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 Editorial

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
Pflegedienste und Pflegeheime müssen 

sich wenig Sorgen darum machen, ob 

künftig ihre anspruchsvolle Leistung von 

den pflegebedürftigen Menschen nach-

gefragt wird. Es ist eine Binsenweisheit, 

dass die Zahl der hochaltrigen pflegebe-

dürftigen Menschen rasch zunimmt. An-

ders sieht es leider aus bei der Zahl der 

Pflegefachkräfte. Es bedarf nur eines eini-

germaßen sicheren Umgangs mit den 

Grundrechenarten, um sicher zu erken-

nen, dass sich der jetzt schon deutlich 

spürbare Fachkraftmangel weiter erheb-

lich verschärfen wird. Für einige Leis-

tungsbereiche ließen und lassen sich 

praktikable Lösungen finden. In der am-

bulanten Versorgung wurde zum Bei-

spiel längst reagiert. So können viele 

Leistungen mittlerweile von Assistenz-

kräften erbracht werden; wohlgemerkt 

ohne Qualitätsverlust. Bei den Pflegehei-

men fährt die Politik dagegen in Rich-

tung der festen Betonwand.

Die Diskussionen um die Versorgung in 

Pflegeheimen lassen sich mittlerweile 

nur noch mit plumper Ideologie erklären, 

was bei Beschäftigten und Betreibern  

für eine gefährliche Ernüchterung sorgt. 

Statt über innovative Versorgungskon

zepte überhaupt nachzudenken, kommt 

ein reflexhafter Griff in die Mottenkiste 

zusätzlicher Regulierung. Beispiele gefäl

lig: Einige Bundesländer – siehe Baden

Württemberg – wollen jetzt nicht nur die 

Höchstzahl der Beschäftigten vorschrei

ben, sondern auch noch, wann genau 

und in welcher Anzahl diese in welcher 

Schicht einzusetzen sind. Und parallel  

attestieren auch die Heimaufsichten ganz 

offen, dass sie mit dem schlichten Fest

halten an der Fachkraftquote eine Vor

schrift durchsetzen müssen, die bei Be

herrschen der oben schon erwähnten 

Grundrechenarten nicht mehr erfüllbar 

ist. RheinlandPfalz will jetzt die Zahl der 

Heimplätze davon abhängig machen, ob 

eine in nichts begründete Fachkraftquote 

eingehalten wird. RheinlandPfalz weiß 

aber, dass diese Fachkräfte nicht zur Ver

fügung stehen. Und als ob man auf den 

Tag genau die Belegung steuern könnte, 

bewerten die Bayern eine Unterschrei

tung der Fachkraftquote von nur 0,1 Pro

zent bereits als Mangel, der zu einem 

Belegungsstopp führt. Schon sind wir 

bei der eigentlichen Auswirkung, die 

wohl kaum unbeabsichtigt ist. Hier sol

len pflegebedürftige Menschen zu ihrem 

Glück gezwungen werden, indem Schritt 

für Schritt dringend benötigte Heimplät

ze stillgelegt werden müssen. Den pfle

gebedürftigen Menschen wird damit die 

gewünschte Versorgung vorenthalten. 

Politik wirkt hier bevormundend durch 

absurde Eingriffe.

Es ist alles andere als ein gutes Zeichen, 

wenn landauf landab die Heimbetreiber 

sich als die Verlierer der Pflegeversiche

rung fühlen. Wenn sich diese ideologisch 

begründete Abwertung in den Bundes

ländern fortsetzt, darf sich niemand wun

dern, wenn die künftige Auseinander

setzung deutlich schärfer wird als wir das 

bisher kennen. Betreiber und Beschäftigte 

der Pflegeheime werden um die Existenz 

dieses Versorgungsangebotes kämpfen. 

Erfolg werden sie haben, wenn die pflege

bedürftigen Menschen erkennen, dass 

weite Teile der Politik und der Ministerial

verwaltung bevormundend besser wissen 

wollen, was gut für den einzelnen Betrof

fenen sein soll. Fachkraftmangel mit zu-

nehmender Regulierung zu bekämpfen 

sehen wir als die dümmste denkbare 

Sackgasse. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wer

den auch im nächsten Jahr nicht ruhen, 

in Politik und Öffentlichkeit die Interes

sen der privaten Leistungsanbieter deut

lich zu vertreten. Wir Privaten sind es, die 

gut die Hälfte der Grundversorgung in 

Deutschland sichern. Wir liefern gleiche 

Qualität und haften persönlich für alle Ri

siken. Das verdient sichtbaren Respekt 

und Anerkennung. Unseren Respekt und 

hohe Anerkennung haben Sie uneinge

schränkt. 

Und deshalb wünschen wir Ihnen von  

Herzen, dass auch diese momentan raue 

Zeit Sie nicht davon abhält, in der Weih 

nachtszeit Ruhe und inneren Frieden zu 

finden. Wir wünschen Ihnen frohe Weih

nachtstage, eine besinnliche Zeit zwischen 

den Jahren und viel Kraft im neuen Jahr.

Ihr

Bernd Meurer

Präsident

Ihre 

Susanne Pletowski

Vizepräsidentin
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Private Anbieter von Pflegeleistungen 

sind aus der Versorgung nicht mehr weg-

 zudenken. Trotzdem bestehen gelegent-

lich Vorurteile diesen Trägern gegenüber. 

So wird teilweise unterstellt, private An

bieter von Pflegeleistungen würden eine 

geringere Qualität in ihren Einrichtungen 

und Diensten aufweisen als Einrichtun

gen in kommunaler oder freigemein

nütziger Trägerschaft oder sie seien nur 

in strukturstarken Gegenden angesiedelt 

und würden vorrangig finanzstarke 

Selbstzahler und nicht Sozialhilfeemp

fänger oder gesetzlich Pflege und Kran

kenversicherte versorgen.

Der bpa und der bpa Arbeitgeberver

band haben jetzt ein wissenschaftliches 

Gutachten vorgelegt, das in allen ent

scheidenden Bereichen der pflegeri

schen Versorgung die Einrichtungen nach 

Trägerarten vergleicht. Untersucht wur

den die Entwicklungen der letzten Jahre: 

Durch wen wurde die wachsende Anzahl 

der pflegebedürftigen Menschen ver

sorgt? Wie haben sich die Marktanteile 

der unterschiedlichen Träger verändert? 

Hierbei wird auch der Frage nachgegan

gen, ob bestimmte Trägerformen vor

rangig in der Stadt oder auf dem Land – 

in strukturschwachen Regionen oder Or

ten – vertreten sind. Ist die Vermutung 

der niedersächsischen Sozialministerin, 

private Träger seien auf dem flachen 

Land unterrepräsentiert, zutreffend?

bpa und bpa Arbeitgeberverband  
legen neues Gutachten vor:
Die Rolle privater Anbieter in der Pflegeversorgung in Deutschland
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105 Plätzen, private Träger hingegen 30 

bis 60 Plätze. Ihr Anteil bei den Kleinst

heimen (15 bis 30 Plätze) liegt bei 60 Pro

zent. Die privaten Einrichtungen haben 

damit grundsätzlich eine überschaubare 

Größe und zeichnen sich durch ihren  

familiären Charakter aus.

•  Flächendeckung der privaten Pflege-

heime und Dienste

Die privaten Anbieter stellen eine flä

chendeckende Versorgung zur Verfü

gung. Was die Verbreitung in ländlichen 

und städtischen Regionen angeht, sind 

die privaten Pflegedienste überall mehr

heitlich vertreten, in den Städten noch 

etwas stärker als in ländlichen Gegen

den. Auch in den ländlichen Gebieten 

liegt ihr Marktanteil (gemessen an der 

Zahl der Dienste) bei mehr als 60 Pro

zent. Die Behauptung, private Pflege

dienste seien auf dem Land nur wenig 

vertreten, ist somit unzutreffend. Bei den 

stationären Anbietern kann ebenfalls 

kein bestimmter Fokus auf bestimmte 

Regionen verzeichnet werden. In ländli

chen und verdichteten Regionen gibt es 

etwas mehr freigemeinnützige als priva

te Pflegeheime. In der Stadt sind deutlich 

mehr freigemeinnützige als private Ein

richtungen vorzufinden.

• Qualität

Werden Personalquoten als Merkmal der 

Strukturqualität herangezogen, sind bei 

privaten Anbietern eine etwas höhere 

Fachkraftquote sowie eine höhere Perso

nalquote pro Pflegebedürftigen als bei 

freigemeinnützigen oder öffentlichen 

ambulanten Trägern festzustellen. Insge

samt weisen private Träger zudem eine 

etwas bessere Personalausstattung, an

teilig mehr Beschäftigte (Anzahl) in pfle

genahen Bereichen sowie ein besseres 

Verhältnis von Fach und Hilfskräften als 

freigemeinnützige Träger auf. 

Ein weiterer Indikator für Qualität ist die 

Pflegenote entsprechend der Pflegetrans

parenzvereinbarung. Hinsichtlich dieser 

Qualität der Versorgung ist festzustellen, 

dass private Anbieter keine bessere oder 

Spannend ist auch: Wer hat in den ver

gangenen Jahren die Sicherstellung der 

Versorgung durch die Schaffung von 

neuen Einrichtungen und Diensten so

wie die Einstellung von Personal vorran

gig geschultert? Gibt es zwischen den 

privaten, gemeinnützigen und kommu

nalen Einrichtungen Qualitäts und Preis

unterschiede? Wer beschäftigt durch

schnittlich mehr Personal? Und wie hoch 

ist der Fachkraftanteil? All diesen Fragen 

wird nachgegangen.

In seinem Gutachten untersucht Prof. Dr. 

Heinz Rothgang zusammen mit Susanne 

Süderkamp und Christian Weiß von der 

Universität Bremen die Entwicklungen 

der letzten 20 Jahre und stellt hierzu die 

Fakten dar. Die Autoren kommen dabei 

zu folgenden Kernaussagen:

•  Marktentwicklung und Beitrag zur  

Sicherstellung der Versorgung

Private Anbieter spielen eine zentrale 

Rolle in der Pflegeversorgung in Deutsch

land. Ihr Marktanteil liegt im ambulanten 

Bereich bei 64 Prozent (in Bezug auf die 

Zahl der Dienste). Über die Hälfte der 

durch ambulante Dienste versorgten pfle

gebedürftigen Menschen werden durch 

private Träger versorgt. Im stationären 

Bereich werden 41 Prozent aller Pflege

heime in privater Trägerschaft betrieben. 

Die Bedeutung sowohl der ambulanten 

Dienste als auch der stationären Einrich

tungen in privater Trägerschaft hat im 

Zeitverlauf kontinuierlich zugenommen.

• Größe der Einrichtungen und Dienste

Die Durchschnittsgröße eines privaten 

ambulanten Pflegedienstes liegt bei 31 

bis 60 versorgten Kunden gegenüber 

freigemeinnützigen Diensten mit 61 bis 

90 Kunden. Große Dienste mit 271 und 

mehr Kunden sind zu 80 Prozent in frei

gemeinnütziger Trägerschaft. Die Pflege

heime in privater Trägerschaft sind klei

ner; sie weisen im Durchschnitt deutlich 

weniger Plätze auf und versorgen eine 

geringere Anzahl an pflegebedürftigen 

Menschen. Freigemeinnützige Träger be

treiben hauptsächlich Heime mit 46 bis 

schlechtere Qualität in der Versorgung 

aufweisen. Im Vergleich zu den Pflege

heimen in öffentlicher Trägerschaft ist die 

Gesamt und Bereichsnote im Landes

durchschnitt faktisch gleich. 

•  Preisvergleich und Preisentwicklung 

im stationären Sektor

Untersucht werden konnten nur die Prei

se in stationären Einrichtungen. Ergeb

nis: In privaten Pflegeheimen sind nied

rigere Preise vorzufinden. Insbesondere 

das Entgelt für „Pflege und Betreuungs

leistungen“ sowie für „Unterkunft und 

Verpflegung“ liegt flächendeckend klar 

unter dem der anderen Anbieter. Die teu

ersten Anbieter sind die Träger öffentli

cher Einrichtungen (Pflege und Betreu

ungsleistungen).

• Pflegestufenverteilung

Auch bezüglich der Pflegestufen der be

treuten Pflegebedürftigen ist kein „Ro si

nen  picken“ seitens der privaten Pflege

anbieter zu erkennen. Bei der Pflegestu

fenstruktur der privaten Anbieter zeigt 

sich kein signifikanter Unterschied zu der 

Struktur anderer Anbieter. Die versorg

ten Pflegebedürftigen finden sich bei den 

Prof. Dr. Heinz Rothgang 

Leiter der Abteilung  

Gesundheitsökonomie, Gesund

heits politik und Versorgungs

forschung 

Zentrum für Sozialpolitik 

Universität Bremen
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privaten Einrichtungen eher in den nied

rigeren Pflegestufen. Damit ist der Vor

wurf, dass nur Selbstzahler, Privat

versicherte und Pflegebedürftige der 

höchsten Pflegestufen durch private Trä

ger versorgt werden, ebenfalls widerlegt.

Der bpa und der bpa Arbeitgeberver

band begrüßen, dass erstmals ein um

fassendes wissenschaftliches Gutachten 

sich den Fakten widmet und diese in den 

Zusammenhang zur Trägerschaft stellt 

und damit die private Pflegelandschaft in 

ihrer Bedeutung und Güte bestätigt.

Das Gutachten macht deutlich: 

Ohne die privaten Pflegeanbieter und 

deren Investitionen wäre die Versorgung 

nicht sichergestellt und es gäbe heute 

keine flächendeckende Pflegeinfrastruk-

tur in Deutschland. 

Denn über die Hälfte aller Pflegeeinrich

tungen wären einfach nicht vorhanden. 

Es gäbe keinen Wettbewerb um die  

beste Versorgung und es gäbe auch kei

nen Wettbewerb um die besten von  

den Kunden gewünschten Konzepte und 

Leistungen.

Private Unternehmen stehen häufig per

sönlich – insbesondere als vor Ort veran

kerte Familienunternehmen – und mit 

ihrem Eigentum und Kapital für den  

Auf und Ausbau der qualitativ hochwer

tigen Infrastruktur der pflegerischen Ver

sorgung ein. Sie stellen die pflegerische 

Versorgung vor Ort sicher und sind zu

gleich Jobmotoren, wenn andere sich 

bereits lange aus der Übernahme der  

finanziellen Verantwortung zurückgezo

gen haben. Das Gutachten bestätigt ein

drücklich: Die private Pflege kann mit 

Stolz auf die Entwicklungen der letzten 

Jahrzehnte und mit Zuversicht auf die 

nächsten Jahre blicken.

Weder die Kommunen noch der Bund 

und auch nicht die gemeinnützigen Trä

ger waren in der Vergangenheit bereit 

oder in der Lage, die erforderliche Infra

struktur der Pflege aufzubauen oder zu 

finanzieren. Und nichts deutet darauf 

hin, dass sich an diesem Zustand auf ab

sehbare Zeit etwas ändert.

Die demografischen Szenarien hingegen 

sind bekannt – bis 2050 wird sich die An

zahl der heute pflegebedürftigen Men

schen fast verdoppeln. Wer die zukünfti

ge pflegerische Versorgung verantwort

lich sicherstellen will, muss die privaten 

Träger gezielt unterstützen und deren 

Bereitschaft sich zu engagieren, nachhal

tig fördern. Einseitige steuerliche Bevor

zugung, zusätzliche Subventionen oder 

Fördermittel müssen der Vergangenheit 

angehören. Die privaten Träger haben 

ihre Leistungsfähigkeit und ihre tragen

de Rolle bei der pflegerischen Versor

gung unter Beweis gestellt, die Kunden 

haben sich zunehmend für sie entschie

den. Die Kunden und die öffentliche 

Hand schätzen das PreisLeistungsver

hältnis. Jetzt ist es an der Politik, neben 

der erforderlichen Anerkennung auch die 

nötigen sozialmarktwirtschaftlichen Kon

sequenzen zu ziehen.

Diese wettbewerbliche  
Orientierung ist ein  

zentraler Grund für den Erfolg 
der Pflegeversicherung.

bpa.Magazin: Herr Professor Dr. Roth

gang, was waren für Sie die erstaunlichs

ten Ergebnisse des Gutachtens und wie 

bewerten Sie diese?

Prof. Heinz Rothgang: Das Gutachten hat 

für mich mehrere bemerkenswerte Er

gebnisse produziert. So war mir zuvor 

nicht klar, in welchem Ausmaß die Aus

weitung der Versorgungskapazitäten seit 

Einführung der Pflegeversicherung auf 

private Anbieter zurückgeht. Von 1999 bis 

2013 ist die Anzahl der ambulant von 

Pflegediensten (mit)versorgten Pflege

bedürftigen um gut 200.000 gestiegen – 

die Anzahl der von privaten Pflegediens

ten versorgten Pflegebedürftigen im 

gleichen Zeitraum um annähernd 160.000. 

Interview mit Prof. Dr. Heinz Rothgang,
Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen,  
zu den Hauptaussagen seines Gutachtens 

Die Steigerung der ambulanten Versor

gungskapazitäten geht also fast aus

schließlich, nämlich zu 80 Prozent, auf 

private Träger zurück. Eine ähnliche Ten

denz zeigt sich im stationären Bereich: 

Von 1999 bis 2013 hat sich die Zahl voll

stationär versorgter Pflegebedürftiger 

um rund 250.000 erhöht – 150.000 davon 

werden in privaten Heimen versorgt.

Ein anderes erstaunliches Ergebnis war, 

dass – ausweislich der Pflegestatistik  

des Statistischen Bundesamtes – private 

Pflege dienste deutlich mehr Personal pro 
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Pflegebedürftigen einsetzen als freigemeinnützige und öffentliche Träger. Da

mit hatte ich nicht gerechnet. 

bpa.Magazin: Welche Konsequenzen sollte die Politik hinsichtlich der zukünf

tigen Ausgestaltung der Versorgungsstrukturen aus dem Gutachten ziehen?

Prof. Heinz Rothgang: Die Entwicklung der Pflegeversicherung seit ihrer Ein

führung bis heute ist eine Erfolgsgeschichte. Versorgungsengpässe – etwa bei 

ambulanter Pflege am Wochenende und in der Nacht – oder in Form von lang

jährigen Wartelisten für Pflegeheimplätze gehören inzwischen der Vergangen

heit an. Dieser Erfolg beruht maßgeblich darauf, dass im PflegeVersiche

rungsgesetz eine Marktöffnung realisiert wurde, die jedem fachlich geeigne

ten Anbieter den Abschluss eines Versorgungsvertrags garantiert hat – ohne 

Bedarfsprüfung, wie wir sie etwa im Krankenhausbereich kennen, und ohne 

den Vorrang freigemeinnütziger Träger vor privaten, den es zuvor im Sozialhil

ferecht gab. Diese wettbewerbliche Orientierung ist ein zentraler Grund für 

den Erfolg der Pflegeversicherung. Hieran sollte die Politik denken, wenn der

zeit wieder verstärkt über Bedarfsplanung und Kapazitätssteuerung nachge

dacht wird. 

Die Aufrechterhaltung des derzeitigen Versorgungsniveaus erfordert, dass ein 

kontinuierlich zunehmender Anteil der Erwerbsbevölkerung in der Langzeit

pflege tätig sein muss. Nur so ist es möglich, dass bei steigenden Pflegebe

dürftigenzahlen und einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung den gleichen 

personellen Versorgungsstand zu erhalten. Dies ist aber nur möglich, wenn 

die Attraktivität des Pflegeberufs kontinuierlich gesteigert wird. Das ist eine 

der zukünftigen Hauptaufgaben der Politik.

bpa.Magazin: Wie lautet Ihr Fazit für den ambulanten und stationären Bereich?

Prof. Heinz Rothgang: Bezüglich der sozialräumlichen Verteilung stehen priva

te Anbieter im ambulanten und stationären Bereich unter einem je unter

schiedlichen Verdacht. Im stationären Bereich – so das gängige Vorurteil – sei

en private Anbieter vor allem im ländlichen Bereich zu finden. Tatsächlich ist 

der Anteil der privaten Anbieter an allen Anbietern in städtischen Regionen 

mit 37 Prozent nur geringfügig niedriger als in ländlichen Regionen (41 Pro

zent). Für den ambulanten Bereich hingegen wird häufig umgekehrt postu

liert, private Dienste konzentrierten sich auf die Städte. Tatsächlich ist der An

teil der privaten Dienste in städtischen Regionen mit 71 Prozent höher als in 

ländlichen (62 Prozent). Allerdings ist der Unterschied nicht sehr ausgeprägt, 

vor allem sind auch auf dem Land drei von fünf Diensten in privater Träger

schaft. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass private Anbieter ländliche 

Regionen meiden und dort keine Versorgung anbieten.

Es kann nicht die Rede davon sein, 

dass private Anbieter ländliche  
Regionen meiden und dort  

keine Versorgung anbieten.

online-factoring 
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• Sofortauszahlung (Blitzüber-
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Zum Winter hin möchten wir Ihnen mit 

diesen Impressionen die Bundesmitglie-

derversammlung und Fachtagung vom 

18. und 19. Juni 2015 in Dresden in Erin-

nerung bringen. 

„Unsere Stärke ist die enge Zusammen

arbeit zwischen den Hauptamtlichen und 

den Ehrenamtlichen, die allesamt Unter

nehmer sind“, stellte bpaPräsident Bernd 

Meurer zu Beginn der Bundesmitglieder

versammlung in Dresden fest. Der bpa 

wächst kontinuierlich und vertritt mehr 

als jede dritte Pflegeeinrichtung bundes

weit. Dennoch: „Es liegen zwei harte 

Jahre hinter uns.“ Meurer sprach die 

Auseinandersetzung um die Investitions

kostenregelung in NRW an, und zeigte 

die Erfolge auf, die der bpa trotz widriger 

Vorgaben durch die Politik erzielen konnte. 

Er wies auf Missverständnisse im ambu

lanten Bereich bei der Umwandlung von 

Sachleistung in Geldleistung hin. „Hier 

werden Dumpingangebote mit Niedrig

löhnen zugelassen, unsere Träger wer

den aber mit Regelungen überzogen.“ 

Die Politik wolle inzwischen alles regeln. 

„Wir sind auf dem Weg in die Planwirt

schaft.“ Übersehen wird vielfach, dass 

die Pflegewirtschaft nicht nur aus Mitar

beitern und pflegebedürftigen Menschen 

besteht, sondern auch aus den Unter

nehmern. Umso wichtiger ist die schrift

liche Zusage des Bundesgesundheitsmi

nisters Gröhe, auf eine Ausweitung der 

Regelung des § 84 Abs. 7 SGB XI zu ver

zichten und weiterhin den Wettbewerb zu 

ermöglichen. 

Gründung eines Arbeitgeberverbandes

Der bpa bildet heute mit mehr als 9.000 

aktiven Mitgliedseinrichtungen die größ

te Interessenvertretung privater Anbieter 

sozialer Dienstleistungen in Deutsch

land. Vertrauen, wie es der bpa unter sei

nen Mitgliedern genießt, ist das Ergeb

nis von Einsatz, Überzeugungskraft, Prä

senz, von Durchsetzungsvermögen und 

von Erfolg. Darum ist es eine herausra

gende Aufgabe, dieses Vertrauen zu hü

ten. Es hält freie Vereinigungen wie den 

bpa zusammen. Vor diesem Hintergrund 

und den aktuellen Herausforderungen 

hat sich die Mitgliederversammlung ent

schieden, einen bpa Arbeitgeberverband 

zu gründen. Dieser Verband der privaten 

Pflegewirtschaft soll zukünftig die Arbeit

geberinteressen vertreten, die in der Sat

zung des bpa nicht verankert sind. Die 

Finanzierung der Arbeit dieses neuen 

Verbands wird entsprechend dem Willen 

der Mitglieder in der Anlaufphase aus 

Mitteln des bpa e.V. unterstützt werden. 

Das neue Präsidium 

Insgesamt hatten sich sechs Kandidaten 

für das sechs bzw. mit dem Präsidenten 

siebenköpfige Präsidium aufstellen las

sen. Die Präsidiumsmitglieder Rainer 

Wiesner und KarlHeinz Rose, die sich seit 

Bundesmitgliederversammlung 2015
Vertrauen in Markt und Wettbewerb: die private Pflege

Bernd Meurer bei seiner Rede

Mitgliederversammlung in Dresden: Blick ins Plenum Klares Votum bei der Abstimmung über die Gründung 

eines bpa Arbeitgeberverbandes
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Karl-Heinz Rose ist ein Mann der ersten 

Stunde – er war bereits eines der ersten 

Mitglieder der AGH (Arbeitsgemeinschaft 

Hauskrankenpflege, mit der Mitglieds

nummer 11!) und hat sich bereits dort im 

Bundesvorstand engagiert. Mit der Fusi

on der AGH wurde er 1998 zum Mitglied 

des bpa, wo er mit Unterbrechungen bis 

2007 zunächst als Beisitzer, dann als stell

vertretender Vorsitzender die Interessen 

der ambulanten Pflegedienste im Vor

stand Niedersachsen vertrat. Diese Funk

tion gab er 2007 aufgrund seiner Kandi

datur für das bpaPräsidium auf, dem er 

seit Mai 2007 angehörte. 
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langem für den Verband eingesetzt hatten, 

standen nicht mehr zur Wahl. Die Wahl 

des Präsidenten selbst steht erst in zwei 

Jahren auf der Tagesordnung. Die ein

drucksvolle Wiederwahl von Susanne Ple

towski zur Vizepräsidentin war ein deutli

cher Vertrauensbeweis. Das neue Präsidi

um des bpa setzt sich so zusammen: 

Frank Wagner, Volker Schirmer, Dr. Mat

thias Faensen, Vizepräsidentin Susanne 

Pletowski, Präsident Bernd Meurer, Anne 

EgidyVoigtländer und Joachim Boos. 

Auszeichnung verdienter Mitglieder

Eine besondere Ehrung wurde zwei „Ur

gesteinen“ des bpa zuteil: Rainer Wies

ner und KarlHeinz Rose erhielten für 

ihre Verdienste um den bpa die goldene 

Ehrennadel.

 

Rainer Wiesner – Mitglied im bpa seit Ja

nuar 1995 – hat sich seit 1988 in der Ver

bandsarbeit ehrenamtlich engagiert, zu

nächst in Fachausschüssen und später 

als Vorstandsmitglied des Verbandes pri

vater Altenheime in BadenWürttemberg 

(VPA). Nach der Fusion zwischen VPA 

und bpa im Jahr 1994, die er maßgeblich 

mitgestaltete, wurde Rainer Wiesner Mit

glied im Vorstand der Landesgruppe Ba

denWürttemberg. Seit März 2000 ist 

Rainer Wiesner Vorsitzender der Landes

gruppe BadenWürttemberg und seit 

Mai 2007 Mitglied im Präsidium des bpa.

Dass der bpa in BadenWürttemberg der 

Ansprechpartner sowohl für die Politik 

als auch für die Kostenträger in der pri

vaten Pflege ist, ist vor allem das Ver

dienst von Rainer Wiesner. So ist es zum 

Beispiel vor allem seinem Einsatz zu ver

danken, dass die Perspektive der priva

ten Anbieter bei der Umsetzung der An

forderungen der neuen Landesheimbau

verordnung deutlich Einfluss nehmen 

konnte in Politik und Verwaltung. Seine 

Stimme hat auch deshalb Gewicht, weil 

er wie kaum ein anderer die Entwicklung 

der letzten 25 Jahre überblickt.

Aus der Präsidiumstätigkeit heraus hat er 

entscheidend zum Auf und Ausbau der 

bpa Servicegesellschaft als umfassendem 

Dienstleister für die bpaMitglieder in der 

Unternehmensberatung beigetragen.

Das neue Präsidium

Rainer Wiesner Karl-Heinz Rose
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gels aufzuzeigen und Lösungswege zu 

erarbeiten. Außerdem trat er stets vehe

ment dafür ein, die ambulanten Dienste 

mit einer angemessenen Vergütung aus

zustatten, die die hohen Bemühungen 

um Qualität widerspiegelt. 

bpa-Quality-Award 2015

Für die beispielhafte Qualitätssicherungs

maßnahme „Implementierung der pallia

tiven Philosophie Silviahemmet im St 

AnnaStift Kroge“ verlieh der bpa den 

bpaQualityAward an die Geschäfts führer 

Ulrich Zerhusen und Elisabeth Bloemer. 

Susanne Pletowski überreichte den dazu

gehörenden Scheck in Höhe von 2.000 

Euro an Stefan Nolte, der die Präsentati

on über die Neuausrichtung nach der pal

liativen Pflegephilosophie im St Anna

Stift gehalten hat. 

KarlHeinz Rose, Krankenpfleger, betreibt 

seit 1987 einen ambulanten Pflegedienst 

mittlerer Betriebsgröße in Bad Zwische

nahn bei Oldenburg. Die Erkenntnis, wie 

wichtig es ist, als Inhaber eines privaten 

ambulanten Pflegedienstes sich mit ande

ren Unternehmern verbandlich zu organi

sieren, bewog ihn gemeinsam mit weiteren 

Betreibern einen der ersten Interessenver

bände der privaten Pflege in Deutschland, 

die AGH, zu gründen. Aktiv hat er seiner

zeit für eine Fusion der ambulanten und 

stationären privaten Pflegeeinrichtungen 

geworben. Nach dem Zusammenschluss 

der AGH und des bpa hat er sein verband

liches Engagement im bpa fortgesetzt. 

Während seiner Amtszeit war es Karl

Heinz Rose ein besonderes Anliegen, das 

für die Pflegeeinrichtungen existenzbe

drohende Problem des Fachkräfteman

Ehrung langjähriger Mitarbeiter (v. li.): Jutta Schier, Stefan Kraft, Regine Arnhold, 

Oliver Stegemann, Axel Schnell, Ulrike Arndt, Bernd Tews, Monika Weber- 

Beckensträter 

Der bpa gratuliert den Gewinnern des bpa-Quality-Award 2015
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Im Mittelpunkt der Fachtagung am 19. 

Juni 2015 im großen Saal des Congress 

Centers Dresden stand das Zweite Pflege-

stärkungsgesetz (PSG II) mit seinen weit-

reichenden Auswirkungen auf die Pflege-

bedürftigen, die Pflegekräfte und die Pfle-

geeinrichtungen. Der Pflegebevollmäch-

tigte der Bundesregierung, Staatssekretär 

Karl-Josef Laumann, stand zur geplanten 

Pflegereform Rede und Antwort. Aller-

dings lag der angekündigte Entwurf zum 

PSG II damals noch nicht vor. Gestützt 

auf Erkenntnisse seiner Evaluationsstu-

die zur Pflegereform warnte Prof. Dr. 

Heinz Rothgang vom Zentrum für Sozial-

politik der Universität Bremen vor zu ho-

hen Erwartungen an den neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriff und das neue Begut-

achtungsassessment. 

Professor Rothgang präsentierte erste 

Ergebnisse des im Auftrag des bpa 

durchgeführten Gutachtens zur Rolle der 

privaten Anbieter in der Pflegeversor

gung in Deutschland. Das Gutachten be

legt den starken Bedeutungszuwachs 

privater Pflegeeinrichtungen, die mittler

weile im ambulanten Bereich einen 

Fachtagung  
des bpa

Marktanteil von 64 Prozent haben (An

zahl der Dienste). Es stellt klar, dass die 

Sicherstellung der pflegerischen Versor

gung ohne die privaten Pflegeeinrichtun

gen nicht möglich ist und räumt mit alten 

Vorurteilen, die gegenüber den Privaten 

bestehen, auf. Denn die privaten Pflege

einrichtungen bieten eine flächende

ckende Versorgung in Stadt und Land, 

selbst in strukturschwachen Gegenden. 

Ihre Qualität entspricht mindestens der 

der kommunalen und freigemeinnützi

gen Träger. Inzwischen ist das Gutachten 

erschienen (siehe dazu Seite 4  f. in die

sem bpaMagazin). 

bpaPräsident Bernd Meurer ist über

zeugt: „Gerade durch den Wettbewerb hat 

sich die Qualität der Pflege verbessert.“ 

Auch Staatssekretär KarlJosef Laumann 

erkennt an, dass sich die Pflegebranche 

durch die freie Marktregelung und den 

Wettbewerb in vielen Bereichen verbes

sert hat. Er sprach sich für regionale 

branchenspezifische Tarifverträge aus 

und sagte: „Es ist einfach nicht gut, aus

gerechnet über die Löhne der Mitarbeiter 

in den Wettbewerb zu treten.“ 

Karl-Josef Laumann

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von links): Bernd Meurer, Birgit Gebhardt, 

Moderatorin Gisela Steinhauer, Staatssekretär Karl-Josef Laumann, Prof. Dr. 

Heinz Rothgang und Dr. Jochen Pimpertz

Dr. Jochen Pimpertz, Institut der deut

schen Wirtschaft Köln, Leiter des Kompe

tenzfeldes Öffentliche Finanzen, Soziale 

Sicherung, Verteilung, ging in seinem Vor

trag „Marktkräfte nutzen – Wie die dro

hende Lücke zwischen Pflegebedarf und 

Pflegeinfrastruktur geschlossen werden 

kann“ auf die Besonderheiten privater 

Anbieter ein. Private Einrichtungen müs

sen privates Kapital einsetzen und arbei

ten deshalb gewinnorientiert. Sie müssen 

Kapital bereitstellen, um Knowhow, An

lagen und Gebäude zu erwerben, zu er

halten und zu verbessern. „Private Träger 

haben eine viel größere steuerliche Belas

tung und erhalten kaum Subventionen. 

Die freigemeinnützigen Unternehmen ha

ben hier ganz andere Möglichkeiten.“ 

Pimpertz verteidigte die Privaten gegen 

den Vorwurf, Einkommen auf Kosten der 

Pflegebedürftigen zu erzielen. Die Priva

ten seien vielmehr „der Effizienztest für 

die freigemeinnützigen Träger“ (siehe 

dazu Seite 28 f. in diesem bpaMagazin). 

Birgit Gebhardt, Zukunftsforscherin und 

Trendexpertin, sprach über den Pflegekun

den der Zukunft und gab Einblicke in Pfle

gedienstleistungen im vernetzten Alltag. 
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38 Unternehmen und der bpa gründen  
den bpa Arbeitgeberverband
unter Vorsitz von Rainer Brüderle und Bernd Meurer

38 Unternehmen der Sozialwirtschaft 

und der Bundesverband privater Anbie-

ter sozialer Dienste e.V. (bpa) gründeten 

am 23. Juni 2015 in Berlin den bpa Ar-

beitgeberverband. Für das Amt des Prä-

sidenten konnte der ehemalige Bundes-

wirtschaftsminister Rainer Brüderle ge-

wonnen werden. Als stellvertretender 

Präsident wurde der Präsident des bpa 

Bernd Meurer gewählt. 

Mittlerweile vertritt der Verband 200 Un

ternehmen mit knapp 80.000 Beschäftig

ten im Bereich der privaten Pflege und 

Sozialwirtschaft. „Das ist eine unge

wöhnliche Erfolgsstory für einen Ver

band, der noch nicht einmal ein halbes 

Jahr besteht“, sagte Rainer Brüderle.

Der bpa Arbeitgeberverband ist damit 

nicht nur der größte Arbeitgeberverband 

der privaten Sozialwirtschaft, sondern 

auch der einzige, der bundesweit sowohl 

kleine Familienunternehmen als auch die 

größten Unternehmen der Branche re

prä sentiert. 

Anlässlich der Gründung des neuen Ver

bandes erklärte Bernd Meurer: „Wer Er

folg haben will, der muss die regional 

unterschiedlichen Bedingungen in der 

Pflegewirtschaft genauestens kennen, 

rundum wissen, was ist und was kommt 

und alle Betriebsgrößen repräsentieren. 

Vertrauen, wie es der bpa unter seinen 

Mitgliedern genießt, ist das Ergebnis 

von Einsatz, Überzeugungskraft, Prä

senz, von Durchsetzungsvermögen und 

von Erfolg. Darum ist es eine herausra

gende Aufgabe, dieses Vertrauen zu hü

ten. Es hält freie Vereinigungen wie den 

bpa zusammen. Diese Einsicht hat dazu 

geführt, dass der bpa jetzt mit einem ein

deutigen Votum der Bundesmitglieder

versammlung die Gründung des bpa Ar

beitgeberverbands betreibt.“

Ergänzend sagte der neue Vorsitzende 

des bpa Arbeitgeberverbands, Rainer 

Brüderle: „Das Vertrauen der bpaMit

glieder ehrt mich. Mein Engagement 

dient einer guten Sache. Ich bin bereit, 

meine Arbeitskraft hier voll und ganz ein

zusetzen.“

Innerhalb des bpa hatte sich in den ver

gangenen Monaten die Erkenntnis 

durchgesetzt, dass sich die Zukunft der 

privaten Anbieter und ganz besonders 

der privaten Pflegeanbieter immer mehr 

im Bereich der Lohn und Tarifpolitik ent

scheiden wird. Deshalb wurde der 

Wunsch immer lauter, die eigenen Kräfte 

auch hier zu bündeln, um gemeinsam 

Einfluss auf diese Entwicklungen neh

men zu können. Der bpa Arbeitgeberver

band tritt für eine moderne Personalpoli

tik ein, wozu leistungsorientierte Ge

haltssysteme genauso gehören wie eine 

ausreichende Finanzierung und eine Be

freiung der Sozialwirtschaft von unnöti

gen und allzu starren Vorgaben. 

Bereits bei der Bundesmitgliederver

sammlung des bpa e.V. im Juni 2015 in 

Dresden hatten die Mitglieder mit über

wältigender Mehrheit beschlossen, dass 

der bpa e.V. die Gründung eines Arbeit

geberverbandes der privaten Sozialwirt

schaft initiieren und sich an diesem maß

geblich beteiligen solle. Für diesen Be

schluss gibt es drei entscheidende Motive: 

•  Die Kontroversen über die Zukunft der 

privat betriebenen Pflegeeinrichtungen 

werden nicht aufhören, sondern sie 

werden härter werden. Wer da Erfolg 

haben will, muss seine Kräfte bündeln. 

•  Künftig wird es für den bpa noch viel 

mehr als heute darum gehen, direk

ten Einfluss auf die Lohnfindung zu 

nehmen. 

•  In der Diskussion um Tarifverträge und 

den Mindestlohn muss ein bpa Arbeit

geberverband handlungsfähig und 

hand lungsmächtig sein.

Die Entwicklung leistungsorientierter 

Gehaltssysteme, die den Möglichkeiten 

der Unternehmen und den Erwartungen 

der Mitarbeiter gerecht werden, sowie 

Fragen der Lohnfindung, insbesondere 

eine ausreichende Finanzierung, werden 

weitere Kernaufgaben des neuen Ver

bandes sein. 

bpa-Präsident Bernd Meurer und der Präsident des bpa Arbeitgeberverbandes 

Rainer Brüderle stellen den neuen Verband der Öffentlichkeit vor. 
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Pflegemindestlohn jetzt auch für Betreuungskräfte…

Der höhere Pflegemindestlohn gilt seit 1. Oktober 2015 auch 

für zusätzliche Betreuungskräfte in stationären Pflegeein

richtungen, die sogenannten 87bKräfte für Menschen mit 

erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und 

Betreuung. 

In Westdeutschland (einschließlich Berlin) beträgt das Min

destentgelt jetzt 9,40 Euro pro Stunde, in Ostdeutschland 

8,65 Euro pro Stunde. Zum 1. Januar 2016 wird der Pflege

mindestlohn als absolute Lohnuntergrenze für alle Pflege 

und Betreuungskräfte in den alten Bundesländern (einschl. 

Berlin) auf 9,75 Euro und in den neuen Bundesländern auf 

9,00 Euro je Stunde erhöht.

Die zusätzlichen Betreuungskräfte sollen über die normale 

Versorgung hinaus das Leben in den Einrichtungen ab

wechslungsreich gestalten und mit den Pflegebedürftigen 

beispielsweise malen, kochen, Musik hören oder einen Spa

ziergang machen. Sie sollen dabei unter Anleitung von qua

lifizierten Pflegekräften und in enger Kooperation mit weite

ren Fach kräften arbeiten. Die zulässigen Tätigkeiten sowie 

die Anforderungen und Qualifikationen der zusätzlichen Be

treuungskräfte sind in den Richtlinien des GKVSpitzenver

bandes definiert. Die Gehälter der zusätzlichen Betreuungs

kräfte werden vollständig und ausschließlich durch die Pfle

gekassen bezahlt. 

… und für weitere Mitarbeiter, wenn Sie … 

Neben den Betreuungskräften gilt der Pflegemindestlohn 

seit Oktober auch für Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung, 

wenn diese nicht nur unregelmäßig in den Bereichen Ver

waltung, Haustechnik, Küche, hauswirtschaftliche Versor

gung, Empfang, tätig sind und dabei in nicht unerheblichem 

Umfang gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturie

rend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig werden, 

insbesondere als Alltagsbegleiter, Betreuungskräfte von 

Menschen mit demenziellen Erkrankungen oder Assistenz

kräfte. Dieser Umfang wäre nach überwiegender Meinung 

gegeben, wenn die Mit arbeiter mindestens 25 Prozent oder 

mehr ihrer regelmäßigen Tätigkeit mit den oben genannten 

Tätigkeiten verbringen. (BMG/sj)

Der bpa Arbeitgeberverband e.V. will aber 

mehr sein, als eine bloße tarifpolitische 

Vertretung seiner Mitglieder. Der Ver

band hat sich zum Ziel gesetzt, seine Mit

glieder regelmäßig über arbeitsrechtli

che Neuerungen zu informieren, und vor 

allem in arbeitsrechtlichen Fragen zu be

raten und zu unterstützen. Dabei soll ge

rade die besondere Erfahrung des bpa 

e.V. im Bereich der Pflegemindestlöhne 

und anderen pflegetypischen arbeits

rechtlichen Bereichen durch den bpa Ar

beitgeberverband e.V. für dessen Mit

glieder genutzt werden. Dies alles soll 

den Mitgliedern für einen äußerst attrak

tiven Jahresbeitrag zur Verfügung stehen. 

Nur wenn der bpa Arbeitgeberverband 

eine hohe Mitgliederzahl erreicht, wird er 

breit aufgestellt sein und bundesweit so

wohl kleine Familienunternehmen als 

auch die größten der Branche in allen ta

rifrechtlichen Fragen vertreten können. 

Das eindeutige Votum der Bundesmit

gliederversammlung muss nun umge

setzt werden. Notwendig hierfür ist der 

Beitritt möglichst vieler Mitgliedseinrich

tungen des bpa. Gegenwertig nehmen 

die beiden Präsidenten des Arbeitgeber

verbandes an diversen Mitgliederver

sammlungen des bpa e.V. und Veranstal

tungen in den Bundesländern teil und 

stellen den Arbeitgeberverband vor, tre

ten in den Dialog mit den Trägern ein und 

werben für den Beitritt zum Verband. Auf 

Bundesebene haben bereits diverse An

trittsbesuche der Präsidenten in den ein

schlägigen Ministerien stattgefunden, 

um auch dort den Verband und dessen 

Zielsetzungen bekannt zu machen und 

die Positionen zu transportieren. Wenn 

Sie Fragen oder Interesse an einer Mit

gliedschaft im bpa Arbeitgeberverband 

e.V. haben, rufen Sie uns an oder schrei

ben Sie uns. Wir beantworten Ihre Fra

gen gerne und freuen uns, Sie bald als 

neues Mitglied im bpa Arbeitgeberver

band e.V. begrüßen zu können:

bpa Arbeitgeberverband e.V.

Hauptstadtbüro

Friedrichstraße 147

10117 Berlin

Telefon: +49 30 2007559320

Telefax: +49 30 2007559329

EMail: info@bpaagv.de

www.bpaarbeitgeberverband.de 

In den vergangenen Monaten besuchten 

Rainer Brüderle und Bernd Meurer 

zahlreiche Mitgliederversammlungen 

der Landesgruppen und warben 

unermüdlich für den Beitritt zum neuen 

bpa Arbeitgeberverband. Hier spricht 

Rainer Brüderle vor den Mitgliedern in 

Niedersachsen. 
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Bundestag beschließt Zweites Pflegestärkungsgesetz 
bpa begrüßt Leistungsverbesserungen – kritisiert aber  
die Benachteiligung von Pflegeheimen und ihren Bewohnern 
Von Herbert Mauel und Bernd Tews  

Der Bundestag hat das Zweite Pflegestär-

kungsgesetz (PSG II) am 13. November 

2015 verabschiedet. Das Gesetz soll im 

Januar 2016 in Kraft treten und vollstän-

dig ab 1. Januar 2017 gelten. Der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff und damit das 

neue Begutachtungsverfahren ebenso 

wie die meisten leistungsrechtlichen Re-

gelungen werden erst ab 2017 wirksam. 

Parallel zu diesem Gesetz ist bereits die 

Diskussion um die nächste Reform des 

SGB XI (Pflegeversicherung) entfacht, die 

als Kommunales Pflegestärkungsgesetz 

(PSG III) geführt wird. Das verabschiedete 

Gesetz regelt drei zentrale Bereiche des 

Pflegeversicherungsgesetzes neu:

•  Einführung des neuen Pflegebedürf

tigkeitsbegriffes (fünf Pflegegrade 

statt drei Pflegestufen) zusammen 

mit einem neuen Begutachtungsver

fahren und der Überleitung 

•  Leistungsbeträge und einheitliche 

Eigen anteile im stationären Bereich 

•  Selbstverwaltungsgremien und 

zukünftige Qualitätsregelungen 

Der bpa war an dem gesamten Prozess 

beteiligt: angefangen von den Beiräten 

zu den wissenschaftlichen Gutachten des 

Pflegebedürftigkeitsbegriffes über den 

Arbeits und den Referentenentwurf bis 

zum Gesetz. Sowohl im Gesundheitsmi

nisterium als auch im Gesundheitsaus

schuss des Bundestages hat der bpa aus

führlich Stellung genommen. Einige der 

Positionen und Änderungshinweise hat 

der Gesetzgeber aufgegriffen. 

Die für die Träger von Pflegeeinrichtun

gen wesentlichen leistungsrechtlichen 

Regelungen haben sich durch die jetzt 

beschlossenen Änderungsanträge im 

Bundestag gegenüber dem ursprüngli

chen Gesetzesentwurf kaum geändert. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die we

sentlichen Regelungen und die wichti

gen Änderungen kurz vor:

Personalbemessungsverfahren für die 

stationäre Pflege 

Seit Jahren fordert der bpa ein Personal

bemessungsverfahren für die stationäre 

Pflege. Bereits in der Vergangenheit hatte 

sich der Verband gezielt gegen das Ausei

nanderfallen von Leistungs bedarfen der 

Pflegebedürftigen und der akzeptierten 

Per sonalausstattung sowie gegen die er

heblichen Unterschiede zwischen den 

Bundesländern gewandt. Nun hat der Ge

setzgeber die Kritik aufgegriffen und im 

Gesetzentwurf eine entsprechende Rege

lung aufgenommen. Bis 2020 soll die 

Selbstverwaltung mit wissenschaftlicher 

Unterstützung ein Personalbemessungs

system entwickeln und modellhaft erpro

ben. Dies ist zu begrüßen, sofern klar ist, 

ob die Länder dann auch verpflichtet wer

den, dieses umzusetzen. 

Umstellung auf Pflegegrade 

Das PSG II wird den neuen Pflegebedürf

tigkeitsbegriff und ein neues Begutach

tungsverfahren zum 1. Januar 2017 ein

führen. Ab dann gibt es anstelle der drei 

Pflegestufen fünf Pflegegrade. Entschei

dend ist nicht der individuelle Bedarf, 

sondern der Grad der Selbstständigkeit, 

der im Zuge der Begutachtung in sechs 

Bereichen erhoben wird: Mobilität, kog

nitive und kommunikative Fähigkeiten, 

Verhaltensweisen und psychische Prob

Herbert Mauel Bernd Tews

Überleitung Pflegestufen in Pflegegrade

Ohne eingeschränkte 

Alltagskompetenz

Mit eingeschränkter  

Alltagskompetenz

Pflegestufe 0, aber fest

gestellte eingeschränkte  

Alltagskompetenz

./. Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4

Pflegestufe 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Pflegestufe 3 und  

Härtefall

Pflegegrad 5 Pflegegrad 5
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lemlagen, Selbstversorgung, Umgang 

mit Krankheit, Gestaltung des Alltagsle

bens. Damit werden auch Menschen mit 

kognitiven Beeinträchtigungen, zum Bei

spiel demenziellen Erkrankungen, vom 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff erfasst. 

Ab 2017 existiert nur noch ein Begutach

tungsverfahren; die Sonderregelungen 

für Personen mit eingeschränkter All

tagskompetenz (§ 45a SGB XI) entfallen. 

Trotz des teils großzügigen Überlei

tungssystems ist eine Besserstellung der 

Menschen mit eingeschränkter Alltags

kompetenz dauerhaft in der stationären 

Pflege nicht zu erwarten. 

Alle bis Ende 2016 eingestuften Pflege

bedürftigen werden automatisch in die 

neuen Pflegegrade übergeleitet. Pflege

bedürftige ohne eingeschränkte Alltags

kompetenz erhalten einen einfachen Stu

fensprung (von Pflegestufe I in Pflege

grad 2 usw.) und Pflegebedürftige mit 

eingeschränkter Alltagskompetenz einen 

doppelten Stufensprung (von Pflegestu

fe I in Pflegegrad 3 usw.). 

Neu ist, dass Wiederholungsgutachten 

des MDK bereits von Juli bis Dezember 

2016 ausgesetzt werden. Bereits bisher 

war vorgesehen, dass bis zum 1. Januar 

2019 keine Wiederholungsbegutachtun

gen durchgeführt werden dürfen. Damit 

sind jetzt im Zeitraum vom 1. Juli 2016 

bis 31. Dezember 2018 keine Wiederho

lungsbegutachtungen mehr möglich – es 

sei denn, es ist (zum Beispiel durch eine 

Operation) eine Verringerung des Hilfe

bedarfs zu erwarten. Änderungen gibt es 

auch bei der Frist für den MDK, die Be

gutachtung innerhalb von fünf Wochen 

nach Antragstellung abzuschließen. Zum 

einen wird diese Frist von fünf Wochen 

auf 25 Arbeitstage umgestellt und zum 

anderen wird sie vom 1. November 2016 

bis 31. Dezember 2017 ausgesetzt. 

Die im Rahmen der Überleitung entste

henden Leistungsansprüche liegen im 

ambulanten und im teilstationären Be

reich teils deutlich (bis zu 88 Prozent) 

über den gegenwärtigen Leistungen für 

die Pflegebedürftigen. Zudem werden 

neben den Sachleistungen viele der übri

gen Leistungsbeträge erhöht (zum Bei

spiel  Beratungseinsatz, Erstattungsbe

trag, Wohngruppenleistung). Problema

tisch sind hingegen die Leistungshöhen 

für jene Heimbewohner, die ab Januar 

2017 neu begutachtet werden und dem 

Pflegegrad 2 mit fast 300 Euro oder dem 

Pflegegrad 3 mit 68 Euro geringeren 

Leistungen zugeordnet werden. Bei der 

prognostizierten Verteilung der Pflegebe

dürftigen warnt der bpa eindringlich da

vor, dass parallel die personelle Ausstat

tung der Pflegeheime sinken würde. Der 

bpa hatte an den Gesetzgeber appelliert, 

auch für die personelle Ausstattung min

destens einen Bestandsschutz zu gewäh

ren. Dem wurde leider nicht gefolgt. 

In Pflegeheimen wird es einheitliche 

Eigen anteile für alle Bewohner geben. 

Das heißt, dass ein Bewohner des Pfle

gegrades 5 nicht mehr aus eigenen Mit

teln zuzahlen muss als ein Bewohner im 

Pflegegrad 2. 

Pflegesatzverhandlungen für 2016 

müssen nach Aufforderung durchgeführt 

werden 

Die Pflegesätze für stationäre Einrichtun

gen gelten bis zum 31. Dezember 2016 

weiter. Die drohende Gefahr der laufen

den Offenlegung aller Kosten und nur 

deren Refinanzierung, ohne Berücksichti

gung von Wagnis und Gewinn, konnte 

bereits mit Verabschiedung des Gesetz

entwurfes verhindert werden. Die Aus

setzung der Pflegesatzverhandlungen 

für 2016, trotz Lohn und Preissteigerun

gen, die im Referentenentwurf noch vor

gesehen war, wurde ebenfalls im Vorfeld 

des Kabinettsbeschlusses entsprechend 

der Hinweise des bpa korrigiert. Pflege

satzverhandlungen sind damit auch im 

laufenden Jahr 2016 möglich. 

Die Pflegesatzkommission kann, auch 

für den teilstationären Bereich, für die 

Umstellung der Pflegestufen in Pflege

grade ein vereinfachtes Verfahren be

stimmen oder die pauschale Fortschrei

bung oder die Erhöhung der Entgelte 

beschließen. Sofern es bis zum 30. Sep

tember 2016 keine Vereinbarung für die 

Pflegesätze ab 1. Januar 2017 gibt, ist im 

Gesetz ein Verfahren für die Umrech

nung festgelegt. Für die stationäre Pfle

ge dürften hier die größten Risiken lie

gen. Vor diesem Hintergrund hat der bpa 

eine Expertengruppe eingerichtet, um 

möglichst klare Empfehlungen an eine 

dauerhaft belastbare Umstellungsrege

lung zu erarbeiten, welche dann in den 

Landespflegesatzkommissionen zu ver

einbaren wären.

Für den teilstationären Bereich hatte der 

bpa im Anhörungsverfahren dringend 

eine Änderung der Umrechnungsformel 

eingefordert. Diese war abgeleitet aus 

dem Gutachten für die Pflegeheime und 

hätte die Besonderheiten gerade von 

Einrichtungen der Tagespflege unbeach

tet gelassen. Die Personalausstattung 

wäre, insbesondere in den entscheiden

den niedrigeren Pflegestufen, deutlich 

gesunken und aufgrund der Platzzahl 

und der Gästezusammensetzung wäre 

eine Sicherstellung der Versorgung 

kaum möglich gewesen. Anhand von 

rund 50 Tagespflegeeinrichtungen aus 

dem Bundesgebiet konnte der bpa die

ses eindrücklich nachweisen. Die nun

mehr im Gesetz geänderte Umrech

nungsformel entspricht weitgehend der 

Forderung des bpa. Erhalten bleibt für 

die Nutzer der Tagespflegeeinrichtungen 

der eigenständige Leistungsanspruch. 

Dieser entspricht dem der ambulanten 

Sachleistungen. Damit bleiben die Anrei

ze für Pflegebedürftige, Tagespflege in 

Kombination mit der ambulanten pflege

rischen Versorgung zu nutzen, bestehen. 

Das macht diese Versorgungsform auch 

für die Träger interessant und fördert den 

flächendeckenden Ausbau. 

Bestandsschutz bei Einstufung bis  

31. Dezember 2016 

Für alle Pflegebedürftigen ist ein Be

standsschutz vorgesehen. Vorausset

zung ist die Einstufung bis zum 31. De

zember 2016. Dann erhalten sie mindes

tens die gleichen Leistungen aus der 

Pflegeversicherung weiter. Dies ist für 

die heutigen Leistungsempfänger beru
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higend – weniger Leistungen sind ausgeschlossen, höhere 

hingegen nicht. Für die in 2017 neuen Leistungsempfänger 

besteht dieser Schutz nicht. 

Die bisherige ambulante „Übergangsleistung“ in § 123 

SGB XI (höhere Leistungssätze für Personen mit erheblich 

eingeschränkter Alltagskompetenz) entfällt. Die erhöhten 

Leistungsbeträge für Personen mit erheblich einge

schränkter Alltagskompetenz sind rechnerisch in die neuen 

Leistungsbeträge der einzelnen Pflegegrade einbezogen 

worden. Auch die Regelung zur häuslichen Betreuung 

gem. § 124 SGB XI entfällt. Die Leistungen der Betreuung 

sind jetzt Regelbestandteil der Pflegesachleistungen (nach 

§ 36 SGB XI). Hierzu gehören nunmehr körperbezogene 

Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen 

und Hilfen bei der Haushaltsführung. Die Leistungsinhalte 

werden um einige zusätzliche Leistungen ergänzt, diese 

müssen allerdings zunächst mit den Kostenträgern verein

bart werden. Durch die Aufnahme der pflegefachlichen An

leitung als Bestandteil der ambulanten Sachleistung wur

de ein Vorschlag des bpa aufgegriffen. Außerdem wurden 

die bisher in der Begründung enthaltenen Elemente pfle

gerischer Betreuungsmaßnahmen in den Gesetzestext 

überführt. Auch das war ein Hinweis des bpa. Durch diese 

Änderungen erhalten Pflegebedürftige und Pflegedienste 

mehr Rechtssicherheit hinsichtlich der Leistungsansprü

che. Für die bisherigen Leistungs und Vergütungsverein

barungen, Stundensätze oder Leistungskomplexe in der 

Grundpflege, Hauswirtschaft oder Betreuung wird es trotz 

des neuen Begutachtungsverfahrens nur wenige Änderun

gen geben. Insbesondere müssen die pflegefachlichen An

leitungen aufgenommen und die Betreuungsleistungen 

ergänzt werden. 

Die zusätzlichen Betreuungskräfte nach § 87b SGB XI in 

Pflegeheimen und Einrichtungen der Tagespflege werden 

als Individualanspruch der Pflegebedürftigen ausgestaltet. 

Dazu werden zukünftig Vergütungszuschläge verankert. 

Vermutlich dürfte sich weder für die Pflegebedürftigen 

noch für die Einrichtungen etwas ändern. Damit wird die 

Forderung des bpa nach einer erkennbar eigenständigen 

Finanzierung der zusätzlichen Betreuungskräfte erfüllt. Der 

Erhalt dieser nahezu 50.000 Stellen ist ein Erfolg des bpa.

Entlastungsbetrag statt Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen 

Die zusätzlichen Betreuungs und Entlastungsleistungen 

nach § 45b SGB XI (bisher: bis zu 104 Euro oder 208 Euro) 

werden umgewandelt in einen sog. Entlastungsbetrag in 

Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Dieser Betrag kann 

weitgehend wie bisher für Betreuung und Hauswirtschaft, 

Kurzzeit und Tagespflege sowie für anerkannte niedrig

schwellige Leistungen verwendet werden. Die Umwandlung 

Anzeige

08.–10. März 2016    Messegelände Hannover 

Was bewegt heute Ihren beruflichen All-
tag und was sind die Trends von morgen?  
 
Auf dem Branchen-Highlight für Entschei-
dungs träger der Pflegewirtschaft finden Sie 
Antworten und natürlich noch viel mehr:

   NEU: Auf den ALTENPFLEGE -Flächen 
finden Sie Lösungen für Ihre täglichen Heraus-
forderungen.

   Informieren Sie sich über Produktinnovationen 
und Dienstleistungsangebote.

   Erweitern Sie Ihr Branchennetzwerk um neue 
Kontakte.

www.altenpflege-messe.de
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LÖSUNGEN FÜR  
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Diskutieren Sie, was die  
Branche morgen bewegt.
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von 40 Prozent des ambulanten Sachleis

tungsanspruchs in Erstattungsleistungen, 

erbracht von sonstigen nicht zugelasse

nen Leistungserbringern, bleibt trotz mas

siver Kritik unverändert bestehen. 

Die Regelungen für die zusätzlichen Leis

tungen in ambulant betreuten Wohn

gruppen werden verschärft: Durch An

passungen im Wortlaut wird noch deutli

cher als bisher zum Ausdruck gebracht, 

dass Pflegebedürftige in Wohngruppen 

(WG) den Leistungsbetrag nur bekom

men, wenn das zugrundeliegende Ge

samtkonzept der WG nicht Leistungen 

entspricht, die insgesamt weitestgehend 

dem Umfang vollstationärer Pflege ent

sprechen. Die im Gesetzesentwurf ent

haltene, teils den Landesheimgesetzen 

wiedersprechende Formulierung der 

„anbieterverantworteten ambulant be

treuten Wohngruppen“ wurde gestri

chen. Außerdem können Leistungen der 

Tagespflege durch Bewohner von Wohn

gruppen nur noch in Anspruch genom

men werden, wenn der MDK den Zusatz

nutzen von Tagespflegeleistungen fest

gestellt hat. Hier deutet sich an, dass am 

Leistungsrecht ausgerichtete Trägerent

scheidungen immer stärker abhängig 

werden von den politischen Entschei

dungen. Der bpa hat diese Regelung 

scharf kritisiert, weil er sie weder für 

rechtlich zulässig noch für praktisch um

setzbar hält. 

Positiv bleibt festzuhalten, dass der Ge

setzgeber nicht den Vorschlägen der AOK 

gefolgt ist. Die AOK wollte festlegen, 

dass Leistungen der Tagespflege grund

sätzlich nicht parallel zu Leistungen nach 

§  38a  SGB  XI in Anspruch genommen 

werden dürfen. 

Bisher fehlt eine Regelung, welche den 

Versorgungsauftrag der Pflegeheime um 

ein fakultatives Angebot der eingestreu

ten Tagespflege ergänzen würde. 

Pflegeberatung wird ausgedehnt 

Die Beratung und Information der Pfle

gekassen soll unter anderem durch die 

Zuständigkeit eines mit Leistungsbe

scheid, verbunden mit Preis und Leis

tungsübersichten der Leistungsanbieter 

der Region, bekannt gegebenen „Pflege

beraters“ verbessert werden. 

Die Pflegeberatung der Pflegedienste für 

Geldleistungsbezieher (§ 37 Abs. 3 SGB 

XI) wird auf Sachleistungsbezieher aus

gedehnt. Die Pflegekurse und häuslichen 

Schulungen (§ 45 SGB XI) werden ver

pflichtend für die Pflegekassen. Damit 

wird die Beratungsleistung von Pflege

diensten gestärkt, was eine Forderung 

des bpa war. Mit der weitergehenden 

Forderung, die Sachleistungen um die 

Pflegeberatung zu ergänzen, konnte sich 

der bpa in diesem Gesetz noch nicht 

durchsetzen. Die Strategie des bpa – 

schon seit fast fünfzehn Jahren – eine 

spezielle Leistung, die Pflegeberatung 

und Schulung für pflegende Angehörige 

und Pflegebedürftige, zu entwickeln und 

mit fast allen Pflegekassen bundesweit 

Verträge für die Mitglieder abzuschließen, 

hat sich als zukunftsweisend erwiesen.

Pflegedokumentation 

Insbesondere die Sozialhilfeträger woll

ten beim Gesetzgeber erreichen, dass im 

Zusammenhang mit der neuen Pflege

dokumentation (SIS) die Zeitersparnis 

beim Dokumentationsaufwand – anstatt 

den Pflegebedürftigen – eigenen Einspa

rungen zu Gute kommt, indem die Pfle

gevergütungen um die ersparte Zeit – 

der Sozialhilfeträger war von 900 Millio

nen Euro ausgegangen – abgesenkt wer

den sollten. Diesem skandalösen 

Ansinnen hat der Gesetzgeber jetzt einen 

massiven Riegel vorgeschoben. Para

graph 113 SGB XI legt fest, dass zeitliche 

Einsparungen aufgrund der neuen Pfle

gedokumentation der Arbeitsverdich

tung entgegen wirken und nicht zur Ab

senkung der Pflegevergütung führen. 

Außerdem muss der Aufwand für die 

Pflegedokumentation in einem ange

messenen Verhältnis zum Aufwand der 

pflegerischen Versorgung stehen. 

Bitte beachten: Diese Aufzählung ist 

nicht abschließend und umfasst nur die 

wesentlichen Eckpunkte. Der bpa wird 

seine Mitglieder zu diesem Gesetz weiter 

umfassend informieren, Veranstaltungen 

durchführen, Seminare anbieten und in 

bewährter Weise Arbeitshilfen zur Verfü

gung stellen. 

Neuer Pflegebegriff, bessere Versorgung?

In den letzten Jahren sind bereits spür

bare Leistungsverbesserungen in Kraft 

getreten, nun wird auch ein neuer Pfle

gebegriff eingeführt. Die Bundesregie

rung verspricht, dass keiner der heutigen 

Empfänger von Leistungen aus der Pfle

geversicherung nach der Reform schlech

ter gestellt wird als vorher. Wie kann das 

funktionieren? Und für wen genau gilt 

eigentlich dieses Versprechen?

Betrachtet man nur die zur Verfügung ste

henden Gelder, müsste sich vieles ver

bessern. Es ist schon eine Besonderheit 

in Deutschland, wenn eine Erhöhung der 

Mitgliedsbeiträge um 0,5 Prozent des so

zialversicherungspflichtigen Einkom

mens der Pflegeversicherung fast sechs 

Milliarden Euro pro Jahr beschert. Mitt

lerweile ist das Thema der Pflegebedürf

tigkeit in den deutschen Haushalten an

gekommen. Kaum jemand hat keinen 

Kontakt zu pflegebedürftigen Menschen; 

sei es in der Familie, in der Nachbarschaft 

oder im Freundeskreis. Insofern verwun

dert es nicht, wenn trotz der deutlichen 

Beitragserhöhung rundum die Notwen

digkeit erkannt wird, für gute Pflege 

mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Zurück zum Versprechen der Bundesregie

rung. Wer heute Leistungen der Pflegever

sicherung erhält, muss sich keine Sorgen 

machen. Er erhält einen sogenannten Be

standsschutz. Stehen ihm höhere Leistun

gen zu, erhält er diese auch. Das darf aber 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 

auch Verlierer der kommenden Pflegere

form geben wird. Alle diejenigen, die erst 

nach dem 1. Januar 2017 Leistungen der 

Pflegeversicherung beantragen, werden 

die dann geltenden Leistungen erhalten. 

Besonders auswirken wird sich das für 

künftige Heimbewohner, die zumindest 

teilweise zu den Verlierern der Pflegere

form werden könnten. 
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Schlechter gestellt werden demnach ins

besondere die künftigen neuen Pflege

heimbewohner in den vormaligen Pfle

gestufen I und II, die neben der körperli

chen Pflegebedürftigkeit nicht zusätzlich 

auch noch eine sogenannte einge

schränkte Alltagskompetenz haben und 

demnach den Pflegegraden 2 und 3 zu

geordnet werden. Wer also pflegebedürf

tig ist, aber nicht demenzkrank, soll dem

nach ab 2017 höhere Kosten tragen.

Insgesamt wird es aber für den überwie

genden Teil der pflegebedürftigen Men

schen spürbare Verbesserungen geben. 

Diese werden sich vor allem in der häusli

chen Versorgung und in der Kombination 

mit der Tagespflege zeigen. Abzuwarten 

bleibt dennoch, ob das große Leistungs

versprechen der Pflegeversicherung, wo

nach die Leistungen auch vor einer pfle

gebedingten Sozialhilfeabhängigkeit be

wahren sollen, auch bei künftigen Heim

bewohnern eingelöst wird. Bereits heute 

ist wieder jeder Dritte auf Unterstützung 

durch die Sozialhilfe angewiesen. 

Statement von Bernd Meurer im 

Anschluss an die Verabschiedung im 

Kabinett 

„Mit dem heute im Deutschen Bundes

tag beschlossenen Zweiten Pflegestär

kungsgesetz wird die größte und tief

greifendste Reform der Pflegeversiche

rung seit ihrem Beginn realisiert. Insbe

sondere die Einführung des neuen Pflege 

bedürftigkeitsbegriffs ist ein Meilen stein, 

der nach intensiven Diskussionen jetzt 

umgesetzt wird“, sagte bpaPräsident 

Bernd Meurer. 

„Dringend erforderlich ist aber eine bes

sere personelle Ausstattung – zumindest 

aber Bestandsschutz – für die Pflegehei

me. Denn es drohen Personal und Bud

getkürzungen in erheblichem Umfang. 

Die Pflegeheime wie die Pflegekräfte 

brauchen eine verlässliche Regelung, die 

zumindest eine finanzielle und personel

le Verschlechterung auch nach der Um

stellungsphase auf das neue Begutach

tungssystem ausschließt. Der Gesetzge

ber darf nicht nur großzügige Bestands

schutzregelungen gegenüber den Ver  

sicherten abgeben, sondern muss min

destens auch die Personalausstattung in 

den Pflegeheimen garantieren“, forderte 

der Präsident des bpa. „Der Gesetzgeber 

darf die Pflegeheime nicht benachteili

gen und muss die Bewohner vor der So

zialhilfeabhängigkeit bewahren. Auch 

die Ideologen erkennen mittlerweile, 

dass wir für eine sichere Versorgung alle 

Leistungsangebote brauchen“, machte 

Meurer deutlich.

Wem ist die Pflegeversicherung wie viel wert?
Im PSG II gibt es eine Ungleichbehandlung von ambulanter und stationärer Pflege (zu Ungunsten der stationären Pflege).
Ein Heimbewohner ist der Pflegeversicherung nur halb so viel wert wie ein Tagespflegegast.

Der Heimbewohner in Pflegegrad 4 mit 24 Stunden-
pflege hat Anspruch auf 1.775 Euro.

Der Tagespflegegast in Pflege grad 4 mit 8 Stunden 
Betreuung hat Anspruch auf 1.612 Euro, aber dem 
Tages pflegegast stehen zusätzlich noch ambulante 
Pflege leis tungen zu, in Pflege     grad 4 sind dies eben-
falls 1.612 Euro. Zusammen ergibt dies einen An-
spruch in Höhe von 3.224 Euro.

Sachleistungs-
beträge  
stationär ab 
2017 (PSG II)

Die Sachleistung 
stationär beträgt ab 
2017

Sachleistungs-
beträge  
teilstationär 
und  
ambulant ab 
2017 (PSG II)

Die Sachleistungen 
teilstationär und 
ambulant betragen 
ab 2017

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:

 Gesamtanspruch

770 Euro  770 Euro

1.262 Euro 1.262 Euro

1.775 Euro 1.775 Euro

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:

Sachleistungen:  stationär,  teilstationär,  ambulant

689 Euro 689 Euro    1.378 Euro

1.298 Euro 1.298 Euro  2.596 Euro

1.612 Euro  1.612 Euro  3.224 Euro

Statements von Politikern zum PSG II
Lesen Sie hier, was führende Gesundheits- und Pflegepolitiker im Zusammenhang mit der 
Verabschiedung des PSG II im Deutschen Bundestag sagten

Bundesgesundheitsminister  

Hermann Gröhe (CDU)

„20 Jahre nach ihrer Einführung stellen 

wir die Soziale Pflegeversicherung jetzt 

auf eine neue Grundlage. Damit er

halten erstmals alle Pflegebedürftigen  

einen gleichberechtigten Zugang zu 

Pflegeleistun gen – unabhängig davon, 

ob sie an körperlichen Beschwerden 

oder an einer Demenz erkrankt sind. 

Mehr Hilfe für Pflegebedürftige, eine 

bessere Absicherung der vielen pfle

genden Angehörigen und mehr Zeit für 

die Pflegekräfte – das erreichen wir mit 

diesem Gesetz. Das ist ein Meilenstein 

für die Pflegebedürftigen und alle, die 

in unserem Land tagtäglich ihr Bestes 

geben, um für Pflegebedürftige da zu 

sein.“ 

Bundesge-

sundheitsmi-

nister 

Hermann 

Gröhe (CDU)
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Pia Zimmermann  

(Pflegepolitische Sprecherin, Die Linke)

„Durch die Reform des Begutachtungs

verfahrens mit der Einführung neuer 

Pflegegrade werden endlich auch Men

schen einbezogen, die bisher aufgrund 

des engen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

keinen oder nur einen unzureichenden 

Anspruch auf Pflegeleistungen hatten. 

Dass sich damit der Kreis der Anspruchs

berechtigten deutlich erweitert, ist na

türlich zu begrüßen. Gleichzeitig ist die 

nun geplante Reform ein weiteres Lehr

stück über die Pflegepolitik der großen 

Koalition. Große Sprünge werden ange

kündigt, fortbewegt wird sich in Trippel

schritten.“

„Die Bundesregierung setzt zu einseitig 

auf häusliche Pflege, die überwiegend 

von Frauen erbracht wird, und überbe

tont ehrenamtliche Leistungserbrin

gung. Zugleich wird der Kosten und 

Preiswettbewerb zwischen stationären 

Zwar sieht das Gesetz auch vor, ein Per

sonalbemessungsverfahren zu entwi

ckeln. Aber erst bis 2020. Das ist viel zu 

spät. Und eine verbindliche Umsetzung 

ist gar nicht geplant. Der neue Pflegebe

griff gilt schon ab dem 1. Januar 2017. 

Dann wird eintreten, was ich von Anfang 

an befürchtet habe. Die Pflegestufen hei

ßen fortan Pflegegrade, es gibt etwas 

mehr Geld, ansonsten bleibt alles beim 

Alten. Die Pflegekräfte werden weiterhin 

unter Zeitdruck am Limit arbeiten. Der 

Widerspruch zwischen dem Anspruch an 

eine gute, die Selbstständigkeit fördern

de Pflege und dem Pflegealltag wird sich 

noch verschärfen, damit steigt der Frust. 

Viele werden vorzeitig aus dem Beruf 

aussteigen. Hier wurde der zweite Schritt 

vor dem ersten getan. 

Es ist schade, dass die Bundesregierung 

den neuen Pflegebegriff so leichtfertig 

verspielt, weil sie das drängende Perso

nalproblem nicht entschieden angeht.“

Heike Baehrens (Mitglied im Gesund-

heitsausschuss des Bundestages, SPD) 

„Der neue Pflegebegriff kommt, und es 

gibt keinen vernünftigen Grund, diesem 

neuen, ganzheitlicheren Leitbild von 

Pflege und dem neuen Begutachtungs

verfahren heute nicht zuzustimmen.

Diese Pflegereform schließt wichtige Lü

cken, aber sie hat auch ihre Tücken. Das 

betrifft insbesondere den stationären Be

reich, wo vorgesehen ist, die umfangrei

chen Veränderungen budgetneutral um

zusetzen, damit die Heime nach der Um

stellung das gleiche Budget zur Verfü

gung haben wie vorher und um die 

Kosten der Pflegeversicherung bere

chenbar zu halten.“

Mechthild Rawert  

(Berichterstatterin für Pflege, SPD)

Zur Verabschiedung des PSG II: „Ein Mei

lenstein der deutschen Pflegepolitik … 

Wir führen damit den neuen Pflegebe

dürftigkeitsbegriff und ein neues Begut

achtungsverfahren ein. Diese treten am 

1.  Januar  2017 in Kraft. Demenzkranke 

erhalten damit endlich die Pflege und Be

treuung, die ihnen zusteht.“

Elisabeth Scharfenberg  

(Pflegepolitische Sprecherin, Bündnis 

90/Die Grünen)

„… leider wird der neue Pflegebedürftig

keitsbegriff nicht umgesetzt werden kön

nen. Schon jetzt fehlt es an allen Ecken 

und Enden an Pflegepersonal. … 

Heike 

Baehrens 

(Mitglied im 

Gesund heits-

ausschuss des 

Bundestages, 

SPD)

Mechthild 

Rawert  

(Bericht-

erstatterin für 

Pflege, SPD)

Elisabeth 

Scharfenberg  

(Pflegepoliti-

sche Spreche-

rin, Bündnis 

90/Die 

Grünen)

Erwin Rüddel, 

Pflegepoliti-

scher  

Sprecher der 

CDU/CSU-

Fraktion

Pia  

Zimmermann  

(Pflege-

politische 

Sprecherin, 

Die Linke)
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Im Auszug des SGB XI lassen sich die ge

setzlichen Grundlagen zu den einzelnen 

Themen im Detail nachvollziehen. Neben 

den gesetzlichen Regelungen geben Pra

xisbeispiele Einblicke in den Alltag der 

Pflege. Erfahrungen und Tipps aus statio

nären und teilstationären Einrichtungen, 

einer PflegeWG, eines regionalen Pfle

genetzwerkes oder einer Beratung für 

Wohnraumanpassungen zeigen, wie die 

gesetzlichen Neuerungen vor Ort von 

den Anbietern gut umgesetzt werden. 

Dank des SammelordnerPrinzips lassen 

sich die Fachinformationen leicht aktuali

sieren oder selbst ergänzen. Ein News

letterAngebot gibt die Möglichkeit auf 

dem Laufenden zu bleiben und neue In

halte direkt zu erhalten. So kann der Ord

ner unkompliziert im Arbeitsalltag einge

setzt und immer aktuell gehalten werden.

Mehr Informationen gibt es unter www.

praxisseitenpflege.de. Auf der Website 

finden sich alle Inhalte des Ordners zum 

Herunterladen und Teilen mit Kollegin

nen und Kollegen. Das Fachangebot 

steht auch als EBook zum Herunterladen 

bereit. Die Internetseite wird mit einem 

ELearning ergänzt, sodass Interessierte 

ihr Wissen rund um die Pflegestärkungs

gesetze trainieren können. 

Bundesministerium für Gesundheit präsentiert  
neues Informationsangebot für die Pflegepraxis

Gute Beispiele machen Schule. Die „bpa-

Informationen rund um die Pflege“ haben 

mittlerweile eine Auflage von 290.000 Ex-

emplaren. Das zeigt den Bedarf an ver-

ständlicher Fachinformation. Das Bun des-

 ministerium für Gesundheit hat ein neu-

es Fachangebot für die Pflegepraxis vor-

gestellt, das Ende Oktober gestartet ist. 

Die „Praxisseiten Pflege“ wenden sich 

an Fachleute aus der Pflege, die sich über 

die Neuerungen im Pflegerecht genauer 

informieren möchten. Ein Sammelord

ner fasst in mehreren Kapiteln die Ände

rungen durch das Erste Pflegestärkungs

gesetz (PSG I) zusammen und erläutert 

wichtige Schlüsselbegriffe. Mit den „Pra

xisseiten Pflege“ haben Praktikerinnen 

und Praktiker übersichtliche Erläuterun

gen, Leistungstabellen und Schaubilder, 

Praxisbeispiele, Auszüge aus dem SGB 

XI, ein Glossar und ServiceMaterial mit 

Kopiervorlagen immer griffbereit.

Die Neuerungen für die Pflege werfen vie

le Fragen auf. Beispiel Betreuungsleistun

gen: Welche Betreuungskräfte gibt es für 

den stationären Bereich? Was sind ambu

lante Betreuungsangebote? Was sind Ent

lastungsangebote? Die Themenseiten des 

Sammelordners bündeln alle Fakten zu 

den einzelnen Leistungen – mit Schaubil

dern, Leistungstabellen, Praxistipps oder 

Informationen zum Weiterlesen. 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe mit den „Praxisseiten Pflege“, 

einem Sammelordner für Praktikerinnen und Praktiker in der Pflege, bei der 

Präsentation am 24.9.2015. 

Pflegeinrichtungen angeheizt. Das ge

plante Gesetz führt zu neuen Ungleich

behandlungen, insbesondere für zu pfle

gende Menschen in den unteren Pflege

graden.“

Erwin Rüddel, Pflegepolitischer  

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion

„Zehn Monate nachdem wir das Erste 

Pflegestärkungsgesetz verabschiedet  

haben, kommt jetzt schon die Umset

zung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes. 

Wir schließen eine Gerechtigkeitslücke, 

indem wir die Demenzkranken den so

matisch Erkrankten in der Pflegeversi

cherung gleichstellen und im Ergebnis 

über fünf Milliarden Euro für Demenz

kranke aktivieren. Ich denke, das ist ein 

großer Wurf. Für bereits jetzt Pflegebe

dürftige gibt es einen Bestandsschutz, 

sodass sich niemand Sorgen darüber 

machen muss, dass er durch diese Re

form schlechter gestellt wird.“ …

„Zudem müssen wir noch bei der Versor

gung mit Heil und Hilfsmitteln aktiv wer

den. Unsere Pflegebedürftigen haben 

ein Anrecht auf eine anständige Versor

gung. Wir werden es nicht hinnehmen, 

wenn an der Qualität von Windeln oder 

Rollstühlen gespart werden soll. Wir mo

bilisieren für die Altenpflege zusätzlich 

sieben Milliarden Euro. Da kann nicht an 

anderer Stelle an den Windeln gespart 

werden.“
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15. bpa-Fachtagung für Einrichtungen  
der Behindertenhilfe

Bereits zum 15. Mal fand die jährliche 

bpa-Fachtagung für Einrichtungen der 

Behindertenhilfe statt. Rund 100 Teilneh-

mer hatten sich am 15. und 16. Oktober 

2015 in Berlin eingefunden, um sich über 

die neuesten Entwicklungen im Bereich 

der Eingliederungshilfe zu informieren 

und mit namhaften Referenten zu disku-

tieren.

Schnittstellenproblematik

Im Auftaktreferat verdeutlichte bpaGe

schäftsführer Herbert Mauel, welche 

Schwierigkeiten sich durch das Zweite 

Pflegestärkungsgesetz bei der Abgren

zung zur Eingliederungshilfe ergeben. 

Insbesondere durch die Aufnahme der 

pflegerischen Betreuung als gleichwerti

ge Leistung im Bereich der häuslichen 

Pflege müsse man sich die Frage stellen, 

ob zur Entlastung der Eingliederungshil

fe künftig möglichst umfassend die Leis

tungen der Pflegeversicherung in An

spruch genommen werden müssten. 

Bereits heute gäbe es Überschneidun

gen im Bereich der Betreuungsleistun

gen der Pflegeversicherung zu entspre

chenden Teilhabeleistungen der Einglie

derungshilfe, die sich durch das künftige 

Bundesteilhabegesetz noch zu verstär

ken drohten. Herbert Mauel forderte als 

Konsequenz, dass der Gesetzgeber im 

Zuge einer Reform dringend dafür sor

gen müsse, einen neuen Pflegebedürf

tigkeitsbegriff auch für die Hilfe zur Pfle

ge einzuführen. Es müsse außerdem ge

regelt werden, ob auch Personen ohne 

Pflegegrad im Rahmen der Hilfe zur Pfle

ge künftig Leistungen erhalten sollten 

und wie die pflegerischen Betreuungs

leistungen als Bestandteil des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffes durch die 

Träger der Sozialhilfe künftig leistungs

rechtlich hinterlegt würden.

Erwartungen an ein Bundesteilhabe-

gesetz

Den Erwartungen und Anforderungen an 

ein künftiges Teilhabegesetz widmeten 

sich in ihren Vorträgen Daniel Heinisch 

vom Deutschen Verein und Julia Neu

mannRedlin vom Bayerischen Bezirke

tag. Beide warben beispielsweise für ein 

Bundesteilhabegeld und für den Ausbau 

bzw. Abschluss der mit dem SGB XII be

gonnenen Trennung der Finanzierung 

von Fachleistung und Lebensunterhalt. 

Der offene Leistungskatalog müsse hier

bei erhalten bleiben und die Leistungen 

hätten personenzentriert zu erfolgen. 

Um den Zugang zur Teilhabe am Arbeits

leben zu erleichtern, waren sich beide 

Referenten einig darin, dass neben den 

Werkstätten für Behinderte auch andere 

alternative Leistungsanbieter zugelas

sen werden müssten. Ergänzt und abge

rundet wurden die Ausführungen vom 

Beauftragten für Menschen mit Behinde

rung der CDU/CSUBundestagsfraktion, 

Uwe Schummer, der seine Vorstellungen 

bpa-Präsidiumsmitglied Volker Schirmer, Julia Neumann-Redlin, Bayerischer 

Bezirketag, und bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

Uwe Schummer (Mitte), Beauftragter für Menschen mit Behinderung der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion
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Berichte aus den Regionen

bpaPräsidiumsmitglied Volker Schirmer 

gab ein Update über den aktuellen Stand 

des „Entwicklungsprojektes Leistungs

module“ im Bezirk Mittelfranken, mit 

dem ein modulares personenzentriertes 

Leistungs und Vergütungssystems für 

Menschen mit einer seelischen, geisti

gen oder körperlichen Behinderung ent

wickelt und erprobt werden soll. In die

sem Projekt wird versucht, die künftige 

Finanzierungssystematik vorwegzuneh

men. Entsprechend interessiert beteilig

ten sich die Teilnehmer, welche immer 

den gedanklichen Transfer zur Situation 

der eigenen Einrichtung vornehmen 

mussten. 

Jutta Schier, Leiterin der bpaLandesge

schäftsstelle RheinlandPfalz, zeigte die 

Schwierigkeiten auf, mit denen die Trä

ger und ihre Einrichtungen bei den Ver

handlungen von Leistungs, Qualitäts 

und Vergütungsvereinbarungen in der 

ambulanten und stationären Behinder

tenhilfe in RheinlandPfalz zu kämpfen 

hätten. So sei es bisher weder für die 

ambulante noch für die stationäre Behin

dertenhilfe gelungen, einen landeswei

ten Rahmenvertrag abzuschließen. Man

gels landesweiter Rahmenbedingungen 

gäbe es daher noch keine einheitlichen 

Inhaltsvorgaben für den Abschluss von 

individuellen Leistungs, Vergütungs 

und Prüfungsvereinbarungen für die ein

zelne Einrichtung.

Mindestlöhne für Bereitschaftszeiten in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe

Die Tagung wurde abgerundet durch ei

nen kurzweiligen, mit vielen Fallbeispie

len gespickten Vortrag. Darin gab Dr. Flo

rian Bauckhage vom im Juni 2015 ge

gründeten bpa Arbeitgeberverband ei

nen Überblick über die Regelungen zum 

allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 

sowie deren Verhältnis zum Pflegemin

destlohn in Einrichtungen der Behinder

tenhilfe. Dabei ging er dezidiert auf die 

verschiedenen Arten von Bereitschafts

diensten und deren Folgen für die zu 

zahlende Vergütung ein. kr

zur Verwirklichung von Inklusion von be

hinderten Menschen in Arbeit und Ge

sellschaft skizzierte. Dabei betonte er, 

dass gelungene Inklusion nicht von heu

te auf morgen geschehen könne, son

dern dies ein evolutionärer Prozess sei, 

der viele Jahre andauern würde. Es be

dürfe vieler Anstrengungen, damit ein 

Miteinander von Menschen mit und 

ohne Behinderung in allen Bereichen des 

Lebens alltäglich würde.

Aktueller Sachstand

Auf großes Interesse stießen die Ausfüh

rungen von Marc Nellen, Leiter der Pro

jektgruppe „Bundesteilhabegesetz“ im 

Bundesministerium für Arbeit und Sozia

les. Marc Nellen skizzierte den aktuellen 

Sachstand sowie die Perspektiven des 

geplanten neuen Bundesteilhabegesetzes, 

auf das sich CDU, CSU und SPD im Koali

tionsvertrag verständigt hatten. Eine gro

ße Herausforderung liege vor allem dar

in, dass bei der Reform alle Systeme und 

Zuständigkeiten, die Leistungen für Men

schen mit Behinderung betreffen, einbe

zogen werden müssten. Die erwartete 

Steigerung der Zahl der Leistungsbe

rechtigten und die damit einhergehende 

Steigerung der Leistungsausgaben seien 

ebenfalls handlungsleitend. Mit dem  

Kabinettsentwurf könne nach jetzigem 

Stand im Frühjahr 2016 gerechnet werden. 

Marc Nellen, Leiter Projektgruppe „Bundesteilhabegesetz“ im BMAS

Die Teilnehmer informierten sich über neueste Entwicklungen im Bereich der 

Eingliederungshilfe
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Das Statistische Bundesamt hat im Oktober 

neue Zahlen zu den Sozialhilfeausgaben 

veröffentlicht. Die Ausgaben für die Einglie-

derungshilfe sind im Jahr 2014 im Vergleich 

zum Jahr 2013 um 6,6 Prozent gestiegen, 

die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege im glei-

chen Zeitraum um 4,9 Prozent. 

Sozialhilfeausgaben: Vergleich der Jahre 2013 mit 2014

Starke und verlässliche Interessenvertretung  
für die private Pflege
bpa begrüßt 9.000ste Mitgliedseinrichtung 

Der bpa vertritt inzwischen die Interes-

sen von bundesweit 9.000 Unterneh-

men der ambulanten und stationären 

Pflege, der Kinder- und Jugendhilfe so-

wie der Behindertenhilfe. Als 9.000stes 

Mitglied wurde das Seniorenzentrum 

Burhave aus dem niedersächsischen 

Butjadingen mit 64 Pflegeplätzen in den 

Verband aufgenommen. 

Auf der Mitgliederversammlung der 

bpaLandesgruppe Niedersachsen hieß 

bpaPräsident Bernd Meurer zusammen 

mit dem Vorsitzenden der Landesgruppe 

Karsten Neumann jetzt Hergen Bremer, 

den Inhaber des Seniorenzentrums Bur

have, herzlich willkommen. „Wir freuen 

uns über diese Entscheidung für den 

bpa“, sagte Meurer. „Jedes neue Mitglied 

stärkt die politische Durchsetzungskraft 

unseres Verbandes und trägt dazu bei, 

dass die Interessen der privaten Pflege 

gestärkt werden. Denn – wie das Gut

achten von Prof. Dr. Heinz Rothgang von 

der Universität Bremen bestätigt – ohne 

die Privaten würde die pflegerische Ver

sorgung in Deutschland zusammenbre

chen, sie stellen von Helgoland bis Gar

misch die flächendeckende Versorgung 

sicher. Sie sind auf dem flachen Land 

wie in der Stadt vertreten, nur ihre dyna

mische Entwicklung hat die Versorgung 

der steigenden Zahl pflegebedürftiger 

Menschen ermöglicht.“ 

Für Hergen Bremer ist der bpa kein Un

bekannter mehr. Schließlich handelt es 

sich beim Seniorenzentrum Burhave um 

die inzwischen fünfte Pflegeeinrichtung 

des erfolgreichen Pflegeunternehmers. 

„Ich kenne den Verband und seine Mit

arbeiter von Beginn an und wusste, wie 

der bpa sich für seine Mitglieder ein

setzt. Schließlich habe ich einen der Fu

sionsverbände mit gegründet. Fachlich 

Im Jahr 2014 wurden in Deutschland 26,5 Milliarden Euro netto für Sozialhilfe

leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII „Sozialhilfe“) 

ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entsprach dies 

einer Steigerung um 5,9 Prozent gegenüber 2013.

Von insgesamt 26,5 Milliarden Euro Nettoausgaben für Sozialhilfeleistungen 

entfielen 15 Milliarden Euro auf die Eingliederungshilfe für behinderte Men

schen. Gegenüber 2013 stiegen sie um 6,6 Prozent. Für die Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung wurden 5,5 Milliarden Euro ausgegeben 

(+ 5,2 Prozent zum Vorjahr), für die Hilfe zur Pflege 3,5 Milliarden Euro (+ 4,9 

Prozent). In die Hilfe zum Lebensunterhalt flossen 1,3 Milliarden Euro (+ 4,6 

Prozent) und in die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Überwindung besonde

rer sozialer Schwierig keiten sowie die Hilfe in anderen Le ben s lagen zusammen 

1,2 Milliarden Euro (+ 3,3 Prozent).

Damit entfiel der überwiegende Anteil der Nettoausgaben für Sozialhilfe mit 57 

Prozent auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. 21 Prozent der 

Ausgaben wurden für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

aufgewendet, 13 Prozent für die Hilfe zur Pflege. Jeweils 5 Prozent der Ausga

ben flossen in die Hilfe zum Lebensunterhalt und in sonstige Leistungen. 

Weitere Informationen dazu unter www.destatis.de/presseaktuell
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sind die Mitarbeiter immer auf dem 

neusten Stand, so dass ich mich stets 

gut beraten gefühlt habe. Deshalb war 

es selbstverständlich, auch mit der stati

onären Einrichtung bpaMitglied zu 

werden.“

Die Pflegeeinrichtung stellt sich den ho

hen Ansprüchen einer zeitgemäßen Pfle

ge. Es stehen 64 vollstationäre Pflege

plätze zur Verfügung, überwiegend in 

Einzelzimmern. Menschen aller Pflege

stufen werden hier modern, bedürfniso

rientiert und seniorengerecht betreut. 

„Auch die durch Altersdemenz verur

sachte besondere Betreuung sehen wir 

als unsere Aufgabe“, sagt Bremer. „Be

treuung mit Herz und Erfahrung und die 

Unterstützung der Lebensqualität in der 

Pflege, dafür stehen Einrichtungsleitung 

und Pflegedienstleitung zusammen mit 

ihrem Team.“ sj

Das Seniorenzentrum Burhave aus dem niedersächsischen Butjadingen wurde als 

9.000stes Mitglied in den bpa aufgenommen. bpa-Präsident Bernd Meurer, 

Landesvorsitzender Karsten Neumann und stellv. Vorsitzende Ricarda Hasch 

gratulierten dem Inhaber Hergen Bremer (2. von links) ganz herzlich. 

Mehr unter 
www.apetito.de/

senioren

JETZT SIND SIE
              AM ZUG!

BEWIRTEN SIE EINFACH MODERN & FLEXIBEL!
apetito bietet Ihnen für alle modernen Wohn- und
Betreuungsformen ideale Lösungen: 

• hochwertig und attraktiv
• vor Ort ganz einfach zubereitet
• wirtschaftlich dank geringem Aufwand
 und eigenem Personal

Nehmen Sie Kontakt auf: Tel. 0 59 71 / 799-1850, 
E-Mail: senioren@apetito.de
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Neue Gesetze für die Pflege –  
neben dem Pflegestärkungsgesetz treten 2016  
weitere Gesetze in Kraft 
Versorgungslücken werden geschlossen,  
die Palliativpflege wird verbessert
Von Bernd Tews

Hospiz- und Palliativgesetz: Bessere Begleitung am Ende des 

Lebensweges 

Mit dem am 5. November 2015 im Bundestag beschlossenen 

Hospiz und Palliativgesetz (HPG) soll sterbenden Menschen 

eine bestmögliche menschliche Zuwendung, Versorgung, Pfle

ge und Betreuung zuteilwerden. Der bpa hat seit Jahren die 

Weiterentwicklung der Hospiz und Palliativversorgung in Pfle

geheimen und in der häuslichen Versorgung gefordert und sei

ne Argumente und Stellungnahmen in die vorbereitende Ar

beitsgruppe ebenso wie ins Gesetzgebungsverfahren einge

bracht. Daher werden das Gesetz und der vorgesehene Ausbau 

der Hospiz und Palliativversorgung ausdrücklich begrüßt. 

Im Kern werden die ambulanten ärztlichen Leistungen und die 

Leistungen im Krankenhaus verbessert, die Qualifikationen der 

Mediziner für diesen Bereich begünstigt und die Hospizarbeit 

besser ausgestattet. Insbesondere wird mit dem Gesetz der 

langjährigen Forderung des bpa nach einem eigenen gesetzli

chen Anspruch der Versicherten auf Leistungen der allgemei

nen Palliativversorgung nunmehr Rechnung getragen. 

Die häusliche Krankenpflege wird gesetzlich um die allgemeine 

Palliativversorgung erweitert. Damit die Leistungen vom Arzt 

verordnet und die Pflegedienste sie erbringen können, muss die 

Leistung zügig in die Richtlinie häusliche Krankenpflege aufge

nommen werden. In Folge sind die Einzelheiten mit den Kran

kenkassen zu vereinbaren. Dessen ungeachtet besteht ab 2016 

für Menschen in der Sterbephase ein Leistungsanspruch. Dane

ben werden durch die Einführung einer Schiedsperson der Aus

bau der speziellen ambulanten Palliativversorgung und die Bei

legung von Konflikten in der Selbstverwaltung vorangetrieben.

Palliativversorgung in der stationären Pflege 

Für Pflegeheimbewohner soll zukünftig eine individuelle Ver

sorgungsplanung stattfinden, dabei soll über mögliche Vor

sorgeinstrumente und über die medizinischpflegerische Ver

sorgung und Betreuung am Lebensende beraten und Hilfen 

und Angebote zur Sterbebegleitung aufgezeigt werden. Im 

Krankenversicherungsgesetz wurde hierzu die „Gesundheitli

che Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase“ aufge

nommen. Zugelassene stationäre Pflegeeinrichtungen und 

Einrichtungen der Behindertenhilfe können den Versicherten 

eine solche Versorgungsplanung anbieten. Im Rahmen einer 

Fallbesprechung soll nach den individuellen Bedürfnissen des 

Bewohners über die Abläufe während des Sterbeprozesses 

eingegangen, mögliche Notfallsituationen besprochen und ge

eignete Maßnahmen der palliativmedizinischen, palliativpfle

gerischen und psychosozialen Versorgung erläutert werden. 

Der bpa teilt den Grundsatz der vorausschauenden Planung, 

aber die Beratung und Aufklärung müssen dort ihr Ende ha

ben, wo ärztliche bzw. therapeutische Entscheidungen zu tref

fen sind, wie zum Beispiel bei lebensverlängernden Maßnah

men. Das für diese Leistungen die Krankenversicherung zu

ständig ist, ist folgerichtig, auch Hospize und die häusliche 

Palliativversorgung werden von dieser finanziert. 

Im Ergebnis bleibt das Hospiz und Palliativgesetz im stationä

ren Bereich weit hinter den Notwendigkeiten zurück. Für eine 

deutliche Verbesserung der stationären Palliativversorgung 

wäre eine deutlich bessere Personalausstattung, als Leistungs

anspruch an die Krankenversicherung, erforderlich. Aber nicht 

einmal die vorgesehene zusätzliche Personalkapazität, eine 

Stelle auf 400 Bewohner, für die Versorgungsplanung und Be

ratung ist nur annährend ausreichend. 

Recht auf Gleichbehandlung gefordert

Es zeigen sich gravierende Unterschiede in der Versorgung 

Sterbender. Während die Versorgung Schwerkranker und Ster

bender im ambulanten Bereich, im Hospiz sowie im Kranken

haus eine von den Krankenkassen finanzierte personalintensive 

Leistung ist, wird diese Versorgung in den Pflegeheimen über 

die begrenzten Beträge der Pflegeversicherung nicht abge

deckt. Die Bewohner von Pflegeheimen haben jedoch das glei

che Recht auf palliative Versorgung wie Patienten in der ambu

lanten Pflege, im Hospiz oder im Krankenhaus. Dies wird im 
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Bernd 

Tews

Hospiz und Palliativgesetz nicht berücksichtigt. Der bpa hat 

hier nachdrücklich das Recht auf Gleichbehandlung einge

fordert. Die Begleitung und Versorgung des Betroffenen 

darf nicht vom Ort der Unterbringung abhängig sein. 

Personalschlüssel zu niedrig – Papier allein pflegt nicht!

Zudem werden die ohnehin eng bemessenen pflegeri

schen Zeitkontingente durch zusätzliche neue administrati

ve und bürokratische Anforderungen weiter beschnitten 

und der Gedanke der verbesserten Begleitung Sterbender 

hierdurch zunichte gemacht. So verpflichtet das Gesetz die 

stationären Altenpflegeeinrichtungen, die Organisation 

und Koordination bei der Zusammenarbeit mit den Haus 

und Fachärzten oder die Informationspflicht über die Zu

sammenarbeit mit ambulanten Hospizdiensten zu über

nehmen. Gesetzliche Regelungen und vorgegebene Kos

tenstrukturen dürfen nicht zu einem standardisierten Ster

beprozess mit festgelegten Zeitkontingenten führen. Der 

bpa fordert deshalb, dass zusätzliches Personal für die 

Begleitung Sterbender und deren Angehörige vorgesehen 

und von den Krankenkassen finanziert wird. Maßstab für 

eine angemessene Personalausstattung und deren Refi

nanzierung seitens der Krankenkassen müssen die Hospi

ze sein. Dort wird ein durchschnittlich fast dreimal höherer 

Stellenschlüssel akzeptiert.   

Das Gesetz wird Anfang 2016 in Kraft treten. Die ausführli

che Stellungnahme des bpa zum Hospiz und Palliativge

setz sowie den Gesetzestext finden Sie unter www.bpa.de. 

Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung 

der Selbsttötung 

Der Bundestag hat am 6. November 2015 über die ethisch 

schwierige Frage der Sterbehilfe entschieden. Der Frakti

onszwang wurde für das sensible Thema aufgehoben und 

die Entscheidung rein in die Gewissensabwägung der 

Bundestagsabgeordneten gestellt. 

TOP-THEMEN 2016
PSG II   /  FÜHRUNGSKULTUR   /  WUNDMANAGEMENT
DEMENZ  /  AKTIVIERUNG  /  BETRIEBLICHES GESUNDHEITS-
MANAGEMENT  /  RESILIENZ  /  PALLIATIVVERSORGUNG

www.pflegeplus-messe.de

26. – 28. APRIL 2016
MESSE STUTTGART

Neuer Name — 
bewährtes Konzept
Aus PFLEGE & REHA wird PFLEGE PLUS — das Thema Pfl ege 
rückt so noch stärker in den Mittelpunkt der erfolgreichen Kom-
bination aus Messe und Kongress. Namhafte Aussteller und ein 
zertifiziertes Fortbildungsprogramm erwarten Sie. Profitieren 
Sie vom fundierten Angebot an Impulsen und Lösungen für 
Management und Fachpersonal.
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Vier verschiedene Gesetzentwürfe standen zur Abstimmung: 

diese reichen von einem völligen Verbot der Sterbehilfe bis zu 

einer Legalisierung von Organisationen, die ärztliche Beihilfe 

zum Suizid vermitteln. 

Die Hilfe zur Selbsttötung ist in Deutschland nicht strafbar, was 

sich Sterbehilfevereine vermehrt zunutze machen, die Patien

ten bei dem Wunsch nach einem ärztlich assistierten Suizid ver

mitteln. Dies hat eine Debatte um organisierte Sterbehilfe aus

gelöst. 

Die Bundestagsabgeordneten folgten bei ihrer Entscheidung 

dem interfraktionellen Antrag der Gruppe um den CDUAbge

ordneten Michael Brand, Kerstin Griese (SPD), Kathrin Vogler 

(Linke) und Elisabeth Scharfenberg (Grüne). Die geschäftsmä

ßige, auf Wiederholung angelegte, Suizidbeihilfe ist danach 

künftig verboten. Die ärztliche Suizidbeihilfe im Einzelfall sowie 

die Suizidbeihilfe durch Nahestehende im Einzelfall bleiben da

gegen weiterhin straflos. 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf wird nur dort gesehen, 

„wo geschäftsmäßige Angebote der Suizidhilfe als normale 

Behandlungsoption erscheinen (…) und Menschen dazu verlei

ten können, sich das Leben zu nehmen”. 

Die Abgrenzung zwischen der Suizidbeihilfe im Einzelfall und 

einer „geschäftsmäßigen“ Beihilfe zum Tod ist juristisch jedoch 

schwierig. „Geschäftsmäßig“ meint eine auf Wiederholung an

gelegte Handlung, damit wären durch das Gesetz theoretisch 

auch Ärzte mit einer Strafe bedroht, die wiederholt Suizidbei

hilfe leisten. 

Aus Sicht des bpa bedarf es einer guten Hospiz und Palliativ

versorgung. Wenn dieses Ziel erreicht ist, wäre aus Sicht des 

Verbandes keine gesetzliche Neuregelung erforderlich gewe

sen. Die passive und indirekte Sterbehilfe sind ausreichend 

geregelt und die aktive Hilfe zur Selbsttötung ausdrücklich aus

geschlossen. 

Vereine, die Suizidbeihilfe unentgeltlich oder gar gewerblich 

anbieten, werden bei einer umfassenden und an den Bedürf

nissen der Betroffenen orientierten Hospiz und Palliativver

sorgung keinen Zulauf haben. Ein Verbot solcher Organisati

onen allein führt dagegen zu keiner unmittelbaren Leistungs

verbesserung, sondern eher zu einer Verschiebung in andere 

Länder.

Reform der Krankenhausversorgung und neue  

Pflegeleistungen beschlossen 

Gegen die Stimmen der Opposition hat der Bundestag am 

5. November 2015 den Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD 

zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung in der 

vom Gesundheitsausschuss geänderten Fassung angenommen. 

Das Gesetz sieht u.a. die Errichtung eines Strukturfonds zur 

Verbesserung der Versorgungsstrukturen vor. Mit einem Volu

men von 500 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesund

heitsfonds sollen Vorhaben der Länder gefördert werden, wenn 

sich diese mit einem gleich hohen Betrag beteiligen. So ist u.a. 

die geförderte Umwandlung von Krankenhäusern in Pflege

heime vorgesehen. 

Das Gesetz sieht außerdem ein Pflegestellenförderprogramm 

vor, mit dem finanzielle Anreize geschaffen werden sollen, da

mit Krankenhäuser mehr Pflegepersonal beschäftigen. Über 

600 Millionen Euro möchte die Bundesregierung dafür zur Ver

fügung stellen. 

Auch bezogen auf die ambulante und teilstationäre Pflege wur

den in letzter Lesung noch  Änderungen im Gesetzentwurf auf

genommen. Ab Januar nächsten Jahres besteht nun ein erwei

terter Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Ver

sorgung (nach § 37 und § 38 SGB V) für nicht Pflegebedürftige 

im Rahmen der häuslichen Krankenpflege. Weiterhin wurde ein 

Anspruch auf Kurzzeitpflege im SGB V eingeführt, um ambu

lante Versorgungslücken nach einem Krankenhausaufenthalt 

zu schließen. Die Leistung entspricht der des SGB XI und ge

eignete Leistungserbringer sind unter anderen teilstationäre 

Einrichtungen des SGB XI. 

Aus bpaSicht sind die gesetzlichen Regelungen, insbesondere 

der Strukturfonds und das Pflegestellenförderprogramm, kri

tisch zu bewerten. Der bpa steht für eine wettbewerbliche Aus

gestaltung der pflegerischen Angebote. Durch staatliche Inter

ventionen verursachte Wettbewerbsverzerrungen führen zu ei

nem lang anhaltenden Ungleichgewicht. Wenn jetzt mit staatli

cher Förderung ehemalige Krankenhausbetten aus dem 

Krankenhausplan herausgekauft werden, bedeutet das auch, 

dass ihnen eine Investitionskostenförderung zu Teil wird, auf 

die alle bereits bestehenden Pflegeheime nicht zurückgreifen 

können. 

Mit einer solchen öffentlichen Förderung wird direkt in den 

Wettbewerb eingegriffen. Gewinner können dabei nur die neu

en geförderten Einrichtungen sein. Verlierer werden die Pflege

heime sein, die heute die Grundversorgung decken. Außerdem 

droht eine weitere Verschärfung des Fachkräftemangels in sta

tionären Einrichtungen, wenn Kliniken üppige Finanzspritzen 

erhalten, mit denen bessere Gehälter bezahlt werden können, 

während die Pflegeeinrichtungen bei den Verhandlungen um 

jeden Cent kämpfen müssen. 
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reicht ein sicherer Umgang mit den 

Grundrechenarten, um zu erkennen, dass 

eine Beibehaltung der Fachkraftquote kei

ne Sicherheit bewirkt, sondern absehbar 

zu Versorgungsengpässen führt. Der not

wendige Bedarf an gesicherter pflegeri

scher Versorgung ist schlichtweg höher als 

die quotenregulierte Zahl der Fachkräfte. 

Der heutigen Fachkraftquote fehlt jede 

inhaltliche Begründung

Wir können jetzt die Versorgung entspre

chend reglementieren oder endlich nach 

intelligenten und begründbaren Lösun

gen suchen. Der heutigen Fachkraftquote 

fehlte von Beginn an jede inhaltliche Be

gründung, sie war eine reine Setzung. Auf 

Grundlage dieser Setzung maßen wir uns 

aber an, die Grenze zwischen guter und 

schlechter Versorgung zu definieren. Die

ses Modell ist zum Scheitern verurteilt. Es 

ist ein Irrsinn, wenn wir Pflegeheime und 

Heimaufsichten mit der Quote stärker be

schäftigen als mit der tatsächlichen Pflege 

und Betreuung. Die starre Fachkraftquote 

muss weg!

Der Blick muss konsequent auf eine in

haltliche Verknüpfung des Bedarfes der 

pflegebedürftigen Menschen mit der da

für notwendigen qualifizierten Unterstüt

zung gerichtet werden. Die Blaupause 

liegt seit Jahren mit einem sperrigen Be

griff ungenutzt im Schrank. Das Bundes

seniorenministerium ließ den Qualifikat i-

onsrahmen für den Beschäftigungs-

bereich der Pflege, Unterstützung und 

Betreuung älterer Menschen wissenschaft

lich auf seine Bedeutung für die Abgren

zung der Aufgaben in der professionellen 

Pflege untersuchen. Acht Qualifikations

niveaus lassen sich gut voneinander ab

grenzen. Wir können damit inhaltlich be

gründen, welche Aufgabe welche Qualifi

kation voraussetzt. Gesichert wird auf 

diesem Wege vor allem das Interesse der 

Bewohnerinnen und Bewohner. Es wird 

aber auch dafür gesorgt, dass die Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter entsprechend 

ihrer Qualifikation eingesetzt werden kön

nen. Hier liegt eine strukturierte Beschrei

bung vor, die es ermöglicht, von der nicht 

mehr begründbaren Fachkraftquote hin 

zu einem differenzierten Personaleinsatz 

zu gelangen.

Den Bedarf der pflegebedürftigen 

Menschen mit der notwendigen 

Qualifikation verknüpfen

Schlussfolgerung kann nur sein, dass 

eine gesetzte und mit nichts zu begrün

dende Fachkraftquote auf den Müllhaufen 

überkommener Vorschriften gehört, bes

ser heute als morgen. Wir brauchen keine 

Regularien, die alles vorschreiben, ohne 

verlässlich etwas zu bewirken. Sehr 

schnell brauchen wir aber die inhaltliche 

Verknüpfung zwischen dem jeweiligen 

Bedarf der pflegebedürftigen Menschen 

und der dafür notwendigen Qualifikation. 

Dieser Aufgabe muss sich leider nicht 

mehr der Bundesgesetzgeber stellen. Als 

Beitrag zur Entbürokratisierung sind da

für 16 Bundesländer zuständig. Dort muss 

Schluss sein damit, immer neue willkürli

che Anforderungen zu erfinden und re

geln zu wollen, wie viele Fach und Hilfs

kräfte gleichzeitig an einem Ort sein müs

sen, bis zum Schluss nichts mehr klappt.

Statt ständig wachsender Vorgaben und 

Kontrollanforderungen brauchen wir Ver

trauen in die Verantwortlichen, Deregulie

rung nicht nur bei heimähnlichen Angebo

ten und begründbare Spielregeln. Damit 

muss aus einer unsinnigen 50Prozent

Quote eine begründete 100pro zentige Zu

ordnung sinnvoller Qualifikationen werden.

Weg mit der banalen Fachkraftquote!
bpa fordert qualifikationsgerechte Personal-
bemessung im Pflegeheim
Von Herbert Mauel  

bpa fordert qualifikationsgerechte 

Personalbemessung im Pflegeheim

Seit Jahrzehnten gibt es in Deutschland 

eine Fachkraftquote für Pflegeheime. 

Festgeschrieben ist, dass 50 Prozent der 

Mitarbeiter Fachkräfte sein müssen. Wie 

festgeschrieben ist aber auch, dass der 

Sozialhilfeträger im normalen Pflegeheim 

höchstens 50 Prozent Fachkräfte finanzie

ren möchte. Unbeantwortet bleibt die Fra

ge nach dem Sinn dieser Regelung. Eine 

starre Fachkraftquote war in der Vergan

genheit ohne inhaltliche Begründung und 

ist es auch heute. 

Nahezu absurd mutet es an, wenn ein Blick 

auf die Entwicklung in den Ländern er

folgt. Diese sind seit einigen Jahren zu

ständig und müssten die inhaltliche Aus

einandersetzung führen. Machen sie aber 

nicht. Stattdessen üben sie sich in doppel

züngigen Aussagen. Das jüngste Beispiel 

aus Niedersachsen ist durchaus übertragbar. 

Das Sozialministerium führt zur grund

sätzlichen Bedeutung der Pflegeheime 

aus, lobt sich für die weitgehend regle

mentierungsfreie Gestaltung künftiger 

Wohn gemeinschaften mit heimähnlicher 

Versorgungsdichte und holt dann weit 

aus, um eine deutliche Ausweitung der 

Regelungen für Pflegeheime anzukündigen. 

Mit solchen ideologischen Ansätzen wer

den Vorurteile bedient und die Versorgungs

landschaft in Gut und Böse gespalten.

Eine inhaltliche Auseinandersetzung zu 

einer begründbar notwendigen personel

len Ausstattung fehlt bundesweit. Statt

dessen werden Ablenkungsmanöver ge

startet und die banale Fachkraftquote im 

Gesetz statt in der Rechtsverordnung ge

regelt. Der inhaltliche Fortschritt ist gleich 

null, aber die ordnungsrechtlichen Aus

wirkungen steigen ungebremst. Heute 

Herbert 

Mauel 
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Wie alles begann …

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, al

les beim Alten zu belassen und gleichzeitig 

zu hoffen, dass sich etwas ändert“, sagte 

schon Albert Einstein. Wir hatten aber 

schon seit einiger Zeit das Gefühl, dass sich 

in der vollstationären Versorgung von 

Menschen mit Demenz etwas ändern 

muss. Bei der Neuausrichtung unserer Ein

richtung – bis 2012 war das St. AnnaStift 

ausschließlich FranziskanerinnenKloster 

gewesen – stand die Frage im Raum, inwie

weit die derzeitige Aufbau und Ablaufor

ganisation in der stationären Pflege de

menziell veränderten Menschen gerecht 

wird. Die Versorgung von Bewohnern mit 

kognitiven Einschränkungen stellte für die 

Pflege eine immer größere Herausforde

rung dar. In welchem Maße müssen wir 

uns von einem medizinpflegerischen An

satz der Versorgung dem betreuungspfle

gerischen Ansatz nähern? Folgen wir nicht 

viel zu sehr einem Pflegeablauf, der dem 

institutionellen Rahmen unterliegt, obwohl 

wir spüren, dass wir den Bedürfnissen der 

Menschen mit Demenz nicht gerecht wer

den? Dies waren nur einige der Fragen, auf 

die wir Antworten suchten und schließlich 

bei Silviahemmet® fanden. Diese Pflege

philosophie diente uns als Wegweiser, um 

in unserer Einrichtung eine Modellstation 

zu entwickeln. Das Konzept ist auf alle Ver

sorgungsformen zu übertragen, sowohl 

stationär als auch teilstationär und auf 

offene Bereiche der Altenhilfe. 

Der bpa dankt dem Preisträger des bpa-Quality-Awards 2015

Implementierung der palliativen Philosophie Silviahemmet 
im St. Anna-Stift Kroge
von Ulrich Zerhusen 

Mit dem bpa Quality Award belohnt der bpa Mitgliedsein

richtungen für eine langfristige Verbesserung ihrer Qualitäts

orientierung. Der Preis in Höhe von 1.000 Euro wird an Ein

richtungen vergeben, deren Aktivitäten als Anregung bzw. 

Modell dienen können. Die Auszeichnung wird traditionell 

auf der Bundesmitgliederversammlung vergeben (vgl. dazu 

den Bericht von der BMV auf Seite 10). Wir stellen das Projekt 

der diesjährigen Preisträger Geschäftsführer Ulrich Zerhusen 

und Elisabeth Blömer vor – die „Implementierung der pallia

tiven Philosophie Silviahemmet im St. AnnaStift Kroge“.

Interessierte bpa-Mitglieder erhalten die kompletten Kon-

zeptunterlagen auf Anfrage zugeschickt. Bitte wenden Sie 

sich dazu an bund@bpa.de.

Ein wichtiger Ausgangspunkt und fester Bestandteil der Arbeit mit demenziell veränderten Menschen ist die sogenannte 

Biografiearbeit. Sie ermöglicht es, den Menschen mit Demenz in seiner Welt zu begrüßen und ihn dort emotional abzuholen.
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Weitere Schwerpunkte liegen in der Aus

bildung von Pflegepersonal sowie der 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das 

Thema „Demenz und Versorgung“. 

Die Würde des erkrankten Menschen 

steht im Mittelpunkt

Diese Philosophie geht von einer pallia

tiven Versorgung und Begleitung der  

Menschen mit Demenz aus. Wie bei vielen 

anderen Pflegetheorien steht auch bei  

Silviahemmet die Würde des erkrankten 

Menschen im Mittelpunkt. Gegenüber 

traditionellen Pflege und Betreuungs

konzepten lehrt bei Silviahemmet der De

menzkranke die Nichterkrankten, das 

Krankheitsbild zu verstehen. Die Versor

gungsleistung richtet sich nach den Be

dürfnissen des Einzelnen, nicht nach all

gemeinen Vorstellungen vom Krankheits

bild Demenz. Dies bedeutet, dass die Ins

titution dem Menschen mit Demenz 

folgen muss, nicht andersherum. Hier ist 

auch die Notwendigkeit des Paradigmen

wechsels zu sehen, vor dem derzeit viele 

Pflegeeinrichtungen konzeptionell in der 

Versorgung von Demenzkranken stehen. 

Umsetzung am Modellstandort in Kroge

Seit April gibt es nun in unserer Einrich

tung die erste und derzeit einzige Wohn

gruppe für Menschen mit Demenz, die 

die palliative Philosophie Silviahemmet 

im vollstationären Bereich als privater 

Anbieter und Lizenzpartner (durch Swe

dish Care International) umsetzt. 

Das gesamte Team wurde durch den in 

Schweden ausgebildeten Silviahemmet

Instruktor Stefan Nolte geschult. Zudem 

wurden drei Mitarbeiterinnen in Schweden 

zu SilviahemmetTrainerinnen ausgebil

det. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter im Pflege und Betreuungsbereich 

Pflegephilosophie 

Die Pflegephilosophie nach Silviahem

met® wurde speziell für demenzkranke 

Menschen entwickelt. Hinter dem Namen 

„Silviahemmet“ – der Name ist rechtlich 

geschützt – verbirgt sich eine schwedi

sche Stiftung, die 1996 durch Königin Sil

via, deren Mutter an Demenz erkrankt 

war, ins Leben gerufen wurde. „Hem

met“ bedeutet übersetzt Zuhause bzw. 

Heimat geben.

Primärer Stiftungszweck ist die Förde

rung einer fürsorglichen, würdevollen 

Versorgung von Menschen mit Demenz. 

Dazu gehört auch die Unterstützung der 

Familien, die durch die schwierige Situa

tion psychosozial und emotional stark 

belastet sind. Ihnen sollen eine selbstbe

stimmte Lebensweise, Lebensqualität 

und Lebensperspektive erhalten bleiben. 

Das  

St. Anna-Stift 

Kroge in Lohne 

(westliches 

Nieder-

sachsen).

Geschäftsführer  

Ulrich Zerhusen

Geschäftsführerin   

Elisabeth Bloemer

Stefan Nolte, Instruktor und Leiter 

des Wohnbereiches
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Dr. Jochen 

Pimpertz

Aufgrund des altersabhängigen Pflege-

fallrisikos wird der demografische Wan-

del die Zahl der Pflegebedürftigen hier-

zulande in den nächsten Jahrzehnten in 

die Höhe treiben. Die verschiedenen Pro-

gnosen hängen zwar jeweils von zahl-

reichen Annahmen ab, gleichwohl äh-

neln sich die Vorhersagen. Denn mit der 

Alterung der geburtenstarken Jahrgän-

ge werden die risikobehafteten Alters-

klassen in den kommenden Dekaden 

immer häufiger besetzt sein. Selbst 

wenn sich das Pflegefallrisiko mit stei-

gender Lebenserwartung in höhere Le-

bensalter verschiebt, also die gewonne-

nen Lebensjahre gesund und selbstbe-

stimmt verbracht werden können, rech-

net das Institut der deutschen Wirtschaft 

Köln mit einem Anstieg der Pflegefall-

zahlen bis zum Jahr 2050 von derzeit 

rund 2,6 Millionen auf voraussichtlich 

3,8 Millionen Personen. 

Dabei wächst die Zahl relativ gleichmä

ßig. Bis 2050 werden in jeder Dekade 

300.000 bis 400.000 Pflegebedürftige 

mehr zu versorgen sein als im jeweils vo

rausgegangenen Jahrzehnt. Die demo

grafische Herausforderung kann deshalb 

auch als Chance begriffen werden, weil 

dieses Wachstumspotenzial dauerhafte 

Beschäftigungs und Einkommenspers

pektiven eröffnet. Das öffentliche Bild ist 

aber eher von dem drohenden Pflege

fachkräftemangel oder der drohenden 

Finanzierungslücke geprägt. Dabei geht 

das Verständnis für jene Antriebskräfte 

verloren, die bisher schon geholfen  

haben, die Pflegeinfrastruktur an einen 

wachsenden Bedarf anzupassen.

verfügen über ein fundiertes Verständnis von Demenz als Erkrankung. Es geht 

in erster Linie um Behandlungsstrategien – pflegerisch und medizinisch. Da

bei steht die nichtmedikamentöse Strategie im Vordergrund, etwa Musikthe

rapie, Aktivitäten oder Milieutherapie. 

In unserer Einrichtung wurden auch Design und Architektur in Farbgebung, 

Muster und Mobiliar den Richtlinien der Milieutherapie nach Silviahemmet 

entsprechend umgesetzt. So wird durch positive, umgebungsabhängige Fak

toren dem Rückzugsprozess der Menschen mit Demenz entgegengewirkt. 

Pflegerische Versorgungsleistungen finden ausschließlich in den Zimmern 

der Bewohner statt. Das trägt dazu bei, dass der Wohnbereich auf die Bewoh

ner mehr wie ein Zuhause wirkt.

Angehörige mit einbeziehen

Ein weiterer Schwerpunkt, den wir in der Modellstation umsetzen, ist die in

klusive Angehörigenarbeit. Regelmäßige Schulungen und Workshops für die 

Angehörigen fördern deren Einbindung in den Betreuungsalltag, um das 

Fortschreiten der Symptome zu verzögern. Bisher sind dementielle Erkran

kungen nicht heilbar. Die Versorgung orientiert sich also an den Symptomen 

jedes Einzelnen. Symptomkontrolle, Angehörigenarbeit, Teamarbeit und 

Kommunikation sind die tragenden Säulen dieser Pflegephilosophie.

Umgang mit Demenz enttabuisieren 

Wir organisieren regelmäßig Öffentlichkeitsveranstaltungen zum Thema De

menz. Es ist uns wichtig, das Thema Demenz und den Umgang damit gesell

schaftsfähig zu machen und zu enttabuisieren. Unser Ziel ist es, Ängste abzu

bauen und den pflegenden Angehörigen, Pflege und Betreuungskräften die 

Begleitung zu erleichtern. Wir sind uns bewusst, dass die Umsetzung der Pfle

gephilosophie Silviahemmet in unserer Einrichtung nur einen kleinen Anfang 

darstellt. Aber wir sind voller Hoffnung, dass wir das Interesse vieler Einrich

tungen erreichen, um unserem Vorbild zu folgen. Als lizensierter Partner der 

Stiftung Silviahemmet unterstützt und berät das St. AnnaStift Kroge auch 

andere Einrichtungen – sowohl konzeptionell als auch im Weiterbildungsbe

reich. Für interessierte Einrichtungen kann beispielsweise durch einen Besuch 

des Wohnbereiches vor Ort in Kroge der Erfolg in der Praxis erlebt und erfah

ren werden. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auf www.

zerhusenbloemer.de

Seit Juli 2015 gibt es im  

St. Anna Stift Kroge einen 

geschützten Wohnbereich 

zur stationären Betreuung 

von Demenzkranken. Hier 

werden die Leitlinien von 

Silviahemmet umgesetzt – 

sowohl räumlich als auch 

personell. Dies gilt auch für 

die angeschlossene 

Tagespflege.
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Marktkräfte nutzen
Demografische Herausforderung als Chance begreifen –  
Wachstumspotenzial eröffnet dauerhafte Beschäftigungs- und  
Einkommensperspektiven
Von Dr. Jochen Pimpertz, Leiter Kompetenzfeld Öffentliche Finanzen, Soziale Sicherung,  
Verteilung, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

So hat sich die Zahl der privaten Anbie

ter von Pflegedienstleistungen in der 

jüngeren Vergangenheit deutlich dyna

mischer entwickelt als die ihrer freige

meinnützigen und öffentlichen Mitbe

werber. Während die Pflegefälle zwi

schen 1999 und 2013 insgesamt um rund 

30 Prozent zugelegt haben, stieg die An

zahl der von privaten Anbietern versorg

ten Pflegebedürftigen um mehr als 100 

Prozent – sowohl in der ambulanten als 

auch in der stationären Pflege. Mittler

weile vertraut jeder zweite Pflegebedürf

tige auf einen privaten ambulanten 

Dienst, fast vier von zehn Pflegebedürfti

gen leben in einer privaten Einrichtung. 

So drängt sich die Vermutung auf, dass 

die private Pflegewirtschaft vergleichs

weise schnell und effizient auf veränder

te Bedarfe reagieren kann. Umso mehr 

irritiert die Forderung nach einer Rück

kehr zum Selbstkostendeckungsprinzip: 

Die Pflege sei für die Gewinnwirtschaft 

nicht geeignet, letztlich werde jeder Euro 

Gewinn, der in der Pflegewirtschaft er

zielt wird und der Verzinsung des einge

setzten Kapitals dient, der Pflege selbst 

entzogen – so behaupten stark verkürzt 

manche Marktskeptiker (stellvertretend 

Ulrich Schneider, Der Paritätische, in: 

Care konkret, 10.04.2015,3). Das Argu

ment suggeriert, Pflege könne besser ge

lingen, wenn der Kapitaleinsatz nicht 

über Märkte entlohnt würde. Doch dieser 

Gedanke widerspricht grundlegender 

ökonomischer Logik.

Denn auch wenn die Pflegedienstleis

tung auf einem persönlichen Vertrauens

verhältnis basiert, gelingt sie nicht ohne 

den Einsatz von Kapital. In der stationä

ren Versorgung leuchtet das unmittelbar 

ein, vergegenwärtigt man sich die Not

wendigkeit geeignet ausgestatteter Im

mobilien. Doch auch in der ambulanten 

Pflege sind Investitionen notwendig – 

angefangen von der (Auto)Mobilisie

rung des ambulanten Dienstes bis hin 

zur Ausstattung des häuslichen Umfel

des. Ebenso wenig lassen sich die einge

setzten Hilfsmittel ohne Kapitaleinsatz 

produzieren. 

Angesichts der demografischen Heraus

forderung stellt sich deshalb die Frage, 

wie das für die benötigte Pflegeinfra

struktur notwendige Kapital künftig in 

den Pflegesektor gelenkt werden kann. 

Eine zentrale Rolle kommt dabei dem un

ternehmerischen Gewinn zu. Denn aus 

den erwirtschafteten Überschüssen müs

sen zunächst Zinsen für das Fremdkapi

tal (zum Beispiel Bankdarlehen) und des

sen Tilgung gezahlt werden. Ohne die

sen Kapitaldienst wird wohl kaum ein 

Investor auf die Pflegewirtschaft setzen 

und stattdessen lieber in einträglichere 

Alternativen investieren. Ähnlich verhält 

es sich mit dem Einsatz von Eigenkapital. 

Unternehmer engagieren sich dann, 

wenn sie im Fall einer erfolgreichen Ar

beit erwarten dürfen, dass neben einer 

konkurrenzfähigen Verzinsung auch das 

unternehmerische Wagnis abgegolten 

wird.

Mit dieser Überlegung wird deutlich, 

dass Gewinnerzielung der Pflege keine 

Mittel entzieht, sondern für das Gegen

teil sorgt. Gewinnchancen signalisieren 

attraktive Investitionsmöglichkeiten und 

locken neue Anbieter in den Markt. Das 

beschert vor allem den Pflegebedürfti

gen Vorteile: Verkürzt gesprochen steigt 

die Anzahl der Wettbewerber und ten

denziell können damit gute Qualitäten zu 

günstigeren Konditionen nachgefragt 

werden. Eine attraktive Eigenkapitalren

dite ist also Voraussetzung dafür, dass 

die im demografischen Wandel notwen

dig werdende Pflegeinfrastruktur bereit

gestellt werden kann. 

Dieses Kalkül gilt übrigens auch für frei

gemeinnützige Mitbewerber, die ihr Ka

pital auch nicht beliebig vermehren kön

nen. Angesichts der Ressourcenknapp

heit müssen sie ebenso entscheiden, in 

welchen Bereichen der Sozialwirtschaft 

sie ihre Mittel investieren wollen, und sie 

werden sich dabei wie private Anbieter 

auch daran orientieren müssen, in wel

chen Bereichen sie ihre Leistungen effizi

ent bereitstellen können. 

Deshalb macht es aus ökonomischer 

Sicht wenig Sinn, über die angemessene 

Höhe der Eigenkapitalverzinsung zu 

streiten, die zum Beispiel im Rahmen ei

ner Selbstkostendeckung zu veranschla

gen sei. Denn die Frage, ob Kapital in 

ausreichendem Maße in die Pflege fließt, 

wird auf anderen Märkten entschieden. 

Nur wenn der Pflegesektor auch in Zu

kunft eine im Vergleich zu alternativen 

Investitionsmöglichkeiten attraktive Ent

lohnung unternehmerischen Wagnisses 

verspricht, kann das Angebot mit dem 

Pflegebedarf wachsen. 
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Der Große Preis des Mittelstandes zeich-

net Unternehmen aus, die innovativ 

sind, über starke Werte, klare Strategien 

und hohe Flexibilität verfügen und da-

mit die sozial engagierte Wachstumseli-

te des deutschen Mittelstandes reprä-

sentieren. Bundesweit wurden insge-

samt 5.009 mittelständische Firmen aller 

Größen, aller Branchen und Eigentums-

formen von Kommunen, Institutionen 

und Persönlichkeiten zur Auszeichnung 

nominiert. 

Neben der Führergruppe für die Wettbe

werbsregionen SachsenAnhalt, Sachsen, 

Berlin/Brandenburg und Mecklenburg

Vor pommern beglückwünscht der bpa 

mit der Schottener Soziale Dienste 

gGmbH als Finalist in der Wettbewerbs

region Hessen, Bayern, BadenWürttem

berg und Thüringen einen weiteren Sie

ger. Je Wettbewerbsregion wählten die 

Juroren der OskarPatzeltStiftung bis zu 

drei Preisträger und bis zu fünf Finalisten 

aus. 

Bei der Bewertung der Unternehmen ori

entieren sich die Juroren der OskarPat

zeltStiftung an insgesamt fünf Wettbe

werbskriterien: Gesamtentwicklung des 

Unternehmens, Schaffung und Siche

rung von Arbeits und Ausbildungsplät

zen, Modernisierung und Innovation, 

Engagement in der Region sowie Marke

ting. Der Preis ist nicht dotiert, es geht 

für die Unternehmen einzig allein um 

Ehre, öffentliche Anerkennung und Be

stätigung ihrer Leistungen, ohne finanzi

elle Mittel. Die Verleihung der bundes

weiten „Sonderpreise“ fand am 7. Novem

ber 2015 in Berlin statt.

Unternehmensgruppe Burchard Führer 

gewinnt Großen Preis des Mittelstandes

Die Unternehmensgruppe Burchard Füh

rer ist mit dem „Großen Preis des Mittel

standes 2015“ ausgezeichnet worden. 

Das in DessauRoßlau ansässige Unter

nehmen und bpaMitglied erhielt die 

Auszeichnung Anfang September im 

Dresdner Hotel „Maritim“ im Rahmen 

einer großen Gala der OskarPatzeltStif

tung, die den Wettbewerb in diesem Jahr 

zum 21. Mal veranstaltete.

In der Wettbewerbsregion SachsenAn

halt wurden drei Unternehmen zu den 

Preisträgern gekürt. „Die Freude über 

diesen Erfolg ist riesengroß, ist sie doch 

Anerkennung der langjährigen kontinu

ierlichen und konsequenten wirtschaftli

chen Entwicklung unseres Unterneh

mens“, sagt Geschäftsführer Burchard 

Führer, der die Ehrung in Dresden per

sönlich in Empfang nahm. „In meiner 

langen beruflichen Laufbahn ist das ein 

ganz besonderer Moment“, so Führer, 

„diesen haben unsere Mitarbeiter und 

die gesamte Belegschaft möglich ge

macht, denen mein Dank gilt.“

In der Laudatio hieß es, in der Unterneh

mensgruppe Burchard Führer „stehe der 

Mensch im Mittelpunkt.“ Das Unterneh

men, das insgesamt 40 Seniorenpflege

heime, vier Anlagen für betreutes Woh

nen, vier Tages, zwei Kurzzeitpflegeein

richtungen, vier ambulante Pflegediens

te, drei Wohnheime für Menschen mit 

Behinderungen sowie eine Beratungs

stelle für ambulant betreutes Wohnen in 

neun Bundesländern – in der Mehrzahl in 

SachsenAnhalt – betreibt, hat sich in der 

Restrukturierung und der wirtschaftlich 

nachhaltigen Neuausrichtung von über

nommenen Objekten einen Namen ge

macht. 

Dabei spielen gleichermaßen die hohen 

Investitionen in die nahezu ausnahmslos 

denkmalgeschützten Immobilien, die mit 

beträchtlichem Aufwand und liebevoller 

Hingabe zu neuem Leben erweckt und 

erhalten werden, eine Rolle, wie auch die 

außergewöhnliche Qualität der aktuell 

fast 3.000 Mitarbeiter. Die Unternehmens

Großer Preis des Mittelstandes 2015
Mitgliedsunternehmen des bpa aus Sachsen-Anhalt  
und Hessen ausgezeichnet
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Geschäftsführer Burchard Führer freut sich über die Auszeichnung. 



gruppe bildet jedes Jahr rund 150 Auszubildende aus und bietet ihnen an

schließend Arbeits und Entwicklungsmöglichkeiten an, um eine enge inhalt

liche und emotionale Bindung an die Unternehmen und ihre Bewohner zu 

erzielen und gleichzeitig gut ausgebildete Fachkräfte für die Zukunft zu si

chern.

Explizit gelobt in der Laudatio wurde auch das Engagement der Gruppe an 

ihrem Firmensitz in DessauRoßlau. An einem ehemaligen Standort der Bun

deswehr wurde in jahrelanger Detailarbeit ein Kleinod geschaffen, das so

wohl Heimat für die gesamte Unternehmensverwaltung geworden ist als sich 

auch mit einem großen Veranstaltungszentrum und Golfplatz fest in das ge

sellschaftliche Leben der Region integriert hat – ein zentraler Eckpfeiler der 

Firmenphilosophie an jedem Standort. jf/dh  

Hohe Anerkennung für soziale Arbeit – Schottener Soziale Dienste gGmbH 

ist Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes

Auch für die Schottener Soziale Dienste gGmbH verlief die Teilnahme am 

„Großen Preis des Mittelstandes“ erfolgreich. Bei der Preisverleihung für die 

Wettbewerbsregionen Bayern, BadenWürttemberg, Hessen und Thüringen 

wurden das Schottener soziale Dienstleistungsunternehmen als einer von 

fünf Finalisten ausgezeichnet. Die beiden Geschäftsführer Silke Becker und 

Christof Schaefers nahmen bei der Gala in Würzburg den Preis durch die Vor

stände der OskarPatzeltStiftung, Dr. Helfried Schmidt und Petra Tröger, ent

gegen.

„Wir sind sehr stolz als Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes ausge

zeichnet worden zu sein, denn dadurch können wir nicht nur den Stellenwert 

der Sozialarbeit erhöhen, sondern auch den wahren Wert sozialer Arbeit als 

Wirtschaftsfaktor in der Öffentlichkeit bewusster machen“, so die Geschäfts

führer Silke Becker und Christof Schaefers.

Die Geschäftsführer Silke Becker und Christof Schaefers (3. von rechts) bei 

der Gala in Würzburg
Am Wall 96-98
28195 Bremen
Tel. 0421 303 83 140
Fax. 0421 303 83 199
info@as-bremen.de
www.as-bremen.de

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

Wir sorgen für...
 Datenträgeraustausch
 Liquidität
 Kostenersparnis
 Transparenz
 Fester Sachbearbeiter
 Zeitersparnis

Die Wahl für die AS AG als Service-
partner war ein echter Volltreffer! 

Mein fester Sachbear beiter 
betreut mich persönlich und 
die Auszahlung erfolgt bereits 
nach 48 Stunden.

Exklusive
Sonderkonditionen 
für        -Mitglieder !

Anzeige
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Generalistische Pflegeausbildung würde  
Personalmangel verstärken
Umfrage zeigt: 93 Prozent haben sich bewusst  
für die Altenpflege entschieden

bpa übt scharfe Kritik am Referentenentwurf  
zur Pflege ausbildung

Deutschland hat mit dem Altenpflege-

beruf schon vor Jahren einen Beruf ge-

schaffen, der aufgrund seiner speziel-

len Ausbildungsinhalte hervorragend 

auf die Pflege von Älteren, besonders 

auch demenzkranker Menschen, abge-

stimmt ist und inzwischen weltweit 

von Fachleuten als vorbildlich angese-

hen wird. Jetzt soll der Altenpflege-

beruf und mit ihm die Gesundheits- 

und Krankenpflege sowie die Kinder-

krankenpflege nach dem Willen von 

Bund und Ländern abgeschafft und  

zu einem Beruf zusammengelegt  

werden. Die Politik hofft so, u.a. den 

Pflegeberuf attraktiver zu machen und 

mehr Fachpersonal zu gewinnen.

Einen Beleg für diese Hoffnung gibt 

es nicht. Durch gemeinsame Aktionen 

ist es in den letzten Jahren gelungen, die 

Attraktivität des Altenpflegeberufes zu 

steigern und mehr Auszubildende zu ge

winnen. Allein in NordrheinWestfalen 

wird sich die Zahl der Altenpflegeschüler 

von 2012 bis 2016 auf etwa 17.300 fast 

verdoppeln. Kritiker befürchten jetzt, 

dass wegen der neuen Ausbildung weni

ger Auszubildende in die Altenpflege 

kommen und so den schon jetzt beste

henden großen Personalmangel bei den 

Heimen und ambulanten Diensten wei

ter verschärfen werden.

Bislang existierten keine genauen Zah

len zur Auswirkung der sogenannten 

„generalistischen Ausbildung“ auf die 

jetzt und in Zukunft noch mehr benötig

ten Altenpflegespezialisten. Die Deut

sche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie 

und psychotherapie e.V. (DGGPP) hat 

mit Unterstützung der Schulen und des 

Bundesverbandes privater Anbieter sozi

aler Dienste e. V. (bpa) jetzt die bislang 

größte Befragung von rund 8.000 Alten

pflegeschülern durchgeführt und zum 

WeltAlzheimertag am 21. September 

2015 erste Ergebnisse veröffentlicht. 

„Wer sich für Altenpflege und die Alten

pflegeausbildung entscheidet, macht das 

sehr überlegt. 93 Prozent der Befragten 

geben an, dass sie sich ganz bewusst für 

die Arbeit mit den alten Menschen ent

schieden haben. Eine Zahl, die wir in die

ser Deutlichkeit nicht erwartet hatten“, so 

Prof. Hans Gutzmann, Präsident der DGGPP.

Auf die Frage, ob die Schüler auch unter 

den Bedingungen der generalistischen 

Ausbildung mit großen praktischen und 

Seite Ende November liegt nun der Refe-

rentenentwurf für die neue Pflegeausbil-

dung vor. Der bpa übt daran scharfe Kri-

tik. „In den letzten Jahren haben sich im-

mer mehr junge Menschen für die Alten-

pflegeausbildung entschieden. Wir sind 

damit auf einem guten Weg. Man kann 

sagen, das Flugzeug befindet sich im 

Steigflug und jetzt kommt die Bundesre-

gierung und wechselt mittendrin die 

Software aus. Das kann nur zum Absturz 

führen“, so bpa-Präsident Bernd Meurer.

Der bpa hält den Referentenentwurf für 

so löchrig wie einen Schweizer Käse. „Die 

Politik verkündet stolz, dass sie die At

traktivität des Altenpflegeberufs stärken 

wolle. Belege dafür fehlen und zu allen 

wichtigen Punkten gibt es weder die nö

tigen Regelungen noch irgendwelche 

Angaben“, so Meurer. „Wie genau sieht 

die neue Ausbildung aus? Was sind die 

Inhalte der neuen Ausbildung im Ver

gleich zu den drei bisherigen? Wie sollen 

Träger zur Ausbildung bei mehr Bürokra

tie, höheren Kosten und erheblich mehr 

Aufgaben motiviert werden? Wie sollen 

die Auszubildenden lernen, was Kran

kenpflege, Kinderkrankenpflege und Al

tenpflege ist, wenn sie nur auf Stippvisi

ten in der Praxis sind? Das lässt der Vor

schlag offen. Mich treibt die Sorge um, 

dass am Ende verloren geht, was Alten

pflege so besonders macht. Die soziale 

Komponente, das Verständnis für die be

sondere Lebenslage eines älteren, hilfe

bedürftigen und manchmal auch demen

ten Menschen“, machte Meurer deutlich. 

„Es ist schon abenteuerlich, dass der Re

ferentenentwurf 46 Millionen Euro im 

nächsten Jahr an Umschulungsmitteln 

der Bundesagentur für Arbeit einplant, 

obwohl jeder weiß, dass diese Finanzie

rung im März 2016 endet. Da klafft schon 
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theoretischen Anteilen aus der Kranken

pflege und Kinderkrankenpflege die Aus

bildung machen würden, antwortete 

mehr als ein Drittel (37 Prozent) mit 

„Nein“. „Diese Zahl lässt Schlimmes für 

die Pflege von älteren Menschen be

fürchten“, so Prof. Gutzmann. „Schon 

heute fehlen zehntausende von Fachkräf

ten in den Heimen und ambulanten 

Diensten. Zurzeit befinden sich rund 

62.000 Schüler in der Ausbildung. Wenn 

mit Einführung der generalistischen Aus

bildung hochgerechnet rund ein Drittel 

weniger eine Ausbildung beginnen will, 

d.h. etwa 20.000 Schüler fehlen, kann 

sich jeder ausmalen, was in den Heimen 

und ambulanten Diensten passiert.“

Generalistisch ausgebildete Pflegekräfte 

können sich nach der Ausbildung ent

scheiden, ob sie in der Altenpflege arbei

ten wollen oder in der meist besser be

zahlten Krankenpflege.

„Von den heute in Ausbildung befindlichen 

Altenpflegeschüler/innen wollen dann 18 

Prozent direkt in die Krankenpflege ge

hen, 44 Prozent wollen weiterhin in der 

Altenpflege arbeiten, der Rest (38 Pro

zent) ist noch unentschieden – ein weite

rer Verlust für Heime und Pflegedienste“, 

so Prof. Gutzmann.

„Die optimistische Annahme, dass die 

Zusammenlegung der Pflegeberufe zu 

mehr Interesse an und mehr Auszubil

denden in der Altenpflege führt, wird 

durch die Untersuchung nicht gestützt – 

vielmehr scheint das Gegenteil der Fall 

zu sein. Zur Bewältigung des demo

graphischen Wandels, der mit einer 

dramatischen Zunahme von Demen

zerkrankten einhergehen wird, brau

chen wir beides – die speziellen sozi

alpflegerischen Kompetenzen der Al

tenpflege und die erprobte Fachkom

petenz der Krankenpflege. Die Politik 

sollte überlegen, ob es angesichts der 

zu erwartenden Entwicklung sinnvoll 

und politisch klug ist, den Altenpfle

geberuf abzuschaffen.“ Die DGGPP 

hält den vorgelegten Referentenent

wurf nicht für zielführend, um die He

rausforderungen des Demografischen 

Wandels zu meistern

Prof. Hans Gutzmann,  

Präsident der DGGPP

„Der Altenpflegeberuf verfügt schon 

heute über die auf die emotionalen, 

sozialen und medizinischen Bedürf

nisse alter Menschen ausgerichteten 

Kompetenzen, er muss erhalten und 

weiterentwickelt werden. Andernorts, 

etwa in GroßBritannien, wird der Be

ruf gerade neu erfunden, den man bei 

uns abschaffen will.“ 

Prof. Hans Gutzmann, Präsident der 

Deutschen Gesellschaft für Geronto-

psychiatrie und -psychotherapie e.V. 

(DGGPP)

jetzt eine große Finanzierungslücke be

vor das Gesetz überhaupt verabschiedet 

worden ist“, machte Meurer klar.

Es sei auch überhaupt nicht nachvollzieh

bar, wie die über 130.000 Pflegeazubis in 

Deutschland praktische Erfahrung in der 

Kinderkrankenpflege erlernen sollten, 

wenn dort überhaupt nur wenige hundert 

Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. 

„Es ist völlig schleierhaft, wie die große 

Zahl von Auszubildenden in drei Jahren 

durch die Vielzahl von Ausbildungsträ

gern geschleust werden sollen. Da ist 

man nur noch mit dem Koordinieren, 

aber nicht mehr mit dem Ausbilden be

schäftigt“, stellte der bpaPräsident fest.

Es sei nichts gewonnen, wenn drei Aus

bildungen, die bisher je drei Jahre dau

erten, jetzt zu einer Ausbildung zusam

mengefasst würden, die ebenfalls drei 

Jahre dauerten. Da gingen zwangsläufig 

wichtige Inhalte verloren. „Mir kann kei

ner sagen, dass das die Lage besser 

macht. Eher droht das Gegenteil, das 

heißt: die fachlich gute Altenpflegeaus

bildung, die wir heute haben, droht 

Schaden zu nehmen. Die Auszubilden

den lernen alles und können am Schluss 

weder das eine noch das andere richtig“, 

erklärte der bpaPräsident.

Gleichzeitig warnte Meurer die Fachpoli

tiker in den Reihen der Bundesregierung, 

aber auch die Bundesländer davor, sich 

bei der geplanten Ausbildungsverord

nung über den Tisch ziehen zu lassen: 

„Das Gesetz ohne die entscheidenden 

Inhalte, ohne die geplante Verordnung 

und ohne ausreichende Übergangsfris

ten zu verabschieden wäre nicht nur 

fahrlässig, sondern wird Träger und Aus

zubildende vollends abschrecken. Für die 

Folgen wird sich spätestens ab 2017 die 

Politik verantworten müssen.“

„Mit dem Entwurf des geplanten Pflege

berufsgesetzes hat die Bundesregierung 

zwar gezeigt, wo sie hinmöchte, den kon

kreten Weg aber weitgehend im Dunklen 

gelassen.“ Dies kritisiert das Bündnis für 

Altenpflege, das Politiker, Pflegeexper

ten und Verbandsvertreter ebenfalls 

Ende November zu einem Fachgespräch 

zusammengebracht hatte. Zu Beginn des 

Fachgespräches hatte der Staatssekretär 

im Bundesministerium für Familie, Seni

oren, Frauen und Jugend Dr. Ralf Klein

diek den Referentenentwurf erläutert, 
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menlegung der Alten, Kranken und Kin

derkrankenpflege vorsieht, wäre eine 

Katastrophe!“

Das vorhandene System mit einzelnen 

Ausbildungsgängen dürfe nicht gekippt, 

sondern müsse differenziert weiterent

wickelt werden. In Zukunft werde es 

mehr denn je auf Spezialisten ankom

men. Generalisten, die nach der Ausbil

dung nicht voll einsatzfähig seien, nütz

ten niemandem. 

„Es sollte inzwischen jedem klar sein, 

dass dem hohen bürokratischen Aufwand 

für die Umstellung auf die generalistische 

Ausbildung im Bereich der Altenpflege 

ausschließlich negative Auswirkungen 

gegenüberstehen! Der Beruf des Alten

pflegers muss perspektivisch weiterent

wickelt und nicht abgeschafft werden!“

Dr. med. Karl-Josef Eßer, Generalsekre-

tär der Deutschen Gesellschaft für 

Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ):

„Kinderkrankenpflegerinnen und pfle

ger versorgen akut und chronisch kranke 

Kinder, vom extremen Frühchen mit nur 

500 Gramm bis hin zum Jugendlichen. 

So vielfältig wie das Alter dazwischen 

sind auch die Gesundheitsprobleme und 

Erkrankungen – das berührt Aufgaben 

„Wir erleben zurzeit so etwas wie eine 

Renaissance der Altenpflegeausbildung. 

Die Bewerberzahlen steigen und wir ha

ben erstmals die Chance, dem prognos

tizierten Fachkräftemangel in der Pflege 

wenigstens teilweise aus eigener Kraft 

entgegenzuwirken. Ein Pflegeberufege

setz, das in dieser Situation eine Zusam

auch Fachpolitiker der Regierungspartei

en nahmen teil. Dabei erklärten er und 

der Gesundheitspolitiker der CDU/CSU

Bundestagsfraktion Erwin Rüddel er

neut, dass das Gesetz nicht ohne eine 

vorliegende Verordnung verabschiedet 

werde.

Mehrere große Landesverbände des Pa

ritätischen Wohlfahrtsverbandes beab

sichtigen – nicht zuletzt aufgrund des 

Referentenentwurfs , die generalistische 

Ausbildung abzulehnen.

 

Auch die NRW Pflegeministerin Barbara 

Steffen kritisierte den Gesetzesentwurf 

scharf: „Genauso dringend wie die opti

male Qualifikation ist aber angesichts 

des schon heute spürbaren Fachkräfte

mangels in Krankenhäusern und Pflege

heimen eine Steigerung oder mindes

tens ein Erhalt der Ausbildungsplätze in 

der Pflege. Genau diesen Effekt setzt die 

Bundesregierung mit ihrem aktuellen 

Gesetzentwurf, der ohne eine verantwor

tungsvolle Folgenabschätzung offenbar 

durch das Gesetzgebungsverfahren ge

peitscht werden soll, jedoch aufs Spiel.“

Erwin Rüddel, MdB, Pflegepolitischer 

Sprecher der CDU/CSU: 

„Bei Verabschiedung des Gesetzes muss 

absolut klar sein, was in der Verordnung 

stehen wird. Wir dürfen nicht die Katze 

im Sack kaufen.“

Mit seinen kritischen Äußerungen zur 

geplanten gemeinsamen Ausbildung 

von Alten, Kranken und Kinderkran

kenpflegern steht der CDUPolitiker Er

win Rüddel nicht allein. Lesen Sie auch 

Reaktionen anderer Politiker und Ver

bände dazu.

Otto B. Ludorff, Vorsitzender des 

Bundesverbandes der kommunalen 

Senioren- und Behindertenein-

richtungen e. V. (BKSB):

„Es bleibt sehr zu hoffen, dass dies ein 

Anzeichen für das lang ersehnte Umden

ken bei den politisch Verantwortlichen 

ist!“ … 

Otto B. Ludorff, Vorsitzender des 

Bundesverbandes der kommunalen 

Senioren- und Behinderteneinrich-

tungen e. V. (BKSB)

Dr. med. Karl-Josef Eßer, General-

sekretär der Deutschen Gesellschaft 

für Kinder- und Jugendmedizin 

(DGKJ):

Erwin Rüddel, MdB, Pflege-

politischer Sprecher der CDU/CSU
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ner Sicht noch viele offene Fragen. Es 

muss weiterhin ein niedrigschwelliger 

Zugang zur Ausbildung gewährleistet 

bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass 

die Finanzierung sichergestellt ist und 

die Kostenträger gerecht beteiligt wer

den. Die Ausgestaltung der Ausbildungs

inhalte darf nicht zu Lasten der Alten

pflege gehen. Auch mit der neuen Aus

bildung muss erreicht werden, dass ge

nügend Absolventen für eine Tätigkeit in 

der Altenpflege bereit sind. Eine generel

le Akademisierung der Berufsausbildung 

wäre da kontraproduktiv. Es darf nicht 

am Ende so sein, dass eine Reform hin 

zu einer generalistischen Ausbildung zu 

Personalengpässen im Bereich der Al

tenpflege führt. Die CDU/CSUBundes

tagsfraktion achtet in den Beratungen 

darauf, dass diese Punkte sorgfältig  

geprüft und zufriedenstellend gelöst 

werden.“

Abrechnung Software Beratung Marketing

SOFORTAUSZAHLUNG  
FÜR ABRECHNUNGSKÖNNER

Liquidität besser planen und flexibel reagieren mit dem Basis-Tarif

Für alle, die ihre Finanzen optimal einplanen, gern flexibel bleiben und keine zusätzlichen Kosten hinnehmen möchten:  

Mit dem Basis-Tarif bearbeiten Sie Ihre Abrechnung weiterhin selbst und genießen dennoch die Auszahlung zu Ihrem  

gewünschten Termin – wenn Sie möchten sogar sofort. 

Und wenn Sie doch einmal Unterstützung bei der Abrechnung brauchen? Dann stellen Sie unsere Leistung einfach auf  

einen unserer weiteren Tarife ein, so dass sie genau zu Ihren Bedürfnissen passt.  

BASIS KLASSIK

BASIS PLUS

Anzeige

Dr. Georg Nüsslein (MdB, Stellv. 

Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion):

der Gesundheitsförderung und Präventi

on, die klassische Krankenpflege und Re

habilitation oder auch die palliative Ver

sorgung. Die Idee, im Klinikalltag auf 

eine solche fach und patientengerechte 

Versorgung und auf das spezielle Fach

wissen der Kinderkrankenpflege verzich

ten zu können, geht über die Interessen 

und Bedürfnisses des kranken Kindes 

völlig hinweg. Wir befürchten einen 

enormen Qualitätsverlust, sollten sich 

diese Reformpläne durchsetzen!“

Dr. Georg Nüsslein (MdB, Stellv. 

Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion):

„Die Attraktivität des Pflegeberufs kann 

aber auch durch eine Reform der Berufs

ausbildung verbessert werden. Die Koa

lition berät derzeit eine Neuausrichtung 

hin zu einer generalistischen Ausbildung. 

Bei diesem Konzept gibt es aber aus mei
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Landesmitgliederversammlung 2015
bpa-Azubi-Award verliehen

Der bpa-Azubi-Award 2015 geht an die Auszubildenden der 

Kranken- und Seniorenpflege GmbH aus Schorndorf, hier 

zusammen mit Nicole Schliz, der stellv. bpa-Landesvorsit-

zenden.

Ausgewählte Filme ermöglichen 

frischen Blick auf Arbeitsalltag in der 

Pflege

Ein Hauch von „OscarAtmosphäre“ war 

in der Stadthalle Böblingen zu spüren, 

als die Auszubildenden der Kranken und 

Seniorenpflege GmbH aus Schorndorf 

den diesjährigen bpaAzubiAward ent

gegennehmen konnten. Die bpaLandes

gruppe zeichnete im Rahmen ihrer dies

jährigen Mitgliederversammlung bereits 

zum dritten Mal innovative Filmprojekte 

von Auszubildenden aus, die einen fri

schen Blick auf den Arbeitsalltag in der 

Pflege ermöglichen. 

„Die Auszubildenden unserer Mitglieds

unternehmen haben in den ausgewählten 

sechs Filmen gezeigt, warum sie gern in 

ihrem Beruf arbeiten und welche Freude 

sie aus ihrer Arbeit ziehen“, sagte die 

stellvertretende bpaLandesvorsitzende 

Nicole Schliz während der Preisverlei

hung. Die zahlreich beteiligten jungen 

„Schauspieler, Regisseure und Dreh

buchautoren“ machen für ihren Job Wer

bung und zeigen anschaulich, wie junge 

Menschen ihren Altenpflegeberuf mit 

viel Engagement und Herzblut ausüben.

Wiesner warnt: Altenpflegeberuf nicht 

abschaffen

Mit Blick auf die aktuelle politische Dis

kussion um die Einführung einer genera

listischen Pflegeausbildung, bei der der 

Altenpflegeberuf verschwinden und in 

einer allgemeinen Ausbildung aufgehen 

würde, unterstrich der bpaLandesvorsit

zende Rainer Wiesner die Sorgen der pri

vaten Pflegeeinrichtungen und Dienste 

in BadenWürttemberg: „Unsere Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter haben das 

Fachwissen im Umgang mit älteren und 

pflegebedürftigen Menschen, das wir ge

rade angesichts der demografischen Ent

wicklung dringend brauchen.“ Diese In

halte drohten im Rahmen der gemeinsa

men Ausbildung mit den Krankenpflege

kräften verloren zu gehen.

„Immer mehr junge Menschen finden im 

Altenpflegeberuf interessante Heraus

forderungen und zukunftssichere Jobs. 

Dieser beliebte, wichtige und schöne Be

ruf darf nicht abgeschafft werden“, warnt 

der Landesvorsitzende. 

Wiesner berichtete den rund hundert an

wesenden Mitgliedern ausführlich über 

die Aktivitäten der Landesgruppe in den 

vergangenen zwölf Monaten. Die Um

setzung des Ersten Pflegestärkungsge

setzes auf Landesebene, das Wohn, Teil

habe und Pflegegesetz sowie die ermes

bpa-Landesvorsitzender Rainer Wiesner dankt den 

Referenten Doris Venzke und Erhardt Weiß von der 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege (BGW).
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senslenkenden Richtlinien zur Landes

heimbauverordnung waren nur einige 

der Themen, mit denen die Landesgrup

pe intensiv befasst war. 

Um Teilnahme an der vereinfachten Pfle-

gedokumentation geworben

Stephan von Kroge, Landesbeauftragter 

der bpaLandesgeschäftsstelle Nieder

sachsen, erläuterte im fachlichen Teil der 

Mitgliederversammlung die Zielsetzung 

und den Aufbau des sogenannten Struk

turmodells und ging dabei ausführlich 

auf die mit einer Umstellung verbunde

nen Chancen und Potentiale aus Sicht 

der Pflegeeinrichtungen ein. „Die neue 

Pflegedokumentation entlastet die Pfle

genden von unnötiger Bürokratie, da

durch bleibt mehr Zeit für die eigentliche 

Beschäftigung mit Klienten und Bewoh

nern“, warb von Kroge bei den Mitglie

dern für eine Teilnahme an dem Projekt. 

Auch Dr. Waltraut Hannes, Leiterin des 

Fachbereichs Pflege beim MDK Baden

Württemberg, betonte, dass die Grund

struktur der neuen Pflegedokumentation 

geeignet sei, den Dokumentationsauf

wand zu reduzieren, und alle rechtlichen 

und fachlichen Anforderungen an ein 

Dokumentationssystem erfülle. Der MDK 

BadenWürttemberg unterstütze das 

Projekt vorbehaltlos und sie erwarte bei 

Qualitätsprüfungen keine Kollision mit 

Fragen der Transparenzvereinbarung 

oder der QPR.

Pläne zum neuen Begutachtungs-

verfahren 

bpaGeschäftsführer Herbert Mauel ging 

in seinem Vortrag auf das Zweite Pflege

stärkungsgesetz ein und erläuterte die 

Pläne der Bundesregierung zum neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie zum 

neuen Begutachtungsverfahren. Statt 

bisher drei Pflegestufen werde es künftig 

fünf Pflegegrade geben. Mauel warnte 

vor überzogenen Heilserwartungen an 

den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. 

Ein scheinbar gerechteres System, so 

Mauel, verändere die Situation in der 

Pflege allein nicht, dass den stationären 

Einrichtungen nach der Umstellung 

mehr Personal zur Verfügung stehen 

wird, sei eher nicht zu erwarten. Vor die

sem Hintergrund setze sich der bpa be

sonders dafür ein, dass die bisherigen 

Leistungen für Menschen mit erheblich 

eingeschränkter Alltagskompetenz bei 

Einführung des neuen Pflegebedürftig

keitsbegriffs erhalten bleiben. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

wirkt

Doris Venzke, Unternehmensberaterin 

für betriebliches Gesundheitsmanage

ment, und Erhardt Weiß von der Berufs

genossenschaft für Gesundheitsdienst 

und Wohlfahrtspflege (BGW) berichteten 

über das BGWbpaProjekt „Pflege pfle

gen – gemeinsam Neues gestalten“. 

Durch verschiedene Maßnahmen des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements 

konnte in den beteiligten Mitgliedsein

richtungen die Mitarbeiterzufriedenheit 

deutlich gesteigert werden. Beide Refe

renten warben dafür, Führungskräfte im 

Bereich des betrieblichen Gesundheits

schutzes zu qualifizieren und Ressourcen 

für dieses Thema in den Einrichtungen zu 

schaffen.

Große Wertschätzung für Rainer 

Wiesner

Zum Ende der Veranstaltung wurde be

kannt, dass Rainer Wiesner nicht erneut 

für das Präsidium des bpa kandidiert. Die 

Mitglieder waren zunächst etwas un

gläubig, drückten dann aber ihren ehr

lichen und herzlichen Dank aus, in dem 

sie sich zu lang anhaltendem Applaus 

von ihren Plätzen erhoben.sk

bpa-Landesvorsitzender Rainer 

Wiesner

Herbert Mauel, bpa-Geschäftsführer

Dr. Waltraud Hannes, Leiterin  

Fachbereich Pflege, MDK Baden-

Württemberg

Stephan von Kroge, Landesbeauf-

tragter des bpa in Niedersachsen
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wurde durch Michael Diehl, Geschäfts

führer der bpaServicegesellschaft, ab

gerundet, der ein spannendes Bench

markingProjekt vorstellte und Kennzah

len präsentierte, die jedem Teilnehmer 

Rückschlüsse zuließen, wo er mit seinem 

Unternehmen im Wettbewerb steht und 

in welchen Bereichen es eventuell noch 

Optimierungsbedarf gibt.

„Ich glaube, wir haben mit unserem Kon

gress ein wichtiges Thema aufgegriffen 

und einige Denkanstöße gegeben“, zog 

Nicole Schliz, stellvertretende bpaLan

desvorsitzende und Moderatorin der Ver

anstaltung, ein positives Fazit. bd

Landesgruppe Baden-Württemberg

Fachkongress für ambulante Pflegedienste 
„Wenn der Preis nicht stimmt, kann man nicht wirtschaftlich arbeiten“

Es ging ums Geld – beim Fachkongress 

„Wirtschaftlichkeit in der ambulanten 

Pflege“, zu dem die bpa-Landesgruppe 

Baden-Württemberg am 27. Oktober 

2015 nach Sindelfingen geladen hatte. 

Darf Pflege überhaupt Geld kosten? Stei-

gende Anforderungen einerseits, stag-

nierende Vergütungen andererseits – wie 

soll das gehen? Welche Chancen erge-

ben sich aus den Pflegestärkungsgeset-

zen für die ambulanten Pflegedienste? 

Wie kann die Pflegeberatung optimal 

strukturiert werden und welche zusätzli-

chen Angebote können den Kunden ge-

macht werden? Wie kann die Wirtschaft-

lichkeit eines ambulanten Dienstes ge-

steigert werden? Mit Fragen dieser Art 

hatten sich knapp 150 Vertreter von Mit-

gliedseinrichtungen auf den Weg ge-

macht und folgten gespannt den Ausfüh-

rungen der Experten.

Pflege darf nicht nur Geld kosten, sie 

muss Geld kosten – sonst ist sie nichts 

wert! Wenn der Preis nicht stimmt, kann 

man nicht wirtschaftlich arbeiten. Pflege

dienste brauchen eine kostendeckende 

Vergütung und haben auch einen An

spruch darauf. Das waren die Erkenntnis

se, die Andreas Heiber, Inhaber der Un

ternehmensberatung SYSPRA in Biele

feld, im ersten Redebeitrag auf den 

Punkt brachte. Ihm folgte bpaGeschäfts

führer Bernd Tews, der eindrucksvoll 

zeigte, welche vielfältigen Möglichkeiten 

sich für ambulante Pflegedienste durch 

die Pflegereformen der vergangenen 

Jahre ergeben haben. Er präsentierte da

rüber hinaus Eckpunkte weiterer aktuel

ler Gesetze bzw. Gesetzgebungsvorha

ben, wie das Krankenhausstrukturgesetz 

oder das Präventionsgesetz, und leitete 

daraus Perspektiven für die ambulante 

Pflege ab.

Das von ihr maßgeblich mitentwickelte 

bpaISEPaket stand im Mittelpunkt des 

Vortrags von bpaVizepräsidentin Susan

ne Pletowski. Sie zeigte praxisnah, wel

che Angebote ambulante Pflegedienste 

ihren Kunden machen können. „Seien 

Sie kreativ, nutzen Sie die Gestaltungs

möglichkeiten, die es gibt und lassen Sie 

die Kunden bei Ihnen Lebensqualität ein

kaufen“, forderte sie die Teilnehmer auf. 

Andreas Heiber ging in seinem zweiten 

Beitrag detailliert auf die Kostenrech

nung ambulanter Dienste ein und gab 

wertvolle Tipps für die Kalkulation von 

Stundensätzen. Der Veranstaltungstag 

Nicole Schliz, stellv. Landesvorsit-

zende des bpa

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews 

referierte über Chancen, die sich aus 

den Pflegestärkungsgesetzen für 

ambulante Pflegedienste eröffnen. 

bpa-Vizepräsidentin Susanne 

Pletowski stellte das bpa-ISE-Paket 

in der Praxis vor.

Andreas Heiber gab wertvolle Tipps 

für die Kalkulation von Stundensätzen
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Vollständiges Doppelzimmerverbot  
auch im Bestand muss korrigiert werden
Pflegefachgespräch mit Vorsitzendem der Enquetekommission „Pflege“ 

Aktuelle pflegepolitische Themen standen 

auf der Tagesordnung eines Gesprächs 

mit Vertretern privater, kommunaler und 

freigemeinnütziger Pflegeanbieter in Karls-

ruhe. Zu dem Fachgespräch in den Räum-

lichkeiten der bpa-Mitgliedseinrichtung 

SPPS Pletowski hatte die örtliche Land-

tagsabgeordnete Bettina Meier-Augen-

stein, CDU, eingeladen. Der Einladung 

gefolgt war auch der Vorsitzende der En-

quetekommission „Pflege“ des Landtags 

Helmut Rüeck, ebenfalls CDU.

Rüeck berichtete, dass die öffentliche An

hörung von Sachverständigen abge

schlossen sei und die Enquetekommissi

on derzeit intensiv über Handlungsemp

fehlungen für die Landesregierung bera

te, um die Pflege zukunftsfähig und 

generationengerecht zu machen. Bis zum 

27. Januar 2016 werde die Enquetekom

mission dem Landtag einen abschließen

den Bericht erstatten.

Vielen Bestandseinrichtungen droht 

2019 das Aus, wenn nicht gegenge-

steuert wird

Zentrales Thema des Fachgesprächs war 

die Landesheimbauverordnung, die un

ter anderem ein vollständiges Doppel

zimmerverbot vorsieht und bis 2019 auch 

von den Bestandseinrichtungen umge

setzt werden muss. Die anwesenden Ver

treter aus der stationären Pflege berichte

ten, dass diese Übergangsfrist bei weitem 

nicht ausreichend sei, um die Verord

nung umzusetzen. Vielen Bestandsein

richtungen drohe 2019 das Aus, wenn 

jetzt nicht gegengesteuert werde, mach

te der Vorstandsvorsitzende der Evange

lischen Stadtmission Karlsruhe, Dr. Mar

tin Michel, deutlich.

Rückblickend betrachtet sei es falsch ge

wesen, dass die Landesheimbauverord

nung nach einer so kurzen Übergangs

frist auch auf die Bestandseinrichtungen 

Anwendung finde, räumte Rüeck ein. Vor 

dem Hintergrund, dass aufgrund der de

mografischen Entwicklung der Bedarf an 

Pflegeheimplätzen deutlich steigen wer

de, müsse dieser Geburtsfehler nun vom 

Verordnungsgeber dringend korrigiert 

werden, waren sich Rüeck und die Teil

nehmer einig. 

Private in Ausbau der Pflegestützpunkte 

einbeziehen

Zweites Schwerpunktthema waren die 

Diskussionen um den Ausbau der Pflege

stützpunkte. Die bisher existierenden 48 

Pflegestützpunkte in BadenWürttem

berg seien bei weitem nicht ausreichend, 

um ein flächendeckendes Beratungsan

gebot für Pflegebedürftige und ihre An

gehörige sicherzustellen, so Rüeck. Den 

Vorschlag von bpaVizepräsidentin Su

sanne Pletowski, zugelassene Pflegehei

me und Pflegedienste in den Ausbau mit 

einzubeziehen, begrüßte Rüeck aus

drücklich. „Pflegebedürftige und ihre An

gehörigen müssen wählen können, wer 

sie berät. Aufgrund ihrer fachlichen Kom

petenz und ihrer Nähe zu den Patienten 

bringen die Pflegeeinrichtungen alles für 

eine qualifizierte Beratung mit“, ist Rüeck 

überzeugt. Unnötige und teure Doppel

strukturen sollten beim Ausbau der Pfle

gestützpunkte unbedingt vermieden 

werden. sk

Von links: Stefan Pletowski (bpa-Mitglied SPPS), Stefan Kraft (Leiter der  

bpa-Landesgeschäftsstelle), Helmut Rüeck (MdL, CDU) und Vorsitzender der 

Enquetekommission „Pflege“ im Landtag, Bettina Meier-Augenstein (MdL, CDU) 

und Susanne Pletowski (bpa-Vizepräsidentin)  
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Landesgruppe Bayern

Mitgliederversammlung in Würzburg 
Informationen zur neuen Pflegegesetzgebung

Die Versammlung der bayerischen bpa-

Mitglieder am 16. Juli fand in diesem 

Jahr turnusgemäß im Norden Bayerns 

statt, diesmal in der Mainfrankenmetro-

pole in Würzburg.

Bereits am Vortag bot sich den Mitglie

dern ein sonniger Tag in den Weinbergen 

rund um Würzburg, an dem sie sich aus

führlich über den Anbau, die Herstellung 

und die Herkunft des lokalen Weines und 

unterschiedlicher Rebsorten auf dem 

WeinSteinPfad erkundigen konnten. 

Neben der Vorstellung der exzellenten 

Lage dieses Weingebietes nutzten die 

Unternehmerinnen und Unternehmer 

die Zeit zum Austausch. Abgeschlossen 

wurde der erste Tag dann in der prakti

schen Auseinandersetzung mit der Öno

logie, um beim Empfang und Abendes

sen in den Bürgerspital Weinstuben die 

Gespräche und Themen fortzuführen.

Zu Beginn seiner Begrüßungsrede zur 

Mitgliederversammlung informierte Kai 

A. Kasri, Landesvorsitzender bpa Bay

ern, über die Aktivitäten des laufenden 

Jahres und der vergangenen Periode der 

bayerischen Landesgruppe. Gemeinsam 

mit Joachim Görtz, Leiter der Landesge

schäftsstelle, ließ er die geleistete Arbeit 

der vergangenen zwölf Monate im Mari

tim Hotel Würzburg Revue passieren.

Auf nahezu 100 Seminaren und Fortbil

dungsveranstaltungen hatten sich im 

vergangen Jahr weit über 1.800 Perso

nen weitergebildet und informiert. Zu

dem erfahren die bpaQualitätszirkel re

gen Zulauf und eine hohe Wertschätzung 

innerhalb der Mitgliedschaft.

Erfreuliches Mitgliederwachstum

Weiterhin hohe Zuwachsraten konnte die 

Landesgruppe verbuchen, bereits im 

vergangenen Jahr konnte die 1.000 bay

erische Mitgliedseinrichtung in der Ge

meinschaft des bpa begrüßt werden. Ins

gesamt steigt die Zahl der Mitgliedsein

richtungen der Landesgruppe auf mitt

lerweile 1.035.

Diese bemerkenswerte Zahl stützt sich 

auf eine gute Basis, so konnte unter den 

langjährigen Mitgliedern Reiner Ebner 

vom Pflegezentrum Bischofsgrün für  

seine über 25jährige Mitgliedschaft aus

gezeichnet werden und persönlich die 

Glückwünsche von Kai A. Kasri entge

gennehmen. Darüber hinaus erhielt auch 

das Haus Inntal, Seniorenbetreuung und 

Pflege, aus Brannenburg eine Urkunde 

für seine 25jährige Mitgliedschaft. Auch 

Gründungsmitglied Petronella Bausen

wein, die in der unterfränkischen Umge

bung drei stationäre Einrichtungen be

treibt, ließ es sich nicht nehmen, der Ver

sammlung beizuwohnen.

Hervorzuheben waren und sind die The

men Entbürokratisierung der Pflegedo

kumentation, die Herausforderung an 

Von rechts: der Vorsitzende des neu gegründeten bpa Arbeitgeberverbandes, der frühere Bundeswirtschaftsminister 

Rainer Brüderle, zusammen mit dem bpaLandesvorsitzenden Kai A. Kasri, Landesgeschäftsstellenleiter Joachim Görtz 

und bpaPräsident Bernd Meurer. 

Dr. Bernhard Opolony, Leiter der 

Abteilung „Pflege und Prävention“, 

Bayerisches Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege
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die Personal und Nachtwachenschlüssel 

in der stationären Pflege, Umsetzung der 

neuen Vergütungsvereinbarung im am

bulanten Bereich und die Reform der 

Eingliederungshilfe. Selbstverständlich 

fand auch der Plan von Staatsministerin 

Huml, einen Pflegering als effektive Inte

ressenvertretung der Pflegekräfte in Bay

ern zu installieren, seine Würdigung. Jo

achim Görtz stellte die Aufgaben dieser 

Körperschaft, ihrer Finanzierung sowie 

erste Eckpunkte zur Organisation dar.

Da bei der diesjährigen Mitgliederver

sammlung keine Wahlen anstanden, 

konnte die Zeit für mehr inhaltliche The

men und aktuelle Fachvorträge genutzt 

werden.

Aktuelle Pflegethemen aus Sicht der 

Bayerischen Staatsregierung

Zur Reform der Eingliederungshilfe 

konnte Peter Wirth (Direktor beim Bayeri

schen Bezirketag) ganz aktuell berichten 

und die Sichtweise der bayerischen Leis

tungsträger den Anwesenden erläutern. 

Im Anschluss konnte Dr. Bernhard Opol

ony, Leiter der Abteilung „Pflege und 

Prävention“ im Bayerischen Staatsmi

nisterium für Gesundheit und Pflege die 

Aufmerksamkeit der Zuhörer für sich ge

winnen, indem er über aktuelle Themen 

aus Sicht der Bayerischen Staatsregie

rung und die Zusammenarbeit zwischen 

Ministerium und dem bpa, zum Teil augen

25jährige Mitgliedschaft im bpa: Reiner Ebner vom 

Pflegezentrum Bischofsgrün und Kai A. Kasri

Anita MoosHlavacek (bpaMitglied, Verein für  

Menschen mit Körperbehinderung e.V.) und Fabian 

König, Abteilung „Teilhabe von Menschen mit Behinde

rung, soziale Hilfen“ im bayerischen Sozialministerium

Peter Wirth, Direktor beim Bayeri

schen Bezirketag

zwinkernd, aber ohne den nötigen Ernst für 

die Sache zu verlieren, berichtete.

Im Anschluss folgten Fachvorträge. Auch 

hier mangelte es nicht an aktuellen und 

brisanten Themen. Die Spezialisten der 

unterschiedlichen Bereiche hatten nun 

die Möglichkeit zum fachlichen Aus

tausch innerhalb ihrer Fachgruppen. Den 

ambulanten Bereich beschäftigt maß

geblich das Pflegestärkungsgesetz I und 

II, zu denen bpaGeschäftsführer Bernd 

Tews ausführlich Stellung nehmen und 

die Chancen und Risiken praxisnah auf

zeigen konnte. Selbstverständlich betref

fen diese Neuerungen auch den stationä

ren Bereich, und so bot sich den Mitglie

dern die Gelegenheit, sich mit bpaGe

schäftsführer Herbert Mauel über das 

Zweite Pflegestärkungsgesetz und die 

Erwartungshaltung an die stationäre 

Pflege intensiv auszutauschen und Hin

tergrundinformationen aus erster Hand 

zu erfahren. 

Zentrales Thema für den Bereich der Be

hindertenhilfe ist die Reform der Einglie

derungshilfe. Fabian König, aus der Ab

teilung „Teilhabe von Menschen mit Be

hinderung, soziale Hilfen“ im bayeri

schen Sozialministerium, legte gezielt 

Wert darauf, in seinem Vortag die Sicht

weise der Bayerischen Staatsregierung 

zu dieser Reform darzustellen. Zusam

men mit Peter Wirth beantwortete Fabian 

König dann noch Fragen der Mitglieder.

Private Pflege – wichtig für die Versor-

gungssicherheit des Landes

Ein besonderes Highlight kam zum 

Schluss der Mitgliederversammlung. 

Der Vorsitzende des neu gegründeten 

bpa Arbeitgeberverbandes, der frühere 

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brü

derle, ließ es sich nicht nehmen, sich 

auch den bayerischen bpaMitgliedern 

persönlich vorzustellen. In einer enga

gierten Rede unterstrich er, wie wichtig 

die private Pflege für die Versorgungssi

cherheit des Landes und das private Un

ternehmertum für Wohlstand und Demo

kratie sind.

Mit besonderem Applaus wurde auch 

der Präsident des bpa, Bernd Meurer, be

dacht, der die bayerischen Mitglieder in 

seiner mitreißenden Rede auf die kom

menden Aufgaben und Herausforderun

gen an privat geführte Pflegeeinrichtun

gen einstimmte. fro
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Landesgruppe Bayern

Seniorenstift Juliusspital ausgezeichnet
Erster Bayerischer Demenzpreis für Projekt „Stiftsschöpple im Juspi“

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminis-

terin Melanie Huml hat erstmals den 

Bayerischen Demenzpreis verliehen. Der 

1. Preis ging an das Seniorenstift Julius-

spital Würzburg für das Projekt „Stifts-

schöpple im Juspi – Demenzkranke hel-

fen im Weinberg mit“. Die Kooperation 

mit dem Juliusspital Weingut ermöglicht 

es demenziell erkrankten Bewohnern, 

sich in die jahreszeitlich anfallenden Tä-

tigkeiten am Weinberg einzubringen. Der 

bpa hatte dem im Jahr 2010 gestarteten 

Projekt bereits 2013 den bpa-Quality-

Award verliehen. 

Bayerischer Demenzpreis würdigt 

Engagement

„Die bis zum Einsendeschluss eingegan

genen 77 Bewerbungen zeigen, dass in 

ganz Bayern zahlreiche gute Projekte 

umgesetzt werden. Vielen Menschen 

liegt die Unterstützung von Demenzkran

ken und deren Angehörigen am Herzen 

– und sie haben kreative Konzepte dafür 

vorgelegt. Dieses Engagement wollen 

wir mit dem neuen Bayerischen Demenz

preis würdigen“, sagte Ministerin Huml 

bei der Preisverleihung am 11. November 

2015 im Schloss Dachau.

Die Auszeichnung ist mit 3.000 Euro für 

den 1. Preis dotiert. Für den 2. Preis gibt 

es 2.000 Euro und für den 3. Preis 1.000 

Euro. Eingereicht wurden sowohl Projek

te aus dem ambulanten und stationären 

Bereich als auch Lokalkampagnen und 

Bürgerinitiativen. Die Ministerin unter

strich: „Die zahlreichen Bewerbungen 

zeigen, dass die Bayerische Demenzstra

tegie gelebt wird. Wir wollen unter ande

rem erreichen, dass die Lebensqualität 

für die Erkrankten und ihre Angehörigen 

verbessert wird. Und wir wollen die Rah

menbedingungen dafür schaffen, dass 

den Betroffenen ein Leben in der Mitte 

unserer Gesellschaft möglich ist.“

„Wir haben uns sehr gefreut und sind 

riesig stolz über diese Auszeichnung für 

unser Projekt Stiftsschöpple im Juspi“, 

sagen Walter Herberth, Oberpflegamts

direktor, und FranzJosef Steingasser, 

Leiter des Geschäftsbereichs Senioren

stift, Hospiz und Bildungseinrichtungen 

der Stiftung Juliusspital und damit ver

antwortlich für das Seniorenstift. „Bei 

der Premiere dieser Preisverleihung 

gleich auf Platz eins, das kann keiner 

mehr toppen.“

Für Pflegedienstleiter Wolfgang Neubau

er ist der Preis Lohn für die gute Arbeit 

der Mitarbeiter des Seniorenstifts in der 

Altenpflege.

Monika Stumpf, die Wohnbereichsleiterin 

des Beschützenden Bereichs des Senio

renstifts, die zusammen mit Peter Rudloff 

von der Weinbergsgruppe Würzburg des 

Weinguts Juliusspital das Projekt vor 

fünf Jahren initiierte, sagt, der schönste 

Lohn sei die Zufriedenheit der dementen 

Bewohner. „Auch diese Menschen ver

lieren nie ihre Würde, sie können Glück 

empfinden und glücklich bleiben – wir 

müssen nur bei ihnen bleiben.“

Gemeinsames Projekt hat sich etabliert

Für die Weinbergsmitarbeiter sei es an

fangs Neuland gewesen, zusammen mit 

den Bewohnern im Weinberg zu arbei

ten, erklärt Rudloff. Schnell jedoch fand 

man zusammen und inzwischen sind alle 

ein eingeschworenes Team. „Das Stifts

schöpple hilft uns, einmal über den Tel

lerrand hinaus zu schauen, die Bewoh

ner haben Spaß, sie sind eingebunden 

und arbeiten mit – das tut ihnen gut. Die

ser Preis ehrt uns sehr.“

Die Gesundheitsministerin freut sich da

rüber, dass Demenz kein absolutes Tabu

Thema mehr ist. „Den Menschen ist zu

nehmend bewusst, dass Demenz jeden 

betreffen kann – ganz unmittelbar oder 

durch die Demenzerkrankung eines na

hestehenden Menschen. Klar ist auch: 

Demenziell Erkrankte und ihre Angehöri

gen sind auf Unterstützung angewiesen. 

Sie brauchen ein Umfeld, das sie auf

fängt und ihnen die Teilhabe am gesell

schaftlichen Leben ermöglicht. Wir sind 

also alle gefragt!“

Informationen zum Projekt „Stifts

schöpple im Juspi“ – Demenzkranke hel

fen im Weinberg mit“ finden Sie unter 

http://www.juliusspital.de/seniorenstift/

besondereprojekte/projektstiftsschoepple/
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Die Preisträger des 1. Bayerischen 

De menz  preises aus der Stiftung 

Juliusspital Würzburg. bpa-Vorstands-

mitglied Rainer Scherb (ganz links) und 

bpa-Landesbeauftragte Ilona Taylor  

(4. von links) hatten Gelegenheit, dem 

bpa-Mitglied vor Ort zu gratulieren.
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ambulant und stationär thematisiert. Man 

kam überein, dass diese nicht ohne er

hebliche Konsequenzen zu vollziehen sei. 

Dr. Schmachtenberg zeigte sich von der 

Einrichtung und der dort geleisteten Ar

beit sehr angetan. Die Komplexität der 

kommenden Umstellung wurde vor Ort 

beispielhaft erlebbar. Deutlich wurde aber 

auch, dass die heutige sehr leistungsfähi

ge Infrastruktur als Teil des kommenden 

Entwicklungsprozesses begriffen werden 

muss. Die Notwendigkeit längerer Über

gangsfristen bei der Umstellung auf an 

ambulanter Versorgung orientierten Rah

menbedingungen wird insofern auch 

vom BMAS deutlich gesehen. Die vielfäl

tigen und bereits heute absehbaren Zu

ordnungsprobleme bei einer Ablösung 

der heutigen pauschalen Heimentgelte 

dürften relativ rasch die Frage aufwerfen, 

ob nicht auch in Zukunft eine Finanzie

rung nach der Notwendigkeit stationärer 

Versorgungsformen benötigt wird.

Für alle Beteiligten war dies ein interessan

ter Praxisbesuch. Auch die vor Ort tätigen 

Mitarbeiter erhielten auf diesem Wege Ein

blicke in die Gedankenwelt der Eingliede

rungshilfereform. kr

Landesgruppe Bayern

Ministerialer Besuch bei  
den Dr. Loew‘schen Einrichtungen in Nürnberg

Im September besuchte Dr. Rolf Schmach-

tenberg Leiter der Abteilung „Teilhabe, 

Belange behinderter Menschen, Soziale 

Entschädigung, Sozialhilfe“ im Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS), zusammen mit Herbert Mauel, 

Geschäftsführer des Bundesverbands pri-

vater Anbieter sozialer Dienste e. V., die 

Einrichtung der Dr. Loew Sozialen Dienst-

leistungen am Bierweg in Nürnberg. 

Die Einrichtung nimmt an einem Modell

projekt zur Entwicklung eines modularen 

und personenzentrierten Leistungs und 

Vergütungssystems für Menschen mit 

einer seelischen, geistigen oder körperli

chen Behinderung teil. In diesem Projekt 

wird versucht, die künftige Finanzie

rungssystematik vorwegzunehmen. In 

einer Präsentation stellte Volker Schir

mer, ehem. Direktor der Dr. Loew Unter

nehmensgruppe, das Unternehmen kurz 

vor und gab einen thematischen Über

blick zum Modellprojekt. Daraufhin folg

te ein intensiver Austausch über das Mo

dellprojekt, insbesondere über die Kon

sequenzen einer Umstellung der Finan

zierung auf Fachleistungsstunden. Im 

Zuge der regen Diskussion wurde auch 

die Aufhebung der Unterscheidung von 

Von links: Herbert Mauel, Dr. Rolf Schmachtenberg, Antje Quittschalle, Volker 

Schirmer, Miriam Riegel, Andreas Speck 

Informationsgespräch mit Dr. Rolf Schmachtenberg vom BMAS in der Einrichtung 

„Bierweg“ (Dr. Loew Sozialen Dienstleistungen) in Nürnberg. 

Volker Schirmer referierte über das 

„Modellprojekt Leistungsmodule“ 

und seine Umsetzung 
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Landesgruppe Bayern

Eine lebhafte Debatte – Pflegedialog  
in Pfaffenhofen
Kontroverse Diskussion über Innovation und  
Finanzierungsverantwortung in der Pflege

um, grundsätzliche Positionen beispiels

weise als Kostenträger oder als Leis

tungserbringer zu vertreten. 

Das Podium war allerdings gut genug 

besetzt, um den Gästen von Erich Irlstor

fer, der das Podium moderierte, mehr 

bieten zu können: Harold Engel, Ressort

direktor für Grundsatzfragen und Recht 

bei der AOK Bayern, wandte sich gegen 

eine Umwandlung, soweit diese als Ge

schäftsmodell betrieben werde. Der Ge

setzgeber habe mit dem Ausbau der teil

stationären Versorgung vielmehr die 

Entlastung der Pflegepersonen im Blick 

gehabt. 

Dr. Horst Wiesent von der Unterneh

mensgruppe SeniVita bestätigte letzte

res, forderte aber eine Korrektur der Be

wertung mit Blick auf die Finanzierung. 

Die Politik habe mit den veränderten 

Leistungen der Pflegeversicherung auch 

Anreize für die künftige Infrastruktur ge

ben wollen. Es sei nicht schlüssig, dass 

Unternehmen, die diese politischen Vor

gaben umsetzen wollten, gleichsam 

nicht mit einer Finanzierung rechnen 

dürften. Im Übrigen solle dies der Kunde 

entscheiden, denn der habe nun einmal 

den Anspruch auf die Leistungen. 

Wilfried Mück vertrat als Geschäftsführer 

der Freien Wohlfahrtspflege Bayern eine 

vermittelnde Position: Auch in seinen 

Reihen gebe es derartige Modelle, sie 

müssten aber Modelle bleiben. Die stati

onäre Versorgung müsse als notwendige 

Säule der Pflegeinfrastruktur gestärkt 

und die Rahmenbedingungen erleichtert 

werden.

Landesgeschäftsstellenleiter Joachim 

Görtz bestätigte dies, unterstrich aber 

die Notwendigkeit, neuen und innovati

ven Wohnformen den nötigen Raum zur 

Entwicklung zu geben. Man solle eben 

das eine tun, ohne das andere zu lassen. 

„Auf jeden Fall muss im stationären Be

reich umgedacht werden, die Behand

lungspflege gehört raus aus dem Pflege

satz“, forderte er. Heimbewohner wür

den systematisch benachteiligt, indem 

sie die Beiträge zur Krankenversiche

rung entrichteten, aber die Kosten der 

medizinischen Behandlungspflege zu

sätzlich aus der eigenen Tasche zahlen 

müssten.

Auf Einladung des Bundestagsabgeord-

neten Erich Irlstorfer (CSU) trafen sich 

am 24. Juni 2015 Vertreter aus Politik, 

Wirtschaft und Selbstverwaltung – je-

weils mit dem Zusatz „Akteure im Sozi-

al- und Gesundheitswesen“ versehen. 

Allen voran – und mit der derzeit promi-

nentesten Zusatzbezeichnung – der 

Landtagsabgeordnete Hermann Imhof, 

Patienten- und Pflegebeauftragter der 

Bayerischen Staatsregierung. In seinem 

Hauptreferat unterstrich er die Bedeu-

tung der Pflege als gesamtgesellschaftli-

che Aufgabe und sprach sich für eine ehr-

liche Diskussion in der Finanzierungsde-

batte aus. „Wenn wir menschenwürdige 

Pflege haben wollen, müssen wir auch ja 

zu den Kosten sagen“, forderte Imhof im 

vollbesetzten Hofbergsaal in Pfaffen-

hofen. 

Das griffen die Teilnehmer in der nachfol

genden Podiumsdiskussion gerne auf 

und diskutierten lebhaft über speziell ein 

Thema, das derzeit die Gemüter zu erhit

zen scheint – dabei aber nur den gesetzli

chen Vorgaben folgen will: Es geht um 

die Umwandlung von der stationären in 

die ambulante Versorgung. Dabei wan

delt sich eine stationäre Einrichtung mit 

einigem Umbauaufwand und durch 

Rückgabe des stationären Versorgungs

vertrags in eine betreute Wohnanlage 

um, verbunden mit einer frei wählbaren 

Versorgung durch einen ambulanten 

Pflegedienst. 

Zusätzlich wird im gleichen Gebäude ein 

teilstationäres Angebot vorgehalten. So 

ziemlich alle Diskutanten bzw. Akteure 

wurden zunächst ihrer klassischen Rol

lenzuweisung gerecht, ging es doch dar

Von links: Dr. Horst Wiesent, Wilfried Mück, Erich Irlstorfer, Joachim Görtz und 

Harold Engel
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Landesgruppe Bayern

Pflege engagiert sich –  
Diskussion im Bayerischen Landtag –  
Interessenvertretung für die Pflege 
nimmt Fahrt auf

Diesem Termin kamen alle gerne nach: 

Am 7. Juli 2015 fand sich eine Gruppe von 

Leitungskräften aus der Pflege im Bayeri-

schen Landtag ein, um aus nächster 

Nähe das politische Tagesgeschäft zu er-

leben. Eingeladen hatte Klaus Holetschek 

(MdL), stellv. Vorsitzender im Arbeitskreis 

Gesundheit und Pflege der CSU-Land-

tagsfraktion. Die Besucher nahmen zu-

nächst die Gelegenheit wahr, sich ein 

Bild über die Arbeitsweise des mit allen 

Parteien besetzten Gremiums zu ma-

chen. Während man dort noch als stiller 

Zuhörer verpflichtet war, fanden sich die 

Besucher kurz danach als Diskutanten 

von Klaus Holetschek wieder. Er hatte 

nämlich den Plenarsaal reservieren las-

sen. Offensichtlich angeregt von der Ku-

lisse ließ die Debatte nicht lange auf sich 

warten. 

Zentrales Thema war die vorgesehene 

Nachtwachenregelung in stationären 

Pflegeeinrichtungen, aber auch die Bil

dung einer starken Interessenvertretung 

für die Pflegekräfte in Bayern. Der Abge

ordnete machte deutlich, die Nachtwa

chenregelung im Landtag diskutieren zu 

wollen und seinen Gästen das Angebot, 

ihm aus ihrer Sicht das Für und Wider ei

ner Regelung schriftlich zukommen zu 

lassen. Darüber hinaus informierte er nä

her über das Vorhaben einer Interessen

vertretung für die Pflegekräfte. 

Es solle eine öffentlichrechtliche Körper

schaft geschaffen und durch Gesetz als 

Selbstverwaltung verankert werden. Für 

diese neue Institution, genannt Pflege

ring, die die Interessen aller Pflegekräfte 

in Bayern gegenüber Politik und Gesell

schaft vertreten solle, seien ehrenamtli

che und hauptamtliche Strukturen vorge

sehen. Die Finanzierung des Vorhabens 

erfolge durch staatliche Mittel, eine fi

nanzielle Belastung der Pflegekräfte sei 

ausgeschlossen. 

Holetschek rief dazu auf, sich daran zu 

beteiligen und baldmöglichst das Inter

esse an einer Mitgliedschaft zu bekun

den. Mit ihrer Mitgliedschaft im Pflege

ring könnten die Pflegekräfte die ge

meinsamen Bemühungen um Verbesse

rungen in der Pflegebranche nachhaltig 

unterstützen. Beide Angebote des Abge

ordneten nutzte ein Teilnehmer prompt. 

Dieser wandte sich bereits tags darauf 

schriftlich an Holetschek und nahm zu 

beiden Themen Stellung: Bei allem Lob 

für eine verstärkte Personalbesetzung in 

der Nacht, solle man sich die nötige Zeit 

nehmen. Die gewünschte Umsetzung sei 

sachlich im Kontext mit der derzeitigen 

Besetzung im Tagdienst zu diskutieren. 

Hier bot er seine Mitarbeit an, ebenso 

wie bei der Entwicklung des Pflegerings. 

Zwischenzeitlich hat das Kabinett Ge

sundheits und Pflegeministerin Melanie 

Huml beauftragt, einen Entwurf für ein 

Gesetz zu erarbeiten, in dem das von ihr 

vorgestellte Modell einer starken Interes

senvertretung der Pflegekräfte in Bayern 

geregelt werden soll. Die stationären 

und ambulanten Pflegeeinrichtungen 

und die Krankenhäuser in Bayern wer

den bereits mit diesbezüglichen Informa

tionsmaterialien versorgt. Damit erhal

ten alle dort beschäftigten Pflegekräfte 

die Möglichkeit, sich mit einer Postkarte 

an das Gesundheits und Pflegeministe

rium zu wenden und sich schon jetzt für 

eine Mitgliedschaft im Pflegering zu inte

ressieren. jg

Klaus Holetschek (MdL), stellv. 

Vorsitzender im Arbeitskreis Gesund-

heit und Pflege der CSU-Landtags-

fraktion, Leitungskräfte in der Pflege

Pflegekräfte beim Einwurf der 

Antwortkarte zum Pflegering
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Landesgruppe Berlin

Vietnamesische 
Auszubildende  
stellen sich vor

Karin-Birgit Mikulcak (vorne links) und Stefan Brümmer, 

Vorstandsmitglied ambulant, Berlin, bei der Informations-

veranstaltung mit vietnamesischen Auszubildenden

Das Problem fehlender Fachkräfte be schäf tigt auch die Pfle-

ge un ter neh men im Land Berlin. Zahlreiche Mitglieder wa ren 

daher der Ein la dung der bpa-Lan desgeschäftsstelle Berlin 

zu einer In forma tions ver an staltung gefolgt, auf der sich 

vietnamesische Auszubildende vor  stellten, die einen Pra xis-

betrieb für ihre Berufsausbildung zum Al ten pfle ger suchen. 

Die Auszubildenden haben bereits alle die DeutschB1

Prüfung be stan den und werden in sechs Monaten die 

DeutschB2Prüfung ab le gen. Sie haben zudem bereits ein 

Einstiegspraktikum im sta tio nä ren und ambulanten Bereich 

zum Kenn enlernen des Berufsbildes Al ten pfle   ge in Erfurt 

absolviert.

Im Rahmen der Veranstaltung stellte KarinBirgit Mikulcak 

das Ge samt projekt vor und erläuterte die not wen di gen 

Schritte (ZAV Zu las sun gen etc.). Da nach sprach ein Vertreter 

des Forums Be rufs bildung Ber lin über die geplanten schu

lischen Abläufe, die im Rahmen der Aus bildung zur Al ten pfle

ge fachkraft dort zu absolvieren sind. Schließ lich be rich tete 

ein Mitgliedsdienst des bpa von sei  nen sehr gu ten Er fah run

gen, die er be reits mit fünf Bewerbern aus Vietnam ge  macht 

hat.

Die 28 vietnamesischen Auszubildenden hat ten ihrerseits die 

Ge le gen heit, die in teressierten Unternehmer ken nen zu ler

nen. Dazu stell ten sich diese jeweils kurz vor. Sie teilten mit, 

ob sie in der am bulanten oder stationären Pflege tä tig sind 

und wie viele Auszubildende sie su chen. Die Teilnehmer 

kamen mit ein an der ins Gespräch, tauschten Kon takt da ten 

aus und vereinbarten Termine für Be werbungsge sprä che.

Die sehr positive Resonanz auf die Ver an staltung bestärkt die 

Lan des ge schäfts stelle Berlin darin, die Thematik der Fach

kräf tesicherung wei terhin im Au ge zu behalten und ihren Mit

glie dern ak tiv Un ter stüt zung anzubieten.

bpa-Landesreferentin Grit Bethmann, Geschäftsführer 

Michael Bethke, zwei Schauspieler als „Großer Kurfürst 

und dessen Gemahlin, Kurfürstin Louise-Henriette von 

Oranien“ und Cornelia Fritsche (PDL)

Unter großem Beifall übergab Bür ger meis ter Jörn Lehmann 

am 8. Juli 2015 den symbolischen Schlüssel für den „Se nio-

ren wohnpark Liebenwalde“ an Mi chael Bethke, Chef der Un-

 ter neh mens gruppe Bethke, der diesen so gleich der Pfle ge-

dienstleiterin Cornelia Frit sche überreichte.

Unter den Ehrengästen waren die stell ver tretende Bür ger meis

te rin Martina Schnur, der Architekt Urs Ganter sowie zahl  reiche 

wei tere Kooperationspartner. Auch bpaLan des re ferentin Grit 

Beth  mann gratulierte dem langjährigen Mit glied und ehe ma li

gen Berliner Vorstand so wie seinem Team zur Eröffnung.

Landesgruppe Brandenburg

Feierliche Eröffnung 
des Seniorenwohnparks 
Liebenwalde
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den Anwesenden die Sorge aus dem 

Weg zu räumen, dass die Umstellung in 

der Prüfpraxis zu Problemen führt.

Im Anschluss an den Vortrag standen die 

Fachleute aus der Praxis, die bereits in 

der ersten Erprobungsphase des Projek

tes teilgenommen hatten, sowie die Ver

treter der Prüfinstitution für Fragen zur 

konkreten Umsetzung zur Verfügung. Die 

Teilnehmenden nahmen das Angebot, 

mit den Fachleuten in Kontakt zu treten, 

rege und interessiert wahr. Zahlreiche 

Bedenken konnten in den Gesprächen 

aus dem Weg geräumt werden. sw

Idyl lisch eingebettet in eine Park an la ge mit Grün flä che und 

Teich und den noch zentral ge le gen, kön  nen äl  te re Einwohner 

aus der Region hier ei ne al tersgerechte Bleibe beziehen.

Die Residenz bie  tet 40 bar rie refreie 1,5 und 2Zim mer woh

nun gen, die nach modernsten Stan dards gebaut wur den. Se

nioren mit größerem Be treu ungs und Pfle  ge auf wand leben 

in zwei betreuten Wohn ge mein schaf  ten, mög lichst selbst

bestimmt und mit pro  fessioneller Be treu ung. Auch de men

ziell er krank  te Mie ter erfahren ei ne individuelle pfle  ge ri sche 

Fürsorge.

Jeder Wohnbereich ver fügt über ei nen groß zü gi gen Wohn

kü chenBe reich für ge mein  schaft liche Ak  ti vitäten. Ein gro ßer 

Teil der Woh  nun gen ist be reits bewohnt. Dr. Rochow, Grit 

Bethmann

Landesgruppe Brandenburg

Pflegedokumentation entbürokratisieren –  
Gemeinsam werben für die Umsetzung 

Das Projekt zur Entbürokratisierung ist 

in die Phase der Umsetzung eingetreten. 

Um weitere Pflegeheime und ambulante 

Dienste für das Projekt zu begeistern, 

hat die Arbeitsgruppe des Landespflege-

ausschusses am 14. Juli 2015 eine Infor-

mationsveranstaltung durchgeführt. Ziel 

der Veranstaltung war es, über das Pro-

jekt grundsätzlich zu informieren, aber 

auch die Möglichkeit zu geben, offene 

Fragen zu klären.

Das Ministerium für Soziales, Gesund

heit, Frauen und Familie (MASGF) des 

Landes Brandenburg, die Prüfinstitutio

nen (Aufsicht für Unterstützende Wohn

formen, MDK und PKV) sowie die Leis

tungserbringerverbände haben mit die

ser Veranstaltung ein Zeichen der Einig

keit für eine Umsetzung der entbüro 

kratisierten Pflegedokumentation gesetzt. 

Nach dem Grußwort des zuständigen 

Abteilungsleiters des Ministeriums Mi

chael Ranft und des Vorsitzenden des 

Landespflegeausschusses Manfred Hel

big hat Ellen Fährmann, die für Branden

burg verantwortliche Regionalkoordina

torin, das Projekt vorgestellt und die ak

tuellen Entwicklungen aufgezeigt. 

In den Statements waren sich alle gela

denen Akteure einig, dass die Pflegehei

me und Dienste unbedingt in der Um

stellung der Dokumentationspraxis un

terstützt werden müssen. Die Erprobung 

in der Praxis hat erwiesen, dass nach der 

Umstellung mehr Zeit für die zu Pflegen

den zur Verfügung steht. Die Vertreterin

nen der Prüfinstitutionen des MDK und 

der PKV betonten den Willen, auch ihrer

seits das Projekt zum Erfolg zu führen. 

Sie waren sehr daran interessiert, bei 

Auf dem Podium (von links): Susan Kehnscherper (PKV), Renate Hellmann (AuW), 

Janet Metz (MDK), Claudia Ott (DWBO) und Markus Mühe (MASGF)

Die Teilnehmer informierten sich an 

verschiedenen Thementischen, rechts 

im Bild: Ellen Fährmann, die Vorsitzen-

de der Landesgruppe Brandenburg 
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Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

bpa einmal anders – die Pflege stand  einmal  
nicht im Mittelpunkt

Vor der Abfahrt mit dem „Hafen-

Bus“ in Bre merhaven waren die 

Teil  neh me rin nen und Teilnehmer 

der Veranstaltung „bpa einmal 

an ders“ – Mitglieder aus bei den 

Städ ten des kleinsten Bun des lan des 

– bester Laune. Vorne: Ralf Holz, 

stell   ver tre ten der Vorsitzender der 

Lan  desgruppe mit den bpa-Mit ar-

bei   te rin nen Monic Herzke (ganz 

rechts) und Hannelore Bitter-Wirtz.

Tagtäglich setzen sich die bpa-Mit glie-

der mit Themen rund um die Pflege 

aus einander, versorgen und un ter stüt-

zen ih re Kunden rund um die Uhr, pla-

nen und beraten, gehen auf Wünsche 

ein, bilden aus – die Palette der Tä tig-

kei ten ist lang. Alle zwei Jahre möchte 

die Lan des gruppe Bre men/Bre mer ha-

ven ihren Mit gliedern an einem Tag et-

was Be son de res an bie ten – und hat da-

für das Ver an  stal tungs for mat „bpa ein-

mal anders“ in den Ka len der mit auf ge-

nom men. Und weil die re  gu lären Mit-

glie  der ver samm lun gen mit den jeweils 

dann an ste hen den Wah len im mer in 

Bre  men statt fin den, lädt die Lan   des-

grup pe ihre Mit glie der zum „bpa ein -

mal anders“-Event grund sätzlich nach 

Bre  merhaven ein.

In diesem Jahr war der Treffpunkt Ende 

Ju  ni im Fischereihafen. Zunächst stand 

ein Austausch über aktuelle Themen im 

Vor  dergrund. Der Vorstand konnte über 

30 Mitglieder aus der ambulanten und 

sta  tionären Pflege mit Einrichtungen in 

Bre  merhaven und Bremen im Comfort

Ho  tel begrüßen. Welche pflege fach li chen 

Sach verhalte hat der bpa in der ers ten 

Jah reshälfte bearbeitet, was steht für die 

zwei te Jahreshälfte auf der Agen da? Wel

che Veranstaltungen, Ar beits kreise und 

Se minare finden statt? Wel che Themen 

möch ten die Mitglieder da rüber hinaus 

dis kutieren?

Nach dem eher sachlich orientierten Be

ginn der Sonderveranstaltung „bpa ein

mal anders“, ging es zum Mit tages sen in 

ein bekanntes Fischrestaurant di rekt am 

Schau fenster Fischereihafen. Und an

schlie  ßend mit dem „HafenBus“ auf Tour. 

Denn: Die Seestadt hat ei ne ma ri ti me Sei

te, die selbst den meis ten Bre mer ha ve

nern bisher ver bor gen blieb. Doch das ist 

jetzt vorbei. Der „HafenBus“ fährt durch 

den Über see häfenBereich, über das be

ein  dru cken de ContainerTerminal und das 

Au toTer mi nal mit dem Bereich „High & 

Hea vy“ im Norden der Stadt.

Bis lang war Besuchern aus Si cher heits

grün den der Zugang zu diesen Be triebs

ge länden verwehrt. Doch dieses Pro blem 

wurde gelöst: Einer der fas zi nie rends ten 

Bereiche des Hafens ist jetzt aus nächster 

Nähe zu bestaunen. Knapp zwei Stunden 

lang konnten die Pfle ge fach leute einmal 

ei ne andere Welt ken nen lernen – und er

fuh ren von dem sach kundigen Frem den

füh rer so man cher lei über die Ge schich

te, über Ak tu el les und Zukünftiges aus 

der Seestadt. Ins gesamt waren alle be

geis tert und freu en sich bereits auf das 

nächs te „bpa einmal anders“ – in zwei 

Jah ren und wieder in Bremerhaven. hbw
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Sven Beyer, Direktor der DKV-Residenz 

in der Contrescarpe in Bremen und Vor-

sitzender der bpa-Landesgruppe Bremen/

Bremerhaven, konnte jetzt einen ganz 

besonderen Gast in seiner Einrichtung 

begrüßen: Die Bremer Sozialsenatorin 

Anja Stahmann war gekommen, um an 

einer ebenfalls besonderen kulturellen 

Veranstaltung teilzuhaben. Die Bläser-

klasse 7 d und die Jazzband des Alten 

Gymnasiums Bremen gaben ein Bene-

fizkonzert zugunsten des Beratungs- 

und Behandlungszentrums für Flücht-

linge und Folteropfer „Refugio“ e.V.

Der Pianist Parvis Hejazi, ein bei Wett

bewerben ausgezeichneter Schüler, spiel

te Sonaten von Joseph Hayden am Flü

gel. Anja Stahmann sprach sich gemein

sam mit der Leiterin von „Refugio“ Ingrid 

Koop und Sven Beyer für die Unterstüt

zung von „Refugio“ aus (seit 1989 ist der 

Verein Anlaufstelle für Menschen, die vor 

Krieg, Folter und Diskriminierung aus Kri

senregionen dieser Welt nach Bremen 

geflohen sind) und bedankte sich bei 

den Schülern für die Idee zu diesem Be

nefizkonzert. Beim Konzert kamen 500 Eu

ro an Spendengeldern für den Verein zu

sammen. hbw

Strahlende Gesichter: Indrid Koop von Refugio (vorn Mitte) nimmt die Spende von den Akteuren des Konzertes entgegen, 

dahinter Senatorin Anja Stahmann und Syen Beyer.

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Konzerterlös zugunsten von Flüchtlingen

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Große Beteiligung von bpa-Mitgliedern  
am Fachtag Demenz in Bremen 

Für eine angemessene Versorgung von 

Menschen mit Demenz müssen ambu-

lante Pflegedienste und stationäre Pflege-

einrichtungen deutlich besser personell 

ausgestattet werden. Das ist die Kernbot-

schaft, die der bpa Bremen/Bremerhaven 

gemeinsam mit der Wohlfahrt am Fach-

tag Demenz jetzt auf dem Marktplatz der 

Hansestadt der Sozialsenatorin Anja 

Stahmann überbracht hat. In einer offizi-

ell überreichten Petition wurden auch 

noch der Ausbau individueller Angebote 

in den Bremer Quartieren, eine noch bes-

sere Aufklärung der Öffentlichkeit, eine 

größere Würdigung und Anerkennung 

der Leistungen pflegender Angehöriger 

und eine weitere Vernetzung aller Akteure 

gefordert. 

Der 7. Bremer Fachtag Demenz stand un

ter dem Motto „Das Leben annehmen“, 
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Veranstalter waren die Senatorin für So

ziales, Jugend, Frauen, Integration und 

Sport, die DemenzInformations und Ko

ordinierungsstelle (DIKS) und das Fach

gremium „bremer forum demenz“. Im 

Land Bremen leben rund 12.000 Men

schen mit einer DemenzErkrankung, das 

sind zwei Prozent der Bevölkerung. Jähr

lich kommen 2.600 neue Fälle hinzu. Auf 

dem Fachtag Demenz haben sich Träger 

der vielfältigen Unterstützungsangebote 

Die privaten Pflegeanbieter präsentierten ihr breites Angebot für Menschen mit Demenzerkrankung.  

– ambulante Pflegedienste, (teil)vollsta

tionäre Pflegeeinrichtungen, Selbsthilfe

gruppen – auf dem Bremer Marktplatz 

mit ihren Ständen und in dem Veranstal

tungsort „Stadtwaage“ mit Vorträgen 

präsentiert. Besonders gut waren die pri

vaten Pflegeanbieter vertreten, haben sie 

doch traditionell ein breit aufgestelltes 

Angebot an Einrichtungen für demenziell 

Erkrankte. Mit dabei waren Haus Hasch, 

Senioren Wohnpark Weser, ConvivoUn

ternehmensgruppe, K & S, Pflegedienst 

aks, Bremer Pflegedienst und vacances – 

mobiler Sozial und Pflegedienst. 

Zum Bremer Fachtag konnte auch ein 

überarbeiteter Praxisratgeber über am

bulant betreute Wohngemeinschaften 

und Pflegeheime in Bremen vorgestellt 

werden – mit einem Vorwort vom bpa

Bundesgeschäftsführer Herbert Mauel. 

(hbw)
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Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Gespräch mit Bremer Sozialsenatorin  
über die Altenpflegeausbildung 

Noch in diesem Jahr soll der Bundestag 

ein neues Pflegeberufegesetz beschlie-

ßen. Die bislang getrennten je dreijähri-

gen Ausbildungen in der Altenpflege, 

Krankenpflege und Kinderkrankenpflege 

sollen zu einer einzigen dreijährigen Pfle-

geausbildung verschmolzen werden. 

Diese Pläne würden den Altenpflegebe-

ruf faktisch abschaffen. Der bpa wendet 

sich gemeinsam mit dem Bündnis für Al-

tenpflege auf Bundes- und Länderebene 

vehement gegen das Gesetzesvorhaben 

und organisiert Informationskampagnen 

und -veranstaltungen, Aktionen und Ge-

spräche mit Politikern und Behörden. 

Altenpflegeausbildung erhalten!

Auch die Mitglieder der Landesgruppe 

Bremen/Bremerhaven setzen sich nach

drücklich für den Erhalt der Altenpfle

geausbildung ein und hatten dazu jüngst 

die Sozialsenatorin Anja Stahmann 

(Bündnis 90/Die Grünen) in die Landes

geschäftsstelle eingeladen. Gastgeber 

waren der Vorsitzende der bpaLandes

gruppe Sven Beyer und sein Stellvertre

ter Ralf Holz. Senatorin Stahmann wurde 

durch zwei Fachreferenten begleitet. 

„Durch die geplante generalistische Pfle

geausbildung ist die Attraktivität des Al

tenpflegeberufs akut bedroht“, so Vorsit

zender Beyer. „Eine Zusammenlegung 

der drei Pflegeberufe geht einseitig zu 

Lasten der Fachkräfte und Betriebe der 

Altenpflege. Das geplante Pflegeberufe

gesetz gefährdet ein bis heute bewährtes 

System. Wer wird denn noch ausbilden, 

wenn die Auszubildenden nur noch zu 

einem geringen Anteil in den Betrieben 

sind?“ So sehen es jedenfalls die bisher 

vorliegenden Planungen vor. 

„Weder das Curriculum für die geplante 

Ausbildung liegt vor, noch ist die Finan

zierung geklärt“, ergänzt Holz. Bei so ge

ringer Anwesenheit eines Azubis leide 

die Bindung des Azubis an den Betrieb 

ganz erheblich“. Die Sozialsenatorin zeig

te durchaus Verständnis für die vorge

brachten Argumente. Die Bremer rot

grüne Koalition ist sich dennoch einig, 

dass sie die geplante Änderung der Aus

bildung weiterhin unterstützen wird – 

entgegen der politischen Auffassung der 

Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen. 

„Natürlich dürfen Inhalte der Altenpfle

geausbildung nicht verloren gehen“, so 

Anja Stahmann. „Nach internen Informa

tionen“, stellte Stahmann in Aussicht, 

„soll die Anwesenheit der Azubis in den 

Betrieben als Träger der Ausbildung auf 

über die Hälfte der gesamten Ausbil

dungszeit erhöht werden“.

Was wird aus den Altenpflegeschulen? 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Dis

kussion war die künftige Rolle der Bil

dungsträger. Was wird aus den Altenpfle

geschulen? Die Zahl der sieben Schul

standorte von sechs Trägern bleibe zu

nächst erhalten, so Fachreferentin Sabine 

Nowack, eine Kooperation sei unabding

bar. Denkbar sei die Bildung von Schul

zentren mit jeweils unterschiedlichen 

Schwerpunkten. Eine Spezialisierung mit 

Inhalten der Altenpflegeausbildung sei 

absolut notwendig, so Referatsleiter Klaus 

Krancke – „auch wenn an einigen Stellen 

inhaltlich abgespeckt werden muss“. Eine 

generalistische Ausbildung, so Krancke 

weiter, könne durchaus für Pflegedienste 

von Vorteil sein, wenn die ausgebildeten 

Fachkräfte vertiefte Kenntnisse in der 

Krankenpflege erhalten hätten. Schon 

jetzt würden sich die Strukturen des Ver

sorgungsmanagement ändern.

„Sowie genauere Informationen über 

die Inhalte der geplanten Ausbildung im 

Detail vorliegen, lade ich Sie gern zu wei

teren Gesprächen ein“, so die Sozialse

natorin.

Sorgen bereitet der Sozialbehörde, dass 

seit Sommer zwar 250 aus Landesmitteln 

geförderte Schulplätze für die Altenpfle

geausbildung zur Vergütung stehen (eine 

Aufstockung von 100 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr), die Pflegeeinrichtungen 

aber gerade seitens der Wohlfahrtspfle

ge zurückhaltend seien. Der bpa stellte 

klar, dass er bei seinen Mitgliedern für 

die Ausbildung werbe, gerade auch bei 

den ambulanten Pflegediensten. Holz: 

“Die Chance, den eigenen Nachwuchs 

auszubilden, sollte wirklich jeder Betrieb 

auch nutzen“.

Gemeinsames Projekt zur Ausbildung 

von Flüchtlingen vorgeschlagen

An vielen Orten in Deutschland wird der

zeit diskutiert, ob und in welchem Rah

men Flüchtlinge für eine Tätigkeit in der 

Pflege vorbereitet werden können. Dazu 

Sven Beyer an die Senatorin: „Lassen 

Sie uns gemeinsam ein entsprechendes 

Projekt entwickeln! Wir werden uns gern 

engagieren“. Voraussetzung seien natür

lich gute Sprachkenntnisse und eine em

pathische Einstellung zu älteren Men

schen. Anja Stahmann nahm das erfreut 

zur Kenntnis und berichtete dazu, dass 

ab sofort in den Übergangswohnheimen 

Fragebögen verteilt würden auch mit 

Fragen zu berufliche Kenntnissen, die in 

den jeweiligen Heimatländern erworben 

wurden und zur Sprachkompetenz. Die 

Erkenntnisse würden zügig ausgewertet. 

(hbw)

Die Bremer Senatorin für Soziales, 

Jugend, Frauen, Integration und Sport, 

Anja Stahmann, mit dem bpa-Vor-

sitzenden Sven Beyer (rechts) und 

seinem Stellvertreter Ralf Holz
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Landesgruppe Hamburg

Vorstand um zwei weitere Mitglieder erweitert
Der bpa Arbeitgeberverband stellt sich vor

Zur Mitgliederversammlung der Landes-

gruppe Hamburg waren Anfang Novem-

ber zahlreiche Mitglieder ins neue Inter-

City-Hotel Hamburg-Dammtor gekom-

men. 

Die Geschäftsführer Herbert Mauel und 

Bernd Tews erläuterten den jeweiligen 

Fachgruppen (stationär/teilstationär und 

ambulant)  die für deren Bereich geplan

ten Neuregelungen des Zweiten Pflege

stärkungsgesetzes. Der Präsident des 

bpa Arbeitgeberverbandes Rainer Brü

derle stellte den Teilnehmern der Ver

sammlung den vom bpa e. V. mitgetrage

nen Verein vor und rief die bpaMitglie

der auf: „Treten Sie dem bpa Arbeitge

berverband bei und gestalten Sie die 

tarifpolitische Entwicklung der kommen

den Jahre aktiv mit.“

Bei der sich anschließenden Neuwahl 

zum Landesvorstand wurde die Zahl der 

Vorstandssitze auf elf erweitert, um die 

ehrenamtlich zu bewältigenden Aufga

ben auf weitere Schultern zu verteilen. 

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Ka

rin Kaiser, Frank Wagner, Thomas Betzin, 

Thomas Flotow, Nicole Gatz, Dr. Marion 

Goldschmidt, Volker Haas, Georg Müller 

und Stephan Reissener wurden wieder

gewählt. Neu hinzu kamen Bianca Gogo

lin und Christoph Kerling. Karin Kaiser 

wurde in ihrem Amt als Vorsitzende und 

Frank Wagner als stellvertretender Vorsit

zender bestätigt. uc

In Ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzende Karin Kaiser und 

stellv. Vorsitzender Frank Wagner

Herbert Mauel referiert über steigende Kosten im Pflege-

bereich

Aufmerksam verfolgen die Mitglieder der Landesgruppe 

Hamburg die Ausführungen der Referenten

Der Präsident des bpa Arbeitgeberverbandes Rainer 

Brüderle wirbt für die Mitgliedschaft im neuen Verband, 

der bundesweit sowohl kleine Familienunternehmen als 

auch die größten Unternehmen der Branche repräsentiert. 
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Landesgruppe Hamburg

Diabetes-Schwerpunktpflege –  
Perspektiven für die Pflege von Menschen  
mit Diabetes mellitus
Von Uwe Clasen und Katja Hodeck

Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkran-

kung, an der überwiegend Menschen im höheren Lebensal-

ter leiden. In Deutschland leben circa drei Millionen geriatri-

sche Dia betes-Patienten – Menschen, die Unterstützung be-

nö ti gen. 

Circa 450.000 DiabetesPatienten werden durch Pflegeeinrich

tun gen professionell versorgt. Auf Einrichtungsebene ent

spricht dies circa 30 Prozent der betreuten Pflegekunden!

Diabetiker sind oft aufgrund diverser Folge/Begleiterkrankun

gen mehrfach erkrankt. Dauerhaft schlechte Blutzucker und 

Blut druckwerte tragen zu einem komplexen und oft sehr indi

viduellen Risikoprofil bei. Stoffwechselentgleisungen, be

sonders die Hypoglykämie mit Folgerisiken für unter ande

rem Sturz, Fraktur und kardiovaskuläre Komplikationen, rezi

divierende Infektionen und Wundheilungsstörungen sind nur 

wenige relevante Beispiele, die das Leben der Betroffenen 

und die Arbeit der Pflegefachkräfte täglich prägen.

Internationale Leitlinien fordern für ältere Diabetiker die Ge

währleistung der Patientensicherheit, den Erhalt ihrer Selbst

ständigkeit sowie die Förderung ihrer Lebensqualität. bpa 

und IIGM tragen in enger Kooperation seit gut 15 Jahren 

durch die bundesweite Fortbildung zur DiabetesPflegefach

kraft zu einer hochwertigen Versorgung dieser wachsenden 

Patientengruppe bei.

2013 erfolgte die Bestätigung der Richtigkeit der Diabetes 

Ini tia tive der Partner durch die Deutsche Diabetes Gesell

schaft (DDG). Seitdem sind die Fortbildung zur Diabetes 

Pflegefachkraft, die DiabetesPflegeAkademie des IIGM  

und das Zertifi zie rungskonzept DiabetesSchwerpunktpfle

gedienst DDG of fiziell durch die DDG anerkannt. Die Zusam

Landesgeschäftsstellenleiter Uwe Clasen (links) und 

Vorstandsmitglied Stephan Reissener

Bernd Tews und Rainer Brüderle besprechen sich
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einrichtungen eine engere Zusammen-

arbeit ermöglicht. Hessen hat damit 

frühzeitig auf Grundlage eines bundes-

weiten Vertragsmusters die Möglich-

keit geschaffen, Zahnärzte und Pflege-

heime im Interesse der pflegebedürfti-

gen Patienten zusammenzubringen. 

Damit wird das Ziel des Pflege-Neuaus-

richtungs-Gesetzes (PNG) umgesetzt, 

eine regelmäßige zahnmedizinische Be-

treuung der Bewohnerinnen und Be-

wohner zu gewährleisten und zahnme-

dizinische Erkrankungen zu vermeiden 

bzw. frühzeitig zu erkennen. Das bpa-

Mitglied Casa Reha mit seiner süd-

hessischen Einrichtung „Am Michel-

berg“ war eines der ersten hessischen 

Um die zahnärztliche Versorgung älte-

rer Menschen zu verbessern, hat der 

bpa gemeinsam mit der LIGA in Hessen 

eine Rahmenvereinbarung mit der Kas-

senzahnärztlichen Vereinigung Hessen 

abgeschlossen, die Ärzten und Pflege-

Landesgruppe Hessen

„Morgens um halb zehn starten wir fröhlich“
Ein Beispiel für zahnärztliche Versorgung  
in hessischen bpa-Heimen

Zahnärztin  

Dr. Schmitz 

hat sich bei 

den Patienten 

durch ihre 

regelmäßigen 

Besuche 

Vertrauen  

und Akzeptanz 

erworben. 

menarbeit mit der DDG hat sich seitdem vertieft und in der 

DDG wurde die Pflege als neue Qualifizierungssäule etab

liert. Ab 2016 werden bpa und IIGM ihr langjährig bewährtes 

Weiterbildungskonzept zur DiabetesPflegefachkraft in aktu

alisierter und konsentierter Fassung für die DDG bundesweit 

durchführen. Die Weiterbildung ist Teil eines Gesamtkon

zeptes.

Aktuelle Termine für die Weiterbildung  

Diabetes-Pflegefachkraft

2016

Duisburg: Kursstart 01.03.2016

Hannover: Kursstart 02.03.2016

Hamburg: Kursstart 03.03.2016

Leipzig: Kursstart 09.03.2016

Heidelberg: Kursstart 20.09.2016

München: Kursstart 21.09.2016

Berlin: Kursstart 27.09.2016

Beim nächsten KirchheimForum Diabetes im Januar 2016 in 

Berlin wird der interdisziplinäre Fachaustausch mit anderen 

Berufsgruppen durch den bpa unterstützt. Die Fachtagung 

DiabetesPflegeManagement von IIGM bietet Interessenten 

die Möglichkeit, in das Thema einzusteigen. Die nächste Ta

gung findet mit dem Schwerpunkt „Der rheumatische Diabe

tesPatient“ am 2. Juli 2016 in Berlin statt.

Weitere Informationen und Kontakt

www.bpa.de, www.iigm.de oder direkt an k.hodeck@iigm.de.
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Häuser, das mit Zahnärztin Dr. Stepha-

nie Schmitz einen solchen Kooperati-

onsvertrag unterschrieben und umge-

setzt hat. Beide Seiten haben von ihren 

Erfahrungen berichtet.

Im Oktober 2011 übernahm Dr. Stepha

nie Schmitz ihre Einzelpraxis in Hirsch

horn, einer Kleinstadt mit rund 3.500 

Einwohnern im hessischen Odenwald. 

Zweimal wöchentlich brachte damals 

ein Bus Schmerzpatienten des nahe ge

legenen Pflegeheims „Am Michelberg“ 

in die Zahnarztpraxis. Als 2012 eine bett

lägerige Schmerzpatientin zahnmedizi

nische Hilfe brauchte, stattete die junge 

Ärztin dem Heim zum ersten Mal einen 

Besuch ab. Weder für die Zahnärztin 

noch für das Heim stellte der regelmäßi

ge Bustransfer der Patienten ei ne ideale 

Lösung dar – die Entfernung zur Praxis 

beträgt nur etwa 400 Meter. Die Idee 

kam auf, eine für beide Seiten sinnvolle 

Besuchslösung zu finden: Ein nicht mehr 

benötigtes Badezimmer wur de zum Be

handlungsraum umfunktioniert. 

Jeden zweiten Dienstag im Monat ist 

nun Zahnarzttag. Der ganze Vormittag 

ist reserviert für die Bewohner im Pflege

heim „Am Michelberg“. Dr. Schmitz hat 

sich zum Ziel gesetzt, alle Patienten pro 

Jahr zweimal zu sehen. Akute Situatio

nen sind durch die regelmäßigen Visiten 

weniger geworden. Auch Füllungen 

brauchen die Zahnärztin und ihre Mitar

beiterin kaum noch zu legen. Schleim

hauterkrankungen und Parodontitis sind 

vorherrschende Themen. 

Pflegedienstleiterin Alexandra Zink be

richtet: „Die Visite im Haus ist auch für 

die Bewohner viel angenehmer als ein 

Besuch in einer Arztpraxis. Hier sind die 

Patienten in vertrauter Umgebung.“ 

Einen Kooperationsvertrag gab es noch 

nicht, als Dr. Schmitz mit der aufsuchen

den Betreuung der Patienten im Haus 

„Am Michelberg“ begann. Seit 16. Mai 

2014 liegt er nun vor. „Wir haben eine 

rechtlich sichere Basis und die Vergü

tung ist wirtschaftlicher geworden.“ Ihre 

Motivation, sich im Pflegeheim zu enga

gieren, bestand und besteht jedoch un

abhängig vom Kooperationsvertrag. Die 

junge Zahnärztin möchte die Situation 

der Heimbewohner bei der zahnmedizi

nischen Versorgung verbessern und de

ren Lebensqualität erhöhen. 

„Durch die Besuche von Dr. Schmitz ist 

eine bessere Versorgung der Bewohner 

gewährleistet“, lobt Heimleiter Roland 

Brugger. Es sei ein beruhigendes Gefühl 

zu wissen, dass es den Vertrag gibt. Die 

räumliche Nähe ist natürlich wichtig für 

eine gut funktionierende Zusammenar

beit. Da sind sich beide Seiten einig. 

„Mehr als eine halbe Stunde Fahrzeit 

wäre sicher schwierig; die Ausfallzeiten 

für den Zahnarzt sind dann einfach zu 

groß“, meint Stephanie Schmitz und die 

Pflegedienstleiterin ergänzt: „Wenn eine 

Prothese mal runtergefallen ist, dann 

können wir die Zahnärztin schnell errei

chen, um die Prothese zu reparieren.“

Um neun Uhr sitzen die ersten Patienten 

am Behandlungstag bereit. Das weitere 

Vorgehen: Die Reihenfolge der Behand

lung ist genau festgelegt, von Etage zu 

Etage holt und begleitet Pflegedienst

lei  terin Zink die Patienten in das Be

handlungszimmer. Nur Bettlägerige wer

den im eigenen Zimmer behandelt. 

Seit einem halben Jahr ist Alexandra 

Zink bei jeder Behandlung dabei und 

notiert sich, was zu tun ist. Im letzten 

Jahr gab es zwei Schulungsmaßnahmen 

für das Personal. Und doch ist das Prob

lem, vor allem aus emotionalen Grün

den, noch nicht optimal gelöst. „Bei de

menziellen Bewohnern ist es besonders 

schwierig, im Mund erforderliche Tätig

keiten durchzuführen“, erläutert Roland 

Brugger. Aus seiner eigenen Zeit als 

Pfleger weiß er, welche Überwindung 

es kosten kann, beispielsweise eine Pro

these herauszunehmen. 

Die Anforderungen bei der aufsuchen

den Betreuung gehen nach Einschät

zung von Dr. Schmitz oft über den Zahn

arztalltag hinaus. Ein Arbeitskreis Se

nio renzahnpflege wäre gut, der die 

 Al terszahnheilkunde stärker fokussiert. 

Denkbar wäre auch ein Prophylaxe 

Programm ähnlich wie bei der Ju

gendzahnpflege, bei dem kompetente 

Mit arbeiter kommen und zeigen, wie es 

geht.

Wünsche bleiben also offen. Und doch 

beantworten beide Seiten die Frage,  

ob ihre Erwartungen an die Koopera

tionsvereinbarung und an die sich dar

aus ergebende Zusammenarbeit er 

füllt wurden, mit einem klaren Ja. Vor

aussetzung ist, die Verantwortlichkeiten 

im Vorfeld zu klären und feste  An 

 sprechpartner im Heim zu haben. Das 

Engagement von Alexandra Zink, die re

gelmäßig zweimal im Monat den Be

handlungstag vorbereitet, ist groß. Den 

Lohn für ihre Bemühungen fasst die Pfle

gedienstleiterin so zusammen: „Mor

gens um halb zehn starten wir fröhlich!“

Eine ausführliche Fassung dieses Be

richts finden Sie auch in der Juli/August

Ausgabe des Fachmagazins „Der Hessi

sche Zahnarzt“. rk/mm

Von rechts:  

Dr. Stefanie 

Schmitz, 

Pflegedienst-

leiterin, 

Alexandra Zink 

und Zahnarzt-

mitarbeiterin 

Tanja Kempf. 
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

400stes bpa-Mitglied in  
Mecklenburg- Vorpommern begrüßt

Mit der am 1. Juli 2015 eröffneten Tagespflege „Mönchgut“ 

in Sellin auf der Insel Rügen konnte der bpa sein 400stes Mit-

glied in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen. Betreiber  

Lothar Henke ist bereits seit mehr als 15 Jahren mit seinem 

ambulanten Pflegedienst auf Rügen aktiv. Nun folgt das  

Unternehmen mit der neuen Tagespflege den Wünschen vie-

ler pflegebedürftiger Menschen auf der Insel, die zuhause 

leben und den Tag über betreut und versorgt werden wollen.

Die bpaLandesgruppe MecklenburgVorpommern ist in den 

vergangenen 15 Jahren kontinuierlich gewachsen und ver

tritt nun 400 ambulante Pflegedienste, Pflegeheime, Tages

pflege und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie betreute Wohn

gemeinschaften.

Sven Wolfgram, Undine Auras, Lothar Henke, Heike Henke 

und Helma Gielow vor der neuen Tagespflege in Sellin

Nachdem die bpa-Landesgruppe be-

reits im vergangenen Jahr zu einem 

parlamentarischen Abend eingeladen 

hatte, konnte sie im Mai 2015 erneut 

Parlamentarier und Gäste aus der Poli-

tik zu einem pflegepolitischen Themen-

abend in Schwerin begrüßen. Der Pfle-

ge-Informationsaustausch stand unter 

dem Motto „Kommunale Pflegesozial-

planung – Stellung und Beteiligung der 

privaten Pflegeunternehmen in Meck-

lenburg-Vorpommern“.

Michael Händel, der Vorsitzende der bpa

Landesgruppe MecklenburgVorpom mern, 

begrüßte die Abgeordneten, Mitglieder 

und Gäste sowie bpaGeschäftsführer 

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Pflegepolitischer Themenabend des bpa

Martina Tegt meier (SPD), Dieter Niesen (Sozialdezernent und zweiter stellver tre-

ten  der Ober bür ger    meister Schwerins) und Sven Wolfgram, Landesbeauftragter 

und seit September 2015 Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle.
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Bernd Tews. Die Landesgruppe hatte das 

Thema kommunale Pflegesozialplanung 

bewusst aufgegriffen, um die Rolle der 

privaten Pflegeunternehmen in diesem 

Prozess gemeinsam zu diskutieren. 

„Die Kommunen und Kreise in Mecklen

burgVorpommern haben die Pflicht, äl

teren Menschen und Pflegebedürftigen 

alle Wahlmöglichkeiten bei der Suche 

nach einer optimalen Versorgung im Al

ter zu bieten“, so Händel. Er forderte die 

Landkreise und Regionen auf, überall im 

Land die Pflege in der eigenen Wohnung, 

in Wohngemeinschaften und in Pfle ge

hei men zu ermöglichen. „Kommunale So

zialplanung muss ermöglichen – nicht re 

glementieren.“

Martina Tegtmeier, die Vorsitzende des 

So zialausschusses des Landtages und 

Land  tagsabgeordnete für die Fraktion 

der SPD, sowie Bernd Schubert, der pfle

 ge po li ti sche Sprecher der CDU, hielten 

kurze Gruß wor te und würdigten das En

gagement der bpaMitgliedseinrichtungen. 

Anschließend verdeutlichte HansHol

ger Wüstholz, Mitglied des bpaLandes

vorstands, in einem Impulsvortrag die 

Innovationsbereitschaft und die heraus

ra gende wirtschaftliche Bedeutung der 

privaten Pflegeanbieter. Gekennzeich

net durch die Bereitschaft, dort zu in

ves tieren, wo Angebote benötigt wer

den, tragen die privaten Anbieter maß

geblich da zu bei, Versorgungssicher

heit für die Pfle  gebedürftigen zu schaf

fen und Arbeitsplätze zu sichern. 

Eine stärkere Kooperation vor Ort, auf 

die sich Bund und Länder in einer Ar

beits gruppe geeinigt haben, sei sinn

voll, um die Bedürfnisse der Menschen 

wahrzunehmen und daraus notwendige 

Maßnahmen zu entwickeln“, so Wüst

holz. Kommunale Unterstützung der Pfle

 ge bedeute aber auch, das Entstehen neu

er Versorgungsformen zuzulassen, die 

sich an den Wünschen der Betroffenen 

orientieren. „Die privaten Anbieter von 

Pflegeangeboten haben in den letzten 

Jahren deutlich gezeigt, dass sie es 

sind, die neue Betreuungs und Pflege

bedarfe schnell erkennen, ihre Struktu

ren anpassen können und bereit sind, 

hier mit ihrem eigenen Geld zu investie

ren. Dazu müssen sie sich aber darauf 

verlassen können, dass ihre Planungen 

und Investitionen langfristig Bestand 

haben.“ Wüstholz lieferte mit seinem 

Beitrag den notwendigen Gesprächs

stoff für die anschließende Diskussion.

Pflege-Informationsaustausch mit Gästen aus der Landespolitik zum Thema „Kommunale Pflegesozialplanung – Stellung und 

Beteiligung der privaten Pflegeunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern“

Michael Händel, Vorsitzender der 

bpa-Landesgruppe Mecklenburg-

Vorpommern 

Bernd Schubert, Pflegepolitischer 

Sprecher der CDU 
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Seit 25 Jahren aktiv für die  Menschen vor Ort

Anlässlich der Jubiläumsfeier „25 Jahre Hauskrankenpflege 

Tiede & Partner“ am 26. Juni 2015 bat Markus Tiede seine 

Gäste, ihn auf einer Reise durch die Geschichte des Unter-

nehmens zu begleiten: 1989 gründeten seine Eltern Gundula 

und Fritz Tiede den Pflegedienst Gundula Tiede. Sechs Jahre 

später entstand daraus mit familiären Gesellschaftern die 

Hauskrankenpflege Tiede & Partner GbR mit Sitz in Groß 

Laasch bei Ludwigslust. Noch im selben Jahr übernahm 

Markus Tiede mit seiner Frau Catherine die Anteile seiner 

Mutter. Gemeinsam stellen sie sich seither in den Dienst der 

Menschen vor Ort.

„Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag“, beschreibt 

Markus Tiede die Motivation des Teams. Von Groß Laasch 

aus leitet Geschäftsführerin Catherine Tiede sechs Versor

gungsbereiche, seit 2013 betreut sie zudem zwei Wohnge

meinschaften in Ludwigslust.

Ab 2016 wagen sich die Tiedes auf neues Terrain: Sie werden 

in Groß Laasch eine Tagespflege eröffnen. „Leben wie auf 

dem Lande, mit Tieren und Garten und jede Menge Weit

blick“, sagt Markus Tiede, der sich über einen rundum gelun

genen Tag freut: „Alle kamen, um uns und mit uns zu feiern. 

Das rührt uns sehr und erfüllt uns gleichzeitig mit Stolz. 

Durch den überwältigenden Zuspruch fühlen wir uns in unse

rer Arbeit für und mit den Kunden sehr bestätigt.“ Der bpa 

gratuliert seinem Mitglied und wünscht für die Zukunft alles 

Gute! svw

25-jähriges 

Firmenjubilä-

um: bpa-Lan-

desbeauftrag-

ter Sven 

Wolfgram, 

Markus Tiede, 

Grit Kropp, 

Fritz Tiede, 

Kerstin 

Hersen, Anja 

Warnke-Koop-

mann, Gundula 

Tiede, Gaby 

Teske und 

Catherine 

Tiede 
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Der bpa und der Verein für Intensivpflege in Mecklenburg-

Vorpommern e.V. luden Ende April zur gemeinsamen Veran-

staltung „Rechtliche Grauzone Intensiv-WG? – Wann gilt das 

Heimrecht?“ nach Rostock ein.

Zunächst erläuterte Rechtsanwalt Dr. Christian Burholt mit 

seinem Impulsreferat anschaulich die leistungs und ord

nungsrechtlichen Belange von IntensivpflegeWohngruppen. 

Insbesondere die Abgrenzung der landesrechtlichen Rah

menbedingungen zu stationären Einrichtungen stand im wei

teren Veranstaltungsverlauf im Fokus. Aber auch die in der 

Praxis auftretenden leistungsrechtlichen Problemstellungen 

zwischen Inhabern von ambulanten Pflegediensten und den 

Kostenträgern wurden thematisiert.

In der zum Abschluss der Veranstaltung geführten Podi   

u msdiskussion wurden Ideen zur Modifizierung des Einrich

tungsqualitätsgesetzes M – V und die vermeintlichen Auswir

kungen auf die ambulanten Versorgungsformen energisch 

diskutiert. Die aus allen Bereichen vertretenen Gäste ver

traten vehement ihre Positionen. Dr. Oliver Stegemann (bpa), 

Frank Mecklenburg (Sozialministerium M – V), Dr. Christian 

Burholt (Dierks & Bohle) und René Scheffler (provita arndt) 

beantworteten die Fragen der Teilnehmer.

Aus Sicht der ambulanten bpaMitglieder verstehen es die 

Aufsichtsbehörden in MecklenburgVorpommern bisher 

gut, die strukturellen Vorgaben und Kontrollmechanismen 

mit Augenmaß anzuwenden und damit das Entstehen neu

er Wohnformen konstruktiv zu begleiten. Auch bei künfti

gen Personal und Organisationsvorgaben soll es weiter

hin eine sinnvolle Abwägung und eine gute Abstimmung 

zwischen Aufsichtsbehörden und Pflegeanbietern geben.“ 

svw

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Veranstaltung „Intensiv-WG“ – Wo ist die Grenze  
zum Heim?

Dr. Oliver  Stegemann (bpa), Frank Mecklenburg (Referatsleiter Pflege im  Ministerium für Arbeit,  Sozialen und Gleichstellung 

M – V), Dr. Christian Burholt (RA Kanzlei Dierks & Bohle), Christoph  Eisfeld (Vorstandsmitglied bpa in M – V) und René Scheffler 

 (provita Arndt)
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bpa Arbeitgeberverband stellt sich vor

Der Vorsitzende des bpa Arbeitgeberver

bandes und frühere Bundeswirtschaftsmi

nister Rainer Brüderle war ebenfalls nach 

GraalMüritz gekommen, um den bpa

Mitgliedern die künftigen Ziele des neuge

gründeten Arbeitgeberverbandes vorzu

stellen. Der neue Verband wird seine Mit

glieder regelmäßig über arbeitsrechtliche 

Neuerungen informieren und vor allem in 

arbeitsrechtlichen Fragen beraten und 

unterstützen. „Um wirtschaftlich arbeiten 

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Mitgliederversammlung und  
6. bpa-Unternehmertag 2015
Michael Händel zum sechsten Mal  
zum bpa-Landesvorsitzenden gewählt 

Für den 17. September 2015 hatte die 

bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpom-

mern zur Mitgliederversammlung mit 

Vorstandswahlen und dem 6. Unterneh-

mertag nach Graal-Müritz eingeladen. 

Im Rahmen ihres Rechenschaftsberichts 

gaben die Vorstandsmitglieder einen 

kurzen Überblick über die Arbeit der Lan

desgruppe im vergangenen Jahr. Nach 

der einstimmigen Entlastung des Vor

stands folgte die satzungsgemäß anste

hende Neuwahl des Landesvorstands. 

Michael Händel wurde einstimmig als 

Landesvorsitzender wiedergewählt, eben

so Ulrike Kohlhagen als stellvertretende 

Landesvorsitzende. Wieder in den Vor

stand gewählt wurden Joachim Boos, 

Siegbert Popko, HansHolger Wüstholz, 

Undine Auras, Christoph Eisfeld, Raik 

Radloff und Catherine Tiede. Neu in den 

Vorstand gewählt wurde Michael Beer

mann. Michael Händel bedankte sich bei 

dem ausscheidenden Vorstandsmitglied 

Petra WeberZöllick für die Tätigkeit im 

Landesvorstand.

Der neue Vorstand in M-V (von links): Ulrike Kohlhagen, Catherine Tiede, Michael Händel, Michael Beermann, Siegbert Popko, 

Hans-Holger Wüstholz, Undine Auras, Christoph Eisfeld, Raik Radloff und Joachim Boos
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pflege im selben Zeitraum vermittelt wer

den würden wie zuvor in den spezialisier

ten Pflegeberufen. 

Fachkundige Informationen aus erster 

Hand

Nachmittags informierten die bpaGe

schäftsführer Bernd Tews und Herbert 

Mauel über die Umsetzung der neuen 

gesetzlichen Rahmenbedingungen durch 

das Zweite Pflegestärkungsgesetz sowie 

die Gestaltung zukunftsfähiger Pflege 

und Betreuungsstrukturen in der Praxis. 

Der Tag klang mit einer schönen Abend

veranstaltung mit gutem Essen, Tanz und 

netten Gesprächen aus. cr

und ihre Mitarbeiter angemessen bezah

len zu können, benötigen die Unterneh

mer in der Pflege eine solide und ange

messene Vergütung ihrer Arbeit“, sagte 

Brüderle. Auch bpaPräsident Bernd Meu

rer appellierte, Mitglied im bpa Arbeitge

berverband Pflege zu werden. Viele Mit

glieder gaben ihren Mitgliedsantrag direkt 

beim bpaPräsidenten ab. 

6. bpa-Unternehmertag

Frank Mecklenburg unterstrich mit einem 

Grußwort des Ministeriums für Arbeit, 

Gleichstellung und Soziales zur Eröff

nung des Unternehmertages die Bedeu

tung der privaten Pflege in Mecklenburg

Vorpommern. „Ohne die privaten Pflege

unternehmen wäre eine Versorgung in 

der Fläche nicht möglich.“ Der bpa fordert 

das Land auf, sich gegen die von der Bun

desregierung geplante generalistische 

Pflegeausbildung zu stellen, bei der die 

Inhalte der bisher drei Berufe Kranken

pflege, Kinderkrankenpflