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 Editorial

 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Was tun wir also, um die Renten bei ei-

ner immer geringeren Zahl an Beitrags-

zahlern nachhaltig zu sichern? Woher 

kommen die sechs Millionen Menschen, 

die die offenen Stellen besetzen und mit 

ihren Sozialabgaben unser Renten- und 

Gesundheitssystem erhalten? Was tun 

wir heute gegen den Fachkräftemangel 

und die Überforderung in der Pflege. Wie 

gehen wir in Zukunft mit der steigenden 

Zahl an pflegebedürftigen Menschen um? 

Wie stellen wir die Finanzierung sicher?

Fragen, die der ernsthaften Analyse und 

Erörterung bedürfen, die aber, das ist 

uns allen heute schon klar, auch enorme 

Anstrengungen bedeuten werden – ge-

sellschaftliche wie ökonomische. Hierbei 

werden private Unternehmer ganz sicher 

eine entscheidende Rolle spielen. Der 

Staat alleine wird dies nicht schaffen.

Genauso klar ist aber auch, dass wir 

keine weiteren Endlosschleifen in wis-

senschaftlichen Foren und politischen 

Talkshows mehr brauchen, sondern Ent-

scheidungen und ein klares Bekenntnis 

der Politik zur Pflege!

Stattdessen erleben wir aber noch viel 

zu oft, wie nahezu reflexartig bei jedem –  

erst noch nachzuweisenden – Skandal 

mit schöner Regelmäßigkeit von denje-

nigen, die am Vortag noch auf Podien die 

Vertrauenskultur für die Pflege als unver-

zichtbar propagiert haben, mit großem 

Auftritt ein härteres Durchgreifen, neue 

Kontrollen, neue Kontrolleure, neue 

Nach    weispflichten gefordert werden, die 

es meistens bereits schon gibt. Jeder 

von uns muss seiner hohen Verantwor-

tung im Umgang mit pflegebedürftigen 

Menschen jederzeit gerecht werden. 

wir sind kurz vor der Bundestagswahl, 

aber von einer wirklich heißen Phase ist 

absolut nichts zu spüren. Die Unterschie-

de zwischen den deutschen Volkspartei-

en erschienen noch nie so gering wie 

heute, und Themen wie die Debatte um 

den möglichen Einsatz von Kampfdroh-

nen oder der NSA-Abhörskandal be-

einflussen die breite Masse der Wähler 

nicht. Die Menschen in Deutschland ha-

ben andere Sorgen. Ihnen stellt sich viel 

mehr die Frage, ob ihr Arbeitsplatz si-

cher ist, ihr Erspartes fürs Alter erhalten 

bleibt, ob sie genügend Rente bekom-

men werden, um ordentlich zu leben, 

und ob sie sich in Zukunft Gesundheit 

und Pflege noch leisten können. Die Ant-

worten der Politiker zu diesen Themen 

sind nicht klar, sondern ausweichend 

und unverbindlich. Jetzt nur niemanden 

verunsichern oder gar bekennen. Das ist 

der größte Konsens. Vorbei die Zeiten, in 

denen profilierte und überzeugte Politi-

ker ihre unterschiedlichen Auffassungen 

und Positionen offen kundtaten. 

Fakt ist aber, dass die europäische Fi-

nanzkrise noch nicht überstanden ist, 

und wir wirklich alles dafür tun müssen, 

dass unsere Volkswirtschaft ihre Leis-

tungsfähigkeit behält. Fakt ist, dass in 

den nächsten zehn Jahren sechs Millio-

nen Arbeitsplätze neu zu besetzten sind. 

Kein ganz leichtes Unterfangen, ange-

sichts der uns allen bekannten demogra-

fischen Entwicklung in unserem Land.

Fakt ist aber auch, dass die Leistungs-

fähigkeit einer Volkswirtschaft und der 

Menschen, die sie betreiben, unmittelba-

re Auswirkung auf deren Wohlstand hat. 

Das muss man heutzutage niemandem 

mehr erklären.

Wenn es aber die gleichen Politiker sind, 

die eine bessere personelle Ausstattung, 

eine bessere Ausbildung der Fachkräfte 

unter finanziellen Aspekten ablehnen, 

gleichzeitig aber eine bessere Versor-

gung der pflegebedürftigen Menschen 

fordern, ist das nichts anderes als ein 

Ablenken von der eigenen Verantwor-

tung. Wer A sagt, muss auch B sagen. 

Mit Ihrer Unterstützung aus den Län-

dern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

haben wir eine breite Diskussion, insbe-

sondere mit den Bewerbern um ein po-

litisches Mandat, in Gang gebracht. So-

wohl in den Wahlprogrammen als auch 

in den vielen Antworten aus der Politik 

wird eine grundsätzliche Unterstützung 

der Pflege deutlich. Hieran wollen wir 

in der kommenden Legislaturperiode 

anknüpfen, um konkrete Antworten auf 

unsere Fragen zu bekommen und die 

notwendigen Entscheidungen zur Si-

cherstellung und Weiterentwicklung der 

Pflege mitzugestalten.

Ihr 

Bernd Meurer

Präsident
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Der bpa blickt auf eine produktive, har-

monische Bundesmitgliederversamm-

lung 2013 mit über 500 Teilnehmern in 

der Hauptstadt Berlin zurück. Die wich-

tigste Nachricht aus verbandsinterner 

Sicht: bpa-Präsident Bernd Meurer wur-

de mit überwältigender Mehrheit wie-

dergewählt. Meurer, der dieses Amt seit 

1997 bekleidet, garantiert eine weiterhin 

hohe Verbandskontinuität. Für sein Wir-

ken dankten die Mitglieder dem neuen 

und alten Präsidenten mit langanhalten-

dem Applaus.

Für die Betreiber von Pflegeeinrichtun-

gen stellt die Gewinnung von Fachkräf-

ten die größte Sorge dar. In der Alten-

pflege könnten 50.000 Fachkräfte sofort

eingestellt werden, sagte Meurer. Bis 

zum Jahr 2025 könnte die Lücke sogar 

auf 200.000 Vollzeitkräfte steigen. Doch 

wo sollen die herkommen? Selbst wenn

jeder dritte Schulabgänger mit mittlerem 

Bildungsabschluss sich für den Pflege-

beruf entscheide, reiche dies nicht aus. 

Bereits zur Begrüßung hatte der bpa-

Präsident auf das diesjährige Motto des 

bpa verwiesen: „Wir brauchen mehr. 

Wertschätzung – Zuwanderung – finanzi-

elle Absicherung“.

Neben der verstärkten Ausbildung und 

Qualifizierung sowie der Steigerung der 

Berufsverweildauer ist die Zuwanderung 

von ausländischen Pflegefachkräften aus 

EU- wie auch aus Nicht-EU-Staaten un-

verzichtbar. Gerade auf diesem Gebiet 

hat der bpa in den vergangenen zwei 

Jahren viel erreicht.

Meurer erwähnte die jüngsten Vermitt-

lungsabsprachen mit den Philippinen, 

Serbien und Kroatien. Der bpa-Präsident 

fordert eine Willkommenskultur und bat 

die Politik um Unterstützung, da die viel 

zu hohen Sprachanforderungen an aus-

ländische Pflegefachkräfte tatsächliche 

Zuwanderung nahezu verhindern.

Der bpa fordert konkrete Verbesserun-

gen für die schnellere und einfachere 

Anerkennung ausländischer Abschlüsse 

und vereinfachte Zuwanderungsverfah-

ren. Der Präsident erinnerte daran, dass 

sich der bpa auch im Rahmen der Aus-

bildungs- und Qualifizierungsoffensive 

für mehr Ausbildung, eine deutliche Aus-

weitung der Umschulungen sowie die 

qualifizierte Zuwanderung von Fachkräf-

ten einsetzt. Die Trägerverbände des bpa 

haben sich bereit erklärt, 4.000 arbeitslo-

Bundesmitgliederversammlung 
und Fachtagung 2013 in Berlin
bpa-Präsident Bernd Meurer wiedergewählt

se Pflegehelfer mit einjähriger Qualifizie-

rung in die Ausbildung zu übernehmen.

Initiative Berufswahl Altenpflege

Mit der Initiative Berufswahl Altenpflege 

möchte der bpa Jugendliche in der Be-

rufsfindungsphase für eine Ausbildung 

in der Altenpflege interessieren.

Wer kann dies besser vermitteln als die 

jungen Leute selbst, die sich gerade in 

der Altenpflege-Ausbildung befinden? 

In einem im Auftrag des bpa gedrehten 

Film stellen Azubis einer bpa-Mitglieds-

einrichtung ihre Motive für ihre Berufs-

wahl sowie ihre Zufriedenheit mit dieser 

Entscheidung dar. Auch die bpa-website 

www.youngpropflege.de richtet sich an 

junge Menschen und informiert über die 

Altenpflegeausbildung. Den Film sowie 

viele andere Materialien zur Gewinnung 

von Auszubildenden und Umschülern 

stellt der bpa seinen Mitgliedern zur Ver-

fügung.

Vizepräsidentin Susanne Pletowski 

gratuliert Bernd Meurer

Gut besuchte Bundesmitglieder-

versammlung in Berlin
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Erfreuliche Geschäftsbilanz

Meurer stellte den Geschäftsbericht 

2011/2012 vor. Zum 31.12.2012 hatte der 

bpa 7.595 Mitgliedseinrichtungen, inzwi-

schen sind es sogar 8.000. Im Vergleich 

zur vorherigen Geschäftsperiode erge-

ben sich beeindruckende Steigerungen. 

In diesen zwei Jahren hat der bpa 701 

und damit etwa 10 % neue Mitgliedsein-

richtungen gewinnen können. 2012 sind 

über 30 % aller Pflegeeinrichtungen in 

Deutschland Mitglied im bpa! Der bpa 

vertritt mehr Pflegeeinrichtungen als 

die Diakonie, die Caritas und die AWO 

zusammen. Dank des ungebrochenen 

Vertrauens von Pflegeheimen, Pflege-

diensten, Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe und Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe in privater Trägerschaft 

ist der bpa der größte Verband sozialer 

Einrichtungen und Dienste in Deutsch-

land.

bpa begrüßt 8.000stes Mitglied

Der bpa hat jetzt mit der „Fuhneaue Ta-

gespflege“ aus Gröbzig (Sachsen-An-

halt) seine 8.000ste Mitgliedseinrichtung 

aufgenommen. bpa-Präsident Bernd 

Meurer hieß die Inhaberin Annett Rabe 

bei der Bundesmitgliederversammlung 

in Berlin herzlich willkommen. Der bpa 

vertritt nun rund 4.000 Pflegedienste, die 

ca. 185.000 Patienten betreuen, und ca. 

4.000 stationäre Pflegeeinrichtungen mit 

etwa 265.000 Plätzen.

Ehrungen

Ein besonderes Anliegen war es Bernd 

Meurer, Rosemarie Wolf und Norbert 

Reisener für ihre langjährige ehrenamt-

liche Verbandstätigkeit, langjährige Ver-

bandsmitgliedschaft und ihren stetigen 

Einsatz für das Wohl des Verbandes und 

seiner Mitglieder zu danken und dies 

durch die Verleihung der goldenen Eh-

rennadel auszudrücken. Rosemarie Wolf 

gehörte 1992 zu den Gründungsmitglie-

dern der bpa-Landesgruppe (damals) 

Thüringen-Sachsen.

20 Jahre lang bis April 2013 war sie Vor-

sitzende der bpa-Landesgruppe Thürin-

gen, die sie kürzlich zur Ehrenvorsitzen-

den ernannte. Norbert Reisener wurde 

1992 als Beisitzer in den Vorstand der 

bpa-Landesgruppe Niedersachsen ge-

wählt. Er gehörte diesem Gremium bis 

Oktober 2012 an und war dessen Vorsit-

zender von 1995 bis 2000. Er vertritt ge-

genwärtig die Interessen des bpa in der 

Schiedsstelle Pflegeversicherung.

Bernd Meurer begrüßt das 8.000ste 

bpa-Mitglied: Annett Rabe, 

Inhaberin der „Fuhneaue Tagespflege“

Goldene Ehrennadel für Rosemarie Wolf

Goldene Ehrennadel für Norbert Reisener
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bpa-Quality-Award 2013

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski 

und bpa-Mitglied Jürgen Quadbeck hiel-

ten die Laudatio für die beiden Gewinner 

des bpa-Quality-Awards 2013. Die mit 

je 1.000 Euro dotierten Auszeichnungen 

für beispielhafte Qualitätssicherungs-

maßnahmen gingen an die Stiftung 

Juliusspital Würzburg für das Projekt 

„Stiftschöpple im Juspi – Demenzkranke 

helfen im Weinberg mit“ und an die Dr. 

Loew Soziale Dienstleistungen GmbH 

& Co. KG aus Wernberg-Köblitz für das 

Projekt „Learny – Erwachsenenbildung 

für Menschen mit Lernschwierigkeiten“. 

Für die Lebensqualität demenzkranker 

Menschen spielt die soziale Betreuung 

eine herausragende Rolle. Aus diesem 

Wissen heraus entstand im Juliusspital 

die Idee zum Projekt „Stiftsschöpple im 

Juspi“. Eine Gruppe von Bewohnerinnen 

und Bewohnern des beschützten Wohn-

bereichs hilft unter fachlicher Anleitung 

und Betreuung bei leichteren Arbeiten 

im Weinberg mit. Im Vordergrund steht 

hier: die Normalität des alltäglichen Le-

bens.

Das Projekt „Learny“ basiert auf der 

Idee, für geistig behinderte Menschen 

Bildungsangebote zu entwickeln. Die 

halbjährigen Bildungsprogramme leh-

nen sich inhaltlich an denen der Volks-

hochschulen an. Die Angebote umfas-

sen die Organisation und Durchführung 

von Kursen im musisch-kreativen und 

lebenspraktischen Bereich, Sport- und 

Gesundheitsthemen sowie Bildungsrei-

sen. Für die Mitarbeiter der Werkstatt für 

behinderte Menschen bietet das Learny-

Team außerdem berufsbegleitende Maß-

nahmen an, die den Alltag unterstützen 

und helfen, neue Aufgaben zu meistern.

Ausführliche Beschreibungen der beiden 

ausgezeichneten Projekte finden Sie ab 

der Seite 36 in dieser Ausgabe.

Kampagne zur Bundestagswahl 2013 

vorgestellt

Im Vorfeld der Bundestagswahl macht 

der bpa mit der Kampagne „Wird die 

Pflege zum Pflegefall?“ auf die wesentli-

chen Themen in der Pflege aufmerksam. 

Mit sechs Fragen möchte der Verband 

seine Mitglieder, aber auch deren Pfle-

gekräfte, Patienten, Angehörige und Be-

sucher motivieren, über die Situation in 

der Pflege in Deutschland zu diskutieren 

und als Wähler bei den Kandidaten und 

Parteien im Wahlkampf deren Lösungen 

und Ziele abzufragen. „Konfrontieren Sie 

die Abgeordneten und Politiker mit Ihren 

und unseren sechs Fragen zur Pflege“, 

rief Meurer die Mitglieder auf. „Fordern 

Sie Antworten ein und machen Sie sicht-

bar, was uns in der Pflege bewegt.“

Hochwasser – 

bpa richtet Hilfsfonds ein

Das Schicksal der vielen vom Hochwas-

ser betroffenen Menschen hat auch die 

Mitgliederversammlung des bpa be-

schäftigt. Aufgrund eines Initiativantrags 

eines Mitglieds hat die Versammlung be-

schlossen, den betroffenen bpa-Mitglie-

dern unbürokratisch und zügig zu helfen. 

Hierfür wurde eine Summe von bis zu 

500.000 Euro im Haushalt berücksichtigt.

Die Mittel sollen bis spätestens zum 31. 

Dezember 2013 für Überbrückungsdarle-

hen oder als Zuwendungen für aufgrund 

des Hochwassers in Not geratene Mit-

gliedseinrichtungen gewährt werden. 

Das Verfahren zur Beantragung der Mit-

tel erfolgt über die Landesgeschäftsstel-

len in den betroffenen Ländern.

Die bereitstehenden Mittel können aller-

dings nicht für Gegenstände, Sanierun-

gen oder andere Leistungen verwendet 

bpa Quality Award für das Projekt des 

Teams der Stiftung Juliusspital Würzburg

Verleihung des bpa Quality Awards: 

Geschäftsführerin Sandra Loew 

und Susanne Pletowski
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werden, die bereits durch andere, z.B. 

Versicherungen oder Hilfsfonds des Bun-

des oder der Länder, abgedeckt sind. Vor-

rangig ist die Stundung oder Aussetzung 

von Mitgliedsbeiträgen angedacht. Über 

die Anträge entscheidet das Präsidium 

des bpa sowie bei Bedarf der Gesamt-

vorstand.

Konjunkturprogramm gefordert

Die Bundesmitgliederversammlung hat 

den vom Präsidium empfohlenen und 

von Dr. Matthias Faensen vorgestellten 

Antrag verabschiedet. Darin fordert der 

bpa die Bundesregierung auf, ein spe-

zielles Konjunkturprogramm zur Anwer-

bung und Integration von Pflegefach-

kräften aus dem Ausland aufzulegen. Die 

Kernpunkte eines solchen Programmes 

könnten sein:

·    Die Pflege in Deutschland kann nur 

durch Anwerbung von Fachkräften 

aus dem Ausland in den nächsten 20 

Jahren gesichert werden.

·  Pflegefachkräfte stellen eine hochqua-

lifizierte, hochmotivierte und junge 

Zuwanderung in einer alternden und 

schrumpfenden Gesellschaft dar.

·  Pflegefachkräfte sind in sozial aus-

gerichteten Institutionen beschäftigt, 

haben engen Kontakt zu deutschen 

Kollegen, kommunizieren und ver-

kehren mit deutschsprachigen Kun-

den, haben demnach besonders gute 

Integrationschancen.

·  Pflegefachkräfte aus dem Ausland 

sind Steuerzahler und Konsumenten 

in Deutschland.

·  Durch zentrale Organisation und Fi-

nanzierung der Anwerbung ausländi-

scher Fachkräfte, unterstützt von den 

einschlägigen Verbänden, wird ein 

10-Jahresprogramm mit dem Ziel ver-

folgt, pro Jahr 5.000 Fachkräfte nach 

Deutschland zu holen.

·  Zur Refinanzierung könnte ein Verfah-

ren eingerichtet werden, dass die Be-

triebe, die dann eine in Deutschland 

anerkannte Fachkraft einstellen, eine 

Aufwandsentschädigung an die zent-

rale Stelle entrichten, mit der ein Teil 

des Aufwandes gedeckt wird.

Dank an langjährige Mitarbeiter des bpa, 

stellvertretend für die engagierte Tätigkeit 

der bpa-Mitarbeiter.

Steckkarte und Plakat: 

Wird die Pflege zum Pflegefall?

Freiwillige Selbstverpflichtung der 

bpa-Mitgliedseinrichtungen bei einer 

Beschäftigung von aus dem Ausland 

zugewanderten Pflegefachkräften

1.  Qualifizierte Pflegefachkräfte sind 

in unserem Betrieb willkommen 

und geschätzt. Dies gilt unabhän-

gig von dem Herkunftsland, in dem 

sie die Qualifikation erworben ha-

ben.

2.  Qualifizierte Pflegefachkräfte si-

chern eine bestmögliche Versor-

gung der pflegebedürftigen Men-

schen. Hierauf bereiten wir unsere 

neuen Mitarbeiter strukturiert vor 

im Rahmen der Einarbeitung.

3.  Wir wissen um die Anforderungen, 

die mit dem Erwerb der Arbeitser-

laubnis und der Anerkennung des 

Berufsabschlusses verbunden sind 

und unterstützen unsere neuen 

Mitarbeiter aktiv.

4.  Ein wichtiger Bestandteil qualifi-

zierter Pflege drückt sich aus in der 

Begleitung durch Kommunikation 

und wohlwollendes Verständnis. 

Wir unterstützen unsere neuen 

Mitarbeiter sowohl beim Spracher-

werb, aber auch als Übersetzer und 

Vermittler im beruflichen Alltag.

5.  Wir organisieren Arbeitszeit so, 

dass eine verlässliche Teilnahme 

an Angeboten zu einer im Einzel-

fall notwendigen sprachlichen und 

fachlichen Qualifizierung unter-

stützt wird.
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6.  Wer fremd in Deutschland ist, 

freut sich über Unterstützung 

und Begleitung. Dies gilt so-

wohl bei der Wohnungssuche 

als auch beim Kennenlernen 

der Region, der Kultur und der 

Freizeitangebote. Über Paten-

schaften bieten wir diese Unter-

stützung an.

7.  Gute Arbeit verdient gute Be-

zahlung. Entsprechend der an-

erkannten Qualifikation und 

der damit verbundenen Einsatz-

möglichkeiten in den Betrieben 

zahlen wir ein angemessenes 

und vergleichbares Gehalt.

8.  Zuwandernde Pflegefachkräfte 

haben Familien. Wir bieten un-

sere Unterstützung an, wenn es 

um die Schaffung dauerhafter 

Lösungen für die Zusammen-

führung der Familien geht.

9.  Wir werben bei den uns beauf-

tragenden pflegebedürftigen 

Menschen für einen fairen und 

akzeptierenden Umgang mit 

den zugewanderten Pflegefach-

kräften.

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr 

hat sich in deutlichen Worten für mehr 

Zuwanderung von Pflegefachkräften 

nach Deutschland ausgesprochen. Bei 

der Fachtagung des bpa in Berlin sag-

te Bahr, bei der Zuwanderung müsse 

es noch weitergehende Schritte geben. 

Er setzte sich für eine leichtere Zuwan-

derung von Pflegefachkräften nach 

Deutschland ein und forderte eine bes-

sere Willkommenskultur. Der Minister 

kritisierte in diesem Zusammenhang den 

Wiederstand einzelner Bundesländer, 

die weitere Schritte verhindert haben.

„Wir begrüßen diese klaren Aussagen 

des Bundesgesundheitsministers. Wir 

freuen uns, dass der bpa und Daniel 

Bahr bei der Frage der Zuwanderung von 

ausländischen Pflegefachkräften einer 

Meinung sind“, so bpa-Präsident Bernd 

Meurer. „Den Worten müssen jetzt Taten 

folgen, denn bereits heute fehlen ca. 

50.000 Pflegefachkräfte. Deswegen hat 

die Mitgliederversammlung des bpa die 

Bundesregierung aufgefordert, neben 

der Ausbildungs- und Qualifizierungsof-

fensive Altenpflege ein spezielles Kon-

junkturprogramm zur Anwerbung und 

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr 

mit Bernd Meurer auf der Fachtagung des bpa



Fachtagung 
des bpa in Berlin: 

  Daniel Bahr 
   fordert mehr Zuwanderung 
  von Pflegefachkräften 

11

T
it

el
th

em
a

Verband eine freiwillige Selbstverpflich-

tung der bpa-Mitgliedseinrichtungen bei 

einer Beschäftigung von aus dem Aus-

land zugewanderten Pflegefachkräften 

verabschiedet. In dieser Selbstverpflich-

tung sind konkrete Maßnahmen  und An-

forderungen beschrieben.

Auf der Fachtagung des bpa haben auch 

die gesundheits- und pflegepolitischen 

Diskussionsrunde mit den gesundheits- und pflegepolitischen Sprechern Carola Reimann (SPD) und 

Elisabeth Scharfenberg (B‘90/Die Grünen). Klaus Vater (rechts), ehem. Stellv. Regierungssprecher moderierte.  

Unten Links:

Elisabeth Scharfenberg 

(B‘90/Die Grünen) 

und Christine Aschenberg-Dugnus, 

pflegepolitische Sprecherin der FDP

Unten Mitte:

Jens Spahn, gesundheitspolitischer 

Sprecher der CDU/CSU

Unten Rechts:

Dr. Helmut Jung, Meinungsforscher

Integration von Pflegefachkräften aus 

dem Ausland aufzulegen. Mit einem Etat 

von 300 bis 500 Millionen Euro sollen 

in den nächsten zehn Jahren pro Jahr 

5.000 qualifizierte Pflegefachkräfte nach 

Deutschland geholt werden.“ 

Der bpa fordert außerdem, eine bessere 

Willkommenskultur für Zuwanderer zu 

etablieren. Als einen Beitrag dazu hat der 
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Sprecher des Bundestags diskutiert. 

Jens Spahn, gesundheitspolitischer 

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion, sprach sich für Wettbewerb in der 

Pflege aus. „Ich halte Trägervielfalt für 

ein hohes Gut, weil es den Wettbewerb 

befördert und den Patienten und den 

Pflegebedürftigen eine Auswahlmöglich-

keit gibt.“

Die Vorsitzende des Gesundheitsaus-

schusses des Deutschen Bundestages, 

Carola Reimann (SPD), setzte sich für 

höhere Pflegesätze und Vergütungen 

ein. Sie verwies dabei mit Nachdruck auf 

Niedersachsen.

Angesichts der beabsichtigten Zusam-

menlegung der drei Pflegeausbildungen 

zu einer generalistischen sprach sich die 

pflegepolitische Sprecherin von Bünd-

nis 90/Die Grünen, Elisabeth Scharfen-

berg, für einen Erhalt des Berufsabschlus-

ses Altenpflege aus. „Wir freuen uns, 

dass die Grünen unsere Kritik teilen und 

die Abschaffung des Altenpflegeberufes 

zu Gunsten eines generalistischen Pfle-

geberufes ablehnen“, so Bernd Meurer.

 

Christine Aschenberg-Dugnus, die pfle-

gepolitische Sprecherin der FDP, sagte, 

dass  es auch ihre Intention als Befürwor-

terin der Zusammenlegung der Berufe 

sei, den Berufsabschluss der Altenpflege 

zu erhalten. 

Dr. Helmut Jung, Geschäftsführer des 

Meinungsforschungsinstituts GMS Dr. 

Jung GmbH, sprach zu Beginn der Fach-

tagung über „Die Akzeptanz alternativer 

Pflegekonzepte aus Sicht von Pflegebe-

dürftigen und deren Angehörigen – Mo-

tive zum Wechsel von ambulanter in sta-

tionäre Pflege“ (mehr darüber erfahren 

Sie in seinem Fachbeitrag auf Seite 25

in dieser Ausgabe).

Gute Stimmung und Begeisterung 

für die Show am Abend im Estrel Festival 

Center: Die Tributeband „Blues Brothers“ 

heizte den Gästen mit ihren Hits kräftig ein. 

Anschließend zog es die Mitglieder 

in Scharen auf die Tanzfläche.
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Schiedsstelle legt Änderung der 
Transparenzkriterien fest
Autor: Herbert Mauel

In der letzten Sitzungswoche des Deut-

schen Bundestages stand auch das The-

ma der Pflege auf der Tagesordnung. 

Beraten wurde unter anderem ein An-

trag der Grünen, wonach die Vergabe 

der Pflegenoten ausgesetzt werden 

sollte. Hintergrund war der Vorwurf, die 

Selbstverwaltung sei zu einer Weiter-

entwicklung des bestehenden Systems 

der Pflegenoten nicht in der Lage. Schon 

mit dem nächsten Beitrag des Abgeord-

neten Zylajew wurde allerdings klarge-

stellt, dass die Selbstverwaltung durch-

aus Handlungsfähigkeit gezeigt hat und 

nach zähen, langwierigen Verhandlun-

gen und Anrufung der Schiedsstelle eine 

Änderung der Pflege-Transparenzverein-

barung (PTVs) für die stationäre Versor-

gung festgesetzt wurde, welche zum 

1.1. 2014 umgesetzt wird.

Für die Pflegeeinrichtungen war die Ver-

öffentlichung der Ergebnisse der Prü-

fungen der Medizinischen Dienste der 

Krankenkasse (MDK) auf Grundlage der 

Pflege-Transparenzvereinbarung von 

Beginn an ein Thema, dem hohe Bedeu-

tung beigemessen wurde. Dies drückt 

sich nicht zuletzt in den teils erbitterten 

Diskussionen über den richtigen Weg 

und die Bedeutung für die Qualitäts-

entwicklung aus. Auch in der Fachszene 

deutlich unterschätzt wurde die mit der 

Umsetzung der PTVs einhergehende 

bundesweite Steuerungswirkung, wel-

che die Partner der Selbstverwaltung 

in die Verantwortung brachten, die Auf-

merksamkeit in den Pflegeeinrichtungen 

auf die zentralen pflegerischen Heraus-

forderungen zu lenken.

Dokumentationsanforderungen 

externer Prüfung

Bei Einführung der sogenannten Pfle-

genoten billigte der Gesetzgeber nur 

eine kurze Verhandlungszeit von drei 

Monaten zur Vereinbarung eines völlig 

neuen Instrumentes zu. Billigend in Kauf 

genommen wurde bei dieser politischen 

Entscheidung, dass belastbare wissen-

schaftlich erprobte Systeme nicht zur 

Verfügung standen. Die vereinbarten 

Kriterien bilden unstrittig die zentralen 

Herausforderungen der Pflege und Be-

treuung ab, bauen allerdings auf einer 

Annahme auf, welche zu einem beacht-

lichen und zu korrigierenden Anwachsen 

der Dokumentationsanforderungen ge-

führt hat. In der damaligen Interpretati-

on des Pflegeprozesses kam es nicht nur 

darauf an, die für den jeweiligen pflege-

bedürftigen Menschen passenden Pfle-

gemaßnahmen festzulegen, sondern 

diese in ihrer Herleitung auch für einen 

externen Prüfer nachvollziehbar darzu-

stellen und zu dokumentieren. An dieser 

Stelle wurzelt die Erweiterung der Doku-

mentationspflichten, da nicht mehr die 

Versorgungsanforderungen alleine zu 

erfüllen waren, sondern nun auch noch 

die schriftliche Herleitung für externe 

Prüfer erwartet wurde.

PTVs
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Was misst die PTVs?

Den Vertragspartnern ist durchaus be-

wusst, dass die jetzige PTVs nur in weni-

gen Bereichen Ergebnisqualität messen 

kann. Gemessen wird, wie intensiv sich 

die Verantwortlichen in den Pflegehei-

men mit den zentralen qualitätsrelevan-

ten Themen beschäftigen. Erwartet wird 

dabei, dass einerseits die PTV die zen-

tralen Themen aufgreift und die intensi-

ve Auseinandersetzung mit den Anfor-

derungen zu einem aufmerksamen Um-

gang führt, welcher letztlich die Qualität 

verbessert. Vor diesem Hintergrund ist 

die gute Benotung der Pflegeheime nicht 

nur angemessen, sondern von diesen 

mit erheblichem Aufwand erarbeitet. Die 

Bewohnerbefragung greift Aspekte der 

Lebensqualität auf, wobei fraglich ist, ob 

der von den Pflegeheimen beeinfluss-

bare Anteil der Lebensqualität objektiv 

messbar ist. Statt als Hauptaspekt wird 

dieses Ergebnis als Nebenaspekt darge-

stellt.

