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 WAS GIBT ES NEUES BEI DER  
PFLEGEZENTRALE?

STRATEGIEKONFERENZ IM JULI 2020

Im Juli hat unser Leitungsteam wieder ein Wochenende in Tutzing am Starnber-
ger See getagt, um neue Projekte und Strategien zu entwickeln. Wir nehmen uns 
bewusst Zeit und den Raum, um fern weg vom Alltag unsere Strategien, Erfolge 
sowie auch Problematiken zu reflektieren und gemeinsam nach neuen Wegen zu 
suchen. Wir durchleuchten unsere Jahresziele und setzen neue Schwerpunkte, 
dabei berücksichtigen wir aber auch Veränderungen in der Pflegebranche sowie 
akute Problematiken und Beschwerden. Dadurch möchten wir unsere Prozesse 
stetig optimieren und unsere Ziele niemals aus den Augen verlieren. Auf solchen 
Tagungen kommt aber der Spaß niemals zu kurz! Bei einer Kaffeepause, einem 
Spaziergang oder bei einem Abendessen lassen wir den Tag gemütlich ausklingen 
und wachsen so im Team noch mehr zusammen! Denn #Füreinander #Miteinan-
der #Zusammen … So lebt und arbeitet es sich am einfachsten!

NEUE BÜROZEITEN
Unsere Bürozeiten haben sich geändert! Wir sind ab sofort in beiden Büros von 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr für Sie telefonisch und persönlich 
erreichbar. Falls Sie einen Termin außerhalb unserer Öffnungszeiten wünschen, 
melden Sie sich gerne, um einen Termin zu vereinbaren. 
Zudem sind wir für Sie selbstverständlich über unsere Rufbereitschaft auch au-
ßerhalb unserer Öffnungszeiten erreichbar. Bitte sprechen Sie dazu auf unseren 
Anrufbeantwortet, Sie werden dann umgehend von unserem Bereitschaftsdienst 
zurückgerufen.

VORSTELLUNG AAPV TEAM
Unser AAPV Team ist bereit! Wir freuen uns sehr, dass Anna Kastenmüller und 
Pamela Menzel gemeinsam mit unserer Stv. Pflegedienstleitung Melanie Steffek 
unser neues Geschäftsfeld AAPV (Allgemeine Ambulante Palliativ Pflege) ab Ok-
tober aufbauen werden. Unser Ziel ist es, unsere Patienten ganz nach dem Ur-
sprung des Wortes „palliare“ (lat.) zu „ummanteln“. Unser übergeordnetes Ziel ist 
es, die Auswirkungen der Erkrankung und mögliche Symptome zu lindern, nicht 
die Krankheit zu bekämpfen. Wir setzen alles daran die Lebensqualität unserer 
Patienten zu erhalten bzw. zu verbessern und somit Angehörige und Betroffene 
in der letzten Lebensphase in den eigenen vier Wänden zu begleiten. Mehr zu 
unserem Konzept werden wir ab Oktober verkünden.

NEUE APOTHEKE BLISTERUNG 
Zur Verbesserung der Medikamentenversorgung haben wir uns im Quartal 3 für 
die Patientenindividuelle Arzneimittelverblisterung (PAV) entschieden. Für jeden 
Patienten wird dabei abhängig vom Medikamentenplan des behandelnden Arztes 
ein individueller Blister gestaltet. Die sogenannte Verblisterung ersetzt das hän-
dische Richten der Medikamente und beseitigt somit die größte Fehlerquelle in 
diesem Vorgang. Dieser Service erhöht nicht nur die Sicherheit und die Qualität in 
der täglichen Abgabe Ihrer Medikamente, unser neuer Kooperationspartner - die 
Stadtapotheke Bad Tölz - rechnet die Kosten direkt mit uns ab. Somit bleibt dieser 
Service für Sie völlig kostenlos! 

Sie haben Fragen zum Blistern? Melden Sie sich gerne bei uns im Büro!

