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25 JAHRE VESPER PFLEGE
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25 Jahre
Vesper Pflege in Berlin
DAMALS

Liebe Leserin, lieber Leser,
25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, eine lange Zeit!
Es hat sich viel getan in diesen Jahren, die Pflege
wurde in Ihrem Wesen zwar nicht auf den Kopf
gestellt, aber in ihren Festlegungen, Reglementierungen und bürokratischen Rahmenbedingungen stark verändert.
25 Jahre sind auch ein sehr guter Zeitpunkt, um
einmal ganz deutlich

Danke zu sagen!
Danke an die vielen Angehörigen, mit denen wir
gemeinsam arbeiten durften, Danke an die Ärzte
und Krankenhäuser, die uns Jahr für Jahr wieder
vertrauensvoll empfohlen haben, Danke an unsere Klienten und natürlich Danke an unsere fantastischen Mitarbeiter, die unser Unternehmen
zu einer großen Familie machen. Ihr täglicher
Einsatz, ihre Kompetenz und ihr liebevoller Umgang mit unseren Klienten macht uns so erfolgreich und unsere Klienten glücklicher.
Für uns war und ist es immer das Wichtigste, die
Menschen in ihrer häuslichen Geborgenheit so
lange wie möglich zu unterstützen.

„Besser Leben zu Hause!“
ist und bleibt daher immer unser Motto, heute
wie gestern. Natürlich mit kleinen Unterschieden in den Möglichkeiten.
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Dietmar Grundmann
Als wir 1991 mit fünf Mitarbeitern starteten, waren wir in einem Jahrzehnt bzw. einem Jahrhundert, in dem Menschen noch ohne Handy, ohne
Navigationsgeräte und ohne E-Mailadressen ihre
tägliche Arbeit verrichteten. Die Hauskrankenpflege Ingrid Vesper hatte gerade ihre Räumlichkeiten in Hohenschönhausen bezogen und versuchte die bestmögliche Pflege ihrer schnell auf
50 Klienten anwachsenden Kundschaft zu garantieren. Die Einsatzplanung wurde noch per Hand
in Kalender und Arbeitspläne eingetragen, die
Pflegedokumentation befand sich deutschlandweit noch in den Kinderschuhen. Eine Zeit an die
wir gern, manchmal auch mit einem Schmunzeln zurückdenken.
Als Norbert Blüm 1995 die Pflegeversicherung
ins Leben gerufen hatte, änderte sich viel. Es war
die Zeit, in der die Pflege transparenter wurde,
bezahlbar und umsetzbarer. Die Rahmenbedingungen für Klienten und für Pflegedienste wurden genau abgesteckt.
Natürlich entstehen dabei auch Situationen, die
unsere individuelle Betrachtung des Klienten
schwieriger machen bzw. unsere Bemühungen
teilweise erschweren. Bürokratische Zwänge sehen eben nur selten den Einzelfall. Doch konnten wir bisher fast immer mit Kassen, Klienten
und Angehörigen eine Lösung finden.

Zusammen aber selbstbestimmt
Zusammen eine Lösung finden, ohne diesen
Ansatz wäre es über die Jahre schwer geworden, unser Kredo von einem möglichst selbstbestimmten Leben im eigenen Heim für unsere
Klienten zu ermöglichen.
Wir setzen auf einen großen Verbund von Ärzten, Kliniken, Physiotherapeuten, Psychologen,
Angehörigen und Therapeuten, die uns unterstützen und Wege und Mittel aufzeigen, die dem
Klienten und seinen Wünschen gerecht werden.

Heute und morgen
Heute arbeiten 120 Mitarbeiter für die Vesper
Pflege, welche im Osten Berlins hunderte Klienten pflegen. Die Einsatzplanung wurde digitalisiert, die Dokumentation um ein Vielfaches erweitert. Alles zum Wohle der Menschen und das
ist auch gut so!
Für die Zukunft sehen wir derzeit eher eine Entbürokratisierung der Pflegebranche. Hierbei geht
es nicht um die Schaffung von bürokratischen
Lücken, sondern um eine Eﬃzienzsteigerung,
welche bei der kommenden Versorgungslage
notwendig wird. Wir sehen dieser Entwicklung
positiv entgegen.