Vor dem Hintergrund der insbesonde-

re politisch geschürten Diskussion um 

die guten Pflegenoten verhandelten die 

Vertragspartner über die Anpassung der 

PTVs. Die bis zur gesetzlichen Änderung 

fehlende Option der Konfliktlösung wur-

de dabei von einigen Vertragspartnern 

instrumentalisiert. Spielten die Pflege-

kassen unter erheblichem Druck des Me-

dizinischen Dienstes der Spitzenverbän-

de der Krankenkassen (MDS) offen auf 

eigene Richtlinienkompetenz, lieferten 

einzelne kleinere Trägerverbände durch 

ihre Blockadehaltung die Argumente 

dafür. Zumindest im bpa bestand zu kei-

nem Zeitpunkt die Bereitschaft, die Qua-

litätsbemühungen der Mitgliedseinrich-

tungen den Prüfanforderungen und der 

Prüfroutine der Medizinischen Dienste 

unterzuordnen. Wäre die eingeforderte 

Richtlinienkompetenz gewährt worden, 

hätten wir genau diese Entwicklung er-

lebt.

Trägerverbände rufen 

im März 2012 die Schiedsstelle an

In den Verhandlungen wurde intensiv 

und mit erheblichem zeitlichem Aufwand 

um die Änderungen gerungen. Um nicht 

zu riskieren, dass die bereits erzielten 

Verhandlungsergebnisse erneut zur 

Disposition gestellt werden, rief die 

überwiegende Zahl der Trägerverbände 

bereits im März 2012 die Schiedsstelle 

an, dem folgte ein Antrag der Kostenträ-

ger im Juli 2012. Nach der Auswertung 

der notwendigen Beteiligung der Betrof-

fenenverbände konnte das Schiedsver-

fahren nach vier mündlichen Verhand-

lungsrunden vom 15.4., 19.4., 7.5. und 

10.6.2013 beendet werden. Ziel war da-

bei insbesondere eine Verbesserung der 

Vergleichbarkeit (Qualitätsunterschiede 

müssen deutlicher gemacht werden) 

der Transparenzberichte für die Pflege-

bedürftigen und ihre Angehörigen, eine 

Behebung rechtlich problematischer Re-

gelungen der PTVS und schließlich Kon-

kretisierungen und Straffungen bei den 

Bewertungskriterien. Besondere Beach-

tung verdient, dass mit der klugen Mo-

deration durch den Vorsitzenden Dr. En-

gelmann eine weitest gehende Einigung 

erzielt werden konnte. Ausreißer wie der 

Versuch, künftig ausschließlich Verfah-

rensanweisungen prüfen zu lassen oder 

die tatsächlich vorgefundene Prüfsituati-

on nicht in den Vordergrund zu stellen, 

fielen auf den Antragsteller zurück.

Die wichtigsten Ergebnisse 

im Überblick

·  Wo es inhaltlich sinnvoll ist, wird 

künftig eine weitere Nachweisebene 

eingeführt. Damit wird die bisherige 

Dokumentationslastigkeit massiv be-

grenzt und der fachlichen Darlegung 

durch die verantwortlichen Fachkräfte 

vor Ort eine besondere Bedeutung 

gegeben.

·  Abweichende fachliche Einschätzun-

gen zwischen der Beurteilung durch 

die MDK-Prüfer und die Mitarbeiter 

des Pflegeheims müssen in den Be-

richt zur Prüfung aufgenommen wer-

den.

·  Umstrittene Kriterien wie die beiden 

zur Kontrakturprophylaxe entfallen 

künftig.

·  Da es Diskussionen um einen schein-

bar niedrigen Erfüllungsgrad bei der 

Medikamentenversorgung gab, wird 

ein zusätzliches Kriterium eingeführt. 

Künftig wird getrennt nach der Medi-

kamentenversorgung und nach dem 

Umgang mit der Bedarfsmedikation 

gefragt.

·  Einige Kriterien, welche sich nur auf 

die Dokumentation, auf Bewegungs-

flächen oder das Vorhalten von Ver-

fahrensanweisungen bezogen, wer-

den künftig gestrichen.

·  Die Ausfüllanleitung für die MDK-Prü-

fer wird konkretisiert, um eine einheit-

lichere Bewertung zu unterstützen.

·  Die Stichprobe wird künftig einheit-

lich aus je drei pflegebedürftigen 

Menschen pro Pflegestufe gebildet.

·  Bei der Darstellung der Einzelergeb-

nisse wird zur besseren Verständlich-

keit statt der Note jeweils dargestellt, 

bei wie vielen der geprüften Personen 

das Kriterium vollständig erfüllt wird.

·  Die Reihenfolge der Darstellung der 

Kriterien wird so geändert, dass zu-

nächst die besonderen pflegerischen 

Herausforderungen (bisherige Kriteri-

en Nr. 6 – 18, 20 – 24, 26 und 30, künf-

tig Nr. 1 ff.) dargestellt werden. Auf 

diese Kriterien werden die Verbrau-

cher besonders hingewiesen: „Bei 

den Kriterien 1 – 20 handelt es sich um 

besonders bedeutsame Aspekte der 

Pflege. Bitte prüfen Sie bei der Aus-

wahl der Pflegeeinrichtung insbeson-

Transparenz-
          kriterien
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dere die Bewertung dieser Kriterien. 

Die Bewertung gibt Auskunft, bei wie 

viel Bewohnern in der Prüfung die 

Qualitätsanforderungen erfüllt oder 

nicht erfüllt worden sind.“

·  In den weiterhin ausgewiesenen vier 

Teilbereichen wird eine Bereichsnote 

gebildet aus den Ergebnissen der Be-

wertung der Einzelkriterien. 

·  In die Gesamtnote werden auch künf-

tig alle Einzelkriterien eingehen. Der 

Teilbereich „Pflege und medizinische 

Betreuung“ wird somit weiterhin die 

zentrale Aussage bestimmen.

·  Es wird nicht zur Einführung von sog. 

Kernkriterien und der damit verknüpf-

ten systematischen Abwertungsrege-

lung kommen.

·  Die beantragte Bewertung mit einer 

zusätzlichen Note „ungenügend“ 

wird nicht eingeführt. 

·  Das Verfahren der Zuordnung von 

Skalenwerten zu Notenwerten wird 

beibehalten. Die Note ausreichend 

wird vergeben, wenn mehr als 50 % 

der Anforderungen vollständig erfüllt 

sind (Skalenwert 5,11). Entsprechend 

verändert sich die Notenskala für die 

Zuordnung aller anderen Noten. Die 

Note „sehr gut“ wird künftig für den 

Bereich 1,0 bis 1,4 vergeben (Skalen-

wert 10,0 bis 9,31), ab 1,5 dann ein 

„gut“ (Skalenwert 9,30 bis 7,91) usw. 

Die Abstände der einzelnen Noten-

schritte sind durchgängig gleich. 

·  Für den Übergang von der jetzigen 

Prüfsystematik zu einer neuen wur-

de ein Verfahren zur Darstellung der 

dann auf zunächst unterschiedlichen 

Prüfgrundlagen aufbauenden Ergeb-

nisse vereinbart. Da alle Pflegeheime 

jährlich geprüft werden, wird es somit 

nach der Übergangszeit von einem 

Jahr wieder eine auf einheitlichen 

Grundlagen basierende Darstellung 

geben.

·  Die Änderung der PTVs wird wirksam 

zum 1.1.2014.

In der Schiedsstellenverhandlung zeigte 

sich der besondere Stellenwert unab-

hängiger Gutachten. Erst diese ermög-

lichten die letztlich weitaus einhellige 

Einigung bei zentralen Fragen wie der 

der Risikokriterien, der sogenannten 

systematischen Abwertungsregelung, 

der begründeten Ergänzung oder Strei-

chung von Kriterien, der Notenschritte 

oder auch der Bildung der Stichprobe.

Greifen Sie zum Äußersten, 

reden Sie miteinander!

Recht unscheinbar in der Formulierung, 

kann die häufig eingefügte Formulierung 

„Sofern Zweifel an der Beurteilung des 

Kriteriums bestehen, werden ergänzen-

de Informationen beim Pflegepersonal 

eingeholt“ für eine völlig neue Kultur der 

Prüfung und der Nachweisführung sor-

gen. Ein zentraler Aspekt muss künftig 

der fachliche Diskurs zwischen den Fach-

kräften des Pflegeheimes und denen des 

MDK darstellen. Hier besteht sowohl die 

Chance als auch die große Herausfor-

derung, Fachlichkeit zu beweisen über 

die Darlegung der durchgeführten pfle-

gerischen Maßnahmen. Erste kritische 
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Stimmen, wonach die Prüfer künftig 

nicht mehr die Qualität der Planung und 

Dokumentation prüfen würden, sondern 

die fachliche Qualifikation der Mitarbei-

ter nachgewiesen werden müsste, er-

scheinen voreilig. Hier sollte die Chance 

genutzt werden, dass künftig die Fach-

lichkeit der verantwortlichen Mitarbeiter 

im Zweifelsfalle den Ausschlag gibt und 

eben nicht alleine die Dokumentation. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, 

dass abweichende fachliche Beurteilun-

gen durch externe Prüfer und interne 

Mitarbeiter künftig in den Prüfbericht 

einfließen.

Bis hin zum Bundessozialgericht zog sich 

die Diskussion um eine vorgebliche Be-

vormundung der Pflegefachkräfte durch 

die Vorgaben der PTVs. Auch wenn diese 

Sichtweise nicht unbedingt ein prakti-

sches Problem darstellte, sorgt die jetzt 

erfolgte Klarstellung, wonach Kriterien 

ebenfalls als vollständig erfüllt zu be-

werten sind, wenn alternative fachlich 

gleichwertige Lösungen gefunden wur-

den, für Klarheit. Dies gilt auch, wenn 

bekräftigt wird, dass von der Einrichtung 

nicht beeinflussbare Faktoren natürlich 

keine Auswirkungen auf die Bewertung 

haben können. Die Pflegeheime können 

nur Verantwortung für das übernehmen, 

was sie auch direkt beeinflussen können. 

Nur am Rande sei erwähnt, dass die ab 

Januar 2014 vorgesehene zusätzliche 

Veröffentlichung zur ärztlichen Versor-

gung im Pflegeheim ein leider schlech-

tes Beispiel dafür ist, wie Pflegeheime 

öffentlich verantwortlich gemacht wer-

den für Inhalte, die sie nur begrenzt be-

einflussen und steuern können. 

Zeitplan

Die genaue Textfassung der kommenden 

PTVs wird nach der Freigabe durch den 

Vorsitzenden veröffentlicht. Die Ände-

rungen werden wirksam zum 1.1.2014. 

Bis dahin sind einerseits die Änderun-

gen in der Qualitätsprüfrichtlinie (QPR) 

vorzunehmen, andererseits sind über 

die Schulung der Gutachter und die An-

passung der EDV Voraussetzungen zu 

schaffen. Auch den Pflegeheimen bleibt 

ausreichend Zeit, sich im Detail mit den 

Anforderungen vertraut zu machen. Es 

wäre wenig hilfreich, hieraus erneut den 

Vorwurf an die Mitarbeiter der Pflegehei-

me zu konstruieren, sie würden sich auf 

die gestellten Anforderungen einstellen. 

Genau diese Steuerungswirkung ist ein 

gewollter und begründbarer Effekt der 

PTVs und verdient Respekt sowohl in der 

öffentlichen als auch in der politischen 

Diskussion. Einrichtungen werden an der 

Erfüllung der Kriterien gemessen und 

werden folgerichtig große Aufmerksam-

keit darauf richten, den Anforderungen 

auch gerecht zu werden. Hierin wird sie 

der bpa nach Kräften unterstützen.

Wird künftig Ergebnisqualität 

gemessen?

Eine rasche Einführung der sogenann-

ten Wingenfeld-Indikatoren zur Messung 

von Ergebnisqualität braucht als Grund-

lage nicht nur die bis heute fehlende 

gesetzliche Öffnung, sondern auch die 

Einigung zwischen den Verbänden der 

Einrichtungsträger und denen der Kos-

tenträger. Hierbei deutet der Wunsch 

einzelner Vertragspartner nach wissen-

schaftlicher Vertiefung bereits an, dass 

keine schnelle und einvernehmliche 

Vereinbarung erreichbar sein dürfte. In-

sofern wird in der PTVs künftig salomo-

nisch formuliert, dass die Ergebnisse 

„derzeit geprüft“ werden. Wer berück-

sichtigt, dass selbst nach einer Vereinba-

rung auf neue Indikatoren zur Messung 

von Ergebnisqualität ein Prozess von 

nahezu drei Jahren notwendig wird bis 

zur flächendeckenden Einführung mit 

vorheriger Schulung, Erhebung und 

Auswertung der Daten, wird nüchtern 

feststellen, dass es durchaus sinnvoll ist, 

sich mittelfristig mit dem heutigen Sys-

tem der PTVs zu beschäftigen.

Messung der
        Ergebnisqualität

Zeitplan
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Kampagne des bpa 
„Wird die Pflege zum Pflegefall?“

Der bpa wird zur Bundestagswahl am 

22. September 2013 keine Wahlprüfstei-

ne herausgeben. Wir haben uns statt-

dessen für eine Kampagne zur Bundes-

tagswahl entschieden. Unter dem Motto 

„Wird die Pflege zum Pflegefall?“ will der 

bpa mehr Aufmerksamkeit für die Pflege 

erreichen und Angehörige, Patienten und 

Pflegekräfte motivieren, das Thema aktiv 

im Wahlkampf anzusprechen. 

Verteilt werden Karten im Scheckkarten-

Format mit sechs zentralen Fragen an 

Abgeordnete, Regierung und Parteien. 

Die Fragen lauten:

Was tun Sie, …

1.  … um die Personalnot in der Pflege zu beenden?

2.  … um das Ansehen der Pflegeberufe aufzuwerten?

3.  … um qualifizierte Pflegekräfte ins Land zu holen?

4.  … um Pflegebürokratie wirksam abzubauen?

5.  … um die Pflegeleistung gerecht zu vergüten?

6.  … um das Pflegesystem finanzierbar zu halten?

Außerdem gibt es ein Plakat sowie eine 

Postkartenaktion. Die Kampagne wird 

getragen von den Mitgliedern des bpa, 

das heißt den 8.000 Pflegeeinrichtungen, 

den 245.000 Pflegekräften vor Ort und 

hoffentlich auch von den 2,5 Millionen 

Pflegebedürftigen und deren über 3 Mil-

lionen pflegenden Angehörigen. 

Was können unsere 

Mitgliedseinrichtungen tun?

Bitte konfrontieren Sie die Abgeordne-

ten und Politiker mit Ihren und unseren 

sechs Fragen zur Pflege. Fordern Sie Ant-

worten ein und machen Sie sichtbar, was 

uns in der Pflege bewegt. Bitte beteiligen 

Sie sich an der Kampagne, indem Sie 

das Plakat und die kleinen Steckkarten 

mit unseren sechs Fragen gut sichtbar in 

Ihrer Einrichtung platzieren und aktiv auf 

diese Aktion hinweisen und zur Beteili-

gung motivieren. Gute Beispiele: Einige 

Mitglieder (z.B. www.prosanitas-emden.

de) nutzen nicht nur unsere Steckkarten 

und die Postkarten, sondern auch E-Mail 

und Facebook und veröffentlichen die 

Antworten auf Facebook. Andere wiede-

rum stellen den Politikern, die bei ihnen 

einen Einblick in den Pflegealltag gewin-

nen wollen, unsere sechs Fragen (z. B. 

Christine Zwinscher, s. nächste Seite). 

Aktionsplakat
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Vertiefende Hintergrundinformationen 

zur bpa-Kampagne finden Sie unter 

www.bpa.de/Wahl2013 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Gutes Beispiel: Der SPD-Bundestags-

abgeordnete Steffen Lemme (Mitte) 

besuchte den ambulanten Pflegedienst 

Medizinische Krankenpflege Zwinscher 

GmbH. Inhaberin Christine Zwischer und 

Pflegefachkraft Eric Parschauer (links) 

vermittelten einen praktischen Einblick in 

die ambulante Versorgung pflegebedürfti-

ger Menschen in Apolda. In der anschlie-

ßenden Diskussion konfrontierte Christine 

Zwinscher den Abgeordneten auch mit den 

sechs Fragen unserer Kampagne.  

Die Steckkarte dient als Anregung, um 

über die zentralen Themen der Pflege ins 

Gespräch zu kommen. Ganz gleich, ob im 

Beruf oder mit Parteien im Wahlkampf, 

gegenüber Regierung, Parteien oder 

Bundestagsabgeordneten oder im eigenen 

Bekannten- oder Familienkreis. 

Unabhängig davon, wer die Wahlen 

gewinnt, wir vom bpa möchten, dass die 

Politik in der kommenden Legislatur-

periode die Pflege zum zentralen 

politischen Thema macht und ausgehend 

von den aufgeführten zentralen Fragen 

zu Antworten kommt, die handlungs-

leitend umgesetzt werden.

Postkarte



19

Bundestagswahl 
am 22. September 2013
Aufmerksamkeit für die Pflege  
Positionen der Parteien zur Pflegepolitik
Der bpa will die Zeit vor der Bundestagswahl nutzen und mög-

lichst vielen Menschen zu einer sachkundigen Position in der 

Pflege verhelfen. Die Politik soll sich im Wahlkampf mit der 

Pflege und den Menschen, die von ihr betroffen sind, dort ar-

beiten oder Einrichtungsträger sind, beschäftigen. Die Sorgen, 

Nöte und Hoffnungen sollen Gehör finden und von der Politik 

aufgegriffen werden. Es sollen angemessene Lösungsstrate-

gien entwickelt und in der nächsten Legislaturperiode umge-

setzt werden. Das bpa.Magazin hat dazu Gesundheits- und 

Pflegepolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien mit 

den sechs Fragen unse rer Steckkarte konfrontiert und diese 

gebeten, ihre Position bzw. die ihrer Parteidazu darzulegen. 

Lesen Sie bitte hier die Stellungnahmen.

Jens Spahn

MdB, Gesund-

heitspolitischer 

Sprecher der 

CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion

Was tun Sie, …

1. … um die Personalnot in der 

Pflege zu beenden?

Die Pflegeberufe müssen modernisiert 

werden. Wir werden die Ausbildungen 

zusammenlegen, die Eckpunkte liegen 

bereits vor, so dass wir das nach der 

Wahl schnell umsetzen können. Mit der 

„Ausbildungs- und Qualifizierungsof-

fensive Altenpflege“ stärken wir aktuell 

bereits die Aus- und Weiterbildung in der 

Altenpflege und finanzieren vorüberge-

hend das dritte Umschulungsjahr weiter. 

Überaus wichtig ist zudem, dass auch 

künftig zehn Schuljahre als Zugangsvo-

raussetzung für einen Pflegeberuf aus-

reichen. In zahlreichen Verhandlungen 

konnten wir dies für die EU- Berufsan-

erkennungsrichtlinie erfolgreich bei-

behalten. Denn wir wollen, dass sich in 

Zukunft noch mehr Menschen für den 

Pflegeberuf qualifizieren.

2. … um das Ansehen 

der Pflegeberufe aufzuwerten?

Alle, die in der Pflege tätig sind, leisten 

jeden Tag Unglaubliches. Im Alltag geht 

es darum, diese Leistung anzuerkennen. 

Leider stehen oftmals Skandale im Mit-

telpunkt der Berichterstattung. Das zeich-

net ein völlig falsches Bild. Im Rahmen 

eines Forschungsprojektes wollen wir 

Best-Practice-Ansätze zur Rekrutierung, 

Qualifizierung und Förderung des Be-

rufsverbleibs von Pflegekräften erarbei-

ten, um die Attraktivität des Berufes zu 

steigern. Dazu gehört übrigens auch eine 

stärkere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf.

3. … um qualifizierte Pflegekräfte ins 

Land zu holen?

Mit der Initiative zur Fachkräfteanwer-

bung wurde auch im Bereich der Pflege 

die Voraussetzung geschaffen, Pflege-

kräfte aus anderen Staaten anzuwerben 

und so den Bedarf in Deutschland zu 

ergänzen. Hierzu haben wir im Rahmen 

der Berufsanerkennungsrichtlinie die 

Rahmenbedingungen für die Anerken-

nung ausländischer Abschlüsse und 

Qualifikationen geregelt.

4. … um Pflegebürokratie 

wirksam abzubauen?

Die Ombudsfrau für die Entbürokratisie-

rung in der Pflege arbeitet sehr engagiert 

und spricht mit vielen, die in der Pflege 

tätig sind. Ich freue mich, dass wir be-

reits mit dem Pflegeneuausrichtungsge-

setz erste Entbürokratisierungsschritte 

umsetzen konnten. Klar ist aber auch: 

Wir müssen Vorschriften und Regeln 

dauerhaft auf ihre Sinnhaftigkeit hin 

überprüfen.

5. … um die Pflegeleistung 

korrekt zu vergüten?

Das ist grundsätzlich eine Aufgabe der 

Tarifpartner. Das können die viel besser 

als der Staat, deshalb wollen wir, dass 

dies auch in Zukunft so bleibt. Wir haben 

im Zuge der letzten Pflegereform noch 

einmal klar gestellt, dass die Zahlung 

von Tariflohn als wirtschaftliche Leis-

tungserbringung im Rahmen der Pflege-

sätze anzuerkennen ist.

 

6. … um das Pflegesystem 

finanzierbar zu halten?

Die Pflegeversicherung als eigenständi-

ge Säule der Sozialversicherung ist ein 

Erfolgsmodell. Sie ist und bleibt aber 

eine Teilkaskoversicherung. Deshalb 

wird die private Vorsorge immer wich-

tiger. Wir haben durchgesetzt, dass der 

Staat dieses Engagement finanziell un-

terstützt. So ist es jedem, unabhängig 

von Pflegerisiko und Gesundheitszu-

stand, möglich, umfassend für den Pfle-

gefall vorzusorgen. 
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Prof. Dr. Karl Lauterbach

MdB, Gesundheitspolitischer 

Sprecher der SPD-Bundestags

fraktion und Mitglied in 

Peer Steinbrücks Kompetenzteam 

für die Bereiche Gesundheit und Pflege

Was tun Sie, …

1. … um die Personalnot in der 

Pflege zu beenden?

Wir wollen gute Arbeit in Gesundheit 

und Pflege. Wir wollen in den nächsten 

vier Jahren 125.000 neue Stellen in der 

Pflege schaffen und dafür sechs Milli-

arden Euro aus der Pflegeversicherung 

einsetzen.

Gute Ausbildung, Entwicklungsperspek-

tiven, gute Bezahlung, die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf und bessere 

Arbeitsbedingungen sind zudem die 

Voraussetzungen, um die Attraktivität 

von Gesundheits- und Pflegeberufen zu 

steigern. Wir wollen eine gemeinsame 

Alten- und Krankenpflegeausbildung 

mit dem Berufsbild „Pflege“ einführen. 

Die demografische Entwicklung führt zu 

einem noch stärkeren Fachkräftebedarf 

in Pflegeberufen. Um diesen möglichst 

schnell zu decken, ist das Ausbildungs-

angebot staatlicher Berufsfachschulen 

zu stärken, denn die Pflegeausbildung 

muss für die Absolventinnen und Ab-

solventen kostenfrei sein. Eine Ausbil-

dungsvergütung ist einzuführen.

2. … um das Ansehen 

der Pflegeberufe aufzuwerten?

Die Einkommen der Pflegerinnen und 

Pfleger bilden deren Leistung und hohe 

gesellschaftliche Bedeutung in keiner 

Weise ab. Wer auch in Zukunft noch ge-

nug Fachkräfte haben will, muss sie bes-

ser bezahlen. Soziale Arbeit muss aufge-

wertet werden. Wir unterstützen daher 

die Bemühungen für einen Branchen-

tarifvertrag Soziale Arbeit, den wir für 

allgemeinverbindlich erklären wollen. 

Damit kann dem Lohndumping effektiv 

begegnet und die Arbeit der Beschäftig-

ten im Sozial- und Pflegebereich gewür-

digt werden.

3. … um qualifizierte Pflegekräfte ins 

Land zu holen?

Durch einen Mindestpersonalstandard 

und die Erhöhung der Pflegesätze wird 

die Arbeit in der Pflege, aus dem Inland 

wie dem Ausland attraktiver. 

Christine 

Aschenberg-Dugnus

MdB, Pflegepolitische Sprecherin 

der FDP-Bundestagsfraktion

Was tun Sie, …

1. … um die Personalnot in der 

Pflege zu beenden?

Um dem Fachkräftemangel in der Pfle-

ge wirksam entgegen zu treten, benöti-

gen wir unterschiedliche Maßnahmen. 

Neben mehr kostenlosen Ausbildungs-

plätzen, einem leichteren Berufseinstieg 

für Seiteneinsteiger und einer besseren 

Anerkennung von bereits erworbenen 

Vorkenntnissen, müssen wir auch den 

Berufsalltag der Pflegekräfte entlasten, 

um die Pflegekräfte länger im Beruf zu 

halten. Darüber hinaus werden wir uns 

auch vermehrt um die Anwerbung aus-

ländischer Fachkräfte kümmern.

2. … um das Ansehen 

der Pflegeberufe aufzuwerten?

Der Pflegeberuf genießt in der Bevölke-

rung hohes Ansehen. Die Pflege wird in 

den kommenden Jahren ein sicherer und 

4. … um Pflegebürokratie 

wirksam abzubauen?

Niemand will überflüssige Bürokratie. Bei 

jeder Vorschrift muss nach dem Sinn und 

Zweck gefragt werden. Ist ein solcher nicht 

erkennbar, kann eine Regelung gestri-

chen werden. Es macht Sinn, überflüssige 

Vorschriften konkret zu benennen, damit 

geprüft werden kann, ob sie tatsächlich 

überflüssig sind oder ob sie zwar von den 

Betroffenen als überflüssig empfunden 

werden, aber vom Gesetzgeber als not-

wendig erachtet werden, weil sie z. B. als 

Schutzvorschriften notwendig sind.

5. … um die Pflegeleistung 

korrekt zu vergüten?

Siehe dazu Antwort zu 2.

 

6. … um das Pflegesystem 

finanzierbar zu halten?

Die SPD ist sich bewusst, dass gute Pflege 

mehr Geld kostet. Deshalb wird auch eine 

moderate Beitragssatzsteigerung notwen-

dig sein. Zudem muss die solidarische 

und paritätische Umlagefinanzierung der 

Pflegeversicherung ausgebaut werden. 

Notwendig ist die Einführung der Bür-

gerversicherung Pflege. Damit wird auch 

auf der Finanzierungsseite ein gerechtes 

System geschaffen, das alle entsprechend 

ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit einbe-

zieht und die Lasten fair verteilt.

zukunftsgerichteter Arbeitsplatz sein. Ge-

meinsam mit den Verbänden und Akteu-

ren in der Pflege müssen wir vermehrt 

für das erfüllende Berufsbild werben und 

gerade junge Leute bereits in den Schu-

len für den Beruf begeistern. 

3. … um qualifizierte Pflegekräfte ins 

Land zu holen?

Wir können vielen arbeitslosen Jugend-

lichen und Pflegekräften aus Europa eine 

echte Perspektive bieten. Dabei müssen 

wir die Anforderungen an Sprache flexi-

bel handhaben. Zahlreiche gute Beispie-

le zeigen, dass die Sprachbarriere gera-

de in der täglichen Praxis abgebaut wird. 
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Elisabeth Scharfenberg 

MdB, Sprecherin für Pflege- und 

Altenpolitik, Bündnis 90/Die Grünen

Was tun Sie, …

1. … um die Personalnot in der 

Pflege zu beenden?

Wir benötigen ein ganzes Bündel an 

Maßnahmen, wie die Steigerung der 

Ausbildungsplätze, die kostenfreie Aus-

bildung, die zukünftige Sicherung der 

Finanzierung des dritten Umschulungs-

jahres und einer Ausbildungsumlage. 

Wir wollen nicht, dass die drei Pflegebe-

rufe zu einem einzigen zusammengelegt 

werden. Wir benötigen ein bundesweites 

Pflegemonitoring, um den genauen Be-

darf aber auch das Angebot einer Region 

abbilden zu können. Die Berufsverweil-

dauer, sowie die niedrige Vollzeit-Quote 

in der Pflege muss erhöht werden. 
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Für qualifizierte und liebevolle Pflege 

benötigen wir Fachkenntnisse und nicht 

das Sprachniveau eines Germanistikstu-

denten.  

4. … um Pflegebürokratie 

wirksam abzubauen?

Der oft fordernde Arbeitsalltag der Pfle-

gekräfte muss weiter von den überbor-

denden Dokumentationspflichten ent-

lastet werden. Bereits seit einiger Zeit 

beschäftigt sich die eigens eingesetzte 

Ombudsfrau Elisabeth Beikirch mit dem 

Abbau überflüssiger Bürokratie in der 

Pflege. Dabei nimmt sie Beispiele aus 

der Pflegepraxis auf und entwickelt im 

Spannungsfeld zwischen notwendigem 

Patientenschutz und unnützer Dokumen-

tation konkrete Vorschläge zum Bürokra-

tieabbau.

5. … um die Pflegeleistung 

korrekt zu vergüten?

Wir haben klargestellt, dass auch die 

Bezahlung von Tariflohn eindeutig im 

Rahmen einer wirtschaftlichen Betriebs-

führung enthalten ist. Das eröffnet der 

Selbstverwaltung die Möglichkeit, die 

Pflegekräfte und auch Pflegeleistungen 

gerecht zu vergüten. Mit der Einführung 

flexibler Zeitkontingente schaffen wir 

den Ausstieg aus der oft kritisierten Mi-

nutenpflege und entlasten damit auch 

die Pflegekräfte. Erste Verhandlungen 

in den Bundesländern Bremen und Nie-

dersachsen zeigen, dass auch hier aus-

kömmliche Vergütungssätze möglich 

sind und sich für die Pflege neue Chan-

cen bieten. 

 

6. … um das Pflegesystem 

finanzierbar zu halten?

Die Pflege wird in den kommenden Jahr-

zehnten teurer werden. Nicht nur weil im 

Umlagesystem immer weniger Junge 

immer mehr Leistungen für Ältere stem-

men müssen, sondern auch weil die an-

stehende Umsetzung des neuen Pflege-

bedürftigkeitsbegriffes Geld kosten wird. 

