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Entgegen seinen Ankündigungen hat Bundesgesund
heitsminister Daniel Bahr nun doch keine Eckpunkte 
zur Pflegereform vorgelegt. Begründung: Die Regie
rungskoalition hätte sich nicht auf eine einheitliche 
Linie bei der Finanzierung der Leistungen einigen 
können. 

Geht es jetzt nur noch um die Finanzierung? Wäre 
es nicht sinnvoll, zunächst einmal grundsätzlich fest
zulegen, welche Leistungen denn tatsächlich benö
tigt werden? Erst in einem zweiten Schritt sollte dann 
die Frage diskutiert werden, wie diese erforderlichen 
Leistungen finanziert werden können. 

Bei einer Reform der Pflegeversicherung kommt es 
entscheidend darauf an, dass die Pflegebedürftigen 
in Zukunft nicht weniger Leistungen erhalten als im 
bisherigen System. 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff – so wie er bis
her erarbeitet wurde – sieht bessere Leistungen für 
die steigende Zahl der an Demenz erkrankten Men
schen vor. Damit steht fest: Es wird teurer – es sei 
denn, man kürzt notwendige Leistungen. 

Der Feststellung des tatsächlichen Unterstützungs
bedarfs muss eine Ausweitung der Leistungen folgen. 
Der neu einzuberufende Pflegebeirat hat hier für Klar
heit zu sorgen. Die Politik hat darauf zu achten, dass 
die Kosten entsprechend gegenfinanziert werden. Die 
Pflegeversicherung muss ihrem Auftrag gerecht wer
den, die Menschen im Fall von Pflegebedürftigkeit vor 
der automatischen Abhängigkeit von der Sozialhilfe 
zu bewahren.

Die Zahl der Pflegebedürftigen, insbesondere der an 
Demenz erkrankten Menschen, steigt von Jahr zu Jahr. 
Die Versorgung der Bevölkerung mit professioneller 
Pflege ist eine der zentralen gesellschaftlichen Auf
gaben. Es ist unverantwortlich, diese Aufgabe immer 
wieder aufzuschieben. 

Die Forderungen des bpa liegen auf dem Tisch: Die 
heutigen Pflegebedürftigen benötigen dringend ei
ne Leistungsdynamisierung und Leistungsverbesse
rungen, insbesondere für Demenzerkrankte. Es muss 
mehr Pflegezeit für die pflegebedürftigen Menschen 
zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang ist 
auch eine Entbürokratisierung der Pflegesatzverhand
lungen notwendig. 

Mit Blick auf den bereits bestehenden Fachkräfteman
gel in der Pflege fordern wir reformierte Aus und 
Weiterbildungsstrukturen, die Wiederaufnahme der 
Finanzierung des dritten Umschulungsjahres sowie die 
gezielte Zuwanderung von Pflegekräften, verbunden 
mit einer vereinheitlichten unkomplizierten und zü
gigen Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. 

Im Sinne der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen 
darf nicht noch mehr Zeit mit Koalitionsstreitereien 
verschenkt werden. Wir brauchen die versprochene 
Pflegereform dringend. Die Zeit reicht allerdings 
nicht, wenn der noch einzuberufende Pflegebeirat 
zunächst zehn Monate zur Beratung braucht. Ein hö
herer Beitrag würde dann kurz vor der Bundestags
wahl in Kraft treten – als Empfehlung an die Wähler! 

Schön wäre es natürlich, wenn die Politik uns eines 
Besseren belehren würde.

Pflegebedürftigkeit darf nicht  
auto matisch in die  Sozialhilfe führen 

Ihr

Bernd Meurer
Präsident

Bernd Meurer, Präsident
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spektrum

Kooperation  
zwischen bpa und 
DATEV
n Der bpa und die Nürnberger DATEV 
eG arbeiten künftig enger zusammen. 
Beide Partner haben jetzt eine Koo-
peration abgeschlossen. Gemeinsame 
Aufgabe: Das Angebot am Sozialmarkt 
zielgerichtet weiterzuentwickeln und zu 
verbessern, den gegenseitigen Informa-
tionsaustausch zu fördern und die Posi-
tionierung am Markt zu schärfen. Erste 
gemeinsame Aktivität im Rahmen der 
Kooperation ist die Fachtagung „Bera-
tung sozialer Einrichtungen“ am 17. No-
vember 2011 in München. Bernd Meurer, 
bpa-Präsident, hält dort einen Vortrag.

DATEV ist das Softwarehaus und der 
ITDienstleister für Steuerberater, Wirt
schaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie 
deren zumeist mittelständische Man
danten. Die Genossenschaftsanteile der 
DATEV halten die Mitglieder der drei 
Berufsgruppen. Über den Kreis der Mit
glieder hinaus zählen auch Unternehmen, 
Kommunen, Vereine und Institutionen zu 
den Kunden. 

Das Leistungsspektrum umfasst vor allem 
die Bereiche Rechnungswesen, Perso
nalwirtschaft, betriebswirtschaftliche 
Beratung, Steuern, Enterprise Resource 
Planning (ERP) sowie Organisation und 
Planung. Mit nahezu 40.000 Mitgliedern, 
mehr als 5.800 Mitarbeitern und einem 
Umsatz von 698,6 Millionen Euro im Jahr 
2010 zählt die 1966 gegründete DATEV 
zu den größten Informationsdienstleistern 
und Softwarehäusern in Europa. So be
legt das Unternehmen beispielsweise im 
bekannten LünendonkRanking Platz vier 
in der Kategorie Softwarehäuser (gelistet 
nach Umsatz in Deutschland).

Die Finanzbuchführungen von rund 2,5 
Millionen der meist mittelständischen 
deutschen Unternehmen werden vom 
Steuerberater mit DATEVSoftware erstellt. 
Außerdem bringt das DATEVDruck und 
Versandzentrum jeden Monat rund zwei 
Millionen betriebswirtschaftliche Auswer
tungen auf den Weg. Mehr als 10 Milli
onen Lohn und Gehaltsabrechnungen 
werden jeden Monat mit DATEVSoftware 
erstellt. Weitere Informationen unter www.
datev.de/ sozialeeinrichtungen. 

BuchtIpp

Palliative Care – 
wahrnehmen –  
verstehen – schützen 
Die Autoren JohannChristoph Student 
und Annedore Napiwotzky möchten dazu 
beitragen, praxisorientiert die Palliative 
Care zu erlernen. Im Zentrum steht die 
Beziehung der Pflegenden zu den Kranken 
und deren Ange
hörigen. Diese gilt 
es wahrzunehmen, 
zu verstehen und 
zu schützen. Klar 
und verständlich 
stellen die beiden 
Autoren Konzepte 
der Palliative Ca
re, allgemeine und 
situationsspezifische palliative Pflege so
wie Themen zu Moral, Ethik und Recht 
vor. Zum Buch gehört auch eine DVD. Sie 
enthält: 

• 18 Filme (z. B. Gesprächsführung mit 
Trauernden), 

• 10 klassische Werke bekannter Kompo
nisten ( z. B. für Abschiedsfeiern oder 
zur Entspannung), 

• Hörtexte mit Entspannungsgeschich
ten, 

• Abbildungen (z. B. NeiguanPunkt bei 
Übelkeit), 

• Schmerztagebuch, Formulare und vieles 
mehr.

Für die zweite Auflage wurden Anpas
sungen und Erweiterungen vorgenommen. 
Immer deutlicher wird erkennbar, dass 
auch Menschen mit demenziellen Erkran
kungen zum Aufgabengebiet der Palliative 
Care gehören. Deshalb widmen die Au
toren dieser Menschengruppe ein neues 
Kapitel. Dass häufig auch Kinder als Trau
ernde vom Tod Erwachsener mit betroffen 
sind, ist eigentlich selbstverständlich. Die 
Frage, wie mit trauernden Kindern und 
den Besonderheiten der verschiedenen 
Altersstufen umzugehen ist, hat zu einem 
weiteren Zusatzkapitel geführt. 

Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2. Aufla
ge, überarbeitet 2011, 39,99 Euro, ISBN: 
9783131429421

bpa-Einrichtung  
gewinnt Alten-
pflegepreis
n Das „Pflegeheim Danner“, eine bpa-
Einrichtung in Schwendi (Baden-Württe-
m  berg), hat auf dem Altenpflegekongress 
in Hamburg jetzt den von Vincentz-Net-
work ausgeschriebenen Wettbewerb um 
den „Altenpflegepreis 2011“ gewonnen. 
Im Mittelpunkt des Interesses standen 
„Initiativen und Konzepte zur Wissens-
vermittlung in der Altenpflege“. 

Die Einrichtung hat den mit 5.000 Eu
ro dotierten Preis für ihr Projekt „Musik 
als Medium zur Auseinandersetzung mit 
Fachwissen und Gefühlen in der Altenpfle
ge“ erhalten. „Durch den Preis von 5.000 
Euro haben wir die Möglichkeit, weitere 

Texte unseres Hauses in einem Tonstudio 
aufzunehmen“, sagt die Inhaberin Hedwig 
Danner. „Wir haben inzwischen zwölf Texte 
mit Themen der Altenpflege wie etwa Par
kinson, Schlaganfall, Demenz oder Multi
morbidität vertont.“ 

Die Lieder könnten Betroffene, Angehö
rige, Fachkräfte und Schüler ansprechen. 
Bei den Krankheitsbildern komme zum 
Ausdruck, dass hinter jeder Krankheit der 
Leidensweg eines Betroffenen stehe. Auch 
Fachbegriffe würden in musikalischer Wei
se erklärt. 

Für Schüler könnte das Anhören der Songs 
eine Unterstützung in ihrer Ausbildung 
bedeuten, so Hedwig Danner. 
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das politische interview

bpa magazin: Frau Dr. Reimann, die SPDBundestagsfraktion hat 
im Sommer ein Orientierungspapier zur Reform der Pflegeversi
cherung erstellt. Was sind für Sie die wichtigsten Punkte, die eine 
solche Reform beinhalten müsste? 

Dr. Carola Reimann: Uns ist wichtig, mit unseren Vorschlägen 
den hohen Handlungsbedarf in der Pflege deutlich zu machen. 
Die Regierung hat ja bis zum heutigen Tag noch keine Vorschläge 
unterbreitet. Für die Millionen von Pflegebedürftigen, deren An
gehörige und nicht zuletzt für die vielen Beschäftigten in diesem 
Bereich ist das ein unhaltbarer Zustand.

Im Zentrum unseres Papiers steht die Umsetzung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Die Grundlage hierfür sollen die 
Empfehlungen sein, die der von Ulla Schmidt ins Leben gerufene 
Beirat zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs bereits 
2009 vorgestellt hat. Bislang messen wir Pflegebedürftigkeit nur 
danach, wie viele Minuten Unterstützung am Tag benötigt wer

den. Die derzeitige Definition der Pflegebedürftigkeit ist zu eng, 
zu verrichtungsbezogen und zu wenig orientiert an Kommunika
tion und sozialer Teilhabe. Zudem werden allgemeine Betreuung, 
Beaufsichtigung und Anleitung bei Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz zu wenig berücksichtigt. Mit dem neuen Pflege
bedürftigkeitsbegriff wollen wir einen Paradigmenwechsel bei der 
Bewertung des Unterstützungsbedarfs herbeiführen: Anstelle des 
zeitlichen Pflegeaufwands soll allein der Grad der Selbständigkeit 
bei der Durchführung von Aktivitäten als Maßstab herangezogen 
werden. 

INtervIew deS Bpa mIt dr. carola reImaNN (Spd), vorSItzeNde deS auSSchuSSeS für GeSuNdheIt Im deutScheN BuNdeStaG uNd 
mItGlIed Im Spd-fraktIoNSvorStaNd

„Die Ausbildung in der Pflegebranche muss 
 solidarisch finanziert werden“

>> Im Zentrum unseres  
Papiers steht die Umsetzung  
des neuen Pflegebedürftigkeits 
begriffs. <<
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das politische interview

Weitere wichtige Punkte sind die Entlastung von Pflegepersonen, 
eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitssituation und Ausbildung von Pflege
kräften sowie der Ausbau kommunaler Infrastruktur.

bpa magazin: Welche Vorstellungen haben Sie bzw. Ihre Partei 
von der Finanzierung der Pflege? Wie stehen Sie zur Forderung 
aus der CDU, einen Kapitalstock einzurichten, um einen Teil der 
Pflegekosten daraus zu bezahlen?

Dr. Carola Reimann: Seitens der Regierungsfraktionen kommen 
fast täglich neue Finanzierungsideen – keine davon ist durch
dacht. Wie soll denn der Kapitalstock aufgebaut werden? Wer 
zahlt wie viel? Darüber schweigt sich die CDU aus. Zugleich ste
hen ja noch immer die kapitalgedeckten individuellen Zusatzver
sicherungen im Raum, obwohl zahlreiche Experten davor warnen, 
dass diese viel zu bürokratisch und unsozial sind. Die SPD setzt 
auch in der Pflege auf die Bürgerversicherung. Wir wollen eine ein
kommensabhängige Finanzierung, in die alle entsprechend ihrem 
Einkommen einzahlen, an der sich die Arbeitgeber paritätisch be
teiligen und in der die unterschiedliche Risikoverteilung zwischen 
privater und sozialer Pflegeversicherung ausgeglichen wird. 

bpa magazin: Die kommende Pflegereform steht in engem Bezug 
zu der ebenfalls geplanten Reform der Eingliederungshilfe. Im 
Orientierungspapier der SPD zur Reform der Pflegeversicherung 
heißt es, die leistungsgerechten Abgrenzungen und Überschnei
dungen an der Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und 
Pflege seien neu zu gestalten. Die Reform der Eingliederungshilfe 
sei voranzutreiben. Was ist hier vorgesehen und wann rechnen Sie 
mit konkreten Vorschlägen?

Dr. Carola Reimann: Hier besteht zweifelsohne Handlungsbe
darf, aber es darf nicht dazu kommen, dass lediglich Gelder von 
der einen zur anderen Stelle transferiert werden. Ziel muss es sein, 
dass die Betroffenen nach der Reform besser dastehen und nicht 
schlechter. Hier beraten wir auch mit den Kolleginnen und Kolle
gen in den Ländern über sinnvolle Regelungen. Seitens der Regie
rung habe ich hierzu leider noch gar keinen Vorschlag vernommen.

bpa magazin: Was kann getan werden, um Pflegepersonen zu 
entlasten? Wie lassen sich Pflege und Beruf vereinbaren?

Dr. Carola Reimann: Die Entlastung von Pflegepersonen ist ein 
Schwerpunkt unserer Überlegungen. Wir sehen hier ein Maß
nahmenbündel vor: Dazu gehört der Ausbau der Kurzzeit und 
Verhinderungspflege, die Gewährleistung der aufsuchenden Be
ratung für pflegende Angehörige und Freunde sowie eine stär
kere Förderung des Ehrenamts. Darüber hinaus machen wir uns 
weiterhin für einen Anspruch auf Lohnersatzleistung für bis zu 
zehn Tage bei plötzlich eintretender Pflegebedürftigkeit stark. 

Daneben wollen wir einen Rechtsanspruch auf ein flexibles Zeit
budget einführen, das auch zeitlich in Abschnitte unterteilt oder 
über einen längeren Zeitraum gestreckt werden kann und für das 
es einen Anspruch auf eine Lohnersatzleistung gibt. Außerdem 
wollen wir Pflegezeiten rentenrechtlich höher bewerten.

bpa magazin: Stichwort Bürokratieabbau: Wie können Pflege
kräfte mehr Zeit für die direkte Pflege an den Menschen gewin
nen?

 Dr. Carola Reimann: Das ist eine langjährige und in Teilen sicher 
berechtigte Forderung. Natürlich muss einiges, was derzeit doku
mentiert wird, auf Sinnhaftigkeit überprüft werden, um mehr Zeit 
für die Pflegebedürftigen zu gewinnen. Auf der anderen Seite wird 
es ohne ein gesundes Maß an Dokumentation und Kontrollme
chanismen nicht gehen.

bpa magazin: Brauchen wir wirklich 16 verschiedene Heimge
setze, die obendrein auch noch die häusliche Pflege und neue 
Wohnformen überregulieren?

Dr. Carola Reimann: Nein, die brauchen wir aus meiner Sicht 
nicht. Ich halte es für ein ausgesprochen großes Ärgernis, wie 
manche Länderregelungen noch immer an überkommenen Struk
turen festhalten und somit neue innovative Wohnformen er
schweren. Da müssen einige Länder nachbessern. 

bpa magazin: Welche Verbesserungen plant Ihre Partei im Be
reich der häuslichen Pflege und der Tagespflege? Welche Vorstel
lungen hat Ihre Partei für Veränderungen im Bereich der statio
nären Pflege?

Dr. Carola Reimann: Für uns gilt nach wie vor der Leitsatz „am
bulant vor stationär“. Das war auch der Grundgedanke des Pflege
Weiterentwicklungsgesetzes. Wir haben damit dem Wunsch vieler 
pflegebedürftiger Menschen entsprochen, zu Hause gepflegt zu 
werden. Daran wollen wir anknüpfen.

Wir wollen die häusliche Pflege für Einzelpersonen nach Para
graph 77 SGB XI flexibler gestalten, damit die Pflegekassen diese 
stärker zur Versorgung in ländlichen Räumen nutzen. Es ist unser 
Ziel, Möglichkeiten zu schaffen, damit in Privathaushalten sozi
alversicherungspflichtige und tarifgebundene Beschäftigung zur 
umfassenden Betreuung und Versorgung von Pflegebedürftigen 
entsteht. Die bisherigen steuerlichen Regelungen für haushalts
nahe Dienstleistungen sind für viele Rentnerinnen und Rentner 
und für viele Familien mit geringem Einkommen keine Entla
stungen. Auch für sie muss häusliche Unterstützung bezahlbar 
sein. Im stationären Bereich muss die haus, zahn und fachärzt

>> Die Entlastung von Pflege
personen ist ein Schwerpunkt 
unserer Über legungen. <<

>> Für uns gilt nach wie vor der  
Leitsatz „ambulant vor stationär“.  
Das war der Grundsatz des Pflege 
Weiterentwicklungsgesetzes. <<
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liche Versorgung pflegebedürftiger Menschen gerade unter dem 
Gesichtspunkt der Prävention verbessert werden. 

Die Anstellung von Heimärzten bzw. die Kooperation zwischen 
stationären Einrichtungen und Ärztinnen und Ärzten muss kon
sequenter umgesetzt werden. 

bpa magazin: Ihre Partei will neue Wohnformen mit vielfältigen 
Betreuungsangeboten und Lebensformen stärker fördern. Was 
genau verstehen Sie darunter? 

Dr. Carola Reimann: Uns geht es darum, dass ein sehr breites 
Spektrum von Wohnformen – vom Heim bis hin zur selbstor
ganisierten Wohnform ihren Platz haben. Menschen haben ganz 
unterschiedliche Vorstellungen wie sie diesen Lebensabschnitt ge
stalten wollen. Hinzu kommt der stetige gesellschaftliche Wandel, 
der auch das Leben im Alter betrifft. Deshalb ist bei der Planung 

und Förderung Flexibilität gefragt. Ganz konkret müssen wir aber 
beim alternsgerechten Wohnungsbau und Umbau vorankommen: 
Experten schätzen, dass jährlich 100.000 alternsgerechte Woh
nungen durch Neubau oder Modernisierung geschaffen werden 
müssen. Deshalb muss das KfWProgramm „Altersgerechtes Um
bauen“ auch nach 2011 verlässlich fortgeführt werden.

bpa magazin: Die sogenannten Pflegenoten wurden in Ihrer Frak
tion immer wieder kritisiert. Als Ergebnis eines wissenschaftlichen 
Modellversuchs liegen nunmehr erste Indikatoren vor, welche wis
senschaftliche Gütekriterien erfüllen und die Ergebnisqualität in 
der stationären Pflege vergleichend beurteilen können. Soll die 
Beurteilung der Pflegequalität künftig nur auf der Basis wissen
schaftlich gesicherter Indikatoren erfolgen oder sollen auch an
dere Indikatoren einbezogen werden?

Dr. Carola Reimann: An der Notwendigkeit der Weiterentwick
lung der Prüfung ambulanter und stationärer Pflegequalität gibt 
es keinen Zweifel. Die Vereinbarungen über die Kriterien der Ver
öffentlichung einschließlich der Bewertungssystematik müssen an 
den medizinischpflegerischen Fortschritt angepasst werden. Mir 
ist wichtig, dass die Weiterentwicklung der Prüfung ambulanter 
und stationärer Pflegequalität nach wissenschaftlich fundierten 
Grundlagen erfolgt. Selbstverständlich können auch andere In
dikatoren eine Rolle spielen, aber sie müssen dann entsprechend 
gewichtet sein.

bpa magazin: Was wollen Sie gegen den bereits bestehenden 
und sich noch verschärfenden Fachkräftemangel in der Pflege 
unternehmen?

Dr. Carola Reimann: Das ist eine der größten Herausforde
rungen. Geringes Entgelt und hohe körperliche und psychische 
Belastungen führen leider immer noch dazu, dass die Arbeit in der 
Pflege für viele nicht attraktiv ist. In der Zukunft wird die wachsen
de Zahl von Pflegebedürftigen den Mangel an Pflegekräften noch 
verstärken. Dies macht eine Reform der Pflegeausbildung not
wendig, durch die eine Aufwertung des Berufs erfolgt und durch 
die die Zahl der Fachkräfte langfristig erhöht wird. Das allein 
wird aber nicht reichen. Wir müssen Aufstiegsperspektiven schaf
fen – beispielsweise müssen für berufserfahrene Pflege hilfskräfte 
mit Eignung zur Pflegefachkraft Bildungswege zur Weiterqualifi
zierung eröffnet werden. Wir müssen intensiver für Pflegeberufe 
werben und wir müssen für eine leistungsgerechtere Bezahlung 
sorgen. 

bpa magazin: Wie sehen Ihre Vorstellungen für eine Finanzie
rung der Ausbildung, aber auch von Umschulungs und Weiterbil
dungsmaßnahmen aus? Unterstützen Sie die Finanzierung auch 
des dritten Umschulungsjahres in der Pflege?

Dr. Carola Reimann: Die Ausbildung in der Pflegebranche muss 
solidarisch finanziert werden. Nur so wird eine ausreichende Zahl 
von Ausbildungsplätzen geschaffen und die Ausbildungsbereit
schaft unterstützt. Was die Förderung des dritten Ausbildungs
jahres für die berufliche Weiterbildung in der Alten und Kran
kenpflege anbelangt, so soll mit den Bundesländern zügig eine 
tragfähige Grundlage für die Finanzierung erarbeitet werden. Für 
den Übergang halte ich es für sinnvoll, bis Ende 2013 die Förde
rung durch die Bundesagentur zu verlängern.

>> Die Anstellung von Heimärzten  
bzw. die Kooperation zwischen  
stationären Einrichtungen und  
Ärztinnen und Ärzten muss konse 
quent umgesetzt werden. <<
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bpa magazin: Sind Sie mit dem gegenwärtigen Verfahren zur 
Anerkennung von Berufsabschlüssen aus anderen Staaten zu
frieden? 

Dr. Carola Reimann: Nein. Die Regelungen zur Anerkennung im 
Ausland erworbener beruflicher Abschlüsse in Deutschland sind 
absolut unzureichend. Die Vielzahl abweichender Regelungen 
auf den verschiedenen Ebenen in Bund und Ländern führt zu 
unübersichtlichen und langwierigen Verfahren. Die SPDBundes
tagsfraktion hat sich bereits in einem Antrag zu einem Anerken
nungsgesetz für ein strafferes und gerechtes Verfahren verbunden 
mit einer besseren Beratung und Unterstützung ausgesprochen. 

bpa magazin: Wie stehen Sie zu den Planungen der EU, den 
Zugang zu einer Pflegeausbildung erst nach zwölf Schuljahren 
zuzulassen?  

Dr. Carola Reimann: Gerade angesichts des herrschenden Fach
kräftemangels halte ich es für falsch, hier zusätzliche Hürden auf
zubauen, die letztlich die Qualität der Pflege nicht verbessern 
werden. Wir haben mit der deutschen Regelung keine schlechten 
Erfahrungen gemacht, die nahelegen, den Zugang an eine höhere 
Qualifikation zu binden.

bpa magazin: Frau Dr. Reimann, wir danken Ihnen für das Ge
spräch. Denken Sie an Ihren 

Bewirtungsbereich 
und stellen Sie sich vor:

Sie hätten
tausendundeinen 
Vorteil mehr 
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>> In der Zukunft wird die wachsende 
Zahl von Pflegebedürftigen den Man
gel an Pflegekräften noch verstärken. 
Dies macht die Reform der Pflegeaus
bildung notwendig, durch die eine Auf
wertung des Berufs erfolgt und durch 
die die Zahl der Fachkräfte langfristig 
erhöht wird. <<
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pfleGereform verzöGert SIch weIter

Koalition uneins über die Finanzierung 
n Eigentlich wollte Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr (FDP) seine 
Vorschläge für die Reform der Pflege-
versicherung spätestens am 23. Sep-
tember 2011 vorlegen. Nachdem die 
Regierungskoalition aus CDU/CSU und 

FDP sich bislang jedoch nicht auf eine 
gemeinsame Linie bei der Finanzierung 
hat einigen können, wird sich die ur-
sprünglich für Januar 2012 geplante Re-
form erneut verzögern. Mittlerweile gibt 
es mindestens vier verschiedene Model-

le, von denen keines auch nur ansatz-
weise mehrheitsfähig ist. Einig sind sich 
die drei Koalitionäre nur in einem: Die 
Versorgung der 1,2 Millionen Demenz-
kranken soll verbessert werden.  

Das Modell Bahr:

Bundesgesundheitsminister 
Daniel Bahr würde die ge
setzliche Pflegeversicherung 
gern nach dem Vorbild der 
Rente um eine private Zu
satzvorsorge ergänzen. Ob 
dieser „PflegeRiester“ für al
le Versicherten verpflichtend 
eingeführt wird, wie hoch er 
ausfiele, ob der Staat Geld 
zuschießt oder die Beiträge 
von der Steuer abgesetzt 
werden können: Das ist alles 
noch offen. Solange CDU 
und CSU ihre Grundsatz
fragen nicht geklärt hätten, 
betont Daniel Bahr, werde er 
auch keine Eckpunkte für die 
Reform vorlegen.

Das Modell Spahn:

Der gesundheitspolitische 
Sprecher der Union, Jens 
Spahn (CDU), will den Bei
trag zur Pflegeversicherung 
um 0,05 Prozentpunkte an
heben. Darüber hinaus sol
len alle Versicherten, nicht 
aber die Arbeitgeber, noch 
einen Zusatzbeitrag von fünf 
Euro im Monat in eine Art 
kollektive Kapitalrücklage 
einzahlen. Die Schwester
partei CSU lehnt dies strikt 
ab. Ginge es nach Spahn, 
sollen außerdem für die rein 
medizinische Pflege in Hei
men nicht mehr die Pflege, 
sondern die Krankenkas
sen aufkommen. Damit würde die heutige Ungleichbehandlung  
korrigiert. 

Das Modell Seehofer:

Um Beitragserhöhungen 
zu vermeiden, will die CSU 
das System der Pflegeversi
cherung umstellen: Für die 
Versorgung von schweren 
Pflegefällen, Demenzkran
ken und Behinderten wäre 
künftig nicht mehr die Pfle
gekasse zuständig, sondern 
der Bund. Nach den Vor
stellungen von Parteichef 
Horst Seehofer würden die
se Leistungen anstatt aus 
Beiträgen aus allgemeinen 
Steuermitteln finanziert. 
FDP und CDU lehnen das ab: 
Seehofer, warnt Spahn, pla
ne eine schuldenfinanzierte 
Vorsorge.

Das Modell Özkan:

Niedersachsens Sozialmini
sterin Aygül Özkan regt an, 
den Mehrbedarf für die Pfle
ge aus Mitteln zu decken, die 
bei der Rentenversicherung 
demnächst entbehrlich wür
den. Deren Beiträge sollen 
im Januar eigentlich von 19,9 
auf 19,6 Prozentpunkte sin
ken. Mit einem Verzicht auf 
diese Entlastung, schätzt die 
CDUPolitikerin, könnten 
drei Milliarden Euro in die 
Pflegeversicherung umgelei
tet werden.

Unabhängig davon, welches 
Finanzierungsmodell sich 
durchsetzt, fest steht bereits jetzt: Wenn mehr Menschen Leis
tungen benötigen, wird es teurer werden. Die Kosten der Pflege 
werden in jedem Fall steigen und die Bürger werden mehr zahlen 
müssen.

Daniel Bahr Horst Seehofer

Aygül ÖzkanJens Spahn
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Beirat zum Pflege-
bedürftigkeitsbegriff 
soll reaktiviert werden
n Ein unter der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt (SPD) erstmals eingesetzter Beirat zur Überprü-
fung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs hat beim neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff die notwendige Vorarbeit geliefert. Der bpa 
war bei den Beratungen von Anfang an vertreten. Auf dieser 
Grundlage hätte die Politik die Weichen stellen können. Statt-
dessen soll der Beirat erneut reaktiviert werden, was zu einer 
deutlichen Verzögerung des Zeitplans für die Reform führt. 

Der bpa hat stets davor gewarnt, dass eine neue Definition des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes nicht zu einer Verschlechterung der 
Leistungen führen darf. Man muss sich vielmehr sehr genau an
sehen, welche Leistungen sich hinter den fünf vorgesehenen Be
darfsgraden verbergen. Der bpa weist auf die Notwendigkeit hin, 
die bestehenden Leistungen zu erhalten. Dies gilt insbesondere 
für die Leistungen für demenzkranke Menschen nach § 45 b sowie 
§ 87 b SGB XI.

Entscheidend wird sein, dass Pflegebedürftige im neuen System 
nicht weniger Leistungen erhalten als im bisherigen System. Aus 
diesem Grund muss der Feststellung des tatsächlichen Unterstüt
zungsbedarfs auch ein Mehr an Leistungen gegenüberstehen. 
Es wird Aufgabe der neuen Arbeitsgruppe sein, hier für Klarheit 
zu sorgen. Die Politik ihrerseits muss deutlich machen, dass die 
Kosten entsprechend gegenfinanziert werden und die Leistungen 
der Pflegeversicherung weiterhin ihren Beitrag leisten, Menschen 
von einer pflegebedingten Abhängigkeit vor der Sozialhilfe zu 
bewahren. 

Bewirten Sie jetzt mit 
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INtervIew deS Bpa maGazINS mIt profeSSor dr. med. ferdINaNd Gerlach üBer dIe küNftIGe zuSammeN-
arBeIt voN hauSärzteN mIt pfleGedIeNSteN  

Wir wollen kein Nebeneinander – wir 
wollen ein Miteinander
n Die ambulante medizinische Versorgung steht 
vor enormen Herausforderungen. Aufgrund der de-
mographischen Entwicklung müssen immer weniger 
Ärzte, insbesondere Hausärzte, die medizinische 
Grundversorgung einer älter werdenden Gesell-
schaft sicherstellen. Multimorbidität und zuneh-
mende chronische Erkrankungen werden vermut-
lich den Bedarf an medizinischer und pflegerischer 
Versorgung steigen lassen. Die Sicherstellung der 
medizinischen, aber auch der erforderlichen pflege-
rischen Versorgung wird eine zentrale Aufgabe der 
Zukunft sein. 

Die sektoren und berufsgruppenübergreifende Zu
sammenarbeit wird als Ansatz zur Steigerung der 
Effizienz der Versorgung gefordert. Um dieses Ziel 
zu erreichen, soll an die Stelle der Abschottung die 
Verzahnung und Kooperation der Berufsgruppen und 
Institutionen treten. 

