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wenn ein Bauer ein Drittel seiner Arbeitszeit am 
Schreibtisch verbringen muss, anstatt sein Feld 
zu bestellen, dann ist das ein Beispiel für überbor
dende Bürokratie. Wenn an die Dokumentation der 
Pflegeeinrichtungen der Anspruch gestellt wird, 
dass sie nicht nur die professionelle Tätigkeit der 
Mitarbeiter in der Pflege sichert, sondern wegen 
der Anforderungen des externen Prüfers lücken
los die Unterstützung des Alltagslebens der Be
wohner und Patienten abbildet, ist dies überhöht.  
Diese Anforderungen finden keine Akzeptanz bei den 
Pflegekräften und schränken die für die Bewohner ver
fügbare Zeit ein.

In der Altenpflege sind inzwischen mehr als 1.000 
Verordnungen und Rechtsvorschriften zu berücksich
tigen. Das ist deutlich zu viel und kaum noch zu be
wältigen. Für die Betreuung der Menschen bleibt zu 
wenig Zeit. 

Mit der geplanten Pflegereform strebt Bundesge
sundheitsminister Rösler auch einen Bürokratieabbau 
an. Beim Pflegedialog im März hat der Minister kon
krete Vorschläge zur Entbürokratisierung in der Pflege 
gemacht. Hierzu gehört auch die Einberufung einer 
Ombudsperson für die Zeit des Gesetzgebungsver
fahrens als Anlaufstelle für Anregungen zum Büro
kratieabbau und zur Prüfung der Vorschläge auf ihre 
Umsetzbarkeit. Für uns ist das ein erster Schritt in die 
richtige Richtung.

Dennoch, es gibt noch viel zu tun. Ausufernde Büro
kratie ist allgegenwärtig. Wenn wir dies verändern 
wollen, muss es sich in den Köpfen der Beteiligten 
abspielen. Schon der französische Schriftsteller und 
Philosoph Voltaire (1694 – 1778) hat gesagt: „Bü
rokratie ist die Herrschaft der Schreibtische über das 
Volk.“

Zum Thema überbordende Bürokratie passt auch 
folgendes Beispiel: In Deutschland engagieren sich 
23 Millionen Menschen über 14 Jahren ehrenamtlich. 
Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens 
profitieren vom Einsatz der Ehrenamtlichen. 

Der Gesetzgeber hat zur besonderen Unterstützung 
des Engagements Ehrenamtlicher in Pflegeeinrich
tungen 2008 mit dem § 82 b SGB XI eine klare Rege
lung eingeführt, die sichert, dass z. B. Aufwendungen 
für Schulungen oder für angemessenen Aufwandser
satz in der Vergütung berücksichtigt werden können. 

Nun wird einer bpaMitgliedseinrichtung seit mehre
ren Wochen von JobCenter und Bundesagentur für 
Arbeit erklärt, sie dürfe keine ehrenamtlichen Helfer 
etwa zur Begleitung der RomméRunde oder des Sing
kreises beteiligen, weil die regelmäßigen Termine eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auslösen 
würden. Eine regelmäßige ehrenamtliche Betätigung 
wäre nur in einer gemeinnützigen Einrichtung möglich.

In einer privaten Einrichtung sei in jedem Einzelfall 
eine Prüfung notwendig durch die Deutsche Renten
versicherung Bund. Die Clearingstelle für sozialver
sicherungsrechtliche Beschäftigungsfragen soll nun 
jeweils über einen Antrag auf Feststellung des sozial
versicherungsrechtlichen Status (V027) entscheiden.

Jeder noch so blühende Unsinn findet somit eine zu
ständige Behörde und ein geregeltes Verfahren. An 
einem moderierten Klärungsgespräch nahmen nicht 
weniger als zwölf hauptberuflich tätige Personen teil. 
Es gibt schriftliche Vorgaben und selbstverständlich 
einen schriftlichen Maßnahmenplan zur Problem
lösung. Beispiele wie dieses gibt es leider viele. Sie 
kosten Zeit, Geld und Energie.  

Zu erwähnen ist noch, dass die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter sich bisher nicht beirren ließen und mit 
Freude ihrer Aufgabe nachkommen. Als Aufwandsent
schädigung erhalten sie lediglich einen Zuschuss zu 
den Fahrtkosten.
Genauso wenig werden wir uns beirren lassen, über
bordende Bürokratie – wo immer sie uns begegnet – 
abzuschaffen. Lassen Sie uns in Bremen darüber dis
kutieren, was uns hilft, aber auch, was uns einschränkt. 
Wir freuen uns darauf, Sie auf unserer Bundesmit
gliederversammlung in Bremen zu sehen.

Kategorie „blühender Unsinn“ 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Freundliche Grüße

Bernd Meurer Friedrich Schmidt
Präsident Vizepräsident

Bernd Meurer, Präsident

Friedrich Schmidt, Vizepräsident
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Alzheimerdemenz – 
wenn Worte fehlen
ANzeIcheN der KörperSprAche erNSt 
NehmeN 

Menschen mit einer Alzheimerdemenz 
können oft nicht beschreiben, ob und 
wo sie Schmerzen 
haben. Patienten, 
die sich zu ihren 
Schmerzen nicht 
mehr äußern kön
nen, sind auf die 
Beobachtungsga
be ihres Umfelds 
angewiesen. Sie 
drücken Schmer
zen durch ihre 
Mimik, Lautäuße
rungen, die Kör
perhaltung und das Verhalten aus. Wenn 
ein Alzheimerpatient etwa das Gesicht 
in Falten zieht, häufig stöhnt, das Essen 
ablehnt, stark angespannt ist oder bei 
Körperkontakt aggressiv reagiert, so kann 
das auch auf Schmerzen hinweisen. „Die 
betreuenden Personen sollten jedes dieser 
Anzeichen ernst nehmen. Zudem könnte 

eine organische Erkrankung dahinter
stecken, die behandelt werden muss“, sagt 
Privatdozent Dr. Matthias Schuler, Leiter 
der Abteilung für Akutgeriatrie am Dia
koniekrankenhaus Mannheim. Für Pflege
einrichtungen existieren standardisierte 
Beobachtungsbögen, anhand derer das 
Pflegepersonal die Schmerzsituation der 
Patienten einschätzen kann. 

Informationen über typische Merkmale 
der Alzheimererkrankung bietet die kos
tenlose Broschüre „Alzheimer erkennen“ 
von der Deutschen Seniorenliga. 

www.dslalzheimer.de.

Der private Haushalt 
als Gesundheits
standort
theoretISche uNd empIrISche ANAlySeN

Hrsg. von Prof. Dr. Uwe Fachinger und Prof. 
Dr. KlausDirk Henke

Assistierenden Technologien und Ambient 
Assisted LivingSystemen (AAL) kommen 
im Kontext alters und behindertenge
rechter Lebenswelten eine hohe gesell
schaftliche und wirtschaftliche Bedeutung 
zu. Sie sollen im Alltag helfen, die indivi
duelle Selbständigkeit aufrechtzuerhalten 
und somit die Lebensqualität zu steigern. 

Neben ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 
können die Unterstützungssysteme einen 
Beitrag zur Gesundheits und Pflegewirt
schaft leisten und darüber hinaus in an
deren Wirtschaftszweigen neue Teilmärk
te entstehen lassen. Von assistierenden 
Technologien und AALSystemen können 
Innovationsimpulse ausgehen, die zu einer 
besseren Bewältigung der sich durch die 
demografische Entwicklung ergebenden 
Probleme führen.

Der vorliegende Band gibt einen grundle
genden Überblick über die zu beachten
den, überwiegend ökonomischen Aspekte 
von assistierenden Technologien und 
AALSystemen insbesondere im Zusam
menhang mit der gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgung älterer Men
schen. Ein roter Faden, der die Beiträge 
der renommierten Autoren durchläuft, ist 
die Herausbildung des privaten Haushalts 
als Gesundheitsstandort, der durch die 
Technologien gestärkt wird und ein ge
sundes Altern ermöglicht.

Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden, 
2010, 59,00 Euro, ISBN 97838329
57186 (Europäische Schriften zu Staat 
und Wirtschaft, Bd. 31)

Fachlexikon der  
sozialen Arbeit
Alle fAchlIcheN eNtwIcKluNgeN werdeN 
dArgeStellt

Hrsg. vom Deutschen Verein für öffent
liche und private Fürsorge e.V.

Das „Fachlexikon“ ist zu einem Standard
werk für die Fachkräfte der sozialen Arbeit, 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Behörden und Verbänden, für Studieren
de und alle an der sozialen Arbeit Interes
sierte geworden. Die aktuelle 7. Auflage 
umfasst über 1.500 übersichtlich struk
turierte und teilweise neu systematisierte 
Stichworte, deren Auswahl sich strikt nach 
den Bedürfnissen der sozialen Arbeit rich
tet. Über 600 Autorinnen und Autoren 
aus Wissenschaft und Praxis der sozialen 
Arbeit berücksichtigen den neuesten 
Stand der verschiedenen Entwicklungen 
und Diskurse und werden damit dem plu
ralistischen Anspruch des Fachlexikons 
gerecht. 

Die Neuauflage geht auf die Reforment
wicklungen zu Hartz IV ein, stellt alle wich
tigen fachlichen Entwicklungen, z. B. in der 
Familienpolitik (Stichworte „Elternzeit“, 
„Vereinbarkeit von Familien und Erwerbs
leben“) oder im Rahmen neuer Konzepte 
der sozialen Arbeit („care“) dar, verortet 
und umfasst stets klar die neuesten me
thodischen Ansätze sozialer Arbeit, nimmt 
Rücksicht auf die Lesegewohnheiten durch 
ein ausdifferenziertes System von ca. 700 
Verweisstichworten sowie einem neu auf
genommenen Wortverzeichnis.

Lektüreempfehlungen wie ein über 2.500 
Titel umfassendes Gesamtliteraturver
zeichnis geben sinnvolle Vertiefungshin
weise. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden
Baden, 7. Auflage 2011, 44,00 Euro, ISBN 
9783832951535

spektrum
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bpa magazin: Herr Spahn, die Regierungskoalition hat sich für 
das Jahr 2011 vorgenommen, die Pflegeversicherung zu refor
mieren und zukunftsfest zu machen. Was sind die wichtigsten 
Reformschritte, die Sie anstreben?

Jens Spahn: Richtig, wir möchten eine Pflegereform auf der 
Basis der im Jahr 2008 eingeführten Leistungsverbesserungen 
auf den Weg bringen. Dabei werden wir die Pflegeversicherung als 
eigenständigen Zweig der Sozialversicherung erhalten, inklusive 
des Teilleistungscharakters. Wir wollen den Menschen als Ganzes 
betrachten und nicht mehr nur allein die körperlichen Bedürfnisse 
in den Mittelpunkt stellen. Das bedeutet eben auch, dass wir den 
Pflegebedürftigkeitsbegriff neu definieren werden. Dieser muss 
auch kognitive und gesundheitliche Einschränkungen berücksich
tigen. Dabei gilt, dass die Kriterien sowohl für die Bedürftigen als 
auch für die Angehörigen transparent und nachvollziehbar sein 
müssen.

bpa magazin: Welche Änderungen haben die Pflegeeinrich
tungen zu erwarten? Wie sollen steigende Personalkosten für 
die knapper werdenden Fachkräfte, leere Haushaltskassen der 
Kommunen und die Deckelung der Pflegesätze auf das untere 
Drittel durch das Bundessozialgericht mit der Existenzsicherung 
der Pflegeeinrichtungen einhergehen?

Jens Spahn: Die Pflegeeinrichtungen verhandeln ihre Pflege
sätze nach den Grundsätzen des elften Sozialgesetzbuchs mit 
den Kostenträgern, die eine leistungsgerechte Vergütung für die 
allgemeinen Pflegeleistungen vorsehen. Dabei besteht die Mög
lichkeit, die künftigen Kosten in diese Verhandlungen einzubrin
gen. Natürlich spielt die Personalausstattung eine maßgebliche 
Rolle. Aber erlauben Sie mir den Hinweis, dass die Einrichtungen 
auch unterschiedlich professionell Personalplanung betreiben. Da 
gibt’s mancherorts noch viel Potential. 

bpa magazin: Wie soll das Ganze finanziert werden? Wird 
Pflege dadurch teurer? Oder wird es zu Leistungseinschrän
kungen kommen?

Jens Spahn: Die banale Wahrheit ist: Pflege wird teurer. Das müs
sen wir auch offen aussprechen. Denn wir werden weniger und 
älter. In der Koalition reden wir derzeit zuerst darüber, welche 
Maßnahmen und Verbesserungen nötig sind, dann darüber, wie 
wir sie finanzieren.

Die Neudefinition des Pflegebegriffs verursacht zusätzliche Kos
ten, da der Grad der Selbständigkeit ein weiter gefasster Maß
stab ist. Der Beirat selbst beziffert diesen Mehrbedarf in Um
setzungsszenarien mit Höhen zwischen 900 Millionen und 3,6 
Milliarden Euro. Wir werden sicher irgendwo dazwischenliegen.

bpa magazin: In der Pflegepolitik gilt der Grundsatz ambulant 
vor stationär. Wie wollen Sie diesen ausgestalten? Wie stehen Sie 
zur Unterbringung in stationären Einrichtungen? 

Jens Spahn: Dieser Grundsatz ist uns sehr wichtig. Den aller
meisten Menschen ist es ein großes Anliegen, so lange wie eben 
möglich in ihrer eigenen gewohnten Umgebung leben zu kön
nen. Die pflegenden Angehörigen und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der ambulanten Dienste leisten in diesem Bereich 

INtervIew deS BpA-mAgAzINS mIt JeNS SpAhN, geSuNdheItS-
polItIScher Sprecher der cdu/cSu-frAKtIoN

Die banale Wahrheit ist:  
Pflege wird teurer
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schon jetzt hervorragende Arbeit, trotz der teilweise sehr hohen 
Belastung. Daher sollten etwa für pflegende Angehörige Erleich
terungen geschaffen werden. Mit der letzten Pflegereform wurde 
bereits die Wartezeit auf den Anspruch der so genannten Ver
hinderungspflege von zwölf auf sechs Monate verkürzt. Darüber 
hinaus wurde der Anspruch auf Leistungen zur Alterssicherung 
erweitert. Wir stellen jedoch fest, dass von den Optionen der 
Verhinderungs und Kurzzeitpflege in den vergangenen Jahren 
überraschend wenig Gebrauch gemacht wurde. Deswegen wollen 
wir uns das alles noch mal sehr genau anschauen.

Die klassische Familienstruktur mit mehreren zusammenlebenden 
Generationen ist heute deutlich seltener zu finden als noch vor 
Jahren. Nicht immer ist so eine ambulante Versorgung im häus
lichen Umfeld zu sichern. Daher muss eine medizinisch hoch
wertige Pflege und angenehme Unterbringung in den Heimen 
gewährleistet sein, damit sich die Menschen auch in den statio
nären Einrichtungen wohl fühlen können. Im Übrigen sollten wir 
hier auch nicht die „Zwischenlösungen“ in Generationenhäusern, 
Wohnquartieren und AltenWGs vergessen, die ich sehr befür
worte. Hier werden die Leistungsbereiche ambulant und stationär 
innovativ und sinnvoll miteinander verknüpft. 

bpa magazin: Die Koalition will die Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege erleichtern und plant die Einführung der Familienpflegezeit 
zum 1. Januar 2012. Welche Vorteile sehen Sie a) für pflegende 
Angehörige und b) für Arbeitgeber, insbesondere mit Blick auf 
den zunehmenden Fachkräftemangel in der Pflege, aber auch in 
anderen Branchen?

Jens Spahn: Wir wissen, dass die Mehrzahl der Berufstätigen ihre 
Angehörigen so weit wie möglich selbst betreuen möchte. Leider 
lässt sich dieser Wunsch auch mit Unterstützung von ambulanten 
Diensten nicht immer verwirklichen. Pflege im heimischen Um
feld bedeutet für die Angehörigen so oder so schon eine hohe 
physische und psychische Belastung. Bei der Vereinbarkeit von 
Kindern und Beruf ist eine ElternAuszeit selbstverständlich, und 
das ist auch gut so. Aber das muss auch gelten, wenn später um
gekehrt Kinder ihre Eltern pflegen. Nicht jeder hat Kinder, aber 
jeder hat Eltern. Durch die Familienpflegezeit wollen wir die arbei
tenden Angehörigen von Pflegebedürftigen deutlich entlasten, 
ohne dabei hohe finanzielle Risiken einzugehen. 

Für die Arbeitgeber bietet dieses Modell ein hohes Maß an Plan
barkeit und Sicherheit, ohne dass sie finanziell übermäßig stra
paziert würden. Durch das Angebot der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf – übrigens heute schon ein wichtiger Wettbewerbsfak
tor – können die Unternehmen erfahrene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den Betrieb binden und steigern gleichzeitig die 
Motivation und Zufriedenheit ihrer Angestellten. 

bpa magazin: Mit welchen Maßnahmen wollen Sie dem ekla
tanten Fachkräftemangel in der Pflege entgegentreten? Was ist 
zu tun, um den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten?

Jens Spahn: Das ist eine ganz wichtige und entscheidende Frage 
für die Zukunft der Pflege in Deutschland. Es kann nicht häufig 
genug betont werden, wie wichtig die Arbeit der Angestellten im 
gesamten Pflegebereich ist. Mit diesem Berufsbild sind physisch 
und psychisch hohe Anforderungen verbunden, die gesellschaft

lich gewürdigt und anerkannt werden müssen. Da geht es um 
eine angemessene Vergütung, in der sich eine entsprechende 
Wertschätzung ausdrückt. Aber auch um Aufstiegschancen und 
Ansehen in der Gesellschaft.

Ein Baustein dabei ist die Vereinheitlichung der unterschiedlichen 
Ausbildungen der Pflegeberufe, der Altenpflege, der Krankenpfle
ge und der Kinderkrankenpflege. Damit werden mehr berufliche 
Einsatzmöglichkeiten und damit auch mehr Flexibilität geschaffen. 
Derzeit ist eine BundLänderArbeitsgruppe damit beauftragt, 
Vorschläge für eine Zusammenlegung zu unterbreiten. 

bpa magazin: Ab 1. Mai 2011 besteht für die osteuropäischen 
EULänder die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Inwieweit wird 
sich dies Ihrer Meinung nach auf den Fachkräftemangel in der 
Pflege auswirken?

Jens Spahn: Der Fachkräftemangel kann sicherlich mit der Zuwan
derung aus den Beitrittsländern und der vollen Arbeitnehmerfrei
zügigkeit etwas gelindert, aber sicher nicht kompensiert werden. 
Die Arbeitsbedingungen und Löhne sind auch in den anderen 
europäischen Staaten sehr attraktiv. Viele Pflegekräfte sind zudem 
bereits ausgewandert, Großbritannien, Irland oder Schweden ha
ben ihre Arbeitsmärkte früh geöffnet. Somit müssen oder können 
wir da sicher keinen übermäßigen Ansturm erwarten. 

bpa magazin: Wie stehen Sie zum Thema Greencard für Pflege 
und Pflegefachkräfte aus NichtEUStaaten?

Jens Spahn: Im Kern geht es ja eigentlich um eine bessere Aner
kennung ausländischer Berufsabschlüsse und einen besseren Zu
gang zum deutschen Arbeitsmarkt. Ich finde daher den aktuellen 
Gesetzentwurf richtig, um noch mehr Menschen eine ihrer Quali
fikation entsprechende Tätigkeit in Deutschland zu ermöglichen. 
Hierbei muss aber Voraussetzung sein, dass die Abschlüsse und 
damit die Qualität der Arbeit vergleichbar sind.

bpa magazin: Herr Spahn, wir danken Ihnen für das Gespräch.
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n Der neue Bundesfreiwilligendienst (BFD) soll zum 1. Juli 
2011 eingeführt werden und den Zivildienst ablösen, wenn zum 
30. Juni 2011 die Wehrpflicht – und damit auch der Zivildienst 
– ausgesetzt wird. Damit kann nach dem 30. Juni 2011 niemand 
mehr den Zivildienst antreten. Was dies insbesondere für die 
anerkannten Zivildienststellen und Einsatzstellen des Freiwil
ligen Sozialen Jahres (FSJ) und des Freiwilligen Ökologischen 
Jahres (FÖJ) sowie für die Einrichtungen bedeutet, die künf
tig Plätze für Freiwilligendienste zur Verfügung stellen wollen, 
erläutert Dr. Jens Kreuter vom Bundesfamilienministerium im 
Interview mit dem bpa magazin.

INtervIew zum BuNdeSfreIwIllIgeNdIeNSt mIt dr. JeNS Kreuter

Künftig sollen alle Plätze, auch 
die bei privaten Einrichtungen, 

gefördert werden
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bpa magazin: Herr Dr. Kreuter, zunächst herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrer neuen Funktion im Ministerium. Sie sind jetzt zuständig 
für alle drei Referate, die mit dem Thema befasst sind, und haben 
damit die große Herausforderung angenommen, das Bundes
freiwilligendienstgesetz in Verbindung mit der Aussetzung des 
Wehr und Zivildienstes umzusetzen und zum Erfolg zu führen. Am 
1. Juli 2011 soll der Bundesfreiwilligendienst kommen. Was genau 
verbirgt sich hinter diesem neuen Gesetz zur Stärkung der Frei
willigen? Was ist im Einzelnen mit welcher Zielsetzung geplant?  

Dr. Jens Kreuter: Zunächst einmal vielen Dank für die Glück
wünsche. Ich freue mich sehr auf die erweiterte Aufgabe. Dass 
wir jetzt mit einem eigenen Newsletter über ein laufendes Ge
setzgebungsverfahren informieren und praktische Informationen 
zum Aufbau des Bundesfreiwilligendienstes bereitstellen, zeigt, in 
welcher außergewöhnlichen Umbruchsituation wir uns befinden.

Die Aussetzung der Wehrpflicht und die Entwicklung vom Zi
vildienst zum Bundesfreiwilligendienst zählen in der Tat zu den 
größten gesellschaftlichen Herausforderungen seit vielen Jahren. 
Es entfällt das Engagement von jährlich zuletzt rund 90.000 
Zivildienstleistenden, die sich vor allem im sozialen Bereich en
gagiert haben, und das kann nicht ohne abfedernde Maßnahmen 
vonstattengehen.

Die Bundesregierung ist entschlossen, diese Veränderungen als 
Chance zu nutzen, um freiwilliges Engagement zu stärken. Mit dem 
Gesetzentwurf zur Einführung eines Bundesfreiwilligendienstes 
sowie dem begleitenden Ausbau der Jugendfreiwilligendienste ist 
ein ganz entscheidender Schritt dazu getan. 

Im Einzelnen ist folgende Ausgestaltung des Bundesfreiwilligen
dienstes geplant: 

Wie bei den Jugendfreiwilligendiensten soll der Einsatz in der 
Regel zwölf, mindestens sechs und höchstens 24 Monate dauern. 
Der Bundesfreiwilligendienst ist grundsätzlich vergleichbar einer 
Vollzeitbeschäftigung zu leisten. Sofern die Freiwilligen älter als 
27 Jahre sind, ist auch Teilzeit von mehr als 20 Wochenstunden 
möglich. Der Dienst soll in den bisher von Zivis besetzten Plät
zen und Bereichen geleistet werden können. Zudem sollen die 

Einsatzbereiche zum Beispiel auf Sport, Integration, Kultur und 
Bildung erweitert werden. 

Das Taschengeld wird wie im FSJ und FÖJ (Freiwilliges Soziales 
bzw. Ökologisches Jahr)  nicht vorgegeben, sondern frei mit den 
Trägern vereinbart und hat in Ost und West eine einheitliche 
Obergrenze. Die Einsatzstellen sorgen auf ihre Kosten für Unter
kunft, Verpflegung und Arbeitskleidung. Sie zahlen für den Bund 
die den Freiwilligen zustehenden Taschengelder und die Sozial
versicherungsbeiträge und sollen für jeden Freiwilligen bis zu 550 

Euro  (für besonders benachteiligte Jugendliche 600 Euro) pro 
Monat vom Bund erstattet bekommen. 

Der Bundesfreiwilligendienst wird – auch hier: wie FSJ und FÖJ – 
durch Seminare begleitet. Die Gesamtdauer der Seminare beträgt, 
bezogen auf eine zwölfmonatige Teilnahme am freiwilligen Dienst, 
mindestens 25 Tage, davon entfallen fünf Tage auf ein Seminar 
zur politischen Bildung; dies wird in den 17 staatlichen Zivil
dienstschulen durchgeführt – auf Wunsch der Träger zusammen 
mit Teilnehmerinnen/Teilnehmern der Jugendfreiwilligendienste.  
Freiwillige, die älter als 27 Jahre sind, sollen in angemessenem 
Umfang an den Seminaren teilnehmen.

Zielsetzung aller Beteiligten muss es insgesamt sein, einen attrak
tiven Rahmen für freiwilliges Engagement zu schaffen. Hier sind 
alle Ebenen – Bund, Länder, Kommunen, aber auch die Einsatz
stellen und Verbände – gefordert, für ihren Bereich zu prüfen, wie 
freiwilliges Engagement durch eine überzeugende und anspre
chende Anerkennungskultur gestärkt werden kann.

bpa magazin: Welche Vorteile erwarten Sie durch den Einsatz der 
Freiwilligen, beispielsweise für die pflegebedürftigen Menschen in 
Pflegeheimen oder deren Häuslichkeit?  

Dr. Jens Kreuter: Im Zivildienst haben wir erfahren, dass der 
Einsatz der Zivis in unseren hektischen Zeiten die Chance für 
mehr Zeit und persönliche Zuwendung gibt. Viele der Betreuten 
schätzen „ihren“ Zivi als Ansprechpartner, der für ein Gespräch, 
ein Spiel oder einen Spaziergang auch zusätzliche Zeit mitbringt. 

>> Es entfällt das Engagement von 
jährlich zuletzt rund 90.000 Zivil-
dienstleistenden, die sich vor allem  
im sozialen Bereich engagiert  
haben … <<

>> Zielsetzung aller Beteiligten muss  
es insgesamt sein, einen attraktiven 
Rahmen für freiwilliges Engagement  
zu schaffen. <<
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Genau das erwarten wir uns auch vom Einsatz der Freiwilligen. 
Sie werden, beispielsweise bei der Pflege oder Betreuung kran
ker oder alter Menschen, mit ihrem Einsatz hauptamtliche Kräfte 
unterstützen und entlasten. Klarstellend sei darauf hingewiesen, 
dass der Bundesfreiwilligendienst – wie schon auch der Zivil
dienst – arbeitsmarktneutral sein wird. Er wird nicht zu einer 
Verdrängung oder einem Ersatz regulärer Arbeitskräfte führen, 
sondern allein unterstützende Tätigkeiten umfassen. 

bpa magazin: Wer gilt als Freiwilliger, und wie viele Plätze stehen 
für Freiwillige zur Verfügung und wie werden diese verteilt? 

Dr. Jens Kreuter: Der Bundesfreiwilligendienst soll Männern und 
Frauen jeden Alters nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht offen
stehen. Anvisiert werden 35.000 Freiwillige im neuen Bundesfrei
willigendienst und eine Aufstockung der Plätze für die Jugendfrei
willigendienste FSJ/FÖJ auf ebenfalls 35.000.

Um negative Auswirkungen des Bundesfreiwilligendienstes auf die 
bestehenden und bewährten zivilgesellschaftlich organisierten 
Jugendfreiwilligendienste auszuschließen, wird der Bundesfrei
willigendienst auf Bundesebene an die Jugendfreiwilligendienste 
gekoppelt. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass es nicht 
mehr Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst als im FSJ/FÖJ geben 
soll. Gewährleistet wird diese Koppelung über auf Bundesebene 
angesiedelte Zentralstellen. Jede Einsatzstelle muss sich (mindes
tens) einer Zentralstelle zuordnen.

In der Praxis wird das so aussehen, dass eine Einsatzstelle den 
nächsten geförderten Platz im Bundesfreiwilligendienst erst dann 
erhalten wird, wenn sie einen weiteren FSJVertrag vorgelegt hat. 
Ein Überhang an Freiwilligen in den bestehenden Jugendfreiwil
ligendiensten gegenüber dem Bundesfreiwilligendienst ist dabei 
nicht nur unproblematisch, sondern „engagementpolitisch“ sogar 
begrüßenswert.

bpa magazin: Können private Pflege sowie Kinder und Jugend
hilfeeinrichtungen diese Freiwilligen auch beschäftigen oder wer
den die Wohlfahrtseinrichtungen bevorzugt?  

Dr. Jens Kreuter: Eindeutig: Ja, auch private Einrichtungen sind 
im BFD herzlich willkommen. Die Formulierung in § 3 Absatz 
1 des vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurfs sieht 
die Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes in „gemeinwohl
orientierten Einrichtungen“ vor. Diese Formulierung entspricht 
§ 3 Absatz 1 des Jugendfreiwilligendienstgesetzes ebenso wie 
den bisherigen Regelungen im Zivildienst. Damit ist klargestellt, 
dass es auf die Rechtsform der Einrichtung nicht ankommt. Wie 
das Freiwillige Soziale Jahr kann auch der Bundesfreiwilligendienst 
sowohl in öffentlichen als auch in privaten Einsatzstellen geleistet 
werden.

bpa magazin: Wird dieses Gesetz die auf Landesebene bestehen
den Regelungen für das Freiwillige Soziale Jahr ersetzen? Wird die 
finanzielle Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres fortgesetzt?

Dr. Jens Kreuter: Die Bundesregierung will die zivilgesellschaft
lich organisierten Jugendfreiwilligendienste auf keinen Fall ge
fährden, sondern, so steht es auch schon im Koalitionsvertrag, 
vielmehr ausbauen und stärken. Für Träger und Einsatzstellen 
von FSJ und FÖJ besteht keine Notwendigkeit, Strukturen und 
Verfahren zu verändern. 

Eine Umwidmung bisheriger FSJ oder FÖJPlätze in Plätze des 
Bundesfreiwilligendienstes ist dementsprechend auch ausdrück
lich nicht vorgesehen. Selbstverständlich steht es bisherigen FSJ/
FÖJEinsatzstellen offen, sich beim bisherigen Bundesamt für den 
Zivildienst zusätzlich um die Anerkennung als Einsatzstelle des 
Bundesfreiwilligendienstes für zusätzliche Plätze zu bemühen. Wie 
aber schon dargelegt, wird durch das Koppelungsmodell eine 

Verdrängung von Plätzen in den Jugendfreiwilligendiensten durch 
Plätze im Bundesfreiwilligendienst vermieden.

Auch die finanzielle Förderung der Jugendfreiwilligendienste wird 
nicht nur fortgesetzt, sondern steigt sogar an: Der Bundeszu
schuss für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen soll sich 
auf bis zu 200 Euro pro Monat und Freiwilligem erhöhen (bei 
besonders benachteiligten Jugendlichen sogar bis zu 250 Euro). 
Zudem sollen künftig alle Plätze, auch die bei kleinen regionalen 
Trägern, und damit auch die bei privaten Einrichtungen, gefördert 
werden. FSJ/FÖJTräger können bereits heute mit interessierten 
Jugendlichen Verträge über ein z. B. im September 2011 begin
nendes FSJ/FÖJ schließen und dabei mit einer erhöhten Bundes
förderung planen.

Insgesamt plant die Bundesregierung so künftig bei jeweils 
35.000 Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst sowie im FSJ/
FÖJ insgesamt rund 350 Millionen Euro jährlich für die Freiwilli
gendienste auszugeben.

>> … 35.000 Freiwillige im neuen  
Bundesfreiwilligendienst und eine 
 Aufstockung der Plätze für die Jugend-
freiwilligendienste FSJ/FÖJ auf eben-
falls 35.000. <<

>> Insgesamt plant die Bundesregie-
rung … rund 350 Millionen Euro jähr-
lich für die Freiwilligendienste auszu-
geben. <<
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bpa magazin: Der am 15. Dezember 2010 beschlossene Entwurf 
für ein Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) ist im Januar be
reits in den Ausschüssen des Bundesrates beraten worden. Wie 
sieht der weitere Zeitplan aus? Wann ist mit der Verabschiedung 
des Gesetzes zu rechnen, und was können die Einrichtungen und 
potentiellen Freiwilligen bereits tun?

Dr. Jens Kreuter: Das Wichtigste ist die dringende Aufforderung 
an alle Einrichtungen, jetzt zu handeln und sofort mit der Wer
bung um Freiwillige zu beginnen.

Die Ergebnisse des Anhörungsverfahrens bleiben abzuwarten. 
Selbst im idealen Fall wird der formale Abschluss des Gesetzge
bungsverfahrens nicht vor Ostern liegen.

Allen Beteiligten muss aber bewusst sein, dass sie in der Praxis mit 
Blick auf Freiwillige, die sich ab diesem Sommer engagieren möch
ten, kurzfristig aktiv werden müssen. Da das Gesetz nicht zustim
mungspflichtig ist, wird eine durchaus belastbare Planungsgrund
lage mit der Verabschiedung durch den Bundestag erreicht sein. 

Informationen zum aktuellen Verfahrensstand sind jederzeit über 
meinen Newsletter abrufbar, der unter www.zivildienst.de gelesen 
und bestellt werden kann. Dies ist angesichts der Geschwindigkeit 
der Veränderungen die einzige Möglichkeit, stets die aktuellen 
Informationen zu erhalten.

Wenn Sie fragen, was man schon tun kann, so rate ich jetzt schon 
allen Einrichtungen, aktiv für Freiwillige, die diesen Sommer be
ginnen sollen, zu werben und sich Gedanken über ein attraktives 
Angebot vor Ort zu machen.