Eine Beitragsanhebung in der sozialen 

Pflegeversicherung wird daher unver-

meidlich sein. Dabei dürfen Arbeitneh-

mer und Arbeitgeber nicht überfordert 

werden. Als zweite Säule haben wir auch 

deshalb die private Pflegezusatzvorsor-

ge etabliert. Gerade junge Menschen 

können mit dem staatlichen Zuschuss 

ausgezeichnet vorsorgen und damit zu-

künftige Belastungen vermeiden. Nicht 

nur für sich selbst, sondern auch für die 

eigenen Angehörigen, die sonst für die 

Mehrkosten aufkommen müssten. 

2. … um das Ansehen 

der Pflegeberufe aufzuwerten?

Wir wollen der Pflege wieder mehr Ei-

genständigkeit geben und weg von der 

Minutenpflege. Die Pflege muss auch 

selbstständig arbeiten können, bis hin 

zur Substitution von ärztlichen Tätigkei-

ten. Es braucht mehr Durchlässigkeit und 

Aufstiegschancen. Wir müssen der Pfle-

ge auch wieder mehr zutrauen und die 

überbordenden Kontrollen aller mög-

lichen Aufsichtsbehörden eindämmen. 

Das stellt die Pflege unter ständigen Ge-

neralverdacht und ist dem Image des Be-

rufs nicht zuträglich. Auch muss der Be-

ruf mit einer angemessenen Bezahlung 

einhergehen. 

3. … um qualifizierte Pflegekräfte ins 

Land zu holen?

Grundsätzlich müssen die Arbeitsbedin-

gungen attraktiv sein und da sind auch 

die Arbeitgeber gefragt. Zurzeit können 

sich Pflegefachkräfte aussuchen, wo sie 

in Europa arbeiten wollen. Zudem for-

dern wir 

einen Rechts-

anspruch auf ein

leicht zugängliches, 

schnelles und transpa-

rentes Verfahren zur Be-

wertung und formalen Aner-

kennung von ausländischen 

Abschlüssen und Qualifikationen. 

Außerdem wollen wir ein unbüro-

kratisches Punktesystem zur Einwande-

rung ausländischer Fachkräfte.

4. … um Pflegebürokratie 

wirksam abzubauen?

Schon der Runde Tisch zur Entbürokrati-

sierung in der Pflege hat Empfehlungen 

herausgegeben. Die Erkenntnisse der 

Ombudsfrau für Entbürokratisierung 

in der Pflege im BMG liegen uns leider 

nicht vor, da sich Herr Bahr weigert, ei-

nen Abschlussbericht zu veröffentlichen. 

Somit ist das Wissen wahrscheinlich 

nicht für die nächste Regierung nutz-

bar. Wir Grüne werden die Pflegenoten 
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Dr. Ilja Seifert

MdB, Behinderten-

politischer Sprecher 

der Bundestags-

fraktion Die Linke

Was tun Sie, …

1. … um die Personalnot in der 

Pflege zu beenden?

Die Anhebung des Leistungsniveaus der 

Pflegeversicherung eröffnet den Spiel-

raum, Pflegekräfte besser zu bezahlen. 

Die Personalausstattung muss durch ei-

nen bundesweiten Standard über eine 

qualitätsbezogene Personalbemessung 

verbessert werden. Daneben ist die Pfle-

geausbildung weiterzuentwickeln, um 

den Ansprüchen einer qualitativ hoch-

wertigen Versorgung gerecht zu werden 

und den Handlungsradius der Pflegebe-

rufe zu erweitern.

2. … um das Ansehen 

der Pflegeberufe aufzuwerten?

Unerlässlich sind eine angemessene 

Bezahlung und deutlich höhere Löhne. 

Um die Arbeitsbedingungen attraktiver 

zu gestalten, sind die Arbeitsgestaltung, 

das Maß an Selbstbestimmung, der Ab-

bau von Belastungen, soziale Absiche-

rung und Maßnahmen zur Vereinbarkeit 

von Privatleben und Beruf zu verbessern.

3. … um qualifizierte Pflegekräfte ins 

Land zu holen?

Wird die Betonung zu einseitig auf die 

Anerkennung von Pflegefachabschlüs-

sen aus EU- und Nicht-EU-Staaten gelegt, 

schwingt oft mit, dass diese – sehr gut 

ausgebildeten – Fachkräfte preiswerter 

zu haben seien. Das führt zu Lohndum-

ping. Für uns gehört zu einer guten Pfle-

ge ein guter Lohn – und zwar für jede 

Pflege(fach)kraft, egal welcher Herkunft 

und welchen Ausbildungsniveaus. Wird 

die Arbeit in der Pflege hierzulande nicht 

umfassend attraktiver, machen hochqua-

lifizierte Pflegefachkräfte im Zweifel um 

Deutschland einen großen Bogen.

4. … um Pflegebürokratie 

wirksam abzubauen?

Die Linke befürwortet Entbürokratisie-

rung nur, wenn sie nicht zulasten der 

Qualität oder der Transparenz gehen. Vie-

le administrative Aufgaben haben durch-

aus einen Sinn. Bestimmte Dienstleistun-

gen, z. B. Dokumentation, Fortbildungen 

oder Personalplanung, verbessern die 

aussetzen und den mit dem Pflege-TÜV 

einhergehenden Dokumentationsauf-

wand stoppen. 

5. … um die Pflegeleistung 

korrekt zu vergüten?

Die Pflegeversicherungsleistungen müs-

sen fortwährend dynamisiert werden. 

Derzeit haben wir einen Leis-

tungsverfall aufgrund von 

Lohnsteigerungen und 

Inflation. Die Pflegesät-

Versorgungsqualität. Selbstverständlich 

muss jeder Aufwand ins Verhältnis zum 

Nutzen gesetzt und angemessen vergü-

tet werden.

5. … um die Pflegeleistung 

korrekt zu vergüten?

Der Pflegemindestlohn als unterste 

Grenze verhindert Dumpinglöhne – nicht 

mehr und nicht weniger. Unerlässlich ist 

die Stärkung des Tarifsystems und der 

Tarifbindung. Mit der Ausweitung auf 

alle Branchen und Einbeziehung von 

Entgelttabellen sichert dies vielen Men-

schen in der Pflege ein Arbeitsverhältnis 

mit Tarifbindung.

 

6. … um das Pflegesystem 

finanzierbar zu halten?

Grundlage muss eine gerechte und 

verlässliche Finanzierung sein. Mit der 

solidarischen Bürgerinnen- und Bürger-

versicherung kann der Beitragssatz bei 

Ausgleich des Realwertverlusts und einer 

sofortigen Erhöhung der Sachleistungen 

um 25 Prozent dauerhaft unter zwei Pro-

zent gehalten werden. Das schafft finan-

zielle Sicherheit und Spielraum für eine 

grundlegende Pflegereform. Pflege und 

Assistenz müssen sich am individuellen 

Bedarf des betroffenen Menschen ori-

entieren – die Teilkostendeckung muss 

überwunden werden.

ze zur Vergütung von Pflegeleistungen 

müssen leistungsgerecht sein. Uns ist 

klar, dass sich durch die Einführung ei-

nes neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

auch neue Leistungsbereiche ergeben, 

die einer Vergütung bedürfen. Wir spre-

chen uns für die Stärkung der Selbstver-

waltung in der Pflege aus.

 

6. … um das Pflegesystem 

finanzierbar zu halten?

Wir wollen eine Pflege-Bürgerversiche-

rung einführen. Durch die Einbeziehung 

aller Bürger und aller Einkommensarten 

sowie die Erhöhung der Beitragsbemes-

sungsgrenze können wir die Leistungen 

sofort um 15 % ausweiten und damit 

einen neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griff finanzieren. Zudem werden die 

Leistungen dynamisiert. Dabei wird 

der Beitrag zunächst sogar sinken und 

später nur moderat steigen. Den un-

solidarischen Pflege-Bahr wollen wir 

abschaffen.
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Anzeige

Heilsversprechen 
bringen die 
Pflege nicht 
voran
Autor: Herbert Mauel

Folgt man zahlreichen Diskussionen in 

der Pflegeszene, wird sehr schnell offen-

sichtlich, dass zur Lösung der Probleme 

weniger an der Lösung konkreter Her-

ausforderung wie z.B. der Verbesserung 

der personellen Ausstattung gearbeitet 

wird, sondern trügerische Hoffnungen 

in vermeintliche Heilsbringer gesetzt 

werden. Es besteht die Gefahr, dass die 

geschickt kanalisierte Begeisterung zu 

großer Ernüchterung führt.

Besonders deutlich wird dies an der auf-

geregten Debatte um die Notwendigkeit 

der Einführung einer Pflegekammer als 

vermeintlicher Problemlöser oder auch 

bei den völlig überhöhten Erwartungen 

an eine Änderung des Pflegebegriffs. 

Wer Aufwand und Nutzen vergleicht mit 

den skizzierten großen Versprechungen, 

wird wahrscheinlich ziemlich ernüchtert.

Beispiel Pflegekammer 

Kranken- und Altenpflegeberufe sind 

heute typische Ausbildungsberufe, die 

meist in abhängiger Beschäftigung aus-

geübt werden. Während die Bundeslän-

der immer offener auf die absehbare 

Herausforderung der pflegerischen Un-

terstützung der alternden Gesellschaft 

mit dem Versuch der Einführung von 

Pflege- und Betreuungsangeboten deut-

lich unterhalb der heutigen Qualitäts- 

und Preisstrukturen drängen, erfahren 

sie gleichzeitig hohen Zuspruch von 

Pflegefunktionären für das Heilsverspre-

chen Pflegekammer. 

Die Frage drängt sich auf, wessen Situ-

ation sich bei dieser Entwicklung ver-

bessern soll. Die Pflegekammer soll die 

Pflichtbeitrag zahlenden Pflichtmitglie-

der kontrollieren und ggf. sanktionieren. 

Die Pflegekammer wird weder über die 

Vergütung von Pflegeleistungen verhan-

deln können noch über die Gehälter. Der 

Zugang zu einem eigenen Versorgungs-

werk außerhalb der gesetzlichen Ren-

tenversicherung wird den Zwangsmit-

gliedern verwehrt bleiben. Die ggf. neu 

zu schaffenden Strukturen inklusive des 

Funktionärsstabs müssten sie aber dau-

erhaft finanzieren. 

Beispiel Neuer Pflegebegriff

Munter wird diskutiert, dass pflegebe-

dürftige Menschen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz bei den Leistungen 
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der Pflegeversicherung unberücksich-

tigt blieben. Erstaunlich ist, dass diese 

Diskussion seit zehn Jahren unverändert 

geführt wird, obwohl die zentralen Verän-

derungen bei den Leistungen der Pflege-

versicherung zu spürbaren Entlastungen, 

insbesondere für die demenzkranken 

Menschen geführt haben. Mittlerwei-

le gibt es eine Fülle von Leistungen für 

diese Personengruppe, die zudem meist 

zusätzlich gewährt werden. Hier sei nur 

erinnert an die zusätzlichen Betreuungs-

kräfte im Pflegeheim und neu in der 

Tagespflege, an die zusätzlichen Betreu-

ungsleistungen zur Unterstützung der 

häuslichen Pflege und Betreuung oder 

auch an das mit der Leistungsauswei-

tung deutlich gestärkte Angebot in der 

Tagespflege. Die Würdigung dieser Ver-

besserungen droht soweit zurückzutre-

ten, dass sogar riskiert wird, mit einem 

neuen Pflegebegriff hinter das heutige 

Leistungsversprechen zurückzufallen.

Erstaunlich ist auch die Diskussion in den 

Angehörigenverbänden. Ist das heutige 

System der Zuordnung in Pflegestufen 

für die Betroffenen noch leicht verständ-

lich und z.B. mit Unterstützung eines 

Pflegetagebuches auch einschätzbar, 

wäre die heutige Transparenz künftig der 

Macht der Logarithmen untergeordnet. 

Diese werden den abstrakten Wert des 

Grades der Selbständigkeit ausweisen, 

der ausdrücklich nichts mit dem benötig-

ten individuellen zeitlichen Aufwand des 

pflegebedürftigen Menschen zu tun hat. 

Eine weit verbreitete Begründung für

 die bisher nicht erfolgte

 Umsetzung des

neuen Pflege-

begriffs

lautet, 

dass 

ein erheblicher Teil der pflegebedürfti-

gen Menschen keine Besserstellung bei 

den Leistungen erfahren hätte, obwohl 

bis zu vier Milliarden Euro mehr aus-

gegeben worden wären. Die implizierte 

Vorgabe, dass möglichst alle pflegebe-

dürftigen Menschen mit der Einführung 

besser gestellt werden sollen, wird er-

hebliche finanzielle Auswirkungen ha-

ben. Hier droht bereits heute, dass mit 

unterschiedlichem Maß gemessen wird. 

Insbesondere aus Sicht der Kostenträger 

wäre nicht davon auszugehen, dass sich 

bei der Versorgung der pflegebedürfti-

gen Heimbewohner außer einer Neu-

verteilung der heutigen Pflegestufen hin 

zu Pflegegraden Leistungen verbessern. 

Hier sei schließlich schon heute die Voll-

versorgung vereinbart, so dass es zwar 

zu höheren Pflegegraden kommen wür-

de, nicht aber zu einem höheren Budget 

für die Versorgung und damit zu einer 

verbesserten personellen Ausstattung. 

Die hierauf begründeten Sorgen wiegen 

umso schwerer, als ausführlich begrün-

det wird, dass weder das neue Begut-

achtungsverfahren noch der neue Pfle-

gebegriff belastbare Instrumente für die 

Personalbemessung seien. Somit sind 

weder verlässliche Anhaltspunkte für die 

personelle Ausstattung gesichert noch 

eine wirklich handlungsleitende Begrün-

dung der tatsächlich notwendigen Leis-

tung aus dem mit dem Pflegegrad fest-

gestellten Grad der Selbständigkeit.

Der mit dem jetzigen Vorschlag verbun-

dene Anstieg der anspruchsberechtigten 

pflegebedürftigen Menschen um etwa 

zehn Prozent wird zusätzliche Dynamik 

bei der Verteilungsdebatte auslösen. , 

wenn neben der ohnehin steigenden 

Zahl pflegebedürftiger Men- 

schen der Kreis der 

Anspruchsberech-

tigten erweitert 

wird.  Aber 

es wird 

auch die Diskussion befördert über die 

Konzentration der vorhandenen Mittel. 

Sollen diese eher vorbeugende Wirkung 

entfalten und damit die niedrigen Pflege-

grade entsprechend ausgestaltet werden 

oder soll eine Konzentration auf die fi-

nanzielle Abfederung des hohen Pflege- 

und Betreuungsbedarfs erfolgen? Die 

Beiratsempfehlung ist an dieser Stelle 

eindeutig und fordert, dass es um wirk-

same Entlastung bei hohem Bedarf ge-

hen muss.

Durchaus umstritten waren bisherige 

Grundfesten der Pflegeversicherung. 

Seit ihrer Einführung wurde das Ziel ver-

folgt, eine Abhängigkeit von Leistungen 

der Sozialhilfe nur wegen der Pflege-

bedürftigkeit möglichst zu vermeiden. 

Durchaus irritierend war, wie vehement 

hier die Position der Arbeitgeberverbän-

de und mancher Verfechter der reinen 

Lehre vorgebracht wurde. Ging es den 

einen schlicht um die Begrenzung der 

Lohnnebenkosten – womit billigend eine 

Verlagerung in die Sozialhilfe in Kauf ge-

nommen wird – war anderen die metho-

dische Debatte wichtiger als die finanzi-

ellen Auswirkungen. 

Umso erfreulicher ist die klare Festle-

gung im Beirat, dass die Abwendung 

pflegebedürftiger Sozialhilfebedürftig-

keit auch künftig eines der zentralen Zie-

le der Pflegeversicherung bleiben muss. 

Direkte Auswirkungen wird diese Klar-

stellung bei den Leistungsbeträgen für 

die stationäre Pflege haben müssen, da 

einzig über die Höhe der Leistungen aus 

der Pflegeversicherung gesteuert wird, 

wie hoch der künftige Anteil der Heim-

bewohner sein wird, der auf Sozialhilfe 

angewiesen sein wird. 

Insofern fordert der in den letzten Jahren 

zu verzeichnende erhebliche Anstieg der 

Sozialhilfeabhängigkeit bei stationärer 

Pflege zu Korrekturen bei der Leistungs-

höhe auf. Wenn die Sozialhilfeträger 

schon heute auf eine unveränderte Per-

sonalausstattung in den Pflegeheimen 

hinweisen, laufen wir sehenden Auges 

mit maximalem Aufwand in ein Null-

summenspiel, brauchen aber zahlreiche 

Der mit dem jetzigen Vorschlag verbun-

dene Anstieg der anspruchsberechtig-

ten pflegebedürftigen Menschen um 

etwa zehn Prozent wird zusätzliche Dy-

namik bei der Verteilungsdebatte aus-

lösen. Na     türlich steigen die Ausgaben, 
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neue Gutachter für die Einführung des 

neuen Begutachtungsassessments.

Politisch wird es nicht begründbar sein, 

die Einführung des neuen Pflegebegriffs 

erneut mit dem Instrument der Bildung 

eines Beirats zu verschieben. Die Politik 

ist gefordert, der vorgeschlagenen neu-

en Systematik die neuen Leistungsbe-

träge zuzuordnen. Erst dann wird sich 

zeigen, ob es zu einer Weiterentwicklung 

auch aus Sicht der pflegebedürftigen 

Menschen, der Angehörigen und der 

Anbieter von Pflegeleistungen kommen 

wird oder aber zum Versuch der Kos-

tenbegrenzung. Wirksame Leistungs-

verbesserungen brauchen erhebliche 

zusätzliche Mittel, so dass die häufig dis-

kutierte Erhöhung der Beiträge zur Pfle-

geversicherung um 0,5 % wahrscheinlich 

wird. Ziel muss es sein, damit spürbare 

Verbesserungen in der häuslichen Pflege 

zu ermöglichen, aber auch eine deutli-

che Verbesserung der personellen Aus-

stattung der Pflegeheime. Gute Pflege 

braucht mehr Zeit! Dieser Slogan ist 

nach wie vor aktuell und bestens geeig-

net, die tatsächlichen  Auswirkungen der 

nächsten Pflegereform zu bewerten.

Der Bericht des Expertenbeirats 

in der Endfassung steht auf der 

Webseite des Bundesgesundheits-

ministeriums zum download 

zur Verfügung unter:

 

http://www.bmg.bund.de/

fileadmin/dateien/Publikationen/

Pflege/Berichte/Bericht_

Pflegebegriff_RZ_Ansicht.pdf

Am 27. 6. 2013 wurde der Expertenbe-

richt an Bundesgesundheitsminister 

Bahr übergeben. Vertreter des bpa 

waren sowohl in der Experten-

kommission als auch in allen vier 

Arbeitsgruppen beteiligt, übrigens 

als die einzigen Vertreter der 

privaten Pflegeeinrichtungen.

Herausforderung Pflege – 
Wunsch und Wirklichkeit
Autor: Dr. Helmut Jung

Dr. Helmut Jung

Immer wieder bestätigt sich in Umfra-

gen, dass eine überwältigende Mehrheit 

der Bundesbürger im Falle einer Pflege-

bedürftigkeit eine Betreuung zuhause 

anderen Formen der Pflege vorzieht. 

Da liegt es nahe, dass die Politik diesem 

Bedürfnis in ihren Entscheidungen Rech-

nung trägt. Übersehen wurde dabei bis-

her, dass in diesen Umfragen Wunsch-

vorstellungen im Regelfall nicht konkret 

betroffener Personen erhoben wurden. 

Zudem wurde bisher nicht empirisch 

belastbar überprüft, in welchem Umfang 

überhaupt sowohl eine subjektive Be-

reitschaft als auch objektive Rahmenbe-

dingungen für die häusliche Pflege eines 

Angehörigen vorhanden sind.

Der bpa hat deshalb mit Hilfe der GMS 

Dr. Jung GmbH, Hamburg, zwischen 

Dezember 2012 und Juni 2013 eine um-

fangreiche Studie bei Pflegebedürftigen 

und ihren Angehörigen zu Einstellungen 

und Akzeptanz der häuslichen Versor-

gung in Konkurrenz zu Pflegeheimen 

durchgeführt. Dabei sollte auch geklärt 

werden, welche Gründe für den Umzug 

in ein Pflegeheim ausschlaggebend sind. 

Wegen der Komplexität der Aufgaben-

stellung und der Absicht, nicht nur Grö-

ßenordnungen von Einstellungen und 

Präferenzen, sondern auch dahinter ste-

hende Motive und Gründe zu ermitteln, 

mussten zwei Untersuchungen durchge-

führt werden.

In die bundesweit repräsentative Tele-

fonumfrage (n=1.005) wurden bewusst 

nur Personen ab 50 Jahren einbezogen, 

da für diese das Thema Pflege und de-

ren Machbarkeit überdurchschnittliche 

Relevanz hat. Die qualitative Untersu-

chung unter unmittelbar Betroffenen 

(n=53 Pflegebedürftige, die sich bereits 

seit vier bis sechs Monaten in stationä-

rer Versorgung befanden; n=50 Angehö-

rige) liefert hingegen Erkenntnisse zu 

tiefer liegenden, teils auch unbewussten 

Motiven und Präferenzen.

Die Repräsentativbefragung belegt, dass 

das Thema Pflege in der Bevölkerung 

von 50 Jahren an aufwärts eine extrem 

hohe Relevanz (knapp 90%) besitzt, dass 

etwa sieben von zehn Befragten bereits 

persönliche Erfahrungen mit Pflegebe-

dürftigkeit hatten oder noch haben und 

dass die Befragten deshalb ihren Infor-
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mationsstand überwiegend als sehr gut 

oder gut einstufen (54 %).

Die Angaben zur bevorzugten Pflegeform 

sind offenbar auch in den älteren Bevöl-

kerungsgruppen von verständlichen Ide-

alvorstellungen geprägt. Eindeutiger Fa-

vorit ist die Pflege zuhause, die von etwa 

70 % der Befragten sowohl für die eigene 

Person als auch bei Pflegebedürftigkeit 

eines Angehörigen bevorzugt wird. Da-

bei wird der Pflege durch einen Angehö-

rigen klar der Vorzug vor der Betreuung 

durch eine Pflegefachkraft gegeben. Die 

Betreuung in einem Alters- bzw. Pflege-

heim, in alternativen gemeinschaftlichen 

Pflegeformen oder durch Betreutes Woh-

nen werden nur von Minderheiten zwi-

schen 3 % und 13 % favorisiert.

Der Wunsch nach Pflege zuhause löst 

unverkennbar aber auch erhebliche Am-

bivalenzen und Befürchtungen aus, weil 

man eine Reihe von Gründen sieht, die 

die Realisierung des Ideals gefährden 

könnten. Deshalb verwundert es nicht, 

dass bei gleichzeitiger Berücksichtigung 

der objektiven Machbarkeit (Wohnsitu-

ation etc.) und der subjektiven Bereit-

schaft nur etwa Viertel der Bevölkerung 

von 50 Jahren an aufwärts zur häusli-

chen Pflege eines Angehörigen in der 

Lage und bereit ist. 

Vor dem Hintergrund, dass die häusliche 

Pflege eines Angehörigen nur für eine 

Teilgruppe derer, die eine Pflege zuhau-

se befürworten, subjektiv und objektiv 

machbar ist, gewinnt die qualitative Be-

fragung eine besondere Bedeutung. So 

führt das vielfach praktizierte Ideal einer 

möglichst langen Pflege zu Hause nach 

den Ergebnissen der qualitativen Befra-

gung meist zu einem sehr späten,  häufig 

unvorbereiteten Wechsel in die stationä-

re Versorgung, oftmals verursacht durch 

eine plötzliche, gravierende Verschlech-

terung des Gesundheitszustandes des 

Pflegebedürftigen. 

Dabei gibt es nicht ganz unerwartet zwi-

schen Pflegebedürftigen und ihren An-

gehörigen deutliche Diskrepanzen über 

die Wahrnehmung und Beurteilung der 

Situation vor dem Wechsel in die statio-

näre Versorgung. Pflegebedürftige kön-

nen oder wollen zudem auch nach dem 

Wechsel in ein Heim im Gegensatz zu 

Angehörigen ihre aktuelle Situation und 

speziell eine Verschlechterung ihres Ge-

sundheitszustands kaum bzw. gar nicht 

wahrnehmen

Vergleichsweise deutlich schlechtere Be-

urteilungen der Pflegesituation vor dem 

Wechsel in eine stationäre Versorgung 

durch Angehörige hängen offenkundig 

mit dem persönlich erlebten Leidens-

druck während der häuslichen Pflege 

des Familienmitglieds und dem Gefühl 

zusammen, dass der Pflegebedürftige in 

einer professionell geführten stationä-

ren Pflegeeinrichtung eigentlich besser 

aufgehoben wäre. Insgesamt überwie-

gen trotz mancher Hinweise auf Mängel 

und Defizite nicht nur bei Angehörigen, 

sondern auch bei Pflegebedürftigen ein-

deutig die positiven Grundhaltungen 

zu einer stationären Versorgung. Dies 

drückt sich auch in deutlich besseren 

Beurteilungen der Pflegesituation nach 

dem Wechsel aus.

Durch geringere seelische und körper-

liche Belastungen für Angehörige nach 

dem Wechsel des Pflegebedürftigen in 

eine stationäre Versorgung ergibt sich 

für diese zudem oftmals eine qualitati-

ve  Verbesserung des Verhältnisses zum 

Pflegebedürftigen, die die Pflegebedürfti-

gen in etwas geringerem Umfang eben-

falls wahrnehmen. Deshalb fällt die 

Gesamtbilanz des Einzugs in eine stati-

onäre Einrichtung sowohl aus Sicht der 

Pflegebedürftigen als auch ihrer Angehö-

rigen überwiegend positiv aus.

Das Gesamtbild aus der vergleichenden 

Betrachtung der Repräsentativumfrage 

und der qualitativen Untersuchungen 

ist relativ eindeutig. Wegen sozialer Er-

wünschtheit und aus moralischer Ver-

pflichtung gegenüber Angehörigen, aber 

auch wegen der Möglichkeit, selbst ein-

mal pflegebedürftig werden zu können, 

favorisieren die meisten Menschen die 

häusliche Pflege. 

Zumindest bei subjektiver und objekti-

ver Machbarkeit einer häuslichen Pflege 

wird wohl im Regelfall zuerst versucht, 

den pflegebedürftigen Angehörigen zu-

hause zu betreuen. Die qualitative Unter-

suchung belegt gleichzeitig jedoch, dass 

spätestens im Falle einer dramatischen 

Verschlechterung des Gesundheitszu-

stands des Pflegebedürftigen die häusli-

che Pflege an ihre Grenzen stößt. In die-

sen Situationen bekunden Angehörige 

deutlich, dass sie ab einem bestimmten 

Zeitpunkt den körperlichen und seeli-

schen Belastungen nicht mehr gewach-

sen waren.

Die häusliche Versorgung, aber auch 

andere Formen wie Pflege-WGs und Be-

treutes Wohnen einerseits und die statio-

näre Versorgung andererseits sind somit 

keine konkurrierenden Pflegeformen. 

Die Untersuchung zeigt, dass die häus-

liche Pflege, Pflege WGs und Betreutes 

Wohnen oftmals nur eine Vorstufe oder 

Übergangsstation zur stationären Be-

treuung darstellen. Dies erklärt auch, 

warum in der qualitativen Untersuchung 

die Sicht der stationären Pflege bei den 

betroffenen Pflegebedürftigen und ihre 

Angehörigen alles in allem erheblich 

positiver ausfällt als bei der Allgemein-

bevölkerung, die ihre Werturteile meist 

nicht aufgrund aktueller persönlicher Er-

fahrungen abgibt. 



27

Anwerbung ausländischer 
Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten 
endlich erleichtert!
Autor: Robert Mittelstädt

Pflegefachkräfte aus der EU werden be-

reits vermehrt von Mitgliedseinrichtun-

gen des bpa angeworben. Hier gibt es 

zahlreiche Einzelinitiativen der Mitglieds-

einrichtungen und z.B. auch Kooperatio-

nen des bpa für spanische und auch ru-

mänische Fachkräfte. Der bpa engagiert 

sich aufgrund des immer bedrohlicher 

werdenden Fachkräftemangels in der 

Altenpflege für den Ausbau der Ausbil-

dung, einen verlängerten Verbleib im Be-

ruf und für die erleichterte Zuwanderung 

und Anerkennung von ausländischen 

Pflegefachkräften aus dem übrigen Eu-

ropa und dem weiteren Ausland. So 

wurden vom bpa in den letzten Jahren 

zahlreiche Gesetzesinitiativen angeregt 

und eng begleitet. Zu nennen ist hier 

etwa das sogenannte Anerkennungs-

gesetz von 1. April 2012, welches der 

verbesserten Anerkennung von allen 

ausländischen Berufsabschlüssen dient, 

egal wo sie erworben wurden. 

Öffnung des deutschen 

Arbeitsmarktes für Pflegefachkräfte 

aus Nicht-EU-Staaten

Richtungsweisend ist nun – nach jah-

relangen Forderungen des bpa – die  

Neuregelung der einschlägigen Verord-

nung. Erstmals ist jetzt eine weltweite 

Einwanderung und Beschäftigung von 

Pflegefachkräften und anderen nicht-

akademischen Mangelberufen aus Nicht-

EU-Ländern nach Deutschland möglich, 

sofern es sich bei dem Herkunftsland 

nicht um einen Staat mit einem gravie-

renden medizinischen Fachkräftemangel 

nach der Liste der Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) handelt. 

Fachkräfte aus allen anderen Ländern 

können im Prinzip kommen, soweit die 

Gleichwertigkeit ihres Berufsabschlusses 

von der deutschen Anerkennungsstelle 

festgestellt wurde und sie ein konkretes 

Arbeits- oder Praktikumsangebot nach-

weisen können. Die Zentrale Auslands- 

und Fachvermittlung (ZAV) der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) erteilt hierfür 

die Zustimmung zur Aufenthalts- und 

Beschäftigungserlaubnis. Die Gleichwer-

tigkeitsprüfung kann entweder vorab 

aus dem Ausland erfolgen oder während 

einer befristeten praktischen Beschäfti-

gung als Hilfskraft in Deutschland. Letz-

teres wird wegen des nötigen Erwerbs 

deutscher Sprachkenntnisse häufig der 

Fall sein. Der bpa setzt sich jedoch da-

Die neuen Lehrgangsteilnehmer aus Kroatien und der Landesgeschäftsstellenleiter 

des bpa in Bayern Joachim Görtz (rechts unten), dahinter von rechts: Dorothee Rauch (bbw), Jelena Brnic, 

und links daneben Klaus Schumm, beide vom Haus der Betreuung und Pflege.
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für ein, dass das Praktikum zur Aner-

kennung auch in der Pflegeeinrichtung 

anstatt, wie von einigen Bundesländern 

gefordert, im Krankenhaus abgeleistet 

werden kann (siehe auch nebenstehen-

den Kasten zur Zusammenarbeit mit 

dem Bildungswerk der Bayerischen Wirt-

schaft).