Das bpa magazin will es genau wissen: Wie soll sie 
konkret aussehen, die Verzahnung und Zusammenar
beit von Hausärzten mit Pflegediensten und Pflege
einrichtungen? Professor Gerlach vertritt die Auffas
sung, dass der Hausarzt der Zukunft ein Teamplayer 
sein muss. Wir fragen nach, wie dieses Versorgungs
konzept der Zukunft aussehen soll.

bpa magazin: Herr Professor Gerlach, als Mitglied 
des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Ent
wicklung im Gesundheitswesen vertreten Sie nicht 
nur die Perspektive der Hausärzte, sondern auch die 
des ambulanten ärztlichen Sektors insgesamt. Sie 
sprechen sich für ein Zukunftskonzept einer koordi
nierten Versorgung mit regionalem Bezug aus, in dem 
der Hausarzt im Bereich der Primärversorgung eine 
zentrale Rolle spielen soll. Welche Aufgabe weisen Sie 
dem Hausarzt der Zukunft zu? 

Professor Gerlach: Der Hausarzt muss in der Ge
sundheitsversorgung der Zukunft eine zentrale Rolle 
einnehmen. Es gilt, gleichzeitig mehrere Herausforde
rungen zu bewältigen: Wir haben die demographische 
Alterung der Bevölkerung, wir müssen die flächende
ckende Grundversorgung auch im ländlichen Raum 
sicherstellen und wir haben ein im internationalen Ver
gleich sehr komplex organisiertes Gesundheitssystem, 
in dem sehr viele verschiedene Akteure abgestimmt 
zusammenarbeiten müssen. Da muss es einen geben, 
der die Versorgung koordiniert, der den Patienten be
gleitet, der hilft Prioritäten zu setzen – insbesondere 
bei den Patienten, die multimorbide oder chronisch 
krank sind. 

Kurzum: In der Praxis der Zukunft ist der Hausarzt 
ein Teamplayer, ein Koordinator, der zusammen mit 
medizinischen Fachangestellten und Pflegekräften die 
Grundversorgung der Bevölkerung organisiert.

bpa magazin: Der Hausarzt als Koordinator. Welche 
seiner bisherigen Aufgaben könnte der Hausarzt in 
Zukunft abgeben und ambulanten Pflegediensten 
übertragen?

Professor Gerlach: Es geht hier nicht um die Fra
ge, was er abgeben oder delegieren kann, sondern 
um die Frage, wie kann – orientiert an international 
erfolgreichen Vorbildern – ein Primary Health Care 
Team zukünftig gemeinsam interdisziplinär und pro
fessionsübergreifend die Versorgung sicherstellen. 
Wir wollen die traditionelle anbieter und sektoro
rientierte Versorgung, die wir jetzt haben, überwin
den. Wir haben jetzt nebeneinander den Hausarzt, 
den Facharzt, das Krankenhaus, daneben die Pflege, 
die Arzneimittelversorgung, die Prävention und die 
Palliativmedizin, das Hospiz. Von dieser starken, oft 
kontraproduktiven Trennung wollen wir wegkommen 
hin zu einer integrierten Versorgung, die sektorenü
bergreifend und populationsorientiert ist. 

Und in diesem Versorgungskonzept ist der Gedanke 
von Teams, insbesondere in Primärversorgungspra
xen, stark verankert. Im Sondergutachten 2009 hat 
der Sachverständigenrat ein entsprechendes Zu
kunftskonzept vorgeschlagen. 

bpa magazin: Wie kann die Versorgung von Pfle
gebedürftigen und chronisch Kranken zukünftig ver
netzt und im Team erfolgen? Wie soll insbesondere 
mit Pflegediensten und einrichtungen zusammen
gearbeitet werden? Wie könnte eine effiziente und 
effektive Arbeitsteilung mit diesen aussehen? 

Professor Gerlach: Es geht zunächst einmal darum, 
dass man sich gemeinsam überlegt, worin der tat
sächliche Bedarf vor Ort besteht. Welche Leistungen 
müssen erbracht werden? Wie können Patienten zum 
Beispiel zu Hause versorgt werden? Was haben sie für 
Erwartungen, wenn sie chronisch krank und multimor
bide sind? Welche konkrete Unterstützung benötigen 
sie? Was ist ärztliche Aufgabe im engeren Sinne, wie 
beispielsweise bestimmte Therapien, auch Anamne
se und Diagnostik von bestimmten Erkrankungen, 
und was kann auch von anderen Gesundheitsberufen 
übernommen werden?
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Aufgaben, die von anderen Gesundheitsberufen übernommen 
werden können, sind etwa Schulungen chronisch Kranker und der 
Routinehausbesuch zum Monitoring vor allem chronisch Kranker. 
Das können auch im Team abgesprochene Aufgaben wie etwa die 
Wundversorgung sein. 

Es ist in Deutschland nicht geregelt, wie die Zusammenarbeit 
aussehen soll. Ich halte auch nichts davon, zusätzliche abgeschot
tete Versorgungssektoren zu errichten, indem man neue Versor
gungsaufgaben definiert und neue Versorgungsbereiche kreiert, 
die dann nur noch auf Überweisung miteinander kooperieren. 
Das Ziel muss vielmehr sein, dass sich echte Teams bilden, die 
gemeinsam Aufgaben erledigen, und dann muss zum Beispiel auch 
der Hausarzt sich davon überzeugen, was ein anderer im Team von 
der Qualifikation her tatsächlich übernehmen kann.

bpa magazin: Kommen wir zurück zur Arbeit im Team. Welche 
Aufgaben könnte ein ambulanter Pflegedienst mit seinen Pflege
fachkräften in Zukunft übernehmen? Haben Sie da schon kon
krete Vorstellungen?

Professor Gerlach: Einen Katalog von Tätigkeiten gibt es bislang 
nicht. Wir als Sachverständigenrat haben nur gesagt, dass wir 
zum Beispiel ein CaseManagement, ein langfristiges Monitoring 
oder die Schulung chronisch Kranker sowohl durch medizinische 
Fachangestellte in Praxisteams als auch gegebenenfalls durch 
Pflegekräfte mit abdecken wollen. 

Entscheidend ist aber, dass wir echte Kooperation in einer In
stitution und in einem Team zusammenfassen, wir wollen kein 
Nebeneinander – wir wollen ein Miteinander. Wir wollen keine 
neuen trennenden Grenzen zwischen de facto isolierten Versor
gungssektoren, sondern einen gemeinsamen Ansatz. 

Man muss auch bedenken, dass es sowohl einen zunehmenden 
Pflegefachkräftemangel als auch einen sich verschärfenden Haus
ärztemangel gibt. So gesehen geht es weniger um die Frage, was 
jeder vielleicht noch zusätzlich übernehmen kann, sondern viel
mehr darum, was von dem vielen, das zu tun ist, von den wenigen, 
die noch verbleiben, jeweils am besten in Arbeitsteilung erledigt 
werden kann. 

bpa magazin: Und der Hausarzt selbst wäre quasi der Kapitän 
des Teams? 

Professor Gerlach: Der Hausarzt der Zukunft wird mehr als bis
her Moderations und Koordinationsaufgaben haben. Ich würde 
es so formulieren, dass auch Ärzte ihre Rolle verändern müssen, 
ein wenig überspitzt ausgedrückt: weg vom sogenannten Halb
gott in Weiß hin zum Teamplayer. Ihre Aufgabe im Team ist es, 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu motivieren, sie müssen 
moderieren, Managementaufgaben übernehmen, die Organisati
onsentwicklung und auch die Personalentwicklung mit vorantrei
ben. Und sie müssen mit den Beteiligten gemeinsam entscheiden, 
wie die Versorgung organisiert wird und wer darin welche Rolle 
übernimmt. Ich glaube im Übrigen, dass das vor Ort in so einem 
Team, in so einer Primärversorgungspraxis überhaupt kein Pro
blem ist. Die Probleme in der Diskussion existieren hauptsächlich 
auf der Ebene von Verbänden, bei Lobbyisten und bei Vertretern 
der Politik.
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bpa magazin: Glauben Sie nicht, dass Ärzte dies als einen Macht
verlust empfinden werden?

Professor Gerlach: Das kann sein, dass einige das so wahrneh
men. Aber ich sehe vor allem, dass auf beiden Seiten alle nur 
gewinnen können, weil sie ja durch eine bessere Kooperation, 
durch eine optimale Arbeitsteilung jeweils auf beiden Seiten Vor
teile haben. 

Wir haben ja schon einen Fachkräftemangel und einen Hausärz
temangel. Angesichts dieser Knappheit kann eigentlich keiner ein 
Interesse daran haben, Aufgaben aufgedrückt zu bekommen oder 
zu übernehmen, die man dann gar nicht erfüllen kann. 

Das bedeutet also, dass sehr genau überlegt werden muss, wel
cher Bedarf besteht und wer diesen am besten abdecken kann. 
Was wir uns im Team nicht leisten können, ist schlechte Kommu
nikation, unabgestimmtes NebeneinanderHerarbeiten oder gar 
Konkurrenzdenken.

bpa magazin: Glauben Sie, dass die künftigen Hausärzte auf 
diese neue Rolle ausreichend vorbereitet sind, werden sie zum 
Beispiel bereits im Studium darauf hingeführt?

Professor Gerlach: Ich glaube, die jüngere Generation ist da 
weitaus offener als die ältere. Sie lernen zum Beispiel in der Kli
nik, aber zunehmend auch in der Weiterbildung schon stärker 
kennen, als dies bei den Älteren der Fall war, dass eine professi
onsübergreifende Zusammenarbeit notwendig und sinnvoll ist. 
Ich erinnere daran, dass zum Beispiel auf Intensivstationen die 
Ärzte und Intensivschwestern oft sehr gut und auf Augenhöhe 
miteinander zusammenarbeiten. Auch im Operationssaal gibt es 
inzwischen solche Veränderungen, wobei OPAssistenten immer 
mehr Aufgaben übernehmen, die früher nur von Ärzten gemacht 
werden durften. 

Ähnliches gilt im Rettungsdienst. Rettungsassistenten und Not
ärzte arbeiten wirklich sehr gut im Team miteinander. Da gibt es 
keine berufspolitischen Vorbehalte. Jedenfalls ist mir das weder 
auf der Intensivstation noch im Rettungsdienst jemals begegnet. 
Im Gegenteil: Da arbeitet man ganz selbstverständlich vertrau

ensvoll zusammen, und man weiß aufgrund persönlicher Kenntnis 
genau, was von jedem Einzelnen konkret erwarten werden kann.

bpa magazin: Welche konkreten Schritte sind notwendig? In wel
chem Zeitraum wird das umzusetzen sein?

Professor Gerlach: Veränderungen passieren natürlich nicht mit 
einem plötzlichen Ruck, sondern setzen Prozesse voraus, die stu
fenweise erfolgen. Im Prinzip sind viele Voraussetzungen heute 
schon gegeben. Es hängt hauptsächlich vom Willen der Beteilig
ten und von der Bereitschaft ab, das umzusetzen. Es gibt nur we
nige Dinge, die der Gesetzgeber ändern müsste, das meiste wäre 
bei gutem Willen und allseitiger Motivation heute schon machbar. 

Es gibt ja bereits Modelle, wo das schon funktioniert. Ich habe ge
rade zwei Bereiche genannt: Intensivstation und Rettungsdienst. 
Da funktioniert das im Grunde schon jetzt sehr gut. 

Ich kenne auch größere hausärztliche Praxen, in denen es ei
ne solche Teambildung beziehungsweise Arbeitsteilung gibt. In 
Hausarztpraxen gibt es die Zusatzqualifikation zur Versorgungs
assistentin in der Hausarztpraxis (VERAH), wo Medizinische Fa
changestellte Rollen übernehmen, die sie früher nicht hatten. Ich 
kenne auch Beispiele, wo Hausärzte sehr gut mit Pflegekräften 
entweder in der eigenen Praxis oder in ambulanten Pflegediensten 
zusammenarbeiten. 

Ich glaube nicht, dass man auf den Gesetzgeber warten muss, um 
das umzusetzen. Die Voraussetzungen sind jetzt schon gegeben. 
Es wäre natürlich wünschenswert, dass es mehr Anreize gibt und 
mehr Modellprojekte. Aber wie bereits gesagt, in medizinischen 
Versorgungszentren oder in größeren Praxen wird das heute zum 
Teil schon gelebt.

bpa magazin: Herr Professor Gerlach, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.
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Studie zur Pflegewirtschaft 2011 vorgestellt
üBerwältIGeNde reSoNaNz IN deN medIeN

n „Pflegebranche sucht Fachkräfte“, 
„Zehntausende Stellen bleiben unbe-
setzt“ oder „Der Pflege in Deutschland 
droht der Kollaps“ – Die vom bpa in 
Auftrag gegebene Studie von Dr. Domi-
nik Enste zur Pflegewirtschaft 2011 mit 
neuen Fakten zu Beschäftigung, Steuern 
und Sozialabgaben hat eine überwälti-
gende Medienresonanz hervorgerufen. 
Etwa 50 Medienvertreter, unter ihnen 
Kamera- und Hörfunkteams von ARD, 
RTL und n-tv sowie vier Nachrichten-
agenturen, fanden sich Anfang August 
zur Präsentation der Studienergebnisse 
auf der Pressekonferenz in der bpa-
Bundesgeschäftsstelle ein. 

Entsprechend groß war das Echo in den 
Medien. Die Tageszeitungen – allen voran 
Handelsblatt, Financial Times Deutsch
land, Süddeutsche Zeitung und Frank
furter Allgemeine Zeitung – berichteten 
über die Studie und die Forderungen des 
bpa. Ein Fernsehbeitrag der ARD bei
spielsweise wurde in der „Tagesschau“ 
(mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten), 
im „Mittagsmagazin“, in den „Tagesthe
men“ sowie im „Nachtmagazin“ ausge
strahlt. 

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stand 
der Fachkräftemangel in der Pflege. bpa
Präsident Bernd Meurer erinnerte daran, 
dass bis 2020 in Deutschland 220.000 

zusätzliche VollzeitPflegekräfte in der 
Altenpflege benötigt werden. „Wenn 
wir heute nicht handeln, wo uns derzeit 
schon zehntausende Fachkräfte fehlen, 
programmieren wir den Pflegenotstand 
von morgen. Bereits heute kommt auf drei 
unbesetzte Stellen in der Altenpflege nur 
eine arbeitssuchende Pflegefachkraft.“ 

Konsequenzen und Weichen
stellungen

Meurer bedauerte, dass viele Politiker 
die Pflege oft nur als Kostenfaktor sähen. 
Dabei werde übersehen, „dass die Pflege 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist“. Die 
Studie von Dr. Enste mache dies deutlich. 
„Selbstverständlich bedeutet Pflege aber 
auch eine moralische Verpflichtung.“ 

Der bpaPräsident leitet aus der aktu
ellen Studie wichtige Konsequenzen und 
Weichenstellungen ab: „Die Studie ver
deutlicht die hohe Wirtschaftskraft einer 
zukunftsfähigen Branche, aber auch die 
großen Herausforderungen einer immer 
älter werdenden Gesellschaft. Wir brau
chen Ausbildung, Weiterbildung und die 
Wiederaufnahme der Finanzierung des 
dritten Umschulungsjahres sowie eine 
qualifizierte Zuwanderung, verbunden 
mit einer unbürokratischen Anerkennung 
der entsprechenden Berufsabschlüsse.“ 

Ausbildungsstärkungsgesetz  
verabschieden

„Wir müssen verstärkt auf Ausbildung 
setzen. Die Mitgliedseinrichtungen des 
bpa gehen da mit gutem Beispiel voran“, 
betont Meurer. „Wir haben die Zahl un
serer Auszubildenden in den vergange
nen drei Jahren von 11.500 auf 16.500 
steigern können.“ Die Verabschiedung 
eines Ausbildungsstärkungsgesetzes 
wäre nach Ansicht des bpa zudem ein 
wichtiger Schritt für eine ge sicherte pfle
gerische Versorgung. Ein solches Gesetz 
soll verlässliche Rahmen und ausdrück
lich auch Finanzierungsbedingungen für 
die Ausbildungsstellen und damit eine si
chere Perspektive für ausbildungswillige 
junge Menschen schaffen.

Ausbildung allein reiche angesichts der 
demographischen Entwicklung jedoch 
nicht aus. Das würde bedeuten, dass 
zukünftig jeder dritte Schulabgänger 
mit mittlerem Bildungsabschluss einen 
Pflegeberuf ergreift. Das sei unrealis
tisch. „Wir müssen realisieren, dass wir 
bei der Suche nach Auszubildenden und 
Fachkräften im Wettbewerb mit Berufen 
im Handel, in der Industrie und der Ver
waltung stehen“, gab der bpaPräsident 
zu bedenken.

bpa-Präsident Bernd Meurer (2. v. l.) und Dr. Dominik Enste (3. v. l.)bei  der Präsentation der vom bpa in Auftrag gegebenen Studie zur Pflegewirtschaft 2011
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Umschulung finanziell besser  
fördern

Wichtig sei auch der Bereich Umschulung 
und Weiterbildung. Ein großes Potential 
für die Gewinnung von Fachkräften sieht 
Meurer bei Frauen, die im Anschluss an 
eine aktive Familienphase wieder einen 
Einstieg ins Berufsleben suchen. Pflege 
sei nach wie vor ein Frauenberuf. „Gera
de für Frauen ab 30 Jahren bietet sich in 
der Pflege die Chance auf eine berufliche 
Tätigkeit, die wohnortnah und flexibel aus
geübt werden kann, und die zudem abso
lut krisenfest ist.“ 

Der bpaPräsident fordert die Wiederauf
nahme der finanziellen Förderung des drit
ten Umschulungsjahres und spricht sich 
für ein verkürztes Ausbildungsverfahren in 
artverwandten Berufen wie etwa Arzthel
ferin oder Krankenpflegehelferin aus. 

Gesicherte Rahmenbedingungen 
für Zuwanderung

„Ohne gesteuerte qualifizierte Zuwande
rung werden wir jedoch nicht auskommen. 
Als  Pflegewirtschaft fordern wir daher von 
der Politik, unverzüglich gesicherte Rah
menbedingungen für die Zuwanderung 
von Fachkräften aus NichtEUStaaten zu 
schaffen“, so der bpaPräsident.

Mit Ländern, die einen ganz anderen Be
völkerungsaufbau als Deutschland haben 

– etwa in Südostasien, Indien oder Süda
merika –, sollten Abkommen geschlossen 
werden, um Jugendliche bereits vor Ort 
für einen Beruf in der Pflege auszubilden. 
Dies schließe das Erlernen der deutschen 
Sprache mit ein. 

Anerkennungsverfahren verein
fachen

„Der demographische Wandel stellt uns 
in den kommenden Jahren vor immense 
Herausforderungen. Aus diesem Grund ist 
die Vorrangprüfung abzuschaffen und das 
zeitaufwendige und bürokratische Aner
kennungsverfahren ausländischer Berufs
abschlüsse  schleunigst zu ändern.“ 

„Würden jetzt auch noch über 90 Prozent 
der heutigen Auszubildenden mit Re
al oder Hauptschulabschluss zukünftig 
abgewiesen, sind die Pflegebedürftigen 
von morgen sich selbst überlassen“, ist 
sich Meurer sicher. „Die EURegelungswut 
würde die Pflege in ein Fiasko stürzen.“ 

Die Europäische Kommission, so infor
miert der bpa, arbeitet derzeit intensiv an 
der Neuauflage der europäischen Berufs
anerkennungsrichtlinie 2005/36/EG, die 
auch die Zugangsvoraussetzungen für den 
Krankenpflegeberuf  und in der Folge mit 
Auswirkung auf den Altenpflegeberuf um
fasst und mit der eine folgenschwere Än
derung droht: Gefordert wird eine Herauf
setzung der Zugangsvoraussetzungen für 
die Kranken und Altenpflegeausbildung 
von zehn auf zwölf Schuljahre.

Studie „Pflegewirtschaft 2011“: 
Neue Fakten zu Beschäftigung, 
Steuern und Sozialabgaben 

In seiner gemeinsam mit dem bpa vor
gestellten Folgestudie „Pflegewirtschaft 
2011: Wertschöpfung, Beschäftigung und 
deren Auswirkung auf Steuern und So
zialabgaben“ beleuchtet Dr. Dominik H. 
Enste, Leiter des Kompetenzfelds Institu
tionenökonomik im Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln und Vertretungsprofessor 
für International Business an der Fach
hochschule Köln, die Pflegewirtschaft im 
Jahr 2011. Gleichzeitig weist Dr. Enste da
rauf hin, dass die Datenplausibilität und 
die Ergebnisse für die vorangegangene 
Studie aus dem Jahr 2009 eindrucksvoll 
durch die aktuellen Zahlen des Statisti
schen Bundesamtes belegt wurden. 

Personalbedarf in der Pflege: Allein in den kommenden neun Jahren werden wir noch mindestens 
220.000 zusätzliche Vollzeitpflegekräfte in der Altenpflege benötigen

P E R S o N A L B E D A R F
Derzeit Beschäftigte gesamt: 

970.000 (2011)

Prognose für 2050: 

1,7 – 2,2 Millionen Teil- und Vollzeit-

beschäftigte

Bedarf in Vollzeitstellen *

ambulant stationär

2010: 165.876

2020: 218.325

= 52.449

zusätzlicher Bedarf

2010: 504.840

2020: 681.174

= 176.334

zusätzlicher Bedarf

Bedarf bis 2020 für die ambulante und stationäre Pflege: 

ca. 220.000 Vollzeitpflegekräfte

Bedarf im Krankenhausbereich für die nächsten 10 Jahre: 

ca. 140.000 Vollzeitpflegekräfte

Gesamtbedarf unter zusätzlicher Berücksichtigung des Behinderten- und Betreuungsbereichs: 

rund 400.000 Pflegekräfte in Vollzeit

*Quellen: Dr. Dominik H. Enste (Annahme mit steigender Heimquote), PwC/Dr. Dennis Ostwald, WifOR Institut

Etwa 50 Medienvertreter, darunter Kamera- und Hörfunkteams von ARD, RTL und n-tv sowie vier Nach-
richtenagenturen, fanden sich Anfang August zur Pressekonferenz in der bpa-Bundesgeschäftsstelle ein 
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bpa kooperiert mit der staatlichen Pflegeschule 
in Stettin
praktIkum kaNN IN BraNdeNBurG uNd meckleNBurG-vorpommerN aBSolvIert werdeN  

n Der bpa und die staatliche Pflegeschule in Stettin (Woje-
wodzki Zespol Szkol Policealynch w Szcecine – WZSP) sind 
seit 23. September 2011 Kooperationspartner. Ziel ist die 
Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Pflegekräften in der 
Pflegeschule. Den polnischen Auszubildenden wird angeboten, 
ihr Praktikum in der Pflege in bpa-Mitgliedseinrichtungen in 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu absolvieren.

Für die WZSP in Stettin bedeutet die Kooperation einen besonde
ren Anreiz für Ausbildungssuchende. Sie haben die Möglichkeit, 
Deutsch zu lernen, und im bpa einen großen deutschen Koope
rationspartner, der gerade in Grenznähe viele Mitgliedseinrich
tungen vertritt. Da gerade in Polen der Bereich Altenpflege erst 
im Aufbau ist, ist dies eine Chance für die Schule beim Werben 
um Auszubildende. 

Für den bpa und seine Mitgliedseinrichtungen ergibt sich aus 
der Ko operation die Möglichkeit, Praktikumsplätze in Bran
denburg und MecklenburgVorpommern zu vermitteln. Hierbei 
übernehmen die Praktikumseinrichtungen die Fahrtkosten, die 
Übernachtungskos ten und die Verpflegung für die Dauer des 
rund vierwöchigen Praktikums. 

In den kommenden Monaten soll zudem mit den zuständigen 
Landesprüfungsämtern für Heilberufe die Gleichstellungsprüfung 
der Ausbildungsgänge begonnen werden. de

Anhand aktueller Daten und Hochrech
nungen zu den Beschäftigungszahlen 
verdeutlicht er den Professionalisierungs
trend, aber auch Kosten und Wertschöp
fung. Dr. Dominik H. Enste kommt dabei zu 
folgenden Ergebnissen:
• Das Umsatzvolumen für Pflegelei

stungen beläuft sich im Jahr 2011 
voraussichtlich auf rund 33 Milliarden 
Euro und hat sich in den letzten 15 
Jahren fast verdoppelt.

• Der Beitrag der privaten Anbieter zu 
diesem Umsatzvolumen beträgt fast 13 
Milliarden Euro. Davon entfallen 5,2 
Milliarden Euro auf die privaten ambu
lanten Pflegedienste und 7,5 Milliarden 
Euro auf die privaten stationären Ein
richtungen.

• Die volkswirtschaftliche Wertschöp
fung der Pflege im Jahr 2011 liegt bei 
über 27 Milliarden Euro. Dies ent
spricht etwa einem Anteil von 1,1 Pro
zent am Bruttoinlandsprodukt. Dieser 
Anteil gibt die Wertschöpfung durch 
pflegerische Leistungen im Verhältnis 
zur Wertschöpfung der gesamten 
Volkswirtschaft an.

• Diese Leistungen erbringen nach 
Hochrechnungen 970.000 Beschäf
tigte (= 680.000 Vollzeitäquivalente) 
und versorgen damit weit mehr als die 
Hälfte der rund 2,5 Millionen Pflege
bedürftigen.

• Die Pflegewirtschaft schafft Arbeits
plätze vor Ort in Deutschland. 80.000 
neue Stellen in der Pflege entsprechen 
einem Plus von je 10 Prozent in den 
Jahren 2008 und 2009. Und ein Ende 
des Beschäftigungsaufbaus ist nicht in 
Sicht. 

• Aufgrund der demographischen Ent
wicklung wird sich die Zahl der Pfle
gebedürftigen bis 2050 auf rund 4 
Millionen erhöhen. Dadurch steigt der 
Bedarf an Voll und Teilzeitbeschäf
tigten voraussichtlich auf bis zu 2,1 
Millionen. Dabei gibt es bereits heute 
einen großen Fachkräftemangel in der 
Pflege. 

• Bereits heute kommt auf drei unbe
setzte Stellen in der Altenpflege nur 
eine arbeitssuchende Pflegefachkraft.

• Die Professionalisierung der Pflege 
schafft gleichzeitig Spielräume für 

mehr Beschäftigung in anderen Bran
chen, wo der Fachkräftemangel – wie 
im MINTBereich (MINT = Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften, Tech
nik) – große Probleme bereitet. Ein 
gut ausgebildeter Ingenieur entwickelt 
besser innovative Produkte, als sich als 
Laie um die Pflege der Angehörigen zu 
kümmern. Wer die pflegebedürftigen 
Angehörigen in guten und professio
nellen Händen weiß, arbeitet gern in 
seinem Beruf weiter, statt zu pflegen, 
und dies mit positiven Folgen für Staat 
und Gesellschaft.

• Diese Spezialisierung und Professiona
lisierung haben positive Effekte für den 
Staat. Die professionelle Pflege sorgt 
direkt und indirekt schätzungsweise für 
zusätzliche Staatseinnahmen in Höhe 
von bis zu 22,68 Milliarden Euro pro 
Jahr. Davon entfallen bis zu 8,7 Milliar
den Euro auf die privaten Anbieter.

• Die Pflege wird dabei in Deutschland – 
trotz Pflegeversicherung – schon heute 
zu fast 30 Prozent aus privaten Ein
künften oder Ersparnissen finanziert.

Vertragsunterzeichnung in Stettin: WZSP-Direktorin Gredowicz, bpa-
Geschäftsführer Bernd Tews und Ellen Fährmann, bpa-Landesvorsitzende 
Brandenburg (v. l. n. r.) 
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Umwelt-Award „Die grüne Flotte 2011“ an 
 bpa-Mitglied verliehen
n Das Familienunternehmen Pflege-
team Wentland wurde durch sein öko-
logisch verantwortungsvolles Fuhrpark-
management am 6. September 2011 
in Berlin mit dem Umwelt-Award „Die 
grüne Flotte“ ausgezeichnet. Bundesum-
weltminister Dr. Norbert Röttgen hielt 
zur feierlichen Verleihung in der Bundes-
geschäftsstelle des Naturschutzbundes 
Deutschland e. V. (NABU) eine Gastre-
de. Volkswagen Leasing GmbH und der 
NABU verliehen zum zweiten Mal diesen 
Award in drei Kategorien (prozentuale 
Spritersparnis, geringster Durchschnitts-
verbrauch, größter Anteil an verbrauchs- 
und emissionsreduzierten Fahrzeugen) 
für Fuhrparks mit unter und über 100 
Fahrzeugen. 

Das Pflegeteam Wentland, bpaMitglied 
in Rheinbach bei Bonn, unterhält einen 
Fuhrpark mit 62 Volkswagen Leasing
Fahrzeugen. Das Unternehmen ist Dop
pelgewinner: Es überzeugte in den beiden 
Kategorien „geringster Durchschnittsver
brauch“ mit 5,87 l/100 km und „größter 
Anteil an umweltfreundlichen Fahrzeugen“ 
mit 90,3 Prozent! 

Als Familienunternehmen legt das Pflege
team Wentland großen Wert auf Nach

haltigkeit, um die Zukunft für kommende 
Generationen zu sichern. Die Fahrzeuge 
des Pflegeteams Wentland sind eines 
der wichtigsten Arbeitsmittel für die 250 
Mitarbeiter/innen, die fast täglich zu 
über 400 pflege und hilfsbedürftigen 
Menschen unterwegs sind. Durch eine um

weltfreundliche Fahrweise und eine opti
male Gestaltung der Fahrtstrecken leisten 
sie – trotz der vielen Starts und Stopps 
– während ihrer Einsätze einen aktiven 
Beitrag für den Umwelt und Klimaschutz.  

Seit der Gründung im Jahr 1995 hat sich 
das Pflegeteam Wentland die medizinische 
Versorgung und Betreuung pflege und 
hilfsbedürftiger Menschen in deren häus
licher Umgebung zur Aufgabe gemacht. 
Das Familienunternehmen bietet ambu
lante Pflege und häusliche Intensivversor
gung sowie Pflege und Betreuung in al
ternativen Wohnformen. Zudem bietet es 
vielfältige Zusatzleistungen an, wie etwa 
den Service rund um den Haushalt. Nähe
re Infos unter www.freundlichepflege.de. 

Die 77 teilnehmenden Unternehmen er
zielten mit ihrer WettbewerbsTeilnahme 
einen Projektbeitrag von 50.000 Euro 
an den NABU. Dieser Beitrag wird für die 
Finanzierung des Renaturierungsprojektes 
„Großes Moor“ eingesetzt.

Nähere Infos zum UmweltAward finden 
Sie unter www.diegruene flotte.de. sj

Feierliche Preisverleihung: Lars-Henner Santelmann (Volkswagen Leasing) überreichte den Umwelt-Award 
an Matthias Wentland (r.) vom Pflegeteam Wentland (Foto: Volkswagen Leasing/M. Vogel)

Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen hielt zur feierlichen Verleihung in der NABU-Bundesge-
schäftsstelle eine Gastrede. (Foto: Volkswagen Leasing/M. Vogel)
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voN ISe NeumaNN

Zusätzliche Betreuungsleistungen nach 
§ 45 b SGB XI: Entlastung der Betrof-
fenen oder Entlastung der Sozialhilfe?
SozIalGerIcht eNtScheIdet: hIlfe zur pfleGe darf NIcht Gekürzt werdeN

n Pflegeversicherten Personen mit einem erheblichen Bedarf 
an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung stehen seit 
2002 zusätzliche Leistungen der Pflegeversicherung zur Verfü-
gung, die vor allem den pflegenden Angehörigen weitere Mög-
lichkeiten zur notwendigen Entlastung geben und den betrof-
fenen Versicherten qualitätsgesicherte Betreuungsangebote 
zur Verfügung stellen sollen. Diese Leistungen beschäftigen 
nun die Gerichte: Einige Sozialhilfeträger kürzen für die Ver-
sorgung unstreitig erforderliche und angemessene Leistungen 
der Hilfe zur Pflege mit dem Argument, der Bedarf sei vom Hil-
febedürftigen über den Betreuungsbetrag nach § 45 b SGB XI 
zu decken.

