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•  Interessengemeinschaft von Anbietern 
außerklinischen Intensiv- und 
Beatmungspflege 

•  Ein „Forum“ für Pflegedienste zur 
Diskussion relevanter Themen/ Inhalte im 
Spannungsbogen Qualität, Innovation 
und Wirtschaftlichkeit 

 



Ziele 

•  Die qualitative und konzeptionelle Weiterentwicklung 
der außerklinischen Intensivpflege und Beatmungspflege 
in Berlin und Brandenburg 

•  Schaffung eines modernen Leitbildes von Pflege im 
Versorgungsbereich außerklinische Intensiv- und 
Beatmungspflege 

•  Etablierung von verbindlichen Versorgungsstandards 
•  Förderung der Kooperation von pflegerischen, 

ärztlichen und assoziierten Berufsgruppen 
•  Interessenvertretung der Fachpflege in Öffentlichkeit und 

Fachpresse  



Mitgliedseinrichtungen sind u.a. 



Versorgungslandschaft 
Berlin.Brandenburg 



Perspektiven 
•  Die Versorgungslandschaft hat sich rasant verändert.  
•  Das etablierte System der Gesundheitsversorgung in 

Deutschland  konnte mit diesem Tempo nicht Schritt 
halten. 

•  Die bestehende Versorgungskonzepte müssen sich 
losgelöst davon weiterentwickeln, um die Nachfrage zu 
befriedigen. 

•  Die Pflege ist ein Wachstumsmarkt, der naturgemäß 
auf mitwachsende Strukturen angewiesen ist. 

•  Das wesentliche Risiko der Pflegelandschaft besteht 
hier im Fachkräftemangel, inzwischen schon im Mangel 
von Arbeitskräften im allgemeinen.     



Perspektiven 
•  Die demografische Entwicklung mit dem relativen und 

absoluten Anwachsen der Altersgruppe über 65 Jahre 
•  Anstieg der Pflegebedürftigen (D) ab heute in den 

nächsten 15 Jahren um 50 % auf 2,9 Millionen 
•  Zunahme von Einpersonenhaushalten, die höhere 

Erwerbstätigkeit von Frauen, Wegzug der Kinder aus 
dem Einzugsbereich ihrer Eltern werden die Bedeutung 
der professionellen Pflege und den Anteil der 
professionellen Pflege steigern.  

•  Stärkung der ambulante Versorgung (DRG, kürzere 
Verweildauern,  Pflegeneuausrichtungsgesetz-PNG) 

 



Perspektiven 
•  Dies bedingt einen Zuwachs der Beschäftigungszahlen in der Pflege 

bis 2030 in T 25 Pflegekräfte allein im Land Brandenburg (86%) 

Quelle: Pflegelandschaft 2030 Projekt für das Land Brandenburg 



Perspektiven 
•  Pflegeunternehmen befinden sich im zunehmend verschärften 

Konkurrenzkampf um Pflege(fach)kräfte, welcher nach innovativen 
Personalentwicklungskonzepten und Beschäftigungsmodellen 
verlangt  

•  Nur Arbeitgeber, die in den Augen zukünftiger Mitarbeiter attraktiv 
erscheinen, können sich hier Wettbewerbsvorteile erarbeiten. 

•  Klare Strategien zur Mitarbeitergewinnung und 
Mitarbeiterbindung sind erforderlich.  

•  Die Entwicklung von Löhnen, ein umfangreiches Fort- und 
Weiterbildungsangebot, Strukturangebote (KiTa) und 
Arbeitsbedingungen sind dabei wesentliche Aspekte.  

•  Diese unterliegen natürlich einem systemischen Einfluß. 
(Gesetzgebung, Finanzierungsgrundsätze etc.) 



Perspektiven 

•  Die Verantwortung für die Lösung kann nicht allein in den 
Händen der Unternehmen liegen, sondern alle Akteure sind 
hier gefordert.  

•  Die Beherrschung der Dynamik der Beschäftigungs-
entwicklung ist ein gemeinschaftlicher Auftrag.  

•  Sie hängt ab von der Bedarfslage, der Marktlage , 
Marktstrukturen und der Attraktivität der Beschäftigung. 

•  Mit der AKI (außerklinischen Beatmungs- und Intensivpflege) 
hat sich ein neues Spektrum von Pflege entwickelt.  

•  Innovative Versorgungskonzepte wie 
Wohngemeinschaften, alternative Wohnformen, curriculare 
Angebote und Karrierechancen in diesem Spektrum 
steigern die Attraktivität des Pflegeberufes.   

 





Status quo Personal 
•  Die Pflegeunternehmen befinden sich im „harten“ 

Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter 
•  Die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte ist abseits von 

Ballungsräumen z.T. eine existenzielle Fragestellung 
•  Die Klienten zeigen immer häufiger komplexe 

Erkrankungen, die höchste Anforderung an die Qualität 
der pflegerischen und medizinischen Versorgung stellen. 

•  Die entsprechend qualifizierten PFK stehen nicht 
unbegrenzt zur Verfügung. 

•  Das System limitiert sich und es greifen aktuell nur 
Kompensationsmechanismen. 



Status quo Qualität 
•  Die strukturellen und qualitativen Anforderungen für 

außerklinische Intensivpflege  wurden in der S 2 
Leitlinie formuliert. Sie werden, da nicht Gesetz, nicht 
von allen Kostenträgern und Anbietern berücksichtigt 
oder gefordert. 

•  Die  Fixierung von Anforderungen aus der S2 oder 
weiteren Qualitätsmerkmalen in Ergänzungs-
vereinbarungen/ Versorgungsverträgen wird zwar als 
wünschenswert betrachtet, ist aber aktuell nicht 
erforderlich um Leistungen der AKI erbringen zu 
können. 

•  Jeder zugelassene Pflegedienst darf dies. Sollte er 
auch?  

•  Dies kann  nicht im Interesse der Akteure liegen. 
 



Neuausrichtung 
•  Der Markt benötigt mehr Transparenz (AOK Nordost 

2014 > 160 ambulante Leistungserbringer in 
Berlin.Brandenburg) 

•  Für die  Versorgung von Menschen mit 
außerklinischer Beatmung/ Intensivpflege sollten nur  
Pflegeunternehmen mit nachgewiesener 
Qualifikation herangezogen werden. 

•  Diese sollten definierte Struktur- und 
Qualitätsanforderungen, welche mit den 
Kostenträgern vereinbart wurden, erfüllen. 

•  Diesem strukturellen und qualitativem Aufwand 
muss eine adäquate Vergütung gegenüber stehen. 



Neuausrichtung 

Diese Vergütung ist die Basis für:  
•  eine tragfähige Personalentwicklung und 

Generierung des benötigen pflegefachlichen 
Standards bei den Pflegekräften sowie der 
Realisierung der angesprochen 
Personalentwicklungskonzepte.   

•  Etablierung verbindlicher, überprüfbarer 
Qualitäts- und Strukturanforderungen 
(Mindeststandards) 

Diese wiederum sind Ausgangslage für: 
•  eine pflegefachliche Zertifizierung bzw. 

Akkreditierung von spezialisierten 
Pflegeanbietern. 

 
 



•  Ziel ist die Entwicklung einer durch und 
durch professionellen 
Versorgungslandschaft:  
– Diese ist attraktiv 
– schafft Jobs  
– sichert die Versorgung 
– generiert und bindet Fachkräfte 
– macht Leistungen transparenter 
– braucht eine angemessene Vergütung 



Hemmnisse 

•  Fehlende gesetzliche Regelungen für den Bereich der 
Intensivpflege in den bestehenden Rahmenverträgen 
(§§132/132 a SGB V) behindern bisher eine 
verbindliche Schärfung des Anbieterprofils 

•  Die aktuelle gesundheitspolitische 
Auseinandersetzung um steigende Kosten im 
Gesundheitssystem bremsen innovative Ansätze 
(Kostenexplosion durch rasant steigende Fallzahlen 
der außerklinischen Beatmung)  

•  Ein fehlen von Professionalität und Verantwortung 
einiger weniger Anbieter. Diese schaden dem Image 
der Pflege und Branche. 


