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Sozialversicherungsprüfungen 
stellen bei Honorarkräften in der 
Pflege oft Scheinselbstständigkeit 
fest. Betroffenen Pflegeeinrich-
tungen drohen dann Nachzah-
lungen. Doch es gibt eine Lösung.

Hamm. Etliche Pflegeeinrichtun-
gen sind dringend auf freiberuf-
liche Pflegekräfte angewiesen. 
Die Häuser können 
kurzfristig einen 
Personalengpass 
überbrücken und 
die Versorgung der 
Heimbewohner si-
cherstellen. Auf der 
anderen Seite schät-
zen die Honorar-
kräfte das selbstbe-
stimmte Arbeiten in 
Bezug auf Einsatz-
zeiten und Freizeit 
mit der Chance auf 
ein höheres Einkommen.

Um die professionelle Vermitt-
lung kümmert sich seit 16 Jahren 
das Team von Holger Heier im 
westfälischen Hamm. Dabei dreht 
sich alles um die Internet-Platt-
form MatchWebPro.com, auf der 
Einrichtungen und Freiberufler 
aktuelle Gesuche und Angebote 
finden. So seien laut Plattform-
betreiber allein im Jahr 2011 rund 
2 400 Honorarverträge zustande 
gekommen. 

Doch was lange Zeit gute Pra-
xis war, steht heute im Ruf der 
Scheinselbständigkeit. De facto 
ist es so, dass vermehrt Sozialver-
sicherungsprüfungen stattfinden. 
Damit drohen den Einrichtungs-
leitungen hohe Nachforderun-
gen an Sozialbeiträgen wie auch 
strafrechtliche Konsequenzen. 
Gleichwohl haben die Einrichtun-

gen großes Interesse an temporär 
verfügbaren Kapazitäten, jedoch 
ohne Risiko.  

Prinzip stiller Teilhaber

Vor diesem Hintergrund hat 
Heier gemeinsam mit Fachan-
wälten ein nach eigenen Anga-
ben sozialversicherungsrechtlich 
einwandfreies Geschäftsmodell 
entwickelt: das MatchWebPro-Hy-
brid-System. Das Prinzip: Ehema-

lige Freiberufler werden gleich-
zeitig stille Gesellschafter und 
Angestellte der MWP Ärzte+Pflege 
Personal Überlassung GmbH. Als 
Angestellte der Ärzte+Pflege wer-
den Sozialbeiträge und Steuern 
für sie abgeführt. Als stille Teil-
haber steht ihnen der durch sie 
erwirtschaftete Unternehmensge-
winn in voller Höhe zu. In dieser 

Funktion kön-
nen sie zudem 
ihre Arbeits-
bedingungen 
mitbestimmen, 
zum Beispiel 
die Einsatzzei-
ten.

„Interessier-
te Einrichtun-
gen können ab 
sofort risiko-
freie  Verträge 
mit der MWP 

Ärzte+Pflege Personal Überlas-
sung GmbH abschließen“, so 
Heier. Das neu gegründete Un-
ternehmen habe die Erteilung 
zur Arbeitnehmerüberlassung 
von der Bundesagentur für Arbeit 
erhalten, sagt Heier. Weitere Ar-
beitnehmerüberlassungen nach 
diesem System befinden sich in 
Gründung. 

INFORMATION
www.MatchWebPro.com

Freiberufler werden zunehmend als scheinselbstständig eingestuft

Hohe Nachforderungen vermeiden

„Das Hybrid-System 
will verhindern, dass 
gefragte  Fachkräfte 

ins Ausland 
 abwandern.“

Holger Heier, MatchWebPro.
com Europa GmbH
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Die Kosten und Folgekosten der 
Inkontinenzversorgung und 
-pflege können bis zu 15 Prozent 
der Gesamtkosten eines Heims 
betragen. Gleichzeitig haben die 
Pflegeroutinen und die einge-
setzten Inkontinenz-Produkte ei-
nen erheblichen Einfluss auf das 
Wohlbefinden und die Lebens-
qualität der Bewohner. 

