nach 
innen richten, auch die Vorteile und 
Chancen für die Mitarbeitenden durch 
sektorenverbindende und andere Ver-
sorgungskonzepte deutlicher zu kom-
munizieren.

Diese Notwendigkeit spiegelt sich 
auch in den Ergebnissen der Mitar-
beitendenbefragung des Great Place 
to Work®-Instituts wieder, das in den 
Jahren 2011 und 2015 ein umfassen-
des Stimmungsbild der Mitarbeiten-
den in unserem Unternehmen erfass-
te. Dabei werden durchaus die Sorgen 
und Befürchtungen einiger Mitarbei-
tenden deutlich, durch Zeit- und Per-
sonalmangel langfristig der eigenen 
Arbeit nicht mehr in vollem Maß ge-
recht werden zu können. Andererseits 
veranschaulichen die Ergebnisse aber 
auch das große Vertrauen der Be-
schäftigten in unser Unternehmen, 
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das immer wieder als innovativ, kun-
denorientiert und fair beschrieben 
wird.

Roes: Es genügt nicht, eine innovative 
Idee zu haben, die Herausforderung 
liegt in der Umsetzung komplexer 
Versorgungsstrukturen und –Prozes-
se. Eine Implementierungsstrategie 
ist notwendig. Vor allem ist wichtig, 
dass diejenigen, die basierend auf dem 
GVK Leistungen in der Häuslichkeit 
erbringen sollen, die Innovation ver-
stehen und deren Konsequenzen für 
ihr eigenes Handeln ableiten können. 
Hier spielt unter anderem eine Rolle, 
welche Vorteile mit der Innovation, 
hier der Leistungserbringung in der 
Häuslichkeit, assoziiert werden wie 
eben Arbeitsplatzsicherung oder sek-
torverbindende Versorgung.

Zudem wirken auf die Bereitschaft, 
eine Innovation umzusetzen, Fakto-
ren wie die „Passgenauigkeit mit dem 
bestehenden System“ – dazu zählen 
Fragen nach der Vereinbarkeit der 
Organisation ambulanter und sta-
tionärer Leistungserbringung. Ein 
weiterer Faktor ist die „Kompatibili-
tät mit dem sozialen System“, wobei 
entstehende Fragen die persönliche 
Verortung in der stationären oder am-
bulanten Pflege betreffen.

Zwar wurde hier „Freiraum hinsicht-
lich dezentraler Gestaltung der Um-
setzung seitens der Geschäftsführung 
eingeräumt“ – wie ein Forschungs-
ergebnis unserer Perspektive gezeigt 
hat – jedoch reicht dies nicht aus, 
wenn die Art und Weise der Umset-
zung und deren Konsequenzen nicht 
kritisch mit den Mitarbeiterinnen re-
flektiert werden.

Dies ist insbesondere vor dem Hinter-
grund relevant, um zeitnah sichtbare 
Ergebnisse positiver oder negativer 
Art zu verdeutlichen wie beispiels-
weise Auswirkungen der Dienstplan-
gestaltung auf Versorgung, um so-
wohl Anpassungen nachvollziehbar zu 
machen und zugleich die Motivation 
zur erfolgreichen Umsetzung der In-
novation positiv zu beeinflussen. Eine 
transparente Kommunikation ist auf 
allen Ebenen von größter Bedeutung.

Das Krefelder Gesamtversorgungs-
konzept bezeichnet sich als „sek-
torenverbindend“. Ist der Brü-
ckenschlag gelungen und was ist 
weitergehend noch notwendig?

Schmidt: Ich bin der Meinung, dass 
uns dieser Brückenschlag gelungen 
ist. Natürlich ist uns bewusst, dass wir 

noch am Anfang stehen und das Prin-
zip des GVV weiter ausdifferenziert 
werden muss. Jedoch ist zu bedenken, 
dass wir alle mit dem segmentierten 
System sozialisiert worden sind. Dies 
spiegelt sich immer noch zu sehr 
in unserem täglichen Tun, unserer 
Sprache – eben in unserer Grundhal-
tung – wieder. Im Grundsatz steht ein 
solches Strukturdogma einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise eines 
Menschen diametral gegenüber. Des-
halb bin ich zutiefst davon überzeugt, 
dass – wenn wir diesen Weg so weiter-
gehen und die notwendigen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen anpasst 
werden – sich in zehn Jahren auch das 
Bild unseres Unternehmens nachhal-
tig verändert haben wird.

