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Pﬂege steht auf!
Datenschutzmissbrauch umgehend stoppen
Sozialdemokraten boten Aktions-Bündnis „Pﬂege steht auf“ erstes Forum
 Bremen-Nord – Pﬂege
geht uns alle an – nicht
nur ältere Menschen, ihre
Angehörigen und Pﬂegekräfte. Umso wichtiger ist
deshalb eine zukunftsorientierte Pﬂegepolitik.
Auch dafür setzt sich das
im März 2011 gegründete
Aktions-Bündnis „Pﬂege
steht auf“ ein. Erstmals
bot sich Mitgliedern und
Unterstützern jetzt auf Einladung des Arbeitskreises
Sozialdemokraten im Gesundheitswesen (ASG) die
Möglichkeit, Forderungen
öffentlich zu äußern. Über
100 Pﬂegekräfte folgten
der Einladung.
Mehr Akzeptanz und
Anerkennung in der
Gesellschaft, mehr Zeit
für die Pﬂegebedürftigen
statt ständig zunehmender Bürokratie sowie eine
bessere, angemessene
Bezahlung lauteten die
Hauptforderungen der
Pﬂegekräfte auf dem ASGForum. Ein weiteres Statement: „Gute Pﬂege macht
noch lange keine gute
Note, und eine gute Note
bedeutet noch lange keine
gute Pﬂege. Eine gute Note
bedeutet aber sicher, dass
die Pﬂegedokumentation
gut ist.“ Gemeint sind
die Prüfungen des Medizinischen Dienstes der
Krankenkassen (MDK), bei
denen die Dokumentation
wichtiger zu sein scheint
als die Pﬂege.
So sieht es auch Stefan
Block, Geschäftsführer
der ASB Ambulante Pﬂege
GmbH. Nach seiner Erfahrung

hat sich der Verwaltungsaufwand in den letzten
15 Jahren verfünffacht.
Im stationären Bereich
entfalle bis zu einem
Drittel der Arbeitszeit auf
Verwaltungsaufgaben.
Im ambulanten Bereich
spricht Stefan Block sogar
von einer Bedrohung der
Dienste durch Verordnungsverwaltung seitens
der Kassen, durch Anträge, MDK-Begutachtungen
der Kunden, MDK-Prüfungen der Dienste und mehr.
Und der ASB-Geschäftsführer geht noch weiter.
Seine Kritik richtet sich
massiv gegen Kassenmitarbeiter, die aktuell fast
jede ärztliche Verordnung
hinterfragen. „Damit
maßen sich Sozialversicherungsangestellte an,
medizinische Diagnosen
und Verordnungen anzuzweifeln.“ Zudem würden
die Pﬂegedienste zum
Datenmissbrauch aufgefordert und mit Streichung
der Leistungen bedroht,
falls sie sich weigerten, Kassensachbearbeitern
Medikamentenpläne,
Wundprotokolle und
ähnliche Unterlagen zu
übersenden.
„Laut allen
angefragten Datenschutzebenen
in Deutschland ist das
unlauter und eine Straftat.

Die Mitarbeiterinnen des Bremer Pﬂegedienstes stehen für
eine professionelle Pﬂegepraxis und fordern die Anerkennung ihres Berufsstandes.

Doch die Kassen machen
einfach weiter.“ Ebenso sei
es ein Rechtsbruch, wenn
pﬂegende Angehörige
von Kassensachbearbeitern angerufen und
dazu genötigt würden,
Behandlungspﬂegeleistungen eigenständig
durchzuführen, um
damit den Pﬂegedienst
zu sparen.“
Die Forderungen der Pﬂegekräfte an die Politik sind
dementsprechend deutlich: „Der Datenschutzmissbrauch der Krankenkassen muss
umgehend
gestoppt,
und die
Trans-

parenzprüfungen durch
den MDK müssen ausgesetzt werden. Wir sind für
Prüfungen, aber Prüfungen
die ausschließlich das Papier prüfen, lehnen wir ab.“
Und wie sieht es mit einer
leistungsgerechteren
Bezahlung aus? Aktuell
erhalten die ambulanten
Pﬂegedienste als Wegepauschale 2,07 Euro
je Einsatz. Eine große
Morgentoilette mit Komplettwäsche/Dusche
wird derzeit in Bremen
mit 18,63 Euro pauschal
abgerechnet. Für eine
zwei- bis dreistündige
Erstberatung gibt es pauschal 24,84 Euro. Für die
Pﬂegekräfte ist eine solche
Vergütung nicht länger
hinnehmbar. Ihr Auftrag
an den Gesetzgeber: Der
„Geiz-ist-geil“-Politik gegen
die Versicherten und die
Pﬂegenden endlich ein
Ende zu machen.
DF
Erreichbar ist das AktionsBündnis „Pﬂege steht auf“
unter

Telefon 04 21 - 6 92 03 84.

Mitarbeiter aus 20 Bremer Pﬂegeeinrichtungen trafen sich, um
mit einem gemeinsamen Foto ihre Unterstützung für die Aktion
und ihre Forderungen zu demonstrieren.
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Schreibst Du noch oder pﬂegst Du schon?



Sagen Sie uns bitte
Ihre Meinung auf