Würzburg. Die Inkontinenzver-
sorgung ist besonders zeit- und 
kostenintensiv. Pflegekräfte ver-
wenden knapp die Hälfte ihrer 
Arbeitszeit auf die Behandlung 
und Pflege der Betroffenen. Wie 
sich Gesamtkosten und Versor-
gungsqualität zur gleichen Zeit 
optimieren lassen, erläuterte die 
Teamleiterin der Tena-Fachbera-
tung in Österreich, Maria Jelovic, 
im Rahmen eines Workshops auf 
dem 24. Kongress der Deutschen 
Kontinenz Gesellschaft in Würz-
burg.

„Nur ein Prozent der Gesamt-
kosten geben Pflegeheime im 
Schnitt für den Einkauf von Inkon-
tinenz-Produkten aus“, erklärte 
Jelovic. Eine wesentlich größere 
Rolle spielen die Folgekosten im 
Rahmen der Inkontinenzversor-
gung. „Sie betragen bis zu zehn 
Prozent der Gesamtkosten und 
entstehen größtenteils durch fal-
sche Produktauswahl sowie sub-
optimale Pflegeabläufe, die zu vie-
le Produktwechsel verursachen“, 
so die Pflegeexpertin.

Die hohen Folgekosten haben 
auch noch andere Gründe: Durch 
häufiges Auslaufen müssen Klei-

dung und Bettwäsche der Be-
wohner öfter gewechselt werden, 
was mehr Arbeit und höhere Wä-
schekosten verursacht. Darüber 
hinaus entstehen Aufwendungen 
durch die Behandlung von Haut-
irritationen, beispielsweise wenn 
die verwendeten Inkontinenz-
Produkte nicht atmungsaktiv sind 
oder stark rücknässen. Die damit 
verbundenen zusätzlichen Routi-
nearbeiten belasten die Pflegen-
den körperlich und senken deren 
Arbeitszufriedenheit. Dies kann 
zu Fehlzeiten, einer erhöhten Mit-
arbeiterfluktuation und damit zu 
höheren Personalkosten führen.

„Heime können diesen unnöti-
gen Ausgaben gegensteuern und 
gleichzeitig die Versorgungsqua-
lität steigern“, sagte Jelovic. Eine 
qualitativ höherwertige Inkonti-
nenzversorgung und eine opti-
mierte Pflege senken in der Regel 
die Gesamtkosten und verbessern 
die Lebensqualität der Bewohner 
sowie die Arbeitszufriedenheit 
ihrer Pflegekräfte. Zudem benö-
tigt das Pflegepersonal weniger 
Zeit für die Produktwechsel und 
die damit verbundenen Arbeiten.  
„Mit qualitativ hochwertigen Pro-
dukten und einem durchdachten 
Inkontinenzmanagement lassen 
sich die Gesamtkosten im Bereich 
der Inkontinenz um bis zu 40 Pro-
zent senken“, so die Pflegeexper-
tin. 

INFORMATION
www.kontinenz-gesellschaft.
de, www.tena.de, 
www.sca.com

Einsparungen um 40 Prozent möglich

Inkontinenzversorgung 
beeinflusst Gesamtkosten

Nürnbert. Die Fachmesse  
ALTENPFLEGE (9. – 11. April 
2013) in Nürnberg ist um eine At-
traktion reicher. Zum ersten Mal 
findet die Themenwelt Freiraum 
am süddeutschen Messestandort 
der ALTENPFLEGE statt. Im Fo-
kus steht das Thema Planung und 
Gestaltung von Außenräumen. 
Auf über 1.500 Quadratmetern 
präsentieren zahlreiche Aussteller 
in Halle 4 Produkte, Projekte und 
Dienstleistungen für die Nutzer-
gruppe von älteren und alten Men-
schen. Organisiert wird die Son-
derschau federführend von der 
Stadt und Raum Messe und Me-
dien GmbH. Zur ALTENPFLEGE 
werden rund 700 Aussteller und 
34 000 Fachbesucher erwartet.

Neben den Außenanlagen von 
Altenheimen, Krankenhäusern 

und Rehabilitationseinrichtun-
gen oder Kurorten richtet sich 
der Blick auch auf das städtische 
Quartier und das Wohnumfeld. 
Altengerechte Sitzmöbel und 
Bänke sind auf der Themenwelt 
Freiraum ebenso zu sehen wie 
aktuelle Beispiele für innovative 
Bewegungsangebote in Motorik- 
oder Generationen-Aktiv-Parks. 