Dietmar Grundmann ist seit dem Jahr
2002 Geschäftsführer der Vesper Pflege
Für die Klienten selbst wird sich in den nächsten
Jahren viel tun. Die Branche wächst und auch
die Wirtschaft hat das Potenzial der alternden
Bevölkerung gewinnbringend für sich entdeckt.
Das bedeutet unter dem Strich, dass mehr Hilfsmittelhersteller, aber vor allem neue Hilfsmittel
auf den Markt drängen werden. Ein Stichwort ist
dabei das Smarthome, welches zukünftig Herde,
Backöfen, Fenster, Wasserhähne etc. überwachen soll. Auch Hilfsmittel wie den Rollator oder
andere Gehhilfen werden stetig weiterentwickelt. Erinnern wir uns zurück, was wir 1991 im
Straßenbild gesehen haben, von Rollatoren war
vor 25 Jahren noch keine Rede.
Für uns ist diese Entwicklung natürlich positiv. Wir wünschen uns so viele Hilfsmittel wie
möglich, die natürlich auch sinnvoll sein sollen.
Schließlich soll der selbstbestimmte Lebensabend ermöglicht, aber nicht vollends aus der
eigenen Hand gegeben werden. Was auch immer in den nächsten 25 Jahren passieren wird,
wir stehen gern und jederzeit an Ihrer Seite!
Es grüßt Sie,
Ihr Dietmar Grundmann
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Hauskrankenpflege Ingrid
Vesper –
Ein Rückblick

gerischen Versorgung zuzuwenden und einen privaten
Pflegedienst zu gründen.
Dies alles ist nur zu verstehen,
wenn man an den generellen
Umbruch im Gesundheitssystem der ehemaligen DDR erinnert. Krankenhäuser wurden in
neue Trägerschaften überführt.
Polikliniken wurden aufgelöst,
Ärzte mussten sich größtenteils verschulden und in PraxisNiederlassungen gehen und
neben der ärztlichen Tätigkeit
auch unternehmerisch tätig
werden. Neu war für alle, die
Differenzierung der Finanzierungsströme mit sehr unterschiedlichen Leistungsträgern
(Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigung, Sozialämter,
Versicherungen etc.) auf der
Basis von zunächst unbekannten gesetzlichen Grundlagen.
In diesem Zusammenhang
stand auch die ambulante

Am 01.08.2016 ist es 25 Jahre her, Ingrid Vesper hat den
Sprung ins kalte Wasser gewagt und die „Hauskrankenpflege Ingrid Vesper“ aus der
Taufe gehoben – ein Anlass
zurück zu blicken

Die Wende – Die große
Unsicherheit und Chancen für neue Ideen
„Das waren verrückte und unsichere Zeiten damals nach der
Wende“, erzählt Ingrid Vesper
über die Gründerzeit Anfang
der 90er Jahre. „Ich war damals
Oberschwester an der Charité, in der Abteilung Neurologie und Psychiatrie, wir sollten
als Pflegedirektoren eingestuft
werden, keiner wusste aber genau, ob das nur eine formale
Änderung des Titels war bzw.
wie die inhaltlichen Rahmenbedingungen sein würden.
Mich darauf einzulassen, hatte
ich keine Lust, sondern wollte selbst etwas auf die Beine
stellen. Ich hatte lange genug
im Krankenhaus gearbeitet
und war ja damals auch schon
46 Jahre alt.“ So entstand also
die Idee, sich der in Umbruch
befindlichen ambulanten pfle-
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Ingrid Vesper
Gründerin der Hauskrankenpflege Ingrid
Vesper und Prof. Dr. Jürgen Vesper, Unterstützer und Mann der Unternehmerin

Pflege, die zu früheren Zeiten
durch Gemeindeschwestern
wahrgenommen wurde, vor einem Umbruch und erheblichen
Anpassungsproblemen. Sich in
diese neue Aufgabe mit unternehmerischer Verantwortung
einzubringen, wurde in der Familie und mit Freunden diskutiert und für gut befunden.

Ostberlin war schnell in
Westberliner Hand
Der ambulante Pflegemarkt in
Ostberlin wurde gleich nach
der Wende vielfach von privaten Westberliner Pflegeunternehmen übernommen, sie
waren bereits etabliert, hatten
ausreichend Finanzen für neue
Investitionen, konnten sofort
anfangen und wurden von den
Krankenkassen unterstützt.
Parallel versuchten auch gemeinnützige Träger (Diakonie,
Caritas, Unionhilfswerk, Volkssolidarität etc.) „Fuß zu fassen“.
Ungleich schwieriger war der
Start für private Träger in der
Hauskrankenpflege. Umfangreiche bürokratische Hürden
durch Aufsichtsbehörden und
Kassenauflagen verzögerten
den Beginn. Beispielsweise
wurde von uns von der Aufsichtsbehörde verlangt, zum
Starttermin die Gehälter für
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sechs Krankenschwestern vorzuweisen, obwohl wir noch
keinen einzigen Patienten versorgt hatten. Es musste ein Büro
gefunden, Autos eingesetzt
und ein Bereitschaftsdienst organisiert werden.
Der Businessplan musste mit
Krediten abgesichert sein. Häuser und Grundstücke wurden
von den Banken als Sicherheit
verlangt. Wer hatte die schon?
Die Finanzierung war nur mit
der gesamten Familie möglich.
Mein Mann, der als leitender
Arzt in einem Krankenhaus
tätig war, übernahm eine unbegrenzte Bürgschaft und die
Schwiegereltern halfen. Letztendlich wurde auch eine Bank
gefunden, die bereit war, Risikokapital in Form eines Kredits
zu gewähren.
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Das Management

