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vision und Mission

Wir haben die vision einer in deutschland flächendeckenden ganzheitlichen 
hilfe, damit Früh- und risiko geborenen, chronisch und schwerstkranken Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien das Leben gelingt.

das versorgungsmodell Bunter Kreis hat seine effektivität und effizienz erwiesen, die akzeptanz durch den 
aufbau von mehr als 80 nachsorge-einrichtungen belegt, die gesellschaftliche relevanz durch ein nach-
sorge-Gesetz und den Beschluss des GBa festgeschrieben. die Finanzierung durch die gesetzlichen 
Kranken kassen in zehn Bundesländern sichergestellt. 

die künftige Basis des Bundesverbandes (Bv) bilden wirtschaftlich eigenständige nachsorge-einrichtungen, 
die ihr Leistungsspektrum kontinuierlich erweitern. diese zukunftsorientierte entwicklung fördert und 
strukturiert der Bv mit dem institut für sozialmedizin in der Pädiatrie augsburg (isPa). 
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die auFGaBen
  informationen und angebote zum aufbau von sozial-

medizinischer nachsorge nach Modell Bunter Kreis für 
Kliniken, soziale einrichtungen und verbände schaffen

  Kontinuierliche Begleitung und Beratung beim aufbau 
und der Weiterentwicklung der nachsorge-einrichtung in 
unterschiedlichen Phasen gewährleisten

  regelmäßige durchführung von akkreditierungsverfah-
ren und fortlaufende evaluation mit auswertung sichern

  schulung und Qualifikation der Mitarbeiter mit angepass-
ten Fort- und Weiterbildungsangeboten

  Bundesweite netzwerkarbeit mit Kooperationspartnern 
auf bauen und pflegen

  Kassenverhandlungen zur sicherung der Finanzierung der 
nachsorge bundesweit für alle Mitglieder führen

  innovative Projekte zur Weiterentwicklung und zur er-
gänzung des Modells Bunter Kreis entwickeln

  Politische arbeit zur verbesserung der rahmenbedingun-
gen, für die versorgung der Familien auf der ebene der 
spitzenverbände der Krankenkassen, des Bundesmini ste-
riums für Gesundheit und der Kinderkommission des 
deutschen Bundestages

  Gezielte bundesweite Öffentlichkeitsarbeit zur stärkung 
der Marke Bunter Kreis

unsere standorte
derzeit gibt es in 15 Bundesländern 84 nachsorge-einrich-
tungen nach Modell Bunter Kreis.

sie befinden sich in unterschiedlichen aufbau- und ent-
wicklungsphasen.

die Länder Baden-Württemberg, Bayern, nordrhein-West-
falen, hamburg, Bremen, Berlin und schleswig-holstein haben 
dabei die größte Flächendeckung. etablierte einrichtungen 
konnten in den letzten zwei Jahren weitere außenstellen 
mit nachsorge-teams aufbauen.

2014 ist es gelungen in den Bundesländern sachsen und 
sachsen-anhalt sowie Mecklenburg-vorpommern weitere 
nachsorge-einrichtungen aufzubauen. 

in Ländern und regionen mit strukturschwachen und hohem 
ländlichen anteil besteht weiterhin eine unterversorgen der 
Familien mit nachsorge-Bedarf. hier liegt in den nächsten 
Jahren ein schwerpunkt der unserer arbeit.

die KooPerationsPartner 
Der BunDesverBanD Bunter Kreis funKtioniert  
nur in Der vernetzung zahlreicher Partner:

Bunte Kreis nachsorge ggmbh

gemeinnützige auridis gmbh

stiftung Wohlfahrtspflege

bvmk - Bundesverband für mehrfach körperbehinderte 
Menschen

Partner in DireKter unterstützung  
regionaler einrichtungen:

aktion Mensch 
christiane eichenhofer stiftung 
Patrizia Kinderhausstiftung

BunDesüBergreifenD:

Bundesgesundheitsministerium 
gKv spitzenverband Bund 
efcni - europaen foundation for the care of newborn 
infants

iM Bereich Der fortBilDung unD Wissenschaft:

Deutsche gesellschaft für care und case Management 
Wissenschaftler der uni-Klinik Bonn und hamburg- 
eppendorf

abbvie deutschland

stiftung FamilienBande

unsere ZieLe
  schaffen von Grundlagen für eine flächendeckende, 

ganz heitliche hilfe, damit Früh- und risikogeborenen, 
chronisch und schwer kranken Kindern und Jugend lichen 
in ganz deutschland das Leben gelingt. dabei behalten wir 
auch die Familie im Blick.

  aufbau, verbreitung und sicherung des nachsorge- 
angebotes nach Modell Bunter Kreis 

  sicherung der versorgungsqualität der Kinder durch ein 
bundesweit standardisiertes akkreditierungs- und evalua- 
 tionsverfahren

  nachhaltigkeit durch eine dauerhafte integration der 
nachsorge-einrichtungen in regionalen versorgungnetz-
werken und eine refinanzierbarkeit durch Krankenkassen 

  Weiterentwicklung des nachsorge-Modells Bunter Kreis 
um auf relevante veränderungen im Gesundheitswesen 
und der Gesellschaft reagieren zu können

  Politische arbeit – einwirken auf Gesetzgebung und rah-
menbedingungen der nachsorgearbeit

  Öffentlichkeitsarbeit – Festigung und verbreitung der 
Marke Bunter Kreis

Für die ZuKunFt der Kinder  
und ihrer FaMiLien
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unseren Weg zur erreichung unserer bundesweiten Ziele in 
der versorgung betroffener Familien haben wir im vergan-
genen Jahr weiter erfolgreich umgesetzt.

der Jahresbericht nach dem social-reporting-standard 
(srs) 2014 zeigt die entwicklung des verbandes in der Flä-
chendeckung durch den weiteren aufbau und die entwick-
lung regionaler nachsorge-Zentren.

Ziel des Bundesverbands Bunter Kreis e.v. ist es, allen 
 bedürftigen Kindern und Jugendlichen in deutschland 
nach sorge nach Modell Bunter Kreis zu ermöglichen. 

dabei übernehmen die nachsorge vor ort die nachsorge-
einrichtungen, die Mitglieder im Bundesverband sind.

unsere aufgaben sind Beratungen im aufbau von nachsorge, 
die dauerhafte implementierung qualifizieren nachsorge-
Mitarbeiter/-innen, die Qualitäts- und netzwerkentwick-
lung sowie strategieplanung für die Zukunft des verbandes. 
Wir übernehmen die vertretung gegenüber Kostenträgern, 
Politik, Fachgesellschaften. Für die vielfältigen aufgaben be-
nötigt der Bundesverband eine nachhaltige organisations-
entwicklung hin zum selbständigen sozialunternehmen.

im vergangenen Jahr, konnten wir die erfolgreichen ver-
handlungen mit Kostenträgern fortsetzen und die bereits 
bestehenden übergreifenden Kassenverträge in den drei 
stärksten Bundesländern, Baden-Württemberg, Bayern und 
nordrhein-Westfalen zu höheren vergütungssätzen nach-
verhandeln. das stellt einen wesentlichen teil der Finanzie-
rung unserer Mitglieds-einrichtungen sicher.

Mehrjährige Fördervereinbarungen mit der auridis Gmbh 
und eine weitere Förderung durch die aktion Mensch si chern 
die finanzielle Zukunft des Bundesverbandes. 

ein wichtiger Meilenstein unserer arbeit 2014 waren die 
konstruktiven Gespräche mit vertretern des GKv-spitzen-
verbandes zur Weiterentwicklung des verordnungsbogens 
zur sozialmedizinischen nachsorge mit erprobung in 2015 
und voraussichtlicher einführung im Jahr 2016.

der Bundesverband mit seinen Mitgliedern erfährt zuneh-
mende anerkennung als Plattform, um weitere angebote 
für unsere Patientenfamilien auszurollen. so sind wir im 
aufbau der Geschwisterbegleitung tätig, wurden zur tran-
sition und integrierten versorgung angefragt. seit oktober 
2014 ist die versorgung von Geschwisterkindern von schwer 
kranken und/oder behinderten Kindern ein fester Bestand-
teil unserer arbeit. das Präventionsprogramm „supporting 
siblings“ (susi) wurde 2014 von der Zentralen Prüfstelle für 
Prävention anerkannt und ein erster vertrag zur abrech-
nung mit der iKK classic geschlossen. 

die Qualitätsentwicklung wurde in 2014 durch das neu 
überarbeitete Praxishandbuch „Pädiatrische nachsorge nach 
Modell Bunter Kreis“, die akkreditierung von 82% der Mit-
glieds-einrichtungen und der bundesweit einheitlichen eva-
luation geprägt. erste auswertungen zeigen, dass sich die 
selbstwirksamkeit und die Leistungsfähigkeit der eltern 
deutlich verbessern. 

um die nachhaltigkeit und Marke Bunter Kreis zu sichern, 
gelang es uns, die 2-fache Mama und eine der erfolgreichs-
ten deutschen Wintersportlerinnen, anni Friesinger-Postma 
als Botschafterin zu gewinnen. Mit zahlreichen Beiträgen in 
rundfunk und Fernsehen (ZdF) platzierten wir unsere themen 
verstärkt in der Öffentlichkeit.

GrussWort

andreas Podeswik, geschäftsführender vorstand

trotz der intensiven arbeit liegt der Bedarf immer noch bei 
rund 35.000 nachsorge-Fällen deutschlandweit. daher rich-
ten wir den Fokus weiterhin darauf, den ausbau der nach-
sorge-angebote in den unterversorgten regionen, vor allem 
in den neuen Bundesländern, voran zu treiben. 

in diesem sinne hoffen wir, dass sich viele Menschen für den 
aufbau von nachsorge nach dem Modell Bunter Kreis ent-
scheiden und damit die Zahl unserer Mitstreiter weiter stetig 
wächst. 

dazu brauchen wir ihre unterstützung und ihr vertrauen!

herzlich

ihr andreas Podeswik 
1. Geschäftsführender vorstand 
Bundesverband Bunter Kreis e.v.

BunDesverBanD Bunter Kreis 

Gegenstand des Berichts ist die Geschäftstätigkeit des Bun-
desverband Bunter Kreis e.v. im Jahr 2014. 

der Bundesverband wurde am 22. april 2010 gegründet und 
ist ein Zusammenschluss von über 80 nachsorge-einrich-
tungen in ganz deutschland mit einer zentralen vernetzung 
und Qualitätssicherung. 

dieser Bericht wurde im Jahr 2015 nach den vorgaben des  
social-reporting-standard (srs) erstellt. alle relevanten 
 informationen beziehen sich auf die Geschäftstätigkeit des 
verbandes im Jahr 2014.

verantWortliche

BunDesverBanD Bunter Kreis e.v. 
stenglinstraße 2 
86156 augsburg

1. geschäftsführenDer vorstanD 
andreas Podeswik 
telefon: 0821 400-4844 
e-Mail: andreas.podeswik@bv.bunter-kreis.de

assistenz Des vorstanDes 
Jacqueline Gräubig 
telefon: 0821 400-4840 
e-Mail: jacqueline.graeubig@bv.bunter-kreis.de

1.  
der GeGenstand und  
uMFanG des Berichtes

liebe Mitglieder, Partner/-innen und interessent/-innen 
des Bundesverbandes Bunter Kreis,
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2.  
das GeseLLschaFtLiche ProBLeM 
und unser LÖsunGsansatZ

2.1. theMenFeLd
der Bundesverband Bunter Kreis e.v. (Bv) ist im Kern im Ge-
sundheitswesen tätig. Kennzeichnend ist aber, dass die eta-
blierung von wirksamen hilfen für schwer und chronisch 
kranke Kinder und ihre Familien auch benachbarte Bereiche 
erfassen muss, insbesondere im sozialwesen und der Ju-
gendhilfe. denn gerade die abschottung der verschiedenen 
Bereiche ist schon ein teil des zu lösenden Problems.

2.2 das GeseLLschaFtLiche ProBLeM
2.2.1 ausgangslage
der medizinische Fortschritt ermöglicht in deutschland im-
mer mehr Kindern eine heilung, ein Leben mit Krankheit 
oder die verlängerung des Lebens. extrem zu früh geborene 
Kinder überleben, Kindern mit vielfältigen Behinderungen 
kann geholfen werden, die heilungschancen bei Krebs sind 
teilweise auf über 80% gestiegen, Kinder mit fortschreiten-
den Krankheiten erreichen das erwachsenenalter. trotz ab-
nehmender Geburtenzahlen der letzten Jahre haben diese 
erfolge dazu geführt, dass die Zahl der Kinder mit erhöhtem 
versorgungsbedarf zunimmt. 

obwohl die Patienten stationär in Kliniken, reha-Zentren 
oder spezialeinrichtungen medizinisch umfassend und  
intensiv behandelt werden, fallen viele nach der entlassung 
in ein versorgungsloch. Gerade im übergang von der Klink 
nach hause werden die Patientenfamilien in der Krank-
heitsbewältigung stark gefordert – und allein gelassen. sie 
 müssen Gefühle wie angst, schuld, hilflosigkeit oder Wut 
bewältigen. sie müssen die vielfältigen, teils sehr komplexen 
therapien verstehen und im alltag integrieren. sie müssen 
das Leben aller Familienmitglieder (Beruf, schule, Freizeit) 
neu organisieren und sich mit einer zunehmenden Büro-
kratie und sparsamen Kostenträgern auseinandersetzen. 
verschärft wird die situation durch die aufgliederung des 
sozial- und Gesundheitswesen in verschiedene Bereiche 

(u.a. Krankenversicherung, rentenversicherung, Pflegever-
sicherung, Jugendhilfe, sozialhilfe) und die trennung in den 
ambulanten, stationären und rehabilitativen sektor, die viel 
zu wenig miteinander vernetzt sind. 

Die folgen: 

 Wichtige therapien werden nicht oder viel zu spät umge-
setzt. 

 verunsicherungen führen zu unnötigen Klinikaufenthalten 
(drehtüreffekt). 

 Familien mit Migrationshintergrund, armut, sozialer Be-
lastung oder psychischen Problemen sind oft besonders 
überfordert, dies zeigt sich in einer signifikant schlechte-
ren Gesundheit der Kinder. 

2.2.2 ausMass Des ProBleMs
in deutschland haben derzeit ca. 35.000 Familien mit einem 
frühgeborenen, chronisch oder schwerstkranken Kind einen 
medizinischen, psychosozialen und sektorenübergreifenden 
nachsorge-Bedarf, nur rund 15% (5.000 Kinder) werden ad-
äquat betreut. Werden diese Familien nicht in der nachsor-
ge aufgefangen, drohen vielfältige Konsequenzen:

Die KinDer erhalten nicht die notwendigen therapien, die 
Gefahr von Funktionsbeeinträchtigungen, Folgekrankheiten 
und spätkomplikationen steigt. die Wiedereingliederung in 
Kindergarten oder schule ist verzögert, Fähigkeiten werden 
nicht entwickelt und Lernerfolge bleiben aus.

Die faMilien, insbesondere die Mütter, versuchen bis zur 
Belastungsgrenze für ihre Kinder zu sorgen. nicht selten 
entsteht eine chronische überforderung bis zum Burn-out. 
die interaktion zwischen Kind und eltern leidet. damit ist 
der wichtigste Förderfaktor im Kleinkindalter, die Mutter-
Kind-interaktion, bedroht.

Das netzWerK der Familie versucht ebenfalls zu helfen, 
z.B. geben Großeltern ihren Beruf auf oder nachbarn ver-
suchen einzuspringen. das kann jedoch schnell zu überfor-
derungen, rückzug und zusätzlichen Konflikten führen. 
statt der nachbarschaftshilfe muss z.B. der Familienent-
lastende dienst beansprucht werden.

Die gesellschaft ist direkt oder indirekt von den Konse-
quenzen betroffen: 

 spätfolgen und therapiekomplikationen verursachen er-
neut Kosten im Gesundheitswesen. 

 die Betroffenen stehen der Gesellschaft in wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller sicht nur eingeschränkt zur 
verfügung. 

 Weitere hilfen zur gesellschaftlichen integration durch 
sozial- oder Jugendamt sind ebenfalls teuer. 

 eltern, die nicht mehr oder nur noch begrenzt dem ar-
beitsleben zur verfügung stehen, erwirtschaften einen 
geringeren gesellschaftlichen Beitrag. 

 die ohnehin vorhandene und problematische ausgren-
zung gesellschaftlicher randgruppen verschärft sich 
weiter, da sie einen höheren nachsorge-Bedarf haben. 

2.2.3 Bisherige lösungsansätze
die notwendigkeit der nachsorge, also einer hilfe direkt 
nach dem Klinikaufenthalt, ist seit vielen Jahren bekannt. 
neben den aktivitäten der Bunten Kreise (sie erreichen ca. 
15% der Betroffenen) gibt es folgende andere ansätze:

KinDerKliniKen leisten nachsorge durch den psychosozi-
alen dienst (darf nur im Krankenhaus und nicht überleitend 
zu hause tätig sein). 

Die häusliche KinDerKranKenPflege ist zwar mobil, 
kann aber nur den pflegerischen anteil der nachsorge über-
nehmen.

Die sozialPäDiatrischen zentren (sPz) sind in der 
aufgabenstellung nachsorge zum teil mit der Frühförderung 
vergleichbar: therapie im anschluss an stationäre Behand-
lung, aber ohne fließenden übergang, nicht zu hause und 
ohne case Management. Zudem verzögern oft lange Warte-
zeiten die hilfe.

Die frühförDerung deckt in einigen Bundesländern einen 
teil des nachsorge-Bedarfs ab, da sie im anschluss an eine 
stationäre Krankenhausbehandlung beginnen kann. ein-
schränkungen: die Frühförderung gehört zur ambulanten 
versorgung. das erschwert den fließenden übergang nach 
der stationären versorgung.

Die sPezialisierte aMBulante PäDiatrische Palliativ-
versorgung (saPPv) übernimmt ähnliche aufgaben wie 
die nachsorge, jedoch nur für Kinder in der sterbephase (ca. 
2.000 pro Jahr). Zudem gibt es bisher kaum einrichtungen 
mit gesicherter Finanzierung. 

im Bereich KinDeronKologie wurden nachsorge-Mitar-
beiter durch spendenmittel aufgebaut (die arbeit ist immer 
vom spendenfluss abhängig).
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evaluation

Monitoring

umsetzung

hilfeplanung

assessment

2.3. unser LÖsunGsansatZ
2.3.1 vision
Wir haben die vision einer in deutschland flächendecken-
den ganzheitlichen hilfe, damit Früh- und risikogeborenen, 
chronisch und schwerstkranken Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien das Leben gelingt.

2.3.2 strategie nachsorge-MoDell  
Bunter Kreis
diese vision soll durch die verbreitung und nachhaltige im-
plementierung der nachsorge nach Modell Bunter Kreis er-
reicht werden. das nachsorge-Modell hat einen umfassen-
den, sektorenübergreifenden Lösungsansatz für die oben 
genannten Probleme und den dargestellten Bedarf. 

Klärung

optionale angebote

falleBene
nachsorge chronisch KranKer KinDer  

unD ihrer faMilien

Das nachsorge-MoDell Bunter Kreis glieDert  
sich in Drei eBenen: 

teilhabeorientierte nachsorge

sozialmedizinische nachsorge

systeMeBene
BunDesverBanD Bunter Kreis

organisationseBene
örtliche nachsorge-einrichtungen

vernetzt und integriert im regionalen hilfesystem 
mit den angeboten

systeMeBene = BunDesverBanD (Bv)

der Bv arbeitet daran, dass die regionalen nachsorge- 
einrichtungen optimale rahmenbedingungen haben, damit 
immer mehr Patientenfamilien nachsorge erhalten. 

er repräsentiert die nachsorge-einrichtungen, vertritt sie 
überregional fachlich und politisch und bei verhandlungen 
mit den Kostenträgern.

er verabschiedet Qualitätsstandards mit einheitlicher doku- 
mentation und evaluation. die verpflichtende akkreditie-
rung der nachsorge-organisationen durch den Bundes-
verband alle drei Jahre stellt, die anwendung der nachsorge- 
standards sicher.

er treibt die verbreitung der nachsorge voran (von der Be-
ratung bis zur schulung der Mitarbeiter). 

er entwickelt und evaluiert neue angebote. 

falleBene = nachsorge-MitarBeiter, KinD, faMilie

Begleitung der erkrankten Kinder und Jugendlichen mit ihren 
Familien. 

2.3.3 zielgruPPen 
der Bundesverband hat als übergeordnete einrichtung für 
das nachsorge-Modell direkte und indirekte Zielgruppen. 
Wichtigste direkte Zielgruppe sind die nachsorge-einrich-
tungen, die sich in zwei Gruppen gliedern:

aufBau-gruPPe

organisationen oder initiativen, die nachsorge aufbauen 
wollen. hierzu zählen versorgungseinrichtungen im Gesund- 
heitswesen wie Kinderkliniken, sozialpädiatrische Zentren 
oder einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden sowie initia-
tiven oder vereine aus Fachpersonal und Betroffenen. 

WeiterentWicKlungs-gruPPe

nachsorge-einrichtungen, die bereits erfolgreich Kinder 
versorgen und die versorgung im sinne der nachhaltigkeit 
weiterentwickeln. dies sind die Mitglieder im Bv, die das 
Kern- und ergänzungsangebot bei ersten Krankheitsbildern 
etabliert haben und die nachsorge erweitern möchten. hier-
zu können der nachsorge-übertrag auf weitere Krankheits-
bilder, das angebot neuer optionaler Leistungen oder die 
regionale ausweitung der nachsorge durch außenstellen 
zählen. diese Gruppe wird stärker wachsen als die aufbau-
Gruppe, da immer mehr einrichtungen die Weiterentwick-
lung aufnehmen und in ca. drei bis vier Jahren aufgrund der 
Marktsättigung weniger einrichtung mit dem aufbau be-
ginnen.

indirekte Zielgruppe sind vor allem die Patienten, ihre  
Familien, Ärzte und therapeuten sowie deren regionale  
organisationen; sie werden ausschließlich über die nach-
sorge-einrichtungen. der Bv leistet hier keine persönliche 
unterstützung. 

Weitere direkte Zielgruppen für den Bv sind überregionale 
systeme wie Fachgesellschaften, überregionale selbsthilfe-
gruppen, Kostenträger oder Politik, damit die nachsorge-
einrichtungen fundiert arbeiten können. 

organisationseBene = nachsorge-einrichtungen

die nachsorge-einrichtungen sind im regionalen hilfesystem 
integriert und mit den lokalen versorgungseinrichtungen 
vernetzt. 
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zielgruPPen aKtivität KurzBeschreiBung entgelt erWartete WirKung

aufBau-gruPPe 

interessenten 
assoziierte 
akkreditierte 
Mitglieder

information erste interessentenkontakte und vorgespräche, vorträge und  Beratungskontakte. 
ZieLe: 
• informationen zum nachsorge-Modell an Beispielen 
• Klärung, ob nachsorge angemessen ist
• Motivation selbst eine nachsorge-einrichtung im eigenen versorgungsgebiet 

aufzubauen
dauer: 1/2 tag 

450 € halbtagessatz  entscheidung zum aufbau von nachsorge

Grundlagen-Workshop 
„aufbau von nachsorge“

im Workshop wird neben der vorstellung des nachsorge-Modells, eine Projektplan 
erarbeitet. ein individuelles coaching gibt sicherheit beim start.
ZieL: Projektplan für 1-3 Jahre (startphase)
dauer: 2 tage

770 € Gruppenpreis 
350 € einzelperson

 start von nachsorge nach Modell Bunter Kreis

 Mitgliedergewinnung

 erhöhung der Fallzahlen und versorgten Fläche

aufbau-Workshop 
„nachsorgekonzept“

im Mittelpunkt stehen der erstentwurf eines regionalen nachsorge-Konzeptes  
mit einem Leitbild, einer umfeld- und Bedarfsanalyse, dem aufbau von angeboten, 
sowie einer risikoanalyse
ZieL: vor-ort-analysen und eigenes regionales nachsorgekonzept zur vorlage  
bei Krankenkassen
dauer: 1,5 tage inhouse-Workshop

770 €  etablieren der nachsorge in der region und decken des Bedarfes an sn

 schaffen einer netzwerkstruktur

 sicherstellung des regionalen angebotes für Patienten und Familien

aufbau-Workshop 
„Betriebswirtschaft und 
Finanzierung“

der zweite aufbau-Workshop soll vor allem bei der individuellen und soliden 
Finanz- und Personalplanung sowie im antragswesen helfen. 
ZieL: effektivität und Planungssicherheiten
dauer: 1,5 tage

770 €  Finanzielle sicherung der einrichtung

 entwicklung der systemebene

Meta-Konzept als Mitglied im Bv erhalten angehende nachsorge-einrichtungen das  
Meta-nachsorgekonzept als vorlage für ein eigenes regionales Konzept.  
dies ist voraussetzung für die anerkennung als Leistungserbringer bei  
den Krankenkassen.
ZieL: antrag zur anerkennung

