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Pflegebedürftige haben kein Recht auf kostenfreie Leistungen! 

Neulich gab es mal wieder in der facebook-Gruppe Häusliche Pflege eine kleine Diskussion darüber, ob 
und was man für Dienstleistungen wie das Medikamentenmanagement berechnen sollte. Nur noch mal 
zur Klärung: die Krankenkasse bezahlt dem Pflegedienst sowohl bei der Medikamentengabe als auch 
beim Stellen der Wochenbox lediglich die konkrete Leistung (Geben bzw. Stellen), nicht aber das 
Bestellen von Rezepten, das Chipkarten hin- und hertragen, den Gang zur Apotheke etc. Es liegt in 
der Verantwortung des Patienten/Versicherten, dies zu organisieren. Aufgabe des Pflegedienstes ist 
es (nur), ihn aufmerksam zu machen, was demnächst benötigt wird. 

So weit, so unklar ist dies vielen Patienten und ihren Angehörigen/Pflegepersonen. Und auch die 
Ärzte und Praxen tragen dazu bei, dass alle meinen, glauben und/oder darauf bestehen, dass dies der 
Pflegedienst mit machen muss. Insbesondere die Arztpraxen verteilen gern die Arbeit auf andere bzw. 
machen andere für Arbeiten verantwortlich. Wenn dann Pflegedienste für diese zusätzlichen 
Dienstleistungen Geld nehmen (wollen), gibt es selbst heute noch mindestens drei verschiedene 
Fraktionen: die Gruppe derjenigen, denen gar nicht bewusst ist, dass dies nicht ihre Aufgabe ist. Weil 
es schon immer so war, weil man nicht darüber nachgedacht hat etc. Und wenn die Leitungskräfte 
dies nicht als Problem sehen und verändern wollen, passiert nichts. Die zweite Gruppe hat gelernt, 
dass diese Dienstleistungen nicht zur vereinbarten Leistung gehören und bietet diese Dienstleistung 
gegen Geld an. Ich kenne inzwischen Preise von 5 € bis zu 62,50€ im Monat! Die meisten Dienste 
nehmen Preise um die 20 €, mit regionalen Unterschieden. Wobei die höchsten Preise oftmals gar 
nicht bei privaten Diensten zu finden sind. Da diese Leistungen über den Entlastungsbetrag nach § 
45b abrechenbar sind, gibt es viele und gute Möglichkeiten, auch über diesen Weg das den 
Pflegebedürftigen/Patienten zu erklären.  

Erstaunlicherweise gibt es aber weiterhin eine dritte Gruppe, die meint, diese Dienstleistung solle 
man nicht privat in Rechnung stellen, denn es geht doch um pflegebedürftige Menschen, um die man 
sich kümmere. Und man leiste sich das, weil man ein ‚besserer Pflegedienst‘ sein wolle und nicht für 
‚jeden Handschlag‘ gleich eine Rechnung schreibe! Um es noch klarer einzuordnen: es geht nicht um  
einmalige Leistungen, sondern um Dauerleistungen, die regelmäßig anfallen! Aber weil jemand 
körperlich, geistig etc. hilfebedürftig ist, muss dieser nicht alles das bezahlen, was er bekommt. 
Schaut man mal alle anderen Berufsgruppen an, die ebenfalls an der Versorgung der 
Pflegebedürftigen beteiligt sind, kennen diese solche Denkmuster nicht, im Gegenteil: die Ärzte 
rechnen alles ab, was geht; bei Privatversicherten darf es dann noch gern etwas mehr Diagnostik sein. 
Auch das Krankenhaus hat keine Skrupel, alles Mögliche zu kodieren. Und natürlich wird für jeden Tag 
noch der Eigenanteil in Rechnung gestellt. Der große Unterschied ist nur, dass die anderen nicht 
direkt mit dem Pflegebedürftigen/Patienten abrechnen, sondern mit seinen Kostenträgern. Aber auch 
bei echten Privatpatienten (nicht Beihilfeberechtigte), die insbesondere im Alter hohe Eigenanteile 
selbst tragen müssen, sorgt das nicht dafür, dass deren Rechnungen geringer ausfallen. Keiner 
verbindet mit der Pflegebedürftigkeit gleichzeitig eine finanzielle Bedürftigkeit, nur in der 
ambulanten Pflege ist das teilweise immer noch anders!  

Dabei hat das Eine (Hilfebedürftigkeit) nichts mit der wirtschaftlichen Situation zu tun, wird aber 
teilweise immer noch assoziiert: „alt, arm und gebrechlich“ stimmt oftmals nicht! Aber wer so denkt 
und handelt und damit weniger Einnahmen erwirtschaftet, muss an anderer Stelle sparen. Da bleiben 
dann nur noch die Gehälter der Pflegemitarbeiter:innen übrig! Und hier wird es dann komisch: 
einerseits soll die Pflegefinanzierung zu niedrig sein, aber es wird dann auch nicht alles abgerechnet, 
was man macht!?!  

Immerhin, und dass kann ich als Beobachter der vergangenen Jahrzehnte sagen, nimmt die dritte 
Gruppe immer weiter ab! Aber dass es sie heute auch immer noch gibt, erstaunt mich trotzdem noch! 


