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Wer suchet, der findet nix! 

Schon mit dem Ersten SGB-XI-Änderungsgesetz 1996 hat der Gesetzgeber die Pflegekassen 
verpflichtet, zur Förderung des Wettbewerbs und der Transparenz seinen Versicherten 
Preisvergleichslisten an die Hand zu geben (erst über § 72, Abs. 5, ab 2002 über § 7). In dem ersten 
Jahrzehnt danach spielten diese Listen kaum eine Rolle, weil sie kaum ein Versicherter bekam. Erst 
mit der nach und nach erfolgten Umsetzung im Internet durch die Portale der Pflegekassen sind sie 
nun allgemein verfügbar und nutzbar. Die AOK hat den Pflegedienst- Navigator (AOK: 
www.pflegedienstnavigator.de), die Ersatzkassen sowie die IKK den Pflegelotsen 
(www.pflegelotse.de), der Bundesverband der Betriebskassen den Pflegefinder (www.bkk-
pflegefinder.de) und die Knappschaft den Pflegekompass (www.der-pflegekompass.de).  

Doch wer nun schnell und einfach einen Pflegedienst mit der aktuellen Vergütung finden will, dem tut 
sich ein Wunderwerk der Vielfalt und Fehlerhaftigkeit auf. Doch der Reihe nach: 

Zunächst gibt es eine Systemschwäche bei der Suche in allen Datenbanken, die nur die BKK in einem 
Infozettel zu den Leistungskatalogen erläutert: die Suche erfolgt allein über den Betriebssitz der 
Pflegedienste. Dieser ist aber oftmals nicht identisch mit dem Versorgungsgebiet; insbesondere bei 
Trägern mit mehreren Diensten kann es sein, dass diese Dienste allein unter der Adresse des 
Betriebssitzes angezeigt werden, nicht aber in den Standorten, von wo aus die Pflege erfolgt. Hier 
müssten die Datenbanken erweitert werden, weil sonst die Suche falsche Ergebnisse darstellt 

Dem bundesweiten Förderalismus ist geschuldet, dass es bei 16 Bundesländern zur Zeit noch 18 
verschiedene Kataloge gibt, die genutzt werden (und kaum einer die 1996 von den Spitzenverbänden 
der Pflegekassen empfohlene Bundesempfehlung umsetzt). Für den Pflegebedürftigen in NRW 
beispielsweise ist das zunächst nicht weiter interessant, wenn er für seinen Katalog auch die konkrete 
Beschreibung der Leistungen erhält. Die konkrete Beschreibung der Leistungen gibt es  

 bei der Knappschaft: die dargestellten Leistungskataloge sind zum Teil wie auf der Übersicht 
dargestellt aus 2013, so z.B. in Baden-Württemberg. Erstaunlicherweise ist aber der Katalog 
NRW auf den neusten Stand 2017, im Gegensatz beispielsweise zu Berlin. Das es in Bayern 
zwei verschiedene Kataloge (Privat und Wohlfahrt) gibt, die sich inhaltlich unterscheiden, ist 
bei der Knappschaft nicht bekannt, hier wird der Wohlfahrtskatalog mit verschiedenen 
Punktwerten dargestellt (die natürlich nicht aktuell sind). 

 bei der AOK sind einzelne Beschreibungen bei den Leistungen hinterlegt  
 beim BKK sind die Inhalte (nicht vollständig) bei den Leistungen hinterlegt  
 Bei VdEK finden sich keine Beschreibungen.  

 

Für die Ermittlung der Preise der Einrichtungen haben wir (am 22.5.2018) jeweils in Düsseldorf, 
Frankfurt und München für eine Einrichtung die Preise heraus gesucht sowie die tatsächlichen Preise 
der Einrichtung abgefragt. Schon die Präsentation der Preise ist je nach System völlig 
unterschiedlich: 

 Die AOK hat einen eigenen Kostenvoranschlag programmiert, der allerdings beim Öffnen so 
viel Zeit benötigt, dass man schon meint, er sei defekt: Dann kann/muss man für eine Woche 
konkret die Leistungen eingeben, die man buchen will und erhält so einen 
Kostenvoranschlag. Allerdings kann man (was für einen Preisvergleich sinnvoll wäre) weder 
den Punktwert noch die Wegepauschalen erkennen, weil sie nicht ausgewiesen sind. 
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 Der vdek hat eine Preisliste mit den jeweiligen Leistungen und ihren Preisen, allerdings ohne 
weitere Erläuterungen der Inhalte. 

 Die BKK haben zwar generell die Leistungskataloge hinterlegt, allerdings wie oben 
beschreiben meist veraltet. Es wird bei der Station nur der Punktwert, oft sogar ohne 
Wegekosten dargestellt. 

 Die Knappschaft hat die Preisliste mit Erläuterungstexten (nicht vollständig) hinterlegt. 
 

Eigentlich könnte der Artikel hier zu Ende sein, denn wer kommt schon darauf, dass die Daten, die ja 
mutmaßlich aus der gleichen Quelle, also der Vergütungsvereinbarung kommen, nicht auch überall 
identisch sind?!? 

