
mehr bieten als andere
mehr leisten als andere.

+
+
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Vom Modell zur PraxisWillko
mmen!Willko
mmen!

Ganzheitliche Betreuung und
intensive Pflege in 38 Einrich-
tungen der Hauptstadt

Bedingungen weit über dem
allgemein üblichen Betreuungs-
standard

+

+

Landes und eine Reihe ganz 
spezieller Bedingungen waren
Ausgangspunkt für die Entwick-
lung des Berliner Projekts, das
die AOK Berlin, die IKK Branden-
burg und Berlin, die Kassenärzt-
liche Vereinigung Berlin, die Ber-
liner Krankenhausgesellschaft
e.V. und der Verband privater
Kliniken und Pflegeeinrichtun-
gen  Berlin-Brandenburg e.V.
(VPK BB) Hand in Hand entwi-
ckelten. Dieses Projekt bietet die
ganzheitliche Betreuung und 
intensive Pflege von chronisch
kranken, multimorbiden und
psychisch kranken Menschen in
stationären Pflegeeinrichtungen
rund um die Uhr. Fest angestellte
Ärzte bzw. niedergelassene 
Mediziner mit besonderen Koope-
rationsvereinbarungen, Thera-
peuten und Pflegepersonal sind
jederzeit vor Ort. Das schafft für
die Bewohner Bedingungen, die
weit über dem allgemein üblichen
Betreuungsstandard liegen.

38 Pflegeeinrichtungen der
Hauptstadt arbeiten heute nach
dem Berliner Projekt – mit besten
Erfahrungen zum Wohle der Be-
wohner und deren Angehörigen.

Gedanken um die Zukunft beglei-
ten unser Leben. Da werden Pläne
geschmiedet, Träume verwirk-
licht – und viele Kompromisse 
gefunden. Und gar nicht so selten
bewegen uns die Fragen: Was
tun, wenn ich auf Pflege angewie-
sen bin? Wie ergeht es mir  bei
länger anhaltender Pflegebedürf-
tigkeit, einem körperlichen Han-
dicap oder im Alter? Wohl jeder
hofft dann auf eine umfassende
medizinische Betreuung, fach -
gerechte Pflege, individuelle 

Zuwendung und  persönliche
Geborgenheit. Diese
Überlegungen, die
demografische
Entwicklung des



Die medizinische Versorgung
mit dem PLUS Versorg

ung
Versorg

ung

Mediziner, Therapeuten 
und Pflegepersonal arbeiten
rund um die Uhr zusammen

+

In den Einrichtungen ist die
ärztliche Betreuung fest inte-
griert. Anders als in üblichen
Senioren- und Pflegeheimen
arbeiten hier fest angestellte
Ärzte und niedergelassene Ärzte
mit besonderen Kooperations-
vereinbarungen. Für die 
Bewohner ein großes Plus,
schließlich kennt der Arzt die
Krankengeschichte genau, ist
immer erreichbar. Die Mediziner
sind zum Teil auf Geriatrie, 
Altersheilkunde, spezialisiert.
Durch die regelmäßigen ärzt-
lichen Untersuchungen werden
Verschlechterungen im Gesund-
heitszustand der Bewohner
schnell erkannt und behandelt.
Der Arzt kann die Wirkung der
verordneten Therapien sofort
überprüfen und bei Bedarf an-
passen. Bei Notwendigkeit wer-
den Fachärzte hinzugezogen.

Mindestens einmal in der Woche
erfolgt eine Regelvisite. 
Das Team aus Ärzten, Thera-
peuten und Pflegepersonal
kann so ganz individuell auf 
den einzelnen Bewohner 
eingehen und Krankheitsfälle 
ausführlich besprechen. 

Nicht zu unterschätzen – gerade
bei älteren Menschen – ist, dass
sie die Mediziner, Therapeuten
und Pflegekräfte kennen, sich
also nicht ständig auf neue 
Personen einstellen müssen.