Die Bundesregierung wird hier parallel unterstützend tätig wer
den: Auf vielfachen Wunsch haben wir noch im vergangenen Jahr 
eine große Öffentlichkeitskampagne für die Stärkung der Freiwil
ligendienste und den Aufbau des Bundesfreiwilligendienstes aus
geschrieben. Angesichts des geplanten Volumens der Kampagne 
war eine europaweite Ausschreibung zwingend erforderlich, so 
dass wir an strikte Verfahrensvorgaben gebunden sind, wir haben 
einen Kampagnenstart im April als – ehrgeiziges – Ziel vor Augen.

bpa magazin: Herr Dr. Kreuter, wir danken Ihnen für das Ge
spräch.

Hygiene und Sauberkeit. Mit CWS und boco – dem neuen Partner des bpa.
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Telefon: (0 61 03) 309-0       www.cws-boco.de
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n In der Mehrzahl der Bundesländer sind die Pfle
gedienste vor Aufnahme der Pflegesachleistung 
verpflichtet, im Rahmen eines Erstgesprächs mit 
den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen die 
Pflegesituation, den Pflegebedarf und mögliche 
Leistungen sowie deren Kosten zu erörtern und 
hierzu zu beraten. Neben den Wünschen und Be
darfen der Pflegebedürftigen werden Probleme und 
Ressourcen ebenso wie die Arbeitsteilung mit den 
Angehörigen, Lebensgewohnheiten und der bio
grafische Hintergrund erfasst. Am Ende stehen die 
Pflegeplanung und ein Entwurf des Pflegevertrages 
mit den ausgewählten Leistungen. 

Aus der Praxis der Pflegedienste wurde in der Ver
gangenheit immer wieder auf die unzureichende Aus
gestaltung des Leistungskomplexes „Erstgespräch“ 
hingewiesen und die Diskrepanz zwischen pflegefach
licher Anforderung und deren Überprüfung im Rah
men der Qualitätsprüfungen nach dem SGB XI und 
dem vorgegebenen Leistungsumfang kritisiert. 

Prof. Dr. Stefan Görres hat zusammen mit Prof. Dr. 
Markus Zimmermann und DiplomBerufspädagogin 
Svenja Schmitt im Auftrag des bpa hierzu jetzt ein 
Gutachten „Grundlagen zur Bemessung des Erstge
sprächs/Erstbesuchs in der ambulanten Pflege“ vor
gelegt. Darin kommen die Pflegewissenschaftler zu 
dem Ergebnis, dass das Erstgespräch oder der Erst
besuch eine zwingend erforderliche Leistung ist, die 
allerdings gegenwärtig in allen Bundesländern – so
wohl bezüglich des Umfangs als auch hinsichtlich der 
Vergütung – erheblich unterbewertet ist. 

Ohne eine entsprechende Aufwertung seien weder 
die pflegefachlichen Anforderungen – insbesonde
re aus der jüngst überarbeiteten Vereinbarung zu 
den Grundsätzen und Maßstäben der Qualität nach   
§ 113 SGB XI sowie die in der Qualitätsprüfrichtlinie 
(QPR) verankerten  Prüfgegenstände – noch die all
gemeinen in den überarbeiteten Leistungskomplexen 
definierten Beratungspflichten zu bewältigen. Zu den 
Inhalten und Ergebnissen seines Gutachtens hat das 
bpa magazin mit Prof. Görres ein Interview geführt.

bpa magazin: Herr Professor Görres, was verstehen 
Sie im Gutachten unter Erstgespräch, und welche 
Leistungen sollten hierin aus welchen Gründen ent
halten sein?

Prof. Dr. Stefan Görres: Erstbesuche oder Erstge
spräche beschreiben die gesamten Arbeitsschritte 
zur Durchführung der Pflegeanamnese und Erstellung 

der Pflegeplanung. Sie dienen einer ersten, für den 
weiteren Versorgungsplan aber entscheidenden In
formationssammlung über die aktuelle Pflegesituation 
eines pflegebedürftigen Menschen und sein pflege
relevantes Umfeld. Ziel ist, ein Gesamtbild des gesam
ten Pflegebedarfs zu erhalten und die aktuell und in 
Zukunft zu leistenden Hilfe und Assistenzleistungen 
zu erfassen bzw. zu definieren. Ermittelt werden vor 
allem die erkennbaren Pflegeprobleme, der subjektive 
und objektive Pflegebedarf, die bestehenden Risiken 
und Gefährdungen, die vorhandenen persönlichen 
Ressourcen und die Ressourcen des Hilfesystems so
wie Möglichkeiten der aktivierenden Pflege. Auf dieser 
Grundlage informiert der Dienst über die Ansprüche  
und gesetzlichen Regelungen, um dann mit dem 
 Klienten und unter Umständen seinen Angehörigen 
einen integrierten Versorgungsplan zu erstellen.  Dies 
mündet schließlich in einen Kostenvoranschlag als 
Vorbereitung für einen Behandlungs bzw. Pflegever
trag. Kommt es zu einem Vertragsabschluss, sind im 
Rahmen der Prozesspflege unter Umständen weitere 
Informationen zu sammeln. Aus pflegewissenschaft
licher Perspektive stellt sich das Erstgespräch als ein 
multifunktionales Geschehen mit hoher Steuerungs
wirkung dar.

bpa magazin: Wie sind Sie vorgegangen, um heraus
zufinden, welche Anforderungen an die Erstgespräche 
zu stellen sind, und wie die gegenwärtige Praxis aus
sieht?

Prof. Dr. Stefan Görres: Das Gutachten basiert auf 
den folgenden Schritten: Wir haben zunächst den 
Aufwand und die einzelnen Arbeitsschritte für die 
Leistung „Erstgespräch“, gemessen an den Vorgaben 
des SGB XI, den normativen Anforderungen des MDK 
und den Leistungsbeschreibungen in den einzelnen 
Bundesländern, dargestellt. Auf dieser Grundlage 
haben wir dann den Stellenwert des Erstgesprächs/
Erstbesuchs aus pflegewissenschaftlicher Perspektive 
herausgearbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt galt 
der Erfassung des Forschungsstands zur Dauer von im 
Erstgespräch angewandten Assessmentverfahren. Da
zu haben wir exemplarisch Experteninterviews mit am

INtervIew deS BpA mIt prof. dr. StefAN görreS vom INStItut für puBlIc heAlth uNd pflegeforSchuNg (Ipp), 
uNIverSItät BremeN

Erstgespräch in der ambulanten Pflege 
ist erheblich unterbewertet

>> Ziel ist, ein Gesamtbild des 
gesamten Pflegebedarfs zu er-
halten und die in Zukunft zu 
leistenden Hilfe- und Assistenz-
leistungen zu erfassen bzw. zu 
definieren. <<

Prof. Dr. Stefan Görres 
Universität Bremen, 

FB 11Geschäftsführender 
Direktor Institut für Public 

Health und Pflegefor
schung (IPP), Sprecher 
Abt. 3: Interdisziplinäre  

Alterns und Pflege
forschung (iap)
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bulanten Pflegediensten und Beobachtungen sowie Analysen von 
Erstgesprächen/Erstbesuchen in der Pflegepraxis durchgeführt. 

bpa magazin: Welche normativen Anforderungen sind seitens 
der Pflegedienste aus welchen Gründen zu berücksichtigen und 
welcher Aufwand verbirgt sich für die Pflegedienste dahinter? 
Welche Faktoren haben Einfluss auf Umfang und Aufwand des 
Erstgesprächs?

Prof. Dr. Stefan Görres: Berücksichtigt werden müssen zu
nächst die Vergütungsvereinbarungen in den Bundesländern. 
Diese konkretisieren die Inhalte und Anforderungen für das Leis
tungsgeschehen im „Erstgespräch“. Eine Gegenüberstellung der 
Leistungsbeschreibungen aller Bundesländer zeigt allerdings, 
dass die Inhalte unterschiedlich weit ausdifferenziert und erläu
tert werden. Aus der MDKAnleitung zur Prüfung der Qualität 
nach den §§ 112, 114 SGB XI in der ambulanten Pflege erge
ben sich weitere Anforderungen an das Erstgespräch. Demnach 
wird eine verbindliche Verfahrensweise in jedem Pflegedienst 
gefordert, die die inhaltliche Ausgestaltung, Zuständigkeit und 
Organisation des Erstbesuchs regelt. Des Weiteren sollen rele
vante Informationen aus verschiedenen Quellen berücksichtigt 
werden, wozu Auskünfte des Pflegebedürftigen, der Angehörigen 
und  Unterlagen zu stationären Aufnahmen zählen. Zusätzlich 
werden beratende Aufgaben an das Erstgespräch delegiert: über 
das Leistungs und Vergütungssystem, welches Leistungsausmaß 
von der Pflegeversicherung übernommen wird, sowie über erfor
derliche Leistungen angesichts des geschilderten Pflegebedarfs.

Um aktivierend pflegen zu können, ist zudem eine differenzierte 
und detaillierte Informationssammlung unerlässlich. Die MDK
Anleitung zur Prüfung der Qualität nach den §§ 112, 114 SGB XI 
in der ambulanten Pflege empfiehlt ausdrücklich die Anwendung 
konkreter Pflegemodelle oder spezifischer Assessmentverfahren. 
Darüber hinaus werden vom MDK Angaben zur Biografie ge
fordert, die ebenfalls im Erstgespräch erfasst und dokumentiert 
werden sollen. 

Die vielfältigen Anforderungen lassen unschwer erkennen, dass 
der zeitliche Umfang mitunter erheblich variieren kann. Als Auf
wand steigernde Faktoren für das Erstgespräch sind vor allem 
kognitive Einschränkungen der Pflegebedürftigen zu nennen, 
die dazu führen können, dass die pflegebedürftige Person nicht 
ausreichend Auskunft über die aktuelle Situation und bestehen
de Bedarfe geben kann. Dies erfordert bisweilen einen zusätz
lichen Gesprächstermin mit den Angehörigen. Auch eine unklare 
Leistungsträgerschaft erfordert oft weiteren Klärungsbedarf bei
spielsweise bei fehlendem SGB XIBescheid beziehungsweise bei 
fehlender oder unklarer Pflegestufe oder bezüglich der Zustän
digkeit bei Leistungen im Bereich der Grundpflege, die über SGB 
XI hinausgehen. Erheblich aufwändig ist ein hoher Beratungs und 
Informationsbedarf, zum Beispiel zu den Leistungen der Pflege
versicherung, Anträgen, Ansprüchen und Zuständigkeiten ins
besondere bei der erstmaligen Beauftragung eines ambulanten 
Pflegedienstes. Oft ergibt sich auch die Notwendigkeit mehrerer 
Besuche, beispielsweise wenn das Erstgespräch nicht in der häus
lichen Umgebung stattfindet, sondern in der Klinik. Beim zweiten 
Besuch muss dann differenziert die Lage vor Ort erfasst wer
den, um die Situation einschätzen zu können. Weitere Gespräche 
sind zudem dann notwendig, wenn der Pflegebedürftige an einer 

psychiatrischen Erkrankung leidet und die Informationen durch 
weitere Personen – zum Beispiel Angehörige, Betreuer, behan
delnder Arzt – ergänzt werden müssen. Abzuklären ist auch, ob 
ein Alleinleben der betroffenen Person mit Unterstützung des 
Pflegedienstes realistisch ist. Der Zeitaufwand für den Vorgang 
„Erstgespräch“ erhöht sich insbesondere dann, wenn bei Vorhan
densein eines gesetzlichen Betreuers beispielsweise die Vorsorge
vollmacht in medizinischen und finanziellen Angelegenheiten ge
teilt ist. Wenn keine Angehörigen vor Ort sind, die einen Teil der 
Organisation übernehmen können, ergibt sich häufig ein erhöhter 
Bedarf an Koordination, insbesondere in Fällen, in denen zusätz
liche Absprachen beispielsweise mit dem behandelnden Arzt, dem 
Betreuer, der Akutklinik, dem Sozialamt oder der Pflegekasse nö
tig sind. Schließlich ergibt sich im Erstgespräch ein erhöhter Be
ratungs und Klärungsbedarf oft dann, wenn die Notwendigkeit 
zusätzlicher Hilfsmittel besteht, die noch nicht beantragt wurden. 
Dies gilt ebenso für die Information über und Organisation wei
terer Unterstützungsangebote und Therapien, zum Beispiel Essen 
auf Rädern, Ergotherapie, Nachbarschaftshilfe.

bpa magazin: Herr Professor Görres, was ist Ihr Fazit bei den 
einzelnen Empfehlungen, und zu welchen Vorschlägen kommen 
Sie in Ihrem Gutachten?

Prof. Dr. Stefan Görres: Zunächst sind wir zu der Schlussfolge
rung gekommen, dass eine Umbenennung in „Pflegeanamnese 
und Pflegeplanung“ angemessener und relevanter die Schritte 
des Pflegeprozesses beschreibt, die in dem „Erstgespräch“ zu 
beschreiten sind. Damit wird der Gesamtaufwand, der sich da
hinter verbirgt, deutlich. Wichtig ist zudem die Möglichkeit eines 
modularen Aufbaus von Leistungselementen. Das Erstgespräch 
hat Kernelemente, die für eine professionelle Pflege obligatorisch 
sind. Daneben sind aber Arbeitsschritte und Elemente klar identi
fizierbar und differenzierbar, die fallspezifisch sind und variieren. 
Bei der Vergütung des „Erstgesprächs“ sollten immer zu leistende 
Arbeitsschritte mit einem Basissatz, fakultative Arbeitsschritte 
dagegen extra vergütet werden. 

Im Fazit kommen wir in unserem Gutachten zu der Auffassung, 
dass die Einleitung des Pflegeprozesses mit Pflegeanamnese und 
Pflegeplanung selbst bei wenig komplexer Fallstruktur einen Auf
wand von mindestens 95 Minuten erzeugt. Diese Zeit kann sich 
um 15 Minuten reduzieren, sofern es sich nur um die Stellung 
einer Haushaltshilfe handelt. Sie kann sich aber belegbar auch auf 
über viereinhalb Stunden erhöhen. Bei dem zugrunde gelegten 
minimalen Punktwert wie zum Beispiel in SchleswigHolstein wür
de ein solcher Aufwand von 275 Minuten den Vergütungssatz um 
ein nahezu Zehnfaches übersteigen, bei maximalem Punktwert wie 
in Hamburg und Hessen immerhin noch um ein Vierfaches. 

Angesichts des Nachweises, dass Inhalte und Prozesse des Leis
tungskomplexes „Erstgespräch“ nicht im Rahmen der hierfür vor
gesehenen Ressourcen zu leisten sind, muss befürchtet werden, 
dass trotz aller Kreativität bei dem Management von Arbeitsab
läufen Abstriche bei der Qualität der Pflegeplanung und Pfle
geanamnese unvermeidbar sind, da der Versorgungsauftrag mit 
den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht sichergestellt ist.

bpa magazin: Herr Professor Görres, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.
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n Der Gesetzentwurf des Bundesmi
nisteriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) zur Verbesserung der Feststel
lung und Anerkennung im Ausland er
worbener Berufsqualifikationen ist Ende 
März vom Kabinett verabschiedet wor
den. Er sieht einheitliche und transpa
rente Kriterien für die Bewertung im Aus
land erworbener Berufsqualifikationen 
vor. Der Entwurf gilt als ein wichtiger 
Baustein zur Bewältigung des drohenden 
Fachkräftemangels in Deutschland. Der 
Bundesverband privater Anbieter so
zialer Dienste e. V. (bpa) begrüßt diesen 
Entwurf. 

Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, im Aus
land erworbene Berufsabschlüsse zügig 
anerkennen zu können, wenn nötig durch 
Nachqualifizierung, um insbesondere den 
in Deutschland lebenden Migranten ei
nen Zugang zu einer Tätigkeit in ihrem 
ursprünglichen Beruf zu ermöglichen. 
Die wirtschaftliche Einbindung von Fach
kräften mit Auslandsqualifikationen soll 
maßgeblich verbessert und die Integra
tion von im Land lebenden Migranten in 
den deutschen Arbeitsmarkt gefördert 
werden. Angesichts der demografischen 
Entwicklung und des sich abzeichnenden 
Fachkräftemangels in Deutschland müs
sen alle im Inland vorhandenen Qualifi

kationspotenziale künftig besser genutzt 
und im Ausland erworbene berufliche 
Qualifikationen gezielter für den deut
schen Arbeitsmarkt aktiviert werden. 
Viele Deutsche und nach Deutschland 
Zugewanderte haben in anderen Län
dern berufliche Qualifikationen und Ab
schlüsse erworben. Diese können sie auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt oft nicht 
angemessen nutzen, weil Bewertungs
verfahren und Bewertungsmaßstäbe zur 
Entscheidung über die Gleichwertigkeit 
der im Ausland erworbenen Anschlüsse 
fehlen. 

Verfahren zur Anerkennung  
verbessern

Die Verfahren zur Bewertung und Aner
kennung von im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen sollen ausgewei
tet, vereinfacht und verbessert werden. 
Regelungsziel ist es, nach Deutschland 
mitgebrachte Berufsabschlüsse und sons
tige berufsrelevante Qualifikationen unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der 
einzelnen Berufsgruppen in möglichst 
einheitlichen Verfahren arbeitsmarktgän
gig und damit für den Einzelnen und für 
Arbeitgeber besser verwertbar zu machen, 
um so eine ausbildungsnahe Beschäfti
gung zu fördern.

Der Entwurf wird im nächsten 
Schritt im Bundesrat beraten 
und kommt anschließend in 
den Bundestag.

Zitat von Annette Schavan, Bundes
ministerin für Bildung und Forschung (aus 
Pressemitteilung):

„Wir bieten Zuwanderern die Chance, 
ihren erlernten Beruf auszuüben und 
damit die Existenzgrundlage für sich 
und ihre Familien zu sichern. Über die 
stärkere Integration in den Arbeits
markt leisten wir damit einen wichtigen 
Beitrag zur Integration insgesamt.“ 

Mit dem Anerkennungsgesetz reagiere 
die Bundesregierung auch auf den 
Fachkräftemangel, der sich in vielen Be
reichen abzeichne oder schon eingetre
ten sei. „Wir stehen in einem weltweiten 
Wettbewerb um die besten Köpfe“, so 
Schavan. „Darum müssen wir das Poten
tial all derer, die bei uns leben, optimal 
nutzen.“

Zitat von Rainer Brüderle, Bundesminis
ter für Wirtschaft und Technologie (aus 
Presse mitteilung):

„Die Anerkennung ausländischer Be
rufsqualifikationen ist ein wichtiger 
Beitrag zur dringend notwendigen 
Fachkräftesicherung. Damit setzt die 
Bundesregierung ein Signal für die 
Wirtschaft. Denn unsere Wirtschaft 
braucht dringend Fachkräfte, auch aus 
dem Ausland.

Schnellere Bewertungs und Anerken
nungsverfahren helfen uns dabei, das 
ausländische Fachkräftepotenzial bes
ser zu nutzen und die Akzeptanz aus
ländischer Bildungsabschlüsse bei den 
Unternehmen zu erhöhen. Damit wird 
Deutschland als Standort attraktiver.“

Kabinett beschließt Berufsqualifikations
feststellungsgesetz
ANerKeNNuNgSverfAhreN für pflegefAchKräfte verläSSlIch geStAlteN
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Zuwanderern, die im Ausland einen Be
ruf erlernt haben, soll es damit erheblich 
leichter gemacht werden, in Deutschland 
eine ihrer Qualifikation entsprechende 
Beschäftigung auszuüben. Schätzungen 
zufolge könnten rund 300.000 Men
schen, die bereits hier leben, von dem 
Gesetz profitieren. Das Anerkennungs
gesetz ist zudem die entscheidende 
Grundlage für eine qualifizierte Zuwan
derung. Erst wenn einer ausländischen 
Pflegefachkraft verbindlich zugestanden 
wird, dass ihre Ausbildung in Deutsch
land anerkannt ist und auch für die Pfle
geeinrichtung Rechtssicherheit gegeben 
ist, wird Deutschland deutlich an Attrak
tivität für die Zuwanderung dieser Fach
kräfte gewinnen. 

Rechtsanspruch auf Bewertung

Bisher haben nur wenige Menschen, die 
mit beruflichen Qualifikationen nach 
Deutschland kommen, die Möglichkeit, 
diese anerkennen zu lassen. Das Gesetz 
weitet diese Möglichkeit deutlich aus: So 
soll es für die rund 350 nicht reglemen
tierten Berufe (Ausbildungsberufe im 
Berufsbildungsgesetz und im Handwerk) 
künftig einen Rechtsanspruch auf Bewer
tung geben. Die Staatsangehörigkeit der 
Antragsteller soll bei der Bewertung der 
Abschlüsse künftig keine Rolle mehr spie
len. Bisher ist bei einer ganzen Reihe von 
reglementierten Berufen, zum Beispiel 
bei Ärzten, die Zulassung an die deutsche 
Staatsangehörigkeit bzw. diejenige eines 
EULandes geknüpft. In Zukunft wird nur 
noch die berufliche Qualifikation aus
schlaggebend sein, die der Zuwanderer 
mitbringt. 

Entscheidung innerhalb von drei 
Monaten

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die 
Entscheidung, ob ein Abschluss anerkannt 
werden kann, innerhalb von drei Monaten 
nach Vorlage aller erforderlichen Unter
lagen erfolgen muss. Wird im Verfahren 
keine Gleichwertigkeit der Auslandsquali
fikationen festgestellt, werden die vorhan
denen sowie die fehlenden Berufsqualifi
kationen im Verhältnis zur deutschen Re
ferenzausbildung dokumentiert. Dies sind 
wichtige Informationen für potentielle 
Arbeitgeber, und sie eröffnen dem Zuwan
derer die Möglichkeit, sich entsprechend 
weiter  zuqualifizieren. Hierzu kann der An
tragsteller wählen zwischen einer münd

lichen oder praktischen Prüfung oder der 
Vorlage von Qualifikationen über Nach
schulungen oder Prüfungen und Praktika.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes wird eine 
bundesweit einheitliche TelefonHotline 
freigeschaltet, über die sich Antragsteller 
informieren können. Um zusätzliche Büro
kratie zu vermeiden, werden die bestehen
den Strukturen zur Bewertung von Aus
landsqualifikationen genutzt: Die bereits 
jetzt für die Anerkennungsverfahren von 
EUBürgern und Spätaussiedlern zustän
digen Kammern und Behörden werden 
also auch die Verfahren nach dem neuen 
Gesetz umsetzen. 

Bewertung durch den bpa

„Ich halte den vorgelegten Entwurf insge
samt für einen überzeugenden gesetzge
berischen Ansatz, die Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikatio
nen zu verbessern und damit mehr Men
schen mit diesen Abschlüssen in Deutsch
land zu integrieren“, sagt bpaPräsident 
Bernd Meurer. Er weist darauf hin, dass 
auch die dringend benötigte Zuwande
rung neuer Fachkräfte damit erleichtert 
werden könne. 

„Dieser Entwurf betrifft insbesondere die 
Pflegewirtschaft, die vor großen demogra
fischen Herausforderungen und im welt
weiten Wettbewerb um die besten Kran
ken und Altenpflegefachkräfte steht. Uns 
fehlen derzeit schon zehntausende von 
ausgebildeten Fachkräften, deshalb bau
en wir auf diese gesetzlichen Rahmenbe
dingungen. Wir brauchen diese Menschen 
dringend in Deutschland“, so Meurer. 

„Mit dem Berufsqualifikationsfeststel
lungsgesetz wird ein deutliches Signal 
an zuwanderungsbereite Fachkräfte wie 
auch an bereits in Deutschland leben
de Menschen ausgesendet, dass sie hier 
 einen  adäquaten Arbeitsplatz einnehmen 
und sich auf diese Weise in die deutsche 
Gesellschaft integrieren können“, fügt 
Meurer hinzu. 

Aufgrund des drängenden Fachkräftepro
blems müssten nach Meinung des bpa 
auch einwanderungswillige Fachkräfte aus 
dem Ausland angesprochen werden, die 
bisher wegen der komplizierten Anerken
nungsverfahren vor einer Einwanderung 
nach Deutschland abgeschreckt würden. 
Dies gelte insbesondere für solche Pflege
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kräfte, die bereits in anderen EUStaaten als Fachkraft anerkannt 
sind und dort regulär arbeiten dürfen. 

Es erscheint dem bpa als problematisch, dass Abschlüsse aus 
Drittstaaten, die bereits in anderen EUMitgliedsstaaten aner
kannt wurden, in Deutschland nochmals einer Prüfung auf Unter
schiede unterliegen sollen. Zudem sollten nötige Praktika im Be
reich der Krankenpflege im Rahmen von Anpassungslehrgängen 
auch in Pflegeeinrichtungen abgeleistet werden können. 

Stellungnahme zu einzelnen Punkten

Die für den bpa relevanten Vorschriften des Gesetzentwurfs be
finden sich vorwiegend in den berufsrechtlichen Regelungen der 
Artikel 35 bis 38 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
(BQFG). Hierbei sind insbesondere die Vorschriften der Kran
kenpflege von hervorgehobener Bedeutung. Denn im Ausland 
sind Berufsabschlüsse in der Pflege Abschlüsse in den Berufen 
der Krankenpflege. Das Berufsbild der Altenpflege ist im Ausland 
kaum bekannt, weshalb hierzu selten Anerkennungsverfahren be
antragt werden. 

Der bpa hat seit Langem die Schaffung eines Anerkennungsge
setzes in Deutschland gefordert und unterstützt. Damit wird das 
Anerkennungsverfahren sowohl für die antragstellenden Personen 
als auch für die zuständigen Stellen verlässlich ausgestaltet. 

Der bpa sieht die Anregungen aus seinen Stellungnahmen zum 
Gesetzentwurf deutlich berücksichtigt. So wird nun im Kranken
pflegegesetz den Antragstellern ausdrücklich ein Wahlrecht zwi
schen der bisherigen Kenntnisprüfung und dem Anpassungslehr
gang mit Defizitprüfung zugestanden. 

Die Kenntnisprüfung kann sofort abgelegt werden. Sie erstreckt 
sich auf die Inhalte der staatlichen Abschlussprüfung. Bei Alten
pflegekräften kann der Prüfungsumfang im Einzelfall auf die in
dividuell festgestellten Defizite reduziert werden (reine Defizit
prüfung). Der alternativ wählbare Anpassungslehrgang dauert 
normalerweise sechs bis 18 Monate, ist aber stets nur auf die 
jeweiligen Defizite bezogen. Er endet mit einer Bewertung seitens 
des Kursanbieters, ob die Defizite des Antragstellers ausgeglichen 
werden konnten. Beide Alternativen (Kurs bzw. sofortige Kennt
nis bzw. Eignungsprüfung) sind für den Antragsteller kosten
pflichtig. Eine Förderung kann zum Teil durch die Arbeitsagen
turen bzw. ARGEN aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds über 
Bildungsgutscheine erfolgen, sofern der Antragsteller bereits in 
Deutschland arbeitssuchend wohnt. Die flankierenden Förde
rungsmöglichkeiten sollten hier unbedingt ausgebaut werden, 
um die Wirksamkeit des Gesetzes zu gewährleisten. 

Besonders wichtig erscheint dem bpa überdies die im Gesetzent
wurf enthaltene Möglichkeit zu bundeseinheitlichen Vorgaben 
für die Durchführung der Kenntnisprüfung und des Anpassungs
lehrgangs in der Ausbildungs und Prüfungsverordnung. Damit 
könnten standardisierte Vergleichskataloge für Abschlüsse aus 
(Dritt) Staaten erstellt werden, die bisher nicht im Kranken
pflegegesetz enthalten waren. So ließen sich die erforderlichen 
Anpassungsmaßnahmen einheitlich und rechtssicher für viele ty
pische Herkunftsstaaten der Antragsteller und deren Abschlüsse 
realisieren. 

Abschließende Bemerkungen

Die Entwürfe zum Berufsrecht der Alten und Krankenpfle
ge weisen viele Verbesserungen auf. Hier sind die Umsetzung 
des Wahlrechts zwischen Kenntnis bzw. Eignungsprüfung und 
Anpassungslehrgang zu nennen und ebenso die inhaltliche Be
schränkung der Anpassungslehrgänge und deren Abschlussbe
wertungen auf die festgestellten wesentlichen Unterschiede. 

Solche Defizitprüfungen sollten aber auch bei der bloßen Kennt
nisprüfung zum Regelfall gemacht werden. Hier ist es vor allem 
unverständlich, wenn nun der Prüfungsinhalt auf den gesamt
en staatlichen Prüfungsumfang inklusive des schriftlichen Teils 
ausgedehnt wird. Dies stellt für die betroffenen Menschen eine 
Erschwerung der Anerkennung und keine Verbesserung dar. Wir 
benötigen eine Kultur des Vertrauens in die ausländischen Berufs
abschlüsse, ein grundsätzliches Misstrauen ist nicht angebracht.

Zudem sollten ein bereits in einem EUStaat anerkannten pfle
gefachlichen Abschlüsse nicht noch einer zusätzlichen Gleich
wertigkeitsprüfung in Deutschland unterworfen, sondern auto
matisch anerkannt werden. Denn die Antragsteller haben schon 
in dem anderen EUStaat ein Anerkennungsverfahren erfolgreich 
absolviert. Warum sie sich nun in Deutschland einer zusätzlichen 
Gleichwertigkeitsprüfung unterziehen sollen, bleibt unklar. 

Die neue Verordnungsermächtigung im Krankenpflegegesetz zur 
Durchführung der Prüfungen und Anpassungslehrgänge ermög
licht Vorgaben für eine bundeseinheitliche Verwaltungspraxis. Da
mit werden auch die vom bpa vorgeschlagenen Vergleichskataloge 
zur Standardisierung von Anpassungsmaßnahmen und Prüfungen 
für so genannte Schwerpunktstaaten möglich. 

Auch die Praktikumsregelungen während der Anpassungslehr
gänge für die Krankenpflegefachkräfte könnten dort so geregelt 
werden, dass eine durchgehende Tätigkeit in einer Pflegeeinrich
tung geboten wird, um einen fließenden Übergang von der Aner
kennung in das Arbeitsleben zu ermöglichen.

Alles in allem sieht der bpa den Entwurf als einen überzeugenden 
gesetzgeberischen Ansatz zur Anerkennung von im Ausland er
worbener Berufsqualifikation und zur Integration. hm/bt/rm/sj
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n Die Pflegebranche wird in den nächsten zehn Jahren 
400.000 zusätzliche Mitarbeiter benötigen, davon allein 
230.000 in der Altenpflege. Aktuell können von den bpaMit
gliedsunternehmen zehntausende Stellen nicht besetzt werden. 
Dabei haben diese in den vergangenen drei Jahren die Zahl der 
Ausbildungsplätze massiv erweitert. Die Branche allein kann 
das Problem des Fachkräftemangels nicht lösen, darum ist nicht 
nur die Unterstützung – insbesondere bei der Umschulung – 
durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) notwendig, sondern 
wir benötigen auch die Zuwanderung von qualifizierten Ar
beitskräften sowohl aus Ländern der EU als auch aus nicht
europäischen Ländern. Einen bedenkenswerten Lösungsansatz 
liefert etwa Harry Glawe, CDUFraktionsvorsitzender in Meck
lenburgVorpommern. 

Harry Glawe sieht in der Pfle
ge noch große, bisher nicht 
erschlossene Beschäftigungs
potentiale und kündigt daher 
mit Blick auf den zunehmenden 
Fachkräftemangel ein Lan
desprogramm „Zukunft und 
Perspektiven in der Pflege“ an, 
das u. a. durch eine Verbes
serung der Aufstiegschancen 
den Pflegeberuf attraktiver ge
stalten soll. 

„Gute Pflege ist für unser Ge
sundheitsland Mecklenburg

Vorpommern wichtig und sie wird mit Blick auf die demografische 
Entwicklung in unserem Land weiter an Bedeutung gewinnen“, 
sagt Glawe. „Daher müssen wir den sich stetig verstärkenden 
Fachkräftemangel in der Pflege als Chance betrachten und bis
her nur unzureichend genutzte Beschäftigungspotentiale in den 
kommenden Jahren vermehrt für uns erschließen.“ 

Außer an die bereits überaus erfolgreichen Umschulungen denke 
er insbesondere an das große Potential der noch Ungelernten, le
diglich Angeleiteten oder aber mit einer Helferausbildung bereits 
Arbeitenden. „Sie alle müssen über eine fundierte Ausbildung 
als qualifizierter Pflegehelfer eine Perspektive und Chance auf 
spätere Tätigkeit als Pflegefachkraft erhalten.“ 

Glawe führt aus: „Das heißt, dass der Pflegehelfer zukünftig ledig
lich als Berufseinstieg zu betrachten ist, verbunden mit der Op
tion, nach einer Berufstätigkeit mit entsprechender Praxis bzw. 
Berufserfahrung von zehn Jahren als Pflegefachkraft arbeiten zu 
dürfen und auch entsprechend vergütet zu werden.“

Aus seiner Sicht ist die umfängliche Praxiserfahrung nach dem 
Prinzip „learning by doing“ über den langen Zeitraum von zehn 
Jahren gleichwertig einer formalen Ausbildung zur Fachkraft. 
„Der Pflegehelfer soll somit nicht erneut als Auszubildender im 

Pflegeheim anfangen müssen, sondern seine Berufserfahrung im 
Rahmen seiner langen praktischen Berufstätigkeit soll als Aus
bildungsabschnitte angerechnet werden. In diesem Fall könnte 
auf die zusätzliche ergänzende Berufsausbildung verzichtet wer
den und eine erleichterte unmittelbare Zulassung zur Prüfung als 
Fachkraft erteilt werden.“ 

Theoretisches Zusatzwissen, das im Rahmen der langen Berufstä
tigkeit noch nicht erworben wurde, solle über berufsbegleitende 
Zusatzmodule zusätzlich optional angeboten werden, um auch 
die theoretischen Voraussetzungen der Fachprüfung abzusichern. 
„Mit diesem Programm wollen wir den Pflegeberuf auch für Quer 
und Seiteneinsteiger und Ungelernte interessanter machen“, er
läutert der CDUVorsitzende in MecklenburgVorpommern. 