Als Testeinrichtungen wurden drei Wohlfahrtseinrichtungen ausgesucht, die Leistungspreise wurden 
für die bessere Vergleichbarkeit alle auf den Punktwert umgerechnet.  

In NRW kommt zwar die Besonderheit dazu, dass zum Punktwert eine jährlich angepasste 
Altenpflegeumlage als Punktzuschlag addiert werden muss, aber auch das dürfte nicht die Differenzen 
erklären: 

 

Nur der Pflegelotse zeigt die richtigen Preise an, alle anderen weichen zum Teil deutlich ab. 

In Hessen (Frankfurt) sieht das Ergebnis ähnlich aus, nur das hier einige Leistungen von einigen 
Portalen gar nicht angezeigt werden. 

 

In Bayern gibt es zwei Kataloge, hier wurde für eine münchner Sozialstation die Preise heraus 
gesucht: Obwohl in Bayern es fast noch einheitliche Preise gibt, haben nur die AOK und der vdek die 
richtigen Preise, die anderen zum Teil gar keine Angaben. 

 

Preisvergleich Beispiel Diakonie Düsseldürf Süd

NRW Punktwert LK 15 Hausbes. LK 15a Hausbesuch

Diakoniestation 0,05424 € 3,77 €           5,25 €                  
Pflegelotse (VdEK) 0,05424 € 3,77 €           5,25 €                  
AOK Pflegedienstnavigator 0,05370 € 3,50 €           5,25 €                  
BKK Pflegefinder 0,04572 € 3,40 €           5,20 €                  
Knappschaft (Pflegekompass) 0,05388 € 3,77 €           5,25 €                  
© SysPra.de, (Stand: 22.05.2018)

Preisvergleich Beispiel Frankfurter Verband

Hessen Punktwert Punktwert HW Pw. Betreuung Fahrtpauschale

Frankfurter Verband für Alten- 
und Behindertenhilfe e.V. 0,05960 € 0,03440 € 0,05100 € 5,82 €                
Pflegelotse (VdEK) 0,05960 € 0,03440 € 0,05100 € 5,82 €                
AOK Pflegedienstnavigator 0,05960 € 0,03440 € keine Angabe 5,82 €                
BKK Pflegefinder 0,05511 € 0,02960 € keine Angabe 4,83 €                
Knappschaft (Pflegekompass) 0,05960 € 0,03230 € keine Angabe keine Angabe

© SysPra.de, (Stand: 22.05.2018)
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Nun kann man ja meinen, angesichts zunehmendem Pflegemangels ist es egal, ob die 
Preisvergleichslisten stimmen oder nicht. Wie in vielen anderen Branchen auch wird sich der 
Pflegekraftmangel und damit der Wettbewerb lokal völlig unterschiedlich darstellen und gerade 
deshalb hätten die Preisvergleichslisten eine Bedeutung.  

Angesichts der doch sehr differenzierten Ergebnisse kann man folgendes raten: 

 das verlässlichste Portal scheint der Pflegelotse zu sein, auch wenn die Leistungen hier nicht 
weiter erläutert werden, zumindest die Preise scheinen immer zu stimmen. 

 auch die AOK ist in Bezug auf die Preise relativ verlässlich, ihr Rechner ist jedoch schwerfällig 
und komplex und daher eher abschreckend. 

 Die Darstellung des BKK Pflegefinder ist eigentlich gut, aber die Preise stimmen nie. 
 Die Knappschaft hat zwar die Preislisten eingestellt, aber den Stand von 2013 (so wird er im 

Portal ausgewiesen) bis auf NRW nicht mehr verändert. Auch die Preise stimmen in unserer 
Stichprobe kaum. 

 

Den Pflegediensten ist zu raten, die Portale auf ihre falschen Angaben hinzuweisen. Insbesondere die 
Aufsichtsbehörden sind aber zu fragen, warum die Pflegekassen ihrer gesetzlichen Pflicht zur 
Transparenz in vielen Fällen so mangelhaft nachkommen!?! 

Eine Preisvergleichsliste, wie sie der Gesetzgeber seit 1996 fordert und wie sie so im Gesetz steht 
(Leistungs- und Preisvergleichsliste, § 7, Abs. 3) bietet nur das BKK-Portal (hier kann eine Auswahl 
der Dienste nach Leistungsart und Preis (Punktwert) erfolgen) sowie die Knappschaft (Darstellung der 
Pflegedienste alphabethisch mit Preisen, keine Sortierung nach Preis) an. 

 

Bielefeld, der 22.05.2018 

© System & Praxis  

Andreas Heiber 

 

Preisvergleich Beispiel Caritas München Süd-Ost

Bayern Wohlfahrt Punktwert Std.Satz GP Std. Betr. Std.Satz HW Fahrtpauschale

Caritas Sozialstation München 
Süd-Ost 0,05860 € 44,76 € 33,60 € 24,12 € 4,40 €           
Pflegelotse (VdEK) 0,05860 € 44,76 € 33,60 € 24,12 €              4,40 €           
AOK Pflegedienstnavigator 0,05860 € 44,76 € 33,60 € 24,12 €              4,40 €           
BKK Pflegefinder
Knappschaft (Pflegekompass) 0,05760 € keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe

© SysPra.de, (Stand: 22.05.2018)

keine Preisangabe