„Triple Win“-Programm der GIZ 

für Bosnien-Herzegowina, 

Serbien und die Philippinen

Schon Ende 2012 und Anfang 2013 wur-

den außerdem auf Anregung des bpa 

durch die ZAV einige neue sog. Vermitt-

lungsabsprachen für Pflegefachkräfte mit 

den Ländern Bosnien-Herzegowina, Ser-

bien und den Philippinen geschlossen. 

Hier bietet jetzt die staatliche Gesellschaft 

für internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

mit der ZAV ein entwicklungspolitisch 

nachhaltiges Vermittlungsprogramm 

für Pflegekräfte aus diesen Ländern mit 

sechsmonatigem Vorbereitungskurs zum 

Spracherwerb und zur Vorbereitung auf 

die Pflege in Deutschland an (sog. Trip-

le Win-Programm). Für die Pflegeunter-

nehmen kostet das Programm der GIZ 

je erfolgreich vermittelter Pflegefachkraft 

3.450 Euro inkl. MwSt. zzgl. 250 Euro Ver-

waltungsgebühr der ZAV. Ansprechpart-

nerin für die deutschen Arbeitgeber ist 

die GIZ-Unterorganisation CIM in Frank-

furt a. M. (Tel: 069/ 719121-706; 

E-Mail: triplewin@cimonline.de).

Pilotprojekt zur Ausbildung 

von Altenpflegekräften aus 

Vietnam und Tunesien

Der bpa beteiligt sich darüber hinaus 

durch einige Mitgliedseinrichtungen 

an einem Pilotprojekt des Bundeswirt-

schaftsministeriums in Vietnam, bei 

dem vietnamesische Pflege-Azubis in 

Deutschland ausgebildet werden und 

danach einige Jahre hier arbeiten sollen. 

Ein entsprechendes Projekt ist vom Bun-

desgesundheitsministerium und Aus-

wärtigen Amt auch für Pflege-Azubis aus 

Tunesien gestartet worden.

bpa-Charta zur Anwerbung 

von ausländischen Fachkräften

Der bpa begrüßt die erreichten gesetz-

lichen Änderungen im Anerkennungs- 

und Zuwanderungsrecht. Sie sind das 

richtige Signal einer Willkommenskultur 

in Deutschland für die dringend benöti-

gen ausländischen Fachkräfte. Entspre-

chend hat die bpa-Bundesmitgliederver-

sammlung am 13.6.2013 in Berlin für die 

Mitgliedseinrichtungen eine Charta zur 

Anwerbung von ausländischen Fachkräf-

ten als freiwillige Selbstverpflichtung 

beschlossen, um die richtigen Rahmen-

bedingungen für eine Anwerbung von 

ausländischen Fachkräften auch in den 

Unternehmen zu setzen. Diese umfasst 

etwa die Wertschätzung für die ausländi-

schen Pflegekräfte, die Umsetzung einer 

Willkommenskultur im Unternehmen, 

die Unterstützung der neuen Fachkräfte 

bei Spracherwerb und Wohnungssuche, 

die soziale Integration und auch die an-

gemessene und die vergleichbare Ent-

lohnung der ausländischen Fachkräfte.

Fachkräftesicherungsprogramm der

Bundesregierung dringend erforderlich

Die aktuellen gesetzlichen Bemühungen 

alleine sind aber längst nicht ausrei-

chend, um den Fachkräftemangel wirk-

sam zu bekämpfen. Oftmals scheitern 

die Anwerbe- und Anerkennungsbemü-

hungen der Unternehmen und Fachkräf-

te an der konkreten Umsetzung, sei es 

an den viel zu akademischen und praxis-

fernen Sprachanforderungen auf B2-Ni-

veau, sei es an dem häufig geforderten 

Pflichtpraktikum in einem Krankenhaus 

zur Anerkennung, obwohl die ausländi-

sche Fachkraft in einer Pflegeeinrichtung 

tätig werden will oder sei es, weil oft 

einfach die entsprechenden finanziellen 

Mittel zur Integration mit berufsbeglei-

tenden Sprachkursen und Unterkunft für 

die Pflegekräfte fehlen. 

Die Pflege ist aber ein wahrer Wirt-

schaftsmotor in Deutschland, eine Bran-

che, in der mehr Menschen beschäftigt 

werden als in der Automobilindustrie. 

Damit das zukünftige Wachstum nicht 

durch den Fachkräftemangel verhindert 

wird, bedarf es hier eines umfassenden 

Fachkräftesicherungsprogramms der 

Bun  desregierung für die Pflege in Höhe 

von mindestens 500 Millionen Euro. Die-

ses muss auch die finanzielle Unterstüt-

zung bei Anwerbung, Anerkennung und 

Integration von ausländischen Fachkräf-

ten vorsehen.
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Gewinnung 
ausländischer Fachkräfte

Beispiel Bayern: Vorbereitungslehrgang 

statt Praktikum im Krankenhaus

Trotz massiven Fachkräftemangels müssen ausländische 

Krankenpflegekräfte oft mals lange um ihre Anerkennung 

in Deutschland kämpfen. Ein berufsbegleitender Weiter-

bildungslehrgang soll hier Abhilfe schaffen und für eine 

einheitliche Praxis in Bayern sorgen.

Schon im vergangenen Jahr konnte aufgrund der guten 

Zusammenarbeit des bpa mit dem Bildungswerk der 

Bayerischen Wirtschaft (bbw) ein Vorbereitungslehrgang 

für Fachkräfte mit ausländischen Abschlüssen in der 

Krankenpflege erfolgreich durchgeführt werden. Nach 

einem einheitlichen Konzept wurden die Kursteilnehmer 

aus Polen, Tschechien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und 

Bulgarien auf eine mündliche, schriftliche und praktische 

Anerkennungsprüfung vorbereitet. Ein Grund mehr, das 

Erfolgsmodell mit zwölf kroatischen Fachkräften ein wei-

teres Mal zu starten und damit unter Beweis zu stellen, 

dass Mitgliedseinrichtungen des bpa sich aktiv um die 

Entwicklung und Integration ihrer Mitarbeiter kümmern. 

Einrichtungsleiter Klaus Schumm vom Haus der Betreu-

ung und Pflege in Nürnberg ist überzeugt von diesem 

Modell: „Wir stehen voll hinter diesem Lehrgang. Unsere 

kroatischen Kolleginnen und Kollegen sollen endlich den 

Status erhalten, den sie ohne Zweifel schon lange haben. 

Ich verstehe den Lehrgang aber auch als eine kleine Auf-

frischung ihrer Kenntnisse in Theorie und Praxis – das 

kann nicht schaden. Ein Praktikum im Krankenhaus je-

denfalls ist nicht erforderlich, unsere Mitarbeiter sind voll 

ausgebildete Krankenpflegekräfte, die die uns anvertrau-

ten Bewohner zuverlässig und liebevoll versorgen!“ 

Der bpa wird die Zusammenarbeit mit dem bbw nun flä-

chendeckend in Bayern ausbauen, so dass alle Mitglieds-

einrichtungen in auch räumlicher Nähe auf dieses Ange-

bot zurückgreifen können.  jg

Studie von 
Transparency Deutschland
bpa: Die meisten Forderungen 
sind schon Realität

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International 

Deutschland hat im August die Studie „Transparenzmängel, 

Betrug und Korruption im Bereich der Pflege und Betreuung“ 

vorgestellt, die mit sechs zentralen Forderungen an die Pflege 

verbunden ist. Der bpa stellt fest: Die meisten Punkte sind be-

reits erfüllt.

„Transparency International ist eine verdienstvolle Einrichtung, 

die Korruption in allen gesellschaftlichen Bereichen aufdeckt 

und bekämpft. Wir schätzen die Arbeit der Organisation“, so 

bpa-Präsident Bernd Meurer. „Umso mehr erstaunt es, dass in 

der aktuellen Studie die von den Autoren als Pflegeindustrie 

bezeichnete Branche unter Generalverdacht gestellt wird, zu-

mal die abschließenden Forderungen – die im Übrigen nichts 

mit Korruption zu tun haben – bereits überwiegend in die Rea-

lität umgesetzt wurden.“

So würden die sogenannten Transparenzberichte über die Pfle-

geheime seit Jahren bundesweit einheitlich veröffentlicht. Des 

Weiteren würden die wirtschaftliche Zuverlässigkeit und fach-

liche Qualität von Pflegediensten schon jetzt durch regelmä-

ßige unangemeldete Kontrollen überprüft. In Heimen prüfen 

sowohl der Medizinische Dienst der Krankenkassen als auch 

die Heimaufsicht, ganz abgesehen von den Kontrollen der Ge-

sundheitsämter und diversen anderen. Hinsichtlich der gefor-

derten Mitbestimmungsrechte der Heimbewohner und ihrer 

Angehörigen weist Meurer darauf hin, dass diese bereits aus-

reichend in den landesgesetzlichen Vorschriften geregelt sind. 

Zudem habe jedes Heim einen Heimbeirat.

„Bei allen weiteren Forderungen ist immer zwischen dem 

nachvollziehbaren Anspruch und den möglichen negativen 

Effekten abzuwägen“, gibt der bpa-Präsident zu bedenken. 

„Um beispielsweise die Sanktionsmöglichkeiten der Ämter zu 

erleichtern, müssten in einem funktionierenden Gefüge wei-

tere Institutionen zwischengeschaltet werden. Die Folge wäre 

eine zunehmende Bürokratisierung.“  svc
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Erstmals seit Inkrafttreten der Geset-

zesregelung im Jahr 1997 ist es der 

Selbstverwaltung im SGB V, dem GKV-

Spitzenverband gemeinsam mit den 

Spitzenverbänden der Krankenkassen 

und den Spitzenverbänden der Träger 

von Pflegediensten gelungen, sich auf 

einen Text zur Bundesrahmenempfeh-

lung nach § 132a SGB V zur häuslichen 

Krankenpflege zu verständigen. Die ab-

schließende Abstimmung soll nach der 

Anhörung der Patientenverbände sowie 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

und der Kassenärztlichen Bundesverei-

nigung Ende September erfolgen. 

Die Wiederaufnahme dieser seit Jahren 

brachliegenden Verhandlungen war im 

Wesentlichen ausgelöst worden durch 

den Gesetzgeber. Dieser hatte im Pflege-

Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) geregelt, 

dass sich die Selbstverwaltung bis zum 

Juli dieses Jahres auf eine Bundes-

rahmenempfehlung verständigen soll. 

Gleichzeitig wurde der Regelungs-

umfang der Bundesrahmenempfehlung 

erweitert und den Inhalten zur datenträ-

gergestützten Abrechnung in der häusli-

chen Krankenpflege der Vorrang gegen-

über der Richtlinie der Krankenkassen 

zum Datenträgeraustausch (nach § 302 

SGB V) eingeräumt. 

Mit diesen Gesetzesänderungen hatte 

der Gesetzgeber, entgegen dem erst-

mals 2008 geäußerten Plädoyer einiger 

Spitzenverbände der Krankenkassen die 

Bundesrahmenempfehlung abzuschaf-

fen, die Selbstverwaltung und die Rah-

menempfehlung deutlich gestärkt.

Die besondere Herausforderung der 

Verhandlungen bestand in dem Emp-

fehlungscharakter der Bundesrahmen-

empfehlung und in den seit vielen 

Jahren existierenden Verträgen zur 

häuslichen Krankenpflege vor Ort. Die-

se Verträge divergieren teils deutlich 

zwischen den Bundesländern, aber 

auch zwischen den Kassenarten. Diese 

unterschiedliche Ausgestaltung der Ver-

träge sowie der Empfehlungscharakter 

waren als Ausgangspunkt der Verhand-

lungen zu berücksichtigen. Diese Situa-

tion erschwert eine bundeseinheitliche 

Regelung, die zudem bei fehlender Ei-

nigung über keinerlei Konfliktschlich-

tungsinstrument verfügt. 

Die Verhandlungspartner hatten sich im 

Vorfeld darauf verständigt, nicht alle As-

pekte der häuslichen Krankenpflege, die 

in den Verträgen nach § 132 a SGB V in 

den Ländern geregelt sind oder die der 

Gesetzgeber ermöglicht, grundlegend 

neu zu formulieren, sondern zunächst 

die praxisrelevanten Themen aufzugrei-

fen und die Bundesrahmenempfehlung 

anschließend sukzessive weiter zu ent-

wickeln.  

Der nunmehr zwischen der überwie-

genden Mehrheit erzielte Kompromiss 

beschränkt sich zunächst auf die von 

den Verhandlungspartnern als vordring-

lich definierten Aspekte. Hierzu zählt 

insbesondere die Klärung des Einsatzes 

der Altenpflegekräfte als Pflegedienst-

leitung, das Verordnungs- und Geneh-

migungsverfahren von Leistungen und 

das Abrechnungs- und Datenträgeraus-

tauschverfahren. Weitere Regelungsin-

halte sollen folgen.

Gegenstand des Entwurfs

Zentrales Anliegen des bpa und der Ver-

bände der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Wohlfahrtspflege sowie weiterer 

Verbände war insbesondere die Klarstel-

lung zur Einbeziehung der Altenpflege-

fachkräfte und der Heilerziehungspfleger 

als Pflegedienstleitung und deren flexi-

blere Einsetzbarkeit sowie die deutliche 

Entschlackung des Abrechnungsver-

fahrens. Dieses insbesondere durch die 

Klarstellung der Verantwortlichkeiten im 

Verfahren der Genehmigung von Leis-

tungen durch die Krankenkassen und die 

Reduzierung des erheblichen bürokrati-

schen Aufwandes.

Der vorliegende Entwurf der Bundesrah-

menempfehlung enthält zunächst alle 

Regelungen im Zusammenhang mit der 

Pflegedienstleitung. Neben den Zustän-

digkeiten wurde die 460-stündige Wei-

terbildung inklusive der Zugangsqualifi-

kation festgeschrieben. Vorgesehen ist, 

dass grundsätzlich allen examinierten 

Bundesrahmenemfehlung 
häusliche Krankenpflege: 
Abschluss oder Blockade
Ein richtiger Schritt 
für die Pflegedienste 
und die Selbstverwaltung
Autor: Bernd Tews



31

D
as

 s
o

llt
en

 S
ie

 w
is

se
n

Altenpflegekräften ein Zugang zu dieser 

Funktion eröffnet wird. 

Auch der Mindestbeschäftigungsumfang 

für die leitende Pflegefachkraft und de-

ren Stellvertretung, ebenso die Erstre-

ckung der Funktion auf weitere Dienst 

bzw. Einrichtungen, wurde geregelt. 

Bezüglich des Verordnungs- und Geneh-

migungsverfahrens von Leistungen der 

häuslichen Krankenpflege wurde klarge-

stellt, dass die fristgerechte Einreichung 

und ggf. die erforderliche Nachreichung 

von Unterlagen ausschließlich der Arzt 

und die Patienten gegenüber der Kran-

kenkasse verantworten. 

Die Übernahme der Kosten durch die 

Krankenkassen wurde zur Reduzierung 

der diesbezüglichen Differenzen ein-

deutiger geregelt. Ein zentrales Anlie-

gen der Verbände der Pflegedienste war 

es, das Abrechnungsverfahren und den 

damit einhergehenden bürokratischen 

Aufwand effizienter und effektiver zu 

gestalten. Einvernehmen bestand, die 

Synergien im Abrechnungsverfahren zu 

heben und mittelfristig ein vollständig 

papierloses Verfahren unter Berücksich-

tigung der erforderlichen Ur-Belege zu 

implementieren. 

Im Entwurf zur Rahmenempfehlung sind 

drei wesentliche Festlegungen hierzu 

getroffen worden. Einerseits wird die er-

neute Übersendung von Unterlagen, die 

der Krankenkasse bereits vorliegen oder 

vorgelegen haben, wie z. B. ärztliche Ver-

ordnungen, ausgeschlossen und ande-

rerseits wird für die Dienste endlich die 

Abrechnung auch ohne Genehmigungs-

nummer ermöglicht. 

Die Regelungen zum Datenträgeraus-

tausch wirken in aller Regel unmittelbar 

in die Verträge zur häuslichen Kranken-

pfleg hinein und binden diese. Die Part-

ner der Vereinbarung haben sich zudem 

verständigt, zügig den Prozess des Ab-

rechnungsverfahrens weiter zu entschla-

cken und sukzessive die vollständige 

elektronische Abrechnung zu ermögli-

chen. Hierzu wurden weitere Arbeits-

schritte festgelegt. 

Aktueller Sachstand und Bewertung

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Wohlfahrtsverbände sowie der bpa und 

die Mehrheit der übrigen Verbände der 

Pflegedienste haben dem Entwurf der 

Bundesrahmenempfehlung zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt zugestimmt. Drei 

kleine Verbände versagen, teils aus un-

terschiedlichen Gründen, die Zustim-

mung. Alle drei waren in das gesamte 

Verfahren intensiv eingebunden, auch 

in den Prozess der Kompromissfin-

dung. Das diesseitige Aufgreifen von 

ursprünglichen gemeinsamen Verhand-

lungspositionen aller Trägerverbände 

muss offensichtlich mit der terminlichen 

oder personellen diskontinuierlichen 

Beteiligung dieser Verbände erklärt wer-

den. Abzuwarten bleibt, ob diese Verbän-

de sich erneut auf Maximalpositionen 

zurückziehen und der Lösung von wich-

tigen Praxisproblemen der Pflegedienste 

und insbesondere der Altenpflegekräfte, 

denen ansonsten weiterhin der Zugang 

verwehrt bleibt, verschließen.

Bei dem vorliegenden Entwurf der Bun-

desrahmenempfehlung zur häuslichen 

Krankenpflege handelt es sich um einen 

Kompromiss, der einiges an Wünschen 

offenlässt, aber dennoch einen Schritt 

in die richtige Richtung darstellt. Die 

Selbstverwaltung kann sich nach jah-

relangem Stillstand beweisen und eine 

Roadmap vorlegen, mit der die weiteren 

brennenden Probleme des Versorgungs-

alltags der Pflegedienste zeitnah ange-

gangen werden. 

Hierfür wird sich der bpa einsetzen 

auch unter Nutzung zukunftsweisender 

technischer Möglichkeiten zur Vereinfa-

chung und Verschlankung des Antrags-, 

Genehmigungs- und Abrechnungsver-

fahrens. 

A
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Im Zuge des Inkrafttretens des Pflege-

Neuausrichtungs-Gesetzes (PNG), das 

zahlreiche Änderungen im SGB XI mit 

sich gebracht hat, sind in der Praxis un-

terschiedliche Rechtsauffassungen zu 

Leistungsansprüchen und deren Voraus-

setzungen aufgetreten. 

Insbesondere zeichnete sich im Rah-

men der Leistungsgewährung für Gäs-

te von Tagespflegeeinrichtungen so-

wie bei pflegebedürftigen Bewohnern 

von  Wohngemeinschaften eine höchst 

unterschiedliche Gesetzesauslegung 

zwischen einer größeren Anzahl von 

Pflegekassen und dem bpa ab. Dies be-

traf insbesondere die Gewährung des 

Wohngruppenzuschlags (200 Euro) nach 

§ 38 a SGB XI ebenso wie die Kombina-

tion der Pflegesachleistungen mit Tages- 

und Nachtpflege bei Pflegebedürftigen 

mit eingeschränkter Alltagskompetenz 

(§ 123 SGB XI).

Diese Themen hat der bpa gegenüber 

dem Bundesgesundheitsministerium so-

wie dem Bundesdatenschutzbeauftrag-

ten und dem GKV-Spitzenverband früh-

zeitig angezeigt. In dessen Folge hat das 

Gesundheitsministerium die Länder, den 

bpa, den GKV und die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Wohlfahrt zu einem Spit-

zengespräch eingeladen, um die Umset-

zungsprobleme zu erörtern.

 

Nach eingehender rechtlicher Erörte-

rung, unter anderem anhand der recht-

lichen Stellungnahme des bpa, sind im 

Anschluss praxistaugliche Lösungen für 

die pflegebedürftigen Menschen, die 

Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste 

gefunden worden.

Diese sind nunmehr in die aktuelle Fas-

sung des Gemeinsamen Rundschreibens 

des GKV-Spitzenverbandes und der Ver-

bände der Pflegekassen auf Bundesebe-

ne eingeflossen.

Präsenzkräfte (§ 38 a SGB XI) 

Im Zusammenhang mit den Wohnge-

meinschaften ist nunmehr klargestellt, 

dass entgegen der bisherigen Handha-

bung einiger Pflegekassen die sog. Prä-

senzkraft nach § 38 a SGB XI auch eine 

benannte Pflegekraft sein kann, die bei 

einem Pflegedienst beschäftigt ist, der 

die pflegerische Versorgung für ein oder 

mehrere Bewohner in der Wohngruppe 

erbringt.

Zudem hat der Bundesdatenschutzbe-

auftragte bereits zu Beginn des Jahres, 

die von einigen Pflegekassen von ihren 

Versicherten verlangten Daten im Rah-

men der Antragsstellung als unzulässig 

zurückgewiesen. 

Tagespflege/Kombinationsleistungen

Bei den Leistungen für Pflegebedürftige 

mit erheblich eingeschränkter Alltags-

kompetenz (§ 45 a SGB XI) in Tagespfle-

geeinrichtungen, die Anspruch auf höhe-

re Pflegeleistungen nach § 123 SGB XI 

haben, bestanden zwischen dem bpa 

und einigen Pflegekassen erhebliche 

Meinungsverschiedenheiten über den 

Leistungsanspruch. Aufgrund der folgen-

schweren Auswirkungen für diesen Per-

sonenkreis und der entsprechenden Ver-

unsicherung der Tagespflegeeinrichtun-

gen hatte der bpa hierzu eine umfassende 

Rechtsstellungnahme vorgelegt. Die Auf-

fassungen zu den Leistungsansprüchen 

der Tagespflegegäste divergierten um bis 

zu 225 Euro allein in der Pflegestufe I. 

Einige Pflegekassen hatten sich die sehr 

restriktive Rechtsauffassung zu eigen 

gemacht und die entsprechenden Leis-

tungen von Tages- / Nachtpflege in der 

Kombination mit Pflegesachleistung, 

Pflegegeld oder Kombinationsleistun-

gen versagt bzw. erheblich reduziert. 

Der Argumentation des bpa, dass an-

gesichts der vom Gesetzgeber beab-

sichtigten Leistungsverbesserung zu-

mindest insgesamt die Ausschöpfung 

des Höchstbetrages von 150 % der nach 

§ 123 SGB XI erhöhten Beträge mög-

lich sein muss, sind sowohl die Spit-

zenverbände der Pflegekassen als auch 

der GKV in ihrem Gemeinsamen Rund-

schreiben letztendlich gefolgt.

Zwar wird weiterhin davon ausgegan-

gen, dass die bisherigen Höchstbeträge 

für die Tagespflegeleistungen, auch bei 

der Inanspruchnahme in Verbindung 

mit ambulanter Pflegesach- oder Geld-

leistung für Personen mit eingeschränk-

ter Alltagskompetenz mit 450 Euro für 

die Pflegestufe I bzw. 1.100 Euro für die 

Stufe II beibehalten bleiben. Der gesetz-

geberischen Intention der Leistungs-

verbesserung auch bei einer Leistungs-

kombination wird dadurch Rechnung 

getragen, dass der Anteil der in der Ta-

gespflege nicht ausgeschöpften Beträge 

in der ambulanten Pflege als Geld-, Sach- 

oder Kombinationsleistung weitestge-

hend ausgeglichen werden kann.

Damit sind im Rahmend des Gemeinsa-

men Rundschreibens des GKV wichtige 

Auslegungsfragen der Umsetzung des 

PNG einer Lösung zugeführt worden.

Soziale Pflegeversicherung (SGB XI)
Klarstellung: Auseinandersetzungen um 
Leistungsansprüche nach dem PNG geklärt
Autor: Bernd Tews
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Betriebliche Kinder-
betreuung für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Pflege 

Kooperation mit selbständigen Tagesmüttern

Die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf und die Möglichkeiten zur betriebli-

chen Kinderbetreuung werden in Zeiten 

des Fachkräftemangels in der Pflege als 

Maßnahme der Mitarbeitergewinnung 

und -bindung immer wichtiger. Hier 

bietet sich in der Pflege neben der klas-

sischen betriebseigenen Betreuungs-

einrichtung, die vor allem für größere 

Unternehmen umsetzbar ist und deren 

Aufbau staatlich gefördert wird, vor al-

lem das Konzept der Kooperation mit 

selbständigen Kindertagesmüttern an. 

Dadurch wird den Eltern eine attraktive 

und flexible Möglichkeit der Kinderbe-

treuung geboten, die zudem umfassend 

steuerlich begünstigt ist. So lassen sich 

auch in kleineren Pflegeunternehmen 

kostengünstig praktische Lösungen zur 

Kinderbetreuung realisieren. 

Im Folgenden stellen wir zwei Mitglied-

seinrichtungen aus Hessen und aus Nie-

dersachsen vor, bei denen die Kinderbe-

treuung über die Kooperation mit einer 

Tagesmutter bereits erfolgreich prakti-

ziert wird.

Aus der Not eine Tugend gemacht 

Fünf Kleinkinder im Alter von ein bis drei 

Jahren besuchen das „Mäusenest“ des 

Pflegezentrums Haus Rauschenberg in 

Rauschenberg, nördlich von Marburg. 

Feste Öffnungszeiten gibt es nicht, die-

se richten sich vielmehr nach den Be-

dürfnissen des Dienstplanes der Eltern. 

Denn die als Kindertagespflege organi-

sierte Einrichtung ist kein Regelangebot 

der Kommune, sondern gezielt ins Leben 

gerufen worden, um es den Mitarbeite-

rinnen des Pflegezentrums zu ermögli-

chen, Beruf und Familie unter einen Hut 

zu bekommen.

„Wir wollten ein Zeichen gegen den 

Fachkräftemangel setzen und haben da-

bei bewusst auf Fördermittel verzichtet“, 

berichtet Horst Seibert, der Inhaber der 

Pflegeeinrichtung anlässlich eines Besu-

ches des bpa-Landesgeschäftsstellenlei-

ters Manfred Mauer. „Das Pflegezentrum 

Haus Rauschenberg liefert ein Parade-

beispiel für die Kreativität und das En-

gagement privater Betreiber, da wird 

nicht lange auf staatliche Zuweisungen 

gewartet, sondern nach den konkreten 

Bedürfnissen vor Ort geplant und umge-

setzt“, zeigt sich Mauer beeindruckt über 

die innovative Idee und die Eigeninitiati-

ve des langjährigen bpa-Mitgliedes aus 

dem Kreis Marburg-Biedenkopf. 

Sowohl die investiven Kosten als auch 

die laufenden Betriebskosten trägt Sei-

bert aus der eigenen Tasche. Einmalig, 

zumindest im Landkreis Marburg-Bie-

denkopf, ist die Tatsache, dass für die 

Pflegefachkräfte das Angebot absolut 

kostenfrei ist. Für das Pflegezentrum 

Rauschenberg rechnet sich die in Koope-

ration mit dem ambulanten Pflegedienst 

Markus Welk betriebene Krippe trotz-

dem, ist sich Seibert gewiss. So konnten 

bereits zwei Pflegefachkräfte gezielt mit 

dem Angebot einer lückenlosen und lie-

bevollen Betreuung durch die engagierte 

Erzieherin Anika Schnittger gewonnen 

werden. Zwei weitere in der Einrichtung 

ausgebildete Fachkräfte konnten viel frü-

her als ursprünglich geplant in Vollzeit in 

das Pflegezentrum zurückkehren. Hätte 

man nur auf das staatliche Betreuungs-

angebot zurückgreifen können, wäre ma-

ximal eine Halbtagsbeschäftigung mög-

lich gewesen. 

Formal ist die Krippe als Betreuungsan-

gebot einer Tagesmutter organisiert. Tat-

sächlich werden aber weitestgehend die 

deutlich höheren personellen und säch-

lichen Voraussetzungen einer regulären 

Kita erfüllt. So werden die Kinder von 

einer ausgebildeten Erzieherin mit Zu-

satzausbildung zur Tagesmutter betreut 

und dürfen sich in großzügig bemesse-

nen, freundlich und modern eingerich-

teten Räumen und auf einem Spielplatz 

austoben, der im Park des in unmittelba-

rer Nähe gelegenen Pflegeheimes liegt. 

Sogar die kitatypischen Kindertoiletten 

mit den halbhohen Wänden sowie kon-

taktlose Wasserhähne modernster Bau-

art gibt es im Mäusenest. Und falls mal 

was sein sollte, ist Mutti auch nur einen 

Katzensprung entfernt. Die täglich statt-

findenden Aufenthalte der Kleingruppe 

bei den von den Müttern betreuten Se-

nioren sind ein fester Bestandteil der so-

zialen Betreuung im Pflegezentrum Haus 

Rauschenberg. Die erste Erweiterung für 

neue Kleinkinder steht an.  mm

bpa-Landesgeschäftsstellenleiter 

Manfred Mauer zu Besuch im 

„Mäusenest“, der Kinderkrippe 

des Pflegezentrums Rauschenberg.
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Das „Haus am Berg“ in Hasbergen bei 

Osnabrück hat in der Pflegeeinrichtung 

ebenfalls eine Kinderbetreuung ins 

Leben gerufen. Auch hier werden die 

Kleinen von erfahrenen Tagesmüttern 

betreut. Das bpa.Magazin befragte den 

Geschäftsführer und bpa-Landesvor-

standsmitglied Heiko Langheim danach, 

wie es dazu kam.

bpa.Magazin: Herr Langheim, was waren 

Ihre Beweggründe, eine Kinderbetreu-

ung im Haus am Berg einzurichten?

Heiko Langheim: Ein Grund war, für 

unser Personal eine Zusatzleistung zu 

erbringen und dadurch auch neue Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, 

die wir für die Erweiterung unseres Hau-

ses benötigten. Eine Kindertagespflege 

im eigenen Haus bedeutet, keine Um-

wege auf dem Weg zur Arbeit und auch 

keine Suche nach einem Kita-Platz. Ein 

weiterer Grund für uns war, Alt und Jung 

zu verbinden. Nicht umsonst sprechen 

wir von „Ein Haus – Drei Generationen“. 

bpa.Magazin: Wie sieht das Konzept der 

Kinderbetreuung im Haus am Berg aus?

Heiko Langheim: Seit Anfang März 2013 

ist es im Haus am Berg möglich, dass 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 

Kinder durch freiberufliche Tagesmütter 

betreuen lassen. Das Konzept für die 

Kindertagespflege wurde mit den Tages-

müttern unter dem Motto „innovativ und 

vielversprechend“ gemeinsam erarbei-

tet.

bpa.Magazin: Welche Voraussetzungen 

waren notwendig, um das Konzept zu 

realisieren?

Heiko Langheim: Wir haben im zweiten 

Obergeschoss ein Büro in einen kindge-

rechten Bereich umgewandelt, der rund 

30 Quadratmetern groß ist. Ein kleiner 

Tisch mit Stühlchen steht an der hellen 

Fensterfront. Mehrere Holzboxen sind 

mit den verschiedensten Bauklötzen 

und anderen Spielsachen bestückt. In 

einer Ecke steht ein Bassin, das mit vie-

len bunten Bällen gefüllt ist. Durch eine 

Tür kommt man in einen kleinen Ne-

benraum, in dem sich eine extra Toilette 

sowie Waschmöglichkeiten und eine Wi-

ckelauflage für die Kleinsten befinden. 

bpa.Magazin: Wie kann man sich den 

Tagesablauf vorstellen?

Heiko Langheim: Die Kinder werden 

in der Zeit von 7:30 bis 20:00 Uhr von 

zwei Tagesmüttern umsorgt. In unseren 

Wohngruppen wird gemeinsam gefrüh-

stückt. Das Mittagessen wird auf Wunsch 

um 12 Uhr frisch gekocht im Café „Gute 

Stube“ serviert. Nach dem Essen kann 

weitergespielt werden oder die Kinder 

ruhen sich aus. Nachmittags werden zu-

sätzlich zwei Schulkinder in der Kinder-

gruppe betreut, was für ihre Eltern eine 

enorme Entlastung darstellt.

bpa.Magazin: Wie kommen die Eltern an 

einen Kinderbetreuungsplatz?

Heiko Langheim: Die Eltern schließen 

mit der Tagesmutter ihrer Wahl einen 

individuellen Betreuungsvertrag ab. Die 

Tagespflegekraft erhält das Betreuungs-

geld entsprechend der eingereichten 

Stundenzettel bzw. entsprechend des per 

Antrag festgestellten Betreuungsumfan-

ges von der Kommune, in der die Kind-

seltern leben. Eine Vertretung im Krank-

heitsfall ist in Planung. 

bpa.Magazin: Was ist das Besondere an 

Ihrem Konzept?

Heiko Langheim: Neben der Tatsache, 

dass wir überhaupt eine Kinderbetreu-

ung anbieten, beziehen wir auch unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner ein. So 

haben die Kinder an einem Morgen vor 

Ostern in einer Wohngruppe zusammen 

mit den Bewohnern Eier gefärbt und alle 

hatten ihren Spaß dabei. 

Bei schönem Wetter steht ein mit Spiel-

geräten ausgestatteter Bereich zur 

Verfügung, der auch von den Enkeln 

unserer Bewohnerinnen und Bewohner 

bei Besuchen genutzt werden kann. Da-

mit haben wir drei Generationen unter 

einem Dach: Die Senioren, die von den 

Mitarbeitern betreut werden und deren 

Kinder. Doch auch Eltern, die nicht zum 

Team vom „Haus am Berg“ zählen, steht 

die Kinderbetreuung offen. Dies alles ist 

in der Region einzigartig. 

bpa.Magazin: Ihr Konzept wird noch 

durch eine Ferienbetreuung der Einrich-

tung ergänzt. Was ist darunter zu verste-

hen?

Heiko Langheim: Im Rahmen einer en-

gen und vorbildlichen Kooperation mit 

der Gemeinde Hasbergen können die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom 

Haus dem Berg an der Ferienbetreuung 

der Gemeinde teilnehmen. Die Kosten 

für die Ferienbetreuung werden für Mit-

arbeiter zu 50 Prozent durch den Arbeit-

geber Haus am Berg gefördert. 

bpa.Magazin: Wie viele Kinder können 

in der Kindertagespflege untergebracht 

werden und nehmen Sie nur Kinder Ihrer 

Mitarbeiter auf?

Heiko Langheim: Eine Tagespflegemut-

ter darf maximal fünf Kinder gleichzeitig 

Kinderbetreuung 
erhöht Attraktivität 
als Arbeitgeber
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Für viele kleinere Unternehmen, die mit 
der betriebsinternen Lösung finanziell 
oder organisatorisch überfordert sind, 
bietet sich die zweite Art der betrieblichen 
Kinderbetreuung an. Dies ist die Zusam-
menarbeit mit selbständigen Tagesmüt-
tern aus der näheren Umgebung, die eine 
Betreuung bei sich zuhause übernehmen 
oder denen Räume im Betrieb oder in der 
Nähe zur Betreuung der Kinder zur Verfü-
gung gestellt werden. Die selbständigen 
Tagesmütter bieten den Vorteil, dass der 
Arbeitgeber keine langfristigen Investitio-
nen tätigen muss und seinen Angestell-
ten trotzdem eine flexible Möglichkeit der 
Kinderbetreuung in familiärer Atmosphä-
re bieten kann. Die selbständigen Tages-
mütter werden dabei ausschließlich von 
den Eltern beauftragt. Jede Tagesmutter 
darf dabei nur höchstens fünf fremde Kin-
der betreuen und muss neben ihrer Eig-
nung als Tagespflegeperson über kind-
gerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie 
bedarf außerdem einer Erlaubnis nach 
§ 43 Abs. 1 SGB VII.

Hilfe und Information 
durch örtliche Jugendämter

Die örtlichen Jugendämter verfügen über 
Listen mit zugelassenen Tagesmüttern und 
sind bei der Suche nach geeigneten Perso-
nen in der Nähe des Betriebes behilflich. 
Sie kontrollieren die Zulassung der Tages-
mütter und sorgen auch für deren adäqua-
te Qualifizierung. Diese erfolgt grundsätz-
lich auf Kosten der Tagesmütter, kann aber 
ebenfalls durch die Jugendämter über den 
ESF gefördert werden. 

Bei Betreuung in Betriebsräumen vorher
Selbständigkeit bestätigen lassen

Wenn den Tagesmüttern zur Betreu-
ung betriebseigene Räume überlassen 
werden, wird bei den Tagesmüttern 
bisweilen vom gesetzlichen Rentenver-
sicherungsträger die Frage der Schein-
selbständigkeit problematisiert. Dabei 
ist grundsätzlich von einer Selbständig-
keit auszugehen, solange die Tagesmüt-
ter von den einzelnen Eltern und nicht 
vom Betrieb beauftragt werden. Der Be-

betreuen. Es ist möglich, dass morgens 

andere Kinder als nachmittags betreut 

werden. Das Vorbildliche bei unserer 

Einrichtung ist, dass mit ausgewählten 

Vertretungskräften gearbeitet werden 

kann. So wird versucht, die Tagespflege 

verbindlich und zuverlässig durchzufüh-

ren – ganz auch im Sinne des Arbeitge-

bers. Es können – wenn Plätze vorhan-

den sind – auch Kinder aus der Region 

betreut werden.

bpa.Magazin: Hat die Einrichtung der 

Kindertagespflege Ihre Attraktivität als 

Arbeitgeber gesteigert? 

Heiko Langheim: Auf alle Fälle lohnt sich 

der Aufwand, denn unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter merken, dass wir 

uns bemühen, ihre Arbeitsbedingungen 

möglichst gut zu gestalten. Dabei spielt 

die gute Unterbringung der Kinder eine 

wichtige Rolle. Auch die Möglichkeit, sich 

im Notfall schnell um die Kinder küm-

mern zu können, ist eine große Beruhi-

gung. Wir sind davon überzeugt, dass 

sich damit unser guter Ruf weiter fes-

tigt und wir damit auch in Zukunft gute 

Chancen haben, die richtigen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter zu bekommen 

– denn sie sind das A und O für unseren 

Erfolg. 

bpa.Magazin: Sind Sie bereit, Ihre Erfah-

rungen an interessierte Leserinnen und 

Leser weiterzugeben?

Heiko Langheim: Gern. Wir sollten nichts 

unversucht lassen, die Arbeitsbedingun-

gen unserer Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter so gut wie möglich zu gestalten 

und damit auch einen Anreiz zu schaffen, 

diesen Beruf zu ergreifen und ihn mög-

lichst lange auszuüben.  MoP

trieb darf keine Vorgaben zur Ausübung 
der Kinderbetreuungstätigkeit machen 
und hat die Tagesmütter weisungsfrei ar-
beiten zu lassen. Um Zweifel vollständig 
auszuräumen, kann vor Beginn der Be-
treuung in den Betriebsräumen ein so-
genanntes Statusfeststellungsverfahren 
für die betreffende Tagesmutter bei der 
Deutschen Rentenversicherung durchge-
führt werden. Damit lässt sich eine ver-
bindliche Aussage zur Selbständigkeit 
erhalten, ohne später erhebliche Nach-
zahlungen zu riskieren. Sobald die Selb-
ständigkeit der Tagesmütter im Betrieb 
bestätigt ist, kann die Betreuung in den 
betriebseigenen Räumen stattfinden. 
Dabei können auch mehrere Tagesmütter 
gleichzeitig in den Betriebsräumen tätig 
werden; Einzelheiten zu Obergrenzen bei 
der Anzahl der zu betreuenden Kinder 
variieren von Bundesland zu Bundes-
land und sollten mit dem zuständigen 
Jugendamt abgeklärt werden.

Steuerliche Vorteile

Die Kooperation mit Tagesmüttern 
kann der Arbeitgeber durch gesonder-
te Zuschüsse zum Lohn der Eltern auf 
sehr effektive Art und Weise unterstützen. 
Diese haben den Vorteil, dass sie nach 
§ 3 Nr. 33 EStG bis zur Höhe der tatsäch-
lichen Betreuungskosten steuer- und so-
zialabgabenfrei sind. Zudem können die 
Kosten der Kinderbetreuung seit diesem 
Jahr generell als Sonderausgaben nach 
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG steuerlich geltend 
gemacht werden (2/3 der Kinderbetreu-
ungskosten/max. 4.000 Euro jährlich pro 
Kind bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres). Diese Steuervorteile können bei 
betriebseigenen Betreuungseinrichtungen 
ebenso genutzt werden, soweit sich die 
Eltern dort an der Finanzierung beteiligen. 

Im bpa.intern 3/2012 ist ein ausführlicher 
Artikel zu verschiedenen Wegen einer be-
trieblich organisierten Kinderbetreuung 
(klassischer Betriebskindergarten bzw. Ko-
operation mit Tagesmüttern) abgedruckt. 
Mitgliedseinrichtungen können den Arti-
kel nochmals über die zuständige Landes-
geschäftsstelle beziehen.

Die betriebliche Kooperation 
mit selbständigen Tagesmüttern
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Der bpa dankt 
den Preisträgern des 
bpa Quality Awards 2013 

Mit dem bpa-Quality Award will der bpa 

Mitgliedseinrichtungen für eine langfris-

tige Verbesserung ihrer Qualitätsorien-

tierung belohnen. Der Preis in Höhe von 

jeweils 1.000 Euro wird an Einrichtungen 

vergeben, deren Aktivitäten anderen als 

Modell oder Denkanstoß dienen können.  

Auf der Bundesmitgliederversammlung 

im Juni 2013 in Berlin wurde der attrakti-

ve Preis zum inzwischen siebten Mal ver-

liehen (vgl. dazu auch den BMV-Bericht 

auf Seite 8). Wir stellen hier die Projekte 

der beiden diesjährigen Gewinner vor. 

Interessierte bpa-Mitglieder erhalten 

die kompletten Konzeptunterlagen 

auf Anfrage zugeschickt. Bitte wenden 

Sie sich dazu an bund@bpa.de.

 Learny – 
 Erwachsenenbildung 
 für Menschen 
 mit Lernschwierigkeiten

Dr. Loew Soziale Dienstleistungen mit 

bpa-Quality-Award 2013 ausgezeichnet

Das Bildungsprogramm Learny entwi-

ckelt Bildungsangebote für Menschen 

mit Lernschwierigkeiten. 1996 hatten 

engagierte Menschen die Idee, in der 

Oberpfalz eine professionelle Weiterbil-

dungseinrichtung für Menschen mit Be-

hinderung zu gründen. Damals begann 

man mit fünf Kursen und 41 Teilnehmern. 

Inzwischen hat sich das Projekt weiter-

entwickelt. Unter dem Dach des Vereins 

„Know-How sozial“ werden in Koopera-

tion mit Heimbereichen der Dr. Loew So-

ziale Dienstleistungen GmbH & Co. KG 

sowie den Wernberger Werkstätten für 

behinderte Menschen Kurse angeboten. 

Aktuell nutzen rund 500 Menschen das 

umfangreiche Kursangebot, das in Halb-

jahresprogrammen angeboten wird.  

Nachholende Bildung und 

lebenspraktische Angebote

Die nachholende Bildung ergänzt oder 

ersetzt die vorhandene Grundbildung. 

Alles was in der Schule gelernt wurde, 

soll erhalten bzw. ausgebaut werden. 

Learny bietet Lese- oder Rechtschreib-

kurse, lebenspraktische Angebote wie 

Koch- oder Sprachkurse, kulturelle oder 

kreative Workshops an. Damit werden 

Menschen mit Lernschwierigkeiten oder 

Behinderungen in ihrer persönlichen 

Entwicklung und in der Alltagsbewälti-

gung unterstützt. Der Unterricht ist per-

sonenbezogen, das heißt Lerntempo und 

Unterrichtsmethoden orientieren sich an 

den Lernvoraussetzungen der einzelnen 

Teilnehmer. Bei der Vermittlung wird 

auf die jeweils vorhandenen Kenntnisse 

aufgebaut, es gibt keine vorgefertigten 

Lehrgänge. Die Teilnehmer lernen in klei-

nen Gruppen ohne Zeitdruck.

Das Angebot umfasst Kurse im musisch-

kreativen und lebenspraktischen Be-

reich, Sport- und Gesundheitsthemen 

sowie Bildungsreisen. Das Programm 

lehnt sich inhaltlich an das der Volks-

hochschulen an. Es beinhaltet auch Kur-

se zum Umgang mit technischen Gerä-

ten (Computer, Handy, Digitalkamera) 

oder Informationskurse zu Fragen des 

täglichen Lebens. 

Geschäftsführerin Sandra Loew, Projektleiterin Gisela Fütterer, 

pädagogische Fachkraft Katja Hösl und Edgar Reindlmeier, 

Geschäftsführer von Know-How Sozial e.V., dem Trägerverein 

von Learny (von links).
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Die Jedermann-Kurse sind für alle offen. 

Hier treffen sich Menschen mit und ohne Behinderung, 

z.B. zu kreativen Angeboten wie Töpfern 

oder Lampen- und  Leuchtkugelbau.

Im Vergleich zu den oben genannten Kursen ist der Computerkurs 

normalerweise für Menschen mit Lernschwierigkeiten gedacht, 

ähnlich wie die „nachholenden Kurse“ zum Rechnen, Lesen und 

Schreiben. Wobei das nicht heißen soll, dass sie nicht generell offen 

wären für die allgemeine Bevölkerung …

Hervorzuheben ist, dass viele Kurse wie etwa Kreativ-, Yoga- 

oder Fitness-Angebote auch von der „normalen“ Bevölkerung 

belegt werden können. Learny leistet somit einen echten Bei-

trag zum Thema „Inklusion“ – der Teilhabe und dem Mitein-

ander von behinderten und nichtbehinderten Menschen am 

gesellschaftlichen Leben. Das ist auch ein Ziel, das die Füh-

rungskräfte dieses Projekts weiterverfolgen und erweitern 

möchten. Geschäftsführerin Sandra Loew, Geschäftsführer 

Edgar Reindlmeier, Projektleiterin Gisela Fütterer sowie Erzie-

herin Katja Hösl sind sehr stolz auf die Auszeichnung mit dem 

bpa-Quality-Award 2013.  sj
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Stiftung Juliusspital Würzburg mit 

bpa-Quality-Award 2013 ausgezeichnet

Etwa zwei Drittel der in Pflegeeinrichtun-

gen lebenden Bewohner sind demenz-

krank. Für die Lebensqualität spielt die 

soziale Betreuung eine herausragende 

Rolle. Nicht Ausgrenzung der an Demenz 

Erkrankten darf die Folge sein. Vielmehr 

gilt es, diese Personen am gesellschaft-

lichen Leben teilhaben zu lassen und ih-

nen Wertschätzung zu vermitteln. Ganz 

im Sinne der Frage eines Bewohners: 

„Wann werde ich gebraucht?“

Aus diesem Wissen heraus entstand im 

Juliusspital die Idee, das gemeinsame 

Projekt „Stiftsschöpple im Juspi“ mit 

Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Seniorenstifts und des Weingutes 

aus der Taufe zu heben. Eine Gruppe von 

Bewohnerinnen und Bewohnern des 

beschützenden Wohnbereichs hilft unter 

fachlicher Anleitung und bei pflegeri-

scher Betreuung bei leichteren Arbeiten 

in der Würzburger Weinlage Stein mit. 

Zu den wichtigsten Prinzipien gehören 

das gemeinsame Erleben, das spieleri-

sche Tun sowie das sinnliche Wahrneh-

men. Die Bewohner werden ein Teil der 

Weinberggruppe und erfahren hierdurch 

Teilhabe und Anerkennung in der „nor-

malen Welt“. Das Körperbewusstsein der 

Bewohner kann durch die Aktivitäten im 

Weinberg angeregt und verstärkt wer-

Impressionen von der Arbeit im Weinberg, 

bei der Weinlese, bei der Brotzeit und beim Etikettieren im WeinkellerStiftsschöpple 
im Juspi – 
Demenzkranke helfen 
im Weinberg mit
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Tastsinn werden beispielsweise durch 

das Schneiden mit der Winzerschere so-

wie durch die Balance beim Bewegen 

zwischen den Rebstöcken angesprochen.

Von den ersten Frühjahrsarbeiten im 

Weinberg, über die Traubenentwicklung 

im Sommer und die Weinlese im Herbst 

bis hin zur Abfüllung und Ausstattung 

des „Stiftsschöpple“ in der Kellerei im 

darauffolgenden Jahr – das integrative 

Projekt findet im Rahmen der geronto-

psychiatrischen Betreuung im beschüt-

zenden Wohnbereich des Seniorenstifts 

statt. 

Die Arbeiten im Weinberg im  Einzelnen:

· Rebschnitt und Ausheben der Reben

·  Niederbinden der Reben zur besseren 

Belichtung

·  Ausbrechen der Doppeltriebe auf der 

Fruchtrute (Rebe)

·  Mähen der natürlichen Begrünung 

und Lockern des Bodens

·  Einfädeln der jungen Triebe im Draht-

rahmen

· Entblättern der Traubenzone

·  Kürzen zu langer Triebe und Entfernen 

von Geiztrieben

·  Kurz vor der Weinlese: Bestimmung 

des Mostgewichts und dabei Beeren 

naschen

· Weinlese

·  Beobachtung im Kelterhaus, wie die 

Trauben angeliefert und weiterver-

arbeitet werden

· Jungweinverkostung

·  Abfüllen und Ausstattung der Fla-

schen, das Stiftsschöpple bekommt 

auch einen besonderen Anhänger zur 

Information der Kunden

Übertragbarkeit auf 

andere Einrichtungen

Jede Pflegeeinrichtung mit entsprechend 

motiviertem Personal und geeigneten 

Bewohnern (es müssen nicht unbedingt 

demente Bewohner sein) sowie Kontakt 

zu örtlichen Winzern oder Landwirten 

könnte ein ähnliches Projekt durchfüh-

ren. Vorrangig ist die Mobilisierung der 

Bewohner außerhalb der Einrichtung.   sj 

Interessierte bpa-Mitglieder erhalten 

die kompletten Konzeptunterlagen 

auf Anfrage zugeschickt. Bitte wenden

Sie sich dazu an bund@bpa.de.
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Pflegewissenschaftlerin 

Prof. Dr. Martina Hasseler (rechts) 

berichtete über die internationalen 

Erfahrungen mit der generalistischen 

Pflegeausbildung. 

Rechts im Bild: Carolina Wolter (AWO), 

Elisabeth Scharfenberg (2. von links), 

pflegepolitische Sprecherin Bündnis 90/

Die Grünen und Dr. Anja Ludwig (AWO) 

folgen gespannt den Ausführungen. 

Generalistische 
Pflegeausbildung 
verschärft Fachkräftemangel 
und gefährdet Altenpflegeberuf 
Bündnis für Altenpflege im Dialog mit den 
Bundestagsabgeordneten der Fraktionen 
Autor: Bernd Tews

Ein Teil des Bundestages hatte sich in der 

auslaufenden Legislaturperiode für die 

Zusammenlegung der Pflegeausbildun-

gen Kranken-, Kinderkranken- und Al-

tenpflege ausgesprochen. Das seit März 

bestehende „Bündnis für Altenpflege“ 

befürchtet bei der Umsetzung das Ende 

des Altenpflegeberufes und erhebliche 

Folgen für die Zukunft der professio-

nellen Pflege von älteren Menschen. 

Um diese Gefahr abzuwenden und die 

nötigen Argumente in die zukünftige 

Bundespolitik zu transportieren, hat das 

Bündnis dieses Anliegen aktuell mit den 

zuständigen Bundestagsabgeordneten 

der SPD, der Grünen sowie der CDU/

CSU erörtert. 

Die Abgeordneten zeigten sich über-

rascht über die Breite und Größe des 

Bündnisses. Für sie war es ein schlag-

kräftiges Argument, dass sich weit über 

die Hälfte der Pflegeeinrichtungen in 

Deutschland sowie der Berufsverband 

der Altenpflege und die Altenpflege-

schulen zusammengeschlossen haben. 

Neben der Arbeiterwohlfahrt, dem Bun-

desverband privater Anbieter sozialer 

Dienste (bpa), Teilen des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes und dem VDAB 

sind weitere Verbände beteiligt  oder un-

terstützen, wie der Verband der Kommu-

nalen Pflegeeinrichtungen, das Bündnis. 

Den Sprecher des Bündnisses stellt der 

Verband der Leitungskräfte von Alten- 

und Behinderteneinrichtungen (DVLAB). 

Bei dem Treffen informierte das „Bünd-

nis für Altenpflege“ über die Auswirkun-

gen sowie die internationalen Erfahrun-

gen mit der Generalistik und die Argu-

mente zur Beibehaltung der bisherigen 

Altenpflegeausbildung.

Elisabeth Scharfenberg, pflegepolitische 

Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, 

wies darauf hin, dass sie bei ihren viel-

fältigen Kontakten und Gesprächen mit 

Pflegekräften festgestellt habe, dass die 

Informationen um die generalistische 

Ausbildung bei den Pflegekräften vor Ort 

oft fehlen und deren Folgen in der Praxis 

kaum diskutiert würden. Scharfenberg 

weiter: „Ich bin froh, dass sich die Praxis 

auch über dieses Bündnis artikuliert. Wir 

haben in der grünen Bundestagsfrakti-

on und auch in der AG Gesundheit sehr 

lange über dieses Thema gesprochen 

und gemerkt, dass die Auswirkungen 

beim Zusammenlegen der bisherigen 

drei Pflegeberufe zu einem kaum abzu-

schätzen sind. Nach vielen Diskussionen 

haben wir einen Fraktionsbeschluss ge-

gen die Vorschläge zur generalistischen 

Ausbildung in der vorliegenden Form 

getroffen. Mit einer integrativen Ausbil-

dung könnten wir dagegen leben.“

„Die Abschaffung des spezialisierten 

Berufs Altenpflege würde weder den 

Pflegeberuf attraktiver machen noch 

die Versorgung der pflegebedürftigen 

Menschen verbessern und auch nicht 

den schon jetzt vorherrschenden Fach-

kräftemangel beseitigen“, sagte bpa-Ge-

schäftsführer Bernd Tews.

Die Pflegewissenschaftlerin Prof. Dr. 

Martina Hasseler berichtete über die in-

ternationalen Erfahrungen mit der ge-

neralistischen Pflegeausbildung. „Es ist 

festzustellen, dass sich bei einer gene-
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ralistischen Pflegeausbildung der Fach-

kraftmangel in der Altenpflege eher ver-

stärkt.“ 

Auch Willi Zylajew, pflegepolitischer 

Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, sieht 

durchaus Vorteile in der Beibehaltung 

der bisherigen Berufsabschlüsse. „Wich-

tig ist, klar zu stellen, dass wir gerade in 

der Altenpflege mehr ausbilden könnten. 

Nur für ca. 70 % der Ausbildungswilligen, 

die eigentlich in die Altenpflege gehen 

wollen, wird seitens der Länder auch ein 

Schulplatz gestellt.“ 

Auch Dr. Anja Ludwig von der Arbeiter-

Wohlfahrt (AWO) plädiert für den Erhalt 

der bisherigen Ausbildung und warnt: 

„Mit der generalistischen Ausbildung 

fallen wir hinter das bisher Erreichte 

zurück. Das jüngste Berufsbild der Pfle-

ge, entstanden, um den Bedarfen der 

speziellen Pflege von älteren Menschen 

gerecht zu werden und die nötigen be-

sonderen Kompetenzen in der Theorie 

und der Praxis zu vermitteln, darf nicht 

zugunsten einer allgemeineren Ausbil-

dung weichen.“ 

Auch Dr. Birgit Hoppe, Arbeitskreis Aus-

bildungsstätten für Altenpflege (AAA), 

ist überzeugt: „Mit der generalistischen 

Ausbildung wird diese erheblich teurer 

und aufwendiger werden.“ Das gene-

ralistische Modell sei nicht ohne quali-

tative und inhaltliche Verluste möglich. 

„Wenn man die Belange in der Alten-

pflege, die ja ganz andere sind als in 

der Krankenpflege, im neuen Berufsbild 

erhalten will, wird man in der Kranken- 

und Kinderkrankenpflege Abstriche ma-

chen müssen und umgekehrt.“ 

Petra Crone, MdB, SPD, setzt dagegen 

auf die Attraktivitätssteigerung der Pfle-

geausbildung durch die Zusammenle-

gung der Berufe, auch sie setzt sich für 

die Beseitigung bestehender Ausbil-

dungsbarrieren in der Altenpflege ein 

und weist darauf hin, dass einige Länder 

sich aus der Verantwortung ziehen und 

die Auszubildenden noch Schulgeld be-

zahlen müssen.  

Thomas Knieling vom VDAB unterstützt 

die Argumentation. „Die Einrichtungen 

müssen eine Motivation haben, Ausbil-

dungsplätze zu stellen.“ 

Jörg Rehmann vom Deutschen Berufs-

verband für Altenpflege (DBVA) und Al-

tenpfleger: „Wir fürchten, dass es bei der 

generalistischen Pflegeausbildung zu 

einem Verlust der Kompetenzen für alle 

kommt. Deshalb halten wir die qualifi-

zierte Weiterentwicklung der bisherigen 

Ausbildung für vernünftig und für die 

finanzierbarere Variante.“ 

Erwin Rüddel, MdB, CDU/CSU, hat für 

sich noch keine abschließende Entschei-

dung für oder gegen die generalistische 

Ausbildung getroffen. Er erhofft sich 

vom Einsatz technischer Assistenzsyste-

me eine Entlastung des Pflegepersonals 

und damit eine längere Verweildauer im 

Pflegeberuf.

Abschließend stellt bpa-Geschäftsführer 

Bernd Tews klar: „Die Antwort auf die 

Herausforderung des demografischen 

Wandels ist die Sicherstellung der Ver-

sorgung durch fachkompetente Alten-

pflege! Dieser wichtige und sinnvolle Be-

ruf darf nicht abgeschafft, sondern muss 

weiterentwickelt werden. Wir glauben 

nicht, dass weniger mehr ist und wir auf 

die spezielle Ausbildung in der Altenpfle-

ge, um die wir international inzwischen 

beneidet werden, verzichten können.“

Willi Zylajew (2. von rechts), 

pflegepolitischer Sprecher 

der CDU-CSU-Fraktion, sieht Vorteile 

in der Beibehaltung der bisherigen 

Berufsabschlüsse. 

Am Fenster: Petra Crone (MdB, SPD) 

und Domagoj Ratkovivcic 

(wissenschaftlicher Mitarbeiter in 

Vertretung von Mechthild Rawert, SPD). 

Rechts: Erwin Rüddel, CDU 

Das Bündnis für Altenpflege 

(www.bündnis-für-altenpflege.de) 

repräsentiert schon heute über 

die Hälfte aller Pflegeeinrichtungen. 

Beteiligt sind: 

·  Arbeitskreis Ausbildungsstätten 

Altenpflege

·  Bundesverband 

 der Arbeiterwohlfahrt

· Bundesverband privater 

 Anbieter sozialer Dienste e.V. 

· Deutsche Akademie für Geronto- 

 psychiatrie und -psychotherapie e.V.

· Deutscher Berufsverband 

 für Altenpflege e.V.

· Deutsche Expertengruppe Demenz

· Deutsche Gesellschaft für Geronto-

 psychiatrie -psychotherapie e.V.

· Deutscher Verband der Leitungs-

 kräfte von Alten- und Behinderten-

 einrichtungen e.V.

· Verband Deutscher Alten- 

 und Behindertenhilfe e.V. 
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Das Tandem ging an 

Ramona Siewek (Geschäfts-

führerin, PDL) und Björn Flick 

(stellv. PDL, Unternehmens-

führung) vom Pflegedienst 

Herzen-Sache in Rennerod. 

Corinna Wallschlag (links) und 

Dennis Rosenzweig (rechts) 

überbrachten den Gewinn.

 
bpa hausnotruf: 

Der Messestand der 

Hausnotruf-Zentrale 

BeWo – Begleitet Wohnen 

GmbH bei der Bundes-

mitgliederversammlung 2013 

in Berlin.

Fünf Jahre 
bpa hausnotruf – 
ein Knopfdruck gibt 
Sicherheit
Umfrageergebnis bestätigt 
bisherige Arbeit

Mit einer großen Umfrage, die sich an 

mehr als 4.000 Mitglieder richtete, star-

tete der bpa hausnotruf im Mai 2013 

in sein Jubiläumsjahr. Bereits seit fünf 

Jahren profitieren Mitglieder des bpa 

vom verbandseigenen Hausnotruf. Un-

ter allen Teilnehmern der Umfrage wur-

den drei Notruf-Handys und ein Tandem 

verlost.

Seit 2008 hat sich der bpa hausnotruf als 

eigenständige Marke etabliert. Viele bpa-

Mitglieder haben sich bereits dafür ent-

schieden, den bpa hausnotruf in das ei-

gene Leistungsspektrum aufzunehmen. 

Damit nutzen sie die Möglichkeit, ihren 

Kunden alles aus eigener Hand bieten zu 

können. Das fünfjährige Bestehen nahm 

die Servicegesellschaft des bpa gemein-

sam mit der Hausnotruf-Zentrale BeWo 

– Begleitet Wohnen GmbH zum Anlass, 

durch eine Umfrage unter dem Motto 

„Weil man gemeinsam weiter kommt“ 

herauszufinden, was den bpa-Mitglie-

dern aus dem ambulanten Bereich an ei-

nem Hausnotrufdienst besonders wich-

tig erscheint. 