Mitgliedschaft im Bv 
700 € (2014)

 anerkennung als Leistungserbringer von sozialmedizinischer nachsorge, abrechnungs-
grundlage bei den Krankenkassen

 der Mitgliedsbeitrag ist eine wichtige finanzielle säule des vereins.

neues Praxis-handbuch 
sn

Praktische anleitung für sozialpädiatrische teams in der startphase und den ersten 
drei Jahren des aufbaus (verfügbar als PdF auf usB-stick)

82 €  
72 € für Mitglieder

 unterstützung beim qualitätsgesicherten aufbau von Beginn an

2.3.4 aKtivitäten unD erWartete WirKung



www.bunter-kreis-deutschland.de 1716

zielgruPPen aKtivität KurzBeschreiBung entgelt erWartete WirKung

aufBau- unD WeiterentWicKlungsgruPPe

assoziierte 
akkreditierte 
Mitglieder

Beratung (consulting) umfassende Beratung zu:
• organisations- und Personalfragen
• der praktischen durchführung der nachsorge
• zur Leistungsdokumentation und -abrechnung
• zum netzwerkaufbau 
• zur Weiterentwicklung, z.B. der aufbau von Geschwister kinder-angeboten
uMFanG: telefonische Beratung, halbe oder ganze tage vor ort 
ZieL: Begleitung und entwicklung der einrichtung

165 € pro stunde für 
nicht-Mitglieder

100 € pro stunde für 
Mitglieder

 Festigung der regionalen versorgungsstruktur,

 sicherung der organisationsstruktur, bessere versorgung der Familien durch weitere optionale 
angebote, Qualitätssicherung

hospitationen in anerkannten hospitations-einrichtungen des Bundesverbandes erfahren 
 nachsorge-Mitarbeiter/-innen die praktische durchführung der nachsorge
uMFanG: 3 tage à 8 stunden
ZieL: Qualitätssicherung beim aufbau

100 €  
pro tag und Person

 etablieren der nachsorge in der region und decken des Bedarfes an sozialmedizinischer 
nachsorge

 schaffen einer netzwerkstruktur

 Finanzielle sicherung der einrichtung

 entwicklung der regionalen systemebene

 sicherstellung des regionalen angebotes für Patienten und Familien

Fortbildungen
case Management

die von der dGcc anerkannte und zertifizierte Fortbildung zum/r case Manager/-in 
befähigt auf der systemebene die nachsorgearbeit umzusetzen. 
dauer: 7 Module mit ca. 220 unterrichtseinheiten

2750 €  erfüllen der geforderten Grundkenntnisse in der Fallarbeit mit den Familien

 höhere Qualität der versorgung durch qualifizierte Mitarbeiter

Fortbildung zum/r case Management assistent/-in 
Mitarbeiter von einrichtungen werden vor allem auf der Fallebene geschult. auf 
dieser Fortbildung kann eine Zertifizierung zum anerkannten case Manager/-in 
aufgebaut werden 
dauer: 4 Module ca. 100 unterrichtseinheiten 
ZieL: ausbildung professioneller Fachkräfte, Qualitätssicherung der arbeit

1250 €

Zusatz-Qualifikation
Fachkraft für  
Geschwister

das schulungsangebot der „Fachkraft für Geschwister mit kranken und/oder 
 behinderten Kindern“ befähigt die teilnehmer regionale angebote für Geschwister 
anzubieten und durchzuführen. 
dauer: 2 Module à 3 tage, hospitation und abschlussarbeit 
ZieL: aufbau eines Geschwisterangebotes

640 €  Qualifikation von Fachkräften in der Geschwisterarbeit bundesweit

 ausbau von optionalen angeboten der teilhabe

 hilfe für eltern und Geschwister von schwer und chronisch kranken oder behinderten Kindern

Zusatz-Qualifikation 
interkulturelle  
Kompetenz

das Workshop-angebot trägt zur stärkung und vertiefung von „interkulturellen 
Kompetenzen“ im umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund bei. 
dauer: 2 tage  
ZieL: aufbau und Weiterentwicklung von kultursensibler haltung , sensibilität, 
empathie, verstehen und toleranz sowie eine Kultursensible Beratung auf allen 
ebenen der sn

290 €  
210 € (Mitglieder)

 abbau von Barrieren im umgang mit anderen Kulturen

 mehr und bessere versorgung von Patientenfamilien mit Migrationshintergrund

Qualitätsmanagement
evaluation

dieser Workshop befasst sich mit der einführung neuer Befragungsinstrumente zur 
Qualitäts- und Wirkungsanalyse in nachsorge-einrichtungen. 
dauer: 1 tag 
ZieL: richtige anwendung der neuen evaluations-Fragebögen

150 €  Qualitätsentwicklung durch die Wirkungsanalyse auf der Fallebene der Mitglieds- 
einrichtungen

 Qualitätsnachweis als Grundlage bei Kostenträgern (Krankenkassen)

Qualitätsmanagement
akkreditierung

Jedes Mitglied wird im 3-Jahresrythmus akkreditiert. 
ZieL: Qualitätssicherung und erhalt der anerkennung als Leistungserbringer

350 €  Jede einrichtung führt qualitätsgesicherte nachsorge nach Modell Bunter Kreis durch 

 verstärkte anerkennung bei den Leistungsträgern

Qualitätsmanagement
Jahresbericht

nach der akkreditierung wird jährlich der Qualitätsbericht der nachsorge-einrichtung 
von den auditoren gelesen und kommentiert.

150 €  reflexion, verbesserung und entwicklung der einrichtung

tagungen Jährliche regionalgruppentreffen, Bundesverbandstreffen und zweijährliche  
nachsorgesymposien zur Fortbildung, erfahrungsaustausch und strategieabsprache

tagungsgebühren 
zwischen 40 und 80 €

 verstärkter regionaler austausch zu aktuellen themen löst regionale Probleme und fördert die 
vernetzung untereinander

Kassenverhandlungen die Geschäftsführung des Bundesverbandes übernimmt stellvertretend für alle 
einrichtungen die verhandlungen mit den Krankenkassen. 
ZieL: finanzielle sicherung der nachsorge-einrichtung

 Geschlossene, einheitliche und bessere verhandlungsergebnisse mit Krankenkassen

 Finanzielle sicherstellung der nachsorge
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der Zahl der außenstellen und der regionalen Förderer ab. 
somit können größere nachsorge-einrichtungen mit außen-
stellen dazu führen, dass insgesamt weniger einrich tungen 
benötigt werden. der Bv unterstützt hier mit strategischem 
coaching und Beratung.

finanzierung sichern
verträge mit den Krankenkassen sichern das Kernangebot 
der sozialmedizinischen nachsorge (§ 43 abs. 2 sGB v). der 
Bv unterstützt alle nachsorge-einrichtungen bei den ver-
tragsverhandlungen mit den Krankenkassen und schließt 
übergreifende verträge ab. 

versorgungsqualität sichern
die Qualität wird durch ausbildung, akkreditierung, Bera-
tung und evaluation gesichert. 

2.4.3 stanD Der verBreitung
nachsorge entstand aus dem praktischen Bedarf heraus vor 
20 Jahren als „Bunter Kreis“ in augsburg. der Bedarf an 
nachsorge zeigte sich seit ende der 90-iger Jahre in vielen 
regionen in deutschland. ab dem Jahr 2001 stieg die an-
zahl der einrichtungen deutschlandweit kontinuierlich an. 

engagierte Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen bauten 
mittlerweile 84 ähnliche einrichtungen wie in augsburg auf 
(nicht alle heißen „Bunter Kreis“). sie versorgen derzeit 15% 
der betroffenen Kinder und 57% der Fläche in deutschland. 
seit 2012 entsteht nun auch nachsorge nach Modell Bunter 
Kreis in salzburg, dem nachbarland Österreich.

eine auswertung der versorgten Fläche in km² zeigt, dass die 
Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, nordrhein-
West falen, niedersachsen, schleswig-holstein, hamburg 
und Berlin gut mit nachsorge versorgt sind. in den anderen 
Bundesländern und in regionen mit großen ländlichen 
strukturen muss die versorgung weiterhin ausgebaut und 
verbessert werden. 

2.4.1. Was Wir verBreiten
unser Ziel ist es, dass in ganz deutschland nachsorge-ein-
richtungen arbeiten, deren angebot qualitativ dem nach-
sorge-Modell Bunter Kreis entspricht. dazu verbreiten wir 
die entsprechenden Kenntnisse und erfahrungen.

2.4.2 Wie Wir unseren lösungsansatz  
verBreiten
derzeit haben ca. 35.000 Kinder haben in deutschland jähr-
lich einen nachsorge-Bedarf. unser Ziel ist, bis ende 2018 
50% der Patienten zu versorgen. dafür sind ca. 100 nach-
sorge-einrichtungen notwendig, die pro einrichtung im 
schnitt 210 Kinder im Jahr versorgen können. dabei werden 
die Bildung von außenstellen und die damit verbundene 
nutzung von Basisressourcen immer wichtiger. nicht die 
anzahl der einrichtungen wächst kontinuierlich, sondern die 
versorgte Fläche.

Das erforDert folgenDe MassnahMen: 
erhöhung Der einrichtungszahl 
Bis ende 2018 werden ca. 20 weitere nachsorge-einrichtun-
gen und weitere außenstellen von etablierten Zentren auf-
gebaut, um mind. 75% der Fläche zu versorgen. vor allem in 
den neuen Bundesländern in hessen, rheinland-Pfalz und 
niedersachsen werden noch nachsorge-strukturen ge-
braucht. hinzu kommt die Bildung von außenstellen an ent-
sprechenden Kooperationskliniken sowie mit anderen mög-
lichen trägern, z.B. mit der Lebenshilfe oder oder den 
einrichtungen der drK-schwesternschaft. der Bv unter-
stützt den aufbau neuer nachsorge-einrichtungen und au-
ßenstellen in vier schritten: sensibilisierung, information, 
Motivationsförderung und Begleitung. 

vergrössern Der versorgungsgeBiete
die existierenden nachsorge-einrichtungen vergrößern ihr 
versorgungsgebiet auf das doppelte. die Kapazität einer 
nachsorge-einrichtung hängt vom versorgungsgebiet sowie 

2.4. verBreitunG des LÖsunGsansatZes

Außenstellen

Mitgliedseinrichtungen

Angenommener Radius pro Einrichtung 50 km

die übersicht zeigt die einzelnen, bis ende 2014, versorgten 
regionen in deutschland.

Mitglieds-einrichtungen außenstellen angenommener radius pro einrichtung 50 km
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3.  
GeseLLschaFtLiche WirKunG

3.1. einGesetZte ressourcen (inPut)
im Jahr 2014 wurden folgende ressourcen eingesetzt: Personalkosten: 470.930,– €, sachkosten: 170.746,– €

3.2. LeistunGen (outPut)
in den einzelnen Geschäftsbereichen wurden 2014 folgende Leistungen erbracht:

geschäftsführung

KassengesPräche unD -verhanDlungen

in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Berlin, nordrhein-Westfalen wurden weitere Gesprä-
che mit den Krankenkassen zu einheitlichen versorgungsverträgen geführt.

das ergebnis der verhandlungen hat zu einer anhebung der vergütungssätze in Bayern und Baden-Württemberg um 5,8% 
geführt. in nordrhein-Westfalen konnte eine steigerung von 6,7% erreicht werden.

vorstanDsarBeit

auf zwei vorstandssitzungen legte die Gesschäftsstelle Bericht über erreichte Ziele ab und informierte den vorstand über neue 
aufgaben und entwicklungen.

neue MitglieDer

Wir konnten im Jahr 2014 vier neue Mitglieder gewinnen. Bestehende einrichtungen konnten sieben weitere außenstellen 
aufbauen.

MitglieDer-treffen

im Frühjahr 2014 fanden drei regionalgruppentreffen statt. im september die große Mitgliederversammlung in Münster. hier 
wurde die Kommunikation zu den Mitgliedern über den Bericht der Geschäftsstelle und des vorstandes sicher gestellt. relevante 
themen wie Familien mit Migrations hintergrund, der umgang mit seltenen erkrankungen und die Weiterentwicklung der 
nachsorge durch flächendeckende Geschwisterkinder-angebote wurde vorgestellt und in Workshops vertieft bearbeitet. erste 
vorschläge zur veränderung der organisationsstruktur des vereins wurden vom vorstand eingebracht und zur diskussion ge-
stellt.