Aktuell ersetzen die Pflegekassen nach § 45 b SGB XI je nachdem, 
in welchem Maße die Alltagskompetenz der Betroffenen einge
schränkt ist, monatlich bis zu 100 bzw. 200 Euro für Leistungen 
der allgemeinen Beaufsichtigung und Betreuung. Die Betroffenen 
können die Beträge – nach eigener Wahl – für die Tages oder 
Nachtpflege, Kurzzeitpflege, besondere Angebote ambulanter 
Pflegedienste oder anerkannte niedrigschwellige Betreuungsan
gebote einsetzen. Der Gesetzgeber wollte damit insbesondere für 
pflegende Angehörige eine zusätzliche Entlastung bewirken und 
hat daher mit § 13 Abs. 3a SGB XI gesetzlich klargestellt: Eine 
Anrechnung der zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 45 b 
SGB XI auf Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII ist 
ausgeschlossen. Gleichwohl vertreten einige Sozialhilfeträger die 
Auffassung, darüber bestimmen zu können, für welche Leistungen 
der Hilfeempfänger die Betreuungsbeträge verwendet. 

In einem vom Sozialgericht Bremen entschiedenen Fall (S 24 SO 
100/10) waren für die angemessene Versorgung eines pflege
bedürftigen Sozialhilfeempfängers auch Leistungen der Beauf
sichtigung und Unterstützung bei der Pflege sozialer Kontakte 
notwendig; das erkannte auch der Sozialhilfeträger an, kürzte 
allerdings seine Zahlung unter Hinweis darauf, dass diese Leistun
gen mit den Betreuungsbeträgen nach § 45 b SGB XI zu bezahlen 
seien. Das Sozialgericht entschied, dass die Leistungen der Hilfe 
zur Pflege ohne Anrechnung der Betreuungsbeträge zu bewilligen 
seien, und stützte dies auf den nach der Gesetzesbegründung 
eindeutigen Zweck des § 45 b SGB XI, den Betroffenen hiermit 
zusätzliche Leistungen auch im Verhältnis zur Sozialhilfe unge
schmälert zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Sinne hatte bereits im Jahr 2008 das Bundesministerium 
für Gesundheit alle Sozialministerien der Länder angeschrieben, 
um eine Verwaltungspraxis im Interesse der Betroffenen sicher
zustellen. Bei der Feststellung von Bedarfen in Bezug auf Anlei
tung und Beaufsichtigung als „sonstige Verrichtungen“ im Sinne 
von § 61 SGB XII hätten die durch § 45 b SGB XI gewährten 

Leistungen vollständig außer Betracht zu 
bleiben. Tatsächlich hat der Gesetzgeber 
mit § 13 Abs. 3a SGB XI klargestellt: Die 
über § 45 b SGB XI von der Pflegeversi
cherung zur Verfügung gestellten Betreu
ungsbeträge dienen nicht der Entlastung 
der Sozialhilfe.

Dafür spricht auch, dass der Gesetzgeber 
die Inanspruchnahme der zusätzlichen Be
treuungsleistungen über die Auswahl der 
zur Verfügung stehenden Leistungsange
bote hinaus recht flexibel gestaltet hat: Der Versicherte ist kei
neswegs verpflichtet, den monatlich zur Verfügung stehenden Be
trag im jeweiligen Kalendermonat zu verbrauchen; § 45 b Abs. 2 
SGB XI ermöglicht ihm ein „Ansparen“ der zusätzlichen Geldbe
träge über das Kalenderjahr, die dann auch noch im folgenden Ka
lenderhalbjahr verbraucht werden können. Dieses Wahlrecht der 
Versicherten, wann und in welcher Form sie Betreuungsangebote 
in Anspruch nehmen wollen, liefe leer, könnte der Sozialhilfeträ
ger fordern, dass die Betreuungsbeträge nach § 45 b SGB XI für 
bestimmte, für die Versorgung notwendige laufende Leistungen 
eingesetzt werden. Auch und gerade aus Sicht der physisch und 
psychisch erheblich belasteten betreuenden Angehörigen hie
ße dies: wie gewonnen, so zerronnen. Was der Gesetzgeber mit 
Einführung der zusätzlichen Betreuungsleistungen an Entlastung 
bringen wollte, entlastete allein den Sozialhilfeträger, wenn  dieser 
verlangen könnte, dass für die angemessene Versorgung des Hil
feempfängers ohnehin notwendige Leistungen mit den Betreu
ungsbeträgen nach § 45 b SGB XI finanziert werden. 

Das Maß des Notwendigen ist nach wie vor das Maß der Leis
tungen, die der Sozialhilfeträger zu übernehmen hat. Leistungen, 
die darüber hinausgehen, können insbesondere mit Fokus auf die 
Belastung pflegender Angehöriger gleichwohl sinnvoll und zweck
mäßig sein. Dem hat der Gesetzgeber mit § 45 b SGB XI Rech
nung getragen. Mag auch im Einzelfall die Abgrenzung schwierig 
sein – nach der gesetzlichen Konzeption sind pflegeversicherte 
Personen jenseits des im Rahmen des Notwendigen sozialhilfe
rechtlich anzuerkennenden Bedarfs frei in der Verwendung der 
Betreuungsbeträge nach § 45 b SGB XI; der Sozialhilfeträger 
hat hier kein Mitspracherecht. Im Bremer Fall wird hierüber nun 
das Landessozialgericht zu entscheiden haben; weitere Verfahren 
sind anhängig.

Die Autorin

Ise Neumann ist Leiterin 
des Justitiariats des bpa. 
Die Juristin vertritt die 
Interessen der Mitglieder 
von der Bundesgeschäfts
stelle Berlin aus.
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voN axel führ

Pflegeberuf nur noch mit Abitur?
n Die Dreiteilung in die Berufe der Kranken-, Kinderkran-
ken- und Altenpflege ist in der Diskussion. Es ist beabsichtigt, 
die verschiedenen Pflegeberufe zusammenzuführen. Vor diesem 
Hintergrund sind die Bemühungen der EU-Kommission zu se-
hen, die Richtlinie über Anerkennung der Berufsqualifikationen 
zu überarbeiten. Unter anderem stellt die Kommission die Fra-
ge, ob eine zehnjährige allgemeine Schulbildung ausreicht, um 
einen Krankenpflegeberuf zu ergreifen. 

Unter Berücksichtigung des Fachkräftemangels in der Altenpflege 
wäre eine Erhöhung auf eine zwölfjährige Schulbildung aus der 
Sicht des bpa problematisch, da es hierdurch Quereinsteigern, 
Haupt und Realschülern nicht mehr möglich wäre, den Altenpfle
geberuf zu erlernen.

Den gestiegenen Anforderungen im Bereich der Altenpflege wird 
in der Bundesrepublik Deutschland gerade die integrierte Ausbil
dung gerecht. Eine Schulzeitanhebung kann keinerlei Mehrwert 
für die hierauf folgende Ausbildung erbringen, entscheidend wird 
immer das Curriculum zur Prüfung sein.

Eine Anhebung der Mindestschulzeit von zehn auf zwölf Jahre 
würde in Deutschland außerdem dazu führen, dass kaum noch 
Schüler eine Ausbildung in der Altenpflege beginnen. Bisher wird 
überwiegend nach einer zehnjährigen Schulbildung mit der Aus
bildung begonnen. 

In der Richtlinie ist der Beruf der Altenpflege im Sinne der deut
schen Ausbildung nicht ausdrücklich enthalten, so dass gerade 
deshalb durch den bpa dafür Sorge getragen wird, dass eine 
zwölfjährige allgemeine Schulbildung nicht zur Voraussetzung für 
den Altenpflegeberuf wird. Insbesondere da die Auswirkungen 
der Richtlinie auf die Altenpflege durch die Aufhebung der Drei
teilung nicht absehbar ist. Eine entsprechende Stellungnahme 
wurde gegenüber der EUKommission seitens des bpa bereits 
abgegeben. 

Da in der Europäischen Union lediglich die Mitgliedstaaten 
Deutschland und Österreich eine zehnjährige Schulbildung als 
Zugangsvoraussetzung haben – alle anderen gehen von zwölf 
Schuljahren aus –, muss damit gerechnet werden, dass die Ende 

2011 zu erwartende erste Neufassung der Richtlinie zwölf Schul
jahre vorsehen könnte. Es sollte daran gedacht werden, einen 
sogenannten partiellen Zugang zur Anwendung der Richtlinie zu 
erlauben. 

Altenpflegekräfte können Schwierigkeiten mit der Anerkennung 
ihrer Ausbildung bekommen, wenn Unterschiede zwischen der 
deutschen Ausbildung und der allgemeinen Krankenpflegeausbil
dung bestehen. Die Kommission erläutert den partiellen Zugang 
wie folgt: „Dies ist beispielsweise beim Beruf des Snowboardleh
rers der Fall, den es in einigen Mitgliedstaaten als eigenständigen 
Beruf gibt, während in anderen Mitgliedstaaten Snowboardunter
richt von Skilehrern erteilt wird.“ 

Dadurch soll deutlich gemacht werden, dass die Zuständigkeit 
über Art und Weise der Ausbildung – in Deutschland Altenpfle
geausbildung – dem einzelnen Mitgliedstaat überlassen bleibt. 
Folglich muss die grundsätzliche Entscheidung über die Ausbil
dung in der Altenpflege bei der Bundesregierung in Deutschland 
verbleiben.

Durch die Aufnahme des Grundsatzes des partiellen Zugangs in 
die Richtlinie könnten in Deutschland ausgebildete Altenpflege
kräfte im EUAusland in einem Krankenhaus arbeiten, wenn sie 
ihre dortige Tätigkeit im Bereich der Altenpflege ausüben. Im 
umgekehrten Fall ist die Bundesregierung nicht gehalten, ihre 
Altenpflegeausbildung auf der Voraussetzung einer zwölfjährigen 
Schulbildung aufzubauen.

Fazit 

Sollte eine Zusammenführung der oben genannten drei Pflegebe
reiche in Deutschland erfolgen, würde die Qualifikationsrichtlinie 
ebenso für den Altenpflegebereich gelten. Für diesen Fall muss 
dafür gesorgt werden, dass es bei der zehnjährigen Schulbildung 
als Ausbildungsvoraussetzung bleibt. Sollte jedoch eine Anhe
bung auf zwölf Jahre erfolgen, muss der partielle Zugang in der 
überarbeiteten Richtlinie enthalten sein.
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servicegesellschaft

voN mIchael dIehl

bpa Servicegesellschaft – die 
Unternehmens beratung des bpa 
n Die Sozialwirtschaft in Deutschland unterliegt 
einem konstanten und dynamischen Wandel. Der Be-
darf nach qualitativ hochwertiger Pflege und Betreu-
ung steigt stetig und die Aufgaben für Betreiber von 
Pflegeeinrichtungen werden zunehmend komplexer. 
Analog zu dieser Entwicklung ist auch der Bundes-
verband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. 
(bpa) mit den Jahren rasant gewachsen und vertritt 
inzwischen die Interessen von mehr als 7.000 Mit-
gliedseinrichtungen. Ergänzend zum Leistungsange-
bot des Verbandes wurde im Jahr 2000 die Service-
gesellschaft mbH des bpa (bpa Service) gegründet. 
Seither wird diese dem Bedarf der Mitglieder nach 
betriebswirtschaftlicher Beratung gerecht. 

Dabei stützt sich die Beratung auf die jeweils aktu
ellen Informationen und Positionen des bpaBun
desverbands. Diese enge Verzahnung ermöglicht 
der bpa Service ein umfassendes Leistungsspektrum 
und den Mitgliedern eine kompetente Betreuung 
am politischen Puls der Zeit. Dank des profunden 
Fachwissens und der Ausrichtung an den kommenden 
Entwicklungen in der Pflege bietet die bpa Service 

zukunftsorientierte Lösungen rund um die Pflege an. 
Im Jubiläumsjahr wurde das Leistungsspektrum deut
lich ausgebaut, was im Nachfolgenden näher erläutert 
wird.

Das 360°Leistungsspektrum – Antworten 
und  Lösungen zu (fast) allen Fragen

Die bpa Servicegesellschaft mbH bietet durch ihr 
360°Leis tungsspektrum Lösungen für alle Fragen 
rund um den täglichen Betrieb in der Pflege. Von der 
Begleitung bei der Gründung bis hin zum Verkauf ei
ner Pflegeeinrichtung unterstützt die bpa Service die 
Mitgliedseinrichtungen des bpa in jeder Phase und 
verfolgt dabei stets das gleiche Ziel: eine umfassende, 
passgenaue und individuelle Betreuung und Beratung 
zur Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit. 

Betriebswirtschaftliche Beratung und 
Verhandlungs wesen 

Qualität in der Pflege fußt auf einem soliden finanzi
ellen Fundament. Die bpa Service steht den Mitglie

Die bpaServicegesellschaft unterstützt in allen Phasen des Lebenszyklus einer Einrichtung
Ausgewählte Bereichsangebote am Beispiel einer vollstationären Einrichtung

PLANUNG UND 
BAU

ERÖFFNUNG  
UND ANLAUF

HERAUSFoRDE
RUNGEN IM  
VERLAUF

ERWEITERUNG VERKAUF ERSATZNEUBAU
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• Begegnungs-
management

• Kostenbench-
markoption
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Expansionsbera-
tung

• Anbahnung/
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• Preisfindung

• Preisfindung • Einführung 
Controlling

• Optimierung 
der Prozesse 
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Der Autor

Michael Diehl ist Ge
schäftsführer der bpa
Servicegesellschaft mit 
Hauptsitz in Mainz. Die 
Servicegesellschaft wurde 
als eine 100prozentige 
Tochter des bpa e. V. 
gegründet. 
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dern mit betriebswirtschaftlichem Know
how zur Seite und hilft bei der Optimie
rung der betriebswirtschaftlichen Abläufe 
in der Einrichtung. Durch die Kalkulation 
und Verhandlung der Pflegesätze und 
Investitionskosten sorgt die bpa Service 
dafür, dass die Leistungen der Mitglieds
betriebe auch angemessen und leistungs
gerecht vergütet werden. 

Die Hauptgeschäftsstelle in Mainz steht 
den Mitgliedern als kompetenter An
sprechpartner zur Verfügung, die regio
nal eingebundenen und erfahrenen Ver
handler stehen den Einrichtungen selbst
verständlich auch in einem persönlichen 
Gespräch gern mit Rat und Tat vor Ort 
zur Seite.

Betriebsveräußerungen und  
übergänge 

Auch bei der Veräußerung oder einem 
Übergang des Betriebs profitieren die 
Einrichtungen von der Erfahrung und dem 
Kooperationsnetzwerk der bpa Service. 
Durch die Zusammenarbeit mit dem IN
WISOInstitut werden Standortanalysen 
auf wissenschaftlichem Niveau angefer
tigt, die bpa Service erstellt Wertermitt
lungen und bietet über das Juristen und 
Steuerberaternetzwerk (steuer)rechtliche 
Beratung an. Die bpa Service begleitet den 
Verkauf in allen Phasen: von der Erstellung 
eines Exposés über die Vermittlung von 
Kaufinteressenten bis zum Abschluss eines 

Kaufvertrags und nicht zuletzt beim Pro
zess des Betriebsübergangs. 

Finanzierungsvermittlung

Gerade bei Betriebsübergängen stellt sich 
häufig die Frage der Finanzierbarkeit des 
Kaufpreises. Hieraus hat die bpa Service 
ein weiteres Leistungsangebot entwickelt, 
indem mit zahlreichen Banken verein
fachte Verfahren zur Finanzierungsanfrage 
erarbeitet wurden. Somit sind erste Ein
schätzungen, ob ein Vorhaben finanzier
bar ist, schnell und unkompliziert möglich.

Vermittlung von Spezialisten

Die Kernkompetenz der Berater der bpa 
Service liegt in betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen. Hieraus ergeben sich 
häufig weitergehende Problemstellungen, 
bei denen das Knowhow von Netzwerk
partnern der bpa Service und des bpa 
e. V. genutzt wird. In aller Regel handelt 
es sich hierbei um bekannte Experten und 
Referenten aus der Branche, die den Mit
gliedern meist auch aus Seminaren des 
Verbandes bekannt sind.

Das Netzwerk bietet den Mitgliedern 
des bpaBundesverbandes Beratung und 
Wissenstransfer zu vereinbarten Sonder
konditionen bzw. Festpreisen. Sei es etwa 
im stationären Bereich die löffelfertige 
Objektausstattung oder im ambulanten 
Bereich die Entwicklung von Strategien 

zur Umsatzsteigerung – die bpa Service
gesellschaft bietet Kontakte zu erfahrenen 
Beratern u. a. in folgenden Bereichen:

• Qualitätsmanagement

• Steuerberatung

• Rechtsberatung

• Konzeptentwicklung (Pflege, Hauswirt
schaft, Datenschutz, Marketing u. v. m.)

• bpa Versicherungsdienst

• bpa Welt der Vorteile (Rahmenabkom
men und Einkaufskonditionen)

Zusammenfassend kann man festhalten, 
dass die bpa Service ein umfassendes 
Leistungsangebot entwickelt hat, welches 
weit über die rein betriebswirtschaftliche 
Beratung hinausgeht. Es lohnt also – vor 
der Beauftragung von externen Beratern 
– zunächst einmal die Möglichkeiten Ihrer 
bpa Service zu erfragen, um zielgerichtete 
Unterstützung in der täglichen Arbeit zu 
erhalten.

Kontaktdaten

bpa Servicegesellschaft mbH
Hindenburgstraße 32, 55118 Mainz
Telefon: (06131) 8803220
Fax: (06131) 8803228
EMail: info@bpaservicegesellschaft.de

Die bpaServicegesellschaft bietet ein umfassendes Portfolio an Unterstützungsdienstleistungen an

• Die bpa Servicege-
sellschaft bietet eine 
Rundum-Betreuung 
(360°-Angebot) an.

•	 Die meisten Fragen 
werden direkt durch 
die Mitarbeiter der 
bpa Servicegesell-
schaft beantwortet.

• Darüber hinaus-
gehende Spezial-
fragestellungen  
können an das Netz-
werk der bpa Service-
gesellschaft gerichtet 
werden.

1. Wirtschaftsberatung

4. Einkaufs-/Versiche-
rungskonditionen

2. Kauf und Verkauf 
Pflegeeinrichtungen

5. Qualitätsberatung

3. Finanzierung

6. Allgemeine Beratung 
und Projekte

oPERATIVE KERNTHEMEN

NETZWERKE / KooPERATIoN
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n Es ist inzwischen schon gute Tradition: Wer sich als Politi-
ker ein eigenes Bild von der Situation in Pflegeeinrichtungen 
verschaffen möchte, wendet sich an den bpa. Wir vermitteln 
Bundestagsabgeordneten und anderen Politikern seit Jahren 
eintägige „Pflegepraktika“ in unseren stationären und ambu-

lanten Mitgliedseinrichtungen. Auch in diesem Jahr haben wie-
der zahlreiche Abgeordnete die Gelegenheit ergriffen, sich vor 
Ort über die tägliche Praxis in der Pflege zu informieren. Hier 
einige Berichte über die Praktika.

BayerN

Elisabeth Scharfenberg 

Elisabeth Scharfenberg, Bundestagsabgeordnete und pflege
politische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, fand sich in 
WernbergKöblitz bei Dr. Loew Soziale Dienstleistungen ein, um 
sich über das Familienunternehmen zu informieren und mit der 
Führungsspitze einen regen Gedankenaustausch über Sozialpoli
tik zu führen. Direkt vor Ort konnte sich die studierte Sozialpäda
gogin ein Bild von den vielfältigen Angeboten für Menschen mit 
Behinderungen bei der bpaMitgliedseinrichtung machen. 

Erste Anlaufstelle: Das Musikcafé B14. Hier arbeiten 15 Men
schen mit leicht geistiger Behinderung in einem der erfolgreichs
ten Gastronomiebetriebe der Oberpfalz. Später besichtigte die 
Politikerin eine Wohngruppe und eine Modeboutique in Weiden – 
ein Projekt mit mittlerweile fünf Arbeitsplätzen für Menschen mit 
psychischer Erkrankung. „Diese Projekte verkörpern für mich den 
wirklich umgesetzten Gedanken der Inklusion: Dort zu wohnen 
und zu arbeiten, wo das Leben stattfindet und wo man sich trifft. 
Mitten im Wohngebiet, im Café oder im Laden in der Fußgänger
zone“, sagte Scharfenberg. 

Beim gemeinsamen Essen im Musikcafé informierten Geschäfts
führerin Sandra Loew, Direktor Joachim Rauscher und Lisa Volland 
(Marketing/Entwicklung) über die Aufstellung der Firmengruppe 
und die Unternehmenspolitik. Sie tauschten Standpunkte aus 
u. a. zur Neuausrichtung der Pflegeausbildung (Generalisierung), 
zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, zur Problematik des „Per
sönlichen Budgets“ oder zur Einführung einer Pflegekammer. 
Auch die Gesunderhaltung der Mitarbeiter in sozialen und pfle
gerischen Berufen angesichts eines immer präsenter werdenden 
Fachkräftemangels kam zur Sprache. 

Bei komplexen Themen wie dem von Pflege heimen in der Be
hindertenhilfe mit Eingliederungszuschlag erwies sich Elisabeth 
Scharfenberg als versierte Kennerin der Materie. Die langjährige 
freiberufliche Betreuerin vertritt seit 2005 den Bezirk Oberfran

ken im Bundestag und wurde im vergangenen Jahr von Bundes
präsident Christian Wulff in das Kuratorium Deutsche Altenhilfe 
berufen. Fazit ihres Besuches: „Wir brauchen unbedingt die Er
fahrungen und die Rückmeldungen der Sozialdienstleister, um 
wirkungsvolle politische Arbeit leisten zu können.“

BayerN

Marina Schuster 

Dieses Jahr hatte sich Marina Schuster das Senioren und Pflege
heim Horänder in Winkelhaid für ihr Praktikum ausgesucht. In den 
Jahren zuvor hatte die FDPBundestagsabgeordnete bereits Prak
tika in Behinderteneinrichtungen absolviert. Unter den Fittichen 
von Wohnbereichsleiterin Stefanie Heil ging es frühmorgens für 
die Praktikantin an die Arbeit mit den Bewohnern. 

Die Abgeordnete half den alten, zum Teil stark pflegebedürftigen 
Menschen beim Waschen, Anziehen und Kämmen. Wo nötig, ging 
sie den Bewohnern beim Frühstücken zur Hand, reichte ihnen 
Essen und Getränke an. Freundlich, offen und mit sichtbarem In
teresse für ihr jeweiliges Gegenüber kam Schuster schnell mit den 
Bewohnern ins Gespräch, ließ sich von den alten Leuten Bilder 
zeigen und plauschte mit ihnen über Alltäglichkeiten. 

Darüber hinaus lernte die Politikerin einen anderen Aufgabenbe
reich kennen, den die Pflegekräfte zu erfüllen haben: die schrift
liche Dokumentation ihrer Arbeit, etwa über Maßnahmen zur 
individuellen Förderung der Bewohner. 

„Die wichtigste Herausforderung in der Pflegearbeit ist meiner 
Ansicht nach, sich auf jeden Bewohner individuell einzustellen 
und seinen Bedürfnissen gerecht zu werden“, so Schusters Fazit. 
Sie habe Hochachtung vor der wichtigen Arbeit, welche Pflege
kräfte täglich leisteten. 

Schuster hofft, dass sich in Zukunft vor allem auch wieder mehr 
junge Menschen für die Arbeit in der Altenpflege begeistern 

Bundestagsabgeordnete beim Pflegepraktikum 

Joachim Rauscher, Elisabeth Scharfenberg, Sandra Loew und Lisa Volland 
(v. l. n. r.)

Marina Schuster (r.), Pflegedienstleiter Markus Prell (M. stehend) und Heim-
leiterin Karin Horänder (l., mit Dalmatiner) 
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können und der derzeitige Fachkräftemangel in dem Sektor so 
wieder abflaut. Doch damit das Berufsbild des Altenpflegers für 
Jugendliche wieder attraktiver wird, müsste die Pflegearbeit eine 
gesellschaftlich höhere Anerkennung finden. Auch einen Abbau 
der administrativen Aufgaben, welche die Pflegekräfte zu leisten 
haben, hält die Politikerin für dringend notwendig.

NordrheIN-weStfaleN

Dietmar Nietan und Ulla  
Schmidt 

Bewohner und Mitarbeiter der „SWHBetreuungseinrichtung für 
Pflege und Wohnen“ in Drove waren auf einen Politiker aus Ber
lin gespannt: Dietmar Nietan, Sozialdemokrat und Mitglied des 
Bundestages (MdB), hatte sich bewusst für eine bpaEinrichtung 
in seinem Wahlkreis Düren entschieden, um den Alltag in privaten 
Pflegeunternehmen kennenzulernen. „Es hat mir großen Spaß ge
macht“, konnte Nietan nach sieben Stunden in der Pflege sagen, 
„denn hier, in diesem Unternehmen, steht der einzelne Mensch 
noch im Mittelpunkt. Da war kein abschätziges Grinsen oder gar 
Ablehnung zu verzeichnen, sondern im Gegenteil, da gab es An
erkennung und Respekt.“ Für ihn stehe fest: Der Pflege müsse in 
Deutschland ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. 

Er warnte, die Arbeit dürfe nicht in Bürokratie ertrinken. Diese 
nehme nicht selten ein Drittel der Arbeitszeit in einem Pflegeheim 
ein. Einheitliche Standards müssten sein, sie müssten auch do
kumentiert und überprüft werden. Doch hier, und da konnte ihm 
der bpaLandesbeauftragte HansPeter Knips nur beipflichten, 
müssten intelligente und innovative Wege gefunden werden, um 
einer ausufernden Bürokratie entgegenzuwirken.

Für den Nachmittag hatte sich ein Überraschungsgast angesagt: 
Die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) 
war eigens angereist, um das Praktikum des Bundestagskollegen 
zu würdigen. Ulla Schmidt ließ es sich nicht nehmen, sich selbst 
einen persönlichen Eindruck von der Qualität der Einrichtung zu 
verschaffen. Sie zeigte sich beeindruckt von den Mitarbeitern und 
den Bewohnern, die sich auf eine gemeinsame Kaffeetafel mit der 
Gesundheitsministerin a. D. gefreut hatten. Da war sie wieder, die 
erfahrene Gesundheitsministerin, die nichts von ihrer Kompetenz 
eingebüßt hatte. In einer Stegreifrede konnte sie zeigen, dass 
Pflege für sie kein Fremdwort ist. 

Ulla Schmidt dankte dem bpa für sein Engagement und bat ins
besondere die Landesgruppe NRW, weitere Praktika für Politiker 

anzubieten. „Nur so kann man alte und falsche Vorurteile aus
merzen“, sagte Schmidt. „Politiker sind auch nur Menschen und 
müssen also auch noch eine Menge lernen.“ Zum Abschied über
reichte der Heimbeirat dem Ehrengast einen Blumenstrauß mit 
den Worten: „Diesen Tag werden wir so schnell nicht vergessen!“

NordrheIN-weStfaleN

Katja Dörner 

„Ein Altenheim ist interessant, weil in diesem Sektor große Ver
änderungen aufgrund des demographischen Wandels anstehen“, 
sagte Katja Dörner. Die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 
90/Die Grünen absolvierte im Pflegestift Domhof (CMS Dienst
leistungen GmbH) in BonnMehlem ein sechsstündiges Pflege
praktikum. „Ich wollte wissen, wie so eine Einrichtung funktioniert 
und beide Perspektiven, die der Bewohner und die des Personals, 
kennenlernen.“ Sie erhielt Einblick in alle Arbeitsbereiche der 
bpaEinrichtung und „war beeindruckt, was das Personal alles 
leistet“. Ihr besonderes Interesse galt Fragen der Finanzierung, 
vor allem im Bereich der Kurzzeitpflege. Denn diese entlaste die 
Angehörigen, sei aber in der Finanzierung schwierig, sagte die 
Politikerin. 

NordrheIN-weStfaleN

Rudolf Henke

Rudolf Henke hat ein Praktikum im Seniorenzentrum Haus Aureli
us, eine bpaEinrichtung in Aachen, abgeleistet. „Von der Gestal
tung des Seniorenzentrums und der liebevollen Betreuung war ich 
sehr angetan“, sagte der CDUBundestagsabgeordnete. Henke 
half, beim Mittagstisch das Essen zu verteilen, spielte mit den 
Senioren Tischbillard und nahm am Lesekreis teil. Zum Gedächt
nistraining wurden bei Kaffee und Kuchen Sprichwörter geübt. 

Dietmar Nietan und Ulla Schmidt, Bundesgesundheitsministerin a. D., zu 
Gast in bpa-Einrichtung

Katja Dörner (M.) im Flur des Pflegestifts mit zwei Bewohnerinnen

Lesekreis mit Rudolf Henke  
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Dabei wurde ein Sprichwort vorgesagt und die Senioren konnten 
es vervollständigen. „Diese Übung hat mir besonders viel Spaß 
gemacht. Die Uhren ticken hier einfach langsamer und es ist ein 
für mich großes Kontrastprogramm zum Alltag, Stunden bei den 
Senioren zu verbringen und Zeit mit ihnen zu teilen“, schilderte 
der Politiker seine Eindrücke. „Ich habe sehr aufmerksam bemerkt, 
dass sich hier etliche Bürger ehrenamtlich engagieren.“ Ohne 
ehrenamtliche Helfer sei solch eine intensive Betreuung kaum zu 
stemmen. Er könne nur jedem empfehlen: „Engagieren Sie sich 
und helfen Sie Menschen im Alter, einen abwechslungsreicheren 
Alltag zu erleben.“ 

BadeN-württemBerG

Rita Schwarzelühr-Sutter

Rita SchwarzelührSutter hat sich beim Intensivpflegedienst 
Hornbruch in Gundelfingen einen Tag lang als „Krankenpflege
rin“ betätigt. Gemeinsam mit Altenpfleger Waleri Maurer fuhr die 
SPDParlamentarierin u. a. zu einem 82jährigen Mann, der seit 
einem Schlaganfall auf fremde Hilfe angewiesen ist und viermal 
täglich von Pfleger Maurer Hilfe bekommt. Die Politikerin packte 
dabei kräftig mit an. Sie machte das Bett, wusch dem alten Mann 
den Rücken, half beim Hemdenwechsel und unterhielt sich mit 
ihm. Dafür schenkte der pflegebedürftige Patient ihr ein Lächeln.

„Diesen Beruf kann man nur ausüben, wenn man die richtige Ein
stellung dazu hat. Ich habe Respekt vor allen Frauen und Männern, 
die mit so viel Herz diesen Beruf ausüben“, so die Bundestagsab
geordnete. Drei Stunden begleitete sie den Pfleger. Dabei erfuhr 
sie, was es bedeutet, unter Zeitdruck pflegebedürftige Menschen 
zu waschen, anzuziehen, ihnen Medikamente zu verabreichen und 
an jeden auch noch ein paar persönliche Worte zu richten. 

Waleri Maurer übt seinen Beruf mit Freude aus: „Die Menschen 
geben mir etwas zurück, wenn sie sich bedanken und wenn sie la
chen.“ Altenpfleger werden dringend gesucht. „Wir hätten schon 
lange expandieren können, aber der Fachkräftemangel lässt das 
einfach nicht zu“, sagt PflegedienstGeschäftsführer Thomas Bal
zer. Gemeinsam mit bpaLandesgeschäftsstellenleiter Stefan Kraft 
sprach er mit der Abgeordneten über strukturelle Probleme in der 
Altenpflege. Rita SchwarzelührSutter hörte genau hin: Ihr Anlie
gen war es schließlich, mit wirklichen Experten in der Pflege ins 
Gespräch zu kommen, um den Alltag und die konkreten Schwierig
keiten der Altenpfleger zu verstehen. Dabei konnte die Politikerin 

auch ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen. Bei der Pflege ihrer 
Mutter war sie auf einen mobilen Pflegedienst angewiesen. 

Dem Pflegepersonalmangel glaubt die Politikerin mit einer Image
kampagne gegensteuern zu können: „Ein erster Schritt, um junge 
Leute für den Beruf zu gewinnen und die derzeit tätigen Pflege
personen motiviert zu halten, ist eine bessere Entlohnung und 
ein positives Image.“ 

BadeN-württemBerG

Heinz Golombek

Beim Besuch der Seniorenresidenz „Acabelle de Fleur“ in Karls
ruhe sagte der FDPBundestagsabgeordnete Heinz Golombek 
über den Fachkräftemangel: „Das Problem ist da und wir brauchen 
eine einheitliche bundesweite Lösung, um diesen Fachkräfteman
gel abzuwenden.“ Wie diese Lösung aussehen könnte, wisse er 
derzeit allerdings nicht. „Ich werde mich der Sache annehmen“, 
versprach er. 

Fachkräftemangel ist derzeit die Hauptsorge der Karlsruher Wirt
schaft – auch in der Pflege fehlen Fachkräfte. Heime und soziale 
Dienste schlagen daher Alarm: Immer weniger Pfleger müssen 
immer mehr Pflegebedürftige betreuen. 

Christel Amann, Heimleiterin der Seniorenresidenz „Acabelle de 
Fleur“, befürchtet, dass auch sie bald kein geeignetes Personal 
mehr finden könnte: „Bis jetzt haben wir noch keine Probleme. 
Aber ich kenne einige Einrichtungen in der Region, die händerin
gend qualifiziertes Pflegepersonal suchen.“ Derzeit betreuen in 
ihrer Einrichtung 50 Angestellte 73 Heimbewohner. 

Susanne Pletowski, Vizepräsidentin des bpa, bedauert, dass die 
Politik sich nicht ausreichend Gedanken darüber mache, wie 
einem drohenden Fachkräftemangel entgegengewirkt werden 
könnte. Pletowski, die selbst einen privaten Pflegedienst in Karls
ruhe betreibt, erinnert daran, dass es im Pflegebereich derzeit 
eine gesetzliche Fachkräftequote von 50 Prozent gibt. 

Jeder zweite Angestellte in einer Einrichtung müsse daher eine 
dreijährige Pflegeausbildung absolviert haben. Diese Quote sei 
durch den Fachkräftemangel in Zukunft kaum noch einzuhalten. 
Sie fordert daher eine Greencard für ausländische Pflegekräfte. 

Stefan Kraft, Rita Schwarzelühr-Sutter,  
Waleri Maurer, Gabriel Riske und Thomas Balzer (v. l. n. r.)

Christel Amann, Heinz Golombek, Susanne Pletowski und Stefan Kraft 
(v. l. n. r.)
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BadeN-württemBerG

Thomas 
Dörflinger
Um einen Eindruck vom 
Alltag in einer Einrichtung 
für chronisch psychisch 
kranke Menschen zu be
kommen, hatte sich der 
CDUBundestagsabgeord
nete Thomas Dörflinger für 
sein Praktikum gezielt das 
Haus Mutter in St. Blasien 
ausgewählt. Im Anschluss 
an die Führung mit Pflegedienstleiterin Claudia Denzer erhielt 
der Politiker Einblick in die therapeutische Arbeit. „Besonders 
der Umgang der Therapeuten mit den Bewohnern hat mich inte
ressiert. Ich stelle es mir schwierig vor, mich auf jeden individuell 
einzustellen.“

Um die Mittagszeit teilte Heimleiterin KimSilke Baedeker den 
Abgeordneten zur Essenausgabe ein. Im Speisesaal verteilte Dörf
linger Salat, der bei den Bewohnern aber nur mäßig gut ankam. 
„Ich sollte wohl besser das Dessert verteilen“, scherzte er. 

Anschließend ging es im Gespräch mit der Heimleiterin um 
politische Fragen und Wünsche des Hauses und der Branche. 
KimSilke Baedeker erläuterte, dass es manchmal schwierig sei, 
den politischen Beschlüssen zu folgen. „Unser Haus wird privat 
getragen, und da fehlt oft der finanzielle Background, um den 
Anforderungen sofort gerecht zu werden.“ 

Dörflinger kennt die Schwierigkeiten kleinerer Häuser, aber auch 
deren hohen Stellenwert in der Gesellschaft. „Gerade im länd
lichen Raum ist eine Versorgung vor Ort wichtig und zentrale 
Strukturen sind nicht von Vorteil.“ Diese Einrichtungen benöti
gten eine besondere Fürsorge.

BadeN-württemBerG

Lothar Binding

Pünktlich um 8 Uhr fand sich der SPDBundestagsabgeordnete 
Lothar Binding im SeniorenZentrum Haus Edelberg zum Prak
tikum ein. Stefan Kraft, bpaLandesgeschäftsstellenleiter, Dirk 
Lorscheider, Geschäftsführer der Haus Edelberg Dienstleistungs
gesellschaft für Senioren mbH Karlsruhe, und Jörg Israel, Hauslei

tung des SeniorenZentrums in Eppelheim, nahmen den Politiker 
in Empfang und sprachen mit Binding über pflegespezifische Pro
blemthemen wie Fachkräftemangel, Bürokratie in der Pflege und 
die Landesmindestbauverordnung für Alten und Pflegeheime. 
Jörg Israel erläuterte Aufgaben und Funktion einer Seniorenein
richtung. 

Nach der Führung durchs Haus begann das eigentliche Praktikum. 
Der Politiker wurde einer Pflegekraft zugeteilt, teilte Frühstück aus 
und half bei einer Ganzkörperwaschung mit. Später setzte er sich 
zu den Bewohnern und spielte mit ihnen „Bingo“. „Hier im Haus 
Edelberg in Eppelheim herrscht eine sehr offene und freundliche 
Atmosphäre zwischen den Bewohnern und dem Pflegepersonal“, 
stellte der Politiker fest. „Man fühlt sich sofort integriert und 
eingebunden. Das Praktikum hat mir sehr viel Spaß gemacht und 
ich weiß die Arbeit zu schätzen.“

BadeN-württemBerG

Memet Kilic

Memet Kilic, MdB, Bündnis 90/Die Grünen, hat sich bewusst für 
ein Praktikum bei der Häuslichen Kinderkrankenpflege Hotzen
plotz in Pforzheim entschieden. Seine Frau habe einen Neffen 
gehabt, der behindert auf die Welt kam und im Alter von 14 Jahren 
gestorben sei. Und als Obmann seiner Fraktion und im Petitions
ausschuss Tätiger habe er auch Kenntnis von Beschwerdebriefen 
über die Kassen. Gemeinsam mit den beiden Pflegedienstleite
rinnen, Edith Heyde und Anita Ferizi, fuhr Kilic zu fünf Stationen 
mit sechs chronisch kranken oder behinderten Kindern. Von den 
beiden gelernten Gesundheits und Kinderkrankenschwestern er
fuhr der Bundestagsabgeordnete viel über die Arbeit des häus
lichen Kinderpflegedienstes. 

Die Einsätze der Mitarbeiter erstrecken sich über ein Gebiet von 
etwa 100 Kilometern. Die 34 Stellen sind mit 70 Personen be
setzt. Wie überall herrscht auch hier angesichts von 1.000 Be
treuungsstunden pro Woche Personalmangel. Hinzu kommt, dass 
die Aufgaben oft sehr personalintensiv sind. „Wir haben Kinder, 
die 16 Stunden am Tag von uns versorgt werden müssen, das 
geschieht dann im Schichtdienst“, sagt HotzenplotzChefin Edith 
Heyde. Zu diesen Patienten gehört auch Darleen. Die 15Jährige 
liegt seit einem Unfall im Wachkoma. Kilic hat sie und ihre Mutter 
besucht. „Da kann man dann mit einer ganz anderen Sensibilität 
an die gesetzgebenden Verfahren gehen“, sagt der Politiker. 

Memet Kilic durfte auch zusehen, wie einem 20 Monate alten 
Säugling die Kanüle im Hals zum Beatmen gewechselt wurde. 

Thomas Dörflinger hilft bei der Essen-
ausgabe 

Lothar Binding unterhält sich mit Bewohnern beim „Bingo-Spiel“

Memet Kilic besucht junge Wachkoma-Patientin
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„Da kam gleich dieser Alarmton, und man wusste, jetzt für diesen 
kurzen Moment, wird er nicht beatmet. Das war echt hart.“ Die 
Kosten für einen solchen Einsatz werden über das Pflegegeld ge
deckt oder von den Krankenkassen übernommen. Nur so können 
die Kliniken entlastet werden – davon abgesehen, dass es den 
Kindern zuhause am besten gehe, findet Edith Heyde, die von 17 
Pflegekindern erzählt und einer Warteliste. Memet Kilic hat den 
erfahrungsreichen Tag mit dem Vorsatz beendet, sich für mehr 
Ausbildungsplätze im Bereich Kinderkrankenpflege bei Kranken
häusern und anderen Einrichtungen einzusetzen.

SaarlaNd

Markus  
Tressel
Markus Tressel, Bundes
tagsabgeordneter von 
Bündnis 90/Die Grü
nen, entschied sich für 
ein halbtägiges Praktikum 
im Seniorenheim Haus 
Sonnenwinkel. Pünktlich 
um sechs Uhr in der Früh 
fand sich der 34Jährige 
in der bpaEinrichtung in 
Saarbrücken ein. Die meisten Bewohner schliefen um diese Zeit 
noch, und so konnte Daniela Botschner, die Leiterin des Wohn
bereichs, den Praktikanten mit den wichtigsten Informationen 
über das Haus und seine Bewohner unterrichten. Die meisten 
Bewohner sind in Pflegestufe 2 eingruppiert. Die älteste Bewoh
nerin ist 103 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt mit fast 90 
Jahren auch relativ hoch. Gegen halb acht treffen die ersten Be
wohner an den Frühstückstischen ein. Die Senioren freuen sich 
über den Gast. Tressel kommt mit einigen Pflegebedürftigen 
ins Gespräch. Eine schöne Erfahrung, so sein Fazit. Der Politi
ker hat sich vorgenommen, in den kommenden Monaten weitere  
Seniorenheime zu besuchen. 

NIederSachSeN

Thomas Kossendey

Der CDUBundestagsabgeordnete Thomas Kossendey hat das 
Cura Seniorencentrum in Oldenburg besucht. Das Haus am Mit
tagsweg hat sich auf die Betreuung demenzkranker Menschen 

spezialisiert. „Die Pflege älterer und alter Menschen ist ein The
ma, das uns alle beschäftigen sollte“, sagte Kossendey. „Wir wer
den in Zukunft nicht nur immer mehr alte Menschen haben, die 
auf die unterschiedlichsten Weisen betreut werden müssen, wir 
werden auf Grund des demographischen Wandels auch immer 
weniger junge Menschen haben, die den Pflegeberuf ausüben 
können. Daher ist es wichtig, dass wir uns heute intensiv mit dem 
Thema Pflege und deren Zukunft beschäftigen.“ 

Es sei gut, dass eine Einrichtung wie das Cura Seniorencentrum 
mit 38 stationären Plätzen vier Auszubildende habe. Der Politiker 
wies darauf hin, dass wir uns aber auch über die gesellschaftliche 
Anerkennung des Pflegeberufs Gedanken machen müssen. „Die 
Pflegekräfte leisten einen Dienst am Menschen, der anstrengend 
und fordernd ist. Mit ihrer Arbeit stellen die Mitarbeiter sicher, 
dass Menschen in Würde altern können. Diesem Umstand muss 
die Gesellschaft Rechnung tragen“, betonte der Abgeordnete. 

Mit Einrichtungsleiter Martin Guderle, CuraRegionaldirektor 
Jens Spitzer und Pflegedienstleiterin Maria Padeken sprach Kos
sendey über die Entwicklung der Pflege in Deutschland. 

BraNdeNBurG

Jens Koeppen

Jens Koeppen hat das Team im Seniorenlandsitz „An der Buch
heide“ einen Tag lang bei der Arbeit begleitet. „Wer politische 
Entscheidungen trifft, der muss wissen, wie es vor Ort läuft und 
welche Konsequenzen diese Entscheidungen haben“, begrün
dete der CDUBundestagsabgeordnete seinen Einsatz. Gerade 
die Pflegebranche stünde vor großen Herausforderungen. „Im 
Jahr 2030 werden voraussichtlich 131.000 pflegebedürftige 
Menschen im Land Brandenburg leben. Dringend werden in die
sem Bereich Fachkräfte und vor allem tatkräftiger Nachwuchs 
gebraucht.“

Im Templiner Seniorenlandsitz, dort werden 100 Menschen voll
stationär betreut, vier davon in der Kurzzeitpflege, wollte sich der 
Politiker ein Bild von der täglichen Arbeit der Mitarbeiter machen 
und Bewohner kennenlernen. Heimleiterin Cornelia Süßenbach 
zum Konzept des Altenpflegeheimes: Die Bewohner sollen nicht 
das Gefühl haben, sie würden sich in einem Krankenhaus befin
den. Entsprechend wohnlich seien die Räumlichkeiten eingerich
tet. Das beginne schon bei den Fluren. „Sie sind zur besseren 
Orientierung unterschiedlich farblich gestaltet und tragen Stra
ßennamen, mit denen die Senioren etwas anfangen können. Es 
sind diejenigen, in denen sie früher einmal gewohnt haben.“

Martin Guderle, Thomas Kossendey, Maria Padeken und Jens Spitzer 
(v. l. n. r.)

Jens Koeppen gemeinsam mit den Senioren in der Malstunde 

Markus Tressel bei der Frühstücksvor-
bereitung
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„Wenn es nicht nur darum geht, als alter Mensch satt und sauber 
zu sein, sondern dass solche Häuser wie der Seniorenlandsitz exi
stieren können, dann müssen wir jetzt Antworten finden, wie das 
bezahlt werden kann“, sagte Jens Koeppen nach mehreren Ge
sprächen, unter anderem mit dem Geschäftsführer des Senioren
landsitzes, Dr. Ronald Lamprecht. Besonders für die Uckermark 
sieht der Politiker große Chancen, Gesundheits und Pflegeregion 
zu werden. Der Politiker sprach sich auch gegen die unterschied
liche Bezahlung des Pflegepersonals in Ost und West aus: „Das 
darf nicht sein.“

SchleSwIG-holSteIN

Christine Aschenberg-Dugnus

Die pflegepolitische Sprecherin der FDPBundestagsfraktion, 
Christine AschenbergDugnus, hat sich in ihrem Wahlkreis Rends
burgEckernförde bei Besuchen des ambulanten Pflegedienstes 
Aktiv Pflege Andrea Horn und des Pflegeheims Ahrensberg ein 
eigenes Bild von der Situation der Pflegebedürftigen und der 
Pflegenden verschafft. Gespräche mit den Betreibern standen 
ebenso auf dem Programm wie der Austausch mit Pflegebedürf
tigen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und dem Heimbeirat. „Das 
Engagement, mit dem die Betreiber zusammen mit ihren Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern ihre wichtige und schwierige Arbeit 
verrichten, verdient Respekt und Anerkennung“, sagte Aschen
bergDugnus.

Von der Vielfalt an Aktivitäten und Initia tiven in den beiden Ein
richtungen – die Begleitung von Pflegebedürftigen bei Reisen 
nach Oslo oder die selbst gestaltete Bilderausstellung „Kunst in 
der Pflege“ sind nur ein kleiner Ausschnitt des ideenreichen und 
liebevollen Umgangs mit den Pflegebedürftigen – zeigte sich die 
Politikerin tief beeindruckt. 

Um diese Vielfalt auch weiterhin zu ermöglichen, müssen die Mit
arbeiter in der Pflege vor überflüssigen Anforderungen geschützt 
werden. „Es muss wieder mehr Pflegezeit beim Pflegebedürftigen 
ankommen. Dies gilt ganz besonders für die Menschen, die an 
Demenz erkrankt sind.“

Christine Aschenberg-Dugnus (1. Reihe, 2. v. l.) im Kreise der Mitarbeiter 
von Haus Ahrensberg

INFOX GmbH & Co. Informationslogistik KG
Genker Straße 20
53842 Troisdorf-Spich
Fon: 02241 2500 185
eMail: health@infox.de
www.infox.de

Vorkonfektionierte  Pflegepakete 
für den Direktversand an Endverbraucher

INFOX, Logistik-Dienstleister mit 35 Jahren Erfahrung, bietet jetzt auch
vorkonfektionierte Pflegepakete an. Diese entsprechen den Vorgaben des
SGB IX (31-EURO-Pauschale). Geliefert werden die Pakete direkt an die
Endverbraucher; die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von
48 Stunden. Die Zusammenstellung der Standard-Pflegepakete erfolgte
in Kooperation mit Herstellerfirmen sowie namhaften Sanitätshäusern
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Die Pakete enthalten Pflegeartikel wie Krankenunterlagen, Desinfektions-
mittel, Mundschutz, Schutzschürzen und Latexhandschuhe in unter-
schiedlicher Zusammenstellung.

Zu bestellen sind die Pakete online auf www.infox.de. 

anzeige



30

landesgruppen

bpa magaz in •  au sga be # 03 + 0 4 / 2011

n „Der bpa leistet einen großen Beitrag 
zur Versorgung der pflegebedürftigen 
Menschen in Baden-Württemberg.“ Mit 
diesen Worten würdigte die neue Sozi-
alministerin Katrin Altpeter, SPD, die Ar-
beit des Verbandes und seiner Mitglied-
seinrichtungen. 

Trotz großer Termindichte hatte es sich 
Katrin Altpeter nicht nehmen lassen, bei 
der jährlichen Mitgliederversammlung der 
bpaLandesgruppe BadenWürttemberg 
am 28. Juni 2011 in Sindelfingen ein aus
führliches Grußwort zu sprechen. Dabei 
ging sie auch auf aktuelle Themen wie den 
Fachkräftemangel und die Pläne der neuen 
Landesregierung zur Neugestaltung des 
Landesheimgesetzes ein. „Aufgrund der 
demographischen Entwicklung benötigt 

BadenWürttemberg in zwanzig Jahren 
mehr als doppelt so viele Pflegekräfte wie 
bisher. Um dem Fachkräftemangel in der 
Pflege zu begegnen, braucht es einen Mix 
aus verschiedenen Maßnahmen“, machte 
Altpeter deutlich. 

Wiedereinstieg von Frauen fördern

Große Potentiale sieht die Ministerin beim 
beruflichen Wiedereinstieg von Frauen 
nach der Familienphase. „Viele Berufsrück
kehrerinnen verfügen über qualifizierte Ab
schlüsse. Hinzu kommt, dass in der Famili

enphase Fähigkeiten erworben werden, die 
in der Pflege wichtig sind, wie zum Beispiel 
Verantwortungsbereitschaft und soziale 
Kompetenz“, betonte Altpeter. Mit der 
Regionalagentur für Arbeit sei sie bereits 
im Gespräch, wie der Wiedereinstieg in die 
Pflegeberufe forciert werden könnte. Die 
Ministerin kündigte außerdem eine Image
kampagne des Landes für die Pflegeberufe 
an und sprach sich dafür aus, die Pflegebe
rufe über ein breites und aufeinander ab
gestuftes Ausbildungsangebot mit Durch
lässigkeit von einer Qualifikationsstufe zur 
nächsten attraktiver zu machen. 

Landesheimgesetz vollständig  
überarbeiten

Vor rund 90 Teilnehmern berichtete die 

Ministerin außerdem, dass das Landes
heimgesetz vollständig überarbeitet wer
de. Dabei müssten die Verordnungen dem 
Gesetz folgen und nicht umgekehrt. Den 
Entwurf der alten Regierung zur Landes
heimpersonalverordnung habe sie daher 
gestoppt. „Mir ist wichtig, dass so gra
vierende Regelungen wie zur personellen 
Ausstattung der Einrichtungen mit den 
Verbänden gemeinsam erarbeitet und 
nicht einfach nur von oben herab ver
ordnet werden. Am – manchmal auch kri
tischen – Dialog mit dem bpa ist mir daher 
viel gelegen“, sagte die Sozialministerin. 

Rainer Wiesner, Vorsitzender der bpaLan
desgruppe BadenWürttemberg, begrüßte 
dies ausdrücklich: „Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen und werden Ih
re Maßnahmen zur Bekämpfung des Fach
kräftemangels und zur Neugestaltung des 
Heimrechts konstruktiv begleiten. Dabei 
brauchen wir Lösungen, die den Anliegen 
aller Beteiligten gerecht werden.“

Bericht des Vorstands

Dem Grußwort der Ministerin war der Be
richt des Vorstands über die Arbeit der 
Landesgruppe in den letzten zwölf Mo
naten vorausgegangen. Vorstandswahlen 
standen satzungsgemäß nicht auf der Ta
gesordnung. Für den ambulanten Bereich 
hob die stellvertretende Landesgruppen
vorsitzende und frisch gebackene bpa
Vizepräsidentin Susanne Pletowski die 
Einigung mit der BKK/IKK/Knappschaft 
über eine neue Vergütungsvereinbarung 
häusliche Krankenpflege hervor. Mit dem 
Abschluss zum 1. Mai 2011 konnte die 
jahrelange Blockadehaltung dieser Kas
senarten endlich durchbrochen werden. 

Stationär zeigt die Klage des bpa gegen 
die Landesheimbauverordnung erste Wir
kung: Noch kurz vor dem Regierungswech
sel hatte das Sozialministerium die Ver
ordnung aufgehoben und in veränderter 
Fassung neu erlassen. Die neu gefasste 
Verordnung enthält eine Befreiungsmög
lichkeit für bestehende Einrichtungen, die 
allerdings sehr restriktiv formuliert und 
nur ein erster, aber nicht ausreichender 
Schritt in die richtige Richtung ist. Der bpa 
hält seine Klage daher aufrecht und wird 

Herausforderungen in der Pflege gemeinsam bewältigen
SozIalmINISterIN katrIN altpeter würdIGt arBeIt deS Bpa auf laNdeSmItGlIederverSammluNG 

BadenWürttemberg

Rainer Wiesner

Einen Blumenstrauß für Sozialministerin Katrin Altpeter (M.) überreichten bpa-Vizepräsidentin  
Susanne Pletowski und Rainer Wiesner, der Landesvorsitzende des bpa Baden-Württemberg
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sich auch weiterhin für einen Bestands
schutz für die bestehenden Einrichtungen 
oder eine uneingeschränkte Verlängerung 
der Übergangsfrist einsetzen. 

„Anspruch pflegen“

Im fachlichen Teil der Mitgliederversamm
lung stellte Günter Käfer vom Institut für 
Markenkommunikation in Berlin die neue 
Markenbildungsstrategie „Anspruch pfle
gen“ des bpa vor. Mit der Strategie, die bei 
den Teilnehmern auf große Zustimmung 
stieß, sollen der Verband als Marke und 
die Leistungen seiner Mitgliedseinrich
tungen verstärkt in die öffentliche Wahr
nehmung gebracht werden. 

bpaGeschäftsführer Bernd Tews refe
rierte zum Thema „Ein knappes Gut: Per
sonal als zentraler Erfolgsfaktor für Pflege
einrichtungen“. Er stellte die Maßnahmen 
des Verbandes vor und beschrieb die 

Strategien, mit denen die Einrichtungen 
dem Fachkräftemangel wirksam begegnen 
können. 

Zum aktuellen Stand der Pflegenoten 
und der Pflegereform berichtete bpa
Geschäftsführer Herbert Mauel. „Ist es 
eigentlich ein Problem, dass die Pflegeein
richtungen mit der Veröffentlichung der 
Pflegenoten deutlich besser abschneiden 

als von vielen erwartet?“, lautete seine 
provokante Frage. Mit Einführung der 
Pflegenoten zeichnet sich die Pflege durch 
eine Transparenz aus, an der es allen ver
gleichbaren Leistungsbereichen fehlt, gab 
Mauel selbst die Antwort. Die Pflegetrans
parenzvereinbarungen seien zwar entwick
lungsfähig, den guten Ergebnissen sei aber 
zu trauen, so sein Fazit. sk

der BeItraG voN JulIaNe BaumGarteN auS der SüdweStpreSSe ulm vom 11. auGuSt 2011 BehaNdelt daS thema SeNIoreN mIt  
mIGratIoNShINterGruNd. dIe autorIN BeSchreIBt darIN dIe arBeIt deS „INterkulturelleN pfleGedIeNSteS caN“, eINe Bpa-
mItGlIedS eINrIchtuNG IN StuttGart 

Keine Heime fern der Heimat
NachfraGe Nach pfleGedIeNSteN für ältere mIGraNteN SteIGt, doch eS fehlt aN aNGeBoteN

n Mehr als eine Million Senioren mit Migrationshintergrund 
leben in Deutschland. Aber spezielle Altenheime sind rar. Ein 
Besuch bei Kenan Can, der einen interkulturellen Pflegedienst 
betreibt. 

Schuhe aus, Hände desinfizieren, den Beutel vom Infusionsstän
der nehmen, die Sonde spülen, die den Körper der Patientin 
mit Medikamenten und Nahrung versorgt. Die Handgriffe macht 
Kenan Can, 29, graue Stoffhose, weißes Kurzarmhemd, fast wie 
von selbst. „Merhaba“, ruft er seiner 80jährigen Patientin Hüsne 
Özgül zu und streicht der alten Dame mit den silbernen Haaren 
über die Hand. Auf Türkisch fragt er die Kranke, ob sie Schmerzen 
hat. „Hayir, yok“ – „Nein, keine“, lautet die Antwort.

Özgül spricht kein Wort Deutsch. Ihre Angehörigen sind daher 
froh, dass es den interkulturellen Pflegedienst gibt. „Für meine 
Oma ist es wichtig, dass sie selber sagen kann, wo sie Schmerzen 
hat“, sagt ihr 18jähriger Enkel Firat. 

Warm eingepackt schaut Oma Hüsne unter der roten Decke her
vor. Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und liegt seit Wochen im 
Bett. Der Pflegedienst von Can kommt dreimal täglich. „Wir ma
chen die medizinische Versorgung, die Angehörigen waschen und 
pflegen sie“, sagt der examinierte Alten und Krankenpfleger.

In BadenWürttemberg gibt es kein Pflegeheim, das speziell auf 
die Bedürfnisse von Migranten ausgerichtet ist. Dabei wächst 
die Gruppe der älteren Migranten am schnellsten. 2010 lebten 
in Deutschland 1,3 Millionen ausländische Senioren. Mit seinem 

BadenWürttemberg

Bernd Tews Herbert Mauel

Kenan Can (l.) hat mit seinem interkulturellen Pflegedienst eine Versorgungs-
lücke in Deutschland entdeckt: die Pflege alt gewordener Migranten. Die 
80-jährige Hüsne Özgül ist eine seiner 80 Patienten, die er mit 30 Mitar-
beitern betreut. (Foto: Juliane Baumgarten)



32

landesgruppen

bpa magaz in •  au sga be # 03 + 0 4 / 2011

Bayern

interkulturellen Pflegedienst, der die Menschen daheim versorgt, 
hat Can eine Marktlücke gefunden. Doch das Wort Marktlücke 
gefällt ihm nicht. „Das klingt so kommerziell. Ich spreche lieber 
von einer Versorgungslücke. Mir kommt es darauf an, die Versor
gung der Patienten sicherzustellen.“ 

Eine Lücke aber gibt es: Vor zwei Jahren hat Can mit zwei Pati
enten begonnen. Jetzt betreut er 80 Patienten und beschäftigt 
30 Mitarbeiter, meist Türken, aber manche kommen auch aus Af
ghanistan, Griechenland, Kroatien oder dem Libanon. Die Nach
frage ist ungebrochen, die Arbeit wird immer mehr, die Warteliste 
immer länger.

Die Vorteile des interkulturellen Dienstes liegen auf der Hand, 
sagt Can. Sprachdefizite pflegebedürftiger Senioren könnten 
aufgefangen werden, es gebe Verständnis für die fremde Kultur, 
religiöse Befindlichkeiten seien bekannt und würden berücksich
tigt. „Wenn es die Patienten wünschen, lesen wir ihnen aus dem 
Koran vor oder sprechen gemeinsam Gebete.“ Sein Pflegedienst 
berät die Patienten auch, wenn sie mit den Tücken des deutschen 
Gesundheitssystems überfordert sind: „Viele Türken wissen nicht, 
welche Rechte sie als kranker Mensch hier haben.“

Familie Özgül wurde Cans Pflegedienst von türkischen Bekannten 
empfohlen. Enkel Firat, groß, schlank, braungebrannt, mit schwar
zem Shirt und Jeans lehnt lässig im Türrahmen und flüstert, damit 
ihn die Oma nicht versteht: „Es tut mir schon weh, dass ich sie so 
im Krankenbett sehe.“ Can spült derweil mit einer sterilen Koch
salzlösung die Schläuche im Körper der alten Dame.

Oma Hüsne lebt mit ihrem Sohn, ihrer Schwiegertochter und 
drei Enkeln im Stuttgarter Osten unter einem Dach. Sie teilen ein 
Bad, eine Küche, ein Wohnzimmer. Ein Pflegeheim wäre aber nie in 
Frage gekommen. „Das machen wir von der Mentalität her nicht. 
Wir sind für die Familie da“, sagt der Enkel. „Ein Pflegeheim wird 
in vielen türkischen Familien als Abschiebung gesehen“, weiß Can, 
aber er selbst sieht das anders.

In Berlin oder Düsseldorf gibt es auf die Bedürfnisse von Mi
granten zugeschnittene Heime. In BadenWürttemberg nicht. Die 
Nachfrage sei gar nicht da, sagt Friedhelm Nöh, Geschäftsfüh
rer der Arbeiterwohlfahrt Stuttgart. „Die Bereitschaft zur Pflege 
besteht grundsätzlich. Es gab auch Überlegungen eine Station 
einzurichten – von Seiten der Migranten ist aber nicht genügend 
Interesse da“, lautet Nöhs Erklärung. 