Wir werden stationär möglicherweise 
nicht mehr so nennen, sondern mit 
Modulen arbeiten, die auf die Wün-
sche der Kundinnen zugeschnitten 
sind. Deren Probleme und Sorgen 
werden unser ausschließlicher An-
trieb von Leistungsgestaltung sein. 
Kooperation wird der Motor der Leis-
tungserbringung sein, und Manage-
ment besitzt primär wahrscheinlich 
nur noch reflektierend-coachenden 
Charakter etwa in der Beantwortung 
von Fragen wie: Erhält die Kundin, 
die abgesprochenen Leistungen? 
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Welche ergänzenden Ressourcen 
werden dazu benötigt? Maßgeblich 
wird dabei die Frage sein, wie wir uns 
organisieren, damit die individuelle 
Kundin diejenigen Leistungen erhält, 
die sie benötigt, erwartet und für die 
sie bezahlt. Die Finanzierung funk-
tioniert wohnortunabhängig und ohne 
Pflegbedürftigkeitsdefinitionen.

Halek: Von wissenschaftlicher Sei-
te war das Anliegen der Evaluation, 
herauszufinden, wie diese durchaus 
bedeutsame Umstrukturierung im 
System bei den beteiligten Akteuren 
ankommt. Wie Bernhard Holle bereits 
gesagt hat, den Kundinnen ist es egal, 
aus welchem Sektor oder Geldtopf sie 
die Leistung bekommen. Für sie war 
es wichtig, eine Ansprechpartnerin zu 
haben, die mit Rat und Tat zur Seite 
steht. Das scheint überwiegend ge-
lungen zu sein. Sie fanden es gut, eine 
Anlaufstelle zu haben, ohne explizit zu 
wissen, dass ein Teil eines besonderen 
Konzepts sind. 

Natürlich stößt der in Vifa formulierte 
Anspruch „Alles aus einer Hand – be-
dürfnisgerecht, flexibel und zeitnah“ 
an seine Grenzen. Die liegen in der 
Vielfältigkeit der unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Situationen aber 
letztendlich auch in den vorhanden 

Finanzierungsmöglichkeiten sowie 
Organisationsaspekten der Einrich-
tung. An der Passung der Angebote zu 
Bedürfnissen und den Organisations-
aspekten lässt sich sicher noch gut ar-
beiten, die Finanzierungsproblematik 
wird individuell bestehen bleiben.

Problematischer stellte sich die Wahr-
nehmung der Mitarbeiterinnen dar. 
Vorab muss man klar stellen, dass 
die Personalsituation in der Pflege 
und insbesondere in der Altenhilfe 
als schwierig angesehen wird – was 
sicherlich auch einen wichtigen Ein-
fluss auf die Wahrnehmung der Mitar-
beiterinnen hat. Trotzdem, die Sekto-
rengrenzen sind mental verfestigt und 
dieses ist auch nachvollziehbar. Bei 
aller Offenheit gegenüber neuen Kon-
zepten bleibt es eine hohe Anforde-
rung an die Mitarbeiterinnen, in zwei 
unterschiedlichen Settings kompetent 
zu agieren. Auch wenn die Kundin 
mit ihren Problemen vermeintlich die 
gleiche ist, erfordert die jeweilige Si-
tuation, zu Hause oder eben im Alten-
heim, andere Kompetenzen und Er-
fahrungen. Auch die Möglichkeiten zu 
handeln, sind andere, weil die Sekto-
ren über unterschiedliche Leistungs- 
und Finanzierungslogiken verfügen.
Hinzu kommt, dass den Mitarbeite-
rinnen noch die Erfahrung im ambu-
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lanten Setting fehlt, was ein wichtiger 
Beitrag für das Kompetenzempfinden 
ist. Vielleicht ein möglicher Grund für 
Unsicherheit. Ich denke, dass für die 
Umsetzung von Praxiskonzepten, die 
für die Mitarbeiterinnen neue Hand-
lungsbereiche beinhalten wie hier die 
Häuslichkeit, die Begleitung eben 
dieser Mitarbeiterinnen in der Aus-
führung neuer Aufgaben – im Sinne 
von „training on the job“ oder Praxis-
anleitung oder Ähnlichem – eine viel 
größere Rolle spielen muss als bis-
her. Wir benötigen akademisch qua-
lifizierte Pflegeexpertinnen (wie z.B. 
Advanced Nurse Practitioner (ANP)), 
die diese Veränderungsprozesse be-
gleiten; für Altenpflege ein Novum.