Reizvoll für die Fachbesucher 
ist auch das Gestaltungskonzept 
der Themenwelt Freiraum mit 
dem zentralen Besuchermarkt-
platz: Hier können Messebesu-
cher  im wahrsten Sinne des Wor-
tes Objekte be-sitzen, be-spielen 
und er-fahren: Vom Schultertrai-
ner als „sanftes Bewegungsange-
bot“ mit Wurzeln in der chinesi-
schen Tradition bis zur speziellen 
Sitzbank für Rollatorenfahrer.  

ALTENPFLEGE 2013: Premiere für Freiraum in Nürnberg

Außenräume planen und gestalten

Göttingen. Das Feierabendhaus 
Göttingen hat sich 2011 für die 
elektronische Pflegeplanung 
e-selekt von Standard Systeme 
entschieden. Nach einer Umstel-
lungsphase von rund neun Mo-
naten setzt die Pflegeeinrichtung 
die neue Softwarelösung seit 13 
Monaten erfolgreich ein. „Wir ar-
beiten seit Beginn an mit der Pfle-
gedokumentation von Standard 
Systeme – erst papiergestützt und 
nun auch elektronisch. Daher war 
der Wiedererkennungswert der in 
der Software abgebildeten Doku-
mentation aus der Erfahrung im 
Einsatz mit den bisher genutzten 
Formularen ein entscheidender 
Vorteil“, schildert Heimleiterin 
Waltraud Stietz. Ziel für alle Mit-
arbeiter war es, die Daten schnel-
ler einpflegen zu können. Dabei 
wurde ohne Formulierungshilfen 
gearbeitet. 

Mit der elektronischen Pfle-
geplanung wird nur noch ein 
Bruchteil der Zeit zum Evaluieren 
benötigt, so die Erfahrung von 
Waltraud Stietz: Eine große Hilfe 
sei es, dass nicht immer wieder 

neu dokumentiert werden müs-
se. „Mit dem Einsatz der Software 
bleibt den Mitarbeitern nun die 
Zeit, zum Beispiel weitere Teile 
der Dokumentation zu überprü-
fen und zu ordnen, das Gewicht 
von Bewohnern einzutragen, 
Vitalzeichen etc.“ Neben dem 
Zeitaufwand haben sich auch die 
Kosten für Formulare erheblich 
reduziert.

„Die Mitarbeiter werden zeit-
gemäß an die Überprüfung von 
Assessments und der Pflegepla-
nung erinnert“, sagt Stietz. Dies 
gewährleiste eine nahezu lücken-
lose Dokumentation. „Bei unse-
rer letzten MDK-Prüfung konnte 
dieser feststellen, dass unsere 
Pflegeplanung trotz einer elektro-
nischen Lösung sehr individuell 
ist.“ Das Ergebnis der MDK-Prü-
fung in 2011 ohne Sofware war die 
Note 1,3. Mit der neuen Software 
im März 2012 erhielt das Feier-
abendhaus die Note 1,1. 

INFORMATION
www.standardsysteme.de
www.feierabendhaus.com

Feierabendhaus dokumentiert elektronisch

Bessere MDK-Note dank Software

Zum Sommersemester 2013 
(Studienbeginn März) beginnen 
an der Hochschule Osnabrück 
die neuen, berufsbegleitenden 
Bachelorstudiengänge Pflege-
management und Pflegewissen-
schaft. Die Programme richten 
sich an examinierte Pflegende.

Das Programm der Pflege-
wissenschaft bietet eine pflege-
fachliche und -wissenschaftliche 
Ausrichtung mit Schwerpunkten 
in der Qualitätsentwicklung und 
Pflegeberatung. 

Ziel des Pflegemanagement-
programms ist es, fundierte wirt-
schaftswissenschaftliche Kennt-
nisse und betriebswirtschaftlich 
und pflegewissenschaftlich 
relevante Kompetenzen zu ver-
mitteln. Der Bewerbungszeitraum 
endet am 15. Januar 2013. 

INFORMATIONEN
www.wiso.hs-osnabrueck.de/
pgm-ba.html

Jetzt bewerben
Neue Studiengruppen


