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Projekt der Caritas Konstanz „Solitäre Kurzzeitpflege mit dualer Ausrichtung“

Caritas erprobt neue Versorgungsstrukturen
Angeboten werden Leistungen der Kurzzeitpfl ege entweder in Form eingestreuter Plätze 

in Pfl egeheimen oder in solitären Einrichtungen. Im Rahmen eines Projekts will die  Caritas 

Konstanz künftig neue Versorgungsstrukturen erproben. 

Von Michaela Allgeier

Konstanz // Seit dem 1. Januar 2022 
haben sich die Leistungen der Kurz-
zeitpfl ege erhöht. Durch das „Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Gesund-
heitsversorgung“ (GVWG) sind sie von 
1  612 Euro auf 1  774 Euro für bis zu 
acht Wochen pro Kalenderjahr gestie-
gen. (§ 42 Abs. 2 SGB XI). Anspruchs-
berechtige Menschen müssen dafür 
keinen separaten Antrag stellen. 

Dennoch ist die Freude nicht un-
getrübt. „Der Bedarf an Kurzzeit-
pfl egeplätzen in der Stadt und im 
Landkreis Konstanz übersteigt das 
vorhandene Angebot erheblich“, er-
klärt Bärbel Sackmann, Heimleiterin 
und Geschäftsführerin der Caritas-Al-
tenhilfe gGmbH (CAH) in Konstanz. 
Es gebe zahlreiche Anfragen von Kli-
niken und ambulanten Pfl egediens-
ten. „Benötigt werden die Leistun-
gen vor allem für pfl egebedürftige 
Menschen während einer Überlei-
tung vom Akutkrankenhaus in die 
Reha sowie als Vorbereitung auf das 
Leben zu Hause.“ Aus Sicht der Cari-
tas Konstanz gibt es einen weiteren 
Personenkreis, der unter bestimmten 
Umständen auf die Kurzzeitpfl ege an-
gewiesen ist. Gemeint sind Menschen 
mit einem palliativen Pfl egebedarf. 

Bärbel Sackmann verdeutlicht das 
an einem Beispiel. „Es kommt immer 
wieder vor, dass der Zustand eines 
schwer kranken Menschen sich inner-
halb kurzer Zeit so sehr verschlechtert, 
dass er zu Hause nicht mehr angemes-
sen versorgt werden kann. Zugleich 
wird klar, dass eine Krankenhausein-
weisung oder eine Versorgung im 
Hospiz nicht oder noch nicht gebo-
ten bzw. realisierbar ist.“ Derartige 
Grenzsituationen ereigneten sich er-
fahrungsgemäß meist kurz vor dem 
Wochenende. Erschwerend komme 
hinzu, dass im Landkreis Konstanz le-
diglich ein Hospiz mit elf Plätzen ver-
fügbar sei. „Es befi ndet sich zudem in 
Singen und ist daher für viele Men-
schen aus Konstanz zu weit entfernt.“ 

Stationäre Nachsorge und 
palliative Pfl ege

Die Caritas Konstanz hat sich deshalb 
entschlossen, mit ihrem Projekt neue 
Wege zu gehen. Im „Pfl egeheim „Haus 
Zoffi ngen“ in Konstanz, das voraus-
sichtlich in der Jahresmitte 2023 sei-
nen Beitrieb aufnehmen wird, soll so-
wohl für die palliativ- als auch für akut 
erforderliche Kurzzeitpfl ege eine soli-
täre Station mit insgesamt 15 Plätzen 
entstehen. 

Gefördert wird die Initiative über das 
„Innovationsprogramm Pfl ege“ des 
baden-württembergischen Ministe-
riums für Soziales, Gesundheit und 
Integration. „Die fi nanziellen Mittel 
wurden bereits bewilligt“, berichtet 
Sackmann. 

