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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,

Politik ist doch immer wieder für Überraschungen gut. Waren in den letzten Wochen sowohl von
Seiten der Union als auch der SPD zu hören, dass das im Koalitionsvertrag vereinbarte
Pflegereformgesetz aufgrund des begonnenen Wahlkampfes in dieser Legislaturperiode nicht
mehr verabschiedet werden würde, überraschte Bundesgesundheitsminister Spahn heute mit der
Vorlage seiner Reform.

Pflegereform verabschiedet
Kernpunkte der Reform sind die Abhängigkeit der Erteilung der Versorgungsverträge von einer
tariflichen oder gleichwertigen Bezahlung der Arbeitnehmer und die Deckelung der Eigenanteile
der Bewohner*innen durch eine zeitliche Staffelung von Zuschüssen. Während der erste Punkt
zunächst keine Auswirkungen auf die Rummelsberger Einrichtungen haben wird, da wir schon
immer tarifgebunden sind, schlägt sich der zweite Punkt auch direkt auf den Geldbeutel unserer
Klienten nieder. Geplant ist, vermutlich ab . . , die Zuzahlungen zu den Eigenanteilen der 
Kosten für Pflege und Betreuung zu bezuschussen. Im ersten Jahr des Heimaufenthaltes soll der
Zuschuss % betragen, im zweiten Jahr %, im dritten Jahr  % und ab dem vierten Jahr

%. Die Kosten der Ausbildungsumlage, von Unterkunft und Verpflegung sowie den 
Investitionskostenanteil müssen auch in Zukunft selber getragen werden. Ausgehend von
heutigen Pflegesätzen würden die Entlastung in Stufe  ca.  € monatlich betragen, in Stufe  
etwas über  €, im dritten Jahr dann gute  € und ab dem vierten Jahr im Heim knapp

 €. Aktuell sind bei uns % der Bewohner im ersten Jahr, % im zweiten, % im dritten 
und % länger als vier Jahre im Haus. Dies sind zwar nicht unerhebliche Einsparungen vor
allem derjenigen, die länger im Haus sind – es bleiben aber auch im günstigsten Fall immer noch
über .  € vom Bewohner selbst zu tragende Kosten. Der Vorschlag der Wohlfahrtsverbände
lautet seit langen, die pflegebedingten Aufwendungen komplett durch die Pflegeversicherung
abzudecken und nur die o.g. weiteren Anteile (in unserem Beispiel wären dies dann ,-€ im
Monat) von den Bewohner*innen zahlen zu lassen.

Durch die Pflegereform würde damit auch die beantragte Heimkostenerhöhung zum . August
 zum Teil mit aufgefangen. Die Bewohnervertretung wurde, wie vorgeschrieben, zu dem

Thema angehört, in diesem Jahr kommentierte sie, dass ihr die geplante Erhöhung von ca.  € 
monatlich im Vergleich zur Steigerung des Lebenshaltungskostenindex erhöht scheint.
Realistischer Weise ist aber auch auf eine Kürzung der Erhöhung auf ca.  € durch die
Kostenträger zu rechnen. Wir werden sie rechtzeitig vorher informieren.

Echo Juni/Juli erschienen
Die neueste Ausgabe unser Hauszeitschrift, das „Echo“ ist erschienen. Ich hänge Ihnen die
datengeschützte Ausgabe von der Website an, die komplette Ausgabe finden sie im Haus
ausgelegt.
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Teststationen in der Kritik
In den letzten Tagen wurde Kritik an den Teststationen auf Covid  laut. Mangelnde 
Kontrollmechanismen lassen wohl relativ einfach Betrugsmechanismen zu. Ehrlicherweise habe
ich mich auch gewundert, dass hier kaum Hürden eingebaut wurden um auf Kosten des
Steuerzahlers Schnelltests durchzuführen. Ist bei der Abrechnung über die Pflegekasse für
Mitarbeitende, Besucher und Bewohner wenigsten noch eine vorherige Genehmigung der
Maximalanzahl möglicher Tests durch das Gesundheitsamt nötig gewesen, ist die Abrechnung
der Bürgertests über die kassenärztliche Vereinigung nach der Erteilung eines Zugangs (hierfür
musste die Beauftragung des Gesundheitsamts eingereicht werden) mit der Eingabe der
durchgeführten Tests erledigt. Okay, Unterlagen für die Beschaffung und die Anzahl der
täglichen Tests müssen einige Zeit aufgehoben werden, aber die Wahrscheinlichkeit einer
Prüfung ist doch recht gering. Gut dafür, ging das Verfahren wirklich schnell und unbürokratisch.
Beides kann man wohl nur bedingt haben: Sicherheit vor Missbrauch und unkomplizierte
Handhabung.

Durch die steigende Anzahl der Geimpften und das Sinken der Inzidenzen haben sich die Anzahl
der Tests bei uns schon deutlich reduziert. Von daher werden wir unsere Testsituation
überprüfen und vermutlich demnächst nur noch an einer Stelle testen. Wir werden sie rechtzeitig
über Veränderungen informieren.

Öffnungszeiten Verwaltung
In den nächsten beiden Wochen ist Frau Leopoldseder im Urlaub. Daher ist die Verwaltung für
persönliche Kontakte nur Montag, Mittwoch und Freitag von :  – .  Uhr und Dienstag und
Donnerstag von :  Uhr – 17:00 Uhr geöffnet.

Mit einem speziellen Vater Unser eines meiner Lieblingstheologen, Kurt Marti, darf ich Ihnen ein
schönes, vielleicht verlängertes Wochenende wünschen:

unser vater
der du bist die mutter
die du bist der sohn
der kommt
um anzuzetteln
den himmel auf erden
dein name werde geheiligt
dein name möge kein hauptwort bleiben
dein name werde bewegung
dein name werde in jeder zeit konjugierbar
dein name werde tätigkeitswort
bis wir loslassen lernen
bis wir erlöst werden können
damit im verwehen des wahns komme dein reich
in der liebe zum nächsten
in der liebe zum feind
geschehe dein wille -
durch uns.

Ihr Werner Schmidt