Holle: Wie ich vorhin schon ange-
deutet habe, möchte ich gar nicht so 
viel über Sektoren sprechen. Mit dem 
GVK-Projekt Vifa wurde eine neue 
Versorgungsform erprobt, die sich 
am Lebensumfeld der Nutzerinnen 
orientiert. Wir haben gesehen, dass 
es Herausforderungen beim Personal-
einsatz, der Organisation und Planung 
der Leistungserbringung gegeben 
hat. Dennoch konnten sich die SSK in 
den Quartieren neu positionieren und 
als umfassender Dienstleister für den 
Bereich „Alter und Pflege“ auftreten. 
Sie bieten eine neue Form der Leis-



tungserbringung an, deren Erfolg sich 
letztlich daran messen lassen muss, ob 
die Nutzerinnen einen Mehrwert für 
sich hierin sehen.

Sollte das der Fall sein, könnte man 
dann letztendlich von einer passge-
nauen Versorgung sprechen – und 
spätestens dann spielen die so ge-
nannten Sektoren und damit korres-
pondierende Fragmentierungen der 
Leistungen aus Sicht der Nutzerinnen 
keine Rolle mehr. Dann jedoch wäre 
es an der Zeit, möglicherweise die Re-
finanzierungslogiken entsprechend 
anzupassen.

Welche politischen und gesetzli-
chen Änderungen würden Sie sich 
wünschen, damit eine größere Viel-
falt der Versorgungsoptionen mög-
lich wird?

Holle: Ein erster Schritt wurde ja 
auch seitens der Politik im Rahmen 
des Projektes gegangen. Das Projekt 
wird wahrgenommen und entspre-
chend bewertet werden. Aus meiner 
Sicht können nutzerorientierte Ver-
sorgungskonzepte ihre Wirkung am 
besten entfalten, wenn leistungsrecht-
liche Beschränkungen möglichst zu 
Gunsten einer flexibleren Leistungs-

erbringung minimiert werden. Neh-
men wir zum Beispiel die Diskussion 
um das so genannte Pflegebudget. 
Die hier schon vor einigen Jahren an-
geregte Verwendungsmöglichkeiten 
von Mitteln der Pflegeversicherung 
im Sinne eines persönlichen Budgets 
mit freieren Verwendungsmöglich-
keiten durch die Nutzerinnen würde 
ein Gesamtversorgungskonzept, wie 
wir es in Vifa gesehen haben, sinnvoll 
ergänzen.

Ein anderer Aspekt ist der sach- und 
fachgerechte Einsatz von entspre-
chend für die jeweilige Tätigkeit qua-
lifiziertem Personal. Wenn wir über 
Tätigkeitsfelder von akademisch aus-
gebildeten Pflegefachkräften nach-
denken, könnten hier im Zusammen-
hang mit innovativen Modellen eines 
„Personalmixes“ neue und sinnvolle 
Optionen zur Weiterentwicklung der 
Versorgung entstehen. So gesehen 
gibt es einige Themen, die weiterver-
folgt werden könnten, um sowohl po-
litisch wie auch auf Seiten des Gesetz-
gebers weitere Impulse in Richtung 
einer nutzerorientierten Versorgung 
zu setzen. 

Schmidt: Die abgeschlossenen Ver-
träge erlauben uns, das zu tun, was wir 
tun, bilden dies aber nur unzureichend 

ab. Die bestehenden Verträge stellen 
ja im Grunde ein Konstrukt aus zwei 
Vertragsarten – HKP-Vertrag gemäß 
SGB V und GVV gemäß SGB XI – dar, 
die gemeinsam wirken sollen und über 
denen ein Handschlag steht, der dies 
letztlich ermöglicht.

Um auch den vielen Kolleginnen, die 
Interesse an der Umsetzung eines 
solchen Konzepts haben, eine höhere 
Sicherheit zu geben, bedarf es eines 
eigenständigen Versorgungsvertrags. 
Ein Meilenstein wäre möglicherweise 
die gesetzliche Umsetzung der schon 
im Handbuch angesprochenen Bun-
desratseingabe aus dem Jahre 2016, 
weil dadurch das endgültige Signal 
der Öffnung der sektoralen Struktu-
ren gesetzt würde.