Das palliativpfl egerische Angebot 
wertet sie als sinnvolle Ergänzung der 
hospizlichen Arbeit und somit nicht 
als dessen Konkurrenz. „Mit dem 
Hospiz und den ambulanten Hospiz-
diensten arbeiten wir ohnehin eng 
zusammen, gerade auch im Bereich 
der Angehörigenbetreuung.“ Sie geht 
davon aus, dass das künftige Ange-
bot vorrangig von älteren Menschen 
wahrgenommen werde. Doch grund-
sätzlich komme es für jüngere eben-
falls infrage. 

Das neue Haus wird – als Ersatz 
für das bisherige St. Marienhaus – 
zusätzlich sieben Wohnbereiche à 
15 Plätze und eine angegliederte Ta-
gespfl ege bieten. „Die baulichen Vo-
raussetzungen für Pfl egeeinrichtun-
gen des Landes Baden-Württemberg 
wurden im St. Marienhaus trotz sei-
ner guten baulichen Substanz nicht 
mehr erfüllt, erklärt Bärbel Sackmann 
diesen Schritt. „Daher mussten wir 
ein Ersatzgebäude fi nden.“ Es han-
delt sich um die ehemalige „Mäd-

chenschule Zoffi ngen“, die zurzeit 
um- sowie ausgebaut wird. 

Chancen zur Fachkräftesicherung

Zwar ist die hohe Fluktuation pfl e-
gebedürftiger Personen für eine 
Kurzzeitpfl egeeinrichtung naturge-
mäß typisch. Dennoch ist die orga-
nisatorische Umsetzung nicht selten 
ein Kraftakt. „Der häufi ge Wechsel 
bringt einen enormen Verwaltungs-
aufwand mit sich“, weiß Bärbel 
Sackmann. „Zudem ist der Versor-
gungsbedarf vieler Betroffener sehr 
komplex.“ Entsprechend hoch seien 
die fachlichen Anforderungen an 
das Personal, das etwa über Kompe-
tenzen aus dem Bereich „Belegung 
und Entlassmanagement“ verfügen 
sollte. Hinzu kommen Kenntnisse der 

Behandlungspfl ege, des Wundma-
nagements und der palliative Versor-
gung. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es 
noch nicht möglich, die benötige An-
zahl an Fachkräften detailliert zu be-
ziffern. „Die Gespräche mit den Kost-
enträgern zur Refi nanzierung stehen 
noch bevor.“

Trotz der genannten Hürden ist 
Sackmann überzeugt: Die mit dem 
Projekt verbundenen Chancen sind 
groß. „Wir stellen fest, dass sich vor 
allem Auszubildende in der Pfl ege 
und junge Fachkräfte für diese spezi-
fi schen Themenbereiche interessie-
ren.“ Daher könne das Projekt nicht 
nur dem Wohle der Patient:innen die-
nen, sondern zugleich einen Beitrag 
zur Fachkräftesicherung leisten. „Wir 
können auf diese Weise zeigen, dass 
es attraktiv ist, für uns zu arbeiten.“ 

Das ist das künftige Pfl egeheim „Haus Zoffi ngen“ – die Kurzzeitpfl ege wird in das 

Gebäude einziehen. Foto: Caritas-Altenhilfe Konstanz

Landespflegekammer warnt vor Personalmangel

Erhebliche Ausfälle im Pfl egebereich 
Mainz // Der Präsident der Landespfl e-
gekammer Rheinland-Pfalz, Markus 
Mai, hat vor erheblichen Personalaus-
fällen in der Pfl ege gewarnt. „Die Situ-
ation vor Ort ist sehr ernst“, teilte Mai 
am 19. Juli in Mainz mit. Die Kam-
mer habe „verzweifelte Meldungen 
aus dem gesamten Praxisfeld“ erhal-
ten, die von geschlossenen Stationen 
und reduzierten Operationen berich-
teten. Die aktuellen Personalausfälle 
liegen demnach weit über dem übli-
chen Niveau. Vielerorts sei die Versor-
gung heruntergefahren worden. Der 
Personalmangel habe sich aufgrund 
der zunehmenden Corona-Infektio-

nen, der psychisch belastenden Situ-
ation sowie des dauerhaften Arbei-
tens unter Schutzausrüstung weiter 
zugespitzt. Die Temperaturen von bis 
zu 40 Grad steigerten zudem die Ar-
beitsbelastung der Pfl egekräfte. „Eine 
jahrzehntelang kaputtgesparte Be-
rufsgruppe ist mittlerweile am Ende 
ihrer Kraft angelangt“, fasst Mai zu-
sammen. Mit Blick auf eine mögliche 
Corona-Welle im Herbst stellt er klare 
Forderungen an die Politik: „Wir brau-
chen schnelle Entlastungen vor Ort, 
mit Geld, mit sofort greifender Ge-
setzgebung, notfalls mit der klaren 
Rationierung von Leistungen.“ (dpa)

Bpa fordert schnelle Verfahren für internationale Pflegekräfte

Anerkennung monatelang verzögert 
Hannover // Während in Niedersach-
sen zehntausende Pfl egekräfte drin-
gend gesucht werden, müssten inter-
nationale Fachkräfte mehrere Monate 
auf ihre Anerkennung warten. Das 
kritisiert der Bundesverband priva-
ter Anbieter sozialer Dienste (bpa). 
„Die wichtigste Aufgabe der Aner-
kennungsbehörden ist Tempo. Pfl ege-
kräften aus dem Ausland, die in Nie-
dersachsen arbeiten wollen, muss ein 
schneller Start ermöglicht werden“, 
sagt die niedersächsische bpa-Landes-
vorsitzende Ricarda Hasch. Pfl egeein-
richtungen müssten derzeit aber in 
der Regel ein halbes Jahr und länger 
darauf warten, überhaupt einen Be-
scheid der Landesbehörden zu erhal-
ten. „Wenn es monatelang keine Rück-

meldung der Behörden gibt, ist das 
nicht nur für die zugewanderten Pfl e-
gekräfte frustrierend, sondern für die 
Pfl egebedürftigen und vor allem für 
schwerstkranke Kinder und ihre Fami-
lien ein großes Problem. Vielfach kann 
die Versorgung nicht gewährleistet 
werden, Pfl egebedürftige oder kranke 
Kinder müssen im Krankenhaus blei-
ben oder die Familien werden mit 
der Versorgung alleingelassen“, so 
die bpa-Landesvorsitzende. Die Aner-
kennung von ausländischen Pfl ege-
kräften müsse deutlich beschleunigt 
werden. „Die Kräfte sind da und wer-
den dringend gebraucht. Die Landes-
regierung darf sie nicht mit überlan-
gen bürokratischen Verfahren an ihrer 
wichtigen Arbeit hindern.“ (ck)
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GVWG: Pflegereform und  
die Tarifsuche
Das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz bringt 
massive Veränderungen für die Refinanzierung der Personal-
kosten. Bis zum 1. September 2022 müssen Ambulante Pflege-
dienste melden, welchem Tarifwerk sie sich anschließen oder 
den bisher gewählten Tarif korrigieren. Dann gilt es Arbeits- und 
Pflegeverträge anzupassen. Was das konkret auch für mögliche 
Vergütungsverhandlungen bedeutet, ist ein Schwerpunkt des 

Buches zum GVWG. Neben den Auswirkungen der Tarifbe-
zahlung analysiert und kommentiert Pflegeexperte Andreas 
Heiber weitere aktuelle Gesetzesänderungen und zeigt die 
konkrete Umsetzung für die ambulante Pflege. Vom PDSG, 
IPReG, DVPMG bis zum Pflegebonusgesetz. Damit Sie als 
Führungskraft den Überblick behalten. Damit Sie wissen, 
was jetzt zu planen, umzusetzen und zu steuern ist.