Praktikum und dann
geht es los
Ingrid Vesper hospitierte bei
einem Pflegedienst in Zehlendorf. „Ich wollte sehen, wie
machen die das.“ Der Startschuss erfolgte dann in der
Anna-Ebermann-Str. 26, einem
grauen, fast verfallenem alten
Plattenbau, in dem vorher die
Stasi oder das Innenministerium gewesen waren. Die Miete
war billig und so konnte am
01.08.1991 die Eröffnung der
„Hauskrankenpflege Ingrid Vesper“ gefeiert werden.
Die allererste Patientin habe ich
damals gemeinsam mit meiner
ersten Mitarbeiterin Frau Kraft
aufgenommen“, berichtet Ingrid Vesper von dieser spannenden Zeit, „eine 89jährige

Die Führungsetage der Vesper Pflege ist seit Beginn an
fast unverändert, v.l.n.r.: Yvonne Ollmann, Andrea Kraft,
Ingrid Vesper, Dietmar Grundmann (Einstieg 2002)

Frau aus Lichtenberg, war körperlich schwach und benötigte
Hilfe beim Waschen, Anziehen
und bei der Hauswirtschaft“.

Wir sind gemeinsam auf
Akquise-Tour gegangen
um Patienten zu
gewinnen
Dann begann die große Patienten-Akquise. „Zusammen mit

Frau Kraft und Frau Ollmann
habe ich dann niedergelassene Ärzte besucht und unsere
Leistungsangebote dargestellt.
Auch zu Krankenhäusern im
Umfeld nahmen wir Kontakt
auf. Dort musste sich der Sozialdienst daran gewöhnen, dass
Patienten selbstständig eine
Hauskrankenpflege
bestimmen konnten. Wir hatten wunderschöne Broschüren und Visitenkarten. Ich kannte auch sehr
viele Ärzte aus meiner langen

Zeit im Krankenhaus, die in
Praxen arbeiteten. Der Kontakt
zu ihnen und der gegenseitige
Informationsaustausch
über
die Befindlichkeit der Patienten
erleichterten ihre Arbeit und
waren die Grundlage für eine
weitere Kooperation. Viele haben sich auch gefreut, mit einer ihnen bekannten Krankenschwester weiter zusammen
arbeiten zu können, das war
ein sehr großer Vorteil gewesen. Alles lief gut an, trotzdem

hatten wir auch große Ängste:
Schaffen wir das? Bekommen
wir genug Patienten? Können
wir die Gehälter zahlen?

Der Druck im bürokratischem Bereich war
enorm
Die Pflegeleistungen mussten
genauestens
dokumentiert
werden für die monatliche
Abrechnung mit den bereits
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überschüttet mit Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden (Lohnlisten, Arbeitsverträge, Qualitätsnachweise, Sozialabgaben, Steuerforderungen
etc.). „Der administrative Bereich war wahnsinnig
schwierig und kompliziert. Die Rechnungen habe
ich anfänglich alle mit der Hand geschrieben, es
gab ja noch keine Computer, und die ersten zwei
Jahre lang habe ich die Abrechnungen auch ganz
allein gemacht, nebenbei, denn ich habe zudem
täglich mindestens 10 Stunden in der Pflege gearbeitet. Um 7 Uhr bin ich ins Büro, bis abends um
20 Uhr, dann kam ich nach Hause und hatte dann
meistens noch Bereitschaftsdienst und wurde
auch häufig gerufen“, berichtet Ingrid Vesper aus
dieser schwierigen Zeit. Im Laufe des ersten Monats wurden die ersten vier Patienten aufgenommen und es kamen immer neue hinzu.

