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In diesem Jahr haben einige Großinvestoren Pflegeheimketten aufgekauft. Hat der Trend der Marktkonsolidierung Auswirkungen auf die
Qualität in der Pflege?
Für die Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörigen zählen vor
allem die Regionalität der Einrichtung und eine Konstanz in der dortigen Leitungsebene und den Mitarbeiterteams. Beides schafft wesentlich Vertrauen. Ob diese Einrichtung zu einem Verbund mit 100 anderen gehört oder eine solitäre regionale Einrichtung ist, ist zunächst
völlig egal. Wertschätzung der obersten Unternehmensleitungsebene
gegenüber dem Leitungsteam vor Ort ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, der sich positiv auf die Arbeit der Mitarbeiter in der Einrichtung
auswirkt. Das wiederum spüren die Menschen in der Region. Mundpropaganda, Öffentlichkeitsarbeit und Einbindung in das Gemeinwesen
über Vereine und/oder Stadtteilaktivitäten sind von großer Bedeutung.
Daneben zählt natürlich auch der Preis. Ob die Einrichtung in privater
oder anderer Trägerschaft steht, spielt meist eine untergeordnete Rolle.
Mehrere Einrichtungen im näheren Umfeld werden eher als Signal für
die Kompetenz eines Trägers wahrgenommen als an anderen Standorten in Deutschland. Marktkonsolidierung zeigt aber dann ihre negative
Seite, wenn seitens großer Trägergruppen versucht wird, ungeachtet
der Bedeutung örtlicher Gegebenheiten, Regionen mit beispielsweise
unsinnig großen Einrichtungen und/oder inhaltlich nicht mehr zeitgemäßen Konzepten zu beglücken, nur weil diese aus Sicht der obersten Führungsebene eigentlich alle Menschen in Deutschland erfreuen
müssten. Damit wird die Bedeutung der Regionalität negiert, Bedürfnisse und Leistungsbedarf der Menschen vor Ort missachtet. Unsinnige Vorgaben von Träger-/Verbandsebene zerstören das Engagement
der Mitarbeiter vor Ort.
Ein Unternehmen, egal welcher Größe, ist nicht grundsätzlich gut oder
schlecht, weil es privat oder gemeinnützig ist, eine solitäre Einrichtung
ist oder zu einem großen Verbund gehört. Die Akzeptanz und das Ansehen der Einrichtung hängt ganz wesentlich vom Handeln und Denken der verantwortlichen Führungsmannschaft ab.

Michael Wipp, Pflegeexperte und
seit 1. Januar einer der Geschäftsführer
bei EMVIA Living.
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Pilotprojekt in niedersächsischen Heimen startet 2018

Ärzte stellen Diagnose per Videochat
Hannover // Im Rahmen zweier Pilotprojekte, die nächstes Jahr in Niedersachsen starten, sollen Ärzte ihre Diagnose per Videochat stellen. In fünf
Altenheimen in Melle bei Osnabrück
soll der Hausarzt per Videoschalte zu
den Bewohnern gebracht werden.
Außerdem soll eine große Kinderklinik – entweder in Hannover oder in
Osnabrück - Videosprechstunden im
Bereitschaftsdienst anbieten.
Derzeit dürfen Ärzte nur Folgebehandlungen per Videosprechstunde
anbieten, wenn sie den Patienten
bereits in ihrer Praxis gesehen haben. Beim nächsten Deutschen Ärztetag im Mai 2018 in Erfurt soll über
eine Änderung dieser Regelung ent-