Bereich förDerung

die aktion Mensch fördert das Präventionsprojekt Geschwisterkinder ab oktober 2014 für eine dauer von drei Jahren.

consulting
im rahmen des consultings wurden 2014 ca. 66 Beratungsgespräche geführt. diese Gespräche erfolgten oftmals vor ort und 
wurden telefonisch zu unterschiedlichsten themen vor- und nachbereitet. aufgrund der guten vernetzung konnten auch einige 
themen vorrangig fernmündlich bearbeitet werden. 

schWerPunKt-theMen Waren: 

  analyse der Patientengruppen und versorgungsangebote

  Konzeptentwicklung, organistationsaufbau und -entwicklung

  Beratungen zum Kassenvertrag 

  unterstützung bei der regionalen vernetzung und zum Beispiel im aufbau von außenstellen 

  Beratungen zum anstehenden akkerditierungsverfahren

  intensive Beratung zu ab gelehnten oder gekürzten nachsorge-anträgen bei Krankenkassen

  unterstützung bei Gesprächen mit entscheidern und beim erstellen von Finanzierungsplänen zum aufbau der  
nachsorge-einrichtung

  Beratung zur Qualitätssicherung

  rechtsberatung zu sozialrechtlichen Fällen

  individuelle unterstützung im Bereich Öffentlichkeits arbeit und vor-ort-Beratung

fort- unD WeiterBilDung
2014 wurden wieder zahlreiche Workshops zu unterschiedlichen Praxisthemen durchgeführt:

  4 Workshops zum aufbau von nachsorge

  2 anwenderworkshops zum Qualitätsmanagement (evaluation, antragsoptimierung)

  5 seminare zum aufbau von Geschwisterkinder-angeboten  
(ausbildung zur Fachkraft für Geschwister mit susi Qualifikation)

  1 Kurs sozialrecht im Gesundheitswesen

  1 inhouse-Workshop zur stärkung der interkulturellen Kompetenz von Mitarbeitern 

  3 case Management semiare in Zusammenarbeit mit isPa*.  
dabei wurden 17 Zertifizierte case Manager/-innen und 20 case Management assistenten/-innen ausgebildet

* institut für sozialmedizin in der Pädiatrie augsburg
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öffentlichKeitsarBeit

KoMMuniKation unD verBreitung Der MarKe 

  Jahresbericht erhielt erstmalig das designstipendium der sri* und BMFsFJ**

  Quartalsweiser online-newsletter an die Mitglieder veröffentlicht

  relaunch der gesamten Webseite des Bv durch geführt

  5 Pressemeldungen (Fachtagung in hessen, iKK classic zum start von susi, start der nachsorge in Leipzig, Gesamttagung 
im september, Benefizgala zu Gunsten Bunter Kreis im november )

  Fortbildungsbroschüre 2015 erstellt und heraus gegeben

  Mailing an Kliniken, Mitglieder und interessenten zum aufbau von nachsorge und zur neuen Fortbildungsbroschüre

  anni Friesinger-Postma, eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnnen wird Botschafterin für den Bundesverband

PressearBeit

  12 veröffentlichungen in der Fachpresse (acht davon in der Kinder- und Jugendmedizin)

  artikel in Mitgliederzeitschriften der aoK und iKK classic, uGB Forum, Beatmet leben und gepflegt durchatmen

  sonderpublikationen in spendenteil „die Welt“ 

MeDienarBeit

Zur sn wurden bundesweit folgende Fernsehbeiträge ausgestrahlt:
hessischer rundfunk (Marburg, Mai 2014), Mdr (Leipzig, Juli 2014), ZdF – volle Kanne (im august zur nachsorge und oktober 
zum thema Geschwisterkinder)

unsere Medienresonanzanalyse 2014 zeigt, dass wir in online-, Print und tv-Medien 3,6 Mio. Menschen erreicht haben.

funDraising

  onlinespendentool des Bundesverbandes wurde 2014 ausgebaut. es werden nun weitere spendergruppen angesprochen.

  Zahlreiche Firmen setzen sich mit unserem Logo auf ihrer Firmen-Website für die Bunten Kreise ein.

  die tour Gingko, der christinane eichenhofer stiftung, fuhr 2014 für den Bunten Kreis augsburg. 

  Benefizkonzert der stage entertainment stuttgart zu Gunsten Bunter Kreis in schwäbisch Gmünd.

Die Wichtigsten Meilensteine

1992

erster Bunter Kreis  
in augsburg 

1998

start einer Weiteren  
nachsorge-einrichtung 
in trier (villa Kunterbunt)

Begleitet von wissenschaftlicher Forschung führt der 
Bunte Kreis augsburg qualitätsManageMent ein.

die ersten familienorientierten schulungs- 
PrograMMe für Kinder mit asthma, diabetes und 
adipositas werden entwickelt und eingeführt.

2000

start der  
nachsorge-forschung

1999 2002

16 nachsorge-einrichtungen, die in deutschland  
nach dem Modell Bunter Kreis arbeiten, gründen den 
qualitätsverBunD Bunter Kreis, den vorgänger 
des heutigen Bundesverbandes.

qualitätsManageMent

evaluation

erstmals wurden die neuen Befragungsinstrumente, für Mitarbeiter und eltern, in 66 einrichtungen bundesweit über 12 Monate 
eingesetzt. die auswertung der ergebnisse 2014 liegen ab Mai 2015 vor.

staMMDatenaBfrage unD –Pflege 

im april 2014 wurde die umfangreiche und jährliche stammdatenabfrage der Mitglieder durchgeführt. Ziel dieser ab frage ist es, 
allgemeine daten wie adressen, Kontakte und ansprechpartner zu erfassen. 80 einrichtungen (97% der Mitglieder) haben an 
der erfassung teilgenommen. 

qualitätsManageMent intern

im rahmen des Qualitätsmanagement wurden intern 67 do kumente überarbeitet, angepasst und entsprechende verfahrens-
anweisungen erstellt. 

das intranet für Mitglieder, mit vielen praxisorientierten dokumenten und Formularen, wird fortlaufend aktualisiert und soll vor 
allem für die Qualitätsbeauftragten der einrichtungen als hilfsmittel in der täglichen arbeit dienen. 

aKKreDitierung

unsere zwei auditoren führten im Jahr 2014 in vier einrichtungen ein erst-audit und sechs einrichtungen ein re-audit durch. 
alle  akkreditierten Mitglieds-einrichtungen (82% der Mitglieder) erstellten Qualitätsberichte, die von den auditoren gelesen 
und  kommentiert wurden. 

Zwei neue auditoren wurden eingearbeitet und geschult.

antragsverfahren

es wurden weiterhin vier Quartalsabfragen zu abgelehnten und gekürzten anträgen zur sozialmedizinischer nachsorge bei den 
Krankenkassen durchgeführt und ausgewertet.

hanDBuch „PäDiatrische nachsorge nach MoDell Bunter Kreis“

im sommer 2014 wurde das neu überarbeitete handbuch veröffentlicht. es wurden alle Kapitel überarbeitet sowie mit dem 
übertrag auf zwei neue Krankheitsbilder (Kinder mit angeborenem herzfehler und neuropädiatrische erkrankungen) ergänzt. 
das passwortgeschützte PdF-Format des handbuches ist auf einem usB-stick und kann käuflich erworben werden.

* social reporting initiative e.v.
** Bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend
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entWicKlung

verorDnungsBogen

der bisherige verordnungsbogen zur sozialmedizinischen nachsorge wurde überarbeitet und ein neuer entwurf bei GKv spitzen-
verband Bund eingereicht. im august fanden dazu erste Gespräche mit vertretern des GKv- spitzen verbandes und des Medizi-
nischen dienstes statt. es wurde eine arbeitsgruppe zur gemeinsamen überarbeitung des verordnungsformulares gebildet.

Prävention geschWisterKinDer

im Jahr 2014 wurden wichtige Ziele erreicht:

  ausbildung von 54 Fachkräften für Geschwister

  erweiterung der Fachkraft-ausbildung mit den trainer-Modulen susi und GeschwistertreFF

  erste erprobung und evaluation GeschwistertreFF

  handbuch-veröffentlichung zum Präventionsprogramm susi (supporting siblings)

  susi wird mit Krankenkassen abrechenbar und von der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert

  5 Mitglieds-einrichtungen schlossen Kooperationsverträge für die durchführung von susi

interKulturelle KoMPetenz

im Projekt wurden im vergangenen Jahr weitere wichtige Meilensteine erreicht:

  durchführung einer bundesweiten Bedarfserhebung

  entwicklung, durchführung und evaluation des Fortbildungs-Moduls für case Mangement seminare  
„interkulturelle Kompetenz in der nachsorge“

  Beitrag für das Praxishansbuch „Pädiatrische nachsorge nach Modell Bunter Kreis“

  entwicklung weiterer zwei Fortbildungsmodule  
(Kommunikation mit Familien mit Migrationshintergrund / hausbesuche in Migrantenfamilien)

2003 2004

„sozialmedizinische nachsorge“ wird als  
§ 43 abs. 2 neu ins sgB v aufgenoMMen.

Pressekonferenz mit Bundesministerin  
ulla schmidt in Berlin. die flächenDecKenDe 
nachsorge in DeutschlanD wird gefordert.

das Modellprojekt augsburg erhält den  
osKar-Kuhn-Preis

2007

BunDesWeiter gesunDheitsPreis  
„rufzeichen Gesundheit!“ 

die „sozioökonomische studie“ beweist, dass nachsorge 
nicht nur den Familien hilft, sondern auch Kosten spart. 

2009

die bis dato „Kann“-Leistung im § 43 abs. 2 wird in 
einen rechtsansPruch umgewandelt:  
die Krankenkassen müssen eine wirtschaftliche  
Finanzierung übernehmen. die altersgrenze wird von  
12 auf 14 Jahre, im einzelfall auf 18 Jahre, angehoben.

3.3. WirKunGen (outcoMes) auF der eBene der ZieLGruPPen
die Wirkung der arbeit des Bundesverbandes ist immer auf drei ebenen zu finden:

systeMeBene – BunDesverBanD

 sorgt überregional für eine flächendeckende verbreitung des nachsorge-Modells Bunter Kreis
 übernimmt die einführung und umsetzung von Qualitätskriterien und damit die verantwortung für eine  
qualitätsgesicherte, interdiziplinäre nachsorge

Mit der umsetzung des bundesweiten nachsorge-Modells Bunter Kreis, wird die Lücke zwischen klinischen hochleistungsversor-
gern und dem heimischen Kinderzimmer geschlossen. 2014 beträgt die bundesweit versorgte Fläche ca. 60% und es erhielten 5.000 
kleine Patienten sozialmedizinische nachsorge. die effizienz und effektivität der sektorenübergreifenden Behandlung wurde 
nachge wiesen.*

ein wichtiger erfolg ist die Bildung einer gemeinsamen arbeitsgruppe zwischen dem GKv spitzenverband in Berlin und dem Bv mit 
dem Ziel, die bundesweite verordnung der sozialmedizinischen nachsorge zu verbessern. Mit hilfe des neuen verordnungsbogens 
für alle gesetzlichen Krankenkassen sollen die „richtigen“ Patienten, d.h. diejenigen mit hohem nachsorgebedarf, sn erhalten. die 
Bewilligungsraten in regionen mit überdurchschnittlichen ablehnungsraten sollen gesteigert, der Zugang zur nachsorge unab-
hängig von einer diagnose (wie z.B. diabetes typ 1) ermöglicht und die Bearbeitungszeiten bei den Kostenträgern verkürzt werden.

organisationseBene – MitglieDs-einrichtung

 sichert die medizinische, pflegerische und therapeutische versorgung der Kinder in der jeweiligen region
 sie verbessert die Familiensituation durch optionale angebote wie den Familienentlastenden dienst, Geschwisterkinder -
angebote, Patientenschulungen und Frühe hilfen

die nachsorge-einrichtung wird als sektorenübergreifender netzwerkpartner etabliert, als Leistungs erbringer bei Krankenkassen 
und weiteren Kostenträgern anerkannt und sichert die regionale versorgung betroffener Familien.

falleBene – Patient unD faMilie

 Familien erhalten bereits während des Klinikaufenthaltes Beratungen zum angebot der nachsorge.
 Familien erhalten einen hilfe- (nachsorge-) Plan für den übergang von der Klinik nach hause und werden dann in ein 
 helfernetzwerk eingebunden.

Mit dem nachsorge-Plan werden wichtige therapien sichergestellt, unnötige Belastungen vermieden (drehtüreffekt), der umgang 
mit der Krankheit durch hilfe zur selbsthilfe gestärkt und die kindliche entwicklung gefördert. durch die netzwerkstrukturen wer-
den die Lebenszufriedenheit und Lebensqualität des Kindes und der Familie deutlich verbessert.

* Weitere informationen sind in einem Kurzbericht der sozio-ökonomischen studie zusammengefasst. Diese finden sie unter www.bunter-kreis-deutschland.de
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erste ausWertungsergeBnisse*

Befragt danach, wie sich die situation im verlauf der nachsorge entwickelt hat, berichten fast die hälfte der eltern von deut-
lichen verbesserungen, weitere 33,7% geben an, dass sich die situation eher verbessert hat. ca. ein Fünftel der eltern konstatiert 
keine veränderung und lediglich eine Familie (0,6%) beklagt eine verschlechterung.

3.4.2 BunDesWeite staMMDatenerheBung 

die stammdatenerhebung der Mitglieder erfasst wichtige daten, wie die Gesamtzahl der versorgten Kinder, die versorgte Fläche 
in km², die Qualifikation der Mitarbeiter und Qualitätssysteme sowie das angebot an optinalen Leistungen und anderen teil-
habeorientierten angeboten. 

erfasste Zahlen geben vor allem einen überblick über den entwicklungstand der einrichtung. aus der wiederkehrenden regel-
mäßigen abfrage erkennt man die steigerung der Zahl der versorgten Kinder insgesamt, die ausdehnung des versorgungs-
gebietes (standorte und außenstellen), den ausbildungsgrad der Mitarbeiter (vorhandene Grundlagen im case Management), 
die anzahl, Form und inhalte der optionalen angebote, die sicherstellung der Finanzierung (anerkennung als Leistungserbringer 
und Kassenverträge), den stand der Qualitätssicherung (akkreditierung).

systeMeBene – BunDesverBanD
diese Kennzahlen zeigen, wohin einrichtungen sich entwickeln und sind Grundlage für die organisations- und Personalent-
wicklung der nächsten Jahre. im consulting dienen sie vor allem zur Feststellung des Beratungsbedarfes für die jeweilige ein-
richtung.

organisationseBene – einrichtung
der ausbildungsgrad der Mitarbeiter/-innen wirkt sich entscheidend auf die Zulassung als Leistungserbringer bei den Kranken-
kassen aus. ausbildungsangebote zum case Management und zur erweiterung optionaler angebote, wie z.B. die ausbilung zur 
Fachkraft für Geschwister, werden beim verband nachgefragt.

falleBene – Patient unD faMilie
die Familie erhält durch die Beratung der einrichtung und Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen eine höhere Qualität und ein 
breiteres angebot an nachsorge-Leistungen. damit wird eine familienumfassende versorgung gesichert.

3.4. eiGene evaLuation und QuaLitÄtssicherunG
3.4.1 BunDesWeite evaluation zur WirKungs- unD qualitätsMessung

der Bundesverband führt zur sicherung der Qualität jährlich bundesweit eine einheitliche eltern- und Mitarbeiterevaluation 
durch. 2014 haben von 83 Mitglieds-einrichtungen 70 an dieser dokumentation teilgenommen. es wurden 2066 elternfrage-
bogen, 766 elternnachbefragungen und 1355 Fallevalutionen erfasst.* Jede einrichtung erhält eine Gesamtauswertung ihrer 
evaluierten daten.

neben der anzahl der betreuten Familien deutschlandweit werden die verteilung der altersgruppen und der gestellten diagnosen, 
die erreichten Ziele der nachsorge, die Leistungsfähigkeit und selbstwirksamkeit der eltern sowie die nationalitäten der Pati-
entenfamilien dokumentiert.

versorgungslücken sind vor allem in den östlichen Bundesländern, in hessen und im saarland zu finden. der Prozentsatz der 
unter einem Jahr versorgten Kinder liegt bei 80% . die diagnoseverteilung zeigt, dass die größte Gruppe der versorgten Patien-
ten Frühchen sind, gefolgt von diabetes und onkologischen erkrankungen. 

systeMeBene – BunDesverBanD
neben der sicherstellung der medizinisch-pflegerisch-therapeutischen versorgung und des medizinischen Behandlungserfolges 
konnten weitere stationäre aufenthalte vermieden oder verkürzt werden. 

die Geschäftsstelle des Bundesverbandes kann aus der erhebung neue Zielvorgaben ableiten und hat in Gesprächen mit Kassen 
eine evaluierte argumentationsgrundlage. daraus resultierende Ziele sind zum Beispiel die anpassung des verordnungsbogens, 
um mehr altersgruppen zu versorgen und diagnosen besser abzubilden, mehr angebote zur qualitfizierten Fortbildung des 
Personals zu schaffen und die dokumentationsquote weiter anzuheben.

organisationseBene – einrichtung
die auswertung pro einrichtung zeigt die quantitative und qualitative entwicklung der einrichtung auf und hilft so steue-
rungsprozesse vorzunehmen und Ziele anzupassen sowie die Qualität zu verbessern. 

falleBene – Patient unD faMilie
die auswertung der elternfragebögen zeigen, dass die Partizipation des Patienten in den alltag erhöht und die alltagsbewälti-
gung der Familie gefördert wird. die unterstützung durch den Familienkreis und Freunde steigt und das Wissen um die erkran-
kung, durch die Beratung zur selbsthilfe der nachsorge-Mitarbeiter/-innen, führt zur verbesserung der Gesamtsituation aller. 

2010

erste vertragsaBschlüsse mit angemessener 
vergütung erfolgen in Bayern und Baden-Württemberg.

2013 2014

anni friesinger-PostMa WirD offizielle  
Botschafterin für den „Bunten Kreis“

Beschluss Des g-Ba (höchstes Beschlussgremium  
im Gesundheitswesen) zur sicherung der  
ärztlichen versorgung: neonatologische Zentren  
mit Level 1 und 2 müssen eine Kooperation mit einer 
einrichtung mit sozialmedizinische nachsorge 
nachweisen.

2014

erstes zertifiziertes und abrechenbares  
Präventionsprogramm susi (suPPorting  
siBlings) für Geschwisterkinder von  
kranken und/oder behinderten Kindern

zWei neue PraxishanDBücher im selbstverlag  
erschienen „Praxishandbuch Pädiatrische nachsorge Modell 
Bunter Kreis“ und versorgungsmodell GeschwistercLuB:  
„susi – supporting siblings“

* stand 12.2.2015   

 deutlich verbessert
 eher verbessert
 unverändert
 eher verschlechtert
 deutlich verschlechtert

* ergebnisse pre-test 2013

 

 und abrechenbar
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falleBene – Patient unD faMilie
Jeder Patient erhält die gleiche Qualität der nachsorge-Leistungen.

fort- unD WeiterBilDung
die Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen in den einrichtungen wurde durch seminare, Workshops und vorträge unterstützt 
und gefördert. im case Management wurden 69 teilnehmer geschult. Während der Mitgliedertreffen erhielten die Mitarbeiter/ 
-innen auffrischende und ergänzende schulungen im Qualitätsmanagement, dem aufbau von weiteren optionalen angeboten 
für die Familien und zu Berufsgruppen bezogenen themen, z. B. sozialrecht.

systeMeBene – BunDesverBanD
der aufbau und die entwickung der nachsorge-einrichtungen wird durch den aufbau von Kernkompetenzen gefördert und 
unterstützt.

organisationseBene – einrichtung
Mitarbeiter/-innen werden gefestigt und professionalisiert. die einrichtung kann wachsen und Patienten quantitativ und qua-
litativ besser versorgen.

falleBene – Patient unD faMilie
die anleitung und hilfe zur selbsthilfe in den Familen kann optimal umgesetzt werden. 

hanDBuch „PäDiatrische nachsorge nach MoDell Bunter Kreis“
die wesentliche Grundlage zur durchführung qualtätsgesicherter nachsorge, ist das im sommer 2014, neu überarbeitete und 
erschienene Praxishandbuch zur sozialmedizinischen nachsorge. 

es gibt einen überblick über die rahmenbedingungen der nachsorge, ist Praxisanleitung für den aufbau von nachsorge-ein-
richtungen und beschreibt ausführlich den Praxisübertrag bei verschiedensten Krankheitsbildern.

systeMeBene – BunDesverBanD
Kontinuierlicher aufbau und Weiterentwicklung der sozialmedizinschen nachsorge wird bundesweit unterstützt. Mehr Patien-
tengruppen werden in die versorgung einbezogen.

organisationseBene – einrichtung
das handbuch unterstützt und festigt aufbauprozesse. Für etablierte einrichtungen gibt es Praxisanleitung bei der aufnahme 
und versorgung neuer Patientengruppen. das Leistungsspektrum der nachsorge-einrichtung erhöht sich durch den aufbau 
neuer optionaler angebote.

falleBene – Patient unD faMilie
der aufbau optionaler angebote, z. B. Frühe hilfen oder Geschwisterkinder-angebote, helfen der ganzen Familie den alltag zu 
meistern.

3.4.3 BunDesWeite evaluation Der antragsverfahren

2014 wurden vor allem in den einrichtungen evaluiert, die in den letzten Jahren eine hohe ablehnungsrate aufwiesen. 

die auswertung zeigten wie hoch die ablehnungs- und Kürzungsraten in einzelnen regionen sind, welche Fehler bei antrag-
stellung auftreten, welche Kassen am häufigsten ablehnen und welche Gründe für die ablehnung vorlagen.

systeMeBene – BunDesverBanD
in 2014 erhielten mehr kranke Kinder und Jugendliche sozialmedizinische nachsorge. die anzahl der gestellten anträge nahm 
bundesweit, im vergleich zum vorjahr, in 2014 um 7,5% zu. 

davon wurden im gesamten Bundesgebiet 88% der gestellten anträge bewilligt, 8% abgelehnt und 4% gekürzt. Mit diesen 
ergebnissen kann die Geschäftsstelle des Bundesverbandes, vor allem mit den ablehnenden Kassen, Gespäche führen und  Gründe 
für ablehnungen finden. 

organisationseBene – einrichtung
durch gemeinsame Petitionen der einrichtungen in Bundesländern wie hamburg, schleswig-holstein, Berlin und Brandenburg 
und die kontinuierlichen Beratung der einrichtungen, dem austausch in Workshops sowie einer verbesserten antragstellung, 
konnte eine senkung der abgelehnten und gekürzten anträge 2014 in diesen Bundesländern erreicht werden. 

falleBene – Patient unD faMilie
der gesetzliche anspruch der Familie ist fest im sGB v, §43 abs. 2 verankert. angebotene rechtsberatungen des Bundesverban-
des für betroffene Familien helfen bei der durchsetzung des nachsorge-anspruchs. 

3.4.4 BunDesWeite qualitätssicherung

aKKreDitierung 
unsere auditoren führten 2014 vier erst-akkreditierungen und sechs re-akkreditierungen durch.

damit sind 82% der Mitglieds-einrichtungen akkreditiert. alle akkreditierten Mitglieder reichen einen jährlichen Qualitäts-
bericht ein. dieser wird von den auditoren gelesen und kommentiert. Jedes Mitglied wird nach dem erstaudit alle drei Jahre 
reakkreditiert und muss die Qualtäts-Mindeststandards des verbandes erfüllen. die audits und der ausbau des intranets, zur 
informationsplattform für alle Mitglieder, tragen zur qualitativen entwicklung der einrichtungen bei. es bleiben 95% der ein-
richtungen im versorgungsnetzwerk etabliert und stehen den Familien zur seite.

systeMeBene – BunDesverBanD
das bundesweit einheitliche akkreditierungsverfahren, sichert den qualitativen anspruch der Krankenkassen und die gute ver-
sorgung der Familien. 

organisationseBene – MitglieDs-einrichtung
durch den jährlichen Qualitätsbericht und die akkreditierungsverfahren reflektiert die einrichtung ihre arbeit und kann ent-
sprechende Qualitätsziele zur verbesserung der arbeit in der einrichtung festlegen. eine große Zahl von praxisorientierten 
dokumenten im intranet des verbandes unterstützt zusätzlich bei der schnellen umsetzung von Qualitätszielen.
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GeschwistercLuB GeschwistertreFFsusi

GeschwistertaG

GeschwisterFoKus

organisationseBene – einrichtung
regional bauen qualifizierte Fachkräfte Geschwisterkinder-angebote auf. 

falleBene – geschWisterKinDer unD faMilie

die Lebenskompetenzen von Geschwistern werden gestärkt und wirken sich positiv auf die psychische Gesundheit der Kinder 
aus. durch tipps und hilfestellungen sowie begleitende Familiengespräche werden elterliche Kompetenzen gestärkt und es 
kommt zur entlastung der Familiensituation. es erfolgt ein besserer umgang mit der Lebenssituation durch die entwicklung von 
strategien.

MiGration in der soZiaLMediZinischen nachsorGe

ein aktuelles und brisantes thema im alltag der nachsorge-arbeit ist Migration. immer mehr Familien, die sozialmedizinische 
nachsorge erhalten, haben einen Migrationshintergrund. die Mitarbeiter/-innen der nachsorge stammen aus immer vielfälti-
geren Kulturen. die nachsorge-arbeit ist dabei nur in ausnahmefällen auf diese interkulturellen Besonderheiten abgestimmt, 
obwohl kultursensibles arbeiten ein wichtiger schlüssel für das Gelingen ist. aus diesem Grund hat der Bundesverband Bunter 
Kreis e.v. Fortbildungen zur Weiterentwicklung von interkultureller Kompetenz entwickelt. 

FortBiLdunGsanGeBot interKuLtureLLe KoMPetenZ
Grundlage ist eine umfangreiche Bedarfserhebung: 75 nachsorge-Mitarbeiter/-innen gaben auskunft über ihre interkulturellen 
sorgen und nöte. 2014 gab es zwei weitere Workshops, in denen nachsorge-Mitarbeiter/-innen sensibilisiert werden und Ba-
siswissen zur interkulturellen Kompetenz in nachsorge-arbeit erhalten. Ziel ist es, den teilnehmer/-innen das Wesen kritischer 
interkultureller situationen zu vermitteln. sie werden befähigt, Problemsituationen vorzubeugen, Konflikte zu mildern und zu 
lösen sowie Wege zu angemessenen handlungsstrategien zu finden. 

QuaLitÄtssicherunG
im Praxishandbuch Pädiatrische nachsorge nach Modell Bunter Kreise wurde aktuell ein Beitrag zum thema interkulturelle 
Kompetenz veröffentlicht. außerdem wurde ein ergänzendes Modul zur case Management ausbildung entwickelt.

systeMeBene – BunDesverBanD
Besseres verständnis und integration von ausländischen Mitbürgern fremder Kulturen. Zugangsbarrieren werden abgebaut und 
Familien öffnen sich dem angebot der sozialmedizinischen nachsorge. Mehr Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund werden versorgt.

organisationseBene – einrichtung
Mitarbeiter/-innen bauen ein gutes verständnis im täglichen umgang mit diesen Familien auf. Konflikte werden vermieden. die 
anleitung zur selbsthilfe wird erleichtert.

falleBene – faMilie
das verständnis für Familien mit Migrationshintergrund wird gefördert, sie fühlen sich sicherer und können bei der versorgung 
ihres kranken Kindes besser unterstützt werden. es kann ein vertrauens- und Kontaktaufbau erfolgen. 

3.4.5 nachhaltigKeit Durch WeiterentWicKlung

versorGunGsModeLL GeschWistercLuB

in deutschland leben schätzungsweise über zwei Millionen Kinder und Jugend-
liche mit einem Bruder oder einer schwester, die krank oder behindert sind. 
der alltag in ihren Familien ist geprägt von der  sorge um das kranke oder 
behinderte Kind und einer frühen auseinandersetzung mit existen-
tiellen Fragestellungen. Geschwisterkinder sind verstärkt Belastun-
gen ausgesetzt und tragen ein erhöhtes risiko für die entwicklung 
von psychischen auffälligkeiten.

das institut für sozialmedizin hat im auftrag des Bundesver-
bandes Bunter Kreis und mit der unterstützung der stiftung 
Familien Bande ein tragfähiges und übertragbares versorgungs-
modell GeschwistercLuB entwickelt. 

das angebot susi ist ein Präventionskurs zur stärkung von 
Lebens kompetenzen von Geschwisterkindern im alter von acht bis 
zwölf Jahren. die Kinder lernen mit stress und Gefühlen besser 
 umzugehen und werden in ihrem selbstwertgefühl gestärkt. es ist als 
erstes ab rechenbares Präventionsprogramm von der zentralen Prüfstelle 
für Prävention zertifiziert. die iKK classic schloss als erste Krankenkasse 
 einen ver gütungsvertrag für dieses Präventionsangebot ab. 2014 wurde mit der 
verbreitung des Modells deutschlandweit begonnen.

ausBiLdunG von FachKrÄFten
im vergangenem Jahr wurden zur verbreitung und sicherstellung des versorgungsmodells 54 Fachkräfte für Geschwister aus-
gebildet. der ausbildungskurs wurde um die trainerausbildungen für susi und den GeschwistertreFF „Jetzt bin ich mal dran!“ 
erweitert.

PraxishandBuch
Begleitend zur trainerausbildung susi erschien über den selbstverlag des Bundesverbandes ein Praxishandbuch. das handbuch 
soll mit der anleitung zum inhaltlichen und methodischen aufbau des angebotes den übertrag gewährleisten.

systeMeBene – BunDesverBanD
das Präventionsangebot verringert den anstieg von psychisch belasteten Geschwistern durch besondere Lebensumstände und 
führt zu einer verbesserung der Geschwisterkindersituation in deutschland. die Finanzierung wird durch erste Kassenverträge 
gewährleistet. eine neue Leistung im Gesundheitssystem wird etabliert.

GeschwisterFoKus

versorgungsmodell  
GeschwistercLuB
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4.  
Weitere PLanunG und ausBLicK 

4.1 PLanunG und ZieLe
KaPazitätserWeiterung
im Jahr 2014 konnten unsere einrichtungen 5.000 Kinder 
mit sozialmedizinischer nachsorge versorgen. Bis 2018 soll 
eine weitere erhöhung auf 12.000 nachsorge-Fälle erfolgen. 
das entspricht einer jährlichen steigerung von 1.600 ver-
sorgter Kinder deutschlandweit.

die nachsorge-Quote der Kinder zwischen dem zweiten und 
18. Lebensjahr soll von 25% auf 50% angehoben werden.

flächenDecKung
die Flächenabdeckung soll in den nächsten Jahren konti-
nuierlich steigen. 2015 möchten wir von derzeit 57% auf  
ca. 65% der deutschlandweit versorgten Fläche erhöhen. 
dies soll durch den aufbau von weiteren fünf nachsorge-
einrichtungen im Jahr 2015, insbesondere in den unter-
versorgten neuen Bundesländern, in hessen, in rheinland-
Pfalz und im saarland erfolgen. 

in ländlichen oder strukturschwachen Gebieten soll durch 
die verbesserung der Zusammenarbeit zwischen regional-
versorgern und hochleistungskliniken die anzahl der außen- 
stellen von bestehenden einrichtungen um ca. 20% wachsen.

qualitätssicherung
die Qualitätsstandards und das akkreditierungsverfahren 
werden angepasst und weiter etabliert. die Zahl der akkre-
ditierten Mitglieder soll im Jahr 2015 von derzeit 82% wei-
ter ansteigen. das Ziel 2018 sind 85%.

Weitere MassnahMen:

Zur weiteren Qualitätssicherung werden Beratungen und 
schu lungen zur Qualitätsentwicklung der einrichtungen an-
geboten. 

Mit der einführung des neuen evaluationsverfahrens wer-
den bis Mai 2015 umfangreiche, treffsichere Kennzahlen 
erhoben, die die Möglichkeit zur effektiven steuerung von 
Prozessen geben. die Kennzahlen werden als Benchmark 
publiziert.

der ausbau des intranets als informationsplattform für alle 
Mitarbeiter und unterschiedliche Berufsgruppen der nach-
sorge wird fortgesetzt. das intranet wird für Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle erweitert um interne Qualitätsabläufe sicher 
zu stellen.

nachhaltigKeit
die nachhaltigkeit zeigt sich in der dauerhaften integration 
der einzelnen nachsorge-einrichtung im regionalen versor-
gungsnetzwerk und der anerkennung der nachsorge in der 
Öffentlichkeit sowie bei Politik, Kostenträgern und Fachver-
bänden. Bis 2018 sollen 60 % der nachsorge-einrichtungen 
fünf Jahre nach aufbaubeginn, fest im regionalen versor-
gungsnetz etabliert und als Leistungserbringer von den 
Krankenkassen anerkannt sein.

Laufende unterstützung der Mitglieds-einrichtungen durch 
den Bv erfolgt insbesondere bei den kritischen Faktoren  
im netzwerkaufbau, der netzwerkpflege und -entwicklung. 
Konsequent setzen wir uns bundesweit für die wirtschaftli-
che eigenständigkeit, einschließlich der anerkennung als 
Leistungserbringer von sozialmedizinischer nachsorge*, und 
der akquise von Fördermitteln und spendengeldern ein. ein 
wichtiges Ziel ist dabei die refinanzierbarkeit der nachsorge.

durch Fachinformationen und den ständigen austausch der 
Mitglieder stellen wir die versorgung der Familien sicher. eine 
gute Pressearbeit und veröffentlichungen bei Fachverlagen 
sowie die vertretung in Fachverbänden fördert die Bekannt-
heit der Marke Bunter Kreis.

WeiterentWicKlung
die Gesellschaft und das Gesundheitswesen verändern sich, 
deshalb ist auch die Weiterentwicklung des nachsorge- 
Modells fortlaufend notwendig. relevante veränderungen 
sind z.B. die Zunahme von Migration und armut, die not-
wendigkeit sektorenübergreifender versorgung (z.B. Brücke 
zwischen sozial- und Gesundheitswesen sowie Jugend- 
hilfe), die entwicklungen im Gesundheitswesen (Kosten-
druck, einführung von case Management) und der medi-
zinische Fortschritt (längeres überleben und Leben mit 
Krankheit). 

MassnahMen:

die indikationen von sozialmedizinischer nachsorge* sol len 
vom stationären auf den ambulanten Bereich ausgeweitet 
werden.

die nachsorge-einrichtungen sollen ihre optionalen nach- 
 sorge-angebote von derzeit durchschnittlich ein bis zwei, 
auf drei bis fünf, erhöhen.

der Bv stellt durch die Kooperation mit dem institut für 
 sozialmedizin in der Pädiatrie augsburg (isPa) die Weiter-
entwicklung der bestehenden und zukünftigen Programme 
sicher. das isPa entwickelt ergänzende und optionale nach-
sorge-angebote, die ganzheitlich, effektiv und sektoren-
übergreifend sind. es erprobt und stand ardisiert die neuent-
wicklungen. 

KonKrete ProJeKttheMen sinD:

 nachsorge nach stationärer rehabilitation in überregio- 
nalen rehabilitations-einrichtungen

 nachsorge nach ambulanter Behandlungen durch den 
Krankenhausarzt (nachsorge nach ambulanzbesuchen) 

 entwicklung von optionalen angeboten, für die es einen 
bundesweiten Bedarf gibt, z.B. Geschwisterbegleitung 
oder aufbau von Patientenschulungszentren

 nachsorge als schnittstelle zur spezialisierten ambulan-
ten Pädiatrischen Palliativversorgung (saPPv) 

 nachsorge in Kooperation mit Psychotherapie bei chro-
nisch kranken Kindern 

 sektorenübergreifende Zusammenarbeit von nachsorge, 
eingliederungs- und Jugendhilfe. 

 die schon begonnene Zusammenarbeit in Bayern zwi-
schen eingliederungshilfe und sozialmedizinischer nach-
sorge* soll in weitere Bundesländer übertragen werden.

 informationsservice für sozialfragen bei chronisch kran- 
ken Kindern, Jugendlichen und Familien

 nachsorge bei Patienten mit seltenen und psychosoma-
tischen erkrankungen

 Leistungen im Bereich Frühe hilfen

*nach § 43 abs. 2 sgB v
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seKtoren üBergreifenDe versorgung
das Modell Bunter Kreis bietet eine sektoren übergreifende 
versorgung aus einer hand an. somit wird Gesundheit, 
Funktionalität, integration und Lebenszufriedenheit nach 
dem Gesundheitsmodell der Who gefördert. ein solches in-
terdisziplinäres vorgehen wird heute vielfach gefordert, 
aber selten in die Praxis umgesetzt. 

Potenzial:
verstärkte Zusammenarbeit mit anderen versorgern wie  
Jugendhilfe, rehabilitationseinrichtungen, hospizen u.a.