Neben der postalischen Einladung, die 

Frage zu beantworten, wurde bei der 

Bundesmitgliederversammlung des bpa 

im Juni 2013 in Berlin auf dem Stand 

des bpa hausnotruf für die Teilnahme 

geworben. Der Messestand stieß auf re-

ges Interesse, das Tandem konnte dort 

bestaunt werden und die Gespräche mit 

vielen interessierten bpa-Mitgliedern lie-

ßen die Beteiligung an der Fachausstel-

lung zu einer gelungenen Aktion für alle 

Beteiligten werden. 

Die wichtigsten Aspekte für die teilneh-

menden bpa-Mitglieder sind laut Umfra-

ge: einfache Abläufe ohne notwendige 

technische Vorkenntnisse, die Gewin-

nung zukünftiger Pflegekunden sowie 

die Möglichkeit, das eigene Leistungs-

spektrum so erweitern zu können, dass 

„alles aus einer Hand“ geboten werden 

kann. Diese Ergebnisse bestätigen die 

bisherige Arbeit. 

Der Hauptpreis – das Tandem – wurde 

am 8. Juli 2013 von Dennis Rosenzweig, 

Servicegesellschaft des bpa, Unterneh-

mensberater in Rheinland-Pfalz, und 

Corinna Wallschlag, BeWo – Begleitet 

Wohnen GmbH, an den Intensiv-Pflege-

dienst Herzen-Sache GmbH in Rennerod 

übergeben.  ns/sj

Ein herzlicher Dank gilt allen 

Teilnehmern der Umfrage. 

Sollten Sie Interesse an detaillierten 

Informationen wünschen, erhalten 

Sie diese unter der kostenfreien 

Rufnummer 0800 0 303305.

Weil man gemeinsam 

weiter kommt… 

bpa hausnotruf 

existiert 

seit fünf Jahren.
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Bundestagsabgeordnete 
beim Pflegepraktikum
Pflegeeinrichtung oder Pflegedienst statt Plenarsaal: 

Wer sich als Politiker ein eigenes Bild von der Situation 

in Pflegeeinrichtungen verschaffen möchte, wendet 

sich an den bpa. Wir vermitteln Bundestagsabge-

ordneten und anderen Politikern seit Jahren eintägige 

„Pflegepraktika“ in unseren stationären und ambulanten 

Mitgliedseinrichtungen. Hier erste Meldungen:

Dirk Fischer, CDU

Beim Besuch im Alsterdomizil der Frank-Wagner-Holding 

in Hamburg sagte Dirk Fischer: „Unser Ziel bleibt es, 

ein hohes Niveau der Pflegeleistungen sicherzustellen. 

Gleichzeitig wollen wir einen steigenden Zuzahlungsbedarf 

zulasten der Pflegedürftigen, ihrer Angehörigen und der 

Sozialhilfeträger verhindern“, so der CDU-Bundestags-

abgeordnete. Der Geschäftsführer und stellvertretende 

Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Hamburg, Frank Wagner, 

sprach aktuelle Herausforderungen in der Pflege an. 

Die Pflegeberufe müssten attraktiver werden. Dazu könnten 

ein Abbau der Pflegebürokratie und eine leistungsgerechte 

Bezahlung der Pflegenden beitragen.

Dr. Florian Toncar, FDP

Dr. Florian Toncar, stellv. Vorsitzender der FDP-

Bundestagsfraktion, bekam bei der PGS-Heimbe-

atmung in Herrenberg (Baden-Württemberg) einen 

Einblick in die ambulante Pflege bzw. die Inten-

sivpflege. Schwerpunktthema war der Fachkräf-

temangel. Toncar unterstützt die Position des bpa 

und ist ebenfalls der Meinung, 

dass wir mehr Zuwanderung 

und eine Willkommenskultur 

brauchen. Er hält die Forde-

rung des B2-Sprachniveaus 

für die Anerkennung ausländi-

scher Abschlüsse für zu hoch. 

Lothar Binding, SPD

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding besuchte 

das „Seniorenheim Rosengarten“ in Ladenburg (Baden-Würt-

temberg). Im Gespräch mit Geschäftsführer Oskar Dietrich 

und der Pflegedienstleitung waren sich alle einig, dass die 

Zukunft nicht nur in lokalen und kleinen Pflegeeinheiten liege, 

sondern auch externe Alters- und Demenzwohngruppen 

entstehen sollen, die vom Pflegepersonal nur zeitweise unter-

stützt werden. Binding: „Unser Ziel sind politische Rahmen-

bedingungen, in denen vor Ort gute Pflege geleistet werden 

kann und diese auch solidarisch finanziert wird.“

Marie-Luise Beck, Bündnis 90/Die Grünen

Die achtjährige Finja ist auf Grund eines Chromosomende-

fekts von Geburt an behindert und wird regelmäßig vier bis 

fünf Stunden in der Woche vom Mobilen Sozial- und Pfle-

gedienst vacances in Bremen betreut, um die Angehörigen 

zu entlasten. Marie-Luise Beck, Bundestagsabgeordnete 

der Grünen, übernahm einige Betreuungsaufgaben: Einen 

Nachmittag lang spielte sie mit Finja, las aus Märchenbüchern 

vor, sprach mit den Eltern. „Hier ist zu sehen, dass Pflege 

und Betreuung eine sehr schöne Aufgabe sein kann und nicht 

nur durch das Sekundenzählen bestimmt wird. Es ist bewun-

dernswert, wie liebevoll die Familie und der Pflegedienst die 

Betreuung von Finja organisieren.“ Zu Geschäftsführer Holger 

Hegermann sagte Beck: „Pflege wird uns zukünftig mehr Geld 

kosten. Es ist eine gemeinsame Herausforderung zu entschei-

den, wie viel jeder bereit ist, dazu zu geben.“ 
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tung für beide stationäre Einrichtungen 

verantwortlich, freut sich auf die zukünf-

tige Zusammenarbeit: „Wir sehen im 

bpa einen starken Partner, der die Inter-

essen privater Einrichtungen vertritt, uns 

den Rücken für unsere Arbeit freihält und 

uns bei der Umsetzung von neuen Ideen 

unterstützt.“ 

Der Vorsitzende der Landesgruppe 

Rainer Wiesner und die stellvertretende 

Vorsitzende Nicole Schliz gaben einen 

Überblick über die Arbeit der Landes-

gruppe in den vergangenen zwölf Mona-

ten. Im stationären Bereich bildete wei-

terhin die Landesheimbauverordnung 

ein Schwerpunktthema. Hier hat insbe-

sondere die vom bpa initiierte und maß-

geblich mitgestaltete Aktion der Leis-

tungserbringerverbände zur Beratung 

durch die Heimaufsichten ihre Wirkung 

nicht verfehlt: Die Reaktion des Sozialmi-

nisteriums, eine Arbeitsgruppe einzuset-

zen, die ermessenslenkende Richtlinien 

zu Ausnahme- und Befreiungsmöglich-

keiten für die bestehenden Einrichtun-

gen erarbeiten soll, ist aus Sicht des bpa 

ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

Der bpa ist Mitglied der Arbeitsgruppe 

und setzt sich dafür ein, dass die gravie-

renden Auswirkungen der Verordnung 

auf die bestehenden Einrichtungen zu-

mindest auf dem Erlassweg gemildert 

werden. 

„Wird die Pflege zum Pflegefall?“ – mit 

der Vorstellung der bpa-Kampagne zur 

Bundestagswahl 2013 eröffnete bpa-

Präsident Bernd Meurer die Mitglieder-

versammlung der bpa-Landesgruppe in 

Sindelfingen und traf damit den Nerv 

der zahlreichen anwesenden Mitglieds-

einrichtungen. Bernd Meurer gab in sei-

nem Grußwort einen Überblick über die 

bundesweiten Aktivitäten des bpa und 

ermutigte den Landesvorstand und die 

Mitgliedseinrichtungen, sich auch wei-

terhin so kämpferisch für die Interessen 

der privaten Pflege einzusetzen.

Anlass zur Freude gibt nach wie vor die 

Mitgliederentwicklung in Baden-Würt-

temberg: Mit den beiden Neuzugängen 

„Haus der Senioren“ in Nürtingen und 

dem „Pflegezentrum“ in Kirchheim 

konnte die 900er-Marke erreicht werden. 

Isabell Flaig-Leopold, als Geschäftslei-

Landesgruppe 
Baden-Württemberg

Landesmitglieder-
versammlung 2013
Mitgliederzahl überschreitet 
900er Marke – 
bpa-Azubi-Award verliehen

bpa-Präsident Bernd Meurer

Landesvorsitzender Rainer Wiesner 

beglückwünscht Isabell Flaig-Leopold, 

Geschäftsführerin der 

900sten bpa-Mitgliedseinrichtung
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Der Nachmittag der Veranstaltung stand 

im Zeichen der aktuellen Gesetzgebung. 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews gab ei-

nen Überblick über die Umsetzung des 

Pflegeneuausrichtungsgesetzes und ins-

besondere zur schwierigen Umsetzung 

der Zeitvergütung im ambulanten Be-

reich.

Ambulant betreute 

Wohnformen werden ausgebaut

Ulrich Schmolz, Referatsleiter im baden-

württembergischen Sozialministerium, 

ging auf die pflegerische Infrastruktur in 

Baden-Württemberg ein und stellte die 

Grundzüge des geplanten Wohn-, Teil-

habe- und Pflegegesetzes (WTPG) dar. 

Schmolz: „Unser Ziel ist eine Vielfalt an 

Versorgungsstrukturen. Deshalb sollen 

ambulant betreute Wohnformen in Ba-

den-Württemberg weiter ausgebaut wer-

den. Wir betrachten diese Wohnformen 

aus dem Blickwinkel der Häuslichkeit. 

Wir brauchen aber auch die stationäre 

Pflege, sie bleibt das Rückgrat der pfle-

gerischen Infrastruktur in Baden-Würt-

temberg.“ 

Der bpa begrüßt dies zwar grundsätz-

lich, sieht es aber als kritisch an, dass für 

ambulant betreute Wohnformen nahezu 

keine qualitäts- und schutzorientierten 

Anforderungen gelten sollen, während 

Ulrich Schmolz (links), Referatsleiter 

„Pflege“ im Sozialministerium 

Baden-Württemberg, und Rainer Wiesner

die Anforderungen an die stationären 

Einrichtungen nochmals angehoben 

werden sollen. 

Noch mehr Vorgaben für Pflegeheime

Vor diesem Hintergrund wäre eine Ent-

lastung der stationären Pflege von über-

bordenden Anforderungen angezeigt 

gewesen, kommentierte Rainer Wiesner, 

Vorsitzender der Landesgruppe, die Aus-

sage. „Die Pflegeeinrichtungen und ihre 

Mitarbeiter müssten gestärkt und unter-

stützt werden. Es verwundert daher sehr, 

dass der Entwurf für das WTPG noch 

mehr Vorgaben an Pflegeheime enthält“, 

so Wiesner abschließend.

Kreativer Pflegenachwuchs 

erhält bpa-Azubi-Award 

Der bpa hat auf der Mitgliederversamm-

lung seinen ersten „bpa-Azubi-Award“ 

vergeben. Vorangegangen war ein Wett-

bewerb im Rahmen der bpa-Initiative 

„Berufswahl Altenpflege“. Hier konnten 

Azubis in Baden-Württemberg Filme 

oder Stellenanzeigen einreichen, mit de-

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews
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nen Werbung für eine Ausbildung in der 

Altenpflege gemacht wird. Ziel ist es, die 

Rekordzahl von gegenwärtig circa 18.900 

Ausbildungsplätzen in den bpa-Mit-

gliedseinrichtungen weiter auszubauen. 

Rainer Wiesner erläutert den Hinter-

grund: „Der Fachkräftemangel ist allge-

genwärtig. Wir müssen dringend noch 

stärker die im Land vorhandenen Po-

tenziale nutzen und junge Menschen für 

die Ausbildung in der Pflege gewinnen. 

Jeder Träger, der ausbildet, investiert in 

seine Zukunft.“

Prämiert wurde je ein Projekt der beiden 

Kategorien „Bester Clip“ und „Beste An-

zeige“. Der Preis für den Filmbeitrag ging 

an die Azubis des Kursana Domizils in 

Aalen. Anhand eines Tages wird der ab-

wechslungsreiche Arbeitsalltag der Prot-

agonistin skizziert – vom Beginn um fünf 

Uhr morgens bis zum Feierabend (den 

sie mit ihren Kollegen verbringt) um 

13 Uhr. Die Begeisterung der Auszubil-

denden für ihren Beruf durchzieht den 

gesamten Clip und wird durch einge-

streute Zitate wie „Ich mag den Beruf, 

weil man kreativ sein kann und dadurch 

die Erinnerungen der alten Menschen 

weckt“ noch unterstrichen. 

„Die Auszeichnung macht uns stolz! Die 

Altenpflege ist ein toller Beruf mit besten 

Perspektiven, und wir freuen uns riesig, 

dass wir mit unserem Film einen kleinen 

Beitrag geleistet haben, diese Botschaft 

zu verbreiten und für unsere Profession 

zu werben“, strahlte Diana Wieczorek, 

eine der drei Auszubildenden, die den 

Clip realisierten. Ebenfalls geehrt wur-

den die Altenpflege-Azubis der Einrich-

tung Haus Edelberg in Neulußheim. Sie 

bekamen den Award für ihre Anzeige mit 

dem Titel „Durchstarten“. 

Die Gewinner erhielten einen 100-Euro-

Einkaufsgutschein pro Person. Zudem 

Nicole Schliz (links), 

stellv. Landesvorsitzende, 

und bpa-Vizepräsidentin 

Susanne Pletowski (Mitte) 

mit den Gewinnern 

des bpa-Azubi-Awards

waren alle Wettbewerbsteilnehmer auf 

Kosten des bpa nach Sindelfingen einge-

laden und verbrachten dort gemeinsam 

den Tag der Preisverleihung. Mit nach 

Hause nahmen sie Fachwissen, das aus-

nahmeweise nichts mit Altenpflege zu 

tun hat: Eine Kamerafrau gab den Betei-

ligten nützliche Tipps von der Ausleuch-

tung über die Einstellungen bis zum 

Weißabgleich. 

Die Beiträge sind zu finden unter 

http://www.youngpropflege.de/wett-

bewerb-azubis-pro-pflege-award-2013-

gewinnspiel/.

Im Jahr 2014 geht der Wettbewerb in die 

zweite Runde. Informationen werden recht-

zeitig auf der Seite www.youngpropflege.

de/ verbreitet.  bd/sj /svc

Foyer des 

Congress Centers Sindelfingen: 

Die Mitglieder tauschten sich über 

Neuigkeiten in der Pflege aus.
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Der ambulante psychiatrische Pflegedienst Del Vecchio, bpa-

Mitglied in Spiegelberg, konnte Helga Rohra, die Präsidentin 

des Europarates der Demenzbetroffenen, für einen Vortrag ge-

winnen. Helga Rohra ist selbst demenzkrank. Als Autorin des 

Buches „Aus dem Schatten treten“ ist es ihr Ziel, Ängste im 

Zusammenhang mit Demenz abzubauen. Die Veranstaltung 

diente auch der Weiterentwicklung des Dialogs zwischen den 

Pflegeprofis und den Betroffenen.

Rohra sagt: „Die Diagnose war für mich der Anfang eines neu-

en Lebens“. Anfangs habe sie Probleme in der Routine fest-

gestellt. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie noch als Dolmet-

scherin. Zunächst blieb es beim Vergessen einzelner weniger 

Vokabeln, innerhalb weniger Wochen fehlten ihr bereits Worte 

in der eigenen Muttersprache. Auch ließ die räumliche Orien-

tierung nach. Zunächst wurde bei ihr ein Burn-Out-Syndrom 

diagnostiziert. Nach mehreren Monaten ohne Besserung und 

weiteren Untersuchungen erhielt die damals 54-Jährige vor 

etwa sechs Jahren die Diagnose „Lewy-Body-Demenz“.

Helga Rohra lobte im Rahmen ihres Vortrags die Pflegeein-

richtungen, die sich intensiv mit den Betroffenen beschäftigen 

und nahm die behandelnden Ärzte in die Pflicht; es sei deren 

ethische Verantwortung, den betroffenen Menschen eine Per-

spektive zu zeigen. Angehörige müssten ebenso aufgefangen 

werden wie die Betroffenen selbst. „Nur wer sich den Folgen 

der Erkrankung bewusst ist, der kann sein Leben auch danach 

gestalten.“  sas

Landesgruppe 
Baden-Württemberg

„Aus dem 
Schatten treten“
Veranstaltung mit Helga Rohra 
über Demenz

Landesgruppe 
Bayern

„Die Pflegekammer 
war eine fixe Idee!“
Der bpa im Gespräch mit 
Landtags- und Bundestags-
abgeordneten der CSU

Von links: 

Mario del Vecchio (kaufmännischer Bereich des 

Pflegedienstes), Claudia del Vecchio (Inhaberin des 

Pflegedienstes), Christine Czeloth-Walter (Vorsitzende 

des Vereins Alzheimer Ethik) und Helga Rohra 

(Präsidentin des Europarates der Demenzkranken)

Die Stimmen gegen eine Verkammerung der Pflege werden 

lauter. Maßgebliche Politiker der CSU positionieren sich ableh-

nend.

In diversen Gesprächen mit Abgeordneten aus dem Landtag 

und dem Bundestag konnte der bpa verdeutlichen, dass eine 

Pflegekammer in Bayern keinen Beitrag leisten kann zur Ent-

lastung der Pflege. Vielmehr komme es darauf an, eine spürba-

re Verbesserung der personellen Ausstattung in den Pflegeein-

richtungen zu erreichen.

Staatsminister a.D., Erwin Huber, fand dafür die deutlichsten 

Worte: „Die Pflegekammer war eine fixe Idee“. Huber, der zu-

gleich auch Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Bay-

erischen Landtag ist, bewertete eine Pflegekammer als eine 

Institution, die wenig bewirken und vor allen Dingen Zwangs-

beiträge bei den Pflegekräften auslösen würde. Bei dem Tref-

fen in einer Mitgliedseinrichtung hatte der bpa die Gelegenheit 

wahrgenommen, die Meinung der Politiker zu diesem Thema 

zu erfragen. Auch der anwesende arbeits- und sozialpolitische 

Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 

Max Straubinger, hielt nichts von einer Pflegekammer. 

In weiteren Gesprächen mit der Sozialministerin Christine 

Haderthauer und der CSU-Fraktionsvorsitzenden Christa 

Stewens zeichnete sich ein ähnliches Bild. Christa Stewens 

sprach sich dafür aus, dass anstelle einer Pflegekammer der 

Staat Regelungen erlassen könne, soweit es um die beruflichen 

Belange der Pflege gehe. „Gesundheitsminister Dr. Marcel 
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Huber hat eine Umfrage bei den Pflegekräften in Bayern initi-

iert, in der er die Akzeptanz einer Pflegekammer bei den Pfle-

gekräften abfragt. Falls die Einrichtung einer solchen Kammer 

nicht die notwendige Zustimmung findet, kann der Staat vie-

les, was eine berufsständische Kammer leistet, auf andere an-

derem Wege durch eine Berufsordnung bzw. Weiterbildungs-

ordnung auf den Weg bringen und regeln“, sagte sie.

Sozialministerin Haderthauer machte deutlich, dass der in ih-

rem Hause angesiedelte Landespflegeausschuss die Leis-

tungserbringer und die Kostenträger beauftragt habe, die 

derzeitige personelle Ausstattung in den Pflegeeinrichtungen 

kritisch zu überprüfen und für den Fall sich auf eine Verbesse-

rung der Personalschlüssel zu verständigen.

„Wir sind mehr und mehr überzeugt davon, dass die Poli-

tik unserer Auffassung folgen wird“, sagte Joachim Görtz, 

der die Landesgeschäftsstelle des bpa in Bayern leitet. 

Im Rahmen eigener Untersuchungen hatte der bpa eine 

Erhebung durchgeführt und die Meinung der Pflegekräfte 

abgefragt. Aus den Rückmeldungen der Beschäftigten in 

hunderten Pflegeeinrichtungen und Diensten ließ sich ein 

klares Stimmungsbild der Pflegekräfte in Bayern ableiten. 

„In den rund 2.300 Antworten haben sich 91 % der Pfle-

gekräfte gegen eine Pflegekammer ausgesprochen. Nicht 

einmal 5 % sprechen sich dafür aus und etwas mehr als 

4 % haben weder die eine noch die andere Meinung – da 

kann man beim besten Willen nicht davon ausgehen, dass 

die Politik dieses klare Votum ignorieren wird“. Der bpa 

hat sich bereits für eine personelle Aufstockung in den 

Pflegeeinrichtungen ausgesprochen und ist zuversicht-

lich, dass dafür schon bald die Weichen gestellt werden 

und einhergehend damit das „Phantom“ Pflegekammer 

die politische Bühne verlassen wird.  jg

Landesgruppe 
Bayern

„Geht doch!“
Bauliche Anforderungen
zur Barrierefreiheit in 
stationären Einrichtungen

Lange Zeit war unklar, wie stationäre Einrichtungen den Anfor-

derungen der DIN-Norm 18040-2 sinnvoll entsprechen können. 

Die größten Unsicherheiten – vor allen Dingen für Bestands-

einrichtungen – konnten nun beseitigt werden. Bayerns Sozi-

alministerin Christine Haderthauer besuchte dazu eigens eine 

Mitgliedseinrichtung des bpa und konnte sich so exemplarisch 

ein Bild von den baulichen Gegebenheiten vor Ort machen. 

Das Treffen im Seniorenzentrum Taufkirchen/München, einer 

Einrichtung der Pichlmayr Wohn- und Pflegeheim Betriebsge-

sellschaft mbH, markierte gleichsam das vorläufige Ende eines 

länger währenden Abstimmungsprozesses mit Vertretern des 

Sozialministeriums und des Innenministeriums, das als obers-

te Bauaufsicht im Land in den Prozess eingebunden war. 

„Wir stellen heute das Ergebnis eines mehrmonatigen Dialo-

ges zwischen Bausachverständigen, zentralen Vertretern der 

Heimaufsichten und dem bpa vor“, leitete der Landesvorsitzen-

de des bpa, Kai A. Kasri, das Gespräch ein. „Nicht zuletzt ist es 

der fachlichen Expertise von Professor Lothar Marx, Mitglied 

im Normenausschuss Bauwesen, und der engagierten Arbeit 

meines Vorstandskollegen Stefan Mayer zu verdanken, dass 

die Mitgliedseinrichtungen des bpa nunmehr ein Höchstmaß 

an Planungssicherheit für zukünftige Investitionen für sich in 

Anspruch nehmen und die Bewohner auch weiterhin frei von 

Barrieren in unseren Einrichtungen leben können.“

Der bpa hatte sich sehr früh stark gemacht für eine am Ein-

richtungsbestand orientierte Anwendung der DIN-Norm und 

im Ergebnis einen Leitfaden auch 

für die Prüftätigkeit der Heimaufsich-

ten angeregt. „Wir sind angetreten, 

existenzbedrohende Auswirkungen 

für unsere Mitgliedseinrichtungen 

abzuwehren, und das ist uns hoffent-

lich auch gelungen“, erklärt Joachim 

Görtz, der die Landesgeschäftsstelle 

des bpa in Bayern leitet. „Die Folgen 

einer unreflektierten Anwendung der 

Norm wären ohne Zweifel bedrohlich: 

Ohne dass es zu echten Verbesserun-

gen für das Bewohnerwohl gekom-
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men wäre, hätten etliche Einrichtungen 

Investitionen im hohen sechsstelligen 

Bereich tätigen müssen.“ Überdies wä-

ren infolge der Zusammenlegung von 

Bewohnerzimmern nach Schätzungen 

des bpa landesweit bis zu 15.000 Plätze 

verloren gegangen – eine in sozialpoliti-

scher Hinsicht unvertretbare Folge mit 

massiven Auswirkungen auf die pflege-

rische Infrastruktur in Bayern.

Mit dem jetzt vorgelegten Arbeitsergeb-

nis werden zentrale Bewegungsflächen 

beispielsweise in den Sanitärräumen 

und Bereiche der Bewohnerzimmer einer 

am Schutzziel orientierten Betrachtung 

und Bewertung unterzogen. Entspricht 

eine Bewegungsfläche oder eine Durch-

gangsbreite zunächst nicht den konkret 

geforderten Maßen, wird dargelegt, wie 

das Ziel einer barrierefreien Nutzung auf 

andere Art und Weise erreicht werden 

kann. Beispielsweise kann die gefor-

derte Bewegungsfläche der Dusche von 

150 x 150 cm unterschritten werden, weil 

durch den Einsatz einer Hilfeperson und 

die Nutzung des Duschrollstuhls das für 

die barrierefreie Nutzung der Sanitär-

räume geforderte Schutzziel abgesichert 

werden kann. 

Staatsministerin Haderthauer dankte 

dem bpa für den konstruktiven Umgang 

mit einer durchaus komplexen Materie, 

die größte Sensibilität bei der Abwä-

gung der scheinbar widerstreitenden 

Interessen erfordert habe. Der bpa habe 

es geschafft, die Anforderungen an ein 

Von rechts: 

Staatsministerin Christine Haderthauer, Kai A. Kasri, 

Florian Pichlmayr, Joachim Görtz, Johannes Pichlmayr. 

Landesgruppe Bayern

Weltkongress 
der Konduktoren – 
von Honkong nach 
Fürstenfeldbruck/München

Der letzte fand in Asien statt, nunmehr 

wird der 8. Weltkongress der Konduk-

toren im Gastgeberland Deutschland 

ausgerichtet. Organisiert wird der Kon-

gress von mehreren Verbänden der Kon-

duktiven Förderung sowie von den bpa-

Mitgliedern Phoenix GmbH der Stiftung 

Pfennigparade aus München, dem Verein 

für Menschen mit Körperbehinderung 

Nürnberg e. V. und FortSchritt Starn-

berg e. V. Erwartet werden Referenten 

aus 25 Ländern, die im Veranstaltungsfo-

rum Fürstenfeldbruck vier Tage lang vom 

9. bis 12. Oktober 2013 durch das Pro-

gramm führen. 

In Vorträgen von internationalen Ex-

perten, Diskussionen und Workshops 

wird es u. a. um neurophysiologische 

Aspekte in Bezug auf Rhythmus und 

Gleichgewicht, Einsatzmöglichkeiten der 

Konduktiven Förderung in Schule und 

Ausbildung, Integration und Inklusion, 

Die Verbände der Konduktiven Förderung und Behindertenhilfeeinrichtungen 

des bpa haben viel Arbeit in den Weltkongress gesteckt. Von links: 

Dr. Anna Souksengphet-Dachlauer, Landrat Thomas Karmasin, Beate Höß-Zenker, 

Krisztina Desits, Wolfgang Vogt, Anita Hoos Hlavacek, Joachim Görtz und Peter von Quadt.

barrierefreies Bauen zu verbinden mit 

den berechtigten Interessen der Einrich-

tungsträger, soweit es um werterhalten-

de Investitionen in ihre Immobilien gehe. 

Sie werde sich dafür einsetzen, dass das 

vorgestellte Arbeitsergebnis flächende-

ckend in Bayern zum Einsatz kommt und 

beendete ihren Besuch mit dem Kom-

mentar: „Geht doch!“ 

Die Landesgeschäftsstelle des bpa unter-

stützt ihre Mitglieder bei der Umsetzung 

der Norm und steht für eine Erstbera-

tung zur Verfügung.  jg
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Erwachsenenbildung sowie Wohnfor-

men und Arbeitsleben gehen. Schädi-

gungen des Zentralnervensystems wer-

den nach dieser Methode nicht nur als 

isolierte Funktionsstörungen gesehen, 

sondern die Förderung ganzheitlich auf 

die Entwicklung der Persönlichkeit hin 

ausgerichtet. 

Neben neurowissenschaftlichen Kom-

petenzen verfügen die in Ungarn ausge-

bildeten Konduktoren über ein breites 

Wissen in der Sonder- und Heilpädago-

gik und sind erfahren in der Ergo- und 

Physiotherapie. Auch aus diesem Grund 

wird die Anerkennung und Finanzierung 

der Konduktiven Förderung in Deutsch-

land ein Thema des Kongresses sein: 

„Wir haben einen hausgemachten Fach-

kräftemangel, wenn diesen hochqualifi-

zierten Personen die ihnen zukommende 

Anerkennung weiterhin verweigert wird. 

In benachbarten EU-Ländern wird man 

sie demgegenüber willkommen heißen, 

Deutschland könnte seine Chance wie-

der einmal verpassen“, macht Joachim 

Görtz, Leiter der bpa-Landesgeschäfts-

stelle Bayern, deutlich.  fh

Kongressprogramm 

und weitere Informationen:  

http://www.ce-worldcongress2013.org

Landesgruppe Bayern

Senioreneinrichtung 
Barockschloss Birnfeld feiert 
50-jähriges Bestehen

Mit einer persönlichen Rückschau eröff-

neten Geschäftsführer Dr. Markus Brü-

ckel und Seniorchef Walter Brückel den 

Festakt aus Anlass des 50-jährigen Be-

stehens des Seniorenheims im Barock-

schloss Birnfeld. Am 16. September 1963 

hatten Hannelore und Walter Brückel 

das Barockschloss übernommen. Hinter 

historischen Mauern ist in den vergan-

genen 50 Jahren ein hochmodernes und 

leistungsfähiges Seniorenzentrum ent-

standen. „Wir sind Gastgeber mit Leib 

und Seele und nichts freut uns mehr als 

die Zufriedenheit unserer Bewohner“, 

benennt Walter Brückel sein unterneh-

merisches Erfolgskonzept. 

Wie sehr die Altenpflege Teil der Famili-

engeschichte ist, sieht man auch daran, 

dass die vier Kinder in die Fußstapfen 

der Eltern getreten sind und heute Se-

niorenheime in Birnfeld, Stadtlauringen, 

Bad Brückenau, Viechtach und Velburg 

betreiben.

Dr. Markus und Ehefrau Barbara Brückel 

lenken bereits seit 1989 erfolgreich die 

Geschicke des „Barockschloss Birnfeld“. 

So gab es schon zahlreiche Umbau- und 

Renovierungsmaßnahmen. Ein beschüt-

zender Wohnbereich für Menschen mit 

Demenz ist seit dem Jahr 2000 in Be-

trieb, das Hauptgebäude wurde vollstän-

dig saniert und aktuell wird der Südbau 

modernisiert. Außerdem wurde das 

Leistungsspektrum um einen ambulan-

ten Pflegedienst sowie eine Tagespflege 

erweitert.

„50 Jahre sind für ein Pflegeheim eine 

lange Zeit“, sagte bpa-Präsident Bernd 

Meurer und betonte in seiner Lauda-

tio das unternehmerische Geschick von 

Vater und Sohn Brückel. Die Familie 

Die Gastgeber mit ihren Ehrengästen 

(von links): Walter Brückel 

(Seniorchef), Barbara Brückel, 

Dr. Markus Brückel, bpa-Präsident 

Bernd Meurer, Florian Töpper (Landrat), 

Fred Schmidt (Vorstandsmitglied VBW), 

Gerhard Eck (Staatssekretär), 

Friedel Heckenlauer (Bürgermeister).
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Brückel habe sich immer ausgezeich-

net durch den notwendigen Tatendrang, 

aber auch durch den unbedingten Willen, 

aus dem Familienkreis heraus ein gro-

ßes Unternehmen wie ein Pflegeheim 

mit Leben zu erfüllen.

„Sowohl Walter Brückel als auch Markus 

Brückel gehörten immer zu den kon- 

struktiven Vordenkern mit einem guten 

und sicheren Blick für das Notwendige, 

aber auch für das Machbare. Von dem 

herausragenden Sachverstand haben 

über Jahrzehnte nicht nur viele Be-

wohnerinnen und Bewohner profitiert, 

sondern selbstverständlich auch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

sicheren und dauerhaften regionalen 

Arbeitsplätzen, viele Handwerker in der 

Region, aber in ganz besonderem Maße 

auch wir als bpa“, so Meurer.

Walter Brückel gehört zu den Grün-

dungsmitgliedern des Verbandes und 

betreibt schon länger Pflegeheime, als es 

den bpa gibt. Der bpa wird erst nächstes 

Jahr 50. 

„Für uns alle war es ein bewegender 

Höhepunkt unserer eigenen Verbands-

geschichte, im besonders herausgeho-

benen Rahmen unseres 40-jährigen 

Jubiläums im ehrwürdigen Wasserwerk 

in Bonn, Walter Brückel für seinen lang-

jährigen Einsatz in nahezu allen Funkti-

onen im bpa zu danken und ihn mit der 

goldenen Ehrennadel auszuzeichnen. 

Schon damals haben wir daran erinnert, 

dass eine solche Leistung ohne die star-

ke Frau an der Seite nicht zu schaffen 

ist. Insofern denken wir auch gerne und 

dankbar an Hannelore Brückel zurück, 

die immer ihren Anteil daran hatte, dass 

Walter Brückel sich auch die Zeit nehmen 

konnte, um unsere Anliegen im bpa vor-

anzubringen“, so Meurer.

Die Familie Brückel sei schon alleine vor 

diesem Hintergrund ein ganz besonde-

res Mitglied. Aber es gebe auch nur eine 

Familie, in welcher neben dem Vater 

auch einer der Söhne für seine großen 

Verdienste im bpa mit der goldenen Eh-

rennadel ausgezeichnet wurde. 

„Mit Dr. Markus Brückel wissen wir ei-

nen Fachmann an unserer Seite, der 

uns in schwierigen Situationen ohne 

jegliches Getue und wie selbstverständ-

lich zur Verfügung steht. Dies geschah 

lange Jahre in herausgehobenen Äm-

tern. So war Markus – wie schon sein Va-

ter – über Jahre der Vorsitzende unserer 

bayrischen Landesgruppe. Seinen Sach-

verstand und Rat stellt er uns bis zum 

heutigen Tag gerne und sehr verlässlich 

zur Verfügung“, so Meurer. 

Unvergessen seien die Verdienste Dr. 

Markus Brückels bei der Umstellung der 

Pflegeheime mit Einführung der Pfle-

geversicherung, bei den Auseinander-

setzungen um immer weiter reichende 

Prüfbegehren einiger Kostenträger und 

um die Etablierung der privaten Träger 

als verlässliche Anbieter, die eine quali-

tätsvolle Arbeit zu einem angemessenen 

Preis dauerhaft erbringen und damit ei-

nen wichtigen sozialen Auftrag in unse-

rer Gesellschaft erfüllen. „Es gibt uns ein 

sicheres Gefühl, jederzeit so kompetente 

Mitstreiter an unserer Seite zu wissen“, 

so Meurer.  os/sj

Landesgruppe
Berlin

Renate 
Perduß – 
Verabschiedung 
in den Unruhestand

Renate Perduß leitete bis Juni 2013 

zwei Einrichtungen des Berliner Pflege-

werkes. Nun hat sich die 75-Jährige aus 

dem aktiven Pflegemanagement zurück-

gezogen. Seit Mitte der 1970er Jahre 

investierte die gelernte Kauffrau Kraft, 

Energie, Wissen und Idealismus in die 

Versorgung alter und pflegebedürftiger 

Menschen. Im bpa übernahm sie lange 

Jahre Vorstandspositionen der Landes-

gruppe Berlin – immer mit dem Ziel, ak-

tiv mitgestalten zu können und die ge-

bündelte Kraft mit engagierten Kollegen 

zu nutzen. 

Sie leitete Pflegeunternehmen und trat 

in Verhandlungen entschlossen und 

kompetent für faire, angemessene und 

bessere Rahmenbedingungen ein. Re-

nate Perduß ist bekannt als Gesprächs-

Renate Perduß
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partnerin mit Biss und eine von allen 

geschätzte „Frau der klaren Worte“. Die 

Pflegeexpertin und beispielgebende 

Heimleiterin stand immer vor ihren Mit-

arbeitern, trat aber ebenso engagiert 

für Bewohner, Angehörige und Koope-

rationspartner ein. Ihr Ziel war es stets, 

das System Pflege bestmöglich für alle 

Beteiligten zu gestalten und für optimale 

Bedingungen zu sorgen. Renate Perduß 

hat ihren Posten als Heimleiterin abge-

geben, wird der Pflege aber weiterhin 

eine Stimme geben, denn sie wird sich 

weiterhin einmischen – für sie geht es 

nun auf in den Unruhestand.

Auf die Frage, ob sie sich keine Ruhe 

gestatte, antwortet die 75-Jährige: „Ich 

habe meine Ruhezeiten, keine Sorge, 

und es beginnt ein neuer Abschnitt. Ich 

habe aber noch immer genug Kraft, 

mich weiter einzubringen. Sehr gerne 

möchte ich mich noch dafür einsetzen, 

dass wir die dringend benötigten Fach-

kräfte gewinnen – im Inland wie im Aus-

land. Wenn wir beruhigter in die nächs-

ten Jahre gehen wollen, müssen wir 

noch viel tun, damit die Pflege gesichert 

ist.“  bma/sj

Landesgruppe Brandenburg

20 Jahre Erfolgsgeschichte 
in der Pflege
Unternehmensgruppe 
Michael Bethke feiert Jubiläum

Unter dem Leitspruch „Wir pflegen 

Menschlichkeit“ steht die Michael 

Bethke GmbH im Dienste derer, die Be-

treuung und Pflege benötigen. Im Juli 

2013 beging die Unternehmensgrup-

pe ihr 20-jähriges Jubiläum. Michael 

Bethke, seit vielen Jahren aktives bpa-

Mitglied, startete mit einem kleinen Pfle-

gedienst in Brandenburg und führt heute 

ein bundesweites Pflegeunternehmen 

mit über 900 Mitarbeitern.

„Michael Bethke ist ein exzellenter Un-

ternehmer und Vorbild für viele. Als 

Multitalent führt er Verhandlungen mit 

dem gleichen Engagement, mit dem er 

für seine Mitarbeiter kämpft oder neue 

Projekte auf den Weg bringt. Er macht 

sich bis heute dafür stark, der Pflege 

eine Stimme zu geben“, so Ellen Fähr-

mann, Vorsitzende der bpa-Landes-

gruppe Brandenburg, die zu den Gästen 

gehörte. 

Ziel des Unternehmers war von Beginn 

an, in einem hart umkämpften Markt 

mit geringen wirtschaftlichen Res-

sourcen stets soziale Kompetenzen mit 

ökonomischer Potenz zu vereinen. „Zur 

Werterhaltung und zur Wertsteigerung 

müssen wir Gewinne erzielen – das gilt 

auch in der Pflegebranche. 20 Jahre Er-

folg fallen nicht vom Himmel: Vorausset-

zung ist, ein verlässlicher, vertrauensvol-

ler und innovativer Partner zu sein, der 

Qualität liefert und darauf achtet, dass 

der Faktor Spaß nie zu kurz kommt“, so 

Bethke, der schon wieder neue Pläne 

verfolgt: Zukünftig wird er weitere spe-

zielle Felder der Pflege besetzen und 

Kompetenzteams, zum Beispiel für die 

Bereiche Wundmanagement, Schmerz-

therapie, Onkologie und Palliative Care, 

gründen.

„bpa-Präsident Bernd Meurer sagt zu 

Recht, dass die Pflege der Kitt unserer 

Gesellschaft ist. Bethke und seine Teams 

leisten täglich einen entscheidenden 

Beitrag dazu, die Versorgung vieler hil-

fe- und pflegebedürftiger Menschen zu 

sichern. Diese Arbeit muss in höchstem 

Maße wertgeschätzt werden, denn es ist 

unsere größte Herausforderung, Pflege 

zukunftssicher zu gestalten“, so Fähr-

mann.  bma

Ellen Fährmann überreichte 

die Jubiläumsurkunde 

an Michael Bethke. 
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Landesgruppe Brandenburg

Erster privater Pflegedienst 
in Eberswalde feiert 
20-jähriges Bestehen

Die Vivitas GmbH wurde vor 20 Jahren 

als ambulanter Pflegedienst gegründet 

und war in Eberswalde der erste private 

Anbieter häuslicher Pflege. Die Bedin-

gungen unterschieden sich noch sehr 

von den aktuellen, und ambulante Pfle-

gedienste waren im Vergleich zu heute 

eine Rarität. Das bpa-Mitglied aus Ebers-

walde startete mit circa zehn Kunden, 

heute beschäftigt das Unternehmen 

rund 100 Mitarbeiter.

 

Seit 2008 ist der Pflegedienst Vivates 

eine Tochter der CARA-Seniorendienste, 

ein bpa-Mitglied aus Berlin. Im Ver-

bund mit weiteren Standorten können 

so Interessen gebündelt werden. Der 

Pflegedienst bietet für jeden Hilfe-, Be-

treuungs- oder Pflegebedarf das richti-

ge Versorgungsangebot an – von am-

bulant bis stationär, egal ob tagsüber 

oder nachts, von Wohngemeinschaft bis 

Häuslichkeit oder Betreuung nach Kran-

kenhausaufenthalt. Von diesem Angebot 

profitieren mittlerweile rund 300 Kunden 

und viele weitere Gäste in Freizeitstätten 

und Clubs.

20 Jahre Erfolg wurden im Juni 2013 

mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern 

gefeiert. Rund 350 Gäste erlebten einen 

Festakt mit feierlichen Reden, unter an-

derem des Geschäftsführers Klaus Ber-

ger. Die Mitarbeiter präsentierten ihr 

Unternehmen in einer ideenreichen Vor-

führung. Im Rahmen dieser gelungenen 

Feier wurden die Menschen geehrt und 

gewürdigt, die zum Erfolg des Pflege-

dienstes beigetragen haben.  bma/sj

Blick hinter die Kulissen – die Mitarbeite bereiten sich auf ihren Auftritt vor.

Landesgruppe 
Bremen/
Bremerhaven

Private 
Anbieter 
informierten auf 
Fachtag Demenz

Dem Kalender nach sollte es frühsom-

merliches Wetter sein, in der Realität 

pfiff ein nass-kalter Wind am sechs-

ten Fachtag Demenz über den Bremer 

Marktplatz. Trotzdem hatten diverse 

Träger von Einrichtungen und Angebo-

ten für demenziell erkrankte Menschen 

ihre Stände aufgebaut – allein fünf gro-

ße private Anbieter und bpa-Mitglieder 

waren mit dabei: Senioren Wohnpark 

Weser, Convivo Unternehmensgruppe 

und Haus Hasch mit Informationen über 

ihre stationären Pflegeeinrichtungen so-

wie advertus und vacances als Anbieter 

von Pflegeleistungen in den eigenen 

vier Wänden, in Wohngruppen und/oder 

Pflegewohnungen. 

Der Fachtag Demenz wird alle zwei Jahre 

organisiert und ist konzipiert als Infor-

mationstag für Menschen mit Demenz, 

deren Angehörige und Interessierte. Or-

ganisiert wird der Tag von der Sozialse-

natorin, der Demenz-Informations- und 

Koordinationsstelle sowie dem Fachgre-

mium bremer forum demenz. Im Mittel-

punkt stehen öffentliche Veranstaltun-

gen, Theateraufführungen zum Thema 

Demenz und die Gelegenheit, an den 

Ständen der Träger individuelle Fragen 

zu besprechen wie etwa: „Die tägliche 



gige Event von Hamburgs Gesundheits-

senatorin Cornelia Prüfer-Storcks sowie 

den Konfetti-Botschafterinnen Bettina 

Tietjen, Dagmar Berghoff, Dr. Susanne 

von Holst und Helga Rohra.

Im Mittelpunkt von „Konfetti im Kopf“ 

in Hamburg stand eine große Open-Air 

Ausstellung in der Hamburger Innen-

stadt. Ungewöhnliche Farbportraits und 

berührende Geschichten ließen den Be-

trachter in die Lebenswelt von Menschen 

mit Demenz eintauchen und diese besser 

verstehen. Die Ausstellung wurde flan-

kiert von Konzerten, Theateraufführun-

gen, Lesungen, Filmabenden, Vorträ-

gen sowie Kunst- und Musik-Workshops 

und vermittelte ungewohnte Einblicke in 

das komplexe Thema Demenz. Es gab 

auch Tanzveranstaltungen für Menschen 

mit und ohne Demenz und außerge-

wöhnliche Stadtaktionen. 

Hamburger bpa-Mitglieder 

maßgeblich beteiligt

Als Hauptsponsor engagierte sich die 

Frank Wagner Holding sowohl finanziell 
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Vom 24. Mai bis 2. Juni 2013 stand Ham-

burg ganz im Zeichen von „Konfetti im 

Kopf“, der Informationskampagne – initi-

iert vom Hamburger Fotografen Micha-

el Hagedorn – zum Thema Demenz. Der 

bpa-Bundesverband wie auch die Lan-

desgruppe Hamburg haben die Veran-

staltung aktiv unterstützt und finanziell 

gefördert. Der bpa hält die Enttabuisie-

rung von Demenz und die Auseinander-

setzung mit der Krankheit sowie die 

Integration der erkrankten Menschen, 

deren Angehörigen sowie der versorgen-

den Einrichtungen, vor dem Hintergrund 

der wachsenden Anzahl an Neuerkran-

kungen, für eine zentrale gesellschaft-

liche Aufgabe. 

Die Kampagne fordert auf, hinter das 

Schreckgespenst der Dia  gnose und die 

Menschen mit Demenz zu blicken, deren 

Leben oft viel facettenreicher und bunter 

ist, als viele es vermuten. Nur wenn wir 

unsere Berührungsängste ablegen, kön-

nen wir tragfähige Lösungen entwickeln, 

um Menschen mit Demenz aus dem ge-

sellschaftlichen Abseits zurück in unsere 

Mitte zu holen. Eröffnet wurde der zehntä-

Landesgruppe Hamburg

Konfetti im Kopf – Demenz 
berührt mit vielen Gesichtern

Betreuung zehrt an meinen Kräften. Wo 

finde ich Entlastung?“ (pflegende An-

gehörige) oder „Ich würde mich gerne 

engagieren. Wo kann ich Ehrenamtliche 

unterstützen?“ (Besucher) oder „Mein 

Mann verändert sich immer mehr. Ist das 

immer so? Wie kommen andere mit die-

ser Situation zurecht?“ (Ehefrau).

Das Interesse der Besucher an den Stän-

den war groß. Es ging um allgemeinen 

Informationsaustausch zum Thema De-

menz, um bereits festgestellte Erkran-

kungen im familiären Bereich, um die 

Möglichkeit eines ehrenamtlichen Enga-

gements, um Angebote für eine Reha-

bilitation und die Auswirkungen der 

gesetzlichen Veränderungen durch das 

Pflege-Neuausrichtungsgesetz bzw. 

die sich daraus ergebenden erhöhten 

finanzielle Ansprüche. Nachfragen gab 

es auch zu alternativen Wohnformen ge-

rade für demenziell Erkrankte, wie z. B. 

Wohngemeinschaften. Insgesamt waren 

die Akteure zufrieden mit der Resonanz. 

Allerdings hätte die Öffentlichkeitsarbeit 

im Vorfeld des Fachtags besser verlaufen 

können.  hbw 

Fachtag Demenz: Träger von 

ambulanten und (teil-)stationären 

Pflegeeinrichtungen hatten ihre 

Stände auf dem Bremer Marktplatz 

aufgebaut – darunter auch fünf 

große Träger und bpa-Mitglieder.

Open-Air-Fotoausstellung und 

Rahmenprogramm zu Demenz



Statement 

Dr. Susanne Holst, 
Konfetti-Botschafterin:

„Der demente Mensch berührt mich – einerseits 

auf traurige Weise, weil er sich Stück für Stück von 

gängigen und erwarteten Verhaltensweisen verab-

schiedet und andererseits auf heitere Weise, weil er 

in seiner „neuen“ Lebenswelt so viel Impulsives, 

Spontanes und Herzberührendes äußert. Demente 

brauchen die Beziehung zu uns. Wir sollten sie 

würdig in unserem Leben behalten, aber 

auch den Mut haben, uns auf ihre 

neue Welt einzulassen.“
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als auch in den Bereichen Logistik und 

Personal. „Wir haben uns für die tolle 

Kampagne sehr stark engagiert, weil so 

das Thema Demenz auf charmante Weise 

an unterschiedlichsten Plätzen in Ham-

burg vielen Menschen näher gebracht 

wurde. Zum anderen war es uns auch 

eine Herzensangelegenheit, das Image 

der Altenpflege positiv nach vorne zu 

bringen“, so Frank Wagner, Geschäfts-

führer der Holding und stellv. Landesvor-

sitzender des bpa in Hamburg.

Weitere wichtige Unterstützer waren die 

Albertinen-Gruppe und die WIBU-Grup-

pe in Ahrensburg, die Homann-Stiftung, 

die Hamburger Sparkasse und die Be-

hörde für Gesundheit und Verbraucher-

schutz der Freien und Hansestadt 

Hamburg. Außerdem machte 

sich ein großes Unterstützer-

netzwerk mit über 150 Institu-

tionen aus der Demenzarbeit 

und Hamburger Unternehmen 

für die Aktion vor Ort stark, das 

nun mit und für „Konfetti im Kopf“ 

weitere lokale Aktionen plant.

Michael Hagedorn /sj 

Die Konfetti-Botschafterinnen 

Dagmar Berghoff, Helga Rohra und 

Bettina Tietjen mit Michael Hagedorn

             Frank Wagner 

Ein Schrebergarten für Menschen 

mit Demenz (Frank Wagner Holding)

Statement 

Bettina Tietjen, 
Konfetti-Botschafterin:

„Wer seinen Verstand ablegt, legt Gefühle frei. 

Von dementen Menschen können wir wieder 

lernen, was viele von uns schon vergessen hat-

ten: kindliche Freude über die einfachsten Dinge 

des Lebens. Strahlen, Staunen, Schluchzen. 

Konfetti im Kopf ist eine wunderbare Mög-

lichkeit, Alten und Jungen die Angst vor 

diesem Bewusstseinszustand zu 

nehmen.“

Statement 

Dagmar Berghoff, 
Konfetti-Botschafterin:

„Trotz Demenz kann es für die Betroffenen 

ein erfülltes Leben geben. Aber das ist nur 

möglich, wenn diese Krankheit besser von 

der Gesellschaft verstanden, akzeptiert und 

integriert wird. Ich möchte mithelfen, den 

Menschen das Unbehagen, die Scheu, 

oft sogar Angst vor Demenzkran-

ken zu nehmen“
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Rund 50 Pflegefachkräfte aus Spanien 

leisten derzeit in hessischen Altenpflege-

einrichtungen wichtige Unterstützung: 

Im Rahmen eines Pilotprojektes der Lan-

desregierung und der Pflegeverbände ar-

beiten sie Seite an Seite mit deutschen 

Kolleginnen und Kollegen in der Pflege. 

Der stellv. FDP-Fraktionsvorsitzende 

im Hessischen Landtag René Rock hat 

jetzt vor kurzem eingereiste spanische 

Pflegekräfte unter anderem aus seinem 

Wahlkreis Offenbach-Land in einem der 

begleitenden Sprachkurse besucht, um 

weitere politische Unterstützung zur In-

tegration der dringend benötigten Fach-

kräfte zu leisten. 

„Die Unterstützung durch die Fachkräfte 

aus Spanien ist für Stadt und Landkreis 

Offenbach, aber auch ganz Hessen sehr 

wichtig, das will ich mit meinem Besuch 

unterstreichen“, sagte FDP-Politiker Rock 

nach einem Gespräch mit den meist jun-

gen Pflegekräften. „Die Sprachausbil-

dung findet hier auf hohem Niveau statt. 

Das ist ein wichtiger Baustein für die In-

tegration der spanischen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und damit für das 

Gelingen des gesamten Projektes“, lobte 

Rock die Kurse im Offenbacher ‚Start-

haus‘, wo eine Reihe der spanischen Pro-

jektteilnehmer qualifiziert wird. 

Nicht nur die Spanierinnen und Spanier 

zeigten sich erfreut über den Besuch des 

Landespolitikers, auch Kajetan Tadrowski 

vom ‚Starthaus‘ betonte, wie wichtig die 

kontinuierliche Unterstützung seitens 

der Lokal- und Landespolitik ist: „Mit 

diesem Projekt betreten wir in Hessen 

Neuland. Deshalb ist es wichtig, dass wir 

die hoch qualifizierten spanischen Fach-

kräfte jetzt auch sprachlich so fit machen, 

dass sie gut mit Bewohnern und Kolle-

gen kommunizieren können.“

Mit den Kursen erreichen die Teilneh-

mer das europäische Sprachniveau 

„B1 (Plus)“,  auf das sich der bpa mit 

der Landesregierung und den weiteren 

Projektpartnern geeinigt hatte, erläutert 

der Leiter der hessischen bpa-Landes-

Landesgruppe Hessen

Politische Starthilfe 
für spanische Fachkräfte
FDP-Sozialpolitiker Rock besucht Deutsch-
kurs mit spanischen Pflegefachkräften

geschäftsstelle Manfred Mauer: „Hinter 

dem ‚Plus‘ steht die gezielte Vorberei-

tung auf die Sprachhürden im Pflegebe-

ruf, ohne den Kurs mit allgemeinsprach-

lichen Anforderungen zu überfrachten, 

die man etwa benötigen würde, um ein 

Germanistikstudium in Deutschland auf-

zunehmen.“

Zum Hintergrund: Mit der Anwerbung 

spanischer Fachkräfte sollen insbeson-

dere die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in der Pflege entlastet werden. Die 

derzeit rund 50 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Pilotprojektes wer-

den neben ihrer Arbeit in hessischen 

Pflegeeinrichtungen für den Einsatz fit 

gemacht, damit sie schon nach spätes-

tens sechs Monaten als Fachkräfte mit 

landesüblichen Gehältern in der Pfle-

ge arbeiten können. Dazu werden die 

Krankenschwestern und -pfleger neben 

der Vermittlung von auf den Pflegebe-

ruf zugeschnittenen Sprachkenntnissen 

auch bei der Integration in den Alltag 

in Deutschland unterstützt. Ein erster 

Basis-Deutschkurs wurde zudem noch in 

Madrid nach der Jobbörse im vergange-

nen November absolviert.  mm

Der stellv. FDP-Fraktions-

vorsitzende im Hessischen 

Landtag René Rock (3. v. li.) 

zu Besuch im Starthaus. 

Spanische Pflegefachkräfte, 

die in Hessen arbeiten, 

werden hier auf ihre 

anspruchsvollen Sprach-

prüfungen vorbereitet. 



10-jähriges Jubiläum des Pflegestifts Mediana: Einrichtungsleiter 

Jens Czapek, Mediana-Seniana-Geschäftsführer 

Hans-Karl Diederich,  Heinz-Peter Grosse, Vorstandsmitglied der 

Landesgruppe Hessen, und Gesellschafter Willi Kropp (von links).
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Landesgruppe Hessen

Viel Lob und Anerkennung 
für Umsetzung des Konzepts 
der Hausgemeinschaften

Das Pflegestift der Unternehmensgrup-

pe Mediana/Seniana aus Fulda feierte 

im Juni einen Tag lang seinen zehnten 

Geburtstag. Den offiziellen Festakt eröff-

nete Mediana/Seniana-Geschäftsführer 

Hans-Karl Diederich. Seiner Einladung 

waren zahlreiche Vertreter aus Politik 

und Wirtschaft gefolgt. Unter den Gäs-

ten war ebenfalls Heinz-Peter Grosse, 

Vorstandsmitglied der Landesgruppe 

Hessen, der im Namen des bpa Glück-

wünsche und eine Jubiläumsurkunde 

übergab. Heinz-Peter Grosse lobte die 

Unternehmensgruppe u. a. für ihre inno-

vative Personalentwicklung: „Wir als 

Verband sind wegen des beispielhaften, 

besonderen Konzepts der Mitarbeiter-

entwicklung sehr stolz auf Mediana“. 

Ihre Arbeit sei „bereichernd für die Ver-

bandsarbeit“.

Im Rahmen des offiziellen Festaktes 

dankte Geschäftsführer Diederich insbe-

sondere der Gesellschafterfamilie Kropp, 

die das Projekt der Hausgemeinschaften 

möglich gemacht hatte. Er blickte auf die 

Anfänge zurück, als sie „Neuland“ be-

traten und gab einen Einblick in die All-

tagsabläufe einer Hausgemeinschaft, in 

der die Senioren selbstbestimmt leben. 

Diederich konstatierte: „Das Konzept der 

Hausgemeinschaften hat sich bestens 

bewährt“. Neben dem Wohnstift zählen 

zur Unternehmensgruppe u.a. auch ein 

Pflegestift, eine Seniorenresidenz, häus-

liche Pflege, ein Mehrgenerationenquar-

tier sowie Tages- und Kurzzeitpflege.  ae 

Landesgruppe 
Niedersachsen

Erfolgs-
modell Haus-
gemeinschaften – 
Neubau 
notwendig
Vor acht Jahren 
in Niedersachsen 
erstmalig umgesetzt.

Am Nikolaustag 2005 wurde das Pflege-

heim „Haus am Berg“ in Hasbergen bei 

Osnabrück eröffnet. Heiko Langheim, 

Geschäftsführer und Mitglied des Vor-

stands der bpa-Landesgruppe Nieder-

sachsen, erklärt, dass das Haus am Berg 

die erste Einrichtung in Niedersachsen 

war, die auf das Konzept der Hausge-

meinschaften setzte. Eine kluge Ent-

scheidung: Das Konzept war so erfolg-

reich, dass jetzt, acht Jahre später, eine 

Erweiterung notwendig wurde.

Der „Altbau“ in Form eines H bietet auf 

zwei Stockwerken Platz für acht Hausge-

meinschaften mit je rund zwölf Bewoh-

nern. Die zentrale Anlaufstelle ist die 

multifunktionale Küche mit Aufenthalts-

raum. Dort wird täglich frisch gekocht. 

Alles ist barrierefrei und für die überwie-

gend demenziell Erkrankten eine über-

schaubare Einheit. Der Neubau ist eben-

falls zweigeschossig und bietet Platz für 

weitere vier Hausgemeinschaften. Die 

Gebäude sind über einen Gang verbun-

den. Im Erdgeschoss runden Terrassen, 

im ersten Stock große Balkons das Bild 

ab. Zwischen den beiden Gebäuden gibt 

es Grünflächen und einen großen Kin-

derspielplatz. 

Das Cafe „Gute Stube“ hat sich zu einem 

lebendigen Begegnungszentrum und 

zum Mittelpunkt des Hauses entwickelt. 



58

A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch 

ein täglich frisch zubereitetes Mittag-

essen, an dem nicht nur Bewohner des 

Hauses teilnehmen können. An den Wän-

den hängen Gemälde eines ortsansässi-

gen Künstlers. Betreut wird die Ausstel-

lung vom Kunstverein Hasbergen. 

Haus am Berg – 

jetzt ein Mehr-Generationen-Zentrum

Im Mai 2013 wurde das Haus am Berg 

als Mehr-Generationen-Zentrum offiziell 

mit einem Gottesdienst eingeweiht. Da-

nach öffneten sich die Pforten zu einem 

„Nachmittag der offenen Tür“. Die freiwil-

lige Feuerwehr Hasbergen schaute mit 

einem Einsatzwagen vorbei. Die kleinen 

Gäste konnten auf einer Hüpfburg nach 

Herzenslust spielen und toben und es 

gab Kaffee, Kuchen und Reibeplätzchen 

sowie Bratwurst und Kaltgetränke. Alle 

waren begeistert und freuen sich, dass 

das Haus am Berg nun noch mehr Plätze 

anbieten kann. 

Beim Pflege- und Betreuungskonzept 

setzen die beiden Geschäftsführer, Heiko 

Langheim und Ansgar Hillen, weiterhin 

auf das erfolgreich eingeführte Modell 

der Hausgemeinschaften. Diese in der 

Region immer noch außergewöhnliche 

Organisationsform für Pflegeeinrichtun-

gen hat bereits in den Anfängen frischen 

Wind in den regionalen Pflegemarkt ge-

bracht. 

Nun sind zusätzlich zu den vorhandenen 

80 Plätzen weitere 48 neue Zimmer hin-

zugekommen. Die Bewohner werden in 

Kleingruppen versorgt, betreut und ge-

pflegt. Idealerweise sind in einer Haus- 

beziehungsweise Wohngemeinschaft bis 

zu 15 Personen beheimatet, denen eine 

besondere Betreuung zugute kommt. 

Neben den individuell für die Anforde-

rungen der Bewohner ausgebildeten 

Pflegekräften wird jede Gruppe von so-

genannten Präsenzbetreuerinnen (auch 

Alltagsbegleiterinnen genannt) versorgt. 

Sie übernehmen sowohl die hauswirt-

schaftliche als auch die tagesstrukturie-

rende Versorgung. So wird ihnen mehr 

Sicherheit, Vertrautheit und Geborgen-

heit vermittelt als bei bisher bekannten 

Betreuungsformen.

Gleichzeitig wurde ein Angebot für Men-

schen mit einer fortschreitenden De-

menz geschaffen. 20 Plätze sind für jene 

reserviert, die aufgrund ihrer speziellen 

Erkrankung eine nochmalige Zusatzbe-

treuung benötigen, die über das bereits 

vorhandene Angebot hinausgeht. Eben-

falls ist angedacht, jungen Pflegebedürf-

tigen eine Unterbringungsmöglichkeit 

zu bieten. Hierzu wurde zusätzlich ein 

Wohnbereich geschaffen, der eher der 

Lebenswirklichkeit jüngerer Menschen 

entspricht.

Abgerundet wird all das mit einer Kin-

derbetreuung in der Pflegeeinrichtung. 

Hier werden die Kleinen von erfahrenen 

Tagesmüttern betreut und machen so 

das „Haus am Berg“ zu einem Mehr-Ge-

nerationen-Zentrum.  

Steffen Meyer/MoP 

   Lesen Sie zur Kinderbetreuung 

   bitte das Interview auf 

   Seite 34 in diesem bpa.Magazin.

Der Neubau des Pflegeheims 

„Haus am Berg“ in Hasbergen

Silvesterfeier im „Haus am Berg“
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Angebotsmix in der 
Pflegelandschaft gefordert
bpa-Delegation 
bei der FDP-Landtagsfraktion

Die nordrhein-westfälische Pflegeminis-

terin Barbara Steffens (Bündnis 90/Die 

Grünen) plant eine Pflegereform. Ihre 

Entwürfe zum geplanten neuen Wohn- 

und Teilhabegesetz (WTG/NRW) und 

zum Altenpflegegesetz (APG/NRW) wa-

ren der Anlass für einen Fachaustausch 

zwischen Vertretern der FDP-Fraktion im 

Landtag und einer bpa-Delegation.

Kein Zweifel bestand daran, dass die Mi-

nisterin die seit Jahrzehnten bewährte 

Kontinuität in der Pflege damit durch-

bricht. Dies kam in einem Gespräch mit 

Susanne Schneider, der Sprecherin für 

Gesundheit, Frauen und Gleichstellung 

der FDP-Landtagsfraktion, klar zum Aus-

druck. Die bpa-Verantwortlichen haben 

den Eindruck, dass den Pflegeheimen 

mit dem neuen Landesrecht der Kampf 

angesagt wird. Die Anzahl der bestehen-

den Heimplätze soll in den nächsten Jah-

ren drastisch abgebaut werden. Wenn es 

nach der Ministerin ginge, sollten mög-

lichst keine neuen Pflegeheime mehr 

entstehen – zumindest drängt sich dieser 

Eindruck auf. 

Der bpa sieht die 

Versorgungssicherheit gefährdet 

Wenn man davon ausgeht, dass NRW 

derzeit über 170.000 vollstationäre Pfle-

geplätze verfügt, die den Bedarf zu 100 % 

decken, sollen rein durch politische Vor-

gaben rd. 20.000 Pflegeplätze aus dem 

Bestand wegfallen. Alleine die Vorgabe, 

nach welcher 80 % der Plätze in Einzel-

zimmern angeboten werden müssen, 

wird durch den Wegfall der Doppel-

zimmer zu Versorgungslücken führen. 

Gleichzeitig werden – verbunden mit den 

notwendigen baulichen Maßnahmen – 

die Kosten für die pflegebedürftigen 

Menschen steigen. Für einige Pflegehei-

me werden die neuen Anforderungen 

das Aus bedeuten. 

Verschärfend kommt hinzu, dass der 

demographische Wandel mit dem stetig 

wachsenden Anteil an pflegebedürftigen 

Menschen zu einer erhöhten Nachfrage 

nach Pflegeheimplätzen führen wird. Der 

bpa geht nach vorsichtigen Schätzungen 

von einer Notwendigkeit von ca. 10.000 

weiteren Pflegeplätzen aus; insgesamt  

müssten daher 30.000 Pflegeplätze neu 

geschaffen werden. 

Offensichtlich geht das Gesundheitsmi-

nisterium davon aus, dass diese fehlen-

den Plätze allein durch die Stärkung der 

ambulant betreuten Wohnformen aus-

geglichen werden sollen. Nicht aus dem 

Blick zu verlieren ist aber, dass in der 

Diskussion dabei davon ausgegangen 

wird, es gäbe bereits den Nachweis be-

lastbarer Versorgungstiefe über flächen-

deckende WGs. 

Demnach dürften beide Angebote, 

nämlich das Pflegeheim und die Pflege-

Wohngemeinschaft, sich an den glei-

chen Personenkreis wenden. Tatsächlich 

wird aber wegen einer Option auf die 

Zukunft das leistungsfähige Angebot 

der Pflegeheime destabilisiert. Die dor-

tigen Investitionen stehen zur Disposi-

tion, ohne dass bereits nennenswert 

in alternative Wohnformen investiert 

wurde. Die Lücke, welche insbesondere 

unsere Mitglieder mit Bestandseinrich-

tungen treffen wird, soll durch heute 

Von links: Guido Fuhrmann, Mitglied des bpa-Landesvorstandes, 

Hans-Peter Knips, bpa-Landesbeauftragter, Susanne Schneider, MdL, Sprecherin 

für Gesundheit, Frauen und Gleichstellung der FDP-Landtagsfraktion NRW, 

Ralph Bombis, MdL, Sprecher für Mittelstand und Handwerk der FDP-Landtagsfraktion NRW, 

sowie Willi Stotzem und Robert Scheuermeyer, Mitglieder des bpa-Landesvorstandes.

 

Der Neubau des Pflegeheims 

„Haus am Berg“ in Hasbergen

Silvesterfeier im „Haus am Berg“
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noch nicht existierende WGs geschlos-

sen werden.

Zudem sind die Rahmenbedingungen für 

ambulant betreute Wohnformen bisher 

noch so undeutlich, dass weder bei der 

Wohnungswirtschaft noch bei anderen 

Investoren kurzfristig mit erheblichen In-

vestitionen in diesen Bereich gerechnet 

werden kann. Umso unverständlicher er-

scheint es dann, wenn das Gesetz offen-

bar nur den groben Rahmen festlegen 

soll, alle für die tatsächliche Umsetzung 

erforderlichen Vorgaben aber erst später 

über Rechtsverordnungen erlassen wer-

den sollen. Eine verläßliche inhaltliche 

Bewertung ist auf diesem Wege kaum 

möglich.

Wahlfreiheit wird ausgeblendet

Legitimiert wird diese Vorgehensweise 

mit dem angeblichen Willen der Nutzer. 

Laut Einschätzung der Ministerin möch-

ten pflegebedürftige Menschen nicht in 

stationären Pflegeeinrichtungen leben, 

sondern – und das scheint das für die 

vorgelegten Gesetzesnovellen zuständi-

ge Ministerium für Gesundheit, Emanzi-

pation, Pflege und Alter (MGEPA NRW) 

genau zu wissen – viel lieber in ambu-

lanten Wohngemeinschaften. 

Der bpa mit seinen über 1.200 Mitglieds-

einrichtungen in NRW spricht sich dage-

gen ausdrücklich für einen Angebotsmix 

an Wohnformen für pflegebedürftige 

Menschen aus. Die gesundheitspoliti-

sche Sprecherin der FDP-Landtagsfrakti-

on sieht das genauso: Wir brauchen alle 

Versorgungsformen, wobei das Pflege-

heim ein unverzichtbarer Bestandteil 

der Versorgungssicherheit in NRW ist 

und bleibt.

Im jetzt anlaufenden gesetzgeberischen 

Verfahren wird der bpa deshalb das Ge-

spräch mit allen im Landtag vertretenen 

Fraktionen suchen, um noch wesentliche 

Verbesserungen zu erreichen.  hpk

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Seit 40 Jahren 
hervorragende Arbeit 
in Mechernich

Das Seniorenpflegeheim Casa in Silva,

eine bpa-Mitgliedseinrichtung in Me-

chernich, feierte jüngst 40-jähriges Be-

stehen. Hans-Peter Knips, Landesbeauf-

tragter des bpa, gratulierte der Einrich-

tung: „Altenpflege ist ein schwieriges 

Geschäft. Sie leisten hier seit 40 Jahren 

hervorragende Arbeit.“ Zusammen mit 

Bewohnern, Mitarbeitern, Verwandten 

und Besuchern feierte die Inhaberin 

Karola dos Santos Ramos das Jubilä-

um mit einem großen Frühlingsfest.

Mechernichs Bürgermeister Dr. Hans-

Peter Schick gratulierte ebenfalls zum 

runden Jubiläum und lobte den Un-

ternehmergeist. „Es ist wichtig, dass 

es Menschen gibt, die sich trauen und 

nicht immer die Probleme sehen, son-

dern das Ziel – und darauf hinarbeiten“, 

so Dr. Schick zu Karola dos Santos Ra-

mos, die seit 2005 Geschäftsführerin 

und seit 2010 Inhaberin der Pflegeein-

richtung ist. „Ich bin froh, dass Sie die 

Einrichtung übernommen haben. Für 

die Zukunft ist mir nicht bange.“ Schick 

wies auf die Bedeutung einer guten 

Verankerung in der Ortschaft Kalen-

berg hin: „Der Ort identifiziert sich mit 

der Casa in Silva und Sie sich mit dem 

Ort“. Der Bürgermeister ging auch auf 

die Anforderungen in der Altenpflege 

ein: „Altenpfleger ist kein Beruf, son-

dern eine Berufung, der man sich jeden 

Tag stellen muss.“ 

Derzeit beschäftigt die Casa in Silva 44 

Angestellte, die 55 Bewohner betreuen. 

Zu Beginn der Einrichtung 1973 standen 

23 Pflegeplätze zur Verfügung. Sie wur-

den kontinuierlich aufgestockt. Für die 

Zukunft hat die Inhaberin bereits Pläne. 

Ab dem Jahr 2016 soll die Einrichtung 

umgebaut werden, um den Bestimmun-

gen des Landespflegegesetzes NRW 

gerecht zu werden, die bis 2018 umge-

setzt sein müssen. „Ich setze auch hier-

bei auf die Unterstützung des bpa. An 

der Platzzahl wird sich nichts ändern“, 

so dos Santos Ramos. Der Betrieb habe 

die richtige Größe. Dadurch entstehe 

der besondere familiäre Charakter des 

Seniorenwohnparks, der durch die Tier-

freundlichkeit noch unterstrichen werde. 

Die Senioren können ihre Haustiere mit 

in die Einrichtung bringen.  hpk
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Unter großer Pressebeteiligung eröff-

nete die PflegeGesellschaft Rheinland-

Pfalz am 1. Juli 2013 gemeinsam mit 

Staatsminister Alexander Schweitzer 

auf dem Theatervorplatz in Mainz die 

Kampagne „Pflegesignal“. Die Akteure 

der PflegeGesellschaft ließen zwischen 

12 und 13:30 Uhr unauffällig circa 1.000 

echte 50-Cent-Stücke auf den Boden der 

Innenstadt fallen, die auf der Rückseite 

mit dem Slogan beklebt waren: „Wenn 

Sie zu alt sind, um das selbst aufzuhe-

ben, sind wir für Sie da. Die Altenpfle-

ge – pflegesignal.de“. Die Münzen sollen 

zum Nachdenken und zum Besuch der 

Webseite www.pflegesignal.de anre-

gen. Das Interesse der Passanten an der 

Aktion war groß.

In diesem Jahr nimmt sich die Pflege-

Gesellschaft des Themas „Image der 

Pflege“ an. Zielgruppe der Kampagne 

sind Menschen, die kurz vor oder in der 

Entscheidungsphase stehen, Angehöri-

ge der Altenpflege anzuvertrauen. De-

ren Sorgen und Nöte wollen und sollen 

ernst genommen werden. Die PflegeGe-

sellschaft möchte das Image der Pflege 

in der Öffentlichkeit nachhaltig verbes-

sern und junge Menschen für eine Aus-

bildung in der Pflege begeistern. 

„Wir möchten Angehörige informie-

ren und beraten, welche Unterstützung 

durch Fachkräfte geleistet werden kann“, 

so die Vorstandsvorsitzende Solveigh 

Schneider. „340 ambulante Dienste 

und über 450 stationäre Einrichtungen 

der PflegeGesellschaft nehmen sich der 

Pflegebedürftigen an, um diese selbst-

bestimmt zu pflegen, Lebensqualität zu 

erhalten und Angehörige zu entlasten. 

Ihnen allen gilt unser Dank und unsere 

Anerkennung.“ 

Die Pflegegesellschaft bietet Jugendli-

chen in der Phase der Berufsfindung In-

formationen über Chancen und Aussich-

ten in der Pflege an. „Es werden schon 

seit geraumer Zeit, zusammen und mit 

Unterstützung der Landesregierung, jun-

ge Menschen in kleineren und größeren 

Aktionen für diesen Beruf gewonnen. 

Erfolge dieser Anstrengungen sind be-

reits sichtbar. Die Anzahl der Auszubil-

denden in der Pflege konnte seit 2005 

von ca. 1.800 Schülern auf 2.300 ge-

steigert werden. 28 % Steigerung ist ein 

Erfolg, reicht aber noch nicht aus“, sagt 

der stellvertrende Vorstandsvorsitzende 

Manfred Hoffmann. „Auf unserer Seite 

www.pflegesignal.de finden Jugendliche 

viele Informationen rund um die Ausbil-

dung und erfahren auch Dinge, an die 

sie beim Thema Pflege so vielleicht noch 

gar nicht dachten.“ 

Staatsminister Schweitzer fand anerken-

nende Worte und war sichtlich begeistert 

von der außergewöhnlichen Aktion der 

PflegeGesellschaft. Nach dem erfolg-

reichen Auftakt in Mainz soll die Aktion 

in weiteren Städten in Rheinland-Pfalz 

stattfinden.  ek

Urkunde zum 40-jährigen Betriebs-

jubiläum: Karola dos Santos Ramos, 

Inhaberin der Casa in Silva (Mitte), 

und Helga Hempen, Verwaltungsleitung 

und als „Frau der ersten Stunde“ 

die gute Seele des Hauses.

Landesgruppe Rheinland-Pfalz

50 Cent gefunden? – Kampagne wirbt 
für ein besseres Image der Pflege 

Die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. wurde im Jahre 2010 gegründet 

und ist eine Arbeitsgemeinschaft, die in Rheinland-Pfalz die Interessen der 

ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen vertritt. 

Neben dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste gehören der 

Pflegegesellschaft die fünf Verbände der Freien Wohlfahrtspflege an. Mit 

rund 340 ambulanten Pflegediensten, die ca. 20.000 Patienten betreuen, 

und über 450 stationären Pflegeeinrichtungen mit ca. 33.000 Plätzen, vertritt 

die Pflegegesellschaft das Gros der Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz.

Auftaktveranstaltung in Mainz: Alexander 

Schweitzer (Mitte), Minister für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie des Landes 

Rheinland-Pfalz, mit Solveigh Schneider, 

Vorstandsvorsitzende der PflegeGesellschaft 

Rheinland-Pfalz und Manfred Hoffmann, 

stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 

PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz.

Die Rückseite einer 50 Cent Münze wird mit

dem Slogan beklebt: „Wenn Sie zu alt sind, 

um das selbst aufzuheben, sind wir für Sie da. 

Die Altenpflege – pflegesignal.de“
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Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt

Pflegeheim 
„Lindenstraße“ mit 
Plakette für barrierefreies 
Bauen ausgezeichnet

SoVD-Landesvorstand Joachim Heinrich (im Rollstuhl) 

übergab die Auszeichnung an das Pflegeheim „Lindenstraße“ 

an Hinrich Mülder und Bettina Leopold von 

der Leopold Mülder Gerigk Unternehmensgruppe.

Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt

Publikumsmagnet 
Senioren-Simulator auf 
Pflegemesse in Bernburg
Die Arbeitsagentur Bernburg initiierte im Mai ihre erste Pflege-

messe in den eigenen Räumlichkeiten. Die Messe richtete sich 

sowohl an Fachkräfte, die sich über regionale Arbeitsmöglich-

keiten informieren möchten, als auch an Personen, die über 

einen Einstieg in dieses Berufsfeld nachdenken. Auch Stephan 

Richter, stellv. Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen-

Anhalt, war mit einem Messestand vertreten. 

Die Mitarbeiter seines Pflegedienstes und seines Pflegeheims 

hatten den Stand mit Fotos aus den Betrieben und zwei in-

teraktiven Elementen zu einem Publikumsmagneten werden 

lassen. Der Senioren-Simulator sollte auf durchaus nicht ganz 

ernst gemeinte, humoristische Weise die Möglichkeit bieten, 

sich in einen alten Menschen hineinzuversetzen. Mit Perücke, 

Strickjacke und Handtasche ausgestattet konnten die Besucher 

Rollstuhl und Rollator selbst ausprobieren und damit die Pers-

pektive wechseln. 

Zudem sollte das Tabu-Thema Inkontinenz lebensnah darge-

stellt werden. Verschiedene Inkontinenzmaterialen konnten an-

geschaut, befühlt und auch anprobiert werden – natürlich über 

der Kleidung. „Die meisten Besucher waren neugierig und 

durchaus erstaunt, was beim Anlegen einer Vorlage alles zu 

beachten ist, um guten Schutz und Komfort zu erreichen. Es ist 

eben mehr als einfach nur drum und zu“, sagt Jana Haase, Pfle-

gedienstleiterin des Altenpflegeheims Richter in Giersleben. 

Und die Auszubildende Monique Cain erzählte ganz persön-

lich aus ihrem Ausbildungsalltag, was gerade bei potenziellen 

Neubewerbern auf reges Interesse stieß.  dh

Viele Menschen informierten sich auf 

der Pflegemesse in Bernburg über die 

Beschäftigungsmöglichkeiten in der 

Altenpflege.
Das Pflegeheim „Lindenstrasse“ in Köthen – eine von sechs 

Einrichtungen der Leopold Mülder Gerigk Unternehmens-

gruppe mit Sitz in Berlin – wurde jetzt eine besondere Ehre zu 

teil. Auf Beschluss des Kreisvorstandes Anhalt-Bitterfeld des 

Sozialverbandes Deutschland e. V. (SoVD) wurde dem Alten-

pflegeheim die „Plakette für barrierefreies Bauen – Ein gutes 

Beispiel“ zuerkannt und am Gebäude angebracht. 

Überreicht wurde die Plakette und die dazugehörige Urkunde 

durch Joachim Heinrich, Mitglied des SoVD-Landesvorstandes 

Sachsen-Anhalt und 1. Vorsitzender des Kreisverbandes An-

halt-Bitterfeld. Joachim Heinrich lobte u. a. das Raumkonzept 

und die behindertengerechte Gestaltung. Die Geschäftsführe-

rin Bettina Leopold bedankte sich für diese Anerkennung beim 

SoVD sowie den anwesenden Gästen der Verwaltung und Poli-

tik der Stadt Köthen.

Zu den Gästen zählten neben Vertretern des Heimbeirates, 

zahlreiche Geschäftspartner sowie der stellvertretende 

Oberbürgermeister Alexander Frolow. Der bpa-Landesbeauf-

tragte in Sachsen-Anhalt Daniel Heyer überbrachte die Glück-

wünsche des bpa.  dh
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Gespräch mit Wirtschafts-
minister Reinhard Meyer

Auf Einladung des Bundesverbandes 

der Dienstleistungswirtschaft (BDWi), 

dem auch der bpa angehört, fand Ende 

Juni 2013 ein wirtschaftspolitischer 

Austausch mit dem schleswig-holstei-

nischen Wirtschaftsminister Reinhard 

Meyer (SPD) und Vertretern verschiede-

ner BDWi-Mitgliedsverbände in Pinne-

berg statt. 

In einem zweistündigen Gespräch konn-

ten die Teilnehmer drängende wirt-

schaftspolitische Themen und deren Lö-

sungsansätze mit dem Minister erörtern. 

Schwerpunktthema war der Fachkräfte-

mangel, der inzwischen fast alle Dienst-

leistungsbereiche belastet, sich jedoch in 

der Alten- und Krankenpflege besonders 

stark auswirkt.

Der bpa, vertreten durch Christa Stein-

hauer, stellvertretende Vorsitzende der 

bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein, 

und Katja Claus, Leiterin der bpa-Lan-

desgeschäftsstelle, verdeutlichte in dem 

Gespräch die dramatischen Auswir-

kungen des Fachkräftemangels auf den 

Pflegesektor. Thematisiert wurden auch 

die Schwierigkeiten bei der Gewinnung 

von Auszubildenden (zum Teil müsse 

noch Schulgeld gezahlt werden) und die 

fehlende Regelung für die Anerkennung 

ausländischer Berufsabschlüsse bei Pfle-

gefachkräften und deren Sprachkennt-

nisse. 

Der bpa regte an, gemeinsam mit Ver-

tretern der beteiligten Ministerien und 

Behörden Lösungen zu erarbeiten, die 

zeitnah und praxisorientiert die Pflege-

einrichtungen entlasten. Der Minister 

griff die Hinweise direkt auf und bot an, 

die Kompetenz des bpa in die weitere 

Erarbeitung von Lösungen einzubinden. 

Über diese Absprachen hinaus bestand 

auf beiden Seiten Einigkeit darüber, das 

Wirtschaftsgespräch auch in Zukunft 

fortsetzen zu wollen.  ck/sj

Minister Reinhard Meyer (Mitte) und die Vertreter des BDWi, 

darunter für den bpa Christa Steinhauer (2. von links) und Katja Claus.  

Landesgruppe 
Thüringen

Jobfinder-
Messe in Erfurt 
mit bpa-Stand

Die bpa-Landesgruppe Thüringen und 

mehrere Mitgliedsunternehmen nutzten 

die Erfurter Jobfindermesse um Auszu-

bildende, Umschüler, Pflegekräfte und 

Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen. 

Mehr als 8.000 Interessenten besuch-

ten die Veranstaltung, informierten sich 

zu Berufsperspektiven und nutzten die 

Möglichkeit mit Arbeitgebern direkt ins 

Gespräch zu kommen. 

Zum Einsatz bei der Messe kam am bpa-

Stand auch der Film „Initiative Berufs-

wahl Altenpflege“. Insbesondere junge 

Menschen interessierten sich für die 

neue Website www.youngpropflege.de, 

die kurze Zeit vorher freigeschaltet wur-

de, sich speziell an junge Menschen rich-

tet und diese für eine Ausbildung in der 

Altenpflege gewinnen will.  te

Die stellv. Vorsitzende Astrid Regel (vorn) am bpa-Stand 

und Vorstandsmitglied Nadine Lopuszanski (im Hintergrund) 

am Stand von pro seniore werben für die Arbeit in der Pflege.

Astrid Regel (links) und Jana Dahlke, Assistentin der PDL bei Ambiente 

Erfurt (rechts),  demonstrieren am bpa-Stand die Rasur an einem Luftballon.



bpa-Geschäftsführer Bernd Tews 

und NRW-Gesundheitsministerin 

Barbara Steffens

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

und Willi Zylajew (MdB, Pflegepolitischer 

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion)

Herbert Mauel referierte zum Thema: 

Wer sagt, dass Pflegeheime 

schlechte Noten verdient haben?
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Landesgruppe Thüringen

Pflege trifft Schule 
bpa-Informationstag zu 
Berufsperspektiven in der Pflege

„Pflege zum Anfassen“ gab es im 

Frühsommer an der Regelschule in Ker-

spleben bei Erfurt zum Auftakt der Kam-

pagne „Pflege trifft Schule“. Auszubilden-

de und Arbeitgeber boten den Schülern 

Einblick in den vielfältigen Beruf der Al-

tenpflege. Der Informationstag ist Teil der 

Aktionen, mit denen der bpa in Thüringen 

für den Pflegeberuf wirbt. Der bpa ist in 

Thüringen der größte Anbieter stationärer 

und ambulanter Pflegeeinrichtungen. 

Die stellvertretende bpa-Landesvorsitzen-

de Astrid Regel konnte in Kerspleben Fra-

gen rund um den Beruf beantworten und 

Praktikumsplätze anbieten. Regel betreut 

mit ihrem ambulanten Pflegedienst ältere 

Menschen in Erfurt und Umgebung. 

Wie bewegt sich ein alter Mensch? Wie 

hört er? Wie sieht er? Um das nachzu-

Die Schüler erproben 

Hilfsmittel in der Pflege. 

Hier wird eine Schülerin 

im Simulationsanzug 

per Lifter ins Bett gehoben. 

Die stellv. bpa-Vorsitzende 

Astrid Regel (Mitte) 

informiert im Speisesaal 

der Schule über Arbeits-

aufgaben in der Altenpflege.

empfinden, stiegen die Schülerinnen 

und Schüler in einen Simulationsanzug. 

Und das Rasieren eines Senioren wird 

erst am Luftballon geübt. „Das ist für die 

jungen Leute genauso interessant wie 

Blutdruckkontrolle oder die Liegeprobe 

im Pflegebett“, konnte Margit Benken-

stein, Vorsitzende der bpa-Landesgruppe 

Thüringen, feststellen. 

Einen wohnortnahen sicheren Job, 

menschliche Kontakte und langfristige 

Aufstiegsmöglichkeiten – dies alles waren 

neue Aspekte für die jungen Menschen. 

Für Benkenstein, die selbst ein Pflegeheim 

in Gerstungen betreibt, ist es wichtig, da-

rauf aufmerksam zu machen, um Jungen 

und Mädchen für den Beruf zu interessie-

ren. Hunderte Fachkraftstellen sind in Thü-

ringen unbesetzt. Und auch für die Ausbil-

dung gibt es noch freie Plätze.  te



65

b
p

a.
p

rä
se

n
t

Pflegevollversicherung – notwendig oder unbezahlbare Vision? 

Darüber diskutierten die Ministerpräsidentin des Saarlandes 

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bernd Tews 

und der Ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske.

Susanne 

van Cleve

Pressereferentin

Seit dem 1. Juli 2013 komplettiert Su-

sanne van Cleve das Team der Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit in der 

bpa-Bundesgeschäftsstelle. Die Pub-

lizistin und Hispanistin war unter an-

derem als Buchautorin, Lektorin und 

Schlussredakteurin tätig, bevor sie 

in den letzten vier Jahren als Presse-

sprecherin der Verbraucherzentrale 

Berlin e. V. arbeitete. Nun hat sie The-

men wie Abofallen oder Internetab-

zocke zugunsten ihrer neuen Aufga-

be beim bpa den Rücken zugekehrt.

Susanne van Cleve freut sich darauf, 

ihren Beitrag dazu zu leisten, dass 

der bpa und die Pflege noch mehr 

öffentliche Aufmerksamkeit erfah-

ren. Außerdem will sie sich dafür 

einsetzen, den Informationsfluss für 

die bpa-Mitglieder zu optimieren. 

Deshalb ist eines ihrer ersten Projek-

te der Newsletter. 

Neue Mitarbeiterin 
des bpa

Rund 8.000 Besucher diskutierten im Juni auf dem Hauptstadtkongress 2013 

drei Tage lang mit Vertretern aus Verbänden und der Politik über die aktuellen 

Herausforderungen des Gesundheitswesens. Als Programmpartner des 

Deutschen Pflegekongresses auf dem Hauptstadtkongress Medizin und 

Gesundheit im Berliner ICC unterstützte der bpa auch in diesem Jahr wieder 

die führende Veranstaltung der deutschen Gesundheitsbranche mit zahlreichen 

Vorträgen und der Teilnahme an Podiumsdiskussionen. Der bpa-Messestand 

im Seitenfoyer diente als Anlaufstelle für Mitglieder und andere Gesprächs-

partner. Hier einige Impressionen vom Kongress. 

Der nächste Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit wird nicht mehr im 

ICC, sondern vom 25. bis 27. Juni 2014 im CityCube Berlin stattfinden. 

Impressionen vom 
Hauptstadtkongress 2013

Podiumsdiskussion zu neuen Konzepten 

der Pflegeversicherung (von links): 

BMG-Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz 

(MdB, CDU), Hilde Mattheis (MdB, SPD), 

bpa-Präsident Bernd Meurer und 

GKV-Vorstand Gernot Kiefer  

Der Messestand des bpa
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Pflege + Homecare Leipzig
15. bis 17. Oktober 2013

Die „Pflege + Homecare“ ist der wichtigste Branchentreff 

im Osten Deutschlands. Als Fachmesse und Kongress für 

ambulante, stationäre und klinische Pflege spricht sie alle 

Kernbereiche der professionellen Pflege gleichwertig an. 

Vom 15. bis 17. Oktober 2013 bietet sie hochkarätige Weiter-

bildung mit renommierten Experten. 

 Der bpa unterstützt die Veranstaltung in Leipzig. 

 Den Messestand des bpa finden Sie in Halle 2, E 23. 

 www.pflege-homecare.de

ConSozial 2013
Soziales unternehmen – 
zwischen Grundsatz
und Umsatz

Soziales unternehmen – in sozialen Unternehmen? – Als 

Fachmesse und Kongress für den Sozialmarkt  wurde vor 

15 Jahren die ConSozial ins Leben gerufen. Seither ist viel 

geschehen. Einst als schwerfällige Apparate gescholten, ha-

ben sich Sozialdienstleister zu flexibel und wirtschaftlich 

handelnden Unternehmen entwickelt. 

Die Kernfragen sind aktueller denn je: Sind Sozialorganisa-

tionen Teil des Marktgeschehens oder gelten hier Grundsät-

ze, die sich ökonomischen Kategorien entziehen? Wo ist der 

Staat gefragt, was sollte die Sozialwirtschaft besser selbst re-

geln? Das hohe Lied des Marktes ist verklungen, es herrscht 

(wieder) Konsens, dass der Markt nicht alles richten kann. 

Dennoch wird die Sozialwirtschaft mehr und mehr von Markt-

mechanismen geprägt. Es gilt, das Verhältnis von Grundsatz 

und Umsatz neu auszutarieren und ein realistisches Bild von 

Sozialer Arbeit und Pflege in die Öffentlichkeit zu tragen. Die 

ConSozial 2013 vom 6. bis 7. November 2013 im Messezent-

rum Nürnberg bietet dafür eine Plattform.  sj 

 Der bpa wird gemeinsam mit 

 „Dr. Loew Soziale Einrichtungen“ 

 mit einem Stand (Halle 7A / 412) vertreten sein.

 www.consozial.de

Souverän ins Ziel gelangt

Die Läufer der bpa-Bundesgeschäfts-

stelle Axel Schnell, Susanne Jauch, 

Frank Deutschbein, Olaf Schwabe und 

Oliver Stegemann gelangten Ende 

Mai beim 14. Berliner Wasserbetriebe-

Team-Staffellauf über 5 x 5 Kilometer 

souverän ins Ziel. Ganz entscheidend 

zum Erfolg beigetragen hatte die 

Unterstützung durch Carmen Weber 

und Nicola Helm im Berliner Tiergarten.
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ConSozial 2013
Soziales unternehmen – 
zwischen Grundsatz
und Umsatz
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