Bisher ist eine Videosprechstunde nur für
Bestandspatienten erlaubt.
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schieden werden, kündigte Franz
Bartmann vom Vorstand der Bundesärztekammer an. Für die Behandlung von sogenannten Bestandspatienten per Videosprechstunde gibt
es allerding bereits seit dem 1. März
2017 eine Gebührenordnungsziffer,
also eine Möglichkeit der Abrechnung für die Ärzte. Die ist allerdings
höchst unattraktiv, wie Gisbert Voigt
vom Vorstand der niedersächsischen
Ärztekammer gegenüber CAREkonkret erläutert hat.
Nur 200 Euro pro Quartal, also
800 Euro im Jahr, sei insgesamt für
eine Praxis abrechenbar. Da es sich
bei den Altenheimbewohnern in der
Regel um Bestandspatienten handelt, wäre es also rechtlich möglich,
aber finanziell wenig rentabel, eine
Videosprechstunde anzubieten. Für
das Modellprojekt sollen deshalb
Sondervereinbarungen mit den Kassen geschlossen werden, so Gisbert
Voigt weiter. Doch es gibt noch mehr
Hürden: Die Internetverbindung auf
dem Land ist beispielsweise nicht
immer schnell genug. Vor Projektbeginn müssen also beispielsweise in
Gesprächen mit Kommunen geklärt
werden, wie die Rahmenbedingungen diesbezüglich verbessert werden
können. Es sei ein mühsamer Prozess,
sagte Gisbert Voigt.
(dpa/ose)

Wer im Pflegeheim lebt, kann einen Teil der Kosten von der Steuer absetzen.
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Heimunterbringung als außergewöhnliche Belastung geltend machen

Kosten für Bewohner senken
Der Eigenanteil für eine Unterbringung im Pflegeheim kann – je nach Region – hoch ausfallen. Wer die Kosten beim Finanzamt als außergewöhnliche Belastung geltend macht,
kann Geld sparen.
Von Rita Samson

München // Karl-Heinz (71) und Irmtraud (70) schaffen es krankheitsbedingt einfach nicht mehr! Sie denken
ja schon lange über den Umzug in ein
Pflegeheim in direkter Nähe zu ihrem gewohnten Umfeld nach. Einen
alten Baum verpflanzt man schließlich nicht so leicht! Doch das Ehepaar
muss hier mit spitzem Bleistift rechnen, denn die finanziellen Mittel sind
begrenzt. Zwar beläuft sich ihre Rente
jährlich auf circa 40 000 Euro, aber
die Kosten im Pflegeheim sind hoch.
Nach Abzug der Erstattung von der
Pflegekasse werden 2 500 Euro Eigenanteil pro Monat für eine kleine ZweiZimmerwohnung einschließlich der
üblichen Kosten für Betreuung, Unterkunft und Verpflegung fällig.
Finanzielle Entlastung kann hier
aus einer Richtung kommen, die man
am wenigsten für möglich hält – vom
Finanzamt. Denn das kann man an
den Unterbringungskosten entsprechend beteiligen.

Steuerliches Zauberwort:
außergewöhnliche Belastung
Das steuerliche Zauberwort lautet:
Außergewöhnliche
Belastungen.
Denn außergewöhnliche Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen im Vergleich zur überwiegenden Mehrzahl der Bürger entstehen,
mindern die Einkommensteuer. Sol-

che Kosten können Krankheitskosten,
Kosten für Brillen, Prothesen, Kinder
in Ausbildung und vieles mehr sein.
Auch Pflege- und Betreuungskosten
zählen zu den begünstigten Aufwendungen, so dass die krankheitsbedingte Unterbringung im Pflegeheim
ebenfalls von der Einkommensteuer
abgesetzt werden kann.
Und so kann man überschlägig
rechnen: Die Rente von 40 000 Euro
ist bei dem Paar mit circa 70 Prozent steuerpflichtig. Die dabei entstehenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von 3 940 Euro
können in voller Höhe steuerlich geltend gemacht werden. Dies ergibt ein
zu versteuerndes Einkommen von
24 060 Euro auf das ca. 1 030 Euro
Einkommensteuer fällig wird. Das
Nettoeinkommen beträgt somit gerade einmal 35 030 Euro (40 000 Euro
– 3 940 Euro – 1 030 Euro). Nach Abzug der Miete von 30 000 Euro bleibt
also nur noch ein kleines Taschengeld
von 5 030 Euro (rd. 420 Euro pro Monat) für das Paar, mit dem es keine
großen Sprünge machen kann.
Werden die Kosten jedoch als außergewöhnliche Belastungen geltend
gemacht, sinkt die Steuerbelastung
beträchtlich. Dabei sind die Aufwendungen von 30 000 Euro zunächst um
die eigene Haushaltsersparnis zu kürzen. Denn wer seinen Haushalt aufgibt und in ein Heim zieht, dem entstehen zwar höhere Aufwendungen.
Aber es fallen auch die Kosten für den