Mögliche vernetzungsstruKtur
Künftig werden mehr Kinder ambulant betreut und be- 
nötigten aus dieser versorgungsstruktur heraus die nach-
sorge. sozialmedizinische nachsorge-Maßnahmen werden 
somit gleich im anschluss an die ambulante Behandlung 
durch Krankenhausärzte oder andere hoch spezialisierte 
ambulante einrichtungen erbracht.

Potenzial:
Kontaktaufnahme mit Ärzteverbänden und ambulanten 
ein richtungen und vernetzungsstrukturen schaffen

Weitere verordnung von sozialmedizinischer nachsorge ge-
währleisten

steigenDer MigrationshintergrunD
der steigende zu versorgende anteil von Familien mit Mig-
rationshintergrund, armut und/oder psychischen Krank-
heiten in deutschland erfordert die Kombination von case 
Management und gesundheitsbezogenem Fachwissen. 

Potenzial:
der Bundesverband vermittelt durch gezielte Fortbildungs-
angebote zunehmend Kenntnisse in Bereichen der interkul-
turellen Kommunikation.

KoMBination von angeBoten
das nachsorge-Modell ermöglicht auf organisationsebene 
die Kombination von angeboten aus unterschiedlichen sek-
toren. es fördert damit die nachhaltigkeit der einrichtung. 
die versorgung wird durch nutzung von synergien verbes-
sert. 

Potenzial:
Zusammenschluss mit anderen interessengruppen oder 
Fachverbänden um gemeinsam verbesserte versorgungs- 
bedingungen und -vergütungen erzielen. 

Bv als sozialunternehMen
die Zahl der unternehmen, die für soziale Projekte verant-
wortung übernehmen, steigt. Gleichzeitig werden unter-
nehmen kritischer, wem sie ihr Geld geben. 

Potenzial:
Wir professionalisieren unsere arbeit weiter und entwickeln 
uns durch eine effiziente und wirkungsorientierte arbeit zu 
einem sozialunternehmen als Partner von sozial verant-
wortlichen Wirtschaftsunternehmen.

PolitiK unD gesunDheitsWesen
Mit einer erhöhten Flächendeckung und Kapazitätserweite-
rung durch die Mitglieds-einrichtungen wird der Bv in der 
Politik als zunehmend erfolgreich wahrgenommen und er-
hält die chance, als Partner für notwendige veränderungen 
im sozial- und Gesundheitswesen sowie der Jugendhilfe 
hinzugezogen zu werden. 

Potenzial:
Kontakte mit Bundesministerien herstellen und weitere  
Gesetzesveränderungen für die Kinder und deren Familien 
anstreben.

4.2. entWicKLunGsPotenZiaLe und chancen 4.3. risiKen

BunDesverBanD schafft Den schritt zuM sozial-
unternehMen nicht

MassnahMe: 
Weitere stärkung des betrieblichen rechnungswesens 
und des Marketings sowie anpassungen in der struktur des 
vereins.

KaPitalMangel
MassnahMe: 
strategieentwicklung zur nachhaltigen Finanzierung – der 
Bundesverband wird selbst zum Leistungserbringer von  
sozialmedizinischer nachsorge und wird zur zentralen  
abrechnungsstelle für die Mitglieder.
strategisches Fundraising und die Öffentlichkeitsarbeit  
aktiv stärken.

veränDerungen iM gesunDheitsWesen 
Gesetzesänderung werden zum nachteil der versorgung ge-
troffen oder vergütungssätze der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung werden gekürzt.
MassnahMe: 
Gute Kontakte zur Politik und den Kassen halten, wissen-
schaftliche erkenntnisse sicher, hohe akzeptanz bei Betrof-
fen und Behandlern bewahren.

einstellen Der versorgung
nachsorge-einrichtungen im aufbau gelingt es nicht, wirt-
schaftlich eigenständig zu werden, sie müssen den Betrieb 
wieder einstellen.
MassnahMe: 
der Bundesverband intensiviert seine Beratung, bietet ein 
enges coaching an und unterstützt so die aufbaufort-
schritte.
Möglichkeiten der versorgung durch andere träger oder die 
Zusammenführung von einrichtungen prüfen. (ggf. außen- 
stelle).



www.bunter-kreis-deutschland.de 3736

17%

5.1. orGanisationsstruKtur
der Bundesverband Bunter Kreis ist ein eingetragener ver-
ein.

die Mitglieder sind nachsorge-einrichtungen und werden 
durch ihre Leitungen und Qualitätsbeauftragten in den 
 einmal jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen 
vertreten. außerdem sind alle Mitglieds-einrichtungen re-
gionalgruppen zugeordnet. im Moment gibt es drei regio-
nalgruppen (nord, West und süd). diese treffen sich auf 
 regionaler ebene ebenfalls einmal jährlich zu einem erfah-
rungsaustausch.

die Kommunikation zu den Mitgliedern wird über consul-
ting-Besuche, per Mail oder telefon, dem newsletter und 
die Gruppentreffen geführt.

die sieben vorstandsmitglieder kommen aus verschiedenen 
Berufsgruppen und den bundesweiten einrichtungen. Jeder 
von ihnen vertritt die interessen der jeweiligen Berufsgruppe 
und Mitglieder. der vorstand berät sich bis zu vier mal jähr-
lich und berichtet einmal jährlich der Mitgliederversamm-
lung. die Geschäftsstelle erstellt für die regionalgruppen-
treffen Zwischenberichte.

5.  
orGanisationsstruKtur  
und teaM 

die Geschäftsstelle wird durch einen Geschäftsführer  
(derzeit 1. Geschäftsführender vorstand), seine stellver- 
tretung und eine assistenz geführt. sie besteht aus sechs 
wesentlichen Geschäftsstellenbereichen.

Jeder Geschäftsstellenbereich ist einer verantwortlichen 
 Leitung zugeordnet. in den einzelnen Bereichen arbeiten 
 sowohl festangestellte, geringfügig Beschäftigte sowie  
externe honorarkräfte.

das controlling wird als stabstelle durch die stellvertretung 
des Geschäftsführers durchgeführt.

5.2. stand der  
orGanisationsentWicKLunG
Die MitglieDer
derzeit hat der verein 84 Mitglieder in deutschland und ein 
Mitglied in Österreich. die einrichtungen befinden sich in 
unterschiedlichen entwicklungsphasen und haben verschie-
dene organisations-Modelle.

alle Modelle arbeiten, je nach Größe der einrichtung, mit 
interdiziplinären nachsorge-teams. 

in den ersten Jahren besteht dieses team aus mindestens vier 
Mitarbeiter/-innen in vier Berufsgruppen (nachsorge-arzt/
Ärztin, Kinderkrankenschwester/-pfleger, sozialpädagogen/ 
-in, Psychologen/-in).

die verschiedenen organisationsmodelle bringen unter-
schiedliche Führungs- und verwaltungsstrukturen mit sich. 
die entscheidung für die art und den umfang des nachsorge-
angebotes trifft der jeweilige träger der einrichtungen.  
alle organisationsmodelle arbeiten mit ausgebildeten case 
Manager/-innen.

aufBau Der nachsorge nach MoDell  
Bunter Kreis Bis 2014
48% sinD Drin-MoDelle und entwickeln sich innerhalb 
einer Kinderklinik. die Klinik ist der rechtsträger der nach-
sorge.

35% sinD Dran-MoDelle und werden in räumlicher nähe 
einer Kinderklinik aufgebaut. es bestehen Kooperationen. 
die nachsorge-einrichtung ist rechtlich eigenständig, z.B. 
Fördervereine.

17% sinD Drauss-MoDelle und sind von Beginn an 
räumlich und juristisch unabhängige einrichtungen, z.B. 
vereine, häusliche Kinderkrankenpflegedienste, organisa-
tionen wie die Lebenshilfe oder schwesternschaften.

controlling
geschäftsführung 

assistenz 
verbandsarbeit

Mitglieder

vorstand

geschäftsstelle
öffentlichkeitsarbeit,

Marketing, fundraising

Kommunikation

Projekte, versorgungsforschung

entwicklung

qMB, akkreditierung, evaluation, 
auditoren, regionalgruppen

qualitätsmanagement
inhalte zur nachsorge

organisationsentwicklung

fort- und Weiterbildung
48% drin 

35% dran

17% drauss

48% 

35%

aufbau, Begleitung, coaching

consulting

etablierung von  
geschwisterkinder-angeboten, 
schulung, qualitätssicherung 

geschwisterkinder
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Der vorstanD
die wesentlichen aufgaben: 

 vertretung der Mitglieder und der interessen  
verschiedenster Berufsgruppen

 entscheidung über die Personalstruktur und  
aufgaben der geschäftsstelle

 einsetzen der qualitätsbeauftragten

 Durchführung der Beschlüsse der  
Mitgliederversammlung 

 überwachung der vorgegebenen ziele im Businessplan

um die entwicklung des nachsorge-Modells voranzubringen 
und mehr inhalte entwickeln zu können, wird überlegt einen 
fachlichen Beirat zu gründen.

Die geschäftsstelle
aktuell sind sieben hauptamtliche Mitarbeiter mit 6,25 voll-
  zeitstellen, vier 450 € Kräfte sowie sechs honorarkräfte in 
der Geschäftsstelle beschäftigt. 

angestrebt ist eine Mitarbeiterzahl von 8,75 stellen.

die Geschäftsstelle arbeitet nach einem Geschäftsplan, in 
dem die Ziele und aufgaben der einzelnen Geschäftsbe-
reiche festgelegt sind. dabei setzt sie die vorgaben des  
vorstandes um. 

5.3. vorsteLLunG der  
handeLnden Personen
anDreas PoDesWiK 
vorstanDsvorsitzenDer unD geschäftsführer  
Des Bv 

schon während des Psychologiestudiums engagierte er sich 
für chronisch kranke Kinder und ihre Familien. in der Kinder-
klinik in trier baute er den psychologischen dienst für 
 chronisch kranke Kinder und das nachsorge-Zentrum villa 
 Kunterbunt auf. Zehn Jahre leitete er im beta institut den 
Bereich Pädiatrie, in dem das nachsorge-Modell weiter-
entwickelt, beforscht und an vielen standorten implemen-
tiert wurde. er baute den Bv auf. seine netzwerkarbeit im 
Gesundheitswesen mit Kinderkliniken, Krankenkassen, Politik 
und Fachgesellschaften ist die Grundlage für die nachsorge-
Gesetze, Bestimmungen und abrechnungsverträge. in Fach-
kreisen ist andreas Podeswik durch seine Qualifikationen als 
Psychotherapeut, Psycho-diabetologe, asthma- und neuro-
dermitis-trainer, Kinder-hypnosetherapeut, eFQM assessor 
sowie als case Management ausbilder (dGcc) anerkannt. er 
ist in mehreren vorständen von Fachgesellschaften tätig. 

Dr. sönKe siefert
1. stellvertretenDer vorstanD 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, neonatologe, Lei-
ter des Medizinmanagements und oberarzt der intensiv- 
medizinischen abteilung des Katholischen Kinderkranken- 
hauses Wilhelmstift in hamburg tätig. 2004 begann er mit 
dem aufbau der nachsorge-organisation stiftung seeYou, 
die 2008 ein eigenes Zentrum erhielt. dr. sönke siefert ist 
seit 2007 im vorstand des Bv tätig und leitet die regional-
gruppe nord. er baut erfolgreich das unterstützungspro-
gramm „Babylotse“ – peripartale psychosoziale Grundver-
sorgung auf. 

an der nachsorge reizt ihn besonders die Möglichkeit, Gren-
zen zwischen den unterschiedlichen sektoren unserer hilfe-
systeme zu überwinden und so Familien optimale unter-
stützung anbieten zu können. ein schwerpunkt seiner 
entwicklungsarbeit ist zudem die schaffung von strukturen 
zur besseren integration von Familien mit Migrationshinter-
grund in diese hilfesysteme. Bei der neuentwicklung und 
etablieren von Leistungen im Gesundheits- und sozial-
system ist ihm lebendiges und wirksames Qualitätsmanage-
ment ein wichtiges anliegen.

Karin groeger 
2. stellvertretenDer vorstanD 

Pflegerische direktorin der universitätsklinik schleswig-hol-
stein am campus Lübeck. 2005 begann sie mit dem aufbau 
des Bunten Kreises Lübeck, der heute sechs Personen be-
schäftigt und 20% von schleswig-holstein versorgt. sie ver-
tritt im vorstand die größte Berufsgruppe der Pflege. ein 
wesentliches anliegen ist ihr die Weiterentwicklung der fa-
milienorientierten Pflege und Qualifikation der Mitarbeiter. 

5.4. PartnerschaFten,  
KooPerationen und netZWerKe
Mutter-einrichtung  
Bunter Kreis nachsorge ggMBh augsBurg
Zum Bunten Kreis augsburg besteht von Beginn an eine 
 intensive Partnerschaft. als Mutter-einrichtung des nach-
sorge-Modells unterstützt er den Bundesverband mit  
per sonellen und räumlichen ressourcen und ist eine Platt-
form für die erprobung von Praxismodellen, zum Beispiel bei 
optionalen angeboten wie Patienten-schulungen und  
Geschwisterkinder-angeboten.

stiftungen
die robert Bosch stiftung und die betapharm stiftung för-
derten bis 2012 den aufbau der nachsorge.

die stiftung Wohlfahrtspflege nrW und die Köhler stiftung 
förderten die PriMa-studie.

die gemeinnützige auridis Gmbh unterstützt unterstützt 
seit 2010 den Bv bei der organisationsentwicklung.

viele stiftungen fördern die nachsorge-einrichtungen vor 
ort. das Förderprogramm bei aktion Mensch wird weiter ge-
führt und wurde 2013 im umfang erweitert.

Folgende stiftungen haben mehrfach einrichtungen geför-
dert: 
Kroschke-stiftung, Patrizia Kinderhaus-stiftung, christiane 
eichenhofer stiftung („tour Ginkgo“), tour der hoffnung 
und herzenssache.

Politische eBene
das Bundesgesundheitsministerium ist Partner bei der  
Gesetzesinitiative und Weiterentwicklung. 

Mit dem GKv-spitzenverband Bund wurden die Bestim-
mungen zur Leistungserbringung von sozialmedizinischer 
nachsorge (§ 43, abs. 2, sGB v) und die empfehlungen zum 
Leistungserbringer (132 c, sGB v) erarbeitet. 

2014 gab es erstmals eine gemeinsame arbeitsgruppe zur 
anpassung und überarbeitung des verordnungsbogens zur 
sozial medizinischen nachsorge.

KooPerations- unD netzWerK-Partner
Mit verschiedenen verbänden bestehen Kooperationen, z.B. 
deutsche Gesellschaft für care und case Management 
(dGcc).

Je nach aufgabe gab und gibt es Kooperationen mit  
Wissens  chaftlern wie Prof. dr. ulrike ravens-sieberer,  
universitätsklinikum hamburg-eppendorf.
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6.  
BeteiLiGte orGanisation 

6.1. orGanisationsProFiL
naMe  
Bundesverband Bunter Kreis e.v.

sitz  
augsburg

rechtsforM  
eingetragener verein (e. v.)

KontaKtDaten  
stenglinstraße 2, 86156 augsburg 
telefon 0821 400-4840, Fax 0821 400-174840 
e-Mail: info@bv.bunter-kreis.de 
www.bunter-kreis-deutschland.de 

grünDung  
Gründungsjahr 2010

grünDer 
Mitglieder des Qualitätsverbundes Bunter Kreis 

registereintrag   
vereinsregister augsburg 
vr 200873 vom 22.07.2010

geMeinnützigKeit  
als gemeinnützig anerkannt gemäß §§ 51 ff ao seit 
22.04.2010. 

der verein fördert die anwendung, entwicklung,  
Forschung und implementierung von nachsorge nach 
Modell Bunter Kreis. 

hierzu zählen u. a.: 

 die sozialmedizinische nachsorge in der Pädiatrie

 das Qualitätsmanagement der nachsorge

 die versorgungsforschung in der nachsorge

 die aus-, Fort- & Weiterbildung von nachsorge-
Mitarbeiter/-innen

 die Beratung und Begleitung der nachsorge- 
einrichtungen

 die Zusammenarbeit der nachsorge-einrichtungen

 der regelmäßige, fachspezifische erfahrungsaustausch 
durch Konferenzen, Kongresse und symposien

 die Öffentlichkeitsarbeit für nachsorge in der Pädiatrie

im rahmen der nachsorge stellt der verein die fach- und 
berufspolitischen interessen seiner Mitglieder dar und ver-
tritt diese nach außen.

steuerBescheiD  
der Freistellungsbescheid des Finanzamtes augsburg-stadt 
ist vom 26.11.2014.

6.2. Governance der orGanisation
6.2.1 leitungsorgan
vorstanD Des Bv
andreas Podeswik ist 1. vorsitzender des Bundesverbandes, 
stellvertreter sind dr. sönke siefert und Karin Groeger.
Beisitzer sind renate Fabritius-Glaßner, ralf otte, Monika 
Janssen und dr. Friedrich Porz.

geschäftsstelle Des Bv 
Leiter der Geschäftsstelle ist andreas Podeswik, stellver- 
tretende Geschäftsführerin ist Marita Grimm. die assistenz 
des vorstandes ist Jacqueline Gräubig. die operative tätig-
keit des Bv findet in der Geschäftsstelle statt und wird durch 
eine Geschäftsordnung geregelt.

6.2.2 organe Des vereins
MitglieDerversaMMlung
die aufgaben der Mitgliederversammlung umfassen im 
 Wesentlichen die Wahl des vorstands, die entgegennahme 
des Geschäftsberichts, Beschlussfassungen zu satzungs- 
änderungen, zum haushalt, zu Beitragsordnungen oder zu 
den aktivitäten des vereins.

qualitätsBeauftragte
die Qualitätsbeauftragten, Marita Grimm und ulrike altinsoy- 
Braune, sind für die durchführung der audits bei den Mit-
gliedern und die Wahrnehmung der Pflichten als Qualitäts-
managementbeauftragte zuständig.

regionalgruPPen
derzeit gibt es drei regionalgruppen für nord-, süd- und 
Westdeutschland, für ostdeutschland ist eine geplant. Jede 
Gruppe wählt einen sprecher, der dem vorstand berichtet.

6.2.3 interessensKonfliKte
Für die Finanzen ist der vorstand zuständig. der Jahresab-
schluss wird mit hilfe eines externen steuerbüros erstellt. 
der Kassenprüfer, herr dr. Meyer aus datteln, wird vom vor-
stand bestellt. 

die Finanzbuchhaltung wird kontinuierlich, durch die  
assistenz der Geschäftsführung Frau Gräubig, betreut.  
dabei wird sie in der vorkontierung und eingabe der  
Belege in Lexware von einer Mitarbeiterin unterstützt.  
die Belege werden vom 1. vorsitzenden, andreas Podeswik, 
im vertretungsfalle von der stellvertretenden Geschäftsfüh-
rung, Marita Grimm, kontrolliert und freigegeben. es findet 
ein quartalsweises controlling statt, so dass eine kontinuier-
liche Kontrolle der Kosten und erträge besteht. 

die Förderer erhalten entsprechende Fördermittel- und Li-
quiditätsnachweise.

6.3. BeteiLiGunGsverhÄLtnisse
als verein sind zu diesem Punkt keine angaben zu machen.

6.4. uMWeLt- und soZiaLProFiL
der Bundesverband Bunter Kreis achtet in seinem arbeits-
umfeld auf einen niedrigen energieverbrauch beim einkauf 
und einsatz von Bürogeräten und energiesparlampen.

Grundsätzlich reisen alle Mitarbeiter zu ihren Beratungen 
und beruflichen einsätzen mit öffentlichen verkehrsmitteln. 
einen Firmenwagen gibt es nicht.

Wir achten bei seminaren und tagungen auf gesunde  
ernährung unserer Gäste und alle Mitarbeiter erhalten  
wöchentlich frisches obst zum kostenlosen verzehr.

Gesunde arbeitsplätze sind voraussetzung für eine gute ar-
beitsatmosphäre und wirken sich auf die arbeitsleistung der 
Mitarbeiter/-innen aus. der richtige Bürostuhl, ein  
guter schreibtisch, geringe Lärmbelastung und die aus- 
reichend versorgung mit warmen und kalten alkoholfreien 
Getränken für Mitarbeiter zu günstigen Preisen sind uns 
wichtig.

Flexible arbeitszeiten mit Kernarbeitszeiten zwischen 9 uhr 
und 15 uhr, gemeinsame Pausen sorgen für ein gutes  
arbeitsklima. Für ein ungestörtes konzentriertes arbeiten ist 
die nutzung von home-office-arbeitsplätzen für Mit ar-
beiter/-innen mit Leitungsfunktion ein großer vorteil.

Mitarbeitergespräche finden regelmäßig einmal jährlich 
statt. Zusätzliche soziale Leistungen wie vWL, Betriebliche 
altersvorsorge und ärztliche Gesundheitsvorsorgeunter- 
suchungen sind möglich und ein angebot an die Mit- 
arbeiter/-innen.
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7.  
FinanZen

7.1.1 Die Buchführung
aktuell erfolgt eine doppelte Buchführung mit Lexware.

7.1.2 Der JahresaBschluss
Wir erstellen einen internen Jahresabschluss, der sich aus 
einer Bilanz und einer Gewinn- und verlustrechnung zu-
sammensetzt. dieser wird von der steuerkanzlei & Wirt-
schaftsprüfer richard Becker geprüft und mit einem  
testat abgeschlossen. der Kassenprüfer, des vereins, herr  
dr. Meyer aus dattel, prüft nach auftrag des vorstandes den 
Jahresabschluss für Mitglieder des vereins und berichtet 
dann in der Mitgliederversammlung. 

7.1.3 Das controlling
das controlling erfolgt quartalsweise und excel basiert und 
wird regelmäßig angepasst.

7.2. verMÖGensverhÄLtnisse
der Jahresabschluss stellt die vereinfachte darstellung der 
Mittelverwendung und -herkunft des vereins dar. er setzt 
sich aus der Bilanz und der Gewinn- und verlustrechnung 
zusammen.

7.3. LaGeBericht
im Berichtszeitraum 2014 haben wir 89.551 € aus den 
rück lagen der vorangegangen drei Jahre durch höhere  
Personal- und sachkosten aufgebraucht.

die Förderzusagen ermöglichen uns, in den nächsten drei 
Jahren, die weitere sicherung und entwicklung der struk-
turen des vereins durchzuführen. damit sind der weitere 
aus- und aufbau von nachsorge-einrichtungen, mit ange-
boten für Patientenfamilien, bis 2018 möglich.

Zudem sichern abgeschlossene Kassenverträge für die näch- 
sten ein bis drei Jahre die Finanzierung der regelversorgung 
der kranken Kinder. 

die christiane eichenhofer stiftung unterstützte 2014 mit 
ihrer „tour Ginkgo“ die nachsorge-einrichtung in augsburg.

die aktion Mensch fördert ab 2014 weiter und in einem 
 größeren umfang einrichtungen, die sozialmedizinische 
nachsorge in vielen regionen deutschlands aufbauen und 
damit Familien mit schwer und chronisch kranken Kindern 
entlasten.

außerdem hat sie einer Förderung der Präventionsarbeit  
im Bereich Geschwisterkinder zugestimmt. die iKK classic 
 fördert die ausbreitung der Geschwisterkinder-angebote 
mit 20.000 € bis 2015 und macht die angebote für Familien 
 abrechenbar.

ein weiteres Ziel ist es, mit einem fundierten Fundraising-
Konzept überregionale sponsoren und spender und Förderer 
zu gewinnen und von der Wirksamkeit unseres nachsorge-
Modells zu überzeugen, um die Finanzierung der einrichtun-
gen und des vereins weiter zu festigen. unterstützt werden 
wir dabei ab Januar 2015 durch unsere Botschafterin anni 
Friesinger-Postma.

Mit dem 2014 neu etablierten Konzept zur Beratung der 
Mitglieder und der erweiterung des schulungsangebotes 
werden weiter höhere einnahmen generiert.

augsburg, den 30. april 2015

andreas Podeswik, 1. Geschäftsführender vorstand  
Bundesverband Bunter Kreis e.v.

7.1. BuchFührunG und BiLanZierunG

Bilanz in € 2012 2013 2014

aKtiva (vermögen, Mittelverwendung)

anlagevermögen 1. sachanlagen/BGa 368 210 52

umlaufvermögen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.059 18.945 15.098

sonstige vermögensgegenstände 0 0 1.161

Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 260.191 224.814 148.122

suMMe aKtiva 270.619 243.969 164.434

Passiva (MittelherKunft)

eigenkapital (eK) 14.275 254.454 100.066

Freie rücklagen (betapharm stiftung) 104.000

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Gewinn- und verlustrechnung) 240.179 -50.388 -89.551

summe eK 254.454 204.066 114.515

sonstige rückstellungen 2.000 7.240 7.900

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.388 16.015 37.145

sonstige verbindlichkeiten 3.777 16.647 4.874

suMMe Passiva 270.619 243.969 164.434
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