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I st die medizinische Versorgung durch nieder�
gelassene Ärzte von Menschen in Betreu�
ungseinrichtungen geprägt durch Konflikte 

und Defizite? �atsächlich �erden in der aktuel��atsächlich �erden in der aktuel�
len Diskussion regelmäßig folgende Mängel be�
nannt: Häufige Krankenhausaufenthalte, Einsatz 
von Notärzten in Abendstunden und am Wo�
chenende so�ie fehlende fachärztliche Behand�
lung.

Als Gründe für diese Mängel �erden genannt: 
Be�ohner erhalten keine bedarfsgerechte Versor�
gung; Hausärzte machen keine oder selten Haus�
besuche; Hausärzte stehen nur �ährend der Pra�
xiszeiten zur Verfügung; Einsatz von Notärzten 
vor�iegend außerhalb der Sprechzeiten in Pra�
xen; Krankenhausein�eisungen vor�iegend am 
Abend und Wochenende; Krankenhausein�ei�
sungen �ären durch regelmäßige und adäquate 
medizinische Versorgung zu reduzieren; Fachärzte 
stehen kaum zur Verfügung. Diese Probleme ha�Diese Probleme ha�

ben auch die kassenärztlichen Vereinigungen er�
kannt. Sie einigten sich auf erste Grundsätze für 
ein gemeinsames, bundes�eites Versorgungskon�
zept: „Die flächendeckende Versorgung von 
Heimbe�ohnern soll hauptsächlich durch nieder�
gelassene Ärzte ge�ährleistet �erden, verschie�
dene Kooperationsformen von niedergelassenen 
Ärzten sollen als Alternative zum angestellten 
Heimarzt�Modell bevorzugt umgesetzt �erden.“ 
(Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) 
startet mit KVen Initiative zur besseren Versor�
gung in Pflegeheimen, Presseinformation vom 10. 
12. 2009)

Die CB��Caritas Betriebsführungs� und �räger�
gesellschaft mbH�Köln (CB�), einer der großen 
�räger in NRW, begrüßt die Initiative. Denn sie 
sieht nicht im so genannten Heimarzt�Modell die 
Lösung, sondern im quartierbezogenen, �ohnort�
nahen Hausarzt�Modell. Die Be�ohner in den 
CB��Häusern bringen sozusagen ihren Hausarzt 
mit. Seit 30 Jahren verfolgt die CB� erfolgreich 
diesen Ansatz im Sinne von Selbstbestimmung, 
�eilhabe und Normalität des Lebens älterer Men�
schen in Pflegeheimen. 

Die CB� begleitet in ihren 14 Wohnhäusern 
bz�. Pflegeheimen 1755 ältere Menschen. 76 Pro�
zent der Be�ohner stammen aus dem unmittel�

KVen setzen sich für Kooperationen 
mit niedergelassenen Ärzten als  
Alternative zum Heimarzt-Modell ein. 

Gute Kooperation ersetzt 
den Heimarzt

 Ärztliche Versorgung Das Konzept der CBT für die Zusammenarbeit mit 
Ärzten und Krankenhäusern hat sich bewährt.
Text: Franz J. Stoffer 

Die Delegation ärztlicher Tätigkeiten  
auf Mitarbeiter ist an folgende Voraus
setzungen geknüpft:

Der Bewohner ist mit Behandlungsmaß- ź

nahme und Durchführung durch 
Pflegekräfte einverstanden

Die Maßnahme ist vom Arzt verordnet ź

Die Art des Eingriffs macht das  ź

persönliche Handeln und Anwesenheit 
des Arztes nicht erforderlich

Die ausführende Pflegekraft ist zur  ź

Durchführung der Maßnahme befähigt

Die Pflegekraft ist zur Ausführung der  ź

ärztlichen Aufgabe bereit, sofern nicht 
ausnahmsweise eine entsprechende 
Verpflichtung besteht.

Ärztliche Behandlungsmaßnahmen  ź

müssen vom Arzt verordnet werden, 
eigenmächtige Behandlung durch 
Pflegekräfte ist unzulässig. 

Die Verordnung muss präzise sein und  ź

immer schriftlich erfolgen. Telefonische 
Veranlassungen sind außer in Notfallsi-
tuationen unzulässig. 

Grundlage für die Kooperation zwischen  ź

Arzt und Pflegekräften ist in der CBT, 
dass Pflegekräfte nur dann ärztliche 
Verordnungen ausführen, wenn sie in 
der Pflegedokumentation niedergelegt 
und abgezeichnet wurden (Ausnahmen 
per Fax). 

die cbt-regeln für die kooperAtion Von pflege und Medizin
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baren Umfeld. Die CBT arbeitet mit 463 Haus- 
und Fachärzten zusammen. Im Vordergrund steht 
das Recht auf freie Arztwahl und das Wissen um 
ein langjähriges, vertrauensvolles Miteinander 
zwischen Patient und Arzt, das durch einen Um-
zug nicht aufgegeben werden soll.

Das Durchschnittsalter der Bewohner beträgt 
85 Jahre. Rund 52 Prozent der Bewohner leiden 
an einer Demenz. Etwa 80 Prozent sind zur Auf-
rechterhaltung ihrer Mobilität auf individuelle 
Hilfsmittel angewiesen. Somatische und psy-
chische Erkrankungen sind vielfältig, so dass me-
dizinische und pflegerische Unterstützung regel-
mäßig bei 100 Prozent der Bewohner gegeben ist, 
Art und Umfang differieren individuell und situa-
tiv. Die durchschnittliche Wohndauer liegt bei 3,2 
Jahren, etwa 35 Prozent der Bewohner versterben 
im Jahr. Palliative Pflege und Begleitung gehören 
zur Regelleistung. 

Die Bezugspflege in kleinen Organisationsein-
heiten ist Grundlage der individuellen Pflege. Kla-
re Aufgabenprofile, eindeutige Kompetenzen, 
feste Kommunikationsstrukturen und flexible 
Dienstplanung sind Rahmenbedingungen in je-
dem CBT-Haus. 

Jeder Mitarbeiter im Pflegedienst gehört einem 
Begleitungsteam an, das für eine Gruppe von Be-
wohnern die Verantwortung trägt. Begleitung ist 
Assistenz: Sie führt nach Möglichkeit zu eigenen 
Entscheidungen, hilft bei Problemlösungen und 
berät bei Konflikten.

Die Leistungen der allgemeinen Pflege werden 
nach dem allgemeinen Stand der medizinisch-
pflegerischen Erkenntnisse erbracht. Leistungen 
der speziellen Pflege sind Aufgaben aus dem ärzt-
lichen Verantwortungsbereich, für deren Veran-
lassung der behandelnde Arzt zuständig ist. Die 
Delegation ärztlicher Tätigkeiten auf Mitarbeiter 
ist an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft 
(siehe Info-Kasten). In der Altenpflege sind Risi-
ken und Gefahren bei speziellen Behandlungen 
besonders gewissenhaft zu prüfen, und das per-
sönliche Tätigwerden des Arztes ist mehr als im 
Krankenhaus geboten, da ein Einschreiten bei 
Komplikationen nicht kurzfristig möglich ist.

Die CBT-Regeln für Kooperation von Pflege und 
Medizin Die Pflegefachkräfte müssen für die 
Ausführung von Maßnahmen im Rahmen der De-
legation ärztlicher Leistungen qualifiziert sein. 
Vom tatsächlichen Wissen und Können muss sich 
nicht nur die Einrichtung überzeugen, sondern 
auch der delegierende Arzt. Die Pflegekräfte müs-
sen vor Übernahme der Aufgabe prüfen, ob sie 
die geforderte Tätigkeit beherrschen und die er-
forderlichen Informationen für die Behandlung 
und über den Bewohner besitzen. Ein für alle Be-
teiligten eindeutiger, nachvollziehbarer und lü-
ckenloser Informationsfluss ist zu gewährleisten. 
Die Verständigung auf einheitliche Instrumente 
ist ebenso wichtig wie feste bzw. den Situationen 
angemessene Strukturen zur Kommunikation und 

Die CBT setzt bei 
der Delegation 
ärztlicher Tätig-
keiten auf 
Mitarbeiter einen 
lückenlosen 
Informationsfluss 
voraus. Dafür 
werden auch feste 
Strukturen zur 
Prozesssteuerung 
vereinbart.
Foto: Krückeberg
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Prozesssteuerung: Vereinbarungen zu Ansprech-
partnern, Erreichbarkeit, Kommunikationsmit-
teln, Gesprächs- und Besuchszeiten etc.

Zu folgenden Themenbereichen als Merkmale 
der medizinischen Versorgung der Bewohner in 
den CBT-Häusern wurde eine Befragung durch-
geführt: Arztkontakte der Bewohner, Zusammen-
arbeit der Mitarbeiter mit den Ärzten und Kran-
kenhauseinweisungen. Die Datenerhebung er-
folgte in den 14 CBT-Häusern im Zeitraum 1. Juli 
bis 30. August 2009 durch einen bewohnerbezo-
genen, von der Bezugspflegefachkraft zu bearbei-
tenden Fragebogen. Es wurden Daten von 1.233 
Bewohnern erfasst. Die medizinische Versorgung 
wird von 361 Hausärzten erbracht. Die Zahl je 
Wohnhaus reicht von elf bis zu 41 Hausärzten, 
dies verdeutlicht, mit wie vielen Ärzten Abspra-
chen und Regelungen getroffen werden müssen. 

Die freie Arztwahl ist ein hohes Gut und wird 
den Bewohnern der CBT-Häuser zugesichert. Die 
Anzahl regelmäßiger Hausbesuche durch Hau-
särzte wird in der o. g. Evaluation festgestellt:

Jeder fünfte Bewohner hat durch wöchentlichen 
Hausbesuch kontinuierlichen Kontakt zu seinem 
Hausarzt. Mindestens monatlich erhalten 57 Pro-
zent der Bewohner Besuch ihres Hausarztes. Zu-
sätzlich kommen Fachärzte zu Hausbesuchen in 
die Häuser. Innerhalb von zwei Monaten erhielten 
27 Prozent der Bewohner einen Hausbesuch des 
Neurologen, acht Prozent den Besuch eines Der-
matologen, neun Prozent eines Psychiaters, sieben 

Prozent eines Urologen, vier Prozent eines Au-
gen- und fünf Prozent eines Zahnarztes, sieben 
Prozent der Bewohner erhielten den Hausbesuch 
eines Internisten. Weniger als fünf Prozent der 
Bewohner erhielten in zwei Monaten Hausbe-
suche von HNO-Ärzten, Chirurgen, Gynäkologen 
und Orthopäden. Zusätzlich suchten zehn Prozent 
der Bewohner innerhalb eines Monats die Praxis 
ihres Hausarztes z. T. mit Begleitung auf. Die Bar-
rierefreiheit der Arztpraxen wurde in der Erhe-
bung nicht untersucht. 

69 Prozent der Pflegenden beurteilt die zusam-
menarbeit mit Ärzten gut bis sehr gut Zur Er-
reichbarkeit geben die Pflegekräfte an, dass Haus-
ärzte von 32 Prozent der Bewohner sehr gut und 
46 Prozent gut zu erreichen seien. In den meisten 
Fällen werden die Ärzte telefonisch kontaktiert. 
Die Zusammenarbeit mit den Ärzten wird von 
den Mitarbeitern für 69 Prozent der Bewohner als 
gut bis sehr gut, als ausgesprochen schlecht wird 
die Zusammenarbeit mit Ärzten von zwei Prozent 
der Bewohner angegeben. Mitarbeitende begrün-
den ihre Beurteilung z. B. mit folgenden Aussagen: 
Zuverlässig, gute Absprachen; immer erreichbar, 
kommt regelmäßig zu Hausbesuchen, auch bei 
Bedarf; die Meinung des Pflegepersonals ist ihm 
wichtig; Informationsweitergabe sehr gut; geht auf 
Bedürfnisse von Bewohnern ein, sucht bei Haus-
besuchen keinen Kontakt zur Bezugspflegefach-
kraft; unkooperativ, reagiert nicht auf Informatio-
nen.

Im Erhebungszeitraum von drei Monaten wur-
den 230 Krankeneinweisungen veranlasst. Die 
Kliniken liegen in der Regel im nahen Umfeld des 
Wohnhauses. In 13 Prozent der Einweisungen war 
der Aufenthalt geplant. Die Entscheidung für die 
Krankenhauseinweisung trifft mit 28 Prozent der 
Hausarzt, bei 25 Prozent ein Not- bzw. Bereit-
schaftsarzt. Die meisten Einweisungen erfolgen 
zwischen neun und elf Uhr wochentags. Bei 20 
Prozent ging ein unmittelbarer Hausbesuch des 
Hausarztes voraus. Gründe für die stationäre Be-
handlung liegen in mehr als einem Drittel in un-
klarer Verschlechterung des Allgemeinzustandes, 
meist lösten akute Befunde und Ereignisse die 
Einweisung aus.

die medizinische Versorgung in den cBT-Wohn-
häusern kann als gut bezeichnet werden Ein 
großer Anteil der Bewohner wird durch Hausärz-
te regelmäßig besucht, ergänzt durch Besuche bei 
Bedarf, auch abends und an Wochenenden. Die 
hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter in der Pflege 
mit der Kooperation der Hausärzte zeigt, dass 

Pflegende können ärztliche Verord-
nungen dann ausführen, wenn sie in 
der Dokumentation niedergelegt sind.
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ohne zusätzliche Verträge und Systemverände-
rungen eine gute medizinische Versorgung erzielt 
werden kann. Die Evaluation bestätigt eine gute 
Kooperation von Medizin und Pflege in den CBT-
Wohnhäusern. Verbunden mit hoher Kundenzu-
friedenheit und guten Ergebnissen interner und 
externer Qualitätsprüfungen, kann davon eine 
gute medizinische und pflegerische Versorgung 
der Bewohner abgeleitet werden. Hinweise auf 
Verbesserungspotentiale werden in die Weiterent-
wicklung eingebunden.

Gute Kooperation ersetzt den Heimarzt, denn: 
Die Einrichtung Heimarzt löst Probleme der me-
dizinischen Versorgung von Menschen in Betreu-
ungseinrichtungen nicht. Sie löst neue aus, z. B. die 
Vertretung des Heimarztes und seine Finanzie-
rung. Wichtig ist, die Finanzierung der medizini-Wichtig ist, die Finanzierung der medizini-
schen Versorgung über die Krankenkassenversi-
cherung SGB V zu sichern; der schleichende Pro-
zess, Kosten in die Pflegeversicherung SGB XI (s. 
Beispiel Behandlungspflege) zu verschieben, muss 
gestoppt werden, damit medizinische Leistungen 
– auch des Heimarztes – nicht zu Lasten der Be-
gleitungs- und Pflegeleistungen finanziert werden. 
Betreuungseinrichtungen müssen Rahmenbedin-
gungen schaffen, die die Zusammenarbeit zwi-
schen Medizin und Pflege fördern. 

Auf dieser Grundlage sind optimale medizini-
sche Leistung und Behandlung für alte Menschen 
in Pflegeheimen durch die Haus- und Fachärzte 
einzufordern. Unterstützt werden müssen Haus- 
und Fachärzte von der Kassenärztlichen Ver-
einigung. Sie müssen Möglichkeiten erhalten zu 
Fort- und Weiterbildung sowie zu mobilen Be-
handlungsmethoden und -techniken vor Ort 
(Hausbesuche bei Mobilitätseinschränkungen). 

Gleichzeitig sollte die Leistungsberechnung für 
Ärzte unabhängig vom Wohnort des Patienten 
(eigene Häuslichkeit oder Einrichtung) erfolgen, 
um eine Benachteiligung von Bewohnern in Be-
treuungseinrichtungen abzustellen. Fachärzte sind 
zu motivieren, bei Bedarf Hausbesuche unabhän-
gig von der Wohnsituation anzubieten und durch-
zuführen.

Für die Versorgung der Regionen mit Neurolo-
gen und Psychiatern – Spezialgebiet Gerontolo-
gie/Geriatrie – ist zu sorgen, um heutigen und zu-
künftigen medizinischen Herausforderungen ge-
recht zu werden.

Letztlich gilt, im Dialog mit allen Beteiligten 
eine medizinisch optimale Behandlung und Ver-
sorgung gerade der alten Menschen zu sichern, 
die in das System jahrzehntelang eingezahlt ha-
ben. Nur auf der Grundlage eindeutiger ärztlicher 
Diagnosen und Therapien ist eine individuelle be-
wohnerbezogene optimale Pflege zu gewährlei-
sten. Es gilt,  den Dialog Medizin und Pflege zu 
gestalten, nicht ihn zu beschränken auf die Ein-
führung einer neuen Heimarzt-Struktur. Zur 
Selbstbestimmung, Normalität und Teilhabe als 
unverzichtbare Elemente einer heutigen und erst 
recht zukünftigen individuellen Lebensbegleitung 
in Betreuungseinrichtungen gehört die bewohner-
bezogene kompetente medizinische Versorgung 
durch den eigenen Hausarzt in guter Kooperation 
mit den Pflegefachkräften.  ¬
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