50 Patienten nach einem Jahr,
es geht aufwärts
Schon im Dezember 1992 konnten die laufenden
Gehälter aus den Einnahmen finanziert werden.
„Wir hatten einen guten Start und nach der Einarbeitungszeit habe ich einen guten Steuerberater gesucht und gefunden, dann fing es richtig
an zu laufen“, erzählt Ingrid Vesper mit ein wenig
Stolz. „Nach einem Jahr hatten wir etwa 50 Patienten und ich habe dann auch jemanden für die
Abrechnung eingestellt. 1995 kamen dann neue
Auflagen der Kassen, wir mussten jetzt mindestens acht Leute anstellen. Einen Qualitätsbeauftragten, einen Pflegedienstleiter und einen Stellvertreter, da reichten die drei Räume nicht mehr.
Wir sind umgezogen, in das Ärztehaus „Rudolf
Virchow“, in dem wir auch heute noch sind.“
Der Umzug in das Ärztehaus in der Reichenberger Straße 3, stellte sich schnell für alle als WinWin Situation heraus. Die Ärzte im Hause waren
froh, das Angebot insgesamt erweitern zu können. Es gab ein sehr gutes Verhältnis zu den Medizinern und das hatte natürlich auch Einfluss
auf die Akquise von Patienten und das Image des
Ärztehauses.
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Der zufriedene Patient und zufriedene
Mitarbeiter stehen im
Vordergrund
Das Firmenleitbild der Hauskrankenpflege Ingrid Vesper
hat bis heute Bestand. Vom
ersten Tag an stand für Ingrid
Vesper die Zufriedenheit der
Patienten und Mitarbeiter im
Vordergrund. Dem hatte sich
alles unterzuordnen. „Mir war
immer wichtig, dass der Patient im Mittelpunkt steht und
so ist es bis heute geblieben.
Wir haben uns als Ziel gestellt,
qualitätsgerecht,
pünktlich
und zur vollen Zufriedenheit
der Patienten unsere Leistung
anzubieten. Höflichkeit und
Freundlichkeit waren immer
Grundvoraussetzungen. Der
gute Kontakt zu den Patienten
ist extrem wichtig. Wir haben
von Anbeginn an, den Menschen immer als Ganzes gesehen, nicht auf sein Leiden reduziert. Was kann man besser
machen? Das war eine häufige
Frage in gemeinsamen Gesprächsrunden. So war es mir
auch wichtig, jeden Patienten
in der Anfangszeit selbst kennen zu lernen, um so die auf
mich folgende Betreuerin, richtig einarbeiten zu können.“
Viele Patienten der ersten Jahre kamen aus dem psychiatrischen und neurologischen
Bereich, da die Ärzte wussten,
dass Ingrid Vesper viele Jahre
Erfahrungen in diesem Fachgebiet gesammelt hatte.

Unter Freunden
Gästebuch zum 5-jährigen Bestehen des Unternehmens. Man liest deutlich wie freundschaftlich
die Verbindungen zu Klienten und Partnerunternehmen aufgebaut wurden

2002 – Dietmar Grundmann steigt ins Unternehmen ein
„Im Jahre 2002 ist mein Sohn
Dietmar in die Firma eingestiegen. Er hatte BWL studiert
und sich schon vorher viel mit
der Altenpflege beschäftigt,
auch schon einen Altenpflegelehrgang absolviert, also beste
Voraussetzungen, um als Geschäftsführer zu beginnen.“

Eine betriebliche Altersversorgung – ganz
wichtig für die Mitarbeiterbindung

„Klar hat es auch bei uns immer
mal wieder Unstimmigkeiten
und Kündigungen gegeben,
das war immer besonders ärgerlich, weil es nicht selten zur
Folge hatte, dass auch Patienten mitgenommen wurden.“
Ergänzend erinnert Prof. Dr.
Jürgen Vesper, der zeitweilig
einem beratenden Beirat, einem Förderverein angehörte
und auch an strukturellen Pflegeprojekten mitwirkte, an die
frühzeitige betriebliche Altersversorgung, die einerseits die
Mitarbeiterzufriedenheit verbessern, andererseits auch Abwanderungen und Abwerbungen von Mitarbeitern entgegen
wirken sollte.