Auch Alexander Gunsilius vom Sozialamt Stuttgart lehnt Son
dereinrichtungen für Migranten ab. Er plant den Bedarf von Al
ten und Pflegeheimen. Doch er plädiert für ein Umdenken in 
den bestehenden Altenheimen: „Der richtige Weg ist, dass in der 
Regelversorgung eine interkulturelle Öffnung stattfindet.“

Can setzt sich neben das Bett auf das geblümte Sofa, legt die 
Stirn in Falten. Seine Erfahrungen widersprechen der Meinung 
beider Experten: „Der Bedarf ist da. Aber Türken gehen nicht in 
deutsche Pflegeheime, da sie die Sprache nicht können und die 
Kosten zu hoch sind. In einem kulturspezifischen Heim hätte ich 
auf einen Schlag 20 Patienten.“ Mehrmals im Monat werde er 
danach gefragt, habe schon Anrufe aus Pforzheim und Karlsruhe 
bekommen. Auch wenn das für Familien wie die Özgüls nicht in 

Frage käme, aber: „Nicht alle Kinder können die Pflege der Eltern 
mit ihrer Arbeit vereinbaren. Viele alleinstehende Migranten wä
ren in einem Heim gut aufgehoben.“

Daher plant Can, 2012 ein eigenes Heim zu eröffnen. „Ich will mei
nen Patienten ein Stück Heimat vermitteln“, erklärt der gebürtige 
Freiburger mit deutscher Staatsbürgerschaft und türkischen Wur
zeln. Sein Heim würde sich von anderen unterscheiden: Es würde 
Gebetsräume und muslimische Geistliche geben, Kommunikation 
in der Muttersprache und Mahlzeiten ohne Schweinefleisch. Pfle
gerinnen mit Kopftuch sind bei Can gern gesehen: „Vielen älteren 
Türken ist das wichtig. Gerade im Alter spielt die Religion wieder 
eine größere Rolle.“ Auch will er darauf achten, dass Frauen nur 
von Frauen gepflegt werden und Männer nur von Männern.

Cans Handy klingelt. Schnell stellt er es lautlos. Doch Hüsne Öz
gül hat nichts bemerkt. Die Uhr auf dem Handydisplay mahnt den 
Pfleger zur Eile. Der nächste Patient wartet. „Manchmal wünsche 
ich mir, der Tag hätte mehr als 24 Stunden“, sagt Can. Morgen 
wird er wiederkommen. Und Oma Hüsne wird unter der roten 
Decke liegen und sich freuen, dass er da ist. 

„Pflegeheim Wollomoos“ feiert 
30-jähriges Bestehen
heImüBerGaBe aN dIe tochter vollzoGeN

n Hannegret Neuwinger feierte jetzt das 30-jährige Bestehen 
ihrer Einrichtung „Pflegeheim Wollomoos“ – und nutzte die 
Gelegenheit, um der Öffentlichkeit in Tochter Nina Neuwinger 
die neue Inhaberin des Hauses zu präsentieren.

Schlüsselübergabe im „Pflegeheim Wollomoos“: Hannegret Neuwinger (r.) 
überträgt ihrer Tochter Nina Neuwinger die Verantwortung für das Haus
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Roberto Blanco beim Betriebs jubiläum von Petronella Bausenwein

Die Verantwortung für das Heim mit derzeit 124 Plätzen liegt jetzt 
offiziell in den Händen der 32jährigen Sozialpädagogin, die mit 
dem Heim schon seit Kindertagen bestens vertraut ist: Gegründet 
hat es ihre Mutter 1981, um ihren Beruf als Krankenschwester mit 
der Betreuung der kleinen Nina in Einklang bringen zu können. 
„Sie ist praktisch hier aufgewachsen“, erzählt Hannegret Neuwin
ger, „einer unserer langjährigen Bewohner kennt sie schon, seit 
sie ein kleines Kind ist.“

Wie erfolgreich der Plan von Heimbetrieb und Kinderbetreuung 
war, davon berichteten bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Wollo
moos viele Mitarbeiter und Ehrengäste. Unter anderem sprach 
auch Bezirkstagspräsident Josef Mederer. 

Er zeigte sich dankbar dafür, dass die psychisch kranken Bewohner 
durch das große Engagement von Hannegret Neuwinger eine 
neue Heimat gefunden hätten. „So ein Lebenswerk kann man nur 
leisten, wenn man mit hoher Kompetenz, Leistungs und Durch
schlagkraft gewirkt hat und zusammen mit den Mitarbeitern ein 
eingeschworenes Team bildet“, sagte Mederer. 

Als Teil dieses eingeschworenen Teams wird die scheidende In
haberin weiterhin im Pflegeheim Wollomoos aktiv mitarbeiten. 
Auch ihr Engagement für die bpaLandesgruppe Bayern wird erst 
einmal weitergehen. 

„Hannegret Neuwinger ist eines unserer anerkanntesten und be
liebtesten Vorstandsmitglieder“, sagte Joachim Görtz, der Leiter 
der Landesgeschäftsstelle, „ich hoffe sehr, dass sie uns noch lange 
mit ihrer Fachkompetenz und ihrer Einsatzbereitschaft zur Verfü
gung steht.“ kg

Wir haben bei Hannegret Neuwinger nach-
gefragt, wie sie die Heimübergabe an ihre 
Tochter vorbereitet und erlebt hat
bpa magazin: Überwiegt kurz nach der Schlüsselübergabe die 
Erleichterung, oder fällt es Ihnen schwer, die Verantwortung ab
zugeben?
Hannegret Neuwinger: Es überwiegt ganz klar die Erleichterung. 
Ich bin jetzt 65 Jahre alt und freue mich ganz einfach, ein wenig 
kürzertreten zu können. Es beruhigt mich, dass die Einrichtung in 
der Familie bleibt und dass alles gut weiterläuft. Eine neue Leitung 
bringt ja auch viel frischen Wind und neue Ideen, das läuft prima.
bpa magazin: Haben Sie einen Tipp, wie eine Übergabe an die 
nächste Generation möglichst konfliktfrei funktionieren kann?
Hannegret Neuwinger: Bei uns gab es eine lange Vorarbeit, und 
das kann ich nur empfehlen. Am Anfang mussten wir uns schon 
auch zusammenraufen. Nina arbeitet jetzt seit vier Jahren hier in 
der Einrichtung und ist dabei langsam in die Führungsposition 
hineingewachsen. Inzwischen hat sie sich bewährt, jeder kennt 
sie, und die Mitarbeiter kommen jetzt schon vielfach direkt zu 
ihr, wenn etwas ansteht. Ein Wechsel von heute auf morgen wäre 
wahrscheinlich schwieriger gewesen.
bpa magazin: Hat sich Ihr Tagesablauf schon verändert, haben 
Sie mehr Zeit für sich?
Hannegret Neuwinger: Am praktischen Ablauf hat sich noch 
nicht sehr viel verändert – allerdings war ich schon acht Tage 
völlig unbeschwert im Urlaub! Ich denke, es ist insgesamt ein 
entspannteres Lebensgefühl. Ich genieße es, nicht mehr an der 
vordersten Front kämpfen zu müssen.

n Mit einem dreitägigen Fest für die ganze Bevölkerung fei-
erte Petronella Bausenwein in St. Aurelia in Zell am Main ihr 
50. Jubiläum als selbständige Unternehmerin. Highlight für Be-
wohner wie Gäste war der Auftritt von Roberto Blanco, der im 
Festzelt begeistert gefeiert wurde.

„Es war ein tolles Fest, die Bewohner und auch die Bevölkerung 
hier vor Ort waren mit Begeisterung dabei“, freute sich Petronella 
Bausenwein nach Abschluss der Feierlichkeiten. Der Aufwand, 
ein 500MannFestzelt aufzustellen und ein umfangreiches Pro
gramm mit Kinderak tionen, Auftritten von Musikern und Volks
trachtengruppen, Festakt und JubiläumsTombola auf die Beine 
zu stellen, habe sich gelohnt. „Es war eine tolle Gelegenheit, 
uns der Öffentlichkeit zu präsentieren“, meint Klaus Menke, der 
Heimleiter von St. Aurelia. „Wir fahren insgesamt sehr gut mit 
unserer Strategie, das Heim zu öffnen und die Bevölkerung so oft 
wie möglich mit ins Boot zu holen.“

Zum Jubiläumsfest gelang das bei schönstem Sommerwetter be
sonders gut. Die lange Liste der Ehrengäste – zum Beispiel Paul 
Lehrieder (MdB), Manfred Ländner (MdL), Elisabeth Schäfer 
(stv. Landrätin), Dr. Adolf Bauer (Bürgermeister von Würzburg), 
Bernd Meurer (Präsident des bpa), Joachim Görtz (Leiter der 

Landesgeschäftsstelle des bpa Bayern), Konstantin Malakas 
(Vorsitzender der Stiftung Petronella Bausenwein) und Anita 
Feuerbach (Bürgermeisterin von Zell) – zeigte die große Wert
schätzung, die Petronella Bausenwein für ihr Lebenswerk entge
gengebracht wird. 

Bayern

Roberto Blanco singt für Petronella Bausenwein

landesgruppen
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Blick auf die Pflege in Österreich
laNdeSmItGlIederverSammluNG auf doNauSchIfffahrt

n Auf der bayerischen bpa-Mitgliederversammlung wurde in 
diesem Jahr nicht nur viel Information, sondern auch einiges an 
Erholungswert geboten: Die Tagung fand auf einer Schifffahrt 
von Passau nach Linz statt, inhaltlicher Schwerpunkt war ein 
Blick auf die Pflege im Nachbarland Österreich.

In den Referaten der österreichischen Pflegefachleute wurde 
schnell deutlich: Es muss in den kommenden Jahren einiges pas
sieren, damit das Gesundheitssystem in der Alpenrepublik den 
Herausforderungen des demographischen Wandels gewachsen 
ist. „Wir investieren unser Geld derzeit falsch“, sagte Dr. Diet
mar Schuster von der Wirtschaftskammer Österreich. Es gebe 
zu wenig Wahlfreiheit für Pflegebedürftige, keine einheitliche 

Gleichzeitig wurde in den Gratulationen auch auf das hinge
wiesen, was in naher Zukunft geplant ist: die Errichtung eines 
Hospizes durch die Stiftung Petronella Bausenwein innerhalb der 
nächsten drei Jahre sowie ein Anbau für St. Aurelia. Hier sollen der 
beschützende Wohnbereich und neue Einzelzimmer entstehen. 
„Mit ,St. Aurelia‘ und ,Mein Blick‘ betreiben wir nun zwei moderne 
Seniorenwohnanlagen mit umfassender Pflege. Jedoch soll das 
nicht das Ende meiner Schaffenskraft sein; vielmehr plane ich mit 
meiner Stiftung weitere Einrichtungen sowie ein Hospiz – gemäß 
dem Leitbild: Versorge, betreue, pflege, so wie du selbst gepflegt 
werden möchtest“, sagte Petronella Bausenwein.

Angefangen hat alles mit der Übernahme eines kleinen Alten
heims in Würzburg. 14 Bewohner waren damals zu betreuen, der 
Tagessatz mit Vollpension betrug acht DM. Heute – 50 Jahre 
später – leben in den Einrichtungen, die Petronella Bausenwein 
gemeinsam mit dem Heimleiter Klaus Menke führt, 150 alte Men
schen. „St. Aurelia“ kann heute als Vorzeigeheim bezeichnet wer
den: Der MDK hat es zuletzt mit „sehr gut“ bewertet. kg

Bayern

Friedrich Schmidt in vbw-Vorstand gewählt

n Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. – 
hat acht neue Vertreter in den Vorstand berufen. Zu den neuen 
Mitgliedern, die im vbw-Vorstand begrüßt wurden, zählt auch 
Friedrich Schmidt als Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Ba-
yern. Die übrigen Mitglieder des insgesamt vierzigköpfigen Gre-
miums wurden für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Bei der 
konstituierenden Sitzung hob vbw-Präsident Professor Randolf 
Rodenstock das erfolgreiche Zusammenwirken der verschie-
denen Branchen in der vbw sowie die gewinnbringende Koope-
ration von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden hervor. 

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. – ist die 
freiwillige, branchenübergreifende Dachorganisation der baye
rischen Wirtschaft. Sie vertritt 100 bayerische Arbeitgeber und 
Wirtschaftsverbände sowie 30 Einzelunternehmen.  sj

Kurz vor der Abfahrt: bpa-Geschäftsstellenleiter Joachim Görtz, Vorstands-
mitglied Florian Pichlmayr aus Eggenfelden, Dr.  Dietmar Schuster von der 
Wirtschaftskammer Österreich, Martin Pallauf von der Universität Hall in 
Tirol und der Vorsitzende des bpa Bayern Friedrich Schmidt aus Landshut 
(v. l. n. r.)

Friedrich Schmidt zusammen mit vbw-Präsident Prof. Randolf Rodenstock 
und vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt (v. l. n. r.)

Elisabeth Schäfer (stellvertretende Landrätin), Joachim Görtz (Landesbe-
auftragter bpa-Bayern), Anita Feuerbach (Bürgermeisterin von Zell), Bernd 
Meurer (Präsident des bpa), Petronella Bausenwein (Gesellschafterin), Paul 
Lehrieder (MdB), Manfred Ländner (MdL), Dr. Adolf Bauer (Bürgermeister 
von Würzburg), Konstantin Malakas (Vorsitzender der Stiftung Petronella 
Bausenwein) (v. l. n. r.)
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Bayernstift gehört erneut zu  
„Bayerns Best 50“
preISverleIhuNG Im kaISerSaal der reSIdeNz müNcheN

n Bereits zum 
dritten Mal ge-
hört die Bayern-
stift Gesellschaft 
für soziale Dien-
ste und Gesund-
heit auch 2011 zu 
den Preisträgern 
von „Bayerns Best 
50“. Der Preis 
wird seit 2002 
einmal jährlich 
vom Bayerischen 
Staatsministerium 
für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Ver-
kehr und Tech-
nologie verge-
ben. Ausgezeichnet werden mittel-
ständische Unternehmen, die in den 
jeweils zurückliegenden fünf Jahren ein 
starkes Umsatz- und Mitarbeiterwachs-
tum aufweisen können. Der bayerische 
Wirtschaftsminis ter Martin Zeil (FDP) 
hat die Auszeichnung den diesjährigen 
Preisträgern im Kaisersaal der Residenz 
in München überreicht.

„Wir freuen uns sehr, erneut zu den Preis
trägern von ,Bayerns Best 50‘ zu gehö
ren, und sind stolz darauf, dass wir die 
dynamische Entwicklung der Bayernstift 
erfolgreich fortführen konnten“, betonten 

SilviaSolveig Herlan und Thomas Wieler, 
Geschäftsführer der Bayernstift. Das Un
ternehmen mit Sitz in Erlangen ist Mitglied 
im bpa und betreibt acht Senioreneinrich
tungen in Bayern.

Obwohl der Mangel an Fachkräften immer 
mehr zunimmt, verfügen die Einrichtungen 
über ausreichend Mitarbeiter. Vorbeugend 
beschäftigt Bayernstift in diesem Jahr wie
der mehr als 40 Auszubildende, die über
wiegend im Pflegebereich tätig sind. Die
jenigen, die ihre Ausbildung beendeten, 
werden gern in ein festes Anstellungsver
hältnis übernommen. sj

Begutachtungsstelle und zu wenig Förde
rung von Präventionsmaßnahmen. Außer
dem macht sich auch im Nachbarland der 
Fachkräftemangel bemerkbar.

Dr. Dietmar Schuster zeigte sich sehr 
besorgt über den fehlenden Pflegenach
wuchs und hörte deshalb auf der bpa
Mitgliederversammlung mit besonderem 
Interesse die Berichte über die „Roadshow 
Initiative Berufswahl Altenpflege“. Das 
Projekt sei auch ein interessantes Modell 
für Österreich. „Solche Aktionen müssen 
bei uns auch stattfinden“, betonte Dr. 
Dietmar Schuster. Neben dem Informati
onsaustausch mit dem Nachbarland stand 
bei der Mitgliederversammlung ein Rück

blick auf die Aktivitäten des Verbandes im 
vergangenen Jahr auf dem Programm. 

Wie Geschäftsstellenleiter Joachim Görtz 
gemeinsam mit dem Vorsitzenden Fried
rich Schmidt erläuterte, sind derzeit 812 
stationäre und ambulante Einrichtungen 
Mitglieder im bpa Bayern, das sind 15 
Prozent mehr als 2010. Eindrucksvoll 
schilderten Görtz und Schmidt, wo sich 
die Landesgeschäftsstelle für ihre Mitglie
der einsetzt: Die Liste der Arbeitskreise, 
Gremien und LobbyingMaßnahmen war 
mehrere Seiten lang, dazu kommt die 
tägliche Beratung der Mitglieder, das Se
minarwesen und Sonderprojekte wie die 
„Roadshow“. kg

Preisverleihung in der Residenz: Wirtschaftsminister Martin Zeil, Thomas 
Wieler, Silvia-Solveig Herlan und Dr. Marc O. Wenk (Juror) (v. l. n. r.)
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Tel. 0421 / 339 08 78
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Wir sorgen für...
 Datenträgeraustausch
 Liquidität
 Kostenersparnis
 Transparenz
 Individuelle Betreuung
 Zeitersparnis

Wir erledigen für Sie die komplette 
Leistungsabrechnung mit Kranken-
kassen, Privat personen und sonsti-
gen Kostenträgern. 

„Hanseatisch    
    zuverlässig!“

... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent

 Zeitersparnis

... einfach nur hanseatisch!

Exklusive

Sonderkonditionen 

für bpa-Mitglieder !
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Besuch einer chinesischen Delegation
eINdrücke voN der pfleGe IN deutScheN eINrIchtuNGeN

n Nachdem bereits zwei deutsche 
Delegationen von Heimleitern in den 
vergangenen zwei Jahren China besucht 
hatten, um sich über die dortige Pflege-
landschaft zu informieren und sich mit 
chinesischen Heimleitern auszutauschen, 
fand am 24. August 2011 ein Gegenbe-
such bei der bpa-Landesgruppe Berlin 
statt. Ziel des Besuchs: Informationen 
und Eindrücke über das deutsche System 
der Pflegeversicherung und die Ausge-
staltung der Versorgung und Betreuung 
anhand von Beispielen in Einrichtungen 
zu bekommen.

Zu den Gästen unter Reiseleitung von 
Alfred T. Hoffmann, IQInnovative Qua
lifikation in der Altenpflege, gehörten 
zwölf Heimleiter aus Shanghai und zwei 
Vertreter der chinesischen Organisation 
für soziale Wohlfahrtspflege aus Shanghai 
und Peking, welche für den Pflegebereich 
zuständig sind.

Hintergrund für das besondere Interesse 
der chinesischen Besucher an dem deut
schen Pflegesystem ist, dass die Entwick
lung in China, gemessen an Deutschland, 
sich angeblich auf dem Stand von vor 
50 Jahren befinde. Die Region Shanghai 
nimmt bei der Entwicklung einer chine
sischen Pflegekultur eine Vorreiterrolle ein 
und die dort gewonnenen Erkenntnisse 
sollen in andere Regionen übernommen 
werden.

Derzeit sind die stationären Pflegeein
richtungen in China fast ausschließlich 

in kommunaler Trägerschaft, bis auf we
nige private Träger. Die Größe der Ein
richtungen spiegelt die Dimensionen des 
Landes wider: 500 bis 1.200 Plätze pro 
Einrichtung sind üblich. Derzeit wird eine 
weitere Einrichtung mit 640 Plätzen ge
baut.

Um den Besuchern zu zeigen, wie große 
Einrichtungen in Deutschland differen
zierte Versorgungsstrukturen, zugeschnit
ten auf den individuellen Bedarf des ein
zelnen Kunden anbieten, besuchte die chi
nesische Gruppe die Berliner Einrichtung 
„Haus Havelblick“. Hier konnten sich die 
chinesischen Besucher über die vollstati
onäre Pflege, Tagespflege, Betreutes Woh
nen, Wohngruppen sowie die spe zielle 
Versorgung von dementiell erkrankten 
Menschen, Wachkoma und langzeitbeat
meten Patienten informieren.

Die chinesischen Besucher wünschten 
sich, besondere Formen der Betreuung 
dementiell erkrankter Menschen kennen
zulernen. In der „Villa Grüntal“ erhielten 
die chinesischen Heimleiter Einblick in 
eine stationäre Einrichtung, die nach 
modernsten Konzepten ein Wohngrup
penmodell realisiert hat. Das kleinzellige 
Konzept, bei dem jede Wohngruppe ei
ne eigene Versorgung erhält, wie etwa 
wohngruppenbezogene Verköstigung mit 
täglich frischer Zubereitung in der Wohn
gruppenküche, überzeugte die Besucher.

Auf besonderes Interesse stieß auch die 
Ausbildung von Pflegekräften. In China 
gibt es kein Ausbildungssystem für Pfle
gekräfte der Altenpflege. Salopp gesagt, 
ist derjenige, der mehr als sechs Wochen 
in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, schon 
eine Fachkraft. Erste Anstrengungen wer
den in Shanghai zur Ausbildung von Heim
leitern unternommen. Unabhängig von der 
beruflichen Vorbildung beträgt eine Heim
leiterausbildung derzeit ca. 240 Stunden. 
Interessiert zeigten sich die chinesischen 
Besucher an einem Austausch, insbeson
dere einer Hospitation chinesischer Heim
leiter in deutschen Einrichtungen.

Ihre mehrtägige Informationsreise rundete 
die chinesische Delegation mit Besuchen 
in Dänemark und den Niederlanden ab.  
  mim

bpa-Landesreferent Michael Martin, Dolmetscherin, Alfred T. Hoffmann, Heimleiter Marcus Specken-
bach, Herr Yang Yi Ming, Johanna Janssen, Frau Zhang Yan (v. l. n. r.)

Die chinesische Delegation vor dem Seniorenzentrum „Haus Havelblick“. Hintere Reihe, ab fünfte Person 
von links: Frau Zhang Yan, Alfred T. Hoffmann, Insa Holtmann, die kaufmännische Leiterin der Einrich-
tung, Herr Yang Yi Ming
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Berlin

„Demografiekongress – Zukunftsforum Langes Leben“ 
verzahNuNG voN techNIk uNd dIeNStleIStuNGeN 

n Beim zweiten „Demografiekongress 
– Zukunftsforum Langes Leben 2011“ 
kamen am 7. und 8. September 2011 
in Berlin mehr als 600 Entscheider der 
Wohnungs-, Sozial- und Gesundheits-
wirtschaft zusammen, um innovative 
Projekte und Produkte sowie umsetzbare 
Geschäftsmodelle im demografischen 
Wandel zu erörtern. Im demografischen 
Wandel müssen technische Assistenzsy-
steme mit sozialen und gesundheitsbezo-
genen Dienstleistungen verzahnt werden. 
Technik allein reicht nicht. Das Zukunfts-
forum diskutierte diese Verzahnung für 
die Felder Wohnen, Wohnumfeld und 
Mobilität. 

Besonderes Augenmerk galt den vorhan
denen Wohnungen, denn die überwälti
gende Mehrheit der Menschen wünscht 
sich, möglichst lange gesund in den eige
nen vier Wänden zu leben. Wie dies erreicht 
werden kann, war zentrales Thema des 
Zukunftsforums 2011. In Symposien und 
praxisnahen Workshops wurde erörtert, 
welche Komfort und Sicherheitslösungen 
ein langes Leben zu Hause unterstützen, 
wie diese finanziert werden können und 
welche Erwartungen die Menschen haben. 

Podiumsdiskussion zur  
ambulanten Pflege

Bei der von bpaGeschäftsführer Bernd 
Tews moderierten Podiumsdiskussion 
„Pflege in den eigenen vier Wänden mit 
Technik und Dienstleistungen“ brachten 
die Referenten ihre Sichtweisen ein. Willi 
Zylajew, MdB und Mitglied im Ausschuss 
für Gesundheit, sprach über „Perspektiven 
der Pflege im demografischen Wandel“. 

Claus Sagel, Geschäftsführender Gesell
schafter der Mauser Einrichtungssysteme, 
präsentierte seine Vorstellungen zum Woh
nen im Alter mit Möbeln, die mitdenken. 
Sagel bat die ambulanten Pflegedienste 
um Zusendung von Signalen, damit sein 
Unternehmen von deren Knowhow profi
tieren könne. „Mit Möbeln, die mithelfen, 
lässt sich ihr Arbeitsleben erleichtern“, ist 
Sagel überzeugt und bedauert, dass Mö
bel mit Assistenzfunktionen noch keine 
Lobby haben. „Sie sind keine Hilfsmittel 

nach dem Medizinproduktegesetz, aber 
sie agieren so in der Realität. Sie kommen 
dem Wunsch vieler Menschen entgegen, 
im Alter eigenständig zuhause zu leben.“ 

Ebenfalls um die technische Unterstützung 
der ambulanten Pflege und der Pflegebe
dürftigen drehten sich die Vorträge von Pri
vatdozent Dr. med. Heinrich Körtke, Leiter 
des Instituts für angewandte Telemedizin 
(IFAT), Herz und Diabeteszentrum NRW 
der Universitätsklinik der RuhrUniversität 
Bochum, und von Dr. Irene Maucher, Senior 
Expertin, TSystems International GmbH, 
Bonn. Und Michael Uhlig, Leiter Betrieb 
und Planung der CURA Seniorenwohn 
und Pflegeheime DienstleistungsGmbH, 
Berlin, steuerte eine Bedarfsanalyse zum 
Thema „Betreutes Wohnen zu Hause (inkl. 
telemedizinischer Angebote)“ bei. 

Preisträger ausgezeichnet

Die Initiative „Deutschland – Land des 
langen Lebens“ hat jetzt im Rahmen des 
Kongresses ihre Preise für vorbildliche 
Projekte verliehen. Ziel der Initiative ist es, 
Impulse für einen gesellschaftlich und wirt
schaftlich erfolgreichen Umgang mit dem 
demografischen Wandel zu geben. Initia
toren sind Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundes
tagspräsidentin a. D., Prof. Dr. Ursula Lehr, 
Bundesministerin a. D. und der Präsident 
des Kongresses, Ulf Fink, Senator a. D. Die 
Laudatio hielten Prof. Dr. Süssmuth und 
Prof. Dr. Lehr. 

„Wir befinden uns in einem Umgestal
tungsprozess und wollen die demogra
fische Entwicklung als Chance begreifen, 

nicht als Bedrohung“, erklärte Prof. Rita 
Süssmuth. „Daher wollen wir diejenigen 
auszeichnen, die ein ,besonders gutes Zei
chen‘ auf diesem Weg setzen.“ Prof. Ursula 
Lehr erklärte, es käme nicht nur darauf an, 
„dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern 
auch den zugewonnenen Jahren mehr Le
ben“. Zum Leben gehöre aber auch das 
Ende des Lebens, das Sterben. 

Wohnprojekt „Neue Burg“  
ausgezeichnet

In der Kategorie „Vernetztes Leben“ wurde 
das Wohnprojekt „Neue Burg“ in Wolfs
burg mit direkter Beteiligung eines bpa
Mitglieds prämiert: Von Beginn an ist die 
Ambulante Krankenpflege Bettina Harms 
GmbH fester Kooperationspartner des neu 
gebauten Wohnkomplexes der Neuland 
Wohnungsgesellschaft, in den eine Wohn
gemeinschaft für Demenzkranke integriert 
ist. Das Besondere sei die Einbeziehung 
des städtischen Umfelds, heißt es in der 
Laudatio. „Die Kranken leben selbstver
ständlich im Quartier. Eine neue Beziehung 
zwischen Experten, Ehrenamtlichen und 
Hilfebedürftigen ist entstanden.“ sj

Der bpa-Messestand auf dem „Demografiekongress“: Landesreferent Michael Martin als Ansprechpart-
ner für Fragen rund um den Verband

Die ambulante Krankenpflege von Bettina Tews-
Harms (Foto) ist fester Ko operationspartner des 
ausgezeichneten Wohnprojektes „Neue Burg“
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Protestdemo gegen AOK-Vergütungs niveau

Knapp 1.000 Beschäftigte von Berliner 
Pflegediensten, darunter zahlreiche bpa
Mitglieder, gingen am 6. September 2011 
gemeinsam auf die Straße, um gegen das 
AOKVergütungsniveau zu protestieren.

 Die Pflegedienstverbände werfen der AOK 
Nordost eine Gefährdung der ambulanten 
Pflege in der Stadt vor. Hintergrund ist ein 
seit Monaten andauernder Streit um die 
Höhe der Vergütungen, die die Kranken

kasse den Diensten für die Erbringung von 
ambulanten Pflegeleistungen im Bereich 
der häuslichen Krankenpflege zahlt. Einen 
Tag vor der Demonstration hatte der bpa 
Berlin noch über Vergütungserhöhungen 
verhandelt, berichtete die bpaLandesbe
auftragte Anja Hoffmann. In dieser Ver
handlung sei jedoch keine Vergütungs
steigerung angeboten worden, so dass 
das Scheitern der Verhandlungen immer 
wahrscheinlicher werde. sj

Bremen/Bremerhaven

Berlin

Kollege mit dickem Fell 
ole, daS roBoter-roBBeNBaBy, uNterStützt Im hauS o’laNd BeI der arBeIt mIt demeNzkraNkeN 

n Ole ist vor einem knappen Jahr eingezogen. Er ist so ganz 
anders als die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner – mit 
seinem weißen kuscheligen Fell, mit seinen großen Augen, sei-
nem Verhalten. Ole ist ein Robbenbaby aus Plüsch; er kann sich 
bewegen und differenzierte Laute von sich geben, er reagiert 
auf seine Umgebung und kann „Erfahrungen“ speichern. Seit 
Oktober 2010 ist er Teil des Hauses O’land, einer stationären 
Pflegeeinrichtung ausschließlich für demente Menschen im 
Bremer Stadtteil Obervieland.

82 Plätze hat das helle, großzügig angelegte Haus mit Garten, 
eingebunden in das „viamiko“, ein Gesundheitszentrum. Betrie
ben wird Haus O’land von der Leben im Alter Verwaltungsgesell
schaft mbH, einem langjährigen Mitglied der bpaLandesgruppe 
Bremen/Bremerhaven. Die bauliche Gestaltung des Hauses, die 
Qualifikation der Mitarbeiter/innen, der Pflegeprozess – alle 
Maßnahmen dienen dem Ziel, den demenzkranken Bewohnern 
eine sichere, stressfreie und gleichzeitig stimulierende Umgebung 
zu bieten. Das Haus O’land ist mit dem Qualitätslabel „Validation“ 
nach Naomi Feil zertifiziert (wertschätzender Umgang mit desori

Der bpa Berlin unterstützte den Protest: Daniela 
Pinnow und der stellvertretende bpa-Landesvor-
sitzende Reinhardt Pumb

Pflegekräfte demonstrierten vor der AOK in Berlin für eine Erhöhung der Pflegesätze in der häuslichen Krankenpflege 

Ein Bewohner des Hauses O’land mit seiner Enkelin und der Robbe Ole 
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entierten alten Menschen). Die Arbeit mit dieser Methode bildet 
unter anderem Basis und Ausgangspunkt des Gesamtkonzeptes 
im Haus O’land. Die Einrichtung sucht und lebt den Austausch mit 
den Bewohnern des Stadtteils, mit Kindern, Schülern, Nachbarn 
und natürlich den Angehörigen.

Einrichtung für Menschen mit Demenz

„Wir gehen neue Wege bei der Pflege und Betreuung demenzkr
anker Menschen“, betonen Einrichtungsleiter Philipp Nat und sei
ne Stellvertreterin Sabine Greulich. Dazu zählt auch, das Thema  

Demenz als Reizthema aufzugreifen, um Menschen zur Diskussion 
darüber anzuregen. Nat: „Wir müssen viel intensiver und offener 
über die Bedürfnisse und Nöte demenzkranker Menschen und 
ihrer Angehörigen sprechen.“ Und zwar nicht nur in den Einrich
tungen, sondern in der breiten Öffentlichkeit. 