eigenen Haushalt weg. Der Bundesfinanzhof mit Sitz in München geht davon aus, dass diese Haushaltsersparnis im Jahr 2013 mit 8 130 Euro pro
Person angesetzt werden kann. Dies
ist der Betrag, den ein Steuerpflichtiger geltend machen kann, wenn er
eine unterhaltsberechtigte Person
in seinen Haushalt aufnimmt. Aktuell wären daher im Jahr 2018 mit einem Betrag von 9 000 Euro pro Person
zu kalkulieren. Von dem verbleibenden Betrag in Höhe von 12 000 Euro
(30 000 Euro – 2 x 9 000 Euro) ist dann
noch die sogenannte zumutbare Belastung abzuziehen. Diese ist gestaffelt nach Einkommen, Familienstand
und steuerlich zu berücksichtigenden
Kindern.
In unserem Beispielsfall sind bis
zum Einkommen (genauer: bis zum
Gesamtbetrag der Einkünfte) von
15 340 Euro 4 Prozent und darüber hinaus 5 Prozent der Aufwendungen zu
kürzen, also etwa 1 850 Euro. Das Ehepaar kann von den aufgewendeten
30 000 Euro im Ergebnis somit zwar
nur etwas über ein Drittel der Kosten
(10 150 Euro) als außergewöhnliche
Belastungen geltend machen. Doch es
führt dazu, dass das Paar die Steuern
von 1 030 Euro komplett zurückerhält.


Die Autorin ist Steuerberaterin
im ETL ADVISION-Verbund aus
Dresden, spezialisiert auf
Steuerberatung in der
Pflegebranche. etl-advision.de

Durchstarten mit den Seminaren der Vincentz Akademie

Das Programm für das Frühjahr 2018 steht
Hannover // In der Pflege steigen die
Anforderungen ständig. Auf diese
Herausforderungen ist das neue Programm der Vincentz Akademie 2018
perfekt zugeschnitten. In zahlreichen Fortbildungen vermitteln Ihnen renommierte Referenten alles,
was Sie brauchen, um im Alltagsgeschäft langfristig erfolgreich zu sein.
Führungskräfte und Management
aus der stationären Pflege profitieren
von unterschiedlichen Seminaren für
ihren Bereich. Schwerpunkte liegen
auf der Ambulantisierung der Angebote nach den Pflegestärkungsgeset-

zen II und III und der digitalen Vernetzung innerhalb des Quartiers. Auch
die Seminare „Pflegesatzverhandlungen stationär nach dem PSG III“ sowie
„Steuerungssysteme nach PSG II und
III erfolgreich entwickeln und implementieren – Risiken erkennen und
Handlungsspielräume nutzen“ werden wieder angeboten. Sehr gefragt
sind auch Informationen zu den Angeboten der Tages- und Nachtpflege.
Alle relevanten Informationen über
die richtige Organisation dieser Angebote bekommen sie ebenfalls in
den Seminaren der Vincentz Aka-

demie. Machen Sie sich mit unseren
26 Seminaren und zahlreichen Konferenzen in der ersten Jahreshälfte an
neun Standorten fit für die Herausforderungen, die auf die Pflegebranche
zukommen. Frühbucher dürfen sich
über einen exklusiven Rabatt freuen.



Alle Informationen finden
Sie im Internet auf
vincentz-akademie.de