Je größer die Hauskrankenpflege Ingrid Vesper wurde,
umso wichtiger wurde auch
das Thema Personalbindung.
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Computer ziehen ins
Unternehmen ein
Mit dem Einstieg von Geschäftsführer Dietmar
Grundmann ins Unternehmen folgten auch viele Neuerungen. Die Technik wurde mit Hilfe von
Computern umgerüstet und modernisiert, da
die Bürokratie immer größeren Raum einnahm.
„Ich bin eher Frau der Praxis, das andere, wie die
Minderung der bürokratischen Hürden, hat dann
mein Sohn übernommen, dafür war ich ihm sehr
dankbar“, erzählt Ingrid Vesper. Schon früh hatte sie sich überlegt die Betreuungsangebote zu
erweitern. So sollte das Angebot der Pflege in
Wohngemeinschaften oder über den Aufbau einer Kurzzeitpflegeeinrichtung erweitert werden.
Nicht alles ließ sich jedoch gleich realisieren. Im
Jahr 2003 übernahm die Hauskrankenpflege die
Pflege und Betreuung in einer Wohngemeinschaft, Weitere folgten.

Ein gutes Betriebsklima setzt ein
offenes Ohr für die Sorgen der Mitarbeiter voraus
Neben dem guten Verhältnis zu den Patienten,
ist es Ingrid Vesper von Anfang an wichtig, ein
gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu den
Mitarbeitern aufzubauen. „Bei mir war immer
die Bürotür auf, jeder konnte mit seinen Problemen zu mir kommen. Nach der Wende hatten
die Frauen häufig arbeitslose Männer zu Hause, da gab es viele persönliche Schwierigkeiten.
Auch für diese Dinge war ich immer eine Ansprechpartnerin, wie in einer Familie! In diesem
Zusammenhang bin ich auch meinem Mann
sehr dankbar, er stand mir als Berater mit seiner
organisatorischen und fachlichen Kompetenz
zur Seite, denn er ist ja auch Psychiater und hat
die pflegerischen Anliegen immer unterstützt,
manchmal auch nach außen verteidigt, das hat
sehr geholfen“, beschreibt Ingrid Vesper ihre Art
zu leiten.
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Der Kontakt zu den
Ärzten ist eine wichtige
Voraussetzung für gute
Pflege

Hauskrankenpflege Ingrid Vesper, ein gesundes Unternehmen mit
über 120 Mitarbeitern

Auch die Zuneigung und Dankbarkeit von Patienten muss
man sich erarbeiten und das
geht nur mit zufriedenen Mitarbeitern. Hinzu kommt eine
ganz wichtige weitere Voraussetzung: Der regelmäßige Austausch mit den behandelnden
Ärzten, sie brauchen immer
eine Rückmeldung, wie sich
der Zustand der Patienten entwickelt. „Ich hatte zu den Patienten einen starken persönlichen Kontakt“, berichtet Ingrid
Vesper aus den Anfangsjahren.
„Ich habe die Patienten immer
zuerst gepflegt und konnte die
folgenden Pflegekräfte dann
genauestens einweisen, es gab
in den ersten zwei Jahren keinen Patienten, der mich nicht
kannte. Den Mitarbeitern gegenüber hatte ich somit immer
eine Vorbildfunktion.

Die Hauskrankenpflege Ingrid
Vesper ist inzwischen auf über
120 Mitarbeiter gewachsen, ein
gesundes mittelständiges Unternehmen. Das Betriebsklima
ist gut und die meisten Mitarbeiter arbeiten richtig gern
bei einem der größten Pflegedienste in Hohenschönhausen.
„Auf das Betriebsklima habe
ich immer den größten Wert
gelegt, das habe ich meinem
Sohn auch mit auf den Weg gegeben, ich finde es gut, dass es
weiterhin alles so gut klappt.
Die Mitarbeiter dürfen einfach
nie das Gefühl haben, dass der
Chef nur im Büro sitzt und sich

nicht um die Belange der Angestellten kümmert.“
Von den Mitarbeitern der ersten Stunde sind heute immer
noch drei im Unternehmen.
„Ab und zu besuche ich meine
alten Mitarbeiter, dann gehen
wir gemeinsam essen“, freut
sich Ingrid Vesper. „Wenn ich
zurück blicke, weiß ich, dass ich
eigentlich alles richtig gemacht
habe. Ich würde es immer wieder so machen, obwohl der Job
manchmal richtig anstrengend
ist, er fordert von morgens bis
abends, bei Wind und Wetter.
Ich bin sehr stolz auf das, was
wir geschaffen haben und dass
sich mein Leitspruch: „Besser
leben zu Hause“ auch nach 25
Jahren noch ganz groß auf den
Fahnen des Unternehmens
wiederfindet.“

Noch bis 2014 betreut
Ingrid Vesper ihre Lieblingspatienten
2007 hat sich Ingrid Vesper aus
dem Geschäft zurückgezogen,
doch so ganz kann sie es nicht
lassen. Bis 2014 begutachtete
sie noch einige Patienten im
Auftrag der Pflegeversicherung.
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