CSU-Landesgruppe für „geregelte Zuwanderung auf 
anders nicht besetzbare Arbeitsplätze“

Aus dem Süden Deutschlands kommen Aussagen zum Thema 
Fachkräftemangel bzw. Zuwanderung, die andeuten, dass sich die 
CSU dem Thema Zuwanderung nicht gänzlich verschließt. So 
heißt es im Beschluss der 35. Klausurtagung der CSULandes
gruppe im Januar in Wildbad Kreuth („Deutschlands Stärken stär
ken“, Seite 4): „Wir wollen eine sinnvolle, geregelte Zuwanderung 
auf anders nicht besetzbare Arbeitsplätze, vor allem aber nicht in 
unsere Sozialsysteme.“ Und in der Veröffentlichung „Die Zukunft 
unseres Sozialstaates sichern“ (ebenfalls von der CSUKlausur
tagung) heißt es: „Wir müssen einen Mittelweg finden zwischen 
dem Bedarf an Arbeitsmigration auf der einen Seite und unserem 
wohlverstandenen Eigeninteresse auf der anderen Seite.“ 

An anderer Stelle im Text spricht sich die CSULandesgruppe da
für aus, den Zugang zum Pflegeberuf zu erleichtern. Auch müssten 
die Ausbildungs und Fortbildungsbestimmungen ständig ange
passt werden, „so dass die Schere zwischen künftigem Pflegebe
darf und Pflegepotential nicht auseinanderklafft und Bildungsin
halte familiärhäuslicher Pflege vermittelt werden“. 

Um auch langfristig eine angemessene, für alle finan zierbare Pfle
ge sicherstellen zu können, sei eine umfassende Reform der Pfle
geversicherung nötig, die zunächst auf der Leistungs und dann 
auf der Finanzierungsseite ansetze. Die CSULandesgruppe trete 
für folgenden Dreiklang ein: „Verkürzung der Umschulungsdau
er zur Altenpflege oder Krankenpflegekraft, Umsetzung eines 
neuen Pflegebegriffs, um insbesondere demenziell Erkrankte aus
reichend einzubeziehen und Stärkung der finanziellen Basis der 
sozialen Pflegeversicherung mit dem Ziel des Generationenaus
gleichs.“ 

Die CSULandesgruppe spreche sich auch für die weitere Stär
kung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ aus durch den 
Ausbau von Strukturen, die einen Hilfemix ermöglichen, durch 
den Ausbau von Pflegebegleitung und beratung und durch Stär
kung aktivierender Pflege. sj

Fachkräftemangel in der Pflege 
pflegeBeruf durch erleIchterte AufStIegSchANceN AttrAKtIver geStAlteN

Harry Glawe, CDUFraktionsvorsit
zender in MecklenburgVorpommern 
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n Mit der Entstehung der Pflegeversicherung er
lebten die Qualitätsdiskussion und die Qualitätsent
wicklung im Bereich der pflegerischen Versorgung 
einen erheblichen Aufschwung. Eine alte, besonders 
wichtige Forderung aus der Qualitätsdiskussion 
konnte über die vielen Jahre allerdings nicht zufrie
denstellend erfüllt werden: die Forderung nach aus
reichender Berücksichtigung der Ergebnisqualität 
bei der Beurteilung der pflegerischen Versorgung. 
Bei externen Prüfungen, aber auch im internen Qua
litätsmanagement stehen nach wie vor Struktur und 
Prozessqualität im Vordergrund.

Vor diesem Hintergrund haben das Bundesministe
rium für Gesundheit und das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Projekt 
„Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur 
Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären 
Altenhilfe“ vergeben. Das vor kurzem abgeschlossene 
Projekt wurde gemeinsam von zwei Forschungsinstitu
ten durchgeführt: dem Institut für Pflegewissenschaft 
an der Universität Bielefeld (IPW) und dem Institut 
für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH 
(ISG). Im Rahmen einer Fachtagung im Dezember 
2010 wurde das Produkt der rund zweijährigen Ent
wicklungsarbeiten vorgestellt: ein neuer Ansatz zur in
dikatorengestützten Beurteilung der Ergebnisqualität 
in der stationären Langzeitpflege.

Inhaltliche und methodische Anforderungen

Dem neuen Ansatz liegt ein international anerkann
tes Qualitätsverständnis von Ergebnisqualität in 
der Pflege zugrunde. Versorgungsergebnisse sind 
demnach durch Pflege bewirkte Veränderungen des 
Gesundheitszustands, Verhaltens und Erlebens von 
Pflegebedürftigen bzw. Patienten. Wichtig ist, dass 
ein maßgeblicher Einfluss der Einrichtung bzw. ihrer 

Mitarbeiter unterstellt werden kann. Der Einfluss an
derer Beteiligter oder Faktoren, etwa der ärztlichen 
Versorgung, darf die Wirkung der Einrichtung nicht 
überlagern, da ja deren Qualität und nicht, um bei 
diesem Beispiel zu bleiben, die Qualität der ärztlichen 
Versorgung beurteilt werden soll.

Eine große Herausforderung bei der Ergebnisbeur
teilung bringt die Frage nach Bewertungsmaßstäben 
mit sich. Was ist ein gutes Ergebnis, wo beginnt ein 
schlechtes? Weil hier keine absoluten Kriterien exis
tieren, erfolgt wie in anderen Ländern (z. B. in den 
USA) eine Bewertung unter Bezugnahme auf Durch
schnittswerte. Eine gute Einrichtung wäre demzufolge 
eine Einrichtung, deren Ergebnisse über dem Durch
schnitt aller Einrichtungen liegen.

Dies setzt allerdings Vergleichbarkeit voraus. Wenn 
die Bewohnerstruktur von Einrichtungen stark von
einander abweicht, ist Vergleichbarkeit nicht gegeben. 
Um dieses Problem zu lösen, wird die Bewertung von 
Ergebnissen oftmals getrennt nach Bewohnergrup
pen vorgenommen. Die Häufigkeit der Dekubitus
entstehung bei Bewohnern, die stark mobilitätsein
geschränkt sind, liegt beispielsweise weit höher als 
bei anderen Bewohnern. Deshalb wurden für diesen 
Qualitätsaspekt zwei Indikatoren definiert: Neben 
dem Indikator „Dekubitusentstehung bei Bewohnern 
mit geringem Dekubitusrisiko“ gibt es einen zweiten 
Indikator für Bewohner mit hohem Risiko. Bei meh
reren anderen Indikatoren erfolgte eine Gruppenun
terteilung in Abhängigkeit von den kognitiven Beein
trächtigungen.

Diese und einige weitere methodische Anforderun
gen und Grundsätze waren bei den Projektarbeiten 
zu berücksichtigen. Für jeden Indikator ist genau fest
gelegt, nach welchen Regeln das Ergebnis berechnet 
und beurteilt werden soll und welche Bewohner in die 
Berechnungen einzubeziehen sind. Bewohner in der 
Sterbephase bleiben aus den Berechnungen generell 
ausgeschlossen, weil in dieser Situation andere Prio
ritäten gesetzt werden müssen.

Praktische Erprobung

Die Indikatoren mussten auch einen Test in der Praxis 
bestehen. Über einen Zeitraum von zehn Monaten er
folgte eine Erprobung in insgesamt 46 Einrichtungen 
aus verschiedenen Bundesländern. Die zur Beurtei
lung benötigten Daten wurden zum einen in Form von 
Stichtagserhebungen erfasst. Zum anderen wurden 
Interviews mit den befragbaren Bewohnern in einem 

voN dr. KlAuS wINgeNfeld

Neues Verfahren zur Bewertung von  
Ergebnisqualität

Der Autor

Institut für Pflege
wissenschaft (IPW) an  

der Universität Bielefeld, 
Wissenschaftliche  
Geschäftsführung
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Teil der Einrichtungen sowie schriftliche Angehörigenbefragun
gen durchgeführt.

Die Stichtagserhebungen erfolgten durch geschulte Mitarbeiter 
der Einrichtungen. Sie umfassten a) die Übertragung von Infor
mationen aus der Routinedokumentation und b) gesonderte Ein
schätzungen der Selbstständigkeit des jeweiligen Bewohners und 
anderer gesundheitlicher Aspekte (wie kognitive Fähigkeiten). 

Die Erprobungserfahrungen zeigen, dass der erforderliche Auf
wand überschaubar ist. Zahlreiche Informationen, die für die  
Erfassung von Ergebnisqualität benötigt werden, sind bereits 
heute Bestandteil der Routinedokumentation in den Einrichtun
gen. Zusätzliche Anforderungen entstehen vor allem durch die 
erweiterte pflegerische Einschätzung. 

Fünf Qualitätsbereiche

Die Indikatoren, die sowohl die wissenschaftliche Überprüfung 
als auch den Praxistest überstanden haben, sind in fünf Gruppen 
eingeteilt. Jeder der im Folgenden benannten Bereiche enthält 
mehrere Indikatoren: 

1. Erhalt und Förderung der Selbstständigkeit  
(z. B. Erhalt der Mobilität)

2. Schutz vor gesundheitlichen Schädigungen und  
Belastungen
(z. B. Stürze mit gravierenden Folgen)

3. Unterstützung bei spezifischen Bedarfslagen  
(u. a. mit den Themen Schmerzmanagement und  
Fixierungen)

4. Wohnen und (hauswirtschaftliche) Versorgung  
(z. B. Sauberkeit, Beurteilung der Mahlzeiten)

5. Tagesgestaltung und soziale Beziehung  
(z. B. Beurteilung des Angebots an Gruppenaktivitäten  
oder Respektieren der Privatsphäre).

Die in den ersten drei Bereichen benötigten Daten wurden in Form 
von Stichtagserhebungen erfasst, die Indikatoren der Bereiche  
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4 und 5 überwiegend über eine Bewohner 
und Angehörigen befragung. Ergänzend zu 
diesen fünf Gruppen wurde ein Sonderbe
reich zur Beurteilung von Ergebnissen der 
Angehörigenarbeit definiert.

Zum besseren Verständnis seien zwei Idi
katoren beispielhaft aufgeführt:

• Erhalt oder Verbesserung der Mobi
lität bei Bewohnern mit mindestens 
erheblichen kognitiven Einbußen: 
Anteil der Bewohner, bei denen sich 
die Mobilität innerhalb eines Zeit
raums von sechs Monaten nicht ver
schlechtert hat. Berücksichtigt wer
den in diesem Fall nur Bewohner, die 
erhebliche bis schwerste kognitive 
Einbußen aufweisen. Für die ande
ren Bewohner erfolgt eine separate 
Beurteilung, denn die Chancen des 
Mobilitätserhalts sind je nach kogni
tiven Einbußen sehr unterschiedlich.

• Dekubitusentstehung bei Bewohnern 
mit hohem Dekubitusrisiko: Anteil 
der Bewohner, die innerhalb der letz
ten sechs Monate in der Einrichtung 
(!) ein Dekubitalgeschwür 2. bis 4. 
Grades entwickelt haben. Auch hier 
erfolgt eine Gruppenunterscheidung, 
weil die Häufigkeit der Dekubitus
entstehung erheblich von der 
Eigen beweglichkeit (Mobilität) der 
Bewohner abhängt.

Perspektiven einer indikatoren-
gestützten Qualitätsbeurteilung

Im Hinblick auf eine mögliche Umsetzung 
ergeben sich je nach Indikatorengruppe 
spezifische Anforderungen. Für die Be
wohnerbefragung müssen organisato
rische Lösungen gefunden werden, die 
unerwünschte Einflüsse auf die Antwor
ten der Bewohner ausschließen. Die Be
fragung muss daher durch eine neutrale 
externe Stelle bzw. Person durchgeführt 
werden.

Die im Projekt entwickelten gesund
heitsbezogenen Indikatoren hingegen 
(Bereiche 1 bis 3) legen eine neue Form 
des Zusammenspiels zwischen externen 
Prüfungen und internem Qualitätsma
nagement der Einrichtungen nahe. Wie 
Beispiele aus anderen Ländern zeigen, 
setzt ein indikatorengestütztes System 
eine umfassende Einschätzung voraus. 
Kleine Stichprobengrößen reichen nicht 

aus, vielmehr muss je Einrichtung die 
Gesamtheit der Bewohner einbezogen 
werden. Dies wiederum ist nur mit Hilfe 
von Daten möglich, die von den Einrich
tungen selbst bereitgestellt werden. Der 
im Projekt entwickelte Ansatz könnte da
her mit folgender Arbeitsteilung umge
setzt werden:

• Im Rahmen des internen Qualitäts
managements erfolgt in regelmäßigen 
Abständen (z. B. alle sechs Monate) 
eine Datenerhebung ganz wie in der 
Erprobungsphase des Projekts (Zusam
menstellung von Daten aus der Rou
tinedokumentation und Einschätzung 
von ausgewählten Aspekten der Pflege
bedürftigkeit). Auf dieser Grundlage 
lassen sich vergleichende Qualitäts
beurteilungen erstellen, die bei Bedarf 
auch veröffentlicht werden können.

• Eine reine Selbstbewertung der Ein
richtungen wäre jedoch kritisch zu 
hinterfragen und nicht erstrebenswert. 
Eine externe Kontrolle der Verlässlich
keit der Datenerfassungen in den Ein
richtungen könnte durch externe Prü
fungen geleistet werden. Externe Prüfer 
hätten also die Richtigkeit der Daten 
stichprobenartig zu kontrollieren. Hier
zu würden Stichprobengrößen, wie sie 
für die heutigen MDKPrüfungen fest
gelegt sind, ausreichen.

Für das interne Qualitätsmanagement 
würde dies, wie schon angedeutet, rela
tiv wenig Mehraufwand mit sich bringen. 

Auch für externe Prüfungen ergäben sich 
Änderungen, die kein grundlegend neues 
Vorgehen notwendig machen. Vieles, was 
für den neuen Ansatz zur Erfassung von 
Ergebnisqualität benötigt würde, ist be
reits heute ein Thema bei den externen 
Prüfungen. Nicht zu unterschätzen sind 
allerdings die fachlichen und logistischen 
Anforderungen eines solchen Systems. 
Der Umgang mit standardisierten Ein
schätzungsinstrumenten ist in vielen Ein
richtungen noch keine Routine. Auch die 
Entwicklung einer Infrastruktur, mit der die 
großen Datenmengen verwaltet werden 
können, ist eine Herausforderung.

Mit dem im Projekt entwickelten Ansatz 
würde der Anspruch, Ergebnisqualität in 
den Mittelpunkt von Qualitätssicherung 
und Qualitätsbeurteilung zu stellen, nach 
vielen Jahren Diskussion umgesetzt. Der 
für die Bewohner wichtigste Effekt wäre 
die Stärkung und Verbesserung des inter
nen Qualitätsmanagements, das für eine 
nachhaltige Sicherung von Qualität von 
elementarer Bedeutung ist. Die Eigenver
antwortung der Einrichtungen würde er
heblich gestärkt und ein starker Anreiz für 
„gute Pflege“ im Interesse des Bewohners 
geschaffen.

In Ausgabe 2/2011 des bpamagazins 
stellt Dr. Dietrich Engels „Indikatoren der 
Lebensqualität in der stationären Pflege“ 
vor.
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n Die Zahlen belegen es: Die Pflegebranche ist d e r Jobmo
tor, und immer mehr Menschen in Deutschland sind pflegebe
dürftig. Im Dezember 2009 waren es 2,34 Millionen Menschen, 
wie die aktuelle Erhebung des Statistischen Bundesamtes zeigt. 
Erfreulich: Die privaten Pflegeanbieter konnten ihren Marktan
teil weiter ausbauen und sichern die pflegerische Versorgung. 

Im Vergleich zum Dezember 2007 stieg die Zahl der Pflegebedürf
tigen um rund 91.000 Personen oder 4,1 Prozent. Mehr als zwei 
Drittel (69 Prozent oder 1,62 Millionen) aller Pflegebedürftigen 
wurden zu Hause versorgt. Von diesen erhielten 1,07 Millionen 
Pflegebedürftige ausschließlich Pflegegeld – das bedeutet, dass 
sie in der Regel allein durch Angehörige gepflegt wurden. Weitere 
555.000 Pflegebedürftige lebten ebenfalls in Privathaushalten, 
bei ihnen erfolgte die Pflege jedoch zusammen mit oder voll
ständig durch ambulante Pflegedienste. In Pflegeheimen wurden 
insgesamt 717.000 Pflegebedürftige (31 Prozent) betreut. Die 
Anzahl der in Heimen vollstationär Versorgten ist um 4,6  Prozent 
(+31.000) gestiegen. 

„Der Anteil der privaten Pflegeeinrichtungen hat sich gegenüber 
der freien Wohlfahrtspflege und den öffentlichen Einrichtungen 
weiter leicht erhöht“, sagt bpaPräsident Bernd Meurer. „2007 
befanden sich 39 Prozent der stationären und 60 Prozent der 
ambulanten Pflegeeinrichtungen in privater Trägerschaft, 2009 
waren es bereits 40 Prozent bei den stationären, ein Plus von 
einem Prozent sowie 62 Prozent oder ein Plus von zwei Prozent 
bei den ambulanten Diensten.“ 

Anhand der Statistik zeigt sich, dass 51.000 Pflegebedürftige 
mehr als 2007 (+10,1 Prozent) sich für die Versorgung durch am
bulante Pflegedienste entschieden haben. Die Gesamtzahl der Pfle
gedienste stieg um rund 500 von 11.529 auf 12.026 im Jahr 2009. 

Bundesweit gab es im Dezember 2009 rund 11.600 (2007: 
11.000) zugelassene Tagespflegen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
und Pflegeheime. Gegenüber 2007 sind das 600 Pflegeeinrich
tungen mehr (5,5 Prozent). Die Mehrzahl dieser neuen Einrich
tungen wurde in privater Trägerschaft gegründet. 

2007 umfasste das Personal insgesamt bei den ambulanten 
Diens ten 236.162 Stellen. 2009 waren es bereits 268.891. Das 
ist ein Plus von 32.729 Stellen oder 13,9 Prozent. Bei den Pflege
heimen gab es 2007 beim Personal insgesamt 573.545 Stellen. 
2009 waren es bereits 621.392 und damit ein Plus von 47.847 
Stellen oder 8,3 Prozent.

„Die Statistik unterstreicht drei Dinge: Ohne die Investitionen der 
privaten Träger wäre die Sicherstellung einer pflegerischen Ver
sorgung unserer älteren, hilfebedürftigen Mitbürger nicht mög
lich. Die Pflegebereitschaft der pflegenden Angehörigen nimmt 
um circa 32.000 Personen zu, und nicht wie vielfach behauptet 
ab. Die Pflege ist d e r Jobmotor in Deutschland. In keiner anderen 
Branche sind in so kurzer Zeit so viele – nämlich 80.576 – neue 
Arbeitsplätze entstanden“, so Meurer.  

Situation der Pflegedienste 2009

Von den insgesamt 12.000 zugelassenen ambulanten Pflege
diensten befand sich die Mehrzahl in privater Trägerschaft (7.400 
bzw. 62 Prozent); der Anteil der freigemeinnützigen Träger (z. B. 
DIAKONIE oder CARITAS) betrug 37 Prozent. Öffentliche Träger 
hatten – entsprechend dem Vorrang der anderen Träger nach dem 
SGB XI – einen Anteil von lediglich 2 Prozent. Fast alle ambu
lanten Pflegedienste (97 Prozent) boten neben den Leistungen 
nach SGB XI auch häusliche Krankenpflege oder Hilfe nach dem 
SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) an. 9 Prozent der 
Pflege dienste waren organisatorisch an Wohneinrichtungen an
geschlossen; 6 Prozent an ein Pflegeheim. 

Im Schnitt betreute ein Pflegedienst 46 Pflegebedürftige. Die pri
vaten Dienste waren kleiner – hier wurden 35 Pflegebedürftige je 
ambulanten Dienst betreut. Die Pflegedienste unter freigemein
nütziger Trägerschaft versorgten dagegen im Durchschnitt unge
fähr doppelt so viele Pflegebedürftige (64 je ambulanten Dienst).

Insgesamt arbeiteten in den ambulanten Pflegediensten 269.000 
Personen im Rahmen des SGB XI. (Dies entspricht bei einer Ge
wichtung nach der jeweiligen Arbeitszeit ungefähr 177.000 Voll
zeitäquivalenten.) Die Mehrzahl der beschäftigten Personen (87 
Prozent) war weiblich.

Die Mehrheit des Personals (71 Prozent) war teilzeitbeschäftigt. 
Jeder vierte Beschäftigte (27 Prozent) arbeitete Vollzeit; 2.100 
junge Männer leisteten in den ambulanten Pflegediensten ihren 
Zivildienst (ein Prozent). Die restlichen Arbeitskräfte (2 Prozent) 
waren Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten oder Hel
ferinnen/Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr.

Gegenüber 2007 hat die Bedeutung der Versorgung durch die 
ambulanten Dienste zugenommen: Diese haben 10 Prozent mehr 
Pflegebedürftige versorgt.

AKtuelle pflegeStAtIStIK 

Private Pflegeanbieter: Marktanteil ausgebaut

Pflegebedürftige 2009 nach Versorgungsart; Quelle: Statistisches Bundesamt
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Die Zahl der ambulanten Dienste stieg im Vergleich zu 2007 
um 4,3 Prozent bzw. 500 Einrichtungen; die Zahl der ambulant 
Versorgten nahm um 10,1 Prozent bzw. 51 000 zu. Überdurch
schnittlich ist auch hier der Anstieg (38.000 bzw. 14,4 Prozent) 
bei den Pflegebedürftigen der Pflege stufe I.

Die Personalzahl stieg im gleichen Zeitraum um 13,9 Prozent 
bzw. 33.000 Beschäftigte. Starke Anstiege sind dabei sowohl bei 
den Teilzeit (+22.000 bzw. 13,3 Prozent) als auch bei den Voll
zeitbeschäftigten (+10.000 bzw. 15,3 Prozent) festzustellen. 

Situation der Pflegeheime 2009

Bundesweit gab es im Dezember 2009 rund 11.600 nach 
SGB XI zugelassene voll bzw. teilstationäre Pflegeheime. Die 
Mehrzahl der Heime (55 Prozent bzw. 6.400) befand sich in 
freigemeinnütziger Trägerschaft (z. B. DIAKONIE oder CARITAS); 
der Anteil der Privaten betrug immerhin 40 Prozent. Öffentliche 
Träger haben, wie im ambulanten Bereich, den geringsten Anteil 
(5 Prozent).

Im Schnitt betreute ein Pflegeheim 64 Pflegebedürftige; auch 
hier im stationären Bereich betreiben die privaten Träger eher 
kleine Einrichtungen: Im Mittel wurden in den privaten Heimen 
55 Pflegebedürftige betreut; hingegen bei den freigemeinnüt
zigen 70 Pflegebedürftige und den öffentlichen Heimen 79. 

Die meisten Heime (10.400) boten vollstationäre Dauerpflege 
an. Das Angebot der anderen Heime setzt sich entweder aus 
Kurzzeitpflege und/oder Tages sowie Nacht pflege zusammen. 
Auch hinsichtlich der Zahl der Plätze dominiert die Dauerpflege 
– von den insgesamt 845.000 Plätzen entfallen 808.000 (96 
Prozent) auf die vollstationäre Dauerpflege. Das Platzangebot 
im Dauerpflegebereich war dabei zu 87 Prozent mit Pflegebe
dürftigen mit Pflegestufe nach dem SGB XI ausgelastet. Vollsta
tionäre Dauerpflege erhielten folglich zum 15. Dezember 2009 
insgesamt 700.000 Pflegebedürftige. Nicht einbezogen in die 
Erhebung sind dabei Bewohner der sogenannten Pflegestufe 0. 

2009 erhielten 18.000 Pflegebedürftige oder 18,8 Prozent 
mehr Personen Kurzzeitpflege (2007 waren es nur 15.002 Pfle
gebedürftige); Tagespflege erhielten 31.000 Pflegebedürftige 
oder 35,3 Prozent mehr (2007 waren es 23.196). Nachtpflege 
erhielten dagegen lediglich 24 Pflegebedürftige gegenüber 33 
im Jahr 2007. Das entspricht einem Rückgang von 26,7 Prozent. 

In den Heimen waren insgesamt 621.000 Personen beschäftigt. 
(Dies entspricht bei einer Gewichtung nach der jeweiligen Ar
beitszeit ungefähr 453.000 Vollzeitäquivalenten.) Die Mehrzahl 
(85 Prozent) der beschäftigten Personen war weiblich.

Ein Drittel (33 Prozent) der Beschäftigten arbeitete Vollzeit – also 
ein etwas höherer Anteil als im ambulanten Bereich. Teilzeitkräfte 
machten mehr als die Hälfte (59 Prozent) der Beschäftigten aus. 
Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Schüler/Schü
lerinnen hatten im stationären Bereich eine stärkere Bedeutung 
als im ambulanten Bereich: Sie stellten 34.000 bzw. 6 Prozent 
der Beschäftigten; den Zivildienst leisteten 7.000 junge Männer 
(1 Prozent).

Gegenüber 2007 gab es ein weiteres Wachstum bei der sta
tionären Versorgung: Knapp 6 Prozent mehr Pflegebedürftige 
wurden teil oder vollstationär versorgt.

Gegenüber 2007 ist bei der stationären Versorgung insgesamt 
ein Wachstum zu verzeichnen: Die Zahl der Heime stieg um 
5,5 Prozent bzw. rund 600 Einrichtungen; die Zahl der Heime 
mit vollstationärer Dauerpflege um 4,7 Prozent bzw. 500. Die 
Zahl der zugelassenen Plätze nahm insgesamt um 5,8 Prozent 
(46.000 Plätze) zu; die Plätze für vollstationäre Dauerpflege um 
5,5 Prozent (42.000 Plätze). Weiterhin an Bedeutung gewinnen 
die Plätze in EinBettZimmern (+9,6 Prozent bzw. 41.000 Plät
ze bei der Dauer pflege).

Bei den stationär versorgten Pflegebedürftigen ist insgesamt 
ein Anstieg um 5,6 Prozent (40.000 Pflegebedürftige) zu ver
zeichnen. Die Zahl der vollstationär Versorgten nahm dabei um 
4,6 Prozent bzw. 31.000 zu (die vollstationäre Dauerpflege um 
4,3 Prozent). Die Zahl der teilstationär Versorgten nahm über
durchschnittlich um 35,2 Prozent (8.000) zu.

Das Wachstum fand auch stationär im stärksten Umfang bei den 
Pflegebedürftigen der Pflegestufe I statt (25.000 Personen bzw. 
+9,7 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten stieg im gleichen 
Zeitraum um 8,3 Prozent bzw. 48.000 Personen. Ein starker 
Anstieg fand bei den Teilzeitkräften, die mehr als „halbtags“ tätig 
sind, um 28.000 Beschäftigte bzw. 15,1 Prozent statt. Die Zahl 
der Vollzeitbeschäftigten hat hingegen nur unterdurchschnittlich 
um 2,2 Prozent bzw. 4.000 Personen zugenommen.

Anstieg bis 2020 um ein Drittel, bis 2030 um die Hälfte

Für die nächsten Jahre ist im Zuge der zunehmenden Alterung 
der Gesellschaft auch ein Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen 
wahrscheinlich. Nach den Ergebnissen der Vorausberechnung 
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2010) dürf
te die Zahl von 2,25 Millionen Pflegebedürftigen im Jahr 2007 
auf 2,65 Millionen im Jahr 2015 steigen. Im Jahr 2020 sind 
2,90 Millionen Pflegebedürftige und im Jahr 2030 etwa 3,37 
Millionen Pflegebedürftige zu erwarten. Die Zahl der Pflegebe
dürftigen wird unter Zugrundelegung des StatusquoModells 
zwischen den Jahren 2007 und 2020 um knapp ein Drittel (29 
Prozent) ansteigen; von 2007 bis 2030 um 50 Prozent. Die 
Zunahme fällt dabei bis zum Jahr 2030 bei den Männern mit 65 
Prozent höher als bei den Frauen (43 Prozent) aus.

Gleichzeitig wird der Anteil der Pflegebedürftigen an der 
Gesamt bevölkerung zunehmen: Der Anteil beträgt heute 2,7 
Prozent und wird bis 2020 auf 3,6 Prozent und bis zum Jahr 
2030 auf 4,4 Prozent ansteigen. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung sind deutliche Verschiebungen bei den Altersstruk
turen zu erwarten: Während im Jahr 2007 rund 35 Prozent der 
Pflegebedürftigen 85 Jahre und älter waren, beträgt dieser Anteil 
im Jahr 2020 rund 41 Prozent und 2030 circa 48 Prozent. Hin
gegen verliert die Gruppe der unter 60Jährigen an Bedeutung: 
Deren Anteil an den Pflegebedürftigen nimmt von 14 Prozent im 
Jahr 2007 auf zehn Prozent im Jahr 2020 und gut 7 Prozent im 
Jahr 2030 ab. sj
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n Im Auftrag der Gmünder Ersatzkasse (in
zwischen: BARMER GEK) erstellt das Zentrum für 
Sozialpolitik der Universität Bre men seit 2008 
jährlich einen Pflegereport. Dieser umfasst mindes
tens vier Teile: 1. die Berichterstattung über die 
Entwicklung der gesetzlichen und pflege po li  t ischen 
Rahmenbedingungen, 2. eine Zusammenfassung 
der amtlichen Statistiken und anderer Datenquel
len über die Entwicklung der Angebots und Nach
fragestrukturen, 3. eine Aus wertung der Routine
daten der Versicherten, insbesondere in Bezug auf 
Pflegeverläufe in Längsschnittperspektive sowie 4. 
ein jährlich wechselndes Schwerpunktthema. Nach
dem 2008 schwerpunktmäßig die medizinische 
Versorgung in Pflegeheimen und 2009 regionale 
Unter schiede in der pflegerischen Versorgung the
matisiert worden sind, behandelt der Report 2010 
das Schwerpunktthema „Demenz“. Im Folgenden 
werden einige zentrale Ergebnisse aus dem Pflege
report 2010 her aus ge griffen und dar gestellt. 

1. Zahl der Demenzerkrankungen steigt

Gegenwärtig wird von 1,2 Millionen Demenzkranken 
in Deutschland ausgegangen. Dies ent spricht einem 
Bevölkerungsanteil von 1,5 Prozent. Die im Pflegere
port vorgenommenen Auswer tungen der Kassen
daten bestätigen diese Schätzungen. Die zukünftige 
Bevölke rungsent wick lung führt unter der Annahme 
einer gleichbleibenden alters und geschlechtsspezifi
schen Prävalenz zu einem deutlichen Anstieg des An
teils der Gesamtbevölkerung mit einer Demenz. Bis 
zum Jahr 2060 ist dann mit 2,5 Millionen Demenz
kranken in Deutschland zu rechnen. Das wären etwa 
3,8 Prozent der dann lebenden Bevölkerung. Der An
teil der Dementen an der Bevölkerung verzweiein halb
facht sich somit (Abbildung 1).

2. Ein Drittel der Männer und die Hälfte der 
Frauen werden im Laufe ihres Lebens  
dement (Gesamtlebenszeitprävalenz)

Aussagen zur Bedeutsamkeit von Demenz beziehen 
sich in der Regel auf den Anteil der Personen, die zu 
einem gegebenen Zeitpunkt dement sind. Zurzeit 
liegt dieser Bevölkerungsanteil (Prävalenz) bei etwa 
1,5 Prozent. Die Bedeutsamkeit einer Beeinträch
tigung wie Demenz oder Pflegebedürftigkeit wird 
aber viel deutlicher, wenn stattdessen gefragt wird, 
wie hoch der Anteil der Personen ist, die jemals in 
ihrem Leben dement (oder pflegebedürftig) werden 
(Gesamtlebenszeitprävalenz). Dies kann nur beur
teilt werden, wenn rückblickend vom Todeszeitpunkt 
aus auf den gesamten Lebensverlauf zurückgeschaut 
wird. Da Pflegebedürftigkeit und Demenz aber pro
grediente Beeinträchtigungen sind, ist es ausrei
chend, sich die Situation im Todesjahr anzuschauen. 
Die Analysen der GEKRoutinedaten  zeigen dabei, 
dass 29 Prozent der Männer und 47 Prozent der 
Frauen, die 2009 aus der GEKPopulation im Alter 
von über 60 Jahren starben, dement waren. Somit 
müssen etwa jeder dritte Mann und jede zweite Frau 
damit rechnen, in ihrem Leben dement zu werden 
(Tabelle 1).

In Bezug auf Pflegebedürftigkeit zeigt sich sogar 
ein noch höherer Wert: 54 Prozent der 2005 bis 
2009 verstorbenen männlichen und 73 Prozent  der 
weiblichen GEKVersicherten haben vor ihrem Tod 
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung bezo
gen, waren also pflegebedürftig im Sinne des SGB 
XI. Nur 42  Prozent der verstorbenen Männer und 
24  Prozent der verstorbenen Frauen waren weder 
dement noch pflegebedürftig. Andersherum formu
liert: Auf Basis der derzeitigen Gesamtlebenszeit

Fast jede zweite Frau und jeder dritte 
Mann werden dement
voN heINz rothgANg/StephANIe IwANSKy/rolf müller/SeBAStIAN SAuer/rAINer uNger 
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Anzahl in Millionen Bevölkerungsanteil in %
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Abbildung 1: Projektion der Zahl und des Bevölkerungsanteils der Dementen
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prävalenzen müssen 58 Prozent  der Männer und 76 Prozent 
der Frauen damit rechnen, dement und/oder pflegebedürftig 
zu werden (Tabelle 1).

3. Pflegebedürftig heißt nicht dement, Demenz führt 
aber fast zwangsläufig zu Pflegebedürftigkeit

Die Demenz ist ein Hauptgrund für die Pflegebedürftigkeit. Den
noch sind weniger als die Hälfte der Pflegebedürftigen zu Beginn 
der Pflegebedürftigkeit dement. Bei den 60 bis 64Jäh ri gen be
trägt dieser Anteil nur zehn  Prozent und auch bei den 85 bis 
89Jährigen liegt er noch unter 40 Prozent. Im Pflegeverlauf tritt 
dann häufig Demenz hinzu. Hochgerechnet auf Deutschland er

gibt sich aus den Routinedatenaus wertungen dennoch, dass 40  
Prozent der pflege be dürftigen Frauen und 54 Prozent der pflege
bedürftigen Männer bis zum Tod keine Demenz erlitten hatten.

Umgekehrt ist mit der Demenz aber eine hohe Pflegewahrschein
lichkeit verbunden – nicht notwendigerweise bei Auftreten der 
Demenz, wohl aber in der Folge. So sind 64 Prozent der männ
lichen und 56 Prozent der weiblichen Versicherten im Alter von 
60 Jahren und mehr, denen in den Jahren 2005 oder 2006 erst
mals eine Demenz diagnostiziert wurde, zu diesem Zeit punkt 
(noch) nicht pflegebedürftig. Das Vorliegen der De menz führt 
bei den noch nicht Pflegebedürftigen dann aber zu einer Vervier
fa chung des Risikos, im jeweiligen Quartal pfle gebedürftig zu 
werden. Letzt lich sind nur ca. zehn Prozent  der im Jahr 2009 
verstorbenen Dementen ohne Pfle gebe dürftig keit geblieben: 
86 Prozent  der im Jahr 2009 verstorbenen Männer und 94 Pro
zent der in diesem Jahr verstorbenen Frauen mit Demenzdiagnose 
waren vor dem Tod auch pfle ge be dürftig. 

4. Demenz verursacht längere und intensivere Pflege-
verläufe

Demenz ist verbunden mit längeren Pflegeverläufen, höheren 
Pflege stufen und einer höheren Inanspruchnahme professionell 
erbrachter Pflegeleistun gen. Demente GEKVersicherte im Alter 
ab 60 Jahren haben bei Pflegebedürftig keit zu 20 Prozent die 
Pflegestufe III. Unter allen Pflegebedürftigen ab 60 Jahren liegt 
der Anteil hingegen nur bei zwölf Prozent. Abhängig vom Alter 

Tabelle 1: Gesamtlebenszeitprävalenz von Demenz und Pflegebedürftigkeit 
der im Alter von über 60 Jahren Verstorbenen der Sterbejahre 2005 bis 
2009, hochgerechnet auf Deutschland in Prozent

Pflegebedürftigkeit

Männer Frauen

Ja Nein Summe Ja Nein Summe

Demenz

Ja 25 4 29 44 3 47

Nein 29 42 71 29 24 63

Summe 54 46 100 73 27 100
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 Abbildung 2: Pflegearrangements nach Pflegezugang in den Jahren 2005/06 nach Geschlecht und Vorliegen einer Demenz



26

aktuelles thema

bpa magaz in •  au sga be # 01 / 2011 bpa magaz in •  au sga be # 01 / 2011

werden zwischen 40 und 70 Prozent der 
pflegebedürftigen Dementen in Pflege
heimen versorgt. Von der Gesamtheit der 
pflegebedürftigen Versicherten sind nur 
28 Prozent in voll stationärer Pflege.

Die verbrachte Lebenszeit in Pflegebe
dürftigkeit ist bei demenziell Erkrankten 
deutlich höher als bei Pflegebedürftigen 
ohne Demenz. Nach drei Quartalen ab 
Pflegebeginn sind von den Männern oh
ne Demenzdiagnose bereits 36 Prozent, 
von den Männern mit Demenzdiagnose 
hingegen erst 22 Prozent verstor ben. 
Von den Frauen ohne Demenz sind dann 
24 Prozent verstorben, von denen mit 
De menz hingegen nur elf Prozent. Diese 
deutlichen Unterschiede sind auch drei 
Jahre nach Pflegebeginn noch erkennbar 
(Abbildung 2). Die Lebensverlaufsper
spektive macht dabei deutlich, dass die 
Anteile der Pflegebedürftigen in voll
stationärer Pflege schon zu Beginn der 
Pflegebedürftigkeit sich deutlich danach 
unterscheiden, ob eine Demenz vorliegt 
oder nicht. 13 Prozent der pflegebedürf
tigen Männer und 16 Prozent der pflege
bedürftigen Frauen ohne Demenz werden 
vollstationär gepflegt. Bei den Männern 
und Frauen mit Demenz liegt der Anteil 
schon zu Beginn der Pflegebedürftigkeit 
bei 28 bzw. 30 Prozent. Von den nach 
zwölf Quartalen Überlebenden sind oh
ne Demenz erkrankung 27 Prozent der 
Frauen bzw. 21 Prozent der Männer in 
vollstationärer Pflege und mit Demenzer
krankung 57 Prozent der Frauen und 48  
Prozent der Männer.

5. Zeiten der Demenz verur sachen 
erhebliche Kosten

Durch die Demenz entsteht ein großer 
Aufwand an medizinischer und pflegeri
scher Ver sor gung. Der größte Aufwand 
besteht in der persönli chen Betreuung und 
Pflege demenziell erkrankter Personen. 
Verglichen mit den Ausgaben für gleich
altrige, nicht demente Personen liegen die 
Aufwendungen der Sozialversicherungen 
um mindestens 800 Euro monatlich hö her. 
Während für Demente Kosten von 1.150 
Euro entstehen, liegen die Aufwendungen 
für Nichtdemente gleicher Altersstruktur 
bei 310 Euro. Der größte Teil des Mehr
aufwands entsteht zwar durch die Pfle
geleistungen. In der Pflegeversicherung 
verursachen Demente im Durchschnitt 

Kosten von 550 Euro, Nichtdemente hin
gegen nur Kosten von 25 Euro. Aber auch 
in der Krankenversicherung liegen die 
Mehrkosten bei rd. 300 Euro. 

6. Zusätzliche Betreuungsleis-
tungen für Personen mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz 
werden angenommen – vor 
allem von Pflegebedürftigen

Nach Einführung zusätzlicher Betreu
ungsleistungen für Personen mit einge
schränkter Alltagskompetenz (PEA) durch 
das PflEG 2002 ist die Inanspruchnahme 
dieser Leistung bis Anfang 2008 nur ge
ringfügig gestiegen. Erst mit der Erhö
hung der Leistung und der Erweiterung 
des berechtigten Personenkreises durch 
das PfWG  im Juli 2008 ist eine deut
liche Zunahme der Inanspruchnahme zu 
verzeichnen. Hoch rechnungen basierend 
auf einer Analyse der GEKRoutinedaten 
ergeben, dass sich die Inanspruchnahme 
in der Altenbevölkerung der mindestens 
60Jährigen, die 2007 noch bei 0,12 Pro
zent (Frauen) bzw. 0,09  Prozent (Män
ner) gelegen hat, bis ins dritte Quartal 
2009 auf 0,55  Prozent (Frauen) bzw. 
0,35  Prozent (Männer) vervierfacht hat 
(Abbildung 3). Entsprechend sprunghaft 
stiegen auch die Ausgaben an. Lagen die 
Ausgaben der GEK für zusätzliche Betreu
ungsleistungen im Jahr 2007 (vor Inkraft
treten des PfWG) noch bei 133.408 Euro, 
sind sie bis 2009 auf 1.188.159 Euro und 
damit fast das Neunfache des Wertes von 
2007 gestiegen. Die Ausgabensteigerung 
liegt damit deutlich über der Steigerung 
der Fallzahlen, die sich im gleichen Zeit
raum verzweieinhalbfacht haben, und re
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Abbildung 3: Hochrechnung zusätzliche Betreuungsleistungen auf die Bevölkerung der BRD im Alter  
ab 60 Jahren
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flektiert damit die Erhöhung des individu
ellen Leistungsanspruchs. 

Im PfWG wurde der Anspruch auf die 
besonderen Betreuungsleis tungen auf 
die Personen mit einge schränkter All
tagskompetenz (PEA), aber ohne Pflege
stufe ausgedehnt. Im dritten und vierten 
Quartal 2008 wurde bei ca. 140.000 
An tragstellern auf ambulante Leistungen 
keine Pflegebedürftigkeit im Sinne des 
SGB XI festgestellt. 13 Prozent (rund 
18.000) von ihnen wurden aber den PEA 
zuge rechnet, die folglich einen Anspruch 
auf zusätzliche Betreuungsleistungen ha
ben. Im Jahr 2009 ergibt sich der gleiche 
Anteil. Demnach haben ca. 30.000 Men
schen, die zu Hause gepflegt werden und 

nicht pflegebedürftig im Sinne des SGB 
XI sind, einen entsprechenden Anspruch 
auf besondere Betreuungsleistungen. Al
lerdings wird dieser Leistungsanspruch 
nur von einer Minderheit derjenigen ohne 
Pflegestufe genutzt.

Die festgestellte Ausgabensteigerung be
ruht daher nur zum kleineren Teil auf den 
Nutzern, die keine Pflegestufe haben, son
dern weit überwiegend auf einer höheren 
Inanspruchnahme von Personen mit ein
geschränkter Alltagskompetenz, die pfle
gebedürftig im Sinne des SGB XI sind und 
aufgrund der gestiegenen Leistungshöhen 
diese Leistungen nunmehr in Anspruch 
nehmen, vor allem aber darauf, dass die 
Leistungshöhe von jährlich 460 Euro auf 
1.200 Euro (Grundbetrag) bzw. 2.400 
Euro (erhöhter Betrag) gestiegen ist.

Hieraus ergeben sich interessante 
Schlussfolgerungen für die Reform des 
Pflegebedürftig keits begriffs: Eine bessere 

Berücksichtigung der Demenz bei der De
finition von Pfle ge be dürftigkeit wird nicht 
in erster Linie den Dementen zugute kom
men, die bisher nicht als pfle ge bedürftig 
gelten, sondern vor allem den dementen 
Pflegebedürftigen, deren Bedarfe dann 
aber umfangreicher erfasst werden. 

7. Inanspruchnahme von Betreu-
ungsleistungen durch demenziell 
Erkrankte gestiegen

Der größte Teil der Personen mit ein
geschränkter Alltagskompetenz ist de
menziell erkrankt. Bezogen nur auf die 
Demenzkranken in der Population der 
GEKVersicherten ist die Entwicklung der 
Inanspruchnahme der besonderen Be

treuungsleistungen ebenfalls steigend. 
Vor Inkrafttreten des PfWG lag der Anteil 
der demenziell Erkrankten, die zusätzliche 
Betreuungsleistungen bekommen haben, 
bei zwei Prozent. Bis Ende 2009 steigt der 
Anteil der Dementen mit zu sätzlichen Be
treuungsleistungen auf etwas über sechs 
Prozent  an. Eine Inanspruchnahme durch 
sechs Prozent aller Demenzerkrankter ist 
trotz der Steigerung in den letzten zwei 
Jahren nicht sehr hoch. Insbesondere für 
die Demenzerkrankten sind die zusätz
lichen Betreuungsleistungen geschaffen 
worden. Es bleibt daher abzuwarten, wie 
sich die Inanspruchnahme in den kom
menden Jahren entwickelt und welche 
 Ef fekte sie auf die weitere Möglichkeit zur 
häuslichen Pflege hat.
Literatur:
Rothgang, Heinz/Iwansky, Stephanie/Müller, 
Rolf/Sauer, Sebas tian/Unger, Rainer (2010): 
Barmer GEKPfle gereport 2010. Demenz und 
Pflege. Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, 
Band 5, St. Augustin: AsgardVerlag.
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n Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mitteilte, 
werden Besuche von Ärzten in Alten und Pflegeheimen sowie 
Hausbesuche seit 1. April 2011 deutlich besser vergütet. Darauf 
haben sich der Bewertungsausschuss aus Ärzten und Kranken
kassen in Berlin geeinigt. Haus und Heimbesuche zählen nicht 
länger zu den Regelleistungsvolumina (RLV), sondern werden 
zum vollen Preis der EuroGebührenordnung (EuroEBM/ EBM 
= Einheitlicher Bewertungsmaßstab) honoriert. Die Vergütung 
für den „Besuch eines Kranken“ (Gebührenordnungsposition 
01410) steigt damit von 15,42 Euro auf 21,03 Euro. Die Vergü
tung für den „Besuch eines weiteren Kranken“ zu Hause oder im 
Pflegeheim wird um knapp drei Euro auf 10,51 Euro angehoben.

Allerdings bleiben bereits auf Landesebene geschlossene Verträ
ge zur Vergütung von Haus und Heimbesuchen von Ärzten von 
der im Bewertungsausschuss getroffenen bundesweiten Regelung 
unberührt.       
Der bpa hat in der Vergangenheit immer wieder auf die Pro
bleme hingewiesen, die sich ergeben, wenn es Schwierigkeiten 
mit notwendigen Hausbesuchen von Ärzten in Pflegeheimen 
gibt. Die Einrichtungen sind auf eine praktikable und vernünf
tige Lösung angewiesen. Ob dieses Ziel mit der neuen Vergü
tungsregelung erreicht wurde, darf zumindest bezweifelt werden. 
Das bpamagazin hat dazu Stellungnahmen von den beteiligten  
Akteuren eingeholt. 

Statement von Gernot 
Kiefer, Vorstand des  
GKV-Spitzenverbandes

Was versprechen Sie sich von 
dieser Einigung? 

Diese ab April geltenden neuen 
Regelungen werden künftig für 
eine spürbar höhere Vergütung 
von Haus und Heimbesuchen 
sowie der Besuchstätigkeit im 
Allgemeinen sorgen. Dadurch 
erwarten wir eine deutliche 

Verbesserung der medizinischen Versorgung insbesondere von 
Versicherten in Alten und Pflegeheimen, aber auch im häuslichen 
Umfeld.

Die Initiative zur Besserstellung der Haus und Heimbesuche ist 
dabei im Übrigen von der Kassenseite ausgegangen. Die bereits 
im Dezember letzten Jahres eingebrachten Vorschläge der Kas
senseite zur Förderung der Besuchstätigkeit insbesondere in Al
ten und Pflegeheimen hatten das Ziel, die in einigen Regionen in 
diesem Zusammenhang unzureichende ärztliche Versorgung von 
Versicherten nachhaltig zu verbessern. 

Sie wurden in dem Beschluss mit der Herauslösung der Besuchs
leistungen aus der Mengensteuerung und somit vollen Vergütung 
zum Preis der EuroGebührenordnung weitgehend aufgegriffen. 
Auf Initiative der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wurden die 
Vorschläge der Kassenseite im Zuge der Verhandlungen um die 
Einbeziehung des „normalen“ Hausbesuchs in die Neuregelung 
sowie die Höherbewertung der Besuchsleistungen erweitert.

Auch im Bereich der Kooperation von Pflegeeinrichtungen und 
Krankenkassen ist es denkbar, dass auf Basis des § 140 b SGB V 
Verträge zur besseren Versorgung geschlossen werden. Inwiefern 
dies im konkreten Fall sinnvoll ist und inwieweit eventuelle Kosten
vorteile für die Krankenkassen entstehen und dann ggf. zumindest 
teilweise an die Pflegeeinrichtungen weitergegeben werden kön
nen, muss konkret vor Ort entschieden werden.

Statement von Dr. med. 
Cornelia Goesmann,  
Vizepräsidentin der 
Bundesärztekammer und 
Vorsitzende der Bezirks-
stelle Hannover der Ärzte-
kammer Niedersachsen

Was war der Grund für die  
Änderung?

Die bisher für Haus und Heim
besuche rechnerisch angesetz

ten ärztlichen Honorare sind zum einen weit von einer adäquaten 
Bezahlung entfernt. Zum anderen sind sie in den sogenannten 
Regelleistungsvolumina inbegriffen, die je nach Kassenlage als 
Quartalspauschale pro Patient stark variieren und in ihrer Grö
ßenordnung etwa gerade für einen Besuch pro Quartal ausrei
chen. Weil durch den Wandel im Alters und Krankheitsspektrum 
unserer Patienten immer mehr Besuche notwendig werden, ist 
der dringende Wunsch aller Ärzte, dass hierfür mehr Honorar zur 
Verfügung gestellt wird. Unter diesem Druck hatten auch die Kas
senverbände auf eine Änderung gedrängt. Nun werden Haus und 
Heimbesuche seit dem 1. April 2011 aus dem Regelleistungsvo
lumen herausgenommen und einzeln besser bezahlt, dafür sinkt 
aber entsprechend die restliche Vergütung für andere Leistungen, 
da die Gesamthonorarmenge von den Kassen nicht erhöht wurde.

Was versprechen Sie sich hiervon?

Zunächst werden vermutlich etwas mehr Haus und Heimbesuche 
gefahren werden, und zwar von allen Arztgruppen. Sobald aber 
erkennbar wird, dass hierdurch das Regelleistungsvolumen, also 
die restliche Quartalspauschale, sinkt, könnte der gegenteilige 
Effekt eintreten, verbunden mit noch mehr Unmut und Protesten 
in der Ärzteschaft.

Wird die Facharztversorgung jetzt besser?

Wenn Krankenkassen und Politik eine verbesserte Heimversor
gung unserer pflegebedürftigen alten Menschen wirklich wollen, 
dann müssen sie das notwendige Geld dafür zusätzlich extrabud

Neue Vergütungsregelung seit 1. April 2011 
BewertuNgSAuSSchuSS – BeSuche voN ärzteN IN häuSlIchKeIt uNd heIm werdeN BeSSer hoNorIert

Gernot Kiefer, Vorstand des GKV
Spitzenverbandes

Dr. Cornelia Goesmann
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getär zur Verfügung stellen und vor allem unkomplizierte Rege
lungen zur Kostenübernahme von Taxi und Krankentransporten 
zur (Fach)Arztpraxis schaffen. Gerade bei der Behandlung durch 
Spezialisten wären kostenfreie begleitete Fahrten zur Behandlung 
in deren Praxen oft sinnvoller als Heimbesuche durch Ärzte. Dass 
Fachärzte wegen einer höheren Vergütung, die ihnen beim Re
gelleistungsvolumen wieder abgezogen wird, langfristig deutlich 
mehr Heimbesuche fahren werden, bezweifele ich.

Statement von Wolfgang 
Meunier, Schatzmeister 
Bundesvorstand des  
Deutschen Hausärzte-
verbandes e. V. und bis  
Ende 2010 Mitglied in den  
Gremien des Bewertungs-
ausschusses
Was war der Grund für die  
Änderung?

Die ärztliche Heimbesuchs
tätigkeit im EBM hat, wie an

dere Leistungen auch, eine Art Echternacher Springprozession 
mit Schritten vor und zurück hinter sich: Da die Heimbesuche 
schlecht bezahlt und im Budget versenkt waren, hat man sie im 
EBM 2008 aufgewertet und als Einzelleistungen außerhalb des 
Regelleistungsvolumens bezahlt. 

Dann sah man Anstiege in den Arztabrechnungen. Reaktion: 
Mengenbegrenzung, also wieder Budgetierung. Resultat: Versor
gungsdefizite in den Heimen nicht beseitigt; Haus und vor allem 
Fachärzte schlagen sich nicht gerade darum, Heimpatienten in
tensiver zu betreuen. Also bestand Handlungsbedarf. Das sehen 
auch die Krankenkassen so, denn sie wollen Krankenhaustage, 
Transportkosten und Medikamentenkosten gerade bei diesen 
Versicherten reduzieren. So viel also zum Grund für die Änderung.

Was versprechen Sie sich hiervon?

Würde sich die Ärzteschaft von dieser nun erfolgten Einigung 
etwas versprechen, so müsste man dies als naiv, blauäugig, kurz
sichtig bezeichnen. Eben vielleicht so, wie sich KBV und GKV
Spitzenverband den Vertragsarzt wünschen. In Wirklichkeit han
delt es sich hier um einen Eyecatcher der schlechten Sorte, eine 
Mogelpackung. Denn für die Krankenkassen ist das Ergebnis 
kostenneutral: Die ausgehandelte MorbiGesamtvergütung der 
Kassenärztlichen Vereinigungen wird um keinen Cent erhöht, die 
Höhervergütung wird aus dem vorhandenen Topf der hausärzt
lichen Versorgungsebene bzw. aus dem Honorartopf der Fach
gruppe bezahlt. Diese Töpfe reichen ohnehin oft nicht aus, die 
Anforderungen aus den so genannten Regelleistungsvolumen zu 
bezahlen. Effekt: Für die Heimbesuche gibt‘s mehr Geld, für die 
übrigen Hausbesuche, auch für die zur Unzeit, gibt‘s weniger.

Das Geld, was mehr ausgezahlt wird bei Heimbesuchen, fehlt bei 
den übrigen Leistungen der Patientenbetreuung. Gerade bei den 
Fachärzten wird dies nicht zu einer Renaissance der Heimpatien
tenbetreuung führen.

Ausgesprochen schlimm ist dieser Sachverhalt dadurch, dass es 
derzeit an vielen Orten der Republik erfolgversprechende Ver
handlungen mit Krankenkassen gibt mit dem Ziel, die Versorgung 
von Patienten in stationären Pflegeeinrichtungen selektivvertrag
lich zu regeln.

So beispielsweise in Form von 140erVerträgen zwischen Ärzten, 
Einrichtungsträgern und den Kassen mit konkreten Zielvereinba
rungen, auch zur Verbesserung der Kooperation der Versorgungs
sektoren und zur Steigerung der Lebensqualität der Versicherten.

Verträge der Integrierten Versorgung bringen zusätzliches Hono
rar für die Beteiligten und verfügen somit über motivierende  und 
innovative Elemente. Genau diese fehlen bei der Einigung von 
KBV und GKVSpitzenverband. 

Wird die Facharztversorgung jetzt besser?

Nichts wurde erreicht. Im Gegenteil: Es könnte sein, dass die 
Krankenkassen mit Verweis auf die „bessere Honorierung“ von 
Heimbesuchen jetzt keine Notwendigkeit sehen, Verhandlungen 
über tatsächliche Verbesserungen und damit verbundene Verträ
ge überhaupt zu führen. Und: Die Versorgung der Heimpatienten 
wird noch lange nicht dadurch besser, dass man – nur – das 
Honorar für Arztbesuche erhöht. 

Beispiel für eine alternative  
Lösung

Baden-Württemberg: Integrierte Versorgung  
Pflegeheime (IVP)

Dass es auch anders geht, ist hinlänglich bekannt. Nicht zuletzt 
das gemeinsame Positionspapier von bpa und Bundesärztekam
mer oder die Kampagne aller Kassenärztlichen Vereinigungen 
mit dem bpa haben konkrete Lösungsmöglichkeiten vorgegeben. 
Inhaltlich werden zahlreiche der gemachten Vorschläge nun in 
BadenWürttemberg mit einem auf Landesebene geschlossenen 
Vertrag nach § 140 b (SGB V) zwar aufgegriffen, aber gleichzeitig 
nur für wenige Pflegeheime zugänglich gemacht. 

Um die medizinische Versorgung von älteren Menschen in Pflege
heimen zu verbessern, haben die AOK in BadenWürttemberg, 
Ärzteverbände und ausgesuchte Träger mit deren Pflegeheimen 
einen Vertrag geschlossen. Über regionale Netzwerke von Ärzten 
und Pflegeheimen sollen so regelmäßige Arztbesuche organisiert 
werden. Mit dem Vertrag will die AOK mit dazu beitragen, dass 
vermeidbare Krankentransporte und Krankenhausaufenthalte, die 
die Heimbewohner belasten und zum Teil auch unnötige Kosten 
verursachen, reduziert werden. Klar ist aber auch, dass dieser 
Vertrag ausschließlich für Versicherte der AOK gilt, was zu einer 
überschaubar hilfreichen Versorgungssituation in den Pflege
heimen führen dürfte. Dass interessierten Pflegeheimen in der 
Modellregion der Beitritt zum Vertrag verwehrt wird, klingt wenig 
überzeugend. hm

Wolfgang Meunier
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n Die Bundesregierung will die Vereinbarung von Beruf und 
Pflege verbessern. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder 
(CDU) hat einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Familien
pflegezeit vorgelegt, den das Bundeskabinett Ende März be
schlossen hat. Das Fördergesetz soll am 1. Januar 2012 in Kraft 
treten.

Eckpunkte des Gesetzentwurfs

Vorgesehen ist, dass Arbeitgeber und Beschäftigte eine freiwillige 
Vereinbarung über die Durchführung einer Familienpflegezeit tref
fen können. Beschäftigte können ihre Arbeitszeit über einen Zeit
raum von maximal zwei Jahren auf bis zu 50 Prozent reduzieren, 
wenn sie einen Angehörigen pflegen – und das bei einem Gehalt 
von in diesem Fall 75 Prozent des letzten Bruttoeinkommens. Zum 
Ausgleich müssen sie später wieder voll arbeiten, bekommen in 
diesem Fall aber weiterhin nur 75 Prozent des Gehalts – so lange, 
bis das Zeitkonto wieder ausgeglichen ist. Um die Risiken einer 

Berufs und Erwerbsunfähigkeit gerade für kleinere und mittlere 
Unternehmen zu minimieren, muss jeder Beschäftigte, der die 
Familienpflegezeit in Anspruch nimmt, zu diesem Zeitpunkt eine 
Versicherung abschließen. Die Prämien sind laut Bundesfamilien
ministerium gering; die Versicherung endet mit dem letzten Tag 
der Lohnrückzahlungsphase der Familienpflegezeit.

Das Modell der Familienpflegezeit hat auch das Problem der Al
tersarmut im Blick. Die Untergrenze des Beschäftigungsumfangs 
in der Familienpflegezeit wurde deshalb bewusst auf 50 Prozent 
gesetzt. Beitragszahlungen in der Familienpflegezeit und die 
Leistungen der Pflegeversicherung zur gesetzlichen Rente bewir
ken damit zusammen einen Erhalt der Rentenansprüche. Diese 
Ansprüche steigen mit der Höhe der Pflegestufe. Damit erhalten 
pflegende Angehörige trotz Ausübung der Pflege die Rentenan
sprüche etwa auf dem Niveau der Vollzeitbeschäftigung. Personen 
mit geringem Einkommen werden sogar besser gestellt.

In der betrieblichen Praxis soll sich die Familienpflegezeit am Mo
dell der Altersteilzeit orientieren. Das bedeutet, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer schließen eine Vereinbarung zur Familienpflegezeit 
ab. Der Arbeitgeber beantragt dann eine Refinanzierung beim 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Nach 
der Pflegephase behält der Arbeitgeber einen Teil vom Lohn ein 
und zahlt diesen an das Bundesamt zurück. 

„Es gibt heute die Möglichkeit, für ein halbes Jahr unbezahlt  
komplett aus dem Beruf auszusteigen. Aber viele Menschen 
fürchten deshalb gravierende finanzielle und berufliche Nachteile. 
Wir dürfen das nicht verdrängen: Die Pflege eines Angehörigen 
bringt die meisten Menschen an die Grenze der psychischen und  
physischen Belastbarkeit. Wenn dazu auch noch die Angst um 
die Arbeitsstelle und die eigene Zukunft kommt, dann ist das für 
viele Angehörige eine wirklich beinahe unmenschliche Situation. 
Deshalb ist es so wichtig, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
so zu gestalten, dass die Menschen im Beruf bleiben können“, 
erläutert Kristina Schröder. sj
Weitere Informationen unter www.bmfsfj.de.

Einführung der Familienpflegezeit
geSetz Soll Am 1. JANuAr 2012 IN KrAft treteN

Anzeige
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Position des bpa 

n Der bpa teilt das Ziel des Gesetz
entwurfs, pflegende Angehörige durch 
eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf 
und familiärer Pflege zu unterstützen. 
Dadurch, dass pflegende Angehörige 
während der Pflegephase ihre Erwerbs
tätigkeit nicht vollständig unterbrechen, 
wird ein wichtiger Beitrag zu einer ho
hen Erwerbstätigkeitsquote geleistet. 
Angesichts des Fachkräftemangels müs
sen wir ebenso wie bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf auch bei der Ver
einbarkeit von Pflege und Beruf große 
Anstrengungen unternehmen, um eine 
hohe Beschäftigungsquote zu sichern.

Die Angehörigen der Pflegebedürftigen 
sind weiterhin der größte Pflegedienst der 
Nation. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) 
der Pflegebedürftigen – 1,62 Millionen – 
wurden 2009 zu Hause versorgt, davon 
wurden 1,07 Millionen Pflegebedürftige 
allein durch ihre Angehörigen versorgt. 
555.000 Pflegebedürftige wurden durch 
Angehörige und ambulante Pflegedienste 
gemeinsam betreut. Beachtenswert ist die 
Tatsache, dass im Jahr 2009 ca. 32.000 
Pflegebedürftige mehr als 2007 allein 
durch Angehörige versorgt werden.

Unbemerkt von einer großen Öffentlich
keit sorgen also mehr Familienangehöri
ge – in der Regel die Ehefrauen, Töchter 
und Schwiegertöchter – dafür, dass Men
schen trotz Pflegebedürftigkeit in ihrer 
gewohnten Häuslichkeit bleiben können. 
Diese pflegenden Angehörigen will der 
Gesetzentwurf unterstützen, indem sie 
die Möglichkeit erhalten, durch ein intelli
gentes Arbeitszeitmodell die Fortführung 
ihrer beruflichen Tätigkeit mit reduzierter 
Stundenzahl mit der Pflege zu verknüpfen. 

Der bpa unterstützt diesen Ansatz und 
begrüßt das geplante Familienpflegezeit
gesetz. 

Grundpfeiler der Pflegeinfrastruktur

Pflegende Angehörige leisten einen stil
len, aber sehr wichtigen Beitrag zur pfle
gerischen Versorgung in Deutschland. Von 
ihnen profitieren nicht nur die Pflegebe
dürftigen selbst, auch die Pflegekassen 
und die Sozialhilfeträger werden durch die 
pflegenden Angehörigen entlastet. Zu
sammen mit professionellen Leistungser
bringern – Pflegediensten, Pflegeheimen, 
Einrichtungen der Kurzzeitpflege und der 
Tages und Nachtpflege – sind die Men
schen, die sich um die Pflege ihrer Ange
hörigen kümmern, der Grundpfeiler der 
Pflegeinfrastruktur in Deutschland. Des
wegen ist es aus Sicht des bpa notwendig, 
pflegende Angehörige mit verschiedenen 
Maßnahmen zu fördern und zu unterstüt
zen. Neben einem Ausbau der Pflegebe
ratung ist dazu auch die vorgeschlagene 
Familienpflegezeit geeignet.

Vereinbarung mit dem Arbeitgeber

Über die Inanspruchnahme der Familien
pflegezeit muss der Beschäftigte eine Ver
einbarung mit seinem Arbeitgeber treffen. 
Der bpa hält diese Konstruktion für sach
gerecht. Ein Rechtsanspruch ist nicht erfor
derlich. Zu Recht verweist die Begründung 
auf die Vorteile, die ein Unternehmen durch 
die Vereinbarung von Familienpflegezeit er
fährt: Qualifizierte und erfahrene Mitarbei
ter werden an das Unternehmen gebunden. 
Dieser Punkt ist angesichts des gravieren
den Fachkräftemangels, der in besonderem 
Maße die Pflege betrifft, aber auch in wei

teren Branchen zunehmend spürbar wird, 
von entscheidender Bedeutung. 

Zinslose Refinanzierung des  
aufgestockten Arbeitsentgelts 

Der Arbeitgeber erhält die Möglichkeit, 
den Vorschuss des Arbeitsentgelts an den 
Mitarbeiter in der Familienpflegezeit durch 
ein zinsloses Darlehen auszugleichen, das 
vom Bundesamt für Familie und zivilgesell
schaftliche Aufgaben auf Antrag gewährt 
wird. Der bpa begrüßt diese Regelung. Das 
in monatlichen Raten zu zahlende Darle
hen ist nach Auffassung des bpa ein ge
eigneter Weg.

Familienpflegezeitversicherung ist 
notwendig

Gegen das Risiko des Todes sowie der Er
werbs oder Berufsunfähigkeit muss der 
Beschäftigte eine Familienpflegezeitver
sicherung abschließen. Der bpa begrüßt 
diese Regelung grundsätzlich. Sie trägt 
dazu bei, einseitige Risiken zu vermeiden 
und erhöht so die Akzeptanz der Fami
lienpflegezeit. Zu beachten sind hierbei 
 allerdings die Kosten für die Versicherungs
prämie. Nach Einschätzung des Gesetzent
wurfs werden diese sehr gering sein und 
sich im unteren zweistelligen Eurobereich 
bewegen. Für diese Annahme erfolgt aller
dings keine Begründung oder Kalkulation, 
die zur Nachvollziehbarkeit noch ergänzt 
werden sollte. Die Bundesregierung sollte 
die Kostenentwicklung bei dieser Prämie 
beobachten, um zu vermeiden, dass durch 
eine rasante Preissteigerung – wie sie bei 
anderen Versicherungen zu beobachten 
sind – die Akzeptanz der Familienpflegezeit 
gefährdet wird. sj
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n Das Great Place to WorkInstitut Deutschland hat in Ko
operation mit der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“, dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie der Berufs
genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
die Gewinner des Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber im Gesund
heitswesen 2011“ ausgezeichnet. Dabei ging es um die Qualität 
und Mitarbeiterorientierung von Pflege und Betreuungsein
richtungen sowie Kliniken als Arbeitgeber. Zu den Besten zäh
len auch bpaEinrichtungen. 

So hat die Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH aus 
dem bayrischen Unterhaching den dritten Platz in der Kategorie 
„Pflege und Betreuungseinrichtungen“ (Größenklasse 251 bis 
1.000 Mitarbeiter) erreicht. Das Unternehmen, das sich auf die 
außerklinische Intensivpflege von Kindern und Erwachsenen spe
zialisiert hat, erhielt außerdem die Sonderpreise „Qualifizierung 
der Mitarbeiter“ und „Ambulante Intensivpflege“.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir erneut zu den besten Ar
beitgebern Deutschlands im Gesundheitswesen gehören“, sagte 
Geschäftsführer Jörg Brambring. „Dass sich unsere Mitarbeiter 
in unserem Unternehmen wohlfühlen, zeigt, welch attraktiver Ar
beitsplatz Pflege sein kann, wenn dort Arbeitskultur herrscht.“ 
Und Geschäftsführerkollege Christof Jaschke berichtet, wie be
geistert die Pflegekräfte von ihrem Beruf seien. 

Auch die Blomberg Klinik aus 
Bad Laer erhielt das Gütesiegel 
„Beste Arbeitgeber im Gesund
heitswesen“. Die bpaEinrichtung 
im Landkreis Osnabrück bietet 
insgesamt etwa 140 Senioren 
und Pflegebedürftigen ein neues 
Zuhause. Schwerpunkte neben 
der professionellen Pflege liegen 
besonders im Betreuungsbereich, 
in der Demenzversorgung und der 
Diabetes betreuung. Insgesamt be
schäftigt die Blomberg Klinik ak
tuell 165 Mitarbeiter. Der Dienst
leistungsbereich wird jetzt um die 
Tagespflege erweitert. 

„Wir freuen uns, aus dieser besonderen Auszeichnung zu erken
nen, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stolz darauf 
sind, in unserer Einrichtung tätig zu sein“, erklärte Geschäftsfüh
rer Ulrich Kruthaup. „Wir sehen unser Engagement in der Perso
nalarbeit bestätigt und nehmen dies gleichzeitig als Ansporn, uns 
weiter anzustrengen, Begeisterung und Zufriedenheit für uns als 
Arbeitgeber in der Mitarbeiterschaft zu erzeugen. Kontinuierliche 
Verbesserung wird unser Motor sein.“

Die Integra Soziale Dienste gGmbH aus Ingolstadt gehört eben
falls zu den Wettbewerbsgewinnern. Als einer der größten An
bieter Bayerns im ambulanten Bereich zur Versorgung von Men

schen mit einer Suchterkrankung 
oder Doppeldiagnoseproble
matik sind die Mitarbeiter besonderen Belastungen ausgesetzt. 
Die bpaEinrichtung hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur 
die Gesundheit der Klienten in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu 
stellen, sondern sie engagiert sich auch für ihre Mitarbeiter in 
außergewöhnlicher Weise. Hierfür stehen das selbst entwickelte 
Kommunikationssystem Soziwiki (ausgezeichnet mit dem Quali
ty Award 2009), verschiedene Mitarbeiterbeteiligungsmodelle 
sowie vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatz
qualität, wie Fachkräftetagungen und private Urlaubsmaßnahmen 
im eigen en Ferien und Tagungshaus in Waldmünchen.

„Klare Ziele mit einfachen 
Strategien erreichen“, so lau
tet die Botschaft von Marian
ne Schlamp und Dieter Moos
heimer von der Geschäftslei
tung. In der Größenklasse 20 
bis 250 Mitarbeiter belegte 
Integra den 13. Platz von den 
ambulant tätigen Betreuungs
einrichtungen.

Ebenfalls mit dem Gütesiegel 
ausgezeichnet wurde die FAZ
MED GmbH – Beatmung und 
Pflege zu Hause. Die bpaEinrichtung aus dem thüringischen Son
neberg bietet ambulante Grund und Behandlungs pflege sowie 
Intensivversorgung für Beatmungspatienten – und das rund um 
die Uhr. „Die Auszeichnung mit dem Gütesiegel ,Beste Arbeitge
ber im Gesundheitswesen 2011‘ ist eine besondere Anerkennung 
für uns“, sagte Geschäftsführer Andreas Franke. „Sie steht für 
Mitarbeiterzufriedenheit, gegenseitigen Respekt, Glaubwürdig
keit und Fairness. Diese Kultur ist Mittelpunkt unserer täglichen 
Arbeit. Das gibt uns und zugleich den Patienten und ihren Ange
hörigen die Gewissheit, in den besten Händen zu sein. Gleichzei
tig sind wir für bestqualifizierte und engagierte Pflegekräfte ein 
großartiger Arbeitsplatz.“

„Die Auszeichnung steht für Glaubwürdigkeit und Fairness des 
Managements, Identifikation der Mitarbeiter und Teamgeist im 
Unternehmen“, sagte Gerd Hoofe, Staatssekretär im Bundesmi
nisterium für Arbeit und Soziales, anlässlich der Preisverleihung. 
„Gute Arbeitsbedingungen und ein gutes Arbeitsklima sind gera
de im Gesundheitswesen besonders wichtig, denn diese sind die 
Basis für das Engagement der Mitarbeiter und eine Vorausset
zung dafür, den hohen Anforderungen und Belastungen besser 
gewachsen zu sein.“ 

Insgesamt wurden 30 Kliniken und Pflege und Betreuungsein
richtungen als „Beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen 2011“ 
ausgezeichnet. Beworben hatten sich insgesamt rund 80 Gesund
heitseinrichtungen. sj
Informationen unter www.greatplacetowork.de.

BeSte ArBeItgeBer Im geSuNdheItSweSeN

Einrichtungen des bpa ausgezeichnet

Pflegedienstleiterin Andrea GuheStroth
mann und Geschäftsführer Ulrich Kruthaup 
von der Blomberg Klinik

Marianne Schlamp (M.) und Dieter Moosheimer, 
Geschäftsleitung von Integra Soziale Dienste
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n Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler will mit der 
neu gestalteten Fotoausstellung „DaSein – Ein neuer Blick auf 
die Pflege“ jungen Menschen die Attraktivität des Pflegeberufes 
näher bringen. „Diese Bilder zeigen, wie spannend und auch 
schön der Pflegeberuf sein kann“, sagte der Minister bei der Vor
stellung der Fotoausstellung im Lichthof des Ministeriums in Ber
lin. „Der Pflegebereich bietet Jugendlichen interessante Berufs
chancen. Dafür möchten wir mit dieser Ausstellung werben.“ 
 
In der ursprünglichen Form wurde die Ausstellung bereits an 
rund 180 Orten in Deutschland gezeigt. Die Aussteller konn
ten in den vergangenen Monaten diese Ausstellung um eige
ne Motive ergänzen, die in ihrer Gesamtheit jetzt im Bundes
gesundheitsministerium gezeigt werden. 

Zeigen auch Sie die Ausstellung!

Auch Sie, als Träger und Inhaber von Pflegeeinrichtungen, kön
nen die Ausstellung ausleihen und in Ihrem Haus zeigen. Damit 
schaffen Sie einen Anlass, um mit Bürgerinnen und Bürgern Ihrer 
Stadt oder Region über das Thema Pflege ins Gespräch zu kom
men, Interesse für Pflegeberufe zu wecken und die Arbeit Ihrer 
Institution oder Einrichtung öffentlichkeitswirksam darzustellen.

Als Aussteller erhalten Sie die 36 Farbmotive als ungerahmte 
Plakate im Format DIN A2 in einer Postermappe, außerdem Hin
tergrundinformationen und unterstützende Materialien für die 
Umsetzung und Bewerbung der Ausstellung. Sie werden dabei 
durch das Infobüro Pflege, ein Service des Bundesministeriums 
für Gesundheit, unterstützt. Ein Anmeldeformular können Sie im 
Internet herunterladen unter: http://www.bmg.bund.de/pflege/
pflegeausstellung.html.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Info
büro Pflege (EMail: kontakt@infobueropflege.de oder Telefon: 
030/28875989; Fax: 030/28875990). sj
Fotos: © Bundesministerium für Gesundheit

pflegeperSpeKtIveN – Neu geStAltete fotoAuSStelluNg

„DaSein – Ein neuer Blick auf die Pflege“

Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler im Kreis junger Menschen, die 
sich für eine Aufgabe in der Pflege entschieden haben 

Gedächtnistraining: Jung und Alt beim Lösen eines Kreuzworträtsels
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messen

n Nürnberg ist vom 12. bis 14. April 2011 wieder für drei Tage 
der Treffpunkt der Pflegebranche. Mit rund 700 Ausstellern 
und über 30.000 erwarteten Fachbesuchern gilt die ALTEN
PFLEGE als die Leitmesse für die Pflegewirtschaft. Ein Manage
ment sowie ein PflegeKongress ergänzen die Fachmesse opti
mal und machen sie zum Forum für Information, Meinungs und 
Erfahrungsaustausch. Auch in diesem Jahr ist der bpa wieder 
mit einem eigenen Messestand vertreten. Alle Mitglieder und 
Besucher sind herzlich eingeladen, sich am bpaStand (Stand 
3319 in Halle 3) etwa über das Thema Fachkräftemangel zu 
informieren oder sich bei einer Tasse Kaffee über Neuigkeiten 
aus der Wachstumsbranche Pflege auszutauschen.

Sechs Messehallen und eine Ausstellungsfläche von 54.000 
Quadratmetern belegt die Altenpflegemesse auf dem Nürnberger 
Messegelände. Das Angebot der rund 700 Aussteller verteilt sich 
auf vier Schwerpunkte: 

• Pflege, Therapie, Fachliteratur (Hallen 2, 3 und 4)
• Raumeinrichtung und Gebäudemanagement (Halle 1)
• Küche, Hauswirtschaft, Ernährung, Textil und Bekleidung 

(Hallen 4 und 5)
• Informations/Kommunikationstechnik, Organisation/

Verwaltung (Halle 4A)

Partnerland Österreich

Zum ersten Mal gibt es ein Partnerland auf der ALTENPFLEGE. 
2011 fiel die Wahl auf das Nachbarland Österreich. Die Idee des 
Partnerlandes ist, einen Blick über die nationalen Grenzen auf 
andere Pflegemärkte in Europa zu werfen, sich auszutauschen und 
so voneinander zu lernen. Dieses Jahr sprechen unter anderem 
Experten aus Österreich im Kongress, werden Besucherreisen aus 
Österreich organisiert und ein Wiener Kaffeehaus lädt auf der 
Messe zum fachlichen Austausch ein. Künftig wird jedes Jahr ein 
anderes Partnerland im Fokus der Fachmesse stehen. 

Attraktives Rahmenprogramm

Neben den Messeständen der Aussteller bietet die Messe dem 
Fachpublikum ein umfangreiches Rahmenprogramm. Zwei Kon
gresse liefern Antworten auf aktuelle Fragen aus der Praxis. Ge
nau auf die Informationsbedürfnisse der stationären und ambu
lanten Verantwortungsträger ausgerichtet sind die Themen im 
ManagementKongress. Speziell an Pflegefachkräfte richtet sich 
der PflegeKongress, der den Teilnehmern nicht nur einen hohen 
Nutzwert für ihre tägliche Arbeit verspricht, sondern auch The
men behandelt, die in naher Zukunft relevant werden. 

AuSBlIcK Auf dIe AlteNpflege – 12. BIS 14. AprIl 2011 

Die Pflegebranche trifft sich in Nürnberg
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Management-Kongress

Der ManagementKongress hat sich zum Treff für Entscheider 
der ambulanten und stationären Altenhilfe entwickelt. Welche 
Veränderungen bringt die nächste Pflege reform? Wie werden die 
Pflegenoten in Zukunft ermittelt? Und was unternehmen Bran
chenkollegen aus Heimen und ambulanten Pflegediensten gegen 
den dramatischen Personalmangel? Diese Fragen beschäftigen 
aktuell Entscheider aus der stationären und ambulanten Pflege. 
Der ManagementKongress zur Fachmesse greift diese Themen 
zu Reformplänen, Qualitätsvorschriften und Personalstrategien 
auf. Hochkarätige Informationen und spannende Diskussionen in 
30 Fachsessions mit 60 Vorträgen sowie interessante Kontakte 
erwarten die Kongressteilnehmer. Auf folgende bpaVeranstal
tungen weisen wir in diesem Zusammenhang besonders hin:

 Dienstag, 12. April 2011

 12:45 Uhr– 13:30 Uhr
 „Integrierte Versorgung neu gedacht:  

So stellen Sie Ihren Pflegedienst richtig auf“
 Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer für den ambulanten  

Bereich

 Mittwoch, 13. April 2011

 10:45 Uhr – 11:30 Uhr
 „KV Initiative Pflegeheim: Optimierte medizinische 

Versorgung nach dem Baukastenprinzip“
 Herbert Mauel, bpa-Geschäftsführer für den stationären  

Bereich

Wegweisende Pflegeprodukte 

Einen Blick in die Zukunft werfen können Fachbesucher zum Bei
spiel auf der neu konzipierten Sonderschau „aveneo – allee der 
innovationen“ in Halle 3. Dort werden besonders wegweisende 
Produkte für die Pflege gezeigt. Über freie Stellen oder Möglich
keiten der beruflichen Weiterentwicklung können sich Besucher 
am besten im KarriereCenter mit Jobbörse und Forum, ebenfalls 
in Halle 3, informieren. 

In der LiveKochArena in Halle 5 trifft der bekannte Sterne
koch Mario Kotaska am zweiten Messetag auf den Heimkoch und 
SmoothfoodExperten Herbert Thill. Am dritten Messetag findet 
der Tag der Hauswirtschaft statt, der in Zusammenarbeit mit den 
beiden bayerischen Staatsminis terien (Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz sowie Arbeit, Sozialordnung, Familien und 
Frauen) organisiert wird. Unter dem Motto „Hauswirtschaft und 
Pflege – ein starkes Netz“ gibt es im Forum Küche und Hauswirt
schaft in Halle 5 interessante Fachvorträge zu hören. 

Preisverleihung

Nach dem Motto „Beste Ideen erhalten Publicity“ wird in die
sem Jahr zum zweiten Mal der „Innovationspreis Altenpflege“ 
ver liehen. Prämiert werden herausragende neue und möglichst 
nachhaltige Ideen, Produkte, Konzepte und Dienstleistungen für 
eine zukunftsweisende Altenhilfe. Die Preisverleihung findet am 
13. April in Halle 4 statt.  sj

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.altenpflegemesse.de.
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n Beim Hauptstadtkongress Medizin 
und Gesundheit vom 11. bis 13. Mai 2011 
im ICC Berlin zieht sich das Thema „Fach
kräfte“ wie ein roter Faden durch alle drei 
Teilkongresse. „Sind Familienpflegezeit 
und gesteuerte Zuwanderung ein Weg 
aus der drohenden Misere?“ lautet der 
Titel einer Veranstaltung, „Wer pflegt in 
Zukunft? Personalmangel und Fachkräf
tegewinnung, Personalentwicklung und 
Personalbindung“ heißt eine andere. Pfle
geexperten diskutieren zudem über die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa und 
ihre Konsequenzen, über Modellversuche 
zur Neuordnung der Gesundheitsberufe 
und damit verbundene Chancen, über 
die Anforderungen an das Berufsrecht 
Pflege sowie über eine leistungsgerechte 
Ver gütung für Pflegeeinrichtungen. 

Der bpa freut sich, als Partner des Deut
schen Pflegekongresses im Rahmen des 
Hauptstadtkongresses das Programm 
mitgestalten zu können. Alle Mitglieder 
des bpa sind herzlich eingeladen, zum 
Hauptstadtkongress 2011 nach Berlin zu 
kommen und sich an den Diskussionen zu 
beteiligen. In den Veranstaltungspausen 
kann man sich am bpaStand (S5 im Sei
tenfoyer) bei einer Tasse Kaffee erholen 
und Brancheninfos austauschen.  

Die Struktur der Veranstaltungen sieht 
in der Regel drei kurze Referate zu einem 
Thema vor. Im Anschluss folgt eine Diskus
sion der Referenten untereinander und mit 
den Zuhörern. Eine Programmübersicht ist 
als Beilage diesem bpa magazin beigefügt. 
Auf dem Hauptstadtkongress mit seinen 

prominenten Referenten wird sehr offen 
und engagiert diskutiert. Dabei sein wer
den neben Bundesgesundheitsminister 
Dr. Philipp Rösler, der wie im Vorjahr den 
Kongress eröffnen wird, Spitzenvertreter 
der Bundestagsfraktionen, Abgeordnete 
aus Bund und Ländern, Topmanager der 
Gesundheitswirtschaft sowie bedeutende 
Gesundheitsentscheider und Wissen
schaftler. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.hauptstadtkongress.de. sj

Auf folgende Veranstaltungen weisen wir 
besonders hin:

hAuptStAdtKoNgreSS 2011 

Das Thema Fachkräfte im Fokus

Mittwoch, 11. Mai 2011

14:00 – 15:45 Uhr Dauerbaustelle Pflegereform:  
Bilanz und Ausblick – Gespräch zwischen  
Wissenschaft, Politik und Pflege

Podiumsdiskussion
U. a. mit Annette Widmann-Mauz (Parlamentarische Staats sekretärin im 
BMG), Dr. Carola Reimann (MdB) und Bernd Meurer (bpa-Präsident)
Moderation: Dr. Uwe K. Preusker

16:15 – 18:00 Uhr Modellversuche zur Neuordnung der Gesund-
heitsberufe: Warum werden Chancen für die 
Pflege nicht genutzt?

Dr. Dominik Roters (Justiziar, Gemeinsamer Bundesausschuss), Dr. Rolf 
Koschorrek (MdB) und Prof. Dr. Gerhard Igl (Albrechts-Universität Kiel) 
Moderation: Bernd Tews (bpa-Geschäftsführer)

doNNErstag, 12. Mai 2011

9:00 – 10:30 Uhr Darf es überhaupt gute Pflegeeinrichtungen 
geben? Pflegenoten in der Diskussion

Prof. Dr. Martina Hasseler (Hamburg), Rechtsanwalt Dr. Markus Plantholz, 
Katrin Markus (BIVA) und Margitta Kruse (Heimleitung Alten- und Pflege-
heim Kruse); Moderation: Herbert Mauel (bpa-Geschäftsführer)

14:00 – 15:45 Uhr „Hilfe, sie kommen“ oder: „Hilfe, wir  
brauchen euch“? Arbeitnehmerfreizügigkeit  
in Europa und ihre Konsequenzen 

U. a. mit Maria Jaschkowitz (Zentralstelle für Arbeitsvermittlung),  
Dr. Dennis Ostwald (Geschäftsführer WifOR) und Udo Lettermann  
(Geschäftsführer Senioren Wohnpark Weser)
Moderation: Stefan Neumann

14:00 – 15:45 Uhr Wie führe ich erfolgreich ein Pflegeunter-
nehmen? Das „Einmaleins des Pflege-
managements“

U. a. mit Dr. Matthias Faensen (Geschäftsführer advita Pflegedienst 
GmbH)
Moderation: Thomas Hommel

16:15 – 18:00 Uhr Was kann häusliche Krankenpflege wirklich? U. a. mit Dr. Matthias Faensen (Geschäftsführer advita Pflegedienst 
GmbH) und Michael Uhlig (Leiter Betrieb und Planung, Cura AG)
Moderation: Bernd Tews (bpa-Geschäftsführer)

16:15 – 18:00 Uhr Pflege braucht Perspektiven!  
Anforderungen an das Berufsrecht Pflege

Prof. Dr. Doris Schaeffer (Bielefeld), Dr. Horst Wiesent (Geschäftsführen-
der Gesellschafter SeniVita Holding OHG), Rolf Höfert (DPR), Dr. Volker 
Grigutsch (BMG) und Prof. Dr. Heinrich Hanika (Ludwigshafen) 

frEitag, 13. Mai 2011

9:00 – 10:30 Uhr Deutsches Ärzteforum – Tag der Nieder
gelassenen 
Palliativversorgung in der ambulanten Medizin

U. a. mit Dr. Leonie Mallmann (bpa)

14:00 – 15:45 Uhr Gipfeltreffen Pflegewirtschaft:  
Ist nur „big“ = „beautiful“?

U. a. mit Susanne Pletowski (Stellvertretende Vorsitzende des bpa Baden-
Württemberg) und Heiko Langheim

14:00 – 15:45 Uhr Expertenworkshop: Wie findet man eine 
leistungsgerechte Vergütung für Pflege-
einrichtungen?

U. a. mit Hermann Josef Thiel (Geschäftsführer Terranus Consulting 
GmbH), Ise Neumann (bpa-Justiziarin) und Prof. Dr. Heinz Rothgang  
(Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen)
Moderation: Herbert Mauel (bpa-Geschäftsführer)

14:00 – 15:45 Uhr Deutsches Ärzteforum
Personallücke 2020: Schon heute für die  
Zukunft planen!
Deutschland braucht die Pflege – die Pflege 
braucht Fachkräfte

U. a. mit Bernd Tews (bpa-Geschäftsführer)
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78,– €
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ohne Anzahlung zzgl. Mwst.

Ein Angebot der Toyota 
Leasing GmbH,
Sonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit 48 Monate
Monatliche Rate: 78,– €,
Gesamtlaufl eistung 40.000 km 
inkl. Überführungskosten
Alle Preise netto zuzüglich
Mehrwertsteuer.
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Überführungskosten:
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AYGO gewinnt den ADAC motorwelt-Vergleich der 
zehn günstigsten Autos unter 10.000,00 €.

Maßgeschneiderte Fuhrparklösungen aus einer Hand.
Exclusiv für bpa Mitglieder.

Der günstigste Toyota ist besonders sicher.

Der Toyota AYGO bietet, laut eines Vergleichstests des ADAC, das beste Preis Leistungsverhälnis. 
Getestet wurden die zehn günstigsten Modelle auf dem deutschen Markt. Die Kosten der 
Mobilität spielen heute immer öfter eine kaufentscheidende Rolle. Dass die Käufer von besonders 
günstigen Autos oftmals Abstriche bei der Sicherheit machen müssen, ist das Hauptergebnis der 
Untersuchung. Nicht so beim Testsieger Toyota AYGO: den ADAC überzeugte unter anderem der 
serienmäßige Kopfairbag. Zudem konnte der AYGO in den Bereichen Kosten/Unterhalt, Umwelt, 
Komfort und Verarbeitung beste Bewertungen erzielen. Quelle: ADACmotorwelt 03/2009.

Wesentliche Ausstattung des AYGO
- Umfangreiches aktives und passives Sicherheitspaket mit 8 Airbags
- Großzügiger Koff erraum durch klappbare Rücksitzlehne
- Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht
- Hochwertige Ausstattungspakete wählbar

AYGO, 3-Türer, 1,0-l-VVT-i-Motor mit 50 kW (68 PS), Kraftstoff -
verbrauch kombiniert 4,5 l/100 km (innerorts 5,5 l/außerorts 3,9 l) 
bei CO2-Emissionen von 106 g/km im kombinierten Testzyklus. 
Alle Werte nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren.

Ismaninger Str. 90  • 85356 Freising
Tel.: 0 81 61 / 99 71 - 76  • Fax: 0 81 61 / 99 71 - 88 
www.autohaus-vollmann.de

Ihr Geschäftskunden Berater: Mike Bueno-Gil • mobil: 01 51-19 16 08 08 • e-Mail: mike.bueno@autohaus-vollmann.de

Für die rechtliche/inhaltliche Prüfung und Schaltung der Anzeige ist der Toyota Vertragshändler verantwortlich!

Ihr Geschäftskunden Berater Mike Bueno-Gil berät Sie gerne in allen Bereichen rund um ihren Fuhrpark.
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zu refinanzieren“, erklärte Wiesner. Durch 
die Abschaffung der Doppelzimmer und 
die damit einhergehende Reduzierung der 
Platzzahl entstehen zudem höhere Investi
tionskosten, die von den Bewohnern oder 
der Sozialhilfe zu tragen sind. Vielen Ein
richtungen droht sogar, dass sie nach der 
Anpassung höhere Kosten haben als Neu
bauten und dadurch vom Markt verdrängt 
werden. Peter Hauk versicherte, dass dies 
nicht im Sinne der Landesregierung und 
seiner Fraktion sei und er dieses Thema 
mit auf die Agenda für die nächste Legis
laturperiode stellen wolle. Dabei werde er 
sich zumindest für eine Flexibilisierung der 
Übergangsfristen einsetzen. 

Abschließend machten die bpaVertreter 
den Fraktionsvorsitzenden auf ein weiteres 
Problem aufmerksam. § 45 c SGB XI gibt 
den Bundesländern die Möglichkeit, För
dergelder für den Auf und Ausbau von 
sogenannten niedrigschwelligen Betreu
ungsangeboten zur Verfügung zu stellen. 
Das kann z. B. eine von einem ambu
lanten Pflegedienst aufgebaute Betreu
ungsgruppe oder ein Helferkreis für die 
stundenweise Betreuung Demenzkranker 
in der Häuslichkeit sein. Gefördert wer
den dabei entstandene Aufwendungen 
für die fachliche Begleitung, Anleitung 
und Schulung der Ehrenamtlichen. Baden
Württemberg ist das einzige Bundesland, 
das diese Fördermöglichkeit auf kommu

erkannt hätten und das Thema nochmals 
intensiv beraten würden. Eine Einengung 
des Fachkraftbegriffs lehne er ab, vielmehr 
müsse darüber nachgedacht werden, die 
Altenpflege für pflegenahe Berufe wie   
z. B. Arzthelferin zu öffnen. Auch die For
derung nach den einjährig ausgebildeten 
Hilfskräften könne so nicht bleiben. An 
dem Fahrplan, dass die Verordnung noch 
vor der Landtagswahl am 27. März 2011 in 
Kraft treten soll, werde aber festgehalten. 

Ein weiteres Thema des Gesprächs war 
die Landesheimbauverordnung, die seit   
1. September 2009 in Kraft ist. Sie 
schreibt unter anderem vor, dass für jeden 
Bewohner ein Einzelzimmer erforderlich 
ist. Bestehenden Einrichtungen wird eine 
Übergangsfrist bis 2019 eingeräumt, die 
im Einzelfall auf 25 Jahre ab Inbetrieb
nahme der Einrichtung verlängert werden 
kann. Einrichtungen, die z. B. 1996 in Be
trieb gegangen sind, können somit maxi
mal eine Verlängerung der Übergangsfrist 
bis 2021 erhalten. 

Rainer Wiesner betonte, dass sich der bpa 
nicht grundsätzlich gegen eine Weiterent
wicklung der baulichen Standards wende, 
für bestehende Einrichtungen aber eine 
verlässliche Bestandsschutzregelung for
dere. „Die Träger benötigen etwa 35 Jah
re, um ihre Aufwendungen für den Erwerb 
und den Bau der Einrichtung vollständig 

n Die Verordnungen zum Landesheim
gesetz sowie die Förderrichtlinien des 
Landes zu den niedrigschwelligen Be
treuungsangeboten standen im Mittel
punkt eines Gesprächs von Vertretern 
der bpaLandesgruppe BadenWürt
temberg mit dem Vorsitzenden der CDU
Landtagsfraktion Peter Hauk. 

Aktueller Anlass für das Gespräch war der 
Entwurf einer Landesheimpersonalver
ordnung, den das Sozialministerium Ende 
2010 in die Anhörung gegeben hatte. Der 
Entwurf sieht vor, dass künftig nur noch 
Altenpfleger/innen sowie Gesundheits 
und (Kinder)Krankenpfleger/innen als 
Fachkräfte in der Pflege anerkannt werden. 
Parallel dazu sollen die Anforderungen an 
die Personalbesetzung deutlich angeho
ben werden. Im Tagesdienst, so die Pläne 
des Sozialministeriums, müssen künftig 
für bis zu 30 pflegebedürftige Menschen 
zwei Pflegekräfte ständig anwesend sein, 
von denen eine Pflegefachkraft sein muss. 
Die zweite Pflegekraft soll mindestens ei
ne einjährig ausgebildete Hilfskraft sein. In 
der Nacht müssten, wenn die Verordnung 
so in Kraft tritt, z. B. in Heimen mit 31 
bis 60 pflegebedürftigen Menschen min
destens eine Fachkraft und eine einjährig 
ausgebildete Hilfskraft ständig anwesend 
sein. 

Die bpaVertreter kritisierten, dass die 
geplanten Regelungen deutlich zu weit 
gehen und vor allem bei kleineren Einrich
tungen zu erheblichen, teilweise Existenz 
bedrohenden Mehrkosten führen würden. 
Dies stehe im Widerspruch zum bisher 
einvernehmlich verfolgten Ziel, wohnort
nahe Angebote mit überschaubaren Ein
richtungsgrößen zu schaffen, betonte der 
Vorsitzende der bpaLandesgruppe Rainer 
Wiesner. „Die Einengung des Fachkraftbe
griffs bei gleichzeitig höheren Anforde
rungen an die Personalbesetzung würde 
den bereits bestehenden Fachkräfteman
gel in der Pflege nochmals verschärfen. 
Auch die – erstmals geforderten – Kräfte 
mit einer einjährigen pflegerischen Ausbil
dung stehen nicht in ausreichender Zahl 
zur Verfügung“, sagte Wiesner. 

Peter Hauk berichtete, dass die Regie
rungsfraktionen das Problem inzwischen 

Einengung des Fachkraftbegriffs verschärft den Fachkräftemangel

Baden-Württemberg

Peter Hauk, Vorsitzender der CDULandtagsfraktion, Jens Bürger (parlamentarischer Berater der CDU
Landtagsfraktion), Rainer Wiesner (Vorsitzender des bpa BadenWürttemberg und Präsidiums mitglied), 
Volker Köhler (Mitglied des bpaLandesvorstands) und Volker Kraft (Leiter der bpaLandesgeschäftsstel
le) v. l.
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nale und freigemeinnützige Träger beschränkt hat, und zwar ohne 
sachliche Begründung. „Die fachlichen Voraussetzungen und die 
Bereitschaft, diese in der Bedeutung zunehmenden Leistungen 
anzubieten, finden sich aber selbstverständlich auch bei privaten 
Anbietern, die mittlerweile mehr als die Hälfte aller ambulanten 
Dienste in BadenWürttemberg stellen“, berichtete der bpaLan
desgeschäftsstellenleiter Stefan Kraft. Der Ausschluss privater 
Anbieter, den es so in keinem anderen Bundesland gibt, verstoße 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Der bpa fordert daher, 
dass auch private Pflegedienste in die Förderung mit einbezogen 
werden, und eine entsprechende Änderung der Förderrichtlinien. 

Peter Hauk zeigte sein Unverständnis über diese Ungleichbe
handlung und versprach, beim dafür zuständigen Sozialministeri
um nachzuhaken und dem bpa eine Rückmeldung zu geben. sk

verBeSSeruNg der heImärztlIcheN verSorguNg

bpa und KVB auf dem Weg zur 
Kooperationsvereinbarung

n Bereits im September 2010 hatte der bpa seine Zusam
menarbeit mit der „KV Initiative Pflegeheim“ erklärt, deren 
Ziel es ist, eine strukturell verbesserte Koordination von nie
dergelassenen Ärzten untereinander sowie mit den Pflegever
antwortlichen in Heimen zu gewährleisten. Eine verbesserte 
Versorgungsqualität, eine abgestimmte Steuerung der Ver
sorgung und der Wirtschaftlichkeit sowie Transparenz stehen 
dabei im Vordergrund. Die Kassenärztlichen Vereinigungen in 
Deutschland hatten diese Initiative gemeinsam gegründet und 
den bpa als Partner zu deren Umsetzung gewinnen können. Das 
Rahmenkonzept sieht ein Basismodul und darauf aufbauend 
individuell kombinierbare Zusatzmodule vor. 

Eine darauf aufbauende Vereinbarung konnte nun in Bayern ge
troffen werden. Am 21. Januar 2011 unterzeichneten der stellver
tretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 
(KVB), Dr. Gabriel Schmidt, und der Landesgeschäftsstellenleiter 
des bpa in Bayern, Joachim Görtz, den Vertrag. Die Vereinbarung 
enthält die Kooperationsabsicht, die Aufgaben einer verbesserten 
heimärztlichen Versorgung gemeinsam wahrzunehmen. Dazu soll 
die Etablierung von Geriatrischen Praxisverbünden (GPV) in sta
tionären Pflegeeinrichtungen, die bpaMitglied sind, gefördert 
werden. Zudem soll die Zusammenarbeit der teilnehmenden 
Ärzte mit den Mitgliedern des bpa optimiert werden. Hanne
gret Neuwinger ist zuständiges Vorstandsmitglied in der bpa
Landesgruppe Bayern für diesen Bereich und freut sich über den 
erreichten Erfolg: „Bedingt durch die Folgen der demografischen 
und technischen Entwicklung steigt der Bedarf an medizinischer 
und pflegerischer Versorgung. Diese hängt entscheidend von der 
Kooperation, Kommunikation, Koordination und Vernetzung der 
behandelnden Ärzte und Pflegekräfte ab. Eine gute und enge Zu
sammenarbeit und ein gezielter regelmäßiger Austausch können 
viele Probleme verhindern. Die Vereinbarung ist ein wichtiger 
Baustein dafür, gezielt auf die Versorgungs situation der Bewoh
nerinnen und Bewohner vor Ort eingehen zu können.“ 

Nachruf auf Werner Schmidt
voN rAINer wIeSNer, vorSItzeNder der BpA-lANdeSgruppe 
BAdeN-württemBerg

n Völlig unfassbar ist für 
uns, dass unser Vorstands
mitglied Werner Schmidt 
nach kurzer schwerer Krank
heit am 30. Dezember 2010, 
nur wenige Wochen vor sei
nem 65. Geburtstag, ver
storben ist. Unsere Gedan
ken gehen besonders an die 
Familie und Angehörigen. 
Wir wünschen ihnen Trost in 
dieser schwierigen Zeit.

Mit Werner Schmidt haben wir einen langjährigen Weggefähr
ten verloren, der seit 1994 im Vorstand des bpa tätig war. Sein 
Hauptengagement galt dem Thema „Qualität“ in den bpaMit
gliedseinrichtungen. Unzählige Heimbegehungen und Qualitäts
prüfungen hat er selbst begleitet und die Mitglieder tatkräftig 
unterstützt. Zudem vertrat er den bpa in verschiedenen Gremien 
auf Landesebene, zuletzt in der Pflegesatzkommission. Werner 
Schmidt war ein gestandener Kollege mit Ecken und Kanten, der 
seine eigenen Überzeugungen hatte und uns daher im Ringen 
um den richtigen Weg ein wertvoller Mahner und Impulsgeber 
war. Genauso war er ein Freund für jeden, der sich mit der Bitte 
um Hilfe an ihn gewandt hat – auch um ein kritisches Feedback. 

In seiner Einrichtung im Landkreis Freudenstadt wurde er durch 
seine Familie sehr unterstützt. Sie hat es ihm ermöglicht, dass 
er – oft auch kurzfristig – Termine für uns wahrnehmen konnte. 
Die Pflege, das Fortbildungswesen, sein Einsatz für Qualität und 
die positive Wahrnehmung privater Pflegeeinrichtungen waren ein 
bedeutender Teil seines Lebens. Die Familie, die Gemeinschaft mit 
anderen, das FreundSein ein noch größerer.

Wir werden Werner Schmidt in unserem Vorstand und in der  
Landesgruppe sehr vermissen. 

Dr. Gabriel Schmidt (l.) und Joachim Görtz präsentieren die Broschüre zur 
Kooperation zur Verbesserung der heimärztlichen Versorgung

Bayern

Baden-Württemberg
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jährlich eine Überprüfung der Ergebnis
qualität vornehmen. 

Sozialministerin Christine Haderthauer 
hatte sich angesichts dessen eindeutig 
dahin geäußert, dass das Bauordnungs
recht Alternativen zur Heimunterbringung 
nicht verhindern dürfe und Wohngemein
schaften und Wohngruppen mit Pflege 
und/oder Betreuung hinsichtlich der 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
so auszugestalten sind, dass sie auch 
von kleinteilig ausgelegten Wohnformen 
im vorhandenen baulichen Bestand und 
mit angemessenen finanziellen Mitteln er
füllbar sind. Der bpa wird sich eindeutig 
für den Ausbau dieser Wohnformen aus
sprechen und den berechtigten Anliegen 
an einen notwendigen Brandschutz dabei 
entsprechen. Nicht akzeptabel ist es aller
dings, dass Fragen des Brandschutzes die 
Etablierung von neuen Wohnformen flä
chendeckend verhindern. In diesem Punkt 
waren sich der Staatssekretär und der bpa 
einig. jg

schaften bestehen, konnten wichtige 
Punkte ausgetauscht und gemeinsam 
abgestimmt werden. 

Betroffen zeigte sich Staatssekretär Sack
mann über die Vollzugshemmnisse bei der 
Umsetzung und Etablierung von neuen 
Wohnformen. Das Bayerische Pflege und 
Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) hebt 
die Bedeutung von Wohngemeinschaften 
in der Dementenbetreuung und in der 
Intensivpflege besonders hervor und soll 
ermöglichen, dass dieser Bereich verstärkt 
ausgebaut wird. Hierzu gibt es eindeutige 
Vorgaben im PfleWoqG, deren Umsetzung 
aber behindert wird durch die Intervention 
der lokalen Baubehörden. Diese sehen für 
den Betrieb einer Wohngemeinschaft bei 
mehr als sechs Personen weiterführende 
Auflagen im Brandschutz vor, die derzeit 
auch auf der Bundesebene diskutiert wer
den. Dies kollidiert mit dem PfleWoqG,  
wonach bis zu zwölf Personen in einer 
Wohngemeinschaft leben dürfen, und in 
denen lediglich die Heimaufsichten einmal 

Im GPV übernehmen mehrere niederge
lassene Haus und Fachärzte sowie Psy
chotherapeuten gemeinsam einen heim
bezogenen Versorgungsauftrag, der sich 
auf mehrere Heime in der Region erstre
cken kann. Durch regelmäßige Visitdienste 
mit festen Besuchszeiten, geregelte Ruf
bereitschaft außerhalb der Sprechstun

denzeiten sowie gegenseitige Vertretung 
stellen die teilnehmenden Ärzte sicher, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner 
rund um die Uhr optimal versorgt werden. 
In der Kooperation sollen deshalb die re
gelmäßige Durchführung gemeinsamer 
Besprechungen zwischen Ärzten und 
Pflegekräften, die Begleitung der zeitlich 

festgelegten ärztlichen Visitdienste sowie 
Zusammenarbeit bei der Organisation von 
Krankenhausaufenthalten und Kranken
transporten geregelt werden. In einem 
zweiten Schritt strebt der bpa die Ver
ankerung spezieller geriatrischer Fortbil
dungen an, um die medizinische Qualität 
der Versorgung weiter zu verbessern. jg

n Das Bayerische Sozialministerium ist 
einer der wichtigsten Partner des bpa, 
wenn es um die gemeinsamen Aufgaben 
und Ziele in der Sozialpolitik geht und 
darum, deren Umsetzung in der Praxis 
zu gewährleisten. Am 7. Dezember 2010 
haben Christoph Jaschke, Vorstands
mitglied der bpaLandesgruppe Bayern, 
und Joachim Görtz, der die Landesge
schäftsstelle des bpa in München lei
tet, die Gelegenheit wahrgenommen, 
Staatssekretär Markus Sackmann zu 
treffen. Der Staatssekretär im Baye
rischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen nahm 
sich ausreichend Zeit, die Anliegen der 
beiden Verbandsvertreter zu diskutieren. 
Die Themen waren vielfältig: Angefangen 
bei der zukünftigen Absicherung des 
Schulgeldausgleichs in der Altenpflege
ausbildung über die Weiterentwicklung 
der Bemühungen, für mehr Nachwuchs 
in der Pflege Sorge zu tragen, bis hin zu 
den Hemmnissen, die bei der Gründung 
von ambulant betreuten Wohngemein

Kleinteilige Wohnformen stärken
AuStAuSch mIt dem BAyerIScheN SozIAlmINISterIum

Bayern

Staatssekretär Markus Sackmann (M.) zusammen mit Christoph Jaschke (r.) und Joachim Görtz
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Neben einer nun geprüft hohen Lebens
qualität bietet die Dr. Drexler Senioren
residenz ihren Bewohnerinnen und Be
wohnern eine umfangreiche Sammlung 
zeitgenössischer Kunst. Plakatkunst sowie 
OriginalgrafikArbeiten von David Hock
ney, Robert Rauschenberg, Andy Warhol 
und Pablo Picasso und anderen laden die 
Bewohner, aber auch Besucher des Hauses 
zu Betrachtungen ein und tragen zum au
ßergewöhnlichen Ambiente des Hauses 
bei.

Sich auf dem Lob und der Auszeichnung 
ausruhen wolle man jedoch nicht, erklärte 
Geschäftsführer Klaus Thamm: „Wir set
zen keinen Haken unter die Sache und 
stellen uns mit Vergnügen der nächsten 
Überprüfung in einem Jahr.“

Auch der bpa, vertreten durch den  Lei
ter der hessischen Landesgeschäftsstelle 
Manfred Mauer, gratulierte dem Senioren
stift Dr. Drexler zu dieser Auszeichnung. 
Die Einrichtung könne diese mit Stolz 
vorzeigen, werde sie doch durch die über
durchschnittlich gute Pflegenote des MDK 
(Gesamtnote 1,2) noch unterstrichen. 
Es bleibe zu hoffen, dass sich noch viele 
weitere Einrichtungen der Begutachtung 
durch die BIVA stellen, unterstrich auch 
BIVAGeschäftsführerin Katrin Markus. ae

Dienstes um eine menschliche Kompo
nente ergänzen – für die Bewertung eines 
Heims kann es zum Beispiel wichtig sein, 
ob man seine im Heim lebenden Angehöri
gen auch außerhalb festgelegter Besuchs
zeiten sehen kann oder ob man seinen 
eigenen Fernsehsessel mitnehmen darf. 
Die Lebensqualität in Heimen wird von 
geschulten Ehrenamtlichen anhand von 
121 Indikatoren, die sich auf die Bereiche 
Autonomie, Teilhabe und Menschenwür
de beziehen, geprüft. Das Seniorenstift 
Dr. Drexler hat die Vorgaben in allen drei 
Bereichen erfüllt.

Staatssekretärin Julia Klöckner stellte he
raus, wie wichtig es für Kinder und Enkel 
sei, Hilfe bei der Suche nach der richtigen 
Einrichtung zu haben. Ein besonderer 
Dank ging an die zahlreich anwesenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die
se Auszeichnung mit ihrem Engagement 
und ihrer Leistung erst ermöglicht hätten.

Landessozialminister Stefan Grüttner 
freute sich, dass immer mehr Heime 
auch in Hessen sich von den ehrenamt
lichen Gutachterinnen und Gutachtern 
des Heimverzeichnisses bewerten lassen. 
Damit zeigten die teilnehmenden Alten
pflegeeinrichtungen in Hessen, dass ihre 
Bewohner und deren Angehörige auf Re
spekt und Rücksichtnahme und die Wah
rung der Intimsphäre setzen könnten.

n Die Parlamentarische Staatssekretä
rin im Bundesverbraucherschutzministe
rium, Julia Klöckner, und Hessens Sozial
minister Stefan Grüttner waren gekom
men, um das Seniorenstift Dr. Drexler in 
Wiesbaden als 100. Altenheim in Hessen 
mit dem „Grünen Haken“ auszuzeichnen. 

Der „Grüne Haken“ des Projekts www.
heimverzeichnis.de wird an Einrichtungen 
vergeben, die ihren Bewohnerinnen und 
Bewohnern eine hohe Lebensqualität bie
ten. Das Projekt wird von der Bundesin
teressenvertretung der Nutzerinnen und 
Nutzer von Wohn und Betreuungsein
richtungen im Alter und bei Behinderung 
(BIVA) e.V. durchgeführt. Es soll den so
genannten PflegeTÜV des Medizinischen 

Seniorenstift Dr. Drexler – 100. Altenheim in Hessen erhält  
„Grünen Haken“

Verleihung des „Grünen Hakens“ an bpaEinrichtung (v. l. n. r.): Katrin Markus, Geschäftsführerin BIVA, Sigrid Burret, Heimleiterin Seniorenstift Dr. Drexler, 
Julia Klöckner, Parlamentarische Staatssekretärin, Klaus Thamm, Geschäftsführer Seniorenstift Dr. Drexler, Stefan Grüttner, hessischer Sozialminister, Dr. Hel
mut Müller, Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden, und Manfred Mauer, bpaLandesgeschäftsstellenleiter

Hessen
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In der sich anschließenden Podiumsdis
kussion der Referenten mit den Vorsitzen
den wurde deutlich hervorgehoben, dass 
der Branche Pflege mehr finanzielle Mittel 
zur Verfügung gestellt werden müssen, 
wenn das derzeitige Versorgungsniveau 
in MecklenburgVorpommern gehalten 
werden soll. Zudem sind aber auch die 
Mitgliedseinrichtungen aufgefordert, alle 
Möglichkeiten zu nutzen, um Mitarbeiter 
zu qualifizieren sowie Praktikums und Aus
bildungsplätze anzubieten.

Besonderen Respekt zollten die Referenten 
allen Konferenzteilnehmern für die Betei
ligung an der Fachdiskussion nach einer 
langen DiscoNacht am Ende des ersten 
Konferenztags. de

Hacke und „Neue Mitarbeiter gewinnen 
– Fachkräfte halten: Strategien zur Fach
kräftegewinnung für Pflegeeinrichtungen“, 
geführt von Martin von BerswordtWallra
be. Daneben wurde in einem Workshop 
„Die Finanzierung von betreuten Wohn
anlagen“ durch Uwe Becker beleuchtet.

Am zweiten Konferenztag, moderiert von 
Martin von BerswordtWallrabe, stand das 
Thema „Spannungsfeld Anforderung der 
Patienten und Ressourcen der Pflegeein
richtungen – bpaAusbildungsoffensive 
2010, Fachkräftesicherung und die zukünf
tige Entwicklung auf dem Pflegemarkt“ 
im Mittelpunkt der Fachvorträge von  
Thomas Kaiser (Projekt ProNaQ), Grit 
Ehlers (Agentur für Arbeit Rostock) und 
Bernd Tews.

n Zur sechsten Qualitätskonferenz der 
bpaLandesgruppe MecklenburgVor
pommern (MV) am 25. und 26. Januar 
2011 in Linstow begrüßte der Vorsitzen
de, Michael Händel, 290 Teilnehmer aus 
160 Mitgliedseinrichtungen. Die Konfe
renz stand ganz im Zeichen der Quali
täts und Transparenzberichte und der 
personellen Engpässe in den bpaMit
gliedsbetrieben. „Es ist uns sehr wichtig, 
junge Menschen von einer Berufswahl für 
die Pflege zu überzeugen“, erklärte Mi
chael Händel zur Schwerpunktsetzung. 
Daher beschäftigte sich diese Konferenz 
auch mit den unterschiedlichsten Maß
nahmen und Ansätzen, um Wege aus 
dem Fachkräftemangel aufzuzeigen. Und 
sie gab den Mitgliedern einen Impuls für 
die Arbeit im Jahr 2011. 

Die Teilnehmer konnten am ersten Konfe
renztag zwischen unterschiedlichen The
men in fünf Workshops wählen. Themen 
der pflegefachlichen Workshops waren 
„Mitarbeitermotivation durch Konzepte 
und Expertenstandards, Teamberatungen 
effektiver gestalten“, durchgeführt von Dr. 
Christiane Bannuscher, und „Der Umgang 
mit Pflegefehlern und Schwierigen“, mo
deriert von Jörg Reher. Themen der drei 
Workshops für Unternehmer und Inha
ber waren „Transparenzbericht – Chance 
oder Hemmschuh?“, geleitet von Dr. Sylvia 

Dem Fachkräftemangel begegnen – bpaQualitätskonferenz 2011

Mecklenburg-Vorpommern

Eröffnung durch Ulrike Kohlhagen und Michael 
Händel

Podiumsdiskussion mit Ulrike Kohlhagen, Bernd Tews, Martin von BerswordtWallrabe, Thomas Kaiser, 
Grit Ehlers und Michael Händel (v. l. n. r.)

Blick ins Plenum
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Die Projekte der Deutschen Seniorenstift 
Gesellschaft „Quartier am Ringgleis“ und 
„Außen Flower, innen Power“ beschreiben 
zum einen die Schaffung eines mehrstu
figen und generationsübergreifenden Ver
sorgungskonzeptes mit Quartierscharak
ter in Braunschweig und zum anderen eine 
Kampagne zur Gewinnung von Personal, 
die von der Ansprache von Jugendlichen 
in den Schulen über Spots im Fahrgast
fernsehen bis zum OnlineBewerberportal 
reicht (Autor: Thomas Weiß). 

Das CMS Pflegewohnstift FranzGuizetti
Park in Celle setzt ganz auf die Fortbildung 
seiner Mitarbeiter: Autorin Heike Otto be
schreibt in ihrem Beitrag „Fortbildung als 
essentieller Faktor für BewohnerLebens
qualität und Mitarbeiterzufriedenheit“, 
wie es gelingt, ein festes und hoch qualifi
ziertes Mitarbeiterteam mit dem Ziel einer 
hochwertigen Versorgung und zur Zufrie
denheit der Bewohner zu installieren. Zen
trale These: Mitarbeiter und Bewohner
zufriedenheit bedingen sich gegenseitig. 

Die Lebensqualität seiner Bewohner 
möchte das Projekt „Anpassung der Spei
senangebote an die Ansprüche der Alten
pflegeheimBewohner im Wandel der Zeit“ 
des CMS Pflegewohnstifts Bremer Weg in 
Celle steigern – und zwar mit der Freu
de am Essen (Autorin: Marion Lüddecke). 

Einmal im Monat laden die Mitarbeiter der 
Küche zu einem besonderen Menü ein, das 
nach den Wünschen der Bewohner und 
den Vorschlägen der Köche kreiert wird. 
Die Tische und die Räume werden festlich 
dekoriert. Die Umsetzung soll sich auf alle 
Beteiligten motivierend auswirken – auch 
auf das Personal.  

Warum soll therapeutisches Reiten nicht 
auch für demenziell erkrankte Menschen 
wohltuend und förderlich sein? Diese 
Frage stellten sich die Mitarbeiter und 
Bewohner des Seniorenhauses Vögelsen 
beim Besuch des eigenen Therapieponys, 
das sie bisher nur putzten, fütterten und 
streichelten. Petra Reinhardt ließ diese 
Idee nicht mehr los: Sie entwickelte ein 
Konzept, wie das therapeutische Reiten 
auch für ihre besondere Bewohnergruppe 
möglich ist. 

Die Projekte sind zur Nachahmung emp
fohlen. Details dazu im Internet unter www.
ms.niedersachsen.de>Themen>Sozia
les>Pflege>Ideenwettbewerb. vc

n Insgesamt 17 Preisträger begrüßte 
die niedersächsische Sozialministerin Ay
gül Özkan Mitte Februar zur Ehrung nach 
Abschluss des Ideenwettbewerbs Pflege 
in der ehemaligen königlichen Reithalle 
Cavallo in Hannover. Unter ihnen befan
den sich auch fünf Repräsentanten aus 
Mitgliedseinrichtungen des bpa, die auf
grund ihrer eingereichten Bewerbungen 
mit einer Prämie belohnt wurden. „Gu
te Ansätze sollen nicht im Verborgenen 
bleiben. Sie können anderen als Vor
bilder dienen“, so fasste die Ministerin 
den Sinn und die Aufgabe dieses Wett
bewerbs in ihrer Rede zusammen. 

Der Vorbildcharakter des beschriebenen 
Projekts war das bestimmende Auswahl
kriterium für die Jury, die sich aus den 
Mitgliedern des Landespflegeausschusses 
zusammensetzte. Dabei spielte es keine 
Rolle, ob das Vorhaben bereits realisiert 
oder bisher nur auf dem Papier beschrie
ben worden war. Die Resonanz auf den 
Wettbewerbsaufruf war überwältigend: 
Insgesamt 110 Beiträge wurden an die 
Adresse der Juroren gerichtet. Je nach Art 
und Aufwand der Projekte winkten Preis
gelder in einer Höhe bis zu 50.000 Euro. 
Bewerben konnten sich Träger ambulanter 
und stationärer Pflegeeinrichtungen mit 
Standort in Niedersachsen sowie Privat
personen und Initiativen, die ihr Konzept 
mit einer Pflegeeinrichtung umsetzen.  

Die Projekte der Pflegeeinrichtungen, die 
Mitglied im bpa sind und prämiert wurden, 
möchten wir im Folgenden kurz darstellen:

Das Seniorenheim To Huus (Ulla und  
Martin Otto, Edith Rinne) fördert mit sei
nem Projekt „Wir bleiben in Bewegung – 
damit wir noch lange zusammen arbeiten 
können“ die Gesundheit  und das Wohlbe
finden seiner Mitarbeiter. Das entwickelte 
Konzept der betrieblichen Gesundheits
förderung bietet der Belegschaft sowohl 
diverse Trainingsmöglichkeiten als auch 
Angebote zur Prävention, Supervision und 
Entspannung. Diese Maßnahmen sind 
eingebettet in eine mitarbeiterbezogene 
Dienstplanung, die versucht, Familie, Frei
zeit und Beruf miteinander zu vereinbaren. 

Ideenwettbewerb „Pflege“ des Sozialministeriums
mINISterIN Aygül özKAN zeIchNet füNf BpA-mItglIedSeINrIchtuNgeN AuS

Niedersachsen

Die Gewinner des Ideenwettbewerbs Pflege
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Ein großer Tag für eine kleine Einrichtung
40 JAhre AlteN- uNd pflegeheIm BArhoff 

Familienfreundliches 
Unternehmen aus
gezeichnet
AmBulANter pflegedIeNSt horNBoStel 
erhält deN erSteN preIS

n Bettina Hornbostel, Inhaberin des 
ambulanten Pflegedienstes Hornbostel 
GmbH in Winsen a. d. Aller, erhielt von 
Niedersachsens Sozialministerin Aygül 
Özkan den ersten Preis im Wettbewerb 
um den Titel als familienfreundliches Un
ternehmen. Der Preis in der Kategorie 
„Kleine Unternehmen“ ist mit 10.000 
Euro dotiert. Insgesamt hatten sich 93 
Betriebe und 28 Kommunen um die aus
gelobten Preise beworben. 

Die Familienfreundlichkeit mussten die Be
werber in den drei Kategorien Arbeitsbe
dingungen, Unternehmenskultur und flan
kierende Maßnahmen unter Beweis stellen. 
„Natürlich bieten wir unseren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern Möglichkeiten der 
Teilzeitbeschäftigung und eine Förderung 
beim beruflichen Wiedereinstieg nach der 
Familienphase an, aber das ist ja heute 
schon selbstverständlich“, so die umtrie
bige PflegedienstInhaberin. „Den Schwer
punkt haben wir in unserem Betrieb auf 
die Unternehmenskultur gelegt.“ Was sie 
darunter versteht und in beeindruckender 
Weise umgesetzt hat, ist Folgendes: Wer 
in ihrem Unternehmen beschäftigt ist, 
kann zum Beispiel während der Elternzeit 
genauso an Schulungen teilnehmen wie 
alle anderen Beschäftigten – die Kosten 
trägt in jedem Fall der Betrieb. Führungs
positionen werden in Teilzeit vergeben, 
Mütter oder Väter mit Kindern können im 
HomeOffice etwa an der Pflegeplanung 
arbeiten. Eine Kinderbetreuung  wurde in
nerhalb der Mitarbeiterschaft organisiert. 
Sollten Eltern der Mitarbeiter pflegebe
dürftig sein, werden diese unentgeltlich 
vom Pflege dienst versorgt  vc

n Wieder einmal stand sie im Mittel
punkt: Elfriede Barhoff aus St. Augustin 
bei Siegburg. Ellen, wie Freunde sie nen
nen, hatte es übernommen, Rückschau 
zu halten. „Ihre“ Einrichtung, das Alten 
und Pflegeheim Barhoff, hatte Geburts
tag und wurde 40! Aus der Rückschau 
wurde eine persönliche und berufliche 
Bilanz. 

1970 eröffneten die Schwiegereltern diese 
Einrichtung. Elf schwerstpflegebedürftige 
Senioren fanden damals in einer fami
liären Gemeinschaft in Einzel und Dop
pelzimmern ein Zuhause. Mit Elan und 
Verständnis für ältere Menschen versorgte 
und pflegte man, immer unterstützt von 
gut ausgebildetem Pflegepersonal, die 
Bewohner/innen. Der Pflegesatz betrug 
am Anfang zum Beispiel in der Pflegestufe 
2 (erhöht pflegebedürftig) 12,00 DM und 
in der Schwerstpflege 15,00 DM je Tag 
und Bewohner. 1979 erhielt die damalige 
Inhaberin Gertrud Barhoff die Zulassung  
als gerontopsychiatrische Einrichtung. Ei
ne Qualifizierung zur Heimleitung erwar
ben Ellen und Friedhelm Barhoff durch ei
ne Ausbildung von 1987 bis 1990 bei der 
Gesellschaft für Gerontologie in Berlin. 
Schon seit 1988 wird in der Einrichtung 
ein PCgestütztes Bewohnerdokumenta
tionssystem geführt. 

Den Heimbetrieb übernahm Elfriede 
Barhoff vor genau 20 Jahren eigenver
antwortlich. Unterstützt wurde sie vom 
ersten Tag an durch ihren Ehemann Fried
helm Barhoff, der selbst auf eine sichere 

Position in der öffentlichen Verwaltung 
verzichtete.

In seiner Laudatio hob bpaLandesbe
auftragter Hans Peter Knips hervor: „Die 
kleine Einrichtung mit heute 23 Pflege
plätzen ist traditionell, wenn es um sichere 
Qualität, modern, wenn es um neue Er
kenntnisse in der praktischen Arbeit und 
zeitlos, wenn es um Menschen und ihre 
Bedürfnisse geht!“ 

Der Landesvorstand des bpa in Nord
rheinWestfalen (NRW) hat immer mit 
Anerkennung und Wertschätzung die Ar
beit des Ehepaares Barhoff begleitet. Ellen 
und Friedhelm Barhoff haben in den Jahren 
des Aufbaus und der Konsolidierung auch 
stets Interesse an der Verbandsarbeit im 
bpa gezeigt. 

Es war für das Ehepaar Barhoff klar, dass 
es seine Erfahrungen mit den Kollegen 
teilen wollte. Eine Mitarbeit in den bpa
Arbeitsgruppen der Landesgruppe NRW 
war somit selbstverständlich. Die beiden 
Arbeitsgruppen „Erfahrungsaustausch 
kleiner Einrichtungen“ und „Qualitätsent
wicklung und Prüfvorbereitung“ hatten 
ihre besondere Aufmerksamkeit geweckt. 
„Es wundert deshalb nicht, dass das Alten 
und Pflegeheim Barhoff zu einer kleinen 
Vorzeigeeinrichtung geworden ist“, stell
te Hans Peter Knips anerkennend fest. Er 
waren neben den vielen Gratulanten aus 
Wirtschaft und Politik auch Nachbarn und 
Angehörige gekommen, um das 40jährige 
Bestehen mitzufeiern. hpk

Niedersachsen Nordrhein-Westfalen

Die niedersächsische Sozialministerin Aygül  
Özkan (l.) und Bettina Hornbostel

Hans Peter Knips überbrachte Elfriede und Friedhelm Barhoff die Jubiläumsurkunde
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n Er ist schon Tradition, der Neujahrsempfang des bpa in 
Düsseldorf. Bei etwa 200 Gästen und trotz aller Routine als 
Landesgruppenvorsitzender war „Hausherr“ Christof Beck
manns Wunsch, jeden Anwesenden persönlich zu begrüßen, 
ein aussichtsloses Unterfangen. 

Ambulante und stationäre Mitglieder aus ganz NRW waren ange
reist und hatten gute Laune mitgebracht. Der Jahresempfang hat 
sich zu einem „bpaFamilientreffen“ entwickelt. Alles, was „Rang 
und Namen“ in der Pflegelandschaft von NordrheinWestfalen 
hat, wollte dabei sein. Der Einladung waren neben den vielen bpa
Mitgliedern auch „Offizielle“ aus Politik und Wirtschaft gefolgt. 
Vertreter der Kostenträger waren ebenso erschienen wie die der 
Leistungserbringerverbände in NRW.

In seiner Begrüßungsrede blickte Christof Beckmann auf das ab
gelaufene Jahr zurück. Dabei sparte er nicht an Kritik. In Zeiten 
leerer Kassen komme es darauf an, Prioritäten zu setzen. „Es darf 
nicht an der falschen Stelle gespart werden.“ Und es müsse die 
Wahrheit gesagt werden. „Wenn etwa nur deshalb das hehre Ziel 
,ambulant vor stationär‘ formuliert wird, um Gelder einzuspa
ren, dann stimmt etwas nicht!“ Als Beispiel nannte Beckmann 
den Bereich der Eingliederungshilfe. Dort werde jetzt allerorten 
der Ambulantisierung das Wort geredet. Der Klient solle selber 
als Kunde über sein persönliches Budget verfügen. Gleichzeitig 
sei dieses Budget jedoch deutlich geringer als die früher in der 
statio nären Versorgung notwendige finanzielle Ausstattung. „Der 
bpa NRW tritt für die finanzielle Selbstbestimmung der Klienten 
ein. Aber bitte nicht so, dass der Kunde am Ende das Nachsehen 
hat“, sagte Beckmann. 

Auch der Ausbau der pflegerischen Infrastruktur in NRW bereitet 
dem Landesvorsitzenden zunehmend Sorge. „Alle reden vom drin
gend notwendigen Ausbau der Tagespflege und alle wollen sie. So 
hat der Bund mit der Reform der Pflegeversicherung finanzielle 
Verbesserungen durchgesetzt, die die Tagespflege attraktiver ma
chen sollen, gleichzeitig hat das Land im Rahmen der Abschrei
bungsregeln bei der Förderung genau das Gegenteil getan und die 
Attraktivität für Neubauten in der Tagespflege deutlich reduziert.“

Dialogprozess eingeläutet

Anerkennend ging Beckmann auf den Dialogprozess ein, den die 
neue Landesregierung eingeläutet habe. Daher wurde das Gruß
wort der Staatssekretärin im Pflegeministerium Marlis Bredehorst 
mit Spannung erwartet. 

„Auch in der Pflege müssen wir konsequent von den Menschen aus 
denken. Das sind die Pflegebedürftigen selbst, aber auch ihre An
gehörigen und die Pflegekräfte. Die Qualität unserer Gesellschaft 
hängt wesentlich davon ab, ob die Menschen ihre Lebensentwürfe 
selbst bestimmen können. Dieses Selbstbestimmungsrecht darf 
nicht mit Eintritt des Alters und etwaiger Pflegebedürftigkeit auf
gehoben werden“, betonte Marlis Bredehorst. Die Staatssekretärin 
ging auf geplante Gesetzesvorhaben der neuen Landesregierung 
ein. Einen breiten Raum nahm dabei das Wohn und Teilhabe
gesetz (WTG) ein. „Ein gut gemeintes Gesetz“, so Bredehorst, 
„aber da müssen wir noch mal ran.“ Damit spielte sie auf die zum 
Teil unklaren Regelungen im WTG an. So ist die Frage, wann eine 
Einrichtung unter den Geltungsbereich des WTG fällt, noch nicht 
eindeutig geklärt. Die zahlreichen Erlasse, die mehr „Klarheit“ brin
gen sollten, haben dieses Ziel nicht erreicht. 

Die Staatssekretärin dankte dem bpa ausdrücklich dafür, dass er 
konstruktiv in allen Landesgremien mitarbeite. 

„Es verwundert nicht“, sagte Bredehorst, „dass die Pflegeminis
terin gern die Schirmherrschaft für die geplante bpaRoadshow 
übernommen hat.“ Mit dieser Roadshow sollen junge Menschen 
in NordrheinWestfalen für das Berufsfeld Altenpflege begeistert 
und gewonnen werden. Ein Ziel, das die Ministerin und die neue 
Landesregierung mit aller Kraft unterstützen, denn der Nach
wuchsmangel in der Pflege ist schon heute bedrohlich.

Der kurzweilige Teil des Tages wurde von dem aus Funk und Fernse
hen bekannten Kabarettisten Ludger K. eingeleitet. Am Ende waren 
sich alle einig: Im nächsten Jahr kommen wir alle wieder. hpk

Jahresempfang 2011 

Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 
NordrheinWestfalen, Marlis Bredehorst, zusammen mit dem bpaLandes
vorsitzenden Christof Beckmann (r.) und Landesgeschäftsstellenleiter 
Norbert Grote (l.) sowie dem Leitenden Ministerialrat im MGEPA, Markus 
Leßmann

Blick in die Landesgeschäftsstelle NordrheinWestfalen beim Jahresempfang
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n Die Ende 2010 gegründete Pflege
Gesellschaft RheinlandPfalz fordert ver
besserte Aus und Weiterbildungschan
cen für Pflegeberufe. Damit solle dem 
Fachkräftemangel in der Branche be
gegnet werden, sagte bpaPräsident und 
Landesvorsitzender Bernd Meurer, der 
ebenfalls Vorsitzender der PflegeGesell
schaft RheinlandPfalz ist, beim Presse
gespräch in Mainz. „Wir spüren massiv, 
dass wir einen Mangel an Fachkräften 
haben. Ohne Gegenmaßnahmen droht 
eine Verschlechterung der Versorgungs
situation pflegebedürftiger Menschen.“

Hauptursache für den Engpass sei der de
mografische Wandel. „Die Pflegebranche 
ist besonders betroffen, da zunehmend 
weniger junge Arbeitskräfte immer mehr 
pflegebedürftigen Menschen gegenüber
stehen. Bis 2025 werden nach Berech
nungen des Statistischen Bundesamtes 
214.000 zusätzliche Pflegefachkräfte be
nötigt“, sagte Meurer. 

Um dem Fachkräftemangel in der Pflege 
entgegenzutreten, würden vor allem ein 
gezielter Ausbau von Ausbildungsplät
zen für qualifiziertes Personal sowie Pro
gramme zur Integration von Pflegern mit 
Migrationshintergrund notwendig. Außer

dem seien der Abbau bürokratischer Hin
dernisse und die Einführung von Werbe
maßnahmen erforderlich, um den Pflege
beruf für junge Menschen attraktiver zu 
machen. Um diese Ziele zu erreichen, rief  
Meurer die Politik zur Mitarbeit auf: „Wir 
fordern von der rheinlandpfälzischen 
Landesregierung bei diesem Thema eine 
klare politische Linie.“

PflegeGesellschaft gegründet

Die Liga der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege und der Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) 
haben im Dezember 2010 die Pflegege
sellschaft RheinlandPfalz e.V. gegründet. 
Der Verein versteht sich als Arbeitsge
meinschaft, dem neben dem bpa die Liga 
der freien Wohlfahrtspflege, wie die Arbei
terwohlfahrt, die Caritas, die Diakonie, der 
Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband 
und das Deutsche Rote Kreuz angehören.  
Sie vertreten gemeinsam die ambulante, 
teilstationäre und stationäre Pflege in 
RheinlandPfalz.

Die Pflegegesellschaft hat sich unter an
derem das Ziel gesetzt, gemeinsam Pers
pektiven zur Zukunft der pflegerischen 
Versorgung zu entwickeln und umzuset

zen, die Förderung der pflegerischen  Aus, 
Fort und Weiterbildung zu stärken und 
abgestimmt die Interessen der Einrich
tungen gegenüber der Politik zu vertreten.

„Wir wollen der Pflege in RheinlandPfalz 
eine stärker hörbare Stimme geben und 
die Interessen aller Akteure konstruk
tiv bündeln. Ich empfinde es als äußerst 
sinnvoll, der Landespolitik nun einen An
sprechpartner, der die Interessen aller 
Trägergruppen vertritt, benennen zu kön
nen“, sagte Solveigh Schneider vom Dia
konischen Werk der Evangelischen Kirche 
der Pfalz, eine von zwei Vorsitzenden der 
Pflegegesellschaft. 