Da passte es, als im Frühjahr vorigen Jahres die Bremer Journa
listin und Filmemacherin Annette Wagner in die Einrichtung kam 
und ihre Idee eines multimedialen Projektes zum Thema Demenz 
vorstellte. Annette Wagner hatte Paro, eine elektronische Robbe 
aus Japan, kennengelernt, die in europäischen Kliniken und Pfle
geheimen in der Therapie von Demenzkranken eingesetzt wird. 
Aus dem Blickwinkel der eher kritischen Distanz wollte die Fil
memacherin erkunden, ob der Einsatz von Zuwendungsrobotern 
die Betreuungsarbeit nachhaltig unterstützt. Wagner fragte an, 
ob sie das Leben im Haus O’land einige Monate mit der Kamera 
begleiten dürfe – zunächst ohne PlüschRobbenbaby, dann mit 
ihm. Philipp Nat und Sabine Greulich waren zunächst irritiert 
– eine Robbe in einem Haus für Menschen mit Demenz? Die 
Idee wurde dennoch aufgegriffen und den Angehörigen und allen 
Mitarbeitern vorgestellt. Nach kurzer Diskussion stimmten diese 
dem Projekt zu. 

Roboter zum Kuscheln …

So kam die Robbe Paro ins Spiel – und wurde ein O’länder namens 
Ole. Zunächst für vier Monate auf Probe, dann als dauerhafter 
„Kollege“. Ole soll verschiedene Sinne bei den Demenzkranken 
ansprechen und stimulieren: Das Robbenbaby mit dem kleinen 
Computer im Bauch kann gestreichelt werden, es bewegt sich 
und gibt Laute von sich, es öffnet und schließt die Augen. Ver
steckte visuelle Kameras und Sensoren speichern die Stimmen 
und Berührungen. Auf diese Art kann die Robbe durchaus auch 
„reagieren“ und sich „freuen“ (die Laute klingen dann anders). 
Dazu Sabine Greulich: „Ole wird situativ eingesetzt, ist ein Be
schäftigungsangebot unter vielen anderen. 

Gerade für die nonverbale Kommunikation kann Ole sehr hilf
reich sein. Er lässt Erinnerungen wieder auftauchen und stiftet 
Begegnungen an – sowohl bei einzelnen Bewohnern als auch 
in Gruppen“. Ole stelle für jeden etwas anderes dar. Er hat fast 
täglich seinen Einsatz. Nat: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, die entsprechend geschult wurden, entscheiden selbst darü
ber.“ Nicht jeder Bewohner mag die Robbe, das wird dann in der 
Pflegedokumentation genau festgehalten und selbstverständlich 
respektiert. 

Der kleine Roboter hat allerdings schon bei Bewohnern, die sich 
völlig in sich selbst zurückgezogen hatten und auch sprachlos 
geworden waren, bewirkt, dass sie wieder reden. „Die wichtigste 
Frage ist, ob der Umgang mit Ole dem einzelnen Bewohner gut 
tut“, fasst Einrichtungsleiter Nat zusammen. Und das wird konti
nuierlich im Mitarbeiterteam und mit den Angehörigen reflektiert.

… Heilsam für Demenzkranke?

Viele Monate hat die Filmemacherin Annette Wagner die Arbeit 
in Haus O’land mit und ohne Ole begleitet. Es ist ein Film ent
standen (gesendet am 16.9.2011 auf arte), der den Einsatz von 
technischen Therapiehelfern von allen Seiten beleuchtete, es 
wurde der aktuelle Stand der Wissenschaft zu diesem Thema 
gezeigt und über Ethik diskutiert. Die Dokumentation „Roboter 
zum Kuscheln – Heilsam für Demenzkranke?“ ist Teil eines soge
nannten crossmediaProjektes. Entstanden sind parallel auch eine 
Serie großformatiger Fotografien mit Heimbewohnern (die als 
Wanderausstellung auszuleihen sind), eine interaktive Webseite, 
eine Informationsplattform für Angehörige, Pflegekräfte und In
teressierte auf Facebook und ein Onlinespiel „Kuscheltiersofa“. 
(Informationen dazu auf www.squeezeme.de.)

Die Erfahrungen, die Philipp Nat und Sabine Greulich im Haus 
O’land mit der Zuwendungsrobbe Ole machen, sind auch Thema 
auf einer am 11. November 2011 stattfindenden Fachtagung der 
Jade Hochschule zum Thema „AAL in Niedersachsen. Service
robotik – Potential für Pflege, Prothetik und Reha“. Die beiden 
Bremer berichten über „Anwendungsmöglichkeiten von Robotik 
für Menschen mit Demenz am Beispiel Haus O’land“. „Technik 
wird ganz unterschiedlich moralisch bewertet“, haben Philipp Nat 
und Sabine Greulich immer wieder festgestellt. Robotik in der 
Pflege werde schnell gänzlich abgelehnt. Die Diskussion darüber 
anzuregen, auch das ist ein wichtiges Ziel von Haus O’land. hbw

Sabine Greulich und Philipp Nat vor dem „Seniorenpflegeheim Haus O’land 
– ein Zuhause für Menschen mit Demenz“ im Bremer Stadtteil Obervieland
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Neue Wege in der Aus- und Weiterbildung
IN BremeN kooperIereN prIvate uNterNehmeNSGruppeN mIt eINer alteNpfleGeSchule –  zuSätzlIche Schulplätze eINGerIchtet

n Ein aktives Zeichen, dem Fachkräftemangel in der Pflege mit 
innovativen Maßnahmen entgegenzuwirken, haben jetzt zwei 
private Unternehmensgruppen und eine Altenpflegeschule in 
Bremen gesetzt. Die drei Partner vereinbarten in einem Koope-
rationsvertrag eine enge Zusammenarbeit im Bereich der  Aus-, 
Fort- und Weiterbildung. Konkret wurden zusätzliche, nicht ge-
förderte Schulplätze für die Ausbildung zur Altenpflegerin/zum 
Altenpfleger sowie für Umschüler-/innen geschaffen. 

Mitinitiator dieses für Bremen bislang einmaligen Engagements 
war die ResidenzGruppe Bremen, die zu den 15 größten pri
vaten Betreibern von Pflegeeinrichtungen in Deutschland zählt 
und in Bremen mit sechs stationären Pflegeheimen Mitglied in der 
bpaLandesgruppe Bremen/Bremerhaven  ist. „Wir investieren in 
die Nachwuchsförderung, um mehr Pflegefachkräfte zu gewinnen 
und wir entwickeln passgenaue Fort und Weiterbildungen für 
unser eigenes Personal“, erläutert Frank Markus, Geschäftsführer 
der Senioren Wohnpark Weser GmbH – ein Tochterunternehmen 
der ResidenzGruppe und gleichzeitig im Vorstand der bpaLan
desgruppe. „Wir wollten keine eigene Schule gründen, sondern 
mit bewährten Partnern kooperieren, konkret mit der Schule für 
Altenpflege der wisoak (Wirtschafts und Sozialakademie der Ar
beitnehmer Bremen gGmbH)“, führt Markus weiter aus. 

Seit Beginn der Kooperation – als dritter Partner fungiert der 
Unternehmensverbund Gehle – sind zwei Kurse mit angehenden 
Altenpflegern gestartet, jeweils mit zusätzlichen durch die Unter
nehmen finanzierten Schulplätzen. Insgesamt sind bislang 25 neue 
Plätze entstanden. Den Pflegeunternehmern geht es aber nicht 
nur um die Ausbildung, sondern auch um systematische Perso
nalentwicklung. Dazu Udo Lettermann, ebenfalls Geschäftsführer 

der Senioren Wohnpark Weser: „Wir entwickeln mit der Schule auf 
unsere Einrichtungen ausgerichtete Fort und Weiterbildungen. 
Leitungs und Führungskräfte können sich weiterqualifizieren, mit 
Mitarbeitern werden berufliche Perspektiven aufgebaut, sie wer
den auf künftige Aufgaben vorbereitet. Es findet eine gezielte 
Karriereplanung statt.“ Angeboten werden beispielsweise berufs
begleitende Weiterbildungen zur Wohnbereichsleitung oder zur 
Fachkraft für Gerontologie und Gerontopsychiatrie. Angespro
chen werden auch insbesondere potentielle Berufsrückkehrer, die 
bereits vor dem Wiedereintritt in die Einrichtung Qualifizierungen 
wahrnehmen können. 

„Die Schulungsangebote werden auf die Bedarfe und Voraus
setzungen der Einrichtungen der Kooperationspartner bezogen 
entwickelt“, erklärt Matthias Schnäpp, Leiter der Fachschule für 
Altenpflege. Da ist selbst die Verwendung der firmeneigenen Soft
ware mit eingeschlossen. Auch der Ablauf der Ausbildungsgänge 
wird unter den Kooperationspartnern abgestimmt. So sind etwa 
auch eingestreute Bildungstage möglich, starre, der Pflegepraxis 
eher widersprechende Abläufe werden möglichst vermieden, das 
ELearning zunehmend mit eingebaut.

Qualitativ hochwertige Aus und Weiterbildungen sind eine we
sentliche Voraussetzung für eine kompetente, moderne Pflege. 
Die Anforderungen an die Pflegekräfte steigen kontinuierlich – 
allein schon durch die wachsende Zahl der an Demenz erkrankten 
Menschen. Die Kooperation zwischen Schule und Unternehmen 
der Pflegebranche soll einen weiteren Baustein zur systema
tischen Personalentwicklung und Professionalisierung der künftig 
Pflegenden darstellen. hbw

Bremen/Bremerhaven

Die Ausbildungsklasse der Fachschule für Altenpflege bei der wisoak; Foto: Residenz-Gruppe
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Bremerhavener Mitglieder trafen sich zum ersten Pflegestammtisch

n In Bremen-Nord gibt es ihn schon, einen Pflegestammtisch 
von bpa-Mitgliedern, mit regelmäßigen Treffen und Aktivitäten. 
Jetzt hat der Vorstand der bpa-Landesgruppe Bremen/Bremer-
haven zum ersten Pflegestammtisch nach Bremerhaven einge-
laden. In der Seestadt sind vor allem ambulante Pflegedienste 
Mitglied. Sie nahmen die Einladung gern an, doch auch der 
stationäre Bereich war vertreten. 

Im Hotel Haverkamp ging es um den gegenseitigen Erfahrungs
austausch über die Prüfungen des MDK und um aktuelle Infor
mationen. Ralf Holz, Vorstandsvorsitzender der Landesgruppe, 
konnte zum Beispiel ganz aktuell darüber berichten, dass die 
Trägerschaft der Überleitungsstelle am Klinikum Bremerhaven
Reinkenheide wechseln soll. Bisher lag die Trägerschaft bei einem 
Wohlfahrtsverband, die privaten Anbieter von Pflegeeinrich
tungen mussten in der Vergangenheit immer wieder feststellen, 
dass sie kaum Patienten aus dem Krankenhaus für eine Anschluss
pflege vermittelt bekamen. 

Jetzt soll die Weiterleitung vom Klinikum selbst übernommen 
werden. Das hatte der bpa, der die Diskussion um die Neutra
lität der Überleitungsstelle initiiert hatte, auch vorgeschlagen. 
Besprochen wurden darüber hinaus noch Wünsche für Fort und 
Weiterbildungen sowie für Veranstaltungen. Die Mitglieder haben 
die Einrichtung des Pflegstammtisches sehr begrüßt und wollen 
sich künftig weiter daran beteiligen. hbw

Bremen/Bremerhaven

Hamburg

bpa Hamburg zu Entwürfen der Rechtsverordnungen zum  
Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz 

n Die Hamburgische Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz (BGV) 
hat Entwürfe von Rechtsverordnungen 
zum Hamburgischen Wohn- und Betreu-
ungsqualitätsgesetz (HmbWBG) zu den 
Bereichen Bau, Personal und Mitwirkung 
vorgestellt. Diese Entwürfe sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie eine Fülle neuer 
und in weiten Zügen auch fachlich nicht 
nachvollziehbarer Vorgaben enthalten.

Sie sehen vor allem Folgendes vor:

Neubau nur noch von Wohneinrichtungen 
mit Apartments oder entsprechend den 
Vorstellungen des Kuratoriums Deutsche 
Altershilfe (KDA) von großzügig beschaf
fenen Wohnbereichen für jeweils zwöf 
Nutzer mit Kochmöglichkeit (sogenannte 
fünfte Generation). Ausnahmen können 
durch die zuständige Heimaufsicht zuge
lassen werden, wenn die entsprechend 
eingereichten Konzepte „innovativ“ sind. 
Fachliche Begründungen hierfür wurden 
von den BGVVertretern bislang nicht 
vorgetragen. Bezweckt wird daher nach 
Auffassung des bpa die Verhinderung von 
Neubauten.

An Leitungskräfte werden zusätzliche 
und hochspezifizierte Anforderungen für 
Fortbildungsverpflichtungen gestellt, die 
ebenfalls in ihrer Konkretion nicht fachlich 
begründet wurden. Unstrittig ist Fortbil
dung notwendig, nach Auffassung des bpa 
sind aber keine genauen curricularen Vor
gaben für Fortbildungsblöcke erforder
lich und sinnvoll, weil der Wissensstand 
der Mitarbeiter extrem unterschiedlich ist 
und unterschiedliche Zielgruppen in den 
Einrichtungen versorgt werden. Für Ein
richtungsleitungen, die keine pflegerische 
oder sozialarbeiterische Ausbildung ha
ben, soll faktisch ein Berufsverbot einge
führt werden. 

Dies geschieht vor dem Hintergrund, 

• dass die Zahl der Pflegebedürftigen sich 
bis 2050 auf rund 4 Millionen erhöhen 
wird und der Bedarf an Voll und Teil
zeitbeschäftigten gleichzeitig voraus
sichtlich auf bis zu 2,1 Millionen steigt, 

• es bereits heute einen Fachkräfteman
gel in der Pflege gibt, der in Hamburg 
bereits im Alltag deutlich spürbar ist, 

• bis 2030 ein bedarfsbedingter Anstieg 
um mehr als 40 Proznet bei den Kos
ten für Pflege zu erwarten ist,

• bereits heute auf drei unbesetzte Stel
len in der Altenpflege nur eine arbeit
suchende Altenpflegefachkraft kommt, 

• in den kommenden neun Jahren 
in Deutschland noch mindestens 
220.000 zusätzliche Pflegekräfte allein 
in der Altenpflege benötigt werden 
und

• die Pflegebranche gleichzeitig bereits 
jetzt in besonders hohem Maße regle
mentiert ist.

Die neuen Vorgaben der BGV tragen we
der der aktuellen Situation der Pflege in 
Hamburg Rechnung, noch geben die Ent
würfe der Verordnungen nach Auffassung 
des bpa einen angemessenen Rahmen für 
eine sinnvolle Weiterentwicklung der Pfle
ge in Hamburg. Es sollen gravierende wei
tere Reglementierungen eingeführt wer
den, ohne dass Begründungen  für diese 
Eingriffe erkennbar wurden.

Mitglieder (ambulant und stationär) beim ersten Pflegestammtisch in  
Bremerhaven
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Zum Entwurf einer Wohnbau
verordnung

Vorgesehen sind vor allem:
Vorgabe von Apartmentwohnen und Woh
nen in Wohngruppen, Ausnahmen können 
auf der Grundlage „innovativer“ Konzepte 
genehmigt werden. Rigide Bestimmungen 
der Beschaffenheit der Räumlichkeiten bis 
hin zur Vorgabe der Raumbreite und der 
Brüs tungshöhe von Fenstern. Das Leben 
in Wohngruppen und Apartments mag 
nach Auffassung des bpa zwar für Nutzer, 
die solch eine Wohn und Betreuungs
form wünschen, sinnvoll sein, insgesamt 
widerspricht das Vorgehen, diese Wohn
form zwingend festzuschreiben, allerdings 
diametral 

• dem Pluralismus und der Heterogenität 
menschlichen Lebens sowie den Be
dürfnissen und Wünschen im Alter;

• fachlichen Gesichtspunkten bei der 
Durchführung ganz spezieller Formen 
der Pflege;

• dem qualitätsfördernden Wettbewerbs
gedanken der Pflegeversicherung;

• der Freiheit der Träger der Einrich
tungen bei der Organisation und 
Durchführung ihrer Aufgaben und

• letztlich auch dem volkswirtschaft
lichen Interesse sowie den Interessen 
der Sozialleistungsträger an der Fi
nanzierbarkeit der Pflege in Hamburg 
und Deutschland, da das Wohngrup
penprinzip der sogenannten fünften 
Generation eine kostenintensive Form 
der Versorgung darstellt.

Abgesehen davon kann bei weitem nicht 
die Rede davon sein, dass das vom Ku
ratorium Deutsche Altershilfe (KDA) pro
pagierte Konzept der sogenannten fünf
ten Generation der Wohneinrichtungen 
gesellschaftlich konsentiert wäre. Es ist 
schlichtweg sachfremd, den Empfehlungen 
des KDA normsetzenden Charakter ent
nehmen zu wollen. 

Zum Entwurf einer Personal
verordnung 

Vorgesehen sind vor allem:
Vorgaben der zusätzlichen Qualifizierung 
von Leitungskräften (von der Pflege
dienstleitung bis zur Teamleitung).

Rigide Vorgaben für die Qualifikation 
der Einrichtungsleitung, Reduzierung auf 
pflegerische und sozialarbeiterische Aus
bildungsgänge, Ausnahmen können auf 
Antrag zugelassen werden.

Geltung auch für ambulante Pflegedienste 
und sogar Dienste der Behindertenhilfe 
(allerdings Modifikation der Vorgaben).

Eine dem Entwurf der Personalverordnung 
zugrunde liegende Vorstellung besteht 
darin, jenseits der bundesgesetzlichen 
Vorgaben sowie der Vorgaben der bundes
weit für jede Pflegeeinrichtung geltenden 
Qualitätsmaßstäbe nach § 113 SGB XI, die 
sogar mittelbar mit der Freien und Hanse
stadt Hamburg als Träger der Sozialhilfe 
geschlossen wurden, weitere und bislang 
nicht begründete Vorgaben für Zusatz
qualifizierungen von Leitungspersonal und 
ein bislang ebenfalls völlig unbegründetes 
faktisches Berufsverbot für die Position 
der Einrichtungsleitung für Angehörige 
außerhalb von bestimmten, v. a. pflege
rischen und sozialarbeiterischen Ausbil
dungsgängen zu erlassen. 

Angesichts der oben geschilderten Notsi
tuation, in der es schon jetzt schwierig ist, 
ausreichend Personal zu finden, können 
die genannten Vorschläge der zuständigen 
Behörde nur als Provokation und Vorver
urteilung zahlloser tüchtiger Mitarbeiter/ 
innen, denen konkret keine Verfehlungen 
vorzuwerfen sind, wahrgenommen werden.

Gegen die Einbeziehung ambulanter 
Pflegedienste und Dienste der Behinder
tenhilfe hatte sich der bpa bereits beim 
Erlass des HmbWBG gewandt, da es aus 
Sicht des bpa keine Notwendigkeit gibt, 
zusätzlich ordnungsrechtliche Vorgaben, 
die teilweise im Widerspruch zu leistungs
rechtlichen Vorgaben stehen, einzuführen. 
Bereits jetzt gibt es eine Vielfalt struktu
reller Vorgaben durch das Leistungsrecht 
(SGB XI und auf dieser Grundlage getrof
fene Vereinbarungen). Die Musterklage 
eines Mitglieds hiergegen wird vom bpa 
unterstützt. Folgerichtig wird auch an die
ser Stelle hiergegen protestiert.

Zum Entwurf einer Mitwirkungs
verordnung

Durch die Mitwirkungsverordnung soll 
u. a. eine Vielzahl neuer Beteiligungs
rechte des Wohnbeirats wie Teilnahme 
an der Wirksamkeitsprüfung des Quali

tätsmanagements, der Weiterentwicklung 
des Beschwerdemanagements geschaffen 
werden. Bei diesen Aufgaben handelt es 
sich um Kernaufgaben des Betreibers ei
ner Wohneinrichtung, deren Steuerung 
maßgeblichen Einfluss auf den Geschäfts
betrieb hat, und mit der er die Qualität 
seiner Leistungen, und damit verbunden 
einen maßgeblichen Teil seiner unterneh
merischen Zuverlässigkeit, sicherstellt. 
Den beteiligten Gremien müsste konse
quenterweise ein Teil des Haftungsrisikos 
im Schadensfall übertragen werden. 

Daneben sollen neue Instanzen wie Om
budsperson, Angehörigenbeirat und ei
ne sogenannte unabhängige Unterstüt
zungsperson geschaffen werden. Diese 
zusätzlichen Gremien sind nach Ansicht 
des bpa nicht erforderlich. Bereits jetzt 
– und dies soll auch zukünftig nach dem 
Entwurf möglich sein – können Externe in 
den Wohnbeirat gewählt werden und mit
wirken.

Bewertung und weiteres  Vorgehen

Der bpa Hamburg lehnt die Entwür
fe grundsätzlich ab, da sie von falschen 
Voraussetzungen ausgehen und den An
forderungen an eine gute Pflege weder 
aktuell und noch weniger für die Zukunft 
gerecht werden. 

Der Verordnungsgeber wird aufgefordert, 
mehrere entscheidende Änderungen vor
zunehmen, damit die Rechtsverordnungen 
und die bislang bestehenden Rahmenbe
dingungen miteinander kompatibel wer
den und eine angemessene und gesell
schaftlich wie volkswirtschaftlich sinnvolle 
Pflege derart gestaltet werden kann, wie 
dies zur Sicherstellung einer qualitativen 
und der Pluralität der Pflegebedürftigen 
wie Träger entsprechenden Form ange
messen ist. 

Der bpa wird sich zusammen mit der Ham
burgischen Pflegegesellschaft (HPG) an 
die maßgeblichen Politiker in Hamburg 
wenden und Änderungen einfordern, ei
ne umfassende Stellungnahme zu den 
Verordnungsentwürfen erstellen und sich 
am öffentlichen Anhörverfahren beteiligen 
sowie ggf. weitere Aktionen starten.  
 Uwe Clasen/sj
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n Die Mitglieder der bpa-Landesgruppe in Hamburg haben 
am 29. August auf ihrer Mitgliederversammlung Karin Kaiser 
zur neuen Landesgruppenvorsitzenden gewählt. Als Vertrete-
rin des ambulanten Bereichs engagiert sich Karin Kaiser, die 
in der Hansestadt einen Pflegedienst betreibt, seit mehr als 
20 Jahren in der Verbandsarbeit des bpa. Stellvertretender 
Landesvorsitzender ist Frank Wagner, der bereits im Mai 2011 
ins bpa-Präsidium gewählt wurde. Als Präsidiumsmitglied will 
Wagner die Anliegen der Hamburger Landesgruppe stärker zu 

Bundesthemen machen. Dem Landesgruppenvorstand gehören 
darüber hinaus sechs Beisitzer an. Es sind dies im ambulanten 
Bereich: Silke Kaiser, Roland Beck und Thomas Betzin und für 
den stationären Bereich: Johannes F. Kamm, Georg Müller und 
Stephan Reissner.

Pflegebedürftige Menschen brauchen Wahlmöglichkeit

Die Rede von Gesundheitssenatorin Cornelia PrüferStorcks bil
dete den politischen Auftakt der sehr gut besuchten Mitglie
derversammlung im HafenKlub. Die Senatorin äußerte sich u. a. 
positiv zur hiesigen PflegeInfrastruktur und dankte den bpa
Mitgliedseinrichtungen für ihr hohes Engagement. Außer in sta
tionären Einrichtungen (150 Heime mit über 17.000 Plätzen) 
würden derzeit rund 14.000 pflegebedürftige Menschen von 
355 Diensten betreut. „Die Versorgung durch ambulante Dienste 
in Hamburg ist sichergestellt“, sagte PrüferStorcks. „Pflegende 
Angehörige werden wirksam entlastet.“

Der bpa sei mit fast 200 vertretenen Diensten der größte Ver
band in diesem Bereich, darauf wies die Senatorin ausdrücklich 
hin. Gleiches gilt sowohl im Hinblick auf die Zahl der Einrich
tungen als auch auf die Platzzahlen für den stationären Bereich.

In ihrer Rede forderte die Senatorin auch die Bundesregierung 
zum Handeln in der Pflegeversicherung auf. „Der Bund ist am 
Zug, um aus der Vielzahl der vorgelegten Empfehlungen für die 
Pflegeversicherung neue Strukturen zu entwickeln. Diese müs

sen sowohl der absehbar defizitären Finanzsituation, der demo
graphischen Entwicklung als auch den Leistungsbedürfnissen 
Rechnung tragen“, erklärte PrüferStorcks. Die Länder hatten sich 
beispielsweise schon 2009 einstimmig für die Einführung eines 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ausgesprochen, der stärker 
Einschränkungen der Alltagskompetenz, etwa von Demenzkran
ken, berücksichtigt.

Resolution verabschiedet

Gesprächsbereitschaft rund um die Rechtsverordnungen zu den 
baulichen und personellen Voraussetzungen für Pflegeheime kün
digte die Gesundheitssenatorin ebenfalls an. Ihre großen Schwie
rigkeiten mit diesen Verordnungen brachten die bpaMitglieder 
deutlich zum Ausdruck. Als sichtbares Zeichen ihrer Kritik an den 
Verordnungsentwürfen, aber auch als Zeichen ihrer Bereitschaft, 
konstruktiv an besseren Alternativen mitzuarbeiten, verabschie
deten sie eine Resolution. Lesen Sie dazu bitte den folgenden Bei
trag zur Kritik des bpa an den Entwürfen zu den heimrechtlichen 
Verordnungen. sj

Hamburg

Vorstandswahl in Hamburg
karIN kaISer ISt Neue vorSItzeNde

Hessen

Gute Argumente für den  
Pflegeberuf
2.000 Schüler INformIerteN SIch BeI heSSeNweIter Bpa-road-
Show üBer auSBIlduNGSmöGlIchkeIteN Im pfleGeSektor

n Mit einer gut besuchten Informationsveranstaltung in der 
Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt hat die Ausbildungs-
Roadshow des bpa in Hessen ihren vorläufigen Abschluss ge-
funden. Erneut präsentierten sich aktive Auszubildende aus 
den Pflegeeinrichtungen und Diensten der Region den zukünf-
tigen Schulabsolventen, um anschaulich auf die spannenden 
Aufgaben und die guten Berufsaussichten in der Altenpflege 
hinzuweisen. 

Johannes F. Kamm, Frank Wagner, Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-
Storcks, Karin Kaiser, Georg Müller, Silke Kaiser und Thomas Betzin 
(v. l. n. r.) 

Staatsminister Stefan Grüttner unterstützte die bpa-Ausbildungsoffensive 
von Anfang an und übernahm die Schirmherrschaft über die Roadshow des 
bpa. Das Foto zeigt den Minister im Gespräch mit Schülern, Auszubildenden 
und Mitarbeitern von Einrichtungen bei der Station in Taunusstein 
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An insgesamt 16 hessischen Schulen hatte 
die Veranstaltungsserie in den vergange
nen Monaten Station gemacht. „Über 500 
PflegeAzubis, examinierte Pflegefachkräf
te und Leitungskräfte aus mehr als 100 
Pflegeeinrichtungen des bpa waren daran 
aktiv beteiligt und haben rund 2.000 
Schülerinnen und Schülern den Pflege
beruf anschaulich nähergebracht“, mit 
diesen Worten zieht der bpaLandesvor
sitzende Jochen RindfleischJantzon eine 
positive Bilanz.

Dazu gehörte auch Alexsandra Triolo, die 
derzeit ihre Ausbildung bei einem Pfung
städter Pflegedienst absolviert. In der 
FriedrichEbertSchule hatte die 20Jäh
rige gemeinsam mit weiteren Auszubilden
den aus den Pflegeeinrichtungen im Land
kreis DarmstadtDieburg und Umgebung 
die Gelegenheit, vor Jugendlichen über die 
positiven Seiten ihrer Arbeit, aber auch die 
fachlichen Anforderungen in ihrem Beruf 
zu sprechen. „Durch meine Anleitung und 
Unterstützung können ältere Menschen 
mobil und selbstständig bleiben und ich 
helfe dabei, ihre Lebensqualität zu erhal
ten“, so formulierte die angehende Al
tenpflegefachkraft ihre ganz persönliche 
Motivation für die Berufswahl. 

Über mehrere Monate zeigte die Ausbil
dungsRoadshow des bpa nun unter der 
Schirmherrschaft des hessischen Sozial
ministers Stefan Grüttner noch weitere 
gute Argumente für eine Karriere in der 
Pflege: sichere Jobs, zwischenmenschliche 
Kontakte und langfristige Aufstiegsmög
lichkeiten. „Es gibt kaum ein zukunftssi

chereres und vielfältigeres Arbeitsfeld als 
die Pflege. Diese Attraktivität hat die bpa
Roadshow mit Pflegenden und Azubis ein
drucksvoll gezeigt“, lobte der Minister. Vor 
Ort waren es in der Tat immer wieder vor 
allem die Informationen aus erster Hand, 
nämlich von den beteiligten Auszubilden
den selbst, die die Mädchen und Jungen 
aus den hessischen Abschlussklassen 
überzeugten.

Um den Schülerinnen und Schülern ein 
möglichst umfassendes Bild der Pflege
ausbildung zu vermitteln, gaben Altenpfle
geschulen zudem theoretische Einblicke in 
den Ablauf der Ausbildung, in Verdienst
möglichkeiten und berufliche Perspek

tiven. „Von der ambulanten Altenpflege 
über das Betreuen einer Tagespflege bis 
hin zu den Führungspositionen wie Wohn
bereichs oder Einrichtungsleitung bietet 
der Pflegeberuf ein breites Spektrum an 
Karrierechancen“, betonte auch der bpa
Landesvorsitzende Jochen Rindfleisch
Jantzon.

„Wenn junge Menschen eine Ausbildung in 
der Pflege beginnen wollen, dann darf di
es nicht an fehlenden Schulplätzen schei
tern.“ Mit diesen Worten hatte Hessens 
Sozialminister Grüttner auf dem Hessen
tag in Oberursel die Erhöhung der durch 
das Land finanzierten Plätze an den Al
tenpflegeschulen des Landes von 3.500 
auf 4.000 bekannt gegeben. Im Pavillon 
des bpa betonte der Minister die hohe Be
deutung der Pflege für die Gesellschaft. 
„Nur mit vielen engagierten jungen Men
schen können wir die demografischen 
Herausforderungen, die schon heute ab
sehbar sind, bewältigen. Deshalb haben 
wir – trotz knapper finanzieller Ressour
cen – die Erhöhung der Schulplatzzahlen 
noch zum neuen Ausbildungsjahr im Sep
tember beschlossen.“ In Hessen war die 
Zahl der Bewerber um Ausbildungsplätze 
in den vergangenen Monaten merkbar an
gestiegen. Für Schulabsolventen mit un
terschiedlichen Bildungsabschlüssen hält 
der Arbeitsmarkt im Pflegesektor derzeit 
ausreichend Stellen bereit und bietet jun
gen Menschen eine fundierte Ausbildung 
mit guten Verdienstmöglichkeiten und 
Aufstiegschancen. mm

Gewusst, wie: So wird ein zu Pflegender richtig gelagert

Ein kleiner Pikser für den Blutzuckertest: Das direkte Gespräch mit jungen Auszubildenden bringt den 
Schülerinnen und Schülern den Pflegeberuf greifbar nahe
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MecklenburgVorpommern

MecklenburgVorpommern

Zehn Jahre bpa in Mecklenburg-Vorpommern
n Einen Rückblick auf zehn Jahre Verbandsarbeit in Mecklen-
burg-Vorpommern und ein großes Dankeschön an ehemalige 
Vorstandsmitglieder bot der Empfang der bpa-Landesgruppe 
Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung am 15. September 2011 in Klink. 

Der Vorstand unter dem Vorsitzenden Michael Händel konnte 
hierzu über 200 Mitglieder und Gäste willkommen heißen, unter 
ihnen als Gastrednerin bzw. redner die Vizepräsidentin des bpa, 
Susanne Pletowski, sowie der Abteilungsleiter Soziales im Sozi
alministerium von MecklenburgVorpommern, Hartmut Renken. 
Beide hoben die Leistungen der bpaMitgliedseinrichtungen in 
den letzten zehn Jahren hervor und betonten, dass die Landes
gruppe ein wichtiger Partner sei.

Vorstand neu gewählt

In der von Herbert Mauel im Anschluss an den Empfang geleiteten 
Mitgliederversammlung stellte der Vorstand den Mitgliedern in 
einem Rechenschaftsbericht die erreichten Ziele, offene Projekte 
sowie die weiteren Maßnahmen im ambulanten und stationären 
Bereich vor. 

Die Mitglieder wählten auch einen neuen Vorstand. Dieser setzt 
sich neben dem Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsit
zenden aus weiteren acht Beisitzern zusammen. Einstimmig wie
dergewählt wurde als Vorsitzender Michael Händel. Gleiches gilt 

für seine Stellvertreterin Ulrike Kohlhagen. Als Beisitzer wurden 
Carmen Barkholdt, Jana Bornhöft, Joachim Boos, Markus Tiede, 
Siegbert Popko und Silvia Szimtenings bestätigt. Neu gewählt 
wurden Petra WeberZöllick und Bernd Molitor. 

Bootsfahrt und OstalgieParty

Die Mitgliederversammlung endete zur Freude vieler Mitglieder 
und Gäste mit einer gemeinsamen Bootsfahrt auf der Müritz und 
einer OstalgieParty im MüritzHotel Klink. de

Ministerin Schwesig zu Besuch in Lübzer bpa-Einrichtung
n Die stellvertretende SPD-Vorsitzende 
und Sozialministerin von Mecklenburg-
Vorpommern, Manuela Schwesig, hat am 
3. August das Seniorenpflegeheim „Haus 
am Freistrom“ in Lübz besucht. Gemein-
sam mit dem Wahlkreiskandidaten Chri-
stian Brade, ebenfalls SPD, wollte sich 
die Politikerin einen Eindruck vom Alltag 
in einer Pflegeeinrichtung verschaffen. 
Bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
mit Bewohnern, Angehörigen und Pfle-
gekräften der bpa-Einrichtung nutzten 
die beiden Politiker die Chance, mit den 
Menschen ins Gespräch zu kommen. „Die 
Ministerin ist von Tisch zu Tisch gegan-
gen und hat sich die Sorgen und Nöte 
der Menschen angehört“, sagt Einrich-
tungsleiterin Kersten Hochschild.  

Bei einem Rundgang durch das Haus 
sprachen die beiden Politiker mit den 
Mitarbeiterinnen, die ihnen von ihrer Ar

beit berichteten. Besonders angetan sei 
die Ministerin von der familiären Atmo
sphäre, insbesondere auf der Station für 
WachkomaPatienten, gewesen. Die 1995 
gegründete Einrichtung für die vollstati

onäre Pflege verfügt als einzige im Groß
raum Lübz auch über zwölf Plätze mit dem 
Schwerpunkt Wachkoma. Die nächste be
findet sich erst wieder in Schwerin. 

Der neue Vorstand: Jana Bornhöft, Siegbert Popko, Petra Weber-Zöllick, 
Bernd Molitor, Markus Tiede, Ulrike Kohlhagen, Joachim Boos, Carmen Bar-
kholdt, Michael Händel und Silvia Szimtenings (v. l. n. r.)

Sozialministerin Manuela Schwesig (M.) und der SPD-Landtagsabgeordnete Christian Brade (5. v. r.) 
zu Besuch im „Haus am Freistrom“. Das Foto zeigt die beiden Politiker gemeinsam mit dem Pflegeteam 
der Lübzer bpa-Einrichtung sowie dem bpa-Landesvorsitzenden Michael Händel (3. v. r.) und Einrich-
tungsleiterin Kersten Hochschild (2. v. r.) 
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Christian Brade bezeichnete das „Haus am 
Freistrom“ als „Leuchtturm“ der Pflege
einrichtungen in der Region. Schließlich 
hatte die bpaMitgliedseinrichtung bei 
der Überprüfung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK), dem so
genannten PflegeTÜV, in allen Bereichen 
mit der Bestnote 1,0 abgeschnitten. „Bes
ser geht es nicht. 

Das ist Ansporn – gleichzeitig natürlich 
aber auch schwer zu halten“, sagte Leiterin 
Kersten Hochschild sichtlich erfreut. sj

MecklenburgVorpommern

Pflege hat Zukunft
laNdeSweIter aktIoNStaG „BerufSwahl pfleGe“

n Mit einem landesweiten Aktionstag „Berufswahl Pflege – 
Deine Chance in Mecklenburg-Vorpommern“ hat der Landes-
pflegeausschuss am 7. September 2011 für Berufe in der Pflege 
geworben. Mehr als 1.500 Interessenten haben sich an den In-
foveranstaltungen beteiligt. Am Aktionstag nahmen auch rund 
40 bpa-Mitgliedseinrichtungen teil.

„Ich bin sicher, dass dieser Aktionstag dazu beigetragen hat, dass 
wir neue Auszubildende für den Pflegeberuf gewinnen können“, 
sagte die Vorsitzende des Landespflegeausschusses und Minis
terin für Soziales und Gesundheit, Manuela Schwesig. Die Re
aktionen der Jugendlichen auf den Aktionstag seien sehr positiv 
gewesen. „Die Nachfrage nach qualifizierten Pflegekräften wird 
weiter steigen, darauf hat der Landespflegeausschuss mit dem 
Tag der Pflege reagiert“, erläuterte Schwesig. 

Die Ministerin wies darauf hin, dass die Pflegebranche in Meck
lenburgVorpommern ein Wachstumsmotor sei. „Zwischen 1999 
und 2009 sind allein in Pflegeeinrichtungen über 7.500 neue 
Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Zahl der Arbeitsplätze ist 
damit um 69 Prozent gestiegen. Wer sich für eine Ausbildung in 
der Altenpflege oder Gesundheits und Krankenpflege entschei
det, wird in Zukunft eine Arbeitsstelle finden“, sagte Schwesig.

Einblick in Pflegeberufe

Ziel dieses Aktionstages war es, alle für Berufe in der Pflege Inte
ressierte anzusprechen. Gleichzeitig sollten im Speziellen Schü
lerinnen und Schüler, Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres 
oder des Bundesfreiwilligendienstes sowie angelernte Pflegehel
fer die Möglichkeit erhalten, sich ein Bild vom Alltag in einem 
Pflegedienst, einer Tagespflege, einer Kurzzeitpflegeeinrichtung 
oder einem Pflegeheim zu machen. 

Es fanden Aktionen in ausgewählten allgemeinbildenden Schulen 
des Landes statt. Dort stellten Pflegekräfte ihren Beruf vor. Auch 
die Pflegeeinrichtungen öffneten ihre Türen und ließen einen 
Blick hinter die Kulissen zu. Bei Rundgängen und Informations
gesprächen wurden die unterschiedlichen Arbeitsfelder in der 
Pflege vorgestellt.  

Insgesamt sollten die Attraktivität der Berufe in der Wachstums
branche Pflege dargestellt und Karrierechancen für alle aufgezeigt 
werden, die einen interessanten, abwechslungsreichen und viel
seitigen Beruf suchen. In der Pflege gibt es sichere Arbeitsplätze 
mit entsprechenden Aufstiegsmöglichkeiten. 

Fachkräfte ausbilden und halten

Zugleich versteht sich dieser Aktionstag als wichtiger Beitrag, 
junge Menschen im Land zu halten und hier auszubilden. Damit 
wird sichergestellt, dass auch zukünftig ausreichend Fachkräf
te auf dem Arbeitsmarkt zu Verfügung zu stehen. „Qualifizierte 
Fachkräfte gerade in der Pflege werden in den nächsten Jahren 
nachgefragt. Es bietet sich mit der Ausbildung zur Altenpflegerin 
oder zur Gesundheits und Krankenschwester in unterschied
lichen Arbeitsfeldern die Möglichkeit der Qualifizierung und der 
Übernahme einer verantwortlichen Stelle. Und diese Arbeitsstel
len sind sicher“, betonte Michael Händel, Vorsitzender der bpa
Landesgruppe in MecklenburgVorpommern. „Unser Ziel ist es, 
die gute Qualität in der Pflege im Land auch für die Zukunft zu 
sichern.“ Am Aktionstag haben sich rund 40 bpaMitgliedsein
richtungen beteiligt.

Sozialministerin Manuela Schwesig im Gespräch mit einer Angehörigen im Seniorenpflegeheim „Haus am 
Freistrom“

Aktionstag Pflege im „Kursana Domizil Stavenhagen“: Pflegedienstleiterin 
Karola Niendorf im Gespräch mit Schülern und Vertretern der Agentur für 
Arbeit
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Schon heute werden qualifizierte Fachkräfte in der Pflegebranche 
nachgefragt. Durch den medizinischen Fortschritt und gesetzge
berische Veränderungen entwickeln sich die Anforderungen und 
Aufgaben an die Pflegeberufe ständig weiter. Deshalb bieten sie 
vielfältige Möglichkeiten und Chancen. 

Der bpa hat den Aktionstag im Kursana Domizil Stavenhagen ak
tiv begleitet. Im Rahmen ihres Unterrichts besuchten die Klassen 
8 bis 10 der Reuterstädter Kooperative Gesamtschule Stavenha

gen diese bpaMitgliedseinrichtung. Auf drei Stationen wurden 
aktuelle Informationen für die Schülerinnen und Schüler zur Ver
fügung gestellt. Zur Berufswahl Pflege erteilte die Agentur für Ar
beit Auskünfte. Nach einem Rundgang konnten die Jugendlichen 
praktische Pflege erleben. Zudem wurden Rahmenbedingungen 
der Altenpflegeausbildung vorgestellt und ein Kurzfilm vorge
führt. Insgesamt nahmen etwa 60 Schülerinnen und Schüler an 
diesem Aktionstag teil. de

n Einen zukunftsweisenden Kooperationsvertrag zwischen 
der Wissenschaft und der Pflegepraxis haben Prof. Dr. Dieter 
Weber, Dekan der Fakultät V der Fachhochschule Hannover 
(FHH), und Karsten Neumann, der Vorsitzende der bpa-Lan-
desgruppe Niedersachsen, unterzeichnet. 

Ziel der neuen Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule 
Hannover und dem bpa ist es, die umfangreiche pflegerische 
und unternehmerische Praxis der über 950 bpaMitglieder in 
Niedersachsen mit dem vorhandenen Lern und Lehrpotential 
der Fachhochschule Hannover in einen kontinuierlichen und kon
struktiven Austausch zu bringen. 

Geplant sind u. a. Praktikums und Jobbörsen für die Studie
renden bei bpaMitgliedseinrichtungen. Auch sollen die Studie
renden die Möglichkeit erhalten, die Mitgliedsunternehmen des 
bpa für ihre wissenschaftlichen Seminar und Abschlussarbeiten 
zu nutzen sowie auf die Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten 
des Verbandes zurückzugreifen. Vertreter des bpa stehen zudem 
als Dozenten etwa für Vorträge und Seminare an der FHH zu 
Verfügung. 

Im Gegenzug können Ergebnisse von wissenschaftlichen Arbei
ten dem bpa zugänglich und nutzbar gemacht sowie Themen
vorschläge des Verbandes in die Lehrtätigkeit der Hochschule 
einbezogen werden. 

„Wir begrüßen es sehr, dass die Fachhochschule Hannover mit 
dem größten Verband der privaten Pflegeanbieter diese lang
fristige und konstruktive Zusammenarbeit eingegangen ist“, 
sagte Karsten Neumann anlässlich der Vertragsunterzeichnung. 
„Einerseits erhoffen wir uns dadurch, die pflegewissenschaftliche 
Ausbildung ein Stück weit näher auf die alltäglichen Probleme un
serer Mitglieder ausrichten zu können. Andererseits werden uns 
die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen weitere 
Argumente für Diskussionen mit Kostenträgern, der Politik und 
der Öffentlichkeit liefern.“ 

Zukunftsweisende Kooperation zwischen Wissenschaft und 
 Pflegepraxis 
fachhochSchule haNNover uNd Bpa arBeIteN zuSammeN 

Praktische Übung mit Spaßfaktor: Schülerinnen beim Essen Reichen

Mitarbeiter der Agentur für Arbeit im Gespräch mit Schülern

Vertragsunterzeichnung: Prof. Dr. Dieter Weber (r.), Dekan der Fakultät V der 
Fachhochschule Hannover (FHH), und Karsten Neumann, bpa-Vorsitzender 
der Landesgruppe Niedersachsen
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Prof. Dr. Dieter Weber von der Fachhochschule Hannover: „Die 
Kooperation mit dem bpa stellt eine quantitative wie qualitative 
Weiterentwicklung unseres hohen Praxisbezuges in Forschung und 
Lehre dar. Mit ihr haben wir die Möglichkeit, unseren Studieren
den einen noch tieferen Einblick in die Arbeit von Pflegeeinrich
tungen in Niedersachsen zu geben; gleichzeitig können wir unsere 
Lehrangebote an aktuelle Probleme und Entwicklungen in der 
Pflegebranche anpassen.“ 

„Für den bpa ist es ein wichtiges Ziel der Kooperation, dem ange
henden Führungskräftenachwuchs frühzeitig interessante beruf
liche Perspektiven zur Verfügung zu stellen. 

Die Pflegeeinrichtungen werden künftig noch stärker als heute 
auf qualifizierte Führungskräfte angewiesen sein“, sagte Henning 
Steinhoff, Leiter der bpaLandesgeschäftsstelle Niedersachsen.  
  hs

Niedersachsen

NordrheinWestfalen

Besuch im Seniorenzentrum Dassel
dIe NIederSächSISche SozIalmINISterIN ayGül özkaN INformIert SIch vor ort

n Am 2. Septem-
ber 2011 besuchte die niedersächsische 
Sozialministerin Aygül Özkan die bpa-
Mitgliedseinrichtung „Seniorenzentrum 
Dassel“. Nach einem herzlichen Empfang 
durch das Betreiberehepaar Johannes 
und Ursula Olbrich und die Mitarbeiter 
der Tagespflegeeinrichtung begrüßte die 
Ministerin die Tagesgäste und nahm sich 
die Zeit, mit ihnen zu plaudern. Im An-
schluss daran besichtigte sie die Räum-
lichkeiten und informierte sich über das 
Leistungsspektrum der Einrichtung. So 
verging die Zeit wie im Fluge und der Be-
such endete mit einem herzlichen Dank 
und: auf ein Wiedersehen. svk

Meilenstein gebastelt
„alteN- uNd pfleGeheIm kruSe“ eröffNet NeuBau

n Nach rund einem Jahr Bauzeit ist der Erweiterungsbau des 
„Alten- und Pflegeheims Kruse“ nun fertiggestellt. Mit einem 
„Tag der offenen Tür“ präsentierten das Betreiberehepaar Mar-
gitta und Reinhard Kruse sowie Sohn Simon den Neubau der 
Öffentlichkeit. Hierzu hatte die bpa-Einrichtung aus Petersha-
gen-Friedewalde das ganze Dorf eingeladen. Und natürlich war 
an diesem Tag „alles, was Rang und Namen“ hat, zur Besichti-
gung erschienen. 

Eigentlich wollte Architekt Jens Plenge eine Schlüsselübergabe 
zelebrieren, doch dazu kam es nicht. „Wir sind ja noch nicht fer
tig“, erklärte er den verdutzten Zuhörern. Nach dem Neubau 
stehe die Renovierung des alten Bestandes an, sagte er und malte 
mit seinen Armen einen großen Torbogen, der den zukünftigen 
Eingangsbereich kennzeichnen sollte. „Ich habe aber einen Mei
lenstein gebastelt“, fuhr Plenge fort und übergab sein Geschenk 
an Margitta Kruse.

Diese ging in ihrer Rede auf die Geschichte des vor 1988 gegrün
deten Alten und Pflegeheims Kruse ein. „Mein Mann hatte damals 
einen Traum“, sagte sie. „Und ein Mann mit einer neuen Idee ist so 
lange unausstehlich, bis er dieser Idee zum Erfolg verholfen hat.“ 

Zweimal sei das Gebäude, in dem früher die Gaststätte „Deut
sches Haus“ untergebracht war, erweitert worden. Jetzt stand eine 
existenzielle Entscheidung bevor, denn das Landespflegegesetz 
schreibt vor, dass bis zum Jahr 2018 achtzig Prozent der verfüg
baren Zimmer Einzelzimmer sein müssen. Investieren oder schlie
ßen, hieß die Alternative. Als sich Sohn Simon bereit erklärte, den 
Betrieb fortzuführen, lautete die Entscheidung:  investieren, und 
zwar drei Millionen Euro.

Die niedersächsische Sozialministerin Aygül Özkan (M.) mit dem Team des Seniorenzentrums Dassel 
(links und rechts außen: Johannes und Ursula Olbrich)

Simon Kruse, Margitta Kruse, Reinhard Kruse, Inge Howe (MdL/SPD) und 
Hans-Peter Knips (v. l. n. r.)
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„Der Erweiterungsbau entspricht allen Anforderungen an die 
moderne Altenpflege“, schwärmt Margitta Kruse. Der Neubau 
verfügt über 14.000 Quadratmeter umbauten Raum, bietet auf 
drei Etagen 33 Zimmer für die Bewohner, alle ausgestattet mit 
Waschbecken, Dusche, WC und moderner Kommunikations
technologie. Der Umzug in die neuen Räume kann folgen. Die 
Bewohner des alten Gebäudes haben sich bereits ihre Zimmer 
ausgesucht. „Die Namensschilder sind auch schon fertig“, sagt 
Simon Kruse.

Das „Alten und Pflegeheim Kruse“ ist die einzige Einrichtung 
in der Region, die nach dem Pflegekonzept von Professor Erwin 
Böhm arbeitet. Mit Erfolg: Bei der letzten Überprüfung durch den 
Medizinischen Dienst gab es eine sehr gute Bewertung. „Das ist 
eine große Anerkennung, vor allem für unsere Mitarbeiter“, lobt 
Margitta Kruse.

Nachdem die örtlichen Honoratioren ihre Grußworte vorgetragen 
hatten, ergriff der Landesbeauftragte des bpa NordrheinWest
falen, HansPeter Knips, das Wort und überbrachte die Grüße 
des Landesvorstandes und der gesamten Landesgruppe. „Hier 
in dieser wunderschönen Einrichtung können wir exemplarisch 
sehen, dass Altenpflegeheime niemals unmodern werden“, sagte 
Knips. „Die stationären Pflegeeinrichtungen sind nach wie vor 
für viele Menschen das beste Angebot, um der Vereinsamung zu 
entfliehen.“ 

Neben den ambulanten Versorgungseinrichtungen habe sich die 
stationäre Versorgung bewährt und werde dies auch in Zukunft 
tun. Die politisch gewollte Ausrichtung „ambulant vor stationär“ 
sei nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern als gestuftes Angebot. 
„Beides ist wichtig und notwendig, gerade in ländlichen Gebieten 
wie in PetershagenFriedewalde.“ hpk

Jubiläumsfeier in Frechen 
zehN Jahre „elISa-SeNIoreNStIft“ 

n Mit einem großen Sommerfest hat das „Elisa-Seniorenstift“ 
in Frechen sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Die Curanum-
Gruppe hatte hierzu alle Bewohner, Angehörigen, Geschäfts-
partner und Freunde sowie die Frechener Bevölkerung eingela-
den, und viele, viele waren der Einladung gefolgt. So wurde aus 
einem geplanten Sommerfest ein Volksfest im besten Sinne.

Der Leiter der bpaEinrichtung, Martin David, erinnerte daran, 
wie alles angefangen hatte. Mit der Eröffnung des ElisaSenio
renstiftes vor zehn Jahren in Frechen wurde erstmals eine Seni
oreneinrichtung im Erftkreis in Betrieb genommen, die sowohl 
stationäre Pflege als auch ein umfangreiches und hochwertiges 
Betreuungsangebot im Bereich des betreuten Wohnens bereit
stellte. In den Jahren davor hatten die Frechener Bürger noch 
auf Einrichtungen in Königsdorf, Köln oder Hürth ausweichen 
müssen. 

HansPeter Knips, bpaLandesbeauftragter für den stationären 
Bereich, hob in einer kleinen Ansprache die Leistungen der Ein
richtung hervor: „Seit Gründung vor zehn Jahren ist dieses Haus 
auch ,unsere Adresse‘, denn viele Tagesseminare und Fortbil
dungsveranstaltungen unseres Verbandes werden hier durchge
führt. Die Teilnehmer der bpaSeminare zeigen sich heute wie vor 
zehn Jahren von dieser musterhaften Anlage beeindruckt.“ 

Neben der vollstationären Pflege und dem umfangreichen Service 
im betreuten Wohnen engagiert sich das ElisaSeniorenstift Fre
chen mit einem niederschwelligen Betreuungsangebot für Men
schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Schon lange ist das 
„Cafe Vergiss‘ mein nicht“ ein ortsnahes Angebot für pflegende 
Angehörige in Frechen und Umgebung. „Hier stimmt alles: Pflege, 
Betreuung und Ambiente“, sagte der Landesbeauftragte bei der 
Übergabe der bpaEhrenurkunde. hpk

Hans-Peter Knips, Ute Spohr, Martin David und sitzend Bewohner Helmut 
Spanier (v. l.  n. r.)

Das Team vom Elisa-Seniorenstift: Peter Krings, Manusch Sobetzko, Lucrezia 
Schulten, Parwin Pazuhmand, Lydia Malassa, Tamara Wagner, Anja Schmidt, 
Iris Bilke, Ute Spohr, Martin David (v. l. n. r.)



50

landesgruppen

bpa magaz in •  au sga be # 03 + 0 4 / 2011

n „Das Berufsfeld Pflege wird mit Blick auf den demographi-
schen Wandel unserer Gesellschaft immer wichtiger – kaum ein 
anderer Arbeitsbereich hat sich in den zurückliegenden Jahren 
so dynamisch weiterentwickelt.“ Barbara Steffens, die nord-
rhein-westfälische Ministerin für Gesundheit und Pflege war 
am 27. September 2011 mit guten Argumenten nach Duisburg 
gekommen, um den Schülerinnen und Schülern der Theodor-
König-Gesamtschule von den hervorragenden Berufsaussichten 
in der Pflege zu berichten. 

Schon seit dem Frühjahr unterstützt die Ministerin die derzeit in 
ganz NordrheinWestfalen laufende AusbildungsRoadshow des 
bpa. Im Gespräch mit den Abschlussklassen in Duisburg machte 
die Politikerin nun nicht nur auf die krisensicheren Jobs in der 
Pflege aufmerksam, sondern auch auf die vielen unterschiedlichen 
Optionen nach einem Pflegeexamen: „Durch die vielfältigen Be
schäftigungsmöglichkeiten und interessanten Einsatzfelder stellt 
die Pflege ein attraktives Berufsfeld mit zahlreichen Weiterbil
dungs und Aufstiegsmöglichkeiten dar.“

Ein sicherer Job, menschliche Kontakte und langfristige Aufstiegs
möglichkeiten – diese Gründe nannten auch die anwesenden 
Auszubildenden aus den Duisburger Pflegediensten und Ein
richtungen für ihre erst kürzlich erfolgte Berufswahl. Sie stellten 
den jugendlichen Zuhörern in der TheodorKönigGesamtschule 
aus erster Hand die praktischen Seiten ihres Arbeitsalltages vor. 
Einrichtungen aus der Region zeigten gleichzeitig offene Ausbil
dungsplätze und boten noch vor Ort erste Praktika für interes
sierte Schulabgänger an.

Der Informationstag in Duisburg war einer von zahlreichen Ter
minen im Rahmen der bpaRoadshow, einer bislang einmaligen 
Veranstaltungsreihe, mit der dem Fachkräftemangel in der am
bulanten und stationären Altenpflege in NordrheinWestfalen 
begegnet werden soll. „Auf diesem Wege wollen wir hunderte 
Schulabgänger direkt erreichen und sie anschaulich über den 
Pflegeberuf informieren“, so beschrieb die stellvertretende bpa
Landesvorsitzende Anne EgidyVoigtländer das Ziel der Initiative.

Um den Schülerinnen und Schülern ein möglichst umfassendes 
Bild der Pflegeausbildung zu vermitteln, sind bei jedem Termin 
auch Vertreter der apmAltenpflegeschule vor Ort, um Einblicke 
in den Ablauf der Ausbildung, in Verdienstmöglichkeiten und be
rufliche Perspektiven zu geben. „Von der ambulanten Altenpflege 
über das Betreuen einer Tagespflege bis hin zu den Führungs
positionen wie Wohnbereichs oder Einrichtungsleitung bietet 
der Pflegeberuf ein breites Spektrum an Karrierechancen. Und 
diese Karrierechancen gibt es regional vor Ort“, bestätigte Egidy
Voigtländer.

Für Schulabsolventen mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen 
hält der Arbeitsmarkt im Pflegesektor derzeit ausreichend Stellen 
bereit und bietet jungen Menschen eine fundierte Ausbildung mit 
sicheren Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen. „Gerade 
junge Menschen brauchen eine sichere berufliche Perspektive 
– diese wird ihnen mit einer Ausbildung in der Pflege eröffnet“, 
stellte auch Ministerin Steffens im Gespräch mit den interessier
ten Jugendlichen in Duisburg heraus. hpk

NordrheinWestfalen

bpa-Roadshow macht Station in Duisburg
mINISterIN SteffeNS motIvIert SchulaBGäNGer zu eINer karrIere IN der pfleGe 

Ministerin Barbara Steffens (l.) im Gespräch mit der stellvertretenden bpa-
Landesvorsitzenden Anne Egidy-Voigtländer (r.)

Pflegeministerin Barbara Steffens (3. v. l.) besucht als Schirmherrin die 
bpa-Roadshow in Duisburg-Beeck. Auszubildende in der Pflege zeigen den 
Schülerinnen und Schülern der Abschlussklasse, wie ihre Arbeit in der Praxis 
aussieht

Schülerinnen erfahren, wie es ist, wenn man beim Essen auf fremde Hilfe 
angewiesen ist
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„Haus Abendfrieden“ – Älteste Senioreneinrichtung des Sieger-
landes feierte 60. Geburtstag
muSIk laG IN der luft …

n … als „Haus Abendfrieden“ sein 
60-jähriges Bestehen feierte. Trotz des 
kühlen Wetters fanden sich im Juli zahl-
reiche Gäste zu dem Fest im Zelt in Hel-
berhausen ein. Nach den Grußworten 
von Bürgermeister Hans-Peter Hasen-
stab für die Stadt Hilchenbach und dem 
Landesbeauftragten des bpa Hans-Peter 
Knips sprach der Ehrenvorsitzende der 
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, 
Volker Specht, dem Inhaber von „Haus 
Abendfrieden“, Guido Fuhrmann, seine 
Anerkennung aus für den hohen Quali-
tätsstandard des soziales Dienstes, der 
in Helberhausen seit 60 Jahren geleistet 
wird.

Im Anschluss an den offiziellen Teil er
wartete die Heimbewohner und ihre 
Angehörigen ein abwechslungsreicher 
musikalischer Blumenstrauß. Alle, die ih
ren Beitrag dazu gaben, sind mit „Haus 
Abendfrieden“ auch in der Vergangenheit 
verbunden gewesen. Den Anfang machte 
die junge Operettensängerin Margery 
Hartmann aus Bochum, die mit ihrer kla
ren und warmen Sopranstimme die kühlen 
Temperaturen bald vergessen ließ. 

Dass „Haus Abendfrieden“ nicht nur für 
alte und pflegebedürftige Menschen eine 
Adresse ist, zeigte sich, als einige Kinder 
aus dem „Evangelischen Kindergarten 
Schlingeltreff“ mit ihren Eltern und Erzie
hern eintrafen. Seit einigen Jahren gibt 
es das Projekt „Leuchtturm“, das Kinder 
und Bewohner von „Haus Abendfrie
den“ zusammenführt. Das ist ein echtes 
Begegnungsprojekt mit singen, erzählen 
von früher und heute, mit spielen und 
Sitztänze einüben. Wie viel Freude das 
bereitet, davon konnten sich alle Besu
cher im Zelt überzeugen. Zum Abschluss 
spielte die JagdhornBläsergruppe Siegen
Wittgenstein unter freiem Himmel: ein 
würdiger Ausklang des ersten Festtages. 
Der folgende Sonntagvormittag begann 
mit einem ökumenischen Gottesdienst im 
Zelt, das wieder bis auf den letzten Platz 
gefüllt war. 

Nach einem kräftigen Mittagessen aus der 
Küche von „Haus Abendfrieden“ und der 
Mittagsruhe für die Bewohner kamen zur 
Kaffeetafel wieder so viele Gäste, dass 
der Platz im Zelt nicht immer ausreichte. 
Als dann das Stadtorchester Hilchenbach 
mit Märschen, Walzer und Polkarhythmen 
aufspielte, kam Bewegung in die Zuhörer. 
Es wurde mitgeschunkelt und geklatscht. 
Es kam einem gar nicht so vor, dass „Haus 
Abendfrieden“ in fünf Jahren quasi das 
Rentenalter erreichen würde, wie Pfarrer 
Martin Assauer scherzhaft gemeint hatte. 

Auf 60 Jahre kann die älteste Seniorenein
richtung des Siegerlandes „Haus Abend
frieden“ in Helberhausen zurückblicken. 
Unter der Leitung von Guido Fuhrmann, 
der nun in der dritten Generation die 
Verantwortung trägt, musste sich „Haus 
Abendfrieden“ den ständigen Verände
rungen und neuen Herausforderungen für 
eine moderne Pflegeeinrichtung stellen.

Mittlerweile umfasst das Angebot neben 
dem Stammhaus, Unterm Wäldchen 5, mit 
rund 75 Bewohnerinnen und Bewohnern 
weitere Einrichtungen, wie die Wohninsel 
nebenan, die speziell für 24 demenzkranke 
Menschen erbaut wurde. Ferner gehören 
die „Mobile Pflege Abendfrieden“, die 

über Hilchenbach hinaus Kunden betreut, 
und ein Wohnprojekt mit Tagespflege in 
Alchen dazu. Erst vor wenigen Monaten 
wurde auch in Hilchenbach in der Damm
straße eine Tagespflege eingerichtet. Sie 
trägt den Namen „Tagespflege Leucht
turm“.

Ergänzt werden die Einrichtungen der Fir
ma Fuhrmann GmbH & Co KG seit einein
halb Jahren durch das „RichardMartin
Haus“ in der Hilchenbacher Siedlung, das 
sich zu einem immer beliebter werdenden 
Gäste und Tagungshaus, unter anderem 
für Chöre, entwickelt. hpk

Urkunde zum 60-jährigen Bestehen: Hans-Peter Hasenstab, Guido Fuhrmann, Volker Specht, Hans 
Peter Knips (v. l. n. r.)

Wohninsel „Haus Abendfrieden“ speziell für 24 
demenzkranke Menschen erbaut
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Kita für Mitarbeiter-Kids des Seniorenheims
SaS GGmBh IN GeIthaIN wIll zeIcheN SetzeN uNd Neue weGe zur fachkräfteBINduNG SetzeN

n Geithain. Das Seniorenheim am Stadtpark Geithain (SAS) 
will bald um eine Einrichtung reicher sein: eine Kindertagesstät-
te. Dort sollen Kinder der  Mitarbeiterinnen betreut werden, 
um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Gehen alle Pläne auf, 
könnte die Kita im nächsten Jahr eingeweiht werden. Damit 
setzt die Geithainer Einrichtung im Arbeitsagenturbezirk Leip-
zig Zeichen.

Fast täglich ist davon zu hören und zu lesen, dass Deutschland die 
Fachkräfte ausgehen. Erst jüngst beklagte der Bundesverband pri
vater Anbieter sozialer Dienste, dass derzeit 30.000 Pflegekräfte 
in Deutschland fehlen. „Dass es neben der Ausbildung eigener 
Fachleute auch noch andere Möglichkeiten gibt, qualifiziertes Per
sonal zu bekommen und auch zu halten, beweist das Beispiel des 
Seniorenheimes am Stadtpark in Geithain. Es ist gerade dabei 
eine Kindertagesstätte aufzubauen“, zeigt sich auch Hermann 
Leistner, Sprecher der Agentur für Arbeit Leipzig, begeistert.

Wie passen ein Seniorenheim und eine Kita zusammen?, wird 
sich vielleicht mancher fragen. „Das ist ganz einfach. In die Kita, 
die wir in unserer unmittelbaren Nachbarschaft einrichten wol
len – und zwar im einstigen Hortgebäude in der Grimmaischen 
Straße, das seit vielen Jahren leer vor sich hindümpelt –, werden 
die Kinder unserer Kolleginnen gehen“, beschreibt die Heimlei
terin des Seniorenheims am Stadtpark, Gabriele Filipowitsch, die 
Überlegungen. 

„Damit schaffen wir kurze Wege, Flexibilität bei der Arbeitszeit 
und Zufriedenheit bei den Muttis. Letztlich verbessern wir damit 
die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen, die bei uns in 
der Altenpflege arbeiten und tun damit einerseits etwas für die 
Stabilität im Personalbestand. Andererseits helfen wir den Fami
lien, ihren Alltag besser organisieren zu können. Auf diese Weise 
schaffen wir eine enge Bindung und verlieren nicht das wertvolle 
Fachpersonal in Zeiten, in denen die Frauen Kleinkinder haben“, 
ist sie überzeugt.

Saarland

Sachsen

Ein Jahr Wundkompetenzzentrum in Illingen
verSorGuNG auf hohem NIveau  

n Chronische Wunden sind ein ernstzunehmendes medizi-
nisches Problem. Rund 4,5 Millionen Menschen in Deutsch-
land, immerhin fünf Prozent der Bevölkerung, leiden unter 
schlecht oder nicht heilenden Wunden. Grund genug für den 
ambulanten Pflegedienst Scholler und das Sanitätshaus Mar-
tini, ihre Kompetenz in Sachen Wundbehandlung zu bündeln. 
Vor gut einem Jahr gründeten die beiden Pflegedienstunter-
nehmerinnen in den Räumen der Reha-Klinik Illingen das erste 
Wundkompetenzzentrum im Saarland. 

Die ärztliche Leitung liegt bei Dr. med. Martin Adolph. Für die 
pflegerische Leitung sind Heike Martini und Sandra Scholler ver
antwortlich. Das Team besteht aus acht ausgebildeten Wundma
nagern, einem zertifizierten Wundmanager und mit Heike Martini 
und Sandra Scholler zwei akademisierten zertifizierten Wundma
nagern. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, eine wirksame Netz
werkstruktur mit einem ganzheitlichen Ansatz für Wundpatienten 
aufzubauen. Hierbei sollen nicht nur die Symptome behandelt, 
sondern auch die Ursachen erkannt werden. „Bei chronischen 
Wunden ist es enorm wichtig, die Ursachen frühzeitig zu er
kennen“, sagt Gefäßchirurg Dr. med. Martin Adolph.  „Bei vielen 
Wunden bilden Gefäßerkrankungen die Ursache.“ Am Anfang der 
Wundbehandlung im neuen Wundkompetenzzentrum steht daher 
eine sorgfältige Diagnostik. Diese erfolgt mit Hilfe von Ultra
schall, DopplerSonographie oder FarbDuplexSonographie. Es 
ist geplant, mit weiteren Fachärzten, Hausärzten und Kliniken zu 
kooperieren. 

Wundbehandlungen finden auch beim Patienten in dessen häus
licher Umgebung statt, wenn er nicht nach Illingen kommen 
kann. Das Wundkompetenzteam Scholler & Martini, eine bpa
Mitgliedseinrichtung aus Merchweiler, ist fast im ganzen Saarland 
unterwegs. 

Das Wundkompetenzzentrum in Illingen dient auch als Hospita
tionsstelle für Auszubildende und Fachkräfte in der Wundversor
gung. Es werden Schulungen für Ärzte, Podologen und Pflegekräf
te angeboten. Informationen unter www.wundkompetenzteam.
de.   sj

Heike Martini, Dr. med. Martin Adolph und Sandra Scholler (v. l.)
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SchleswigHolstein

Die Idee von der Kindertagesstätte entstand auch, weil die Be
raterin von der Arbeitsagentur, Ramona Pesch, immer wieder mit 
der Chefin des SAS über die Arbeitsmarktsituation für Pflege
personal gesprochen hat. Qualifiziertes Fachpersonal für die Al
tenpflege suchen viele Unternehmen der Branche händeringend 
– und oft vergeblich. 

„Auch durch diese Gespräche wurde mir deutlich, dass das Pro
blem des Fachkräftebedarfs nach kreativen Lösungen verlangt. 
Wir bieten hochwertige Seniorenpflege an und das wollen wir 
auch künftig. Dafür brauchen wir qualifizierte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. Da geht es nicht allein um die Löhne, sondern 
auch um familienfreundliche Arbeitsbedingungen für die Kolle
ginnen. Denn sie sind das Rückgrat unseres Unternehmens. So 
war die KitaIdee ein Teil der Lösung“, erläutert Filipowitsch. Ver
laufen die Vorbereitungen und Bauarbeiten reibungslos, könnte 
die Einrichtung im kommenden Jahr eingeweiht werden.

Das SAS beschäftigt derzeit 35 Altenpflegerinnen und Alten
pfleger und 51 Pflegehelferinnen und Pflegehelfer. Weitere Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Ergotherapie, Haus
wirtschaft, Küche, Haustechnik, Verwaltung und Rezeption tätig. 

„Der Fachkräftebedarf ist ein wichtiges Thema in unserer Region. 
Angesichts der demografischen Entwicklung, aber auch wegen 
der Wanderungsbewegungen vom Land in die Stadt sowie nach 
wie vor von Ost nach West. Wir unterstützen die Unternehmen 
bei der strategischen Personalplanung, um ihnen die Fachkräfte 
für die Zukunft zu sichern“, so der Sprecher der Agentur für Ar
beit Leipzig, Hermann Leistner.

Der Geschäftsstellenbereich Geithain, der zur Arbeitsagentur 
Leipzig gehört, hatte mit 8,9 Prozent im August die niedrigste 
Arbeitslosenquote im gesamten Agenturbezirk. Im Durchschnitt 
des Agenturbezirkes liegt die Quote bei 12,3 Prozent. Mit 13,1 
Prozent ist die Quote in der Stadt Leipzig am höchsten. Laut 
des Arbeitsmarktprogrammes der Bundesagentur für Arbeit unter 
dem Titel „Perspektive 2025 – Fachkräfte für Deutschland“ stel
len gegenwärtig nur drei Prozent der Arbeitgeber in Deutschland 
ihren Mitarbeitern eine betriebliche Kinderbetreuung zur Verfü
gung. „Das SAS ist ein gutes Beispiel dafür, wie Unternehmen aus 
unserer Region zu den bundesweiten Vorreitern zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gehören“, freut sich Leistner.
Quelle: Leipziger Volkszeitung/Borna-Geithainer Zeitung vom 2. September 
2011

Sozialminister Dr. Heiner Garg vor Ort
auStauSch üBer fachkräftemaNGel uNd alteNpfleGeauSBIlduNG

n Der Sozialminister und stellvertretende Ministerpräsident 
des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Heiner Garg, hat die „Am-
bulante Krankenpflege Lütjenburg“ besucht, um sich vor Ort 
über die Auswirkungen des Fachkräftemangels und die Ausbil-
dungsbedingungen der Altenpflege in ambulanten Pflegediens-
ten zu informieren. Es war bereits sein dritter Besuch in einer 
Einrichtung der ambulanten Krankenpflege Christian Pittelkow 
seit 2009.

Christian Pittelkow, Inhaber des Pflegedienstes „Ambulante Kran
kenpflege Lütjenburg“ und bpaVorstandsmitglied in der Landes
gruppe, berichtete dem Sozialminister über die Schwierigkeiten, 
geeignetes Fachpersonal zu gewinnen. Pittelkow, der zudem den 
„Pflegedienst Ambulante Krankenpflege Neustadt“ und die „Ta
gespflege Kleine Bergstraße“ führt, wies darauf hin, dass der Ar
beitsmarkt wie leergefegt sei. Auf veröffentlichte Stellenangebote 
gingen kaum Bewerbungen ein. Er benötige diese Mitarbeiter 
aber dringend, um die Pflegebedürftigen qualifiziert versorgen 
zu können.

Ausbildungskonzept für ambulante Dienste

Pittelkow betonte, dass ambulante Pflegedienste im Gegensatz 
zu stationären Einrichtungen keine Möglichkeit hätten, die Kos
ten für Ausbildungsvergütung und Praxisanleitung zu refinanzie
ren. Nur aufgrund der Kooperation mit einer stationären Ein
richtung und dem Einsatz der Auszubildenden in der eigenen 

Tagespflegeeinrichtung sei es möglich, dass die Auszubildenden 
ihre notwendigen Praktika absolvieren und ihre Ausbildung im 
ambulanten Diensten absolvieren könnten. Für die Koordination 
dieser Praktika sei ein besonderes Ausbildungskonzept erstellt 
worden. So können in Lütjenburg 2011 erstmals Ausbildungsplät
ze angeboten werden, um dem bestehenden Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. 

Heiner Garg befragte die anwesenden Auszubildenden nach ihren 
Erfahrungen. Es wurde einerseits auf die restriktive Förderung 
durch die Bundesagentur für Arbeit bei der Umschulung hin

Christian Pittelkow (l.), Vorstandsmitglied des bpa in Schleswig-Holstein, 
und Sozialminister Dr. Heiner Garg
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gewiesen. Andererseits fördere das Land zu wenige Schulplätze. 
1.200 geförderte Schulplätze reichten nicht aus. Es sei nicht 
möglich, den Lebensunterhalt vom Ausbildungsentgelt zu finan
zieren, wenn bereits das Schulgeld monatlich 300 Euro betrage. 

Zudem seien die Voraussetzungen, um einen geförderten Schul
platz zu erhalten, zu eng gefasst. Sowohl ein zu hohes Alter als 
auch die fehlende Anerkennung der Tätigkeit als Sozialassistent/ 
in und Pflegeassisten/in seien Ausschlusskriterien.

Der Sozialminister bedankte sich für die Ausführungen aller An
wesenden und sprach seine Hochachtung über die Arbeit der 
Pflegenden – insbesondere auch gegenüber den Auszubildenden 
– aus. Wer trotz der hohen psychischen und körperlichen Heraus
forderung diesen für die Gemeinschaft wichtigen Beruf ergreife, 
verdiene alle Wertschätzung und Anerkennung. 

Alle Gesprächsteilnehmer stimmten überein, das die Bedeutung 
der Pflegeberufe und der Pflege deutlich aufzuwerten sei.

Heiner Garg sprach sich für eine Integration der Altenpflegeaus
bildung in das duale Berufsausbildungssystem aus und versicher
te, sich für eine weitere Aufstockung der geförderten Schulplätze 
in der Altenpflegeausbildung einzusetzen. rwe

SchleswigHolstein

Wechsel an der Spitze der Landesgruppe
mItGlIederverSammluNG uNd vorStaNdSwahl

n Einen Wechsel im Vorstand gab es auf der Mitgliederver-
sammlung der bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein. Nach-
dem Gunnar Löwe, Betreiber des „Scheel Altenpflegeheims“ 
in Norderstedt, nicht zur Wiederwahl angetreten war, wurde 
Mathias Steinbuck, „Wohnpark Malepartus“ in Bargteheide, 
einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Steinbuck ver-
abschiedete seinen Vorgänger im Amt unter dem Beifall der 
anwesenden Mitglieder herzlich und dankte ihm für seine er-
folgreiche Arbeit in der vergangenen Amtsperiode. 

Die erfolgreiche Arbeit des bpa in SchleswigHolstein macht sich 
auch an steigenden Mitgliederzahlen fest. So stieg die Zahl der 
Mitglieder insgesamt von September 2009 bis September 2011 
von 388 auf 435, eine Steigerung von mehr als 12 Prozent. Im sel
ben Zeitraum verzeichneten die ambulanten Dienste eine Zunah
me von 131 auf 170. Und die Zahl der stationären Einrichtungen 
erhöhte sich von 257 auf 265.

Einig waren sich die Mitglieder auch bei der Wahl der stellvertre
tenden Vorsitzenden: Für die ambulanten Dienste stimmten sie für 
Christa Steinhauer, „Mobile Häusliche Pflege Barmstedt“, und für 
die stationären Einrichtungen wählten sie BerndDieter Dammin, 
„Haus Stexwig“ in Borgwedel. 

Die ehrenamtliche Arbeit im Verband ruht auf vielen Schultern, 
und so haben auch die Beisitzer im Landesgruppenvorstand ei
nen großen Anteil am Erfolg. Für den stationären Bereich wurden 
Ulf Brakelmann aus Schleswig, Thorsten Gröbitz aus Dannewerk, 
 Sabine Hinz aus Itzstedt und Dirk Stürzebecher, Elmshorn, ge
wählt. Als Vertreter der ambulanten Dienste wurden Michael Bur
kel aus Bredenbek, Heiko Godow aus Eutin, Andreas Hoffmann 
aus Elmshorn, Christine Jost aus Uetersen und Christian Pittelkow, 
Neustadt, als Beisitzer in den neuen Vorstand gewählt.

Markenentwicklungsprozess vorgestellt

Unter der Überschrift „Anspruch gestaltet die Zukunft privater 
Pflege – Die Marke bpa in der öffentlichen Wahrnehmung“ stellte 
Günter Käfer vom Institut für Markenkommunikation den Marken
entwicklungsprozess des bpa vor. Er erläuterte wie der Anspruch 
der privaten Unternehmen im bpa in den Feldern Betreuung und 
Pflege stärker in die öffentliche Wahrnehmung gebracht werden 
soll. Sowohl die eindrucksvolle Darstellung des innerverband
lichen Prozesses als auch die überzeugenden Argumente für den 
zukünftigen Markenclaim „bpa – Anspruch pflegen“ fanden die 
Zustimmung der aufmerksamen Zuhörerschaft.

bpaGeschäftsführer Bernd Tews referierte abschließend über 
eines der zentralen Zukunftsthemen der Branche. Die Zunahme 
der älteren, pflegebedürftigen Menschen ist seit langem bekannt. 

Dr. Heiner Garg (3. v. l.) informierte sich bei der „Ambulanten Kranken-
pflege Lütjenburg“ über Auswirkungen des Fachkräftemangels und die Aus-
bildungsbedingungen bei ambulanten Pflegediensten

Blumen zur Verabschiedung: Gunnar Löwe und der neue Vorsitzende Mathias 
Steinbuck (r.)
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Bereits jetzt gibt es bundesweit mehr als 10.000 unbesetzte 
Pflegestellen bei den bpaMitgliedern, und der zusätzliche Pflege
kräftebedarf beträgt für die nächsten zehn Jahre 400.000 Voll
zeitstellen. Dafür wird ein breit gefächertes Maßnahmenbündel 
benötigt, mit dessen Umsetzung sofort begonnen werden muss. 

Auch die Pflegebetriebe können eigene Maßnahmen ergreifen. 
Studien zufolge unterscheidet sich die Verweildauer im Beruf 
nicht von der in anderen, ähnlich hoch belastenden Berufen. 
Gelingt es den Pflegebetrieben, die Quote der Berufsaussteiger 
zu verringern, könnte ein Teil des zukünftigen Mehrbedarfs an 
Pflegekräften gedeckt werden. Hierfür müssen die vorhandenen 
Konzepte an die Bedarfe der Betriebe und ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter angepasst werden. 

Die Kostenträger haben in diesem Zusammenhang die Pflicht, 
durch eine leistungsgerechte Vergütung den Betrieben die Gele
genheit zur Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen 
zu ermöglichen.

Doch auch der Gesetzgeber ist gefordert. Der bpa hat hierzu 
bereits eine Reihe von geeigneten Maßnahmen vorgelegt. Eine 
Forderung betrifft die Altenpflegeausbildung. Da in den Pflegebe
trieben noch Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, muss jeder 
Bewerber auch einen kostenlosen Schulplatz erhalten können, wie 
dies in den Berufsschulen für andere Auszubildende die Regel ist. 
Die Politik ist jetzt am Zuge, die Pflegeversicherung zukunftsfähig 
zu gestalten. rwe

Sommerempfang im „Taubennest“

n In idyllischer Lage – im historischen Ort Mühlberg mit drei 
Burgen in Sichtweite, den drei Gleichen – hat die bpa-Lan-
desgruppe Thüringen direkt am Golfplatz ihren diesjährigen 
Sommerempfang veranstaltet. Obwohl auch hier im Restaurant 
„Taubennest“ der Fachkräftemangel in der Pflege das häufigste 
Thema beim Tischgespräch war, genossen Mitglieder und Gäste 
der Landesgruppe die Möglichkeit zum zwanglosen Erfahrungs-
austausch. 

Im Rahmen des Sommerempfangs wurden zwei Unternehmerin
nen für ihre zehnjährige bpaMitgliedschaft ausgezeichnet. Beide, 
Sylvia Wüstemann und Christine Schida, waren auch viele Jahre eh
renamtlich für den bpa tätig. Sylvia Wüstemann amtierte bis 2010 
als stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe und vertrat 
die Positionen des bpa aktiv in der Thüringer Pflegesatzkommis
sion und in den Verhandlungen mit den Kassen. Christine Schida 
war Qualitätsbeauftragte der Landesgruppe, Vorstandsmitglied 
und leitete viele Jahre den externen ambulanten Qualitätszirkel. 
Die Vorsitzende der bpaLandesgruppe, Rosemarie Wolf, hob in 
ihrer Rede zur Verleihung der Urkunden die langjährige Zusam
menarbeit im Vorstand und das dauerhafte Engagement bei den 
Qualitätssicherungs und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen 
der Landesgruppe hervor. te

Margit Benkenstein (stellv. Vorsitzende), Christine Schida (mit Urkunde), 
Thomas Engemann (bpa-Landesbeauftragter), Sylvia Wüstemann (mit  
Urkunde), Rosemarie Wolf (bpa-Vorsitzende) (v. l. n. r.)

Die Mitglieder bei der Wahl des neuen Vorstands
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Zehn Jahre Seniorenzentrum Bocksberg 
n Mit einem großartigen Fest bedankten sich Regina Wagner 
und Renate Zerner, die beiden Inhaberinnen der „Senioren-
zentrum Bocksberg GmbH“ im südthüringischen Probstzella, 
bei ihren Beschäftigten, Förderern, Bewohnern und Geschäfts-
partnern für die Zusammenarbeit in den zurückliegenden zehn 
Jahren. 

Höhepunkt der Veranstaltung war ein mitreißendes Konzert der 
Sängerin Ute Freudenberg aus Weimar, die den Betreiberinnen 
und dem Haus schon seit vielen Jahren freundschaftlich verbun
den ist. Die Festgesellschaft ging nicht nur beim Musikprogramm 
mit, sondern beteiligte sich auch an einer Luftballonaktion mit 
guten Wünschen.

Rosemarie Wolf, die Vorsitzende der bpaLandesgruppe, über
brachte herzliche Grüße des Verbandes und überreichte den In
haberinnen eine Ehrenurkunde zum zehnjährigen Bestehen der 
Einrichtung.

War das Pflegezentrum in der Bauphase von den Nachbarn in 
Probstzelle noch recht skeptisch betrachtet worden, so betonte 
der Bürgermeister in seinem Grußwort nunmehr die wichtige Rol
le bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen aus der Regi

on. Darüber hinaus hob er auch besonders die wichtige Rolle des 
Heims als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor im Ort hervor. Auch 
die Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht wür
digte in einem schriftlichen Grußwort die Arbeit des Seniorenzen
trums Bocksberg. Sie hatte der Pflegeeinrichtung in Probstzella 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt noch als Sozialministerin 
einen Besuch abgestattet. te

Tombola-Hauptgewinn ausgehändigt

n Christine Keller, Geschäftsführerin des gleichnamigen Kran-
ken- und Altenpflegedienstes aus Weißenfels, ist jetzt stolze 
Besitzerin eines weißen Toyota Aygo. Die examinierte Kran-
kenschwester und Pflegedienstleiterin gewann den japanischen 
Kleinwagen bei der Verlosung auf der diesjährigen Bundesmit-
gliederversammlung. Inzwischen konnten der bpa-Vorsitzende 
in Bayern, Friedrich Schmidt, und die bpa-Landesbeauftragte in 
Sachsen-Anhalt, Annette Schmidt, der glücklichen Gewinnerin 
den flotten Japaner aushändigen. 

Der Wagen wird das Team des „Kranken und Pflegedienstes 
Chris tine Keller“ bei der täglichen Arbeit unterstützen. Der 
„Kranken und Altenpflegedienst Christine Keller“ wurde 1993, 
zunächst als EineFrauBetrieb gegründet. Heute umfasst das 
Team 35 Mitarbeiter und zwei Auszubildende. Sie pflegen und 
versorgen tagtäglich mehr als 200 Patienten in Weißenfels und 
Umgebung, zum Großteil mehrmals am Tag. 

Der Pflegedienst, seit 1998 bpaMitglied in SachsenAnhalt, hat 
sich ausschließlich auf die ambulante Leistungserbringung aus
gerichtet. Der Pflegedienst unterhält kooperative Beziehungen 
zum örtlichen Krankenhaus, organisiert Pflegekurse für pflegende 
Angehörige und bietet auch Schulungen für externe Pflegefach
kräfte an. Aktuell wird durch den Pflegedienst, in Kooperation 

mit den ambulanten Palliativzentren im südlichen SachsenAn
halt, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in 
Weißenfels gewährleistet. Dafür hat der Pflegedienst extra eine 
PalliativCareSchwester ausbilden lassen – im Übrigen als erster 
ambulanter Pflegedienst in der Region. Weitere Infos unter www.
krankenpflegekeller.de. sj

Luftballons über dem Seniorenzentrum Bocksberg in Probstzella

Feierliche Übergabe des Toyota Aygo an Gewinnerin Christine Keller (M.) 
in den Verkaufsräumen der DIT Halle GmbH, des Toyota-Partners in Halle 
an der Saale. Matthias Gebhardt und Reinhard Mauer von der DIT Halle 
GmbH, Christine Keller, Annette Schmidt und Friedrich Schmidt (v. l. n. r.) 
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Neue Mitarbeiter

Henning Leuckfeld 
laNdeSrefereNt für SchleSwIG-holSteIN

Britta Henningsen
laNdeSrefereNtIN für SchleSwIG-holSteIN

Henning Leuckfeld verstärkt seit 15. August 
2011 die bpaLandesgeschäftsstelle Schleswig
Holstein. Der neue Landesreferent studierte 
Rechtswissenschaften an der Universität in Kiel. 
Praktische Erfahrungen im Bereich Pflegeversi
cherung sammelte er während seiner siebenjäh
rigen Tätigkeit als Rechtsanwalt und Fach anwalt 
für Sozialrecht. Rechtsberatend unterstützte 
Henning Leuckfeld mehrere Jahre die Tätigkeit 
der Verbraucherzentrale SchleswigHolstein 
e. V. und des Sozialverbandes Deutschland 

Landesverband SchleswigHolstein e.V. Hieraus 
resultieren wertvolle Eindrücke in verbandsty
pische Verfahrensabläufe. 

„Während meiner selbstständigen Tätigkeit habe 
ich regelmäßig Selbstständige und Freiberufler 
vertreten, so dass ich rechtliche Fragestellungen 
aus Sicht der Arbeitgeber beziehungsweise Un
ternehmer beleuchte und bewerte. Diese Ein
drücke möchte ich nun für den bpa und seine 
Mitglieder einbringen“, sagt Henning Leuckfeld.

Britta Henningsen hat ebenfalls am 15. August 
2011 ihre Tätigkeit als Landesreferentin in der 
Landesgeschäftsstelle SchleswigHolstein auf
genommen. Henningsen ist Krankenkassen
betriebswirtin und hat in der gesetzlichen 
Krankenversicherung gearbeitet. Seit über zehn 
Jahren beschäftigt sie sich mit der häuslichen 
Krankenpflege und der Pflegeversicherung. Aus 
der Sichtweise einer Krankenkasse hat sie in 
Hamburg und Berlin die harten Verhandlungen 
um die Vergütungen für Leistungen der häus
lichen Krankenpflege begleitet. Andere Tätig

keiten innerhalb der Kasse waren von dem Ziel 
geprägt, eine für alle Seiten zufriedenstellende 
Zusammenarbeit zu finden. Sie lernte die un
terschiedlichen Interessen der Bedürftigen, der 
Angehörigen und aller am Versorgungsprozess 
Beteiligten kennen. Die Schwierigkeiten, eine gu
te pflegerische Versorgung sicherzustellen und 
zu finanzieren, sind ihr gut bekannt. 

„Ich möchte nun mein Wissen um die Strukturen 
auf Kostenträgerseite nutzen, um der Anbieter
seite gerecht zu werden“, sagt Britta Henningsen.

Nachruf auf Gerhard Schemenau
n „Tief betroffen haben wir vom Tod von Gerhard Schemenau 
erfahren“, sagt bpa-Präsident Bernd Meurer. Gerhard Friedrich 
Schemenau ist nach kurzer schwerer Krankheit am 27. August 
2011 kurz vor seinem 70. Geburtstag gestorben. Bis zu seinem 
Tod war er Geschäftsführer der „Gemeinnützigen Schottener 
Reha Einrichtungen der Jugend- und Sozialhilfe GmbH“ (GSR), 
die er als Mitbegründer mit seinen pädagogischen Ideen und 
Visionen in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat.

Stationen seiner beruflichen Tätigkeit  waren zuvor Heimleiter 
des „Jugendheimes Karlshof“ in Wabern sowie Mitarbeiter des 
Landesjugendamtes. Wichtig war ihm die Mitarbeit in der Interna
tionalen Gesellschaft für Heimerziehung (IGFH). Im Rahmen der 
Fédération Internationale des Communautés Educatives (FICE) 
e. V. kümmerte er sich um den Aufbau der Jugendhilfe in Rumänien 
und war mit der GSR in diesem Land mit einem Projekt aktiv. 

Auch in der Verbandsarbeit hat er Maßstäbe gesetzt. Gerhard 
Schemenau war 1993 Gründungsmitglied und Vorstand, ab 1998 
dann Vorsitzender des Kasseler Bundes – Vereinigung für freie 
und private Alten, Behinderten, Kinder und Jugendhilfe e.V. Für 

den Verband war er Mitglied 
in der Vertragskommission 
und der Jugendhilfekommis
sion des Landes Hessen und 
vertrat dort erstmals in diesem 
Bundesland die Interessen der 
freien und privaten Einrich
tungsträger in der Behinder
ten und Jugendhilfe. Gerhard 
Schemenau war Motor für das 
Zusammengehen des Kasseler 
Bundes mit dem bpa im Jahr 
2008 und brachte bis zu sei
nem Tode seine immense Be
rufs und Lebenserfahrung als Beauftragter für Behinderten und 
Jugendhilfe in den Vorstand der Landesgruppe Hessen des bpa 
ein. Die Mitglieder des bpa haben einen engagierten Weggefähr
ten und manche einen Freund verloren. Kasseler Bund und bpa 
werden ihn als Mitstreiter für die Belange der privaten Einrich
tungsträger und als ausgewiesenen Kenner des sozialen Bereichs 
in bleibender Erinnerung behalten. ae/hb
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Anspruch pflegen – gut gelaufen
Bpa-team läuft GleIch zweImal erfolGreIch INS zIel

Beim Firmenlauf B2RUN Berlin, dem Finale der Deutschen  
Firmenlaufmeisterschaft, gingen am 14. September 2011 über 
7.000 Läufer aus ca. 450 Unternehmen an den Start. Unter ihnen 
befanden sich auch ExBoxweltmeister Henry Maske, Handball
Nationaltorwart Silvio Heinevetter sowie das bpaTeam unter Füh
rung von Herbert Mauel. Wie schon im vergangenen Jahr hatte 
das Olympiastadion Berlin seine Pforten geöffnet und bot den 
Teilnehmern eine beeindruckende Kulisse für den Zieleinlauf auf 
der blauen Tartanbahn und die anschließende Feier. Nach Über
windung der 6,2 Kilometer langen Strecke und angefeuert von 
gut 3.000 Zuschauern liefen Robert Mittelstädt, Olaf Schwabe, 
Susanne Jauch, Herbert Mauel und Oliver Stegemann (alle von 
der bpaBundesgeschäftsstelle) erfolgreich ins Ziel. 

Eine noch längere Tradition kann der 5 x 5KilometerTeam 
Staffellauf der Berliner Wasserbetriebe vorweisen. Bei der 
12. Berliner Wasserbetriebe TeamStaffel 2011 im Juni starteten 
an drei Tagen insgesamt 23.585 Teamkollegen in 4.717 Staffeln 
zur 5KilometerRunde. Gut gelaufen sind dabei die Kollegen aus 
der bpaBundesgeschäftsstelle: Robert Mittelstädt, Axel Schnell, 
Olaf Schwabe, Oliver Stegemann und als Chef Herbert Mauel. 
Hier erzielte das bpaTeam eine Endzeit von 2:06:56 und kam 
damit auf Platz 1427. sj

Das bpa-Team im Berliner Olympiastadion: Robert Mittelstädt, Olaf Schwa-
be, Susanne Jauch, Herbert Mauel und Oliver Stegemann (v. l. n. r.)

Vor der Kulisse des Reichstags: Das bpa-Team beim 12. Berliner Team-
Staffellauf (v. l. n. r.): Robert Mittelstädt, Herbert Mauel, Axel Schnell, Olaf 
Schwabe und Oliver Stegemann
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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 Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
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 Bitter-Wirtz
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
Sabine Söngen
Mobil: (01 72) 9 91 17 27
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
Hans-Peter Knips
Mobil: (01 62) 1 34 39 19
Anke Stuckmann-Scholl
Mobil: (01 62) 1 31 13 14
Thomas Neukirch
Mobil: (01 73) 5 17 29 02
Ulrich Kochanek
Mobil: (01 73) 6 43 48 80
Gunnar Michelchen
Mobil: (01 73) 6 57 55 50
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
Britta Henningsen
Mobil: (01 72) 7 67 80 92
Henning Leuckfeld
Mobil: (01 71) 6 53 83 50
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
Christian Dix
Mobil: (01 75) 5 15 45 76
dix@bpaservicegesellschaft.de
Geschäftsführer:
Michael Diehl
diehl@bpaservicegesellschaft.de

Süd
Michael O. Haile 
Mobil: (01 73) 2 13 34 48
haile@bpaservicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: (01 73) 7 30 12 38
geier@bpaservicegesellschaft.de
Westendstr. 179
80686 München
Tel.: (0 89) 12 78 99 62
Fax: (0 89) 8 90 44 83 21

weSt
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@bpaservicegesell
schaft.de

oSt
Dr. Stefan Buchkremer
Mobil: (01 76) 10 16 06 38
buchkremer@bpa.de
Richard Simm
Mobil: (01 76) 10 16 06 39
simm@bpa.de
Mehringdamm 66
10961 Berlin
Tel.: (0 30) 30 10 11 66
Fax: (0 30) 78 71 89 41

verSIcheruNGSdIeNSt
Hans-Jürgen 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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