AMBULANTE PFLEGE: PAUSCHALE BEI FEHLENDER TER-
MINABSAGE AB SEPTEMBER
Leider kam es in den letzten Wochen vermehrt dazu, dass Besuche unserer am-
bulanten Pflege zuvor nicht abgesagt wurden. Ab September werden wir, wie ver-
traglich vereinbart, nicht abgesagte Hausbesuche mit einer Pauschale von 18,00 
€ privat in Rechnung stellen.
Wir bitten Sie daher rechtzeitig Bescheid zu geben, wenn Sie einen Termin haben 
oder anderweitig verhindert sind. Gerne verschieben wir dann Ihre gewohnte Ver-
sorgungszeit oder nehmen Sie aus unserem Plan heraus. 

DEUTSCHKURS FÜR UNSERE PFLEGEKRÄFTE
Seit einigen Wochen bieten wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 
Migrationshintergrund einen privaten Deutschkurs in unseren Räumlichkeiten 
an. Unsere Deutschlehrerin unterrichtet zweimal wöchentlich individuell auf die 
Bedürfnisse unseres Teams. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Deutschkurs 
anbieten können und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch ganz per-
sönlich fördern können.

UNTERSCHRIFTEN AUF DEN LEISTUNGSNACHWEISEN 
WIEDER AUF PAPIER
Da es in letzter Zeit vermehrt zu technischen Problemen im Rahmen der digita-
len Unterschriften gab, mussten wir leider wieder auf die Leistungsnachweise in 
Papierform umsteigen. Ab Oktober werden die Unterschriften wieder auf einem 
Papier-Leistungsnachweis von unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort einge-
holt. Aufgrund der technischen Probleme mussten in letzter Zeit die Unterschrif-
ten doppelt eingefordert werden, einmal digital sowie auf Papier- dies bitten wir zu 
entschuldigen! Unsere Software-Firma Medifox arbeitet daran, die digitale Version 
zu optimieren und so einen digitalen Prozess in der Abrechnung zu ermöglichen. 
Wir werden Sie wieder informieren, sobald die technischen Probleme gelöst sind.

Liebe Patienten und Angehörige, 

die neue Ausgabe der Pegezentrale-Zeitung im 3. Quartal ist da!
Wir �euen uns, Ihnen wieder Neuigkeiten in der Pegezentrale sowie  
in der Pegebranche verkünden zu dürfen und haben sogar noch  
ein Oktoberfest-Special für Sie! Mitmachen lohnt sich also!

Gerne können Sie uns auch Ihre Anliegen oder Wunschthemen mitteilen, 
melden Sie sich dazu gerne im Büro oder schreiben Sie uns an  
info@pegezentrale.org

Viel Spaß beim Lesen!

�
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50 MEDIKAMENTENBOXEN AN UNSERE KUNDEN VER-
SCHENKT #CHARITYVAN
Wir sind immer noch sprach-
los! Roman Metzler von „Cha-
rity Van“ fährt mit seinem 
Van, den er sich als Zweit-
wohnsitz umgebaut hat, quer 
durch Deutschland um etwas 
Gutes zu tun. Er übergibt 
monatlich einen Sachwert 
(in Form von Sachspenden) 
für einen guten Zweck. Wir 
freuen uns sehr, dass wir 
von Roman Metzler 50 Me-
dikamentenboxen für unsere 
Kunden mit kleiner Rente er-
halten haben. 

WEITERE BETRIEBSWOHNUNG GESUCHT
Wir suchen eine weitere Betriebswohnung für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter! 
Wo: Geretsried und nähere Umgebung  
Was: 2-3 Zimmer Wohnung
Sie kennen da jemanden? Wir freuen uns über jeden Tipp! Gerne können Sie sich 
dazu in unserem Büro unter 08171 90 81 90 melden. Vielen Dank!

 WAS GIBT ES NEUES IN DER  
PFLEGEBRANCHE?

AUSBILDUNGSUMLAGE

Im Schreiben vom 08.07.2020 haben wir Sie bereits informiert, dass ab 
01.08.2020 die Pflegekosten um 2,53% aufgrund der Ausbildungslage gestie-
gen sind. Seit Zusammenführung am 01.01.2020 der Pflegeausbildungen „Al-
tenpfleger/ Krankenpfleger/ Kinderkrankenpfleger“ zu einer Ausbildung „Pflege-
fachfrau/ Pflegefachmann“ müssen alle Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf Bundesebene den sog. Umlagebetrag 
bei den Pflegebedürftigen erheben und dann an den Pflegeausbildungsfond 
Bayern abführen. Diese Zuzahlung hätten wir Ihnen gerne erspart, jedoch sind 
wir leider an die Gesetze gebunden.
Bei Fragen zur Ausbildungsumlage können Sie sich gerne direkt an Ihre Pflege-
kasse wenden!

RETTUNGSSCHIRM BIS 31.12.2020 VERLÄNGERT!

Eigentlich sollten die im zweiten Pandemie Gesetz festgeschriebenen Hilfen am 
30.09.2020 enden, doch der Rettungsschirm wurde nun bis 31.12.2020 verlän-
gert. Hier die Übersicht, was dies konkret für Sie bedeutet:

 Verbesserung und flächenbreite Corona-Tests auch ohne Symptome
 Pflegeunterstützungsgeld bis zu 20 Tage möglich
 Fernbleiben von der Arbeit aufgrund von Pflegeengpässen zuhause  

 bis zu 20 Tagen möglich
 Entlastungsbeitrag Anspruch auch für Pflegegrad 1
 Mehr Flexibilität und weniger Bürokratie für Versicherte und das  

 Gesundheitswesen

Weitere Informationen finden Sie beim Bundesministerium für Gesundheit

TERMINE
Eigentlich wollten wir Sie mit einem Oktoberfest in unseren Räumlichkeiten über-
raschen, allerdings können wir aufgrund der Corona-Pandemie unsere Pläne nicht 
realisieren. Zudem mussten wir leider auch unsere Termine für das Angehörigen-
café absagen.
Damit Sie trotzdem etwas in Oktoberfest-Stimmung kommen, haben wir uns für 
Sie etwas ganz Besonderes ausgedacht! Als Einleger finden Sie ein Kreuzwort-
rätsel rund um die Pflegezentrale.
Bei unserem Gewinnspiel können Sie wie folgt mitmachen:

 Gewinnspiel-Rätsel lösen und Kontaktdaten angeben
 Bis zum 16.10.2020 an uns zurücksenden oder bei der nächsten  

 Pflegetour bzw. Visitentour mitgeben
 Wir losen unter den Teilnehmern aus und kontaktieren den  

 Gewinner persönlich

Wir verlosen ein bayerisches Weißwurstfrühstück - und liefern es Ihnen persön-
liche nach Hause!

UNSER GEHEIMTIPP  
DES QUARTALS

Sie haben einen Pflegegrad 1? Nutzen Sie unbedingt den Rettungs-
schirm der Corona Pandemie und beanspruchen Sie die Entlastungs-
leistungen (125€ pro Monat für zusätzliche Betreuungsleistungen). 

Gerne können wir Sie dabei unterstützen! Melden Sie sich einfach bei 
uns im Büro.



 BÜROKRATIE IN DEUTSCHLAND 

Mitte März dieses Jahres passierte etwas, das keiner je für möglich ge-
halten hätte: Nicht der Lockdown, der das gesamte Land, ja die halbe 
Welt fast zum Stillstand brachte. Nein, es passierte etwas viel Unglaub-
licheres: Die deutschen Krankenkassen reduzierten aus Angst vor dem 
Virus ihre umfassende Bürokratie. Dieses bürokratische Monster, wel-
ches sage und schreibe ein Fünftel der gesamten Gesundheitskosten 
in Deutschland verschlingt wurde erheblich eingeschränkt. Es fanden 
keine Hausbesuche durch MDK Mitarbeiter statt, Beratungsbesuche 
durch Pflegedienste waren nicht mehr nötig und selbst die heiligste Kuh, 
das Schlachtmesser der Krankenkassen schlechthin, um bei ambulanten 
Pflegedienste den bürokratischen Aufwand zu verdoppeln – die „Verord-
nung für häusliche Krankenpflege“ - wurde relativ unbeschwert durch-
gewunken. 

Kein Mensch weiß eigentlich so richtig, wozu diese Verordnung gut ist. 
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein Medikamentenrezept von ihrem 
Hausarzt, gehen damit zur Apotheke und Sie bekommen das Medika-
ment aber nicht, bevor die Kasse geprüft hat, ob Sie überhaupt dieses 
Medikament brauchen. Das Lieferdatum wäre dann so in ein oder zwei 
Wochen. So verhält es sich mit der „Verordnung für häusliche Kranken-
pflege“. Der Hausarzt ordnet auf einen rosaroten Vordruck an, welche 
Leistungen ein Pflegedienst bei einem Patienten erbringen soll. Das wäre 
soweit in Ordnung. Aber dann geht es richtig los: Erst muss der Patient 
unterschreiben, dass er die gleiche Meinung wie der Arzt hat, dann muss 
der Pflegedienst unterschreiben, dass er das genauso sieht und dann 
kommt der krönende Abschluss: Der Sachbearbeiter der Krankenkasse 
entscheidet dann, ob die Anordnung des Hausarztes seine Richtigkeit 
hat. Erst wenn der Sachbearbeiter sein okay gibt, kann die Leistung er-
bracht und abgerechnet werden. Man braucht also nicht unbedingt Me-
dizin zu studieren, um ein gewaltiges Wort bei der Therapie mitzureden. 
Meistens findet der Sachbearbeiter aber einen Formfehler- Kreuzchen 
irgendwo nicht gemacht, etc.- und das gesamte Procedere beginnt von 
vorne. Oder der Sachbearbeiter übergibt die ganze Sache an den Medizi-
nischen Dienst der Kassen, kurz MDK. Dann müssen Unterlagen, Medika-
mentenpläne etc. geliefert werden. Alles für eine Leistung wie z.B. „Me-
dikamentengabe“ für 3,50 €. Die häusliche Krankenpflege in Deutschland 
verbraucht ungefähr 1,5% der gesamten Gesundheitskosten, die Verwal-

tung der Kassen 20%. Wen wundert’s. Auch wir beschäftigen mittlerweile 
2 Kollegen, die sich fast ausschließlich mit diesen Verordnungen plagen. 

Deutschland hat in den letzten Monaten schmerzlich gespürt, wie hoff-
nungslos abgeschlagen es bzgl. Digitalisierung ist. So ist es natürlich 
auch in diesem Fall. Die Verordnung, die nötigen Unterschriften, alles 
wird händisch erstellt. Auf den Leistungsnachweisen muss wöchentlich 
unterschrieben werden. Unsere Patienten lächeln mittlerweile gequält, 
wenn wir alle paar Tage wieder Unterschriften einfordern. Die Kassen 
selbst fordern seit 25 Jahren eine digitalisierte Abrechnung, verlangen 
aber gleichzeitig, dass zu jeder digitalen Abrechnung ein Leistungsnach-
weis und ein Begleitzettel mit der Post geschickt wird. „EDV zu Fuß“ 
möchte man sagen. 

Was will man bezwecken? Schutz vor Betrug kann es nicht sein. Denn 
Betrug gibt es überall, wo genügend kriminelle Energie vorhanden ist. 
Und jedes System kann mutwillig umgangen werden. Siehe Cum Ex Ge-
schäfte der Deutschen Bank, siehe Abgasskandal und natürlich auch im 
medizinischen Bereich bei Laborärzten, Apotheken, Krankenkassen und 
natürlich auch Pflegediensten. Im Gegenteil: Betrüger lassen sich durch 
ein paar geforderte Unterschriften nicht abschrecken. Analoge Unterla-
gen sind immer leichter zu manipulieren als Digitale mit entsprechenden 
Zertifikaten. 

Wir brauchen eine umfassende digitale Reform, fast möchte man sa-
gen, eine digitale Revolution, damit wieder vernünftige Arbeit vor Ort zu 
einem vernünftigen Preis geleistet werden kann. Ambulante Pflege sollte 
hauptsächlich vor Ort bei den Patienten stattfinden und nicht wie derzeit 
zu 50% im Büro. Solange hauptsächlich Bürokraten das Sagen haben, 
wird sich nichts ändern, denn Bürokratie schafft weitere Bürokratie. Das 
wussten schon die alten Römer. Was wir brauchen sind Gesundheitsex-
perten, die den Weg vorgeben. Jetzt wäre die richtige Zeit dafür. 

Übrigens: Der kurze Hoffnungsschimmer ist vorbei. Die Kassen haben 
ihren Bürokratiepanzer wieder „normalisiert“. Klar, alle hatten schon 
Angst, dass die Welt untergeht, weil eine Unterschrift fehlte. 

Günter Wagner
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