„Von Mainz möchten wir ein Signal Rich
tung Berlin aussenden und eine Vorrei
terrolle einnehmen. Ich wünsche mir, dass 
sich auch auf der Bundesebene die ge
samte Pflegewirtschaft stärker vernetzt 
und ihrer gewichtigen Rolle für die Zu
kunft Deutschlands Ausdruck verleiht“, 
so bpaPräsident und Landesvorsitzender 
Bernd Meurer, der ebenfalls Vorsitzender 
der PflegeGesellschaft RheinlandPfalz 
ist. sj

Von Mainz ein Signal Richtung Berlin
BeSSere AuS- uNd weIterBIlduNgSchANceN gefordert

Rheinland-Pfalz

Die Vorsitzenden der PflegeGesellschaft RheinlandPfalz im Gespräch mit Journalisten: Solveigh Schneider, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der 
Pfalz, und Bernd Meurer, bpaPräsident und Landesvorsitzender RheinlandPfalz
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n Der bpa Saarland hat gemeinsam mit 
der Saarländischen Pflegegesellschaft 
(SPG) die Landesregierung aufgefor
dert, die Ausbildung in Pflegeberufen 
über eine Umlage zu finanzieren. Dafür 
hatten sich bereits vor einem Jahr alle 
betroffenen Verbände ausgesprochen. 
Bislang liegt die finanzielle Last allein bei 
den ausbildenden Betrieben. 

Das bedeutet, dass stationäre und ambu
lante Pflegeeinrichtungen die ihnen ent
stehenden Kosten der Ausbildungsvergü
tung in Abhängigkeit von der Zahl ihrer 
Auszubildenden sowie der Höhe der im 
jeweiligen Ausbildungsjahr gezahlten Ver
gütung in die stationären Heimentgelte 
(Pflegesätze) sowie Gebühren für die am
bulanten Pflegeleistungen einberechnen. 
Einrichtungen, die viele Schüler/innen 
ausbilden, müssen als Folge der daraus 
resultierenden Erhöhung der Entgelte 
Wettbewerbsnachteile gegenüber Einrich
tungen hinnehmen, die keine oder nur we
nige Schüler/innen ausbilden. 

Dies führt dazu, dass die Zahl der von 
ihnen bereitgestellten Ausbildungsplät
ze nicht nach dem Bedarf, sondern unter 
dem Gesichtspunkt möglicher Wettbe
werbsverzerrungen festgelegt wird. „Wir 
sind der Überzeugung, dass durch eine 
gleichmäßige Belastung der Kosten der 
Ausbildungsvergütung die Ausbildungs
bereitschaft der Pflegeeinrichtungen 
deutlich gesteigert werden kann“, erklärt 
bpaLandesbeauftragter Jörg Teichert.

Das Ministerium für Gesundheit und Ver
braucherschutz im Saarland hat gegenüber 
den Mitgliedsverbänden der SPG die Not
wendigkeit dargelegt, einen derzeitigen 

sowie künftigen Mangelbedarf im Bereich 
der Pflegefachkräfte nachzuweisen; der 
Nachweis eines derartigen Mangelbedarfs 
ist die gesetzliche Voraussetzung für ei
nen Umstieg auf ein umlagefinanziertes 
System. Der bpa hat die vom Ministerium 
formulierten Fragen um weitere Fragestel
lungen ergänzt und an die 138 stationären 
und 126 ambulanten Altenhilfeeinrich
tungen im Saarland weitergeleitet.

Die Ergebnisse der Umfrage belegen, dass 
die Einführung einer Umlage eine deut
liche Steigerung der Ausbildungsbereit
schaft auf Seiten der Einrichtungen zur 
Folge hätte: So würden die stationären 
Altenhilfeeinrichtungen die Zahl der 
von ihnen bereitgestellten Ausbildungs
plätze bei Umlagefinanzierung um das 
1,4Fache, die ambulanten Dienste sogar 
um das 2,8Fache steigern (für konkrete 
Zahlen vgl. Tabelle). Dies zeigt, dass ins
besondere im Bereich der ambulanten 
Dienste ein erhebliches ungenutztes Aus
bildungspotential liegt, welches durch den 

Umstieg auf ein umlagefinanziertes Sys
tem erschlossen werden könnte. Derzeit 
bilden nur etwa 20 der 128 saarländischen 
Pflegedienste aus.

Die Ergebnisse der Umfrage belegen, dass 
durch den Umstieg auf ein umlagefinan
ziertes System die Lücke zwischen dem 
Fachkräftebedarf und dem Zugang an ex
aminierten Pflegefachkräften in spürbarem 
Umfang reduziert werden kann. jt/sj

Dem Fachkräftemangel begegnen
umlAgefINANzIeruNg BeI pflegeAuSBIlduNg gefordert

Das Selbstver
ständnis privater  
Unternehmer in der  
Pflege stärken
mItglIederverSAmmluNg, vorStANdS-
wAhleN, NeuJAhrSempfANg uNd „erSter 
SächSIScher uNterNehmertAg pflege“

n Gleich zu Beginn des neuen Jahres 
hatte die bpaLandesgruppe Sachsen 
wichtige Ereignisse im Terminkalender. 
Zum 13. Januar hatte der Landesvorstand 
zur jährlich stattfindenden Mitglieder
versammlung in die Landeshauptstadt 

Dresden geladen. Mehr als 80 Mitglieder 
und Gäste waren der Einladung gefolgt 
und lauschten gespannt der Berichter
stattung des Landesvorstands und der 
bpaGeschäftsführer Herbert Mauel und 
Bernd Tews.

Zu Beginn seines Berichts verwies der 
Vorsitzende des bpaLandesvorstands Dr. 
med. Dipl.Psych. Matthias Faensen darauf, 
dass die Pflege zu einem zentralen Thema 
in Politik und Gesellschaft werde. Dabei 
übernehme der bpa sowohl auf Bundes 
wie auf Landesebene die Meinungsführer
schaft und stärke damit das Auftreten der 
Privatwirtschaft in der Pflege gegenüber 
der Politik und den Vertragspartnern. Dies 
bestätige auch der hohe Marktanteil von 
ca. 35 Prozent der bpaMitgliedseinrich
tungen in Sachsen. „Die privaten Unter
nehmen stellen damit einen wesentlichen 
Faktor in der sächsischen Pflegelandschaft 

Saarland

Anzahl Auszubildende derzeit  
(ohne Umlagefinanzierung)

Anzahl Auszubildende bei einer  
künftigen Umlagefinanzierung

stationärer  
Bereich 510 705

ambulanter  
Bereich 117 325

Summe 627 1.030

Sachsen

Die Staatsministerin für Soziales und Verbrau
cherschutz, Christine Clauß, und der Vorstands
vorsitzende des bpa in Sachsen, Dr. Matthias 
Faensen, beim „Unternehmertag Pflege“
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dar – wir müssen ihnen auch die entspre
chende Geltung verschaffen“, betonte Dr. 
Faensen.

Weiterhin wurden die Benotung der Trans
parenzkriterien, der bestehende Fachkräf
temangel, der positive Mitgliederzuwachs 
und die personellen Veränderungen in der 
Landesgeschäftsstelle thematisiert. Das 
Hauptaugenmerk in der Berichterstattung 
sowohl des Landesvorstands als auch der 
beiden bpaHauptgeschäftsführer richte
te sich auf die aktuell schwierigen Bedin
gungen bei den Entgeltverhandlungen. Als 
kritikwürdig bezeichneten sie das Zurück
weisen eingereichter Kostenkalkulationen 
per se als nicht plausibel, ohne dass dies 
tatsächlich substantiiert bestritten wor
den wäre. Die Vereinbarungspartner und 
die Schiedsstelle fordern sämtliche Nach
weise der IstKosten (in Form von Vorlagen 
von Lohnjournalen, Arbeitsverträgen, Jah
resabschlüssen oder die Beibringung von 
Verträgen externer Dienstleister).

Wahl des Landesvorstands

Im zweiten Teil der Mitgliederversamm
lung standen turnusgemäß die Wahlen 
des neuen Landesvorstands an. Aufgrund 
des Mitgliederwachstums beschlossen die 
Anwesenden einstimmig die Erweiterung 
des Vorstands auf neun Mitglieder.

Für die neun Positionen hatten sich neun 
Kandidaten beworben, die in offener 
Wahl gewählt wurden. Dabei wurden der 
Landesvorsitzende Dr. Matthias Faensen 
sowie sein Stellvertreter Knut Bräunlich 
wiedergewählt. Die sieben Beisitzer be
stehen aus den wiedergewählten Vorstän
den Antje Stefan, Christine Zwinscher, 
Lars Weber und Uwe Köhler und aus den 
neu hinzugekommenen Vorstandsmit
gliedern Heike Formann, Birte Wahl und 
Andreas Märten. Damit verfügt die Lan
desgruppe über eine breite Vertretungs
macht unterschiedlicher Unternehmer 
und Dienstleister.

Am Abend trafen sich Landesvorstand, 
bpaHauptgeschäftsführer und Mitglieder 
mit Vertretern der Politik aller Parteien zu 
einem regen Austausch im Rahmen des 
Neujahrsempfangs.

Erster Sächsischer Unternehmertag 
Pflege

Der zweite Tag stand unter der Überschrift 
„Erster Sächsischer Unternehmertag  
Pflege – Qualität und Innovation in der 
Pflege durch Engagement und Wagnisbe
reitschaft privater Unternehmer“ und wur
de aufmerksam bis zum Schluss von circa 
120 Teilnehmern verfolgt. 

Die Anwesenheit und die Grußworte der 
Staatsministerin für Soziales und Verbrau
cherschutz, Christine Clauß, waren eine 
besondere Wertschätzung für Unterneh
mer und Pflegemitarbeiter. Ausdrücklich 
hob sie die Bedeutung der privaten Unter
nehmer hervor, die einen großen Anteil am 
Aufbau der sächsischen Pflegelandschaft 
geleistet haben. „Insbesondere in den 
letzten Jahren haben private Unternehmen 
erfolgreich in die Errichtung stationärer 
und teilstationärer Versorgungsangebote 
investiert.“

In den danach folgenden Workshops wur
den die wichtigsten Merkmale privatwirt
schaftlichen Engagements in der Pflege 
herausgearbeitet und viele praktische Hil
fen für die Förderung des Dienstleistungs
gedankens und der Kundenorientierung 
geboten. Günter Käfer, der den „Ersten 
Sächsischen Unternehmertag Pflege“ mit 
einem Abschlussreferat beendete, rief 
die Teilnehmer dazu auf: „Tue Gutes und 
sprich darüber.“ jk

Mitglieder bei der Wahl des Vorstands

Der neue Vorstand (v. l.): Knut Bräunlich, Birte Wahl, Lars Weber, Andreas Märten, Dr. Matthias  
Faensen, Christine Zwinscher, Antje Stefan, Heike Formann und Uwe Köhler
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Wettbewerbsausschreibung: Sächsischer Altershilfepreis 2011
„Alt werdeN IN gewohNter umgeBuNg“

n Mit dem Sächsischen Altershilfe
preis sollen zukunftsweisende Modelle, 
Konzepte und Projekte, die die Selbst
ständigkeit, Selbstverantwortung und 
Entscheidungsfähigkeit älterer Men
schen unterstützen und fördern und 
ihnen damit ein Leben in Würde, Si
cherheit und Geborgenheit ermögli
chen, prämiert werden. Schirmherrin 
des Sächsischen Altershilfepreises 

2011 ist die sächsische Staatsminis
terin für Soziales, Christine Clauß.

Unter dem Motto „Alt werden in ge
wohnter Umgebung“ stehen folgende 
Themen im Mittelpunkt: Altern im Quar
tier, kommunale Netzwerke, Sozialraumge
staltung, „ambulant vor stationär“, gene
rationsübergreifende Projekte, Potentiale 
des Alterns und Technikunterstützung. 

Der Sächsische Altershilfepreis wird  
alle zwei Jahre für den gesamten Freistaat 
Sachsen vom Förderverein ausgelobt und 
im Rahmen der „Pflege + Homecare Leip
zig“ vom 27. bis 29. September 2011 ver
geben. Einsende und Bewerbungsschluss 
ist der 15. April 2011. Bewerbungsunter
lagen und weitere Informationen finden 
Sie unter www.saechsischeraltershilfe
preis.de. sj

• Maßnahmen zum wertschätzenden Umgang mit Kolleginnen/
Kollegen

Die positiven Reaktionen der Mitarbeiter/ innen belegen, dass 
die Betreiberinnen des Pflegedienstes den richtigen, weil erfolg
reichen, Weg eingeschlagen haben. Festzustellen ist, dass die 
Fluktuation der Mitarbeiter/innen zurückgegangen ist und der 
Bekanntheitsgrad des Projekts in der Region zur Akquise von 
Pflegefachkräften geführt hat.

Zukünftig wird es darum gehen, die 2010 begonnenen Maßnah
men dauerhaft in den Alltag zu integrieren und für die folgenden 
Jahre weiterzuentwickeln. Die Nominierung für den Altenpflege
preis bestätigt, dass die betriebliche Gesundheitsförderung ein 
Zukunftsthema ist, das vor dem Hintergrund des anstehenden 
Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. rwe

n Mit ihrem Projekt „Betriebliche Gesundheitsförderung, da
mit Ihr gerne und lange bei uns bleibt – Weil Ihr es uns wert 
seid!!!“ hatte sich die „Häusliche Kranken und Altenpflege 
Bliev to Huus“ für den Altenpflegepreis 2010 in SchleswigHol
stein beworben. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung 
wurde das ambulante bpaMitglied aus Kaltenkirchen im Kieler 
Landeshaus für den vierten Platz geehrt. 

Den Betreiberinnen des ausgezeichneten Pflegedienstes, Marina 
WallaReichardt und Ellen Kalweit, ging es darum, im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements die Gesundheit der 
Belegschaft zu erhalten, hohe Arbeitsbelas tungen auszugleichen 
und die Arbeitszufriedenheit zu fördern. Denn: Gesunde und zu
friedene Mitarbeiter/innen sind weniger anfällig dafür, im Beruf 
„auszu brennen“ und in der Folge ihre berufliche Tätigkeit aufzu
geben. 

Im Vorfeld des Projekts standen Beratungen zu Präventionsmaß
nahmen in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft und 
eine Mitarbeiterbefragung zur Arbeitszufriedenheit. Anschlie
ßend wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

• Wöchentlicher Präventionskurs Entspannung und Rücken
schule

• Ermittlung der persönlichen Belastung anhand einer Studie 
des Universitätsklinikums HamburgEppendorf

• Einrichten eines Entspannungsraums für die Mitarbeiter/ 
innen

• Durchführung eines Gesundheits und Wellnesstages 
„Ernährung, Entspannung, Bewegung“

• Zweitägige Schulung zum Thema: Burnout vermeiden

• Schulungsreihe für Führungskräfte zu sozial unterstützendem 
Verhalten von Vorgesetzten

Altenpflegepreis 2010 in SchleswigHolstein

Sachsen

bpaVorstandsmitglied BerndDieter Dammin gratuliert den Inhaberinnen 
von der „Häuslichen Kranken und Altenpflege Bliev to Huus“ Marina Walla
Reichardt (l.) und Ellen Kalweit zu ihrer Auszeichnung

Schleswig-Holstein
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Abgeordneten praktikum in der Senioren residenz Kiebitzhöhe
pAtrIcK Kurth verSchAfft SIch eINeN üBerBlIcK IN KölledA

n Thüringer bpaEinrichtungen bieten 
Mitgliedern des Deutschen Bundestages 
die Möglichkeit zu einem Kurzpraktikum 
in der Pflege. Als Erster nutzte der FDP
Abgeordnete Patrick Kurth die Chance, 
sich in einer stationären Pflegeeinrich
tung in seinem Wahlkreis einen „prak
tischen Einblick“ in den Arbeitsalltag zu 
verschaffen und – wie er selbst sagte 
– wichtige Impulse für die Pflegereform 
mitzunehmen.

Gemeinsam mit Residenzberaterin Katja 
Bienert besichtigte Kurth zunächst die 
beiden Einrichtungen der pro senioreRe
sidenz. Pflegedienstleiterin Heike Wenke 
vermittelte dem Bundestagsabgeordneten 

anschließend die fachlichen Arbeitsauf
gaben der Pflege. Dabei half Kurth un
ter anderem bei der alltäglichen Pflege 
der Bewohner, teilte Essen aus und half 
bei dessen Einnahme. Dass zur Praxis im 
Pflegeheim auch jede Menge Schreibar
beit gehört, lernte Kurth ebenfalls. „Nach 
dem Praktikum kann ich sehr gut nach
vollziehen, wie viel Zeit für bürokratische 
Dokumentationen aufgewandt werden 
muss“, sagte Kurth. Er nahm die Pflege
dokumentation der Bewohner und auch 
die Dienstplangestaltung des Hauses in 
Augenschein.

Zum Ende seines kurzen Praktikums 
drückte Patrick Kurth gegenüber dem Re

sidenzleiter Franz Müller seine Hochach
tung gegenüber der Arbeit des Pflegeper
sonals aus. te

„Wir brauchen mehr menschliche Zuwendung“
frANz thöNNeS (mdB) zu BeSuch Im Scheel AlteNpflegeheIm

n Im Rahmen der SPDPraxistage „Besser mit Erfahrung“ ar
beiteten mehr als 200 SPDPolitikerinnen und Politiker vom 28. 
Februar bis 2. März in ganz Deutschland in einer Gesundheits 
und Pflegeeinrichtung mit, um aus erster Hand zu erfahren, wo 
die Probleme und Herausforderungen bei der Pflege liegen. Sie 
nahmen sich einen Tag Zeit, tauschten Hemd und Bluse gegen 
Kittel und lernten den Alltag im Gesundheitswesen kennen. 
Der SPDBundestagsabgeordnete Franz Thönnes (Wahlkreis 
Segeberg) hatte sich dafür das Scheel Altenpflegeheim, eine 
bpaEinrichtung in Norderstedt, ausgesucht.

Dort unterhielt er sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um 
von ihren Sorgen und Nöten zu erfahren: Was erwarten Pflege
fachkräfte und Pflegekräfte von der Gesellschaft und der Politik, 
was kann an den Arbeitsbedingungen verbessert werden? Wie 
können Menschen für den Beruf der Altenpflegerin/des Alten
pflegers begeistert werden?

Bei der Ausgabe des Nachmittagskaffees konnte der Politiker die 
Arbeit der Pflegekräfte mit verfolgen. Der Abgeordnete war beein
druckt, mit welcher Ruhe und Geduld den vielen schwerstpflege
bedürftigen und dementen Bewohnerinnen und Bewohnern das 
Essen gereicht wurde. Er war sehr offen und geschickt in der 
Kommunikation mit den an Demenz erkrankten Bewohnerinnen 
und Bewohnern und sprach mit ihnen über gute alte Zeiten, Fleiß 
und den Wert der älteren Generationen.

Im anschließenden Gespräch mit einer Gruppe von Bewoh
nerinnen und Bewohnern und deren Angehörigen ging es um 

Themen, die sowohl die Gesundheitspolitik als auch die Politik 
im Allgemeinen betrafen – getreu dem Motto: Was ich meinem 
Bundes tagsabgeordneten immer schon einmal sagen wollte.

Das Resümee seines Besuches: ,,Wer ernsthaft Gesundheitspolitik 
betreiben will, sollte zuhören, was die Betroffenen zu sagen ha
ben.“ Franz Thönnes hält die Forderung nach einer umlagefinan
zierten Ausbildungsvergütung für Altenpflegeschüler für richtig. 
Seine weiteren Erkenntnisse, die er neben dem Besuch im Scheel 
Altenpflegeheim auch in einer Arztpraxis gewann: Die Betreuung 
der Patienten dürfe nicht durch zu viel Bürokratie beeinträchtigt 
werden. In der Abrechnung ärztlicher Leistungen müsse es mehr 
Transparenz geben, um das Kostenbewusstsein der Patienten zu 
schärfen. ,,Und wir brauchen mehr menschliche Zuwendung“,  
erklärte der Abgeordnete. gl/sj

Thüringen

Bundestagsabgeordneter Patrick Kurth (l.) drückt 
im Gespräch mit pro senioreResidenzleiter Franz 
Müller seine Hochachtung vor der Arbeit des 
Pflege personals aus

Der Bundestagsabgeordnete Franz Thönnes (M.) im Gespräch mit Gunnar 
Löwe (Geschäftsführer des Scheel Altenpflegeheims, ganz rechts), Madeleine 
Hanmann (Qualitätsmanagementbeauftragte), Gernot Maaß (Pflegekraft) 
und Michael Semmler (Pflegefachkraft)

Schleswig-Holstein
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Deutschland braucht die Pflege – wir brauchen 
die Fachkräfte!
BuNdeSmItglIederverSAmmluNg uNd fAchtAguNg Am 19. uNd 20. mAI 2011 IN BremeN

n Die alle zwei Jahre tagende Bundes
mitgliederversammlung kommt am 19. 
und 20. Mai in Bremen zusammen, um 
wesentliche Entscheidungen zur weiteren 
Verbandsarbeit zu treffen. Als Veranstal
tungsort für das wichtigste Beschluss
gremium des bpa wurde das Maritim 
Hotel und Kongresszentrum Bremen, 
Hollerallee 99, 28215 Bremen, gewählt. 
Für den bpa steht der „Maritim Hanse 
Saal“ zur Verfügung. 

Rede von Bundesgesundheits-
minister Dr. Philipp Rösler

Den Auftakt bildet die Bundesmitglieder
versammlung am 19. Mai 2011. Auf dem 
Programm steht eine interessante Ta
gesordnung unter anderem mit dem Be
schluss über den Haushaltsplan und der 
turnusgemäßen Neuwahl der Präsidiums
mitglieder mit Ausnahme des Präsidenten. 
Lesen Sie dazu bitte die Vorstellungstexte 
der Kandidaten auf den Folgeseiten. Wir 
freuen uns sehr, dass im Anschluss an die 
Bundesmitgliederversammlung Bundesge
sundheitsminister Dr. Philipp Rösler zu uns 
nach Bremen kommt. Mit Spannung wird  
seine Rede und die Ausführungen zu den 
pflegepolitischen Vorhaben in diesem Jahr 
der Pflege erwartet. 

Abendveranstaltung 

Selbstverständlich soll auch das gesellige 
Miteinander nicht zu kurz kommen, dafür 
steht unsere traditionelle Abendveran
staltung. Sie findet im Park Hotel Bremen 
statt (Einlass mit Sektempfang: 19:00 Uhr, 
Beginn: 19:30 Uhr), das man vom Maritim 

Hotel aus gut zu Fuß erreichen kann. Es 
wird ein frühlingshaftes Grillbuffet ausge
richtet, für das bei schönem Wetter auch 
die Gartenanlage genutzt wird. Maître 
Poullet und seine gefiederte Assistentin 
Jaquiline, ein quicklebendiges Zwerghuhn, 
werden uns während des Abends auf char
mante Art und Weise eine Comedie à la 
Carte servieren. Die Party und Coverband 
Impuls sorgt für die Musik. Es darf auch 
getanzt werden.

Im Rahmen der Abendveranstaltung wird 
übrigens auch ein Toyota Aygo im bpa
Design verlost. Zur Erinnerung: An der 
Verlosung nehmen alle Mitglieder teil, die 
sich bis zum 11. März 2011 zur Mitglieder
versammlung angemeldet haben und die 
bei der Abendveranstaltung dabei sind, 
wenn ihr Los gezogen wird.

Fachtagung mit prominenten  
Referenten

Die Fachtagung beginnt am 20. Mai um 
9:30 Uhr mit der Begrüßung und dem 
Tagesausblick von bpaPräsident Bernd 
Meurer unter dem Motto: „Deutschland 
braucht die Pflege – wir brauchen die 
Fachkräfte!“

Die Pflegebranche wächst dreimal so 
stark wie die Gesamtwirtschaft und bietet 
schon heute mehr Jobs als die Automobil
industrie. Allerdings ist der Jobmotor und 
Wirtschaftsfaktor Pflege aufgrund des gra
vierenden Fachkräftemangels in Gefahr. So 
können allein in unserem Verband 10.000 
Stellen in der Pflege nicht besetzt werden, 
da es die entsprechenden Pflegefach kräfte 

auf dem Arbeitsmarkt nicht gibt. Nach 
Berechnungen des Statistischen Bundes
amtes wird die Zahl der Pflegebedürftigen 
von heute 2,3 Millionen bis 2030 auf 3,4 
Millionen steigen. Eine aktuelle Studie des 
WifORInstituts sowie die Studie des Ins
tituts der Deutschen Wirtschaft im Auf
trag des bpa belegen bereits heute, dass 
in Deutschland bis 2020 bundesweit fast 
400.000 VollzeitPflegefachkräfte ge
braucht werden. 

Gegen 9:40 Uhr folgt die Verleihung des 
QualityAwards und ab 11 Uhr stehen 
Referate von maßgeblichen Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages und die Po
diumsdiskussion mit Entscheidungsträ
gern aus Politik und Wissenschaft auf dem 
Programm. Die Fachtagung endet gegen 
13 Uhr. Es schließt sich ein gemeinsames 
Mittagessen an.

Wir freuen uns darauf, Sie in Bremen will
kommen zu heißen, und wünschen Ihnen 
eine gute Anreise. sj
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Seit 15 Jahren setze ich mich als Vor
standsmitglied aktiv für die Interessen 
privater Pflegearbeitgeber ein. Für posi
tive Impulse würde ich nun auch gern bun
desweit sorgen. Daher möchte ich meine 
große Erfahrung auf Landesebene ins Prä
sidium einbringen und mich für das Amt 
der Vizepräsidentin bewerben.

Kurz zu meiner Person: Nach 13 Jahren 
Krankenhaustätigkeit und einem Jahr in 
der Führung beim ASB gründete ich 1994 
den ersten ambulanten Dienst. Mittlerweile 
betreibt die SPPSGruppe fünf klassische 
ambulante Pflegedienste und einen auf 
ambulante Intensivpflege spezialisierten 
Dienst sowie eine Service GmbH mit Se
minarwesen. 2010 wurde unser Spektrum 
mit einem großen Personaldienstleis ter als 
Joint Venture erweitert. Qualität und In
novation stehen bei uns ganz oben. Mein 
Mann und unser bereits erwachsener Sohn 
sind mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
an der Betriebsführung unseres Familienun
ternehmens beteiligt. Zur Verbandsarbeit 
kam ich eher zufällig. Kurz vor der Fusion 

AGH mit dem bpa 1996 trat eine kleine 
Gruppe ambulanter Anbieter dem bislang 
stationär ausgerichteten bpa bei. Damals 
wurde ich unvorbereitet als stellv. Spreche
rin für ambulante Interessen auserkoren. Im 
Jahr 2000 wurde ich zum stellv. Vorstand 
in BadenWürttemberg gewählt. Heute 
gehört unsere Landesgruppe mit zu den 
größten innerhalb des bpa. Wir vertreten 
derzeit ca. 820 Mitgliedseinrichtungen, 
davon die Hälfte ambulante Dienste. 

Warum bewerbe ich mich nun um 
das Amt der Vizepräsidentin?

Ich möchte mich besonders für folgende 
Themen aktiv einsetzen:

• Die Position des bpa auf Bundes und 
Europaebene weiter stärken

• Den Ausbau von Ausbildung und 
Weiterbildung vorantreiben

• Die Mitarbeitergewinnung und Bindung 
verbessern

• Eine Stabilisierung der Vergütung 
erreichen 

• Die Gleichbehandlung der privaten 
Einrichtungen

• Der deutschen Pflegebranche und 
Politik Impulse geben, endlich über  
die Grenzen hinaus zu denken, v. a. bei 
der Anerkennung von Fachkräften.

Um diese Ziele erreichen zu können, be
nötige ich die Unterstützung und das Ver
trauen möglichst vieler Mitglieder unseres 
Verbandes. Geben Sie mir Ihre Stimme, ich 
werde mich mit großem Engagement und 
viel Energie für Ihre Interessen als private 
Pflegearbeitgeber einsetzen. 

Herzliche Grüße 
Ihre Susanne Pletowski

In den letzten Jahren hat sich die Pfle
gelandschaft weiter deutlich verändert. 
Unternehmerische Freiheiten gehen mehr 
und mehr verloren – der Markt war noch 
nie so dicht wie heute. Der Spagat zwi
schen wirtschaftlichen Möglichkeiten und 
betrieblichen Zwängen ist immer schwerer 
zu schaffen.

Dennoch Wege zur erfolgreichen Arbeit 
zu finden, die Praxis lebbar zu machen, ist 
eine Herausforderung, der wir uns täg
lich stellen. Politisches Wirken beeinflusst 
unsere Arbeit in immer größerem Maße 
und es entsteht der Eindruck, dass Politik 
kaum mehr gestaltend, sondern nur noch 
reaktiv agiert. Obwohl der demografische 
Wandel in keiner Festtagsrede fehlen darf, 
scheint die Realität bei vielen nicht wirk
lich angekommen zu sein. Der bpa ist an 
dieser Stelle ein „geerdeter“ Partner im 
politischen Dialog, der durch seine eh
renamtliche praktische Erfahrung der Mit

glieder und seine enorme Professionalität 
wichtige Impulse setzt. Meine Erfahrung 
als langjähriger Betreiber von stationären 
Pflegeeinrichtungen und eine mehr als 
20jährige Beratungspraxis bringe ich in 
meine Arbeit für den bpa ein: zum einen als 
Vorsitzender der bpaLandesgruppe Ba
denWürttemberg und in den letzten vier 
Jahren auch als Mitglied des Präsidiums. 

Dabei ist es mein Anliegen, mich nicht aus
schließlich mit Tagesthemen zu beschäfti
gen, sondern immer wieder die Ereignisse 
im Zusammenhang zu sehen, Entwick
lungen der Zukunft zu erahnen und durch 
strategische Überlegungen und Maßnah
men zu beeinflussen. Dies ist eine He
rausforderung, zu deren Bewältigung ich 
mich gut aufgehoben fühle in einem bpa
Team auf Bundes und Landesebene, im 
Zusammenspiel von ehrenamtlichen Mit
gliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern 
aller Bereiche sowie in Arbeitsgruppen, in 

denen das Ringen um den richtigen Weg 
sehr befruchtend ist. Dabei ist für mich 
persönlich die Fairness im Umgang mit 
Themen und Menschen Bedingung für ein 
gutes Wirken. Privates Engagement in der 
Pflege und Betreuung soll als verlässlicher 
und glaubwürdiger Faktor in unserem Land 
stehen. 

Die gewonnene Erfahrung und Haltung 
würde ich gern weiterhin in die Arbeit im 
Präsidium einbringen.

Susanne Pletowski
mIt dem BlIcK IN dIe zuKuNft 

Rainer Wiesner
mIt leIdeNSchAft für prIvAteS eNgAgemeNt
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Was man begonnen, aber noch nicht be
endet hat, sollte man fortsetzen. So sehe 
ich das und habe mich entschieden, im Mai 
erneut für das Präsidium zu kandidieren: 
Ich bin Volker Schirmer, Jahrgang 1949, 
verheiratet und habe fünf erwachsene Kin
der. Mein Grundberuf ist Diplompsycholo
ge, ich arbeite seit 1973 bei Dr. Loew Sozi
ale Dienstleistungen, einem sehr dezentral 
organisierten Träger von Einrichtungen 
und Diensten für behinderte Menschen 
in Bayern. Von 1979 bis 2009 war ich 
dort Direktor und habe die Entwicklung 
der Einrichtung von einem mittleren Fa
milienbetrieb zu einem großen mittelstän
dischen Unternehmen mitgestaltet.

Im bpa bin ich seit 1996 tätig, zunächst 
als Vorstandsmitglied, jetzt als stellvertre
tender Vorsitzender in Bayern: Neben der 
normalen Vorstandstätigkeit bearbeite 
ich alle Angelegenheiten im Behinderten

bereich, d. h. vor allem Gremienarbeit so
wohl auf Bezirks als auch auf Landesebe
ne. In diesem Rahmen konnte sich der bpa 
als gleichwertiger Partner mit der freien 
Wohlfahrtspflege etablieren. Als Vertreter 
für die im bpa organisierten Einrichtungen 
und Dienste für behinderte Menschen 
wurde ich 2003 ins Präsidium gewählt 
und repräsentiere dort ein weiteres zuneh
mend festeres Standbein des bpa.

Mein Ziel bei einer Wiederwahl ins Präsi
dium ist, den begonnenen Weg fortzuset
zen. Insofern kann ich meine schon 2007 
genannten Ziele wiederholen: 

• Vertretung der Interessen der privaten 
Träger in diesem Spezialbereich

• Den bpa als einzigen qualifizierten 
Trägerverband etablieren für privat
gewerbliche Einrichtungen, die  
behinderte Menschen betreuen

• Interessenvertretung für kleine und 
große Einrichtungen

• Abgleich von Qualität und Wirtschaft
lichkeit, d. h. sich dafür einsetzen,  
dass die entsprechende Gegenrech
nung da ist

• Klare Abgrenzung von SGB XII und 
SGB XI

• Verhinderung bzw. Abbau von über
mäßigen Reglementierungen und 
Planwirtschaft beim Aufbau von neuen 
am behinderten Menschen orientierten 
Dienstleistungen

Ich komme aus dem Kurort Bad Zwischen
ahn in Niedersachsen. Hier betreibe ich im 
25. Jahr einen Pflegedienst mittlerer Grö
ße, wie ihn vermutlich viele unserer Mit
glieder führen. Durch meine lange aktive 
Zeit hier am Ort, im bpaLandesvorstand 
Niedersachsen und seit vier Jahren nun im 
Präsidium habe ich erfahren, wie wichtig es 
war und ist, in einem Verband organisiert 
zu sein. 

Der Mix aus engagierten ehrenamtlichen 
Mitgliedern und den vielen professio
nellen Mitarbeitern im Bund und nun auch 
in allen Bundesländern hat den bpa zu 
dem gemacht, was er ist und wie er heute 
in der Fachöffentlichkeit wahrgenommen 
wird: stark, kompetent und zuverlässig – 
unsere Meinung zählt!

Die Aufnahme von über 1.500 neuen Mit
gliedern in nur vier Jahren, seien sie biswei
len ungebunden oder von anderen Ver
bänden zu uns gewandert, ist ein Indiz für 
die hohe Qualität und Ernsthaftigkeit der 
Verbandsarbeit. Dies hat mich ermuntert, 
meine Arbeit im Präsidium fortsetzen zu 

wollen und mich zur Wiederwahl zu stellen. 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt da
bei darin, die Interessen der ambulanten 
Pflegeeinrichtungen zu vertreten und mit 
den Mitarbeitern unseres Verbandes Rah
menbedingen zu schaffen, die uns vor Ort 
in den Diensten eine zukunftssichere Ar
beit ermöglichen.

Konkrete Aufgaben sehe ich u. a. in fol
genden Bereichen:

Fachkräftemangel: Hier müssen gerade 
ambulante Einrichtungen das Ausbil
dungsengagement noch verstärken. Wir 
müssen Ausbildungsreformen vorantrei
ben und die Finanzierung von den Kosten 
der Pflegebedürftigen abkoppeln. Ausbil
dung darf nicht zum Wettbewerbsnachteil 
werden. Der akute Fachkräftemangel muss 
auch über Zuwanderung qualifizierter 
Fachkräfte geregelt werden. 

Finanzielle Ausstattung: Steigende An
forderungen an die Qualität und die Do
kumentation spiegeln sich nicht in der 
Vergütung wider. Ergänzend wirkt sich die 

Kopplung der Vergütung an die Grund
lohnsummenentwicklung gefährdend für 
die Dienste aus. Hier ist unmittelbarer 
Handlungsbedarf.

Pflegetransparenz: Qualitätsentwicklung 
ist unumstritten eine berechtigte Forde
rung an unsere Einrichtungen. Ich möchte 
jedoch am Tisch sitzen, wenn über Quali
täts und deren Prüfkriterien beraten wird. 
Es ist auf gar keinen Fall hinnehmbar, dass 
Politik, MDS und die Kostenträger einsei
tig hierüber entscheiden. 

Wir werden überall wahrgenommen und 
gefragt – unsere Meinung zählt! Gern 
stelle ich mich dem bpa für eine weitere 
Amtszeit im Präsidium zur Verfügung. 

Volker Schirmer
mIt der wIederwAhl dIe ArBeIt für deN BehINderteNBereIch fortSetzeN

KarlHeinz Rose
uNSere meINuNg zählt 
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In drei Jahren, nämlich 2014, kann der 
,,Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste“ auf eine 50jährige Geschichte 
zurückblicken. Mit Ausdauer, Sachver
stand und Kreativität hat der bpa dann 
ein halbes Jahrhundert entscheidend dazu 
beigetragen, dass Deutschland in der So
zialpolitik mit dem aufgrund des rasanten 
demografischen Wandels immer wichtiger 
werdenden Schwerpunkt Pflege weltweit 
absolut einzigartig dasteht. 

Natürlich gab und gibt es auch immer wie
der Rückschläge, manches geht in der po
litischen Umsetzung nicht schnell genug. 
Mögen die Regierungskoalitionen im Bund 
oder in den Ländern auch immer wieder 
wechseln, ohne die Kompetenz des bpa 
geht auf dem immer wichtiger werdenden 
Pflegesektor nichts wirklich voran. Dabei 
möchte ich künftig stärker mitarbeiten. 
Auf der Bundesmitgliederversammlung am 
19. und 20. Mai in Bremen bewerbe ich 
mich deshalb um einen Sitz im Präsidium 

des bpa. Ich tue dies in meiner Funktion 
als Mitglied der Geschäftsleitung von Pro 
Seniore, mit aktuell gemeldeten 18.491 
Betten in der stationären Pflege und im 
Betreuten Wohnen. Pro Seniore ist seit 
vielen Jahren aktives Mitglied des bpa. Ich 
selbst bin im bpa des Saarlandes aktiv, bin 
außerdem Mitglied in der Saarländischen 
Pflegegesellschaft und im Gesundheitsfo
rum Saar e. V. Ich bin 62 Jahre alt, bin 
ausgebildeter Journalist und habe an der 
BusinessSchool im schweizerischen St. 
Gallen eine Managerausbildung erhalten.  
Vor meinem Wechsel in die Pflegebranche 
habe ich viele Jahre in Hamburg, Stuttgart, 
Berlin und Saarbrücken als Journalist ge
arbeitet, meist als Chefredakteur. Ich war 
auch einige Jahre Mitglied der wichtigen 
Bundespressekonferenz in Berlin und ver
füge auch von daher über ein sehr dichtes 
Netzwerk in Politik und Medien. Ich bin 
überzeugter Teamarbeiter und weiß, wie 
Kommunikation funktioniert und wie man 
als Verband Vorstellungen im politischen 

Raum via Kommunikation und Öffentlich
keitsarbeit vorantreibt. Zudem bin ich seit 
seiner Gründung im Mai 2009 Stellver
tretender Vorsitzender des Arbeitgeber
verbandes Pflege. In dieser Funktion habe 
ich mich auch immer wieder um ein ge
deihliches Mit und Nebeneinander von 
bpa und Arbeitgeberverband gekümmert, 
nach dem Motto: Getrennt marschieren, 
vereint schlagen, um so die Interessen der 
gesamten Pflegebranche – stationär wie 
ambulant – und vor allem den berech
tigten Anliegen der zu Pflegenden mehr 
Gehör zu verschaffen. Ich verspreche in 
jedem Fall viel Engagement.

Friedhelm Fiedler
ohNe deN BpA geht Im pflegemArKt NIchtS mehr 

Menschen zu pflegen und zu betreuen, wie 
Sie und ich es tagtäglich tun, gehört seit 
jeher zu den wichtigsten Dienstleistungen 
in einem Sozialstaat wie Deutschland. Für 
diese Aufgabe gebührt allen Beteiligten 
der höchste Respekt. Nur dann, wenn die 
Politiker das begreifen, werden junge Men
schen, die an der Schwelle zum Berufsle
ben stehen, den tollen Beruf der Pflege 
erlernen und die Töchter und Söhne der 
Betreiber von Pflegeheimen/diensten 
 diese übernehmen und fortführen. 

Im Millenniumjahr 2000 haben meine Frau 
Birgit und ich das Senioren und Pflege
zentrum Becher „Villa Sonnenmond“ er
öffnet. Die „Villa Sonnenmond“, mit 53 
Betten, hat ein eigenes Gesicht, sie ist ein 
Dorf im Dorf. Im Jahr 2009 konnten wir 
aufgrund dieser Idee das Konzept „Ora et 
Labora“ (bete und arbeite) umsetzen und 
erhielten den begehrten Quality Award 
des bpa dafür. Verbandspolitisch bin ich 
bereits seit dem Jahr 2000 in der Lan
desgruppe RheinlandPfalz tätig. Hier 

kann ich meine vielfältigen Kenntnisse 
und Ideen, die aus der Trägerschaft der 
Einrichtung herrühren, und meine zehn 
qualifizierten Berufsabschlüsse gut ein
setzen. Ich bin ein Querdenker, der sei
ne Gedanken schnell und praktikabel, mit 
verständlicher Wortwahl auf den Punkt 
bringen und umsetzen kann. Mit meiner 
Kandidatur möchte ich gern meine Ideen 
in den neuen Vorstand einbringen.

Ich möchte, dass:
• die Arbeit unserer Mitarbeiter eine 

gebührende Wertschätzung erhält. 
• alle Ausbildungsbetriebe motiviert 

sind, möglichst viele Menschen in die 
Berufsausbildung zu bringen.

• die ambulanten Dienste geeignete 
Ausbildungsgrundlagen erhalten, um 
in gleicher Stärke zu den stationären 
Einrichtungen ausbilden zu können.

• die neuen Wohnformen ebenfalls an der 
Ausbildung adäquat beteiligt werden.

• Schulen entsprechend der MDKRicht
linien ausbilden. Es kann nicht sein, 

dass der MDK in seinen Prüfungen 
Sachverhalte prüft, die in den Alten
pflegeschulen nicht oder nur ungenü
gend vermittelt werden. 

• dass die Schulen mit genügend und 
geeigneten Lehrern ausgestattet sind.

• der bpa sich gedanklich damit aus
einandersetzt, Pflegekräfte aus 
Ländern wie Indien, Pakistan etc. in 
ihrem Land auszubilden, d. h. dort 
Schulen zu bauen, einheimische Lehrer 
einzustellen, um die Schüler gemäß 
deutschem Sprach und Pflegeniveau 
zu bilden. Eine Zusammenarbeit mit 
Reiner Meutsch von der Stiftung Fly 
& Help könnte ein interessanter Nähr
boden sein.

Helmut Becher
QuerdeNKer uNd prAKtIKer 
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das ist schon immer mein Motto für die 
Art und Weise gewesen, wie ich Dinge an
packe.

Wir leisten in der Pflege trotz widriger Um
stände eine gute Arbeit und haben allen 
Grund, stolz auf uns zu sein und selbstbe
wusst aufzutreten. An diesem Grundsatz 
habe ich mich in meiner fast zehnjährigen 
Vorstandstätigkeit in der Landesgruppe 
Hessen immer orientiert. Als Vertreter des 
bpa habe ich ihn in allen hessischen am
bulanten Gremien verantwortlich vertre
ten. Als Verhandlungsführer bei Vertrags 
und Vergütungsverhandlungen habe ich 
mich vor allem darum gekümmert, dass 
ordentliche Arbeit auch ordentlich ver
gütet wird und dass die Krankenkassen in 
ihren teils willkürlichen Ablehnungen von 
Leistungen durch Erörterung der Sachla
ge ihre Entscheidungen überdenken und 
ihren Versicherten die ärztlich verordneten 
Leistungen genehmigten. Dabei bin ich 
mit unserem Pflegedienst – wenn es sein 
musste – zielstrebig vorangegangen und 
habe gegen Leistungablehnungen und 

Vergütungskürzungen für den bpa Muster
klagen geführt. Denn wenn sich keiner 
traut, sein gutes Recht einzufordern, dann 
hat die Pflege schon verloren. Oft habe ich 
deshalb auch unsere Mitglieder persön
lich beraten und vor Ort ihre Interessen 
gegenüber den Kostenträgern vertreten. 

Die gute Zusammenarbeit mit den Vor
standskollegen und der Geschäftsstel
le in Hessen hat mir immer gut gefallen 
und ist mir sehr wichtig, denn ich bin ein 
Teamplay er. Gemeinsam haben wir gute 
Projekte angestoßen. Meine guten Ver
bindungen zur Ärzteschaft führten zu 
Gesprächen mit dem Vorstand der Kas
senärztlichen Vereinigung Hessen, mit dem 
Ergebnis einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen der KV Hessen und dem bpa. 
Dadurch entstanden mehrere Projekte wie 
z. B gegenseitige Schulungsmaßnahmen, 
Verordnungsmanagement Häusliche Kran
kenpflege für Ärzte und Praxismitarbeiter 
sowie Schmerztherapie in der Palliativ
versorgung für ambulante und stationäre 
Einrichtungen des bpa. Ebenso konnten 

verschiedene Arbeitsgruppen installiert 
werden wie die AG Fachärztliche Versor
gung in stationären Pflegeeinrichtungen. 
Das für den ambulanten und stationären 
Bereich übergeordnete Gremium „Inves
titionskosten“ vertrete ich als Vorstands
mitglied mit der Geschäftsstelle. Ich bin 
der Meinung, dass ich meine langjährigen 
Erfahrungen aus den Tätigkeiten als exami
nierter Krankenpfleger, HealthCareMa
nager, Wundexperte ICW e. V., Wundthe
rapeut WTcert (DGfW), Sanitätshausinha
ber und erfolgreicher Pflegeunternehmer 
auch auf Bundesebene zum Nutzen der 
Mitglieder einsetzen kann. 

Ihr Ralf Geisel

Ralf Geisel
AuS der prAxIS – für dIe prAxIS, 

Ich bin Bernhard Rappenhöner, 43 Jah
re alt, verheiratet, habe zwei Kinder und 
komme aus Lindlar in NordrheinWestfa
len. Nach Ausbildung zum Industriekauf
mann und Studium der Wirtschaftswissen
schaften mit Abschluss DiplomKaufmann 
war ich zunächst Projektleiter für Gesund
heitsökonomie in einem wissenschaft
lichen Institut. Dort habe mich u. a. mit 
Lebensqualitätsforschung befasst. 1998 
gründete ich meinen ersten ambulanten 
Pflegedienst. Nun kommen noch zwei 
Tagespflegeeinrichtungen und eine Seni
orenwohngemeinschaft hinzu. 

Seit 2003 bin ich Vorstandsmitglied der 
Landesgruppe NRW und Sprecher der 
Arbeitsgruppe „Vergütung/BWL ambu
lant“ und somit mit dem Verhandlungsge
schäft gegenüber Kostenträgern vertraut. 
Darüber hinaus engagiere ich mich als 
Mitglied in der AG „Qualität ambulant“, 
der AG „Neue Wohnformen“ und der AG 
„Tagespflege“. Der allseits viel beschwo

rene demografische Wandel stellt unsere 
Gesellschaft im Bereich der Pflege vor He
rausforderungen: Immer mehr Menschen 
benötigen eine adäquate Versorgung. 
Privatwirtschaftliches Handeln nach den 
Maßstäben von Effektivität und Effizienz 
ist ein guter Lösungsansatz, diese Heraus
forderung anzugehen. Die Ressourcen für 
die direkte Pflege sind jedoch auch durch 
die steigende Bürokratie rückläufig. Eine 
bürokratische Maßnahme ist aber nur 
dann sinnvoll, wenn sie zu einer Verbesse
rung der Merkmale der Dienstleistung und 
damit schließlich zu Nutzensteigerung 
beim Dienstleistungsempfänger führt. An
sonsten wirkt sie nur leistungsverkürzend 
und trifft auf alle Bereiche (ambulant, teil 
oder vollstationär) der pflegerischen Ver
sorgung zu. Diese Entwicklung hat nicht 
zuletzt ihren Einfluss auf das Berufsbild. 
Wie soll ein Berufsbild, welches durch ho
he körperliche und seelische Belastung, 
unattraktive Arbeitszeiten und durch
schnittliche Entlohnung gekennzeichnet 

ist, für einen jungen Menschen reizvoll 
sein? Ziel muss es sein, dem zumindest 
drohenden Pflegenotstand entgegenzu
treten, indem die Rahmenbedingungen 
verbessert und die gesellschaftliche Ak
zeptanz der Pflegeberufe gesteigert wer
den. Hierin sehe ich eine zentrale Aufgabe 
der Verbandsarbeit. 

Die von der Politik in Aussicht gestellte 
Reform der Weiterentwicklung der Pflege 
möchte ich aktiv im Sinne des privatwirt
schaftlichen Engagements, wie es der bpa 
vertritt, mitgestalten. Daher würde ich 
mich über Ihre Unterstützung bei der Prä
sidiumswahl 2011 in Bremen freuen.

Bernhard Rappenhöner 
herAuSforderuNgeN IN der pflege: BüroKrAtIeABBAu, pflegeNotStANd uNd ANge-
meSSeNe vergütuNgeN 
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Ich bin Arzt und Psychologe und habe 
zunächst an der Universität und im Kran
kenhaus gearbeitet. Aus Interesse an Ma
nagement und Politik ging ich in die Berli
ner Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales, wo ich als Medizinaldirektor das 
Krankenhausreferat leitete. Nach sieben 
Jahren machte ich mich selbständig und 
wurde geschäftsführender Gesellschafter 
in unterschiedlichen Unternehmen (Bera
tung und Planung von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, Träger von Kliniken, 
Management eines Technologiezentrums, 
Aufbau und Finanzierung von Startup
Unternehmen der Medizintechnik und 
Bio technologie). 

Aus einer Beratung heraus kaufte ich vor 
sechs Jahren den Pflegedienst advita, da
mals mit 110 Mitarbeitern. Seitdem habe 
ich systematisch das Geschäftsfeld der 
ambulanten Pflege entwickelt, so dass 
mein Unternehmen heute mit 830 Mitar
beitern in 16 Niederlassungen in Sachsen, 
Thüringen und Berlin neben der ambu
lanten Pflege neun Tagespflegen betreibt 

und in 26 Wohngemeinschaften für De
menzkranke und Beatmungspatienten so
wie in 140 ServiceWohnungen ambulant 
pflegt. Insbesondere die außerklinische 
Intensivpflege von Beatmungspatienten 
habe ich vorangebracht und hierfür auch 
auf der Bundesebene des bpa zur Verab
schiedung des Qualitätsanforderungspro
fils für Intensivpflegedienste beigetragen.

Vor vier Jahren wurde ich von den bpa
Mitgliedern in Sachsen zum Vorsitzenden 
der Landesgruppe gewählt und seitdem 
zweimal im Amt bestätigt. In dieser Zeit 
trat der bpa in Sachsen stärker in Erschei
nung, wurde auch gegenüber der Politik, 
der Verwaltung und den Kostenträgern 
offensiver, und folgerichtig stieg die Zahl 
der bpaMitglieder in Sachsen um 75 
Prozent. Insbesondere bemühe ich mich, 
das Selbstvertrauen unserer Mitglieder 
als Unternehmer in der Pflege zu stärken, 
denn von uns privaten Trägern wird es in 
erster Linie abhängen, ob wir die Heraus
forderungen der Pflege in der Zukunft 
meistern.

Im Präsidium des bpa werde ich die am
bulante Pflege mit all ihren Facetten ver
treten, auch die häusliche Intensivpflege 
und die weitere Entwicklung innovativer 
Wohnformen. 

Dass ich als geborener Berliner (West) das 
Vertrauen der bpaMitglieder in Sachsen 
genieße, zeigt, dass die Unterschiede 
zwischen Ost und West nicht mehr aus
schlaggebend sind. Dennoch kann es nur 
gut sein, wenn im Präsidium des bpa die 
Alltagserfahrungen der Unternehmer in 
den östlichen Ländern präsent sind.

Dr. Matthias Faensen
JAhrzehNte erfAhruNg AlS uNterNehmer Im geSuNdheItS- uNd SozIAlweSeN

Mein Name ist Frank Wagner. Ich bin 49 
Jahre „jung“, DiplomKaufmann und seit 
weit über 40 Jahren in der Altenpflege tä
tig. Das muss ich kurz erläutern, denn Kin
derarbeit ist ja in Deutschland verboten. 
Mein Vater war 35 Jahre als Heimleiter tä
tig. Ich bin nach der Schule ins Altenheim 
gegangen, und die älteren Herrschaften 
haben dort mit mir Schularbeiten gemacht 
und mir Schach beigebracht. Dieses Um
feld hat mich und mein Verhältnis zu äl
teren Menschen geprägt.

Ich betreibe mit meinem Unternehmen 
sieben Seniorenpflegeeinrichtungen. Seit 
über 15 Jahren bin ich bereits für den 
bpaBerufsverband in Hamburg tätig. Im 
August 2005 wurde ich zum Vorsitzenden 
der Landesgruppe gewählt. Mein Enga
gement galt und gilt in erster Linie dem 
Thema „Pflegeversicherung“, welches mir 
bestens vertraut ist. Die entsprechenden 
Rahmenverträge in Hamburg habe ich 
größtenteils mit verhandelt.

Mehr Fachkräfte braucht das Land! Das 
Problem ist hinreichend bekannt, aber es 
bringt auch wenig, darüber nur zu jam
mern. Wir müssen an Lösungen arbeiten, 
und hierfür sind viele Bausteine nötig. 
Ausbildung, Nachqualifizierung, Gewin
nung ausländischer Fachkräfte seien als 
wichtige Elemente genannt, bei denen es 
gilt, die Rahmenbedingungen zu verbes
sern. Aber auch das Image der Pflege so
wie das Berufsbild Pflege muss nachhaltig 
aufgewertet werden. 

Die Pflege muss deutlich entbürokratisiert 
werden, um den Pflegenden mehr Zeit für 
die Menschen zu schaffen.

Der Verband sollte nicht nur ein neues, 
sondern ein bekannteres Gesicht in der 
Öffentlichkeit bekommen. Bereits jetzt 
arbeite ich aktiv auf Bundesebene an der 
Öffentlichkeitsarbeit des bpa mit. Die her
vorragende verbandspolitische Arbeit des 
bpa soll in die Öffentlichkeit transportiert 

werden, und die Zugehörigkeit zum bpa 
soll den Mitgliedern als Qualitätsmerkmal 
ausgelegt werden.

Ich stehe für privates Unternehmertum 
und setze mich ein für dessen Stärkung 
in einem von Gesetzen und Verordnungen 
immer stärker regulierten Markt und für 
Chancengleichheit der stationären und 
ambulanten Pflege privater Anbieter.

Das können Sie von mir als „Vollblutunter
nehmer“ erwarten.

Frank Wagner
ANSpruch pflegeN
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Impressionen vom Neujahrsempfang 

Zum ersten Neujahrsempfang des bpa 
in den Räumen der Bundesgeschäfts
stelle in Berlin hatten sich etwa 150 Ge
sprächspartner aus Politik, Wirtschaft 
und Verbänden eingefunden. Die Stim
mung war gut, wie man auf den Fotos 
erkennen kann.

Erwin Dehlinger (AOK), Elisabeth Scharfenberg (MdB 
Grüne) und Gernot Kiefer (Vorstand GKVSpitzenver
band) (v. l. n. r.)

Willi Zylajew, Bernd Meurer, Elisabet Scharfenberg 
und Stephan Stracke (v. l. n. r.)

Herbert Mauel (l.), Oliver 
Blatt (vdek)

Bernd Meurer, Stephan Stracke (MdB CSU), Jens Spahn (MdB CDU) 
und Willi Zylajew (MdB CDU) (v. l. n. r.)

Bernd Tews (l.), Dr. Gerhard 
Timm (BAGFW)

Rainer Wiesner, Ivette Riegel und 
Friedrich Schmidt (v. l. n. r.)
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Taktierend die Lösung im Blick: Harald Kesselheim

Es gab Zeiten, in denen wir Harald Kes
selheim in einer Woche häufiger gese
hen haben als die eigenen Mitarbeiter 
im Büro. Als Abteilungsleiter Pflege des 
AOKBundesverbandes bildete er ge
meinsam mit Paul Schiffer das „dream 
team“ der Bundesverbände der Kran
ken und Pflegekassen. Taktierend und 
mit allen Wassern gewaschen, hatte er 
großen Einfluss auf die bundesweite 
Entwicklung der professionellen Pflege. 
Worthülsen enttarnte er charmant, aber eindeutig. Wenn notwen
dig, konnte er den Verhandlungsablauf entschieden beschleunigen. 
Sah er es als hilfreich an, aktivierte er die „große Nebelmaschine“. 
Eine besonders intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
gab es bei dem von Beginn an gemeinsamen Versuch, zur Versach
lichung der Debatte um eine begründbare personelle Ausstattung 
in der Pflege das kanadische Pflegezeitbemessungssystem „Plaisir“ 
einzuführen. Trotz aller konstruktiven Zusammenarbeit scheiterte 
die Einführung an unakzeptablen Forderungen der Rechteinhaber 
in Kanada und nicht am Widerstand Einzelner in Deutschland. 

Wir haben es sehr geschätzt, in Harald Kesselheim immer einen 
Verhandlungspartner zu haben, mit dem spätestens im kleinen 
Kreis die verlässlichen Absprachen gefunden wurden. Dass die 
Bundesverbände der Kranken und Pflegekassen mit der Einfüh
rung des GKVSpitzenverbandes im doppelten Sinne unüberseh
bar in die zweite Reihe gerieten, erleichterte die Verhandlungen 
nicht unbedingt. hm

Immer gut für klare Worte: Dr. Fritz Baur 

Dr. Fritz Baur wurde 1945 in Amster
dam geboren und wuchs im ostwest
fälischen Bad Oeynhausen auf. Nach 
Jurastudium in Münster und Referen
darzeit am Oberlandesgericht Hamm 
startete er 1978 seine Laufbahn beim 
Landschaftsverband WestfalenLippe 
(LWL). Dort arbeitete er in zahlreichen 
Positionen. Wir kannten ihn natürlich 
in seiner Funktion beim LWL, aber vor 
allem ab Anfang 1997 als Vorsitzen
den der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe. Er verhandelte für die Sozialhilfeträger in Zeiten 
großer finanzieller Belastungen stets mit Augenmaß, weil er sich 
den Menschen mit Behinderung und den pflegebedürftigen Men
schen stets verpflichtet fühlte. Er hat mancher Verhandlung eine 
wohltuende Wendung gegeben, da alle wussten, dass mit seiner 
Wortmeldung Klartext in die Debatte kam, dem sich niemand 
entziehen konnte. Er ließ sich beim Wort nehmen, seine Aussage 
stand. Auch wenn wir ihm den Ruhestand von Herzen gönnen, 
gibt es zahlreiche Situationen, in denen wir uns seine klaren Worte 
zurückwünschen.

Dr. Fritz Baur wurde am 26. Oktober 2010 in Münster offiziell 
verabschiedet. hm

Geschätzte Verhandlungspartner in Ruhestand getreten 

Foto: LWL Foto: AOKMediendienst
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Ihre Ansprechpartner beim bpa
BuNdeSgeSchäftS StelleN
Friedrichstr. 148, 10117 Berlin
Geschäftsführer: 
Herbert Mauel, Bernd Tews
Justitiarin: 
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse und Öffentlichkeitsarbeit:
Steffen Ritter, Birte Wuermeling, 
Susanne Jauch
Tel.: (0 30) 30 87 8860
Fax: (0 30) 30 87 8889
Bund@bpa.de 
Verwaltung Bundesangelegen
heiten:
Monika WeberBeckensträter
Oxfordstr. 12–16
53111 Bonn
Tel.: (02 28) 6 04 380
Fax: (02 28) 6 04 3899
Info@bpa.de 

BAdeN-württemBerg
Stefan Kraft
Mobil: (01 72) 4 15 49 18
Sven Schumacher
Mobil: (01 73) 2 09 24 56
Berthold Denzel
Mobil: (01 73) 5 22 24 51
Christina Burkhardt
Marienplatz 8 
70178 Stuttgart
Tel.: (07 11) 9 60 496
Fax: (07 11) 9 60 4970
BadenWuerttemberg@bpa.de

BAyerN
Joachim Görtz
Mobil: (01 74) 3 46 39 69
Stefan Hahnemann
Mobil: (01 73) 9 00 40 59
Fritz Habel
Mobil: (01 73) 7 00 09 43
Ilona Taylor
Mobil: (01 73) 2 06 28 68
Westendstr. 179
80686 München
Tel.: (0 89) 8 90 44 83 20
Fax: (0 89) 8 90 44 83 21
Bayern@bpa.de 

BerlIN/BrANdeNBurg
Cornelia Albrecht
Mobil: (01 72) 4 15 49 43
Anja Hoffmann
Mobil: (01 73) 5 18 63 23
Michael Martin 
Mobil: (01 62) 1 34 39 18
Nürnberger Str. 49, 10789 Berlin
Tel.: (0 30) 2 14 31 52 
Fax: (0 30) 23 62 28 13
Berlin@bpa.de 
Brandenburg@bpa.de 

BremeN/BremerhAveN
Hannelore BitterWirtz
Mobil: (01 71) 6 30 86 09
Wachtstraße 1724 
28195 Bremen
Tel.: (04 21) 68 54 41 75
Fax: (04 21) 68 54 41 77
Bremen@bpa.de 

hAmBurg
Uwe Clasen
Mobil: (01 71) 5 02 14 55
Kathrin Ermeling
Wendenstr. 379, 20537 Hamburg
Tel.: (0 40) 25 30 71 60 
Fax: (0 40) 25 30 71 629
Hamburg@bpa.de 

heSSeN
Manfred Mauer
Mobil: (01 73) 6 02 23 08
Horst Brocke
Mobil: (01 72) 2 43 85 03
Andrea Eberl 
Oliver Hauch
Mobil: (01 72) 4 10 34 85
Schiersteiner Str. 86
65187 Wiesbaden
Tel.: (06 11) 34 10 790
Fax: (06 11) 34 10 7910
Hessen@bpa.de 

mecKleNBurg-vorpommerN
Dieter Eichler
Mobil: (01 72) 4 15 49 35
Cathleen Steinke
Mobil: (01 72) 5 32 69 88
Köpmarkt–Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Tel.: (03 85) 3 99 27 90 
Fax: (03 85) 3 99 27 99
MecklenburgVorpommern@bpa.de

NIederSAchSeN
Henning Steinhoff
Mobil: (01 62) 1 32 16 78
Jens Krüger
Mobil: (01 73) 6 02 48 77
Hinrich Ennen
Mobil: (01 74) 3 05 14 02
Stephan von Kroge 
Mobil: (0173) 9 13 83 25
Deniz Rethmann 
Herrenstr. 3–5, 30159 Hannover
Tel.: (05 11) 12 35 1340
Fax: (05 11) 12 35 1341
Niedersachsen@bpa.de 

NordrheIN-weStfAleN
Norbert Grote 
Mobil: (01 74) 3 46 39 68
HansPeter Knips
Mobil: (01 62) 1 34 39 19
Anke StuckmannScholl
Mobil: (01 62) 1 31 13 14
Thomas Neukirch
Mobil: (01 73) 5 17 29 02
Dirk Hübner
Mobil: (01 73) 6 43 48 80
Friedrichstr.19, 40217 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 31 13 930
Fax: (02 11) 31 13 9313
NordrheinWestfalen@bpa.de 

rheINlANd-pfAlz
Jutta Schier
Mobil: (01 73) 2 06 39 32
Barbara Goetsch
Mobil: (01 72) 4 40 77 86
Hindenburgstr. 32, 55118 Mainz
Tel.: (0 61 31) 8 80 32 0 
Fax: (0 61 31) 8 80 32 10
RheinlandPfalz@bpa.de

SAArlANd
Jörg Teichert 
Mobil: (01 73) 7 46 49 56 
HeinrichBarthStraße 18
66115 Saarbrücken
Tel.: (06 81) 9 48 88 40
Fax: (06 81) 9 48 88 42
Saarland@bpa.de

SAchSeN
Jacqueline Kallé
Mobil: (01 62) 1 34 13 56
Rudolf Pietsch
Mobil: (01 72) 2 00 93 92
Alter Amtshof 24, 04109 Leipzig
Tel.: (03 41) 2 11 05 30
Fax: (03 41) 2 11 05 31
Sachsen@bpa.de

SAchSeN-ANhAlt
Daniel Heyer
Mobil: (01 72) 2 69 06 89
Annette Schmidt 
Mobil: (01 72) 4 15 49 39
Haeckelstr. 9, 39104 Magdeburg
Tel.: (03 91) 5 31 12 57
Fax: (03 91) 5 31 12 71
SachsenAnhalt@bpa.de 

SchleSwIg-holSteIN
Roland Weißwange
Mobil: (01 74) 3 42 75 64
Stefanie Hewicker
Mobil: (01 74) 3 32 78 60
Hamburger Chaussee 8
24114 Kiel
Tel.: (04 31) 7 80 17 62 
Fax: (04 31) 7 80 17 63
SchleswigHolstein@bpa.de

thürINgeN
Thomas Engemann
Mobil: (01 72) 3 16 79 69
Haarbergstr. 61a, 99097 Erfurt
Tel.: (03 61) 6 53 86 88
Fax: (03 61) 6 53 86 89
Thueringen@bpa.de 

SemINAre
Regine Arnhold
Oxfordstr. 1216, 53111 Bonn
Tel.: (02 28) 6 04 380
Fax: (02 28) 6 04 3899
Seminare@bpa.de 

europA
Axel Führ
Mobil: (01 77) 5 25 31 95
Rue d‘ Arlon 50, B1000 Brüssel
Tel.: 00 32 (2) 5 13 84 44
Fax: 00 32 (2) 2 82 05 98

BpA ServIce geSellSchAft
Servicegesellschaft mbH des 
Bundesverban des privater Anbieter
sozialer Dienste e.V.
HAUPTGESCHÄFTSSTELLE
Hindenburgstr. 32
55118 Mainz
Tel.: (0 61 31) 8 80 32 20
Fax: (0 61 31) 8 80 32 28
Hotline: (08 00) 5 00 52 25
info@bpaservicegesellschaft.de
Geschäftsführer:
Michael Diehl
diehl@bpa.de

BAdeN-württemBerg
Christian Dix
Mobil: (01 75) 5 15 45 76
Marienplatz 8
70178 Stuttgart
Tel.: (07 11) 9 60 49 6
Fax: (07 11) 9 60 49 70
dix@bpaservicegesellschaft.de

BAyerN
Michael O. Haile 
Mobil: (01 73) 2 13 34 48
Westendstr. 179
80686 München
Tel.: (0 89) 12 78 99 62
Fax: (0 89) 8 90 44 83 21
haile@bpaservicegesellschaft.de

NordrheIN-weStfAleN
Gunnar Michelchen
Mobil: (01 73) 6 57 55 50
Friedrichstr. 19
40217 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 1 59 30 82
Fax: (02 11) 1 71 30 82
michelchen@bpa.de

verSIcheruNgSdIeNSt
HansJürgen Erhard
RudolfWildStr. 102
69214 Eppelheim
Tel.: (08 00) 5 00 52 25
Fax: (0 62 21) 53 97 27
versicherungen@bpaservicegesell
schaft.de

KoNzeptIoNeN
Marlies Enneking
Meyers Grund 14
49401 Damme
Tel.: (08 00) 5 00 52 25
Fax: (0 54 91) 72 96
Konzeptionen@bpaservice
gesellschaft.de
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