In dieser Form wurde – offensichtlich 
auch nicht zum ersten Male – bean-
tragt, § 72 des SGB XI dahingehend 
zu erweitern, dass es Versorgungsver-
träge für Konzepte der quartiersnahen 
Versorgung durch stationäre Anbieter 
geben sollte. Alle sind aufgefordert, 
das bestehende System und eben auch 
die Pflegeversicherung grundsätz-
lich zu hinterfragen und Handlungs-
optionen zu entwickeln. Hier sehe 
ich explizit auch uns als Träger der 
Altenhilfe in der Verantwortung, ak-
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tiv durch neue Versorgungskonzepte 
Impulsgeber für die politischen Ent-
scheidungsprozesse zu sein.

Für eine grundlegende Veränderung 
der Finanzierung zur Entlastung 
der Pflegebedürftigen und für eine 
konsequente Individualisierung von 
Leistungen sowie zur Ausbildung 
flexibler Versorgungsstrukturen, die 
auch stationäre Einrichtungen be-
treffen, benötigen wir politischen 
Mut und Initiative. Dafür erwarte und 
wünsche ich mir Rückendeckung und 
Unterstützung durch die politischen 
Akteure seitens der Kommune sowie 
auf Landes- und Bundesebene. Dies 
sollte sich in Form von erleichternden 
gesetzlichen Regelungen, mehr Ver-
trauen und mehr Freiheiten abbilden. 

Wir gehen den beschriebenen Weg 
aus der Historie eines stationären 
Anbieters. Er ist sicherlich nicht die 
einzig allumfassende Lösung, aber 
ein Baustein, der eine wichtige Ergän-
zung in unserem Gesundheitssystem 
darstellt.

Halek: Aus Sicht der Forschung ist 
die Förderung von Projekten wie Vifa 
sehr begrüßenswert. Wenn wir solche 
innovativen Praxisprojekte nicht wis-
senschaftlich begleiten dürfen, geht 

uns wichtiges Wissen verloren. Es ist 
enorm schwierig, aus der Forschung 
heraus ein derartiges Projekt zu ini-
tialisieren. Sie müssen Partner finden, 
die bereit sind, diesen Aufwand zu 
betreiben. Das geht nur bei starker 
intrinsischer Motivation der Träger. 
Und vergessen wir nicht die Zeit, die 
hier benötigt wurde, um Vertragsver-
handlungen zu führen. Das DZNE 
kam erst ins Spiel, als diese bereits ab-
geschlossen waren. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass auch politisch diese Art 
von Projekten unterstützt wird, wie 
hier durch die Förderung der Stiftung 
Wohlfahrtspflege NRW.

Wir müssen aber auch deutlich sagen, 
dass Evaluationen von Modellprojek-
ten Grenzen gesetzt sind. Aussagen 
über ursächliche Wirkung von Mo-
dellinterventionen auf definierte Er-
folgskriterien, sind bei dieser Form 
der Projekte nicht möglich. Das liegt 
in der Natur dieser Projekte: kleine 
und sehr heterogene Stichproben, 
meist keine Vergleichsgruppe oder 
Kontrolle, keine Zufallsverteilung, 
stark durch die Eigenheiten des Mo-
dellkonzepts verzerrt und vieles mehr.

Wir werden  die Frage nicht abschlie-
ßend beantworten können, ob das 
neue GV-Konzept wirksam ist oder 

gar besser als bestehende Versor-
gungsformen oder andere Konzep-
te. Die Umsetzung des GV-Konzept 
lief schon, als wir dazu kamen und 
das Konzept veränderte sich mit der 
Zeit – alles Schreckensszenarien für 
Wirksamkeitsstudien. Deshalb muss 
auf andere Studiendesigns zurück-
gegriffen werden, die keine Aus-
sagen bezüglich der Effektivität des 
Konzepts zulassen, jedoch Wissen zu 
Tage bringen, das zur Klärung weiter-
führender Fragen beitragen kann: wie 
sich Umsetzungsprozesse gestalten, 
wo Hürden und Stärken liegen, wie 
Veränderungen bei den Beteiligten 
ankommen. Erst wenn mehrere ver-
gleichbare Evaluationsstudien exis-
tieren, lassen sich auch übergreifende 
Schlussfolgerungen für das Versor-
gungssystem ziehen.

Das Interview führte Sylvia Schulz.
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