Und noch ein großes Plus hat
die medizinische Betreuung vor
Ort: Krankenhauseinweisungen
können oft vermieden werden.
Der Bewohner bleibt – auch im
akuten Krankheitsfall – so lange
wie möglich in seiner gewohnten
Umgebung, kennt  seinen Arzt
und  seine Betreuer. Und im
Notfall ist der Arzt 
sofort am Bett.



Die Pflege mit dem PLUS

Im Mittelpunkt der Pflege und
Betreuung stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse und das
Wohlbefinden der Bewohner.
Jeder Einzelne hat seine eigene
Biographie, seine Lebenserfah-
rungen und Gewohnheiten.
Wenn man all die Seiten kennt,
gelingt es, die Betreuung indivi-
duell zu gestalten. So werden
die Angehörigen zu Partnern. 

Die Pflegekräfte sind qualifiziert,
bilden sich stetig weiter und 
arbeiten Hand in Hand mit den
Ärzten und Therapeuten. 
So tragen die verschiedenen 
Berufsgruppen zu einer 
abgestimmten umfassenden 

Betreuung bei. Das erstreckt
sich über alle Bereiche der mo-
dernen, leistungsfähigen und
qualifizierten Pflege. Die Mitar-
beiter sind ständige, vertraute
Kontaktpersonen der Bewohner.
Sie motivieren, an Aktivitäten
teilzunehmen, fördern die Kom-
munikation mit anderen Bewoh-
nern, spenden Mut, Optimismus
und auch Trost.

Zudem haben sich – deutsch-
landweit einmalig – die Pflege-
einrichtungen freiwillig ver-
pflichtet, die Qualität ihrer
Pflege mit Hilfe des internatio-
nal erprobten Resident Assess-
ment Instruments (RAI) regel-
mäßig zu erheben und sich
dem Vergleich mit anderen
Einrichtungen zu stellen. Auf
Basis der Ergebnisse werden
gemeinsam Maßnahmen zur
Verbesserung der Pflegequa-
lität erarbeitet und umgesetzt. 

Selbstverständlich sind in 
den Einrichtungen alle 
notwendigen Hilfsmittel für
schwer beeinträchtigte 
Menschen vorhanden. 

PflegePflege

Im Mittelpunkt: die indivi-
duellen Bedürfnisse und
das Wohlbefinden

Pflege und Betreuung
durch qualifizierte 
Fachkräfte

+

+
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ist dabei stets, dass Ärzte, 
Therapeuten und Pfleger zu-
sammenarbeiten, mit Wissen
um die Krankengeschichte des
Einzelnen handeln und so ge-
meinsam bestrebt sind, das
körperliche Wohlbefinden zu
verbessern oder zu stabilisieren.

Vielfältige Therapie-
angebote für Körper,
Geist und Seele

Spezielle Ausstattung
auch für schwerst-
pflegebedürftige 
Bewohner

+

+

Die Pflege und Betreuung 
umfasst vielfältige Therapiean-
gebote, die sowohl die körper-
lichen als auch die geistigen
und seelischen Bedürfnisse der
Bewohner berücksichtigen. 
Entsprechend den körperlichen
Möglichkeiten gibt es die ver-
schiedensten Therapien und 
Behandlungen.

Die Physiotherapeuten verbes-
sern mit krankengymnastischen
Übungen die Beweglichkeit. Die
spezielle Ausstattung ermöglicht
es, dass auch schwerstpflege-
bedürftige Bewohner behandelt
werden können. Grundprinzip



Die Fürsorge mit dem PLUS

Körperliches Wohlbefinden 
hat gerade im Alter und bei 
Krankheit eine besonders hohe
Bedeutung für die Lebensfreude.
Deshalb wird überall in unseren
Einrichtungen für die Bewohner
ein Lebensraum gestaltet, der
Geselligkeit und die Entfaltung
der individuellen Bedürfnisse
ermöglicht. Veranstaltungen,
Gesprächsrunden, Beschäfti-
gungen, Spaziergänge und 
Ausflüge erhalten und fördern 
die Kommunikationsfreude.
Geburtstage werden gemeinsam
gefeiert. 

Eine wohnliche Atmosphäre
umgibt die Bewohner.

Auch für das leibliche Wohl
wird gesorgt. Hier werden alle
Kostformen – von der Diabeti-
kerküche über die Schonkost bis
zur Vollwertkost – angeboten. 

Das geschulte Fachpersonal hilft
bei der Erledigung von Forma-
litäten. Freundliche Mitarbeiter
und individueller Service sorgen
dafür,  dass sich jeder Bewohner
gut umsorgt fühlt.  

Gastlichkeit, Geselligkeit 
und Gemeinsamkeit

Rundum gut versorgt

+

+
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Berliner Projekt – Von der 
Übergangslösung zum Erfolg

+den Pflegeeinrichtungen ein besonde-
res Angebot machen. Die Pflegeeinrich-
tungen verfolgten damit die Fortset-
zung eines in ihrem Selbstverständnis
begründeten hohen Leistungsstan-
dards. Dabei sollten ärztliche, thera-
peutische und pflegerische Betreuung
effizient verzahnt und der Wirtschaft-
lichkeit hohe Aufmerksamkeit einge-
räumt werden. Im März 1998 startete
das Berliner Projekt. 

Berlin setzt Maßstäbe

Das Projekt mit dem offiziellen Namen
„Ärztliche, pflegerische und therapeu-
tische Betreuung Schwerstkranker in
stationären Pflegeeinrichtungen“ bietet
rund um die Uhr die ganzheitliche 
Betreuung und intensive Pflege von
chronisch kranken, multimorbiden
und psychisch kranken Menschen.
Damit ist eine Synthese zwi-
schen einer humanen, quali-
tativ hochwertigen Versorgung
und der Wirtschaftlichkeit ge-
lungen. Diese positiven Erfah-
rungen haben den Gesetzgeber
veranlasst, allen Pflegeein-
richtungen zukünftig die
Möglichkeit zu eröffnen,
Kooperationen mit nieder-
gelassenen Ärzten 
einzugehen oder eigene
Heimärzte einzustellen.

Historisch gewachsen

Krankenheime und Krankenhäuser
für chronisch Kranke gibt es in
Berlin seit den 70er Jahren. Mit
der Einführung der Pflegeversi-
cherung im Juli 1996 wurden diese
Kliniken in stationäre Pflegeein-
richtungen umgewandelt, aller-
dings mit einer Übergangsfrist für
die angestellten Ärzte und Thera-
peuten bis Ende 1997. Danach
sollte die Organisation und Finan-
zierung in den ambulanten Sektor
übergehen. Bereits damals wiesen
Experten darauf hin, dass damit
eine spezielle Versorgung von
schwer kranken Menschen verlo-
ren geht. Menschen, für die eine
rein pflegerische Betreuung nicht
ausreiche, eine akut-stationäre
Krankenhausbehandlung aber
nicht erforderlich ist. 

Das war für die AOK Berlin, die
IKK Brandenburg und Berlin, die
BAHN-BKK, die Siemens BKK, die
Kassenärztliche Vereinigung Berlin,
die Berliner Krankenhausgesell-
schaft e.V. und den Verband priva-
ter Kliniken und Pflegeeinrichtun-
gen  Berlin-Brandenburg e.V. An-
lass, hier Lösungen zu schaffen. Die
am Projekt beteiligten Krankenkas-
sen wollten ihren Versicherten in

Die AOK Berlin, 
die IKK Brandenburg und
Berlin, die BAHN-BKK, die
Siemens BKK, die Kassen-
ärztliche Vereinigung Berlin, 
die Berliner Krankenhaus-
gesellschaft e.V. und der
Verband privater Kliniken
und Pflegeeinrichtungen
Berlin-Brandenburg e.V. 
initiierten das Projekt.

Vorgest
ellt

Vorgest
ellt



Wirksam in der Praxis
Heute nehmen 38 der vollstatio-
nären Pflegeeinrichtungen im
Land Berlin an dem Projekt teil.
In jährlichen Untersuchungen
werden die Kostenstrukturen
verglichen. Dabei zeigt sich, dass
die Krankenhaus-, Fahr-, Arznei-
mittel- sowie Heil- und Hilfsmit-
telkosten der teilnehmenden Ein-
richtungen pro Tag und Bewoh-
ner um rund ein Drittel geringer
sind als in den nichtteilnehmen-
den Einrichtungen.

Weniger oft ins Krankenhaus

Die Anzahl der Krankenhaus-
einweisungen in den teilnehmen-

Vorges
telltVorges
tellt

den Einrichtungen ist um rund
die Hälfte niedriger. Neben den
positiven Auswirkungen auf den
Bewohner – er bleibt in seiner
gewohnten Umgebung – werden
Krankenhaus-Kosten gespart:
rund 48 % im Vergleich zu den
anderen Pflegeeinrichtungen.

Hoher Standard 
– niedrigere Kosten

Im Jahr 2006 konnten durch die
38 Projekteinrichtungen allein
bei AOK-Versicherten 2,6 Millio-
nen Euro eingespart werden.
Und das angesichts eines deut-
lich höheren Pflege- und 
Betreuungsstandards.

BKG Berliner
Krankenhausgesellschaft e.V.

Die beteiligten Organisationen 
und Vereinigungen arbeiten im
Lenkungsausschuss zusammen.
Sie steuern, koordinieren und 
organisieren auf vertraglicher 
Basis das Projekt und 
entwickeln es stetig weiter.

+

BKG Berliner Krankenhausgesellschaft e. V.
Hallerstraße 6 • 10587 Berlin
Tel. 030 / 33 09 96-0 • Fax 030 / 33 09 96-66
www.bkgev.de • mail@bkgev.de

AOK Berlin – Die Gesundheitskasse
Wilhelmstraße 1 • 10963 Berlin
Tel. 030 / 2531-54 13
www.aok.de

IKK Brandenburg und Berlin
Innungskrankenkasse
Ziolkowskistraße 6 • 14480 Potsdam
Tel. 03 31 / 64 63-0 • Fax 03 31 / 64 63-103
www.ikk.de 
vorstand@brandenburg-berlin.ikk.de

BAHN-BKK • Zentrale
Voltastraße 81 • 60486 Frankfurt am Main
Tel. 0800 / 224 62 55 • Fax 0180 / 500 80 04
www.bahn-bkk.de • sevice@bahn-bkk.de

Kassenärztliche Vereinigung Berlin
Masurenallee 6 A • 14057 Berlin
Tel. 030 / 31 003-0 • Fax 030 / 31 003-302
www.kvberlin.de • KVBE@kvberlin.de

ARBUMA Consulting GmbH • Büro Berlin
Kochstraße 22 • 10969 Berlin
Tel. 030 / 327 970-0 • Fax 030 / 327 970-20
www.arbuma-consulting.de  
info@arbuma.de

VPK Verband privater Kliniken und Pflege-
einrichtungen Berlin-Brandenburg e. V.
Einemstraße 20 • 10785 Berlin
Tel. 030 / 213 70 73 • Fax 030 / 211 36 69
www.vpkbb.de • info@vpkbb.de

Siemens BKK
Elsenstraße 87–96 • 12435 Berlin
Tel. 030 / 38 65 41 10 • Fax 030 / 38 65 10 96
www.sbk.org • info@sbk.org

+ Die Ansprechpartner:

IMPRESSUM: Herstellung: MediaSoft Kommunikations-, Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH 
Druck: trigger.medien.gmbh • 3., aktualisierte Auflage (Stand: Mai 2008)

Wir beraten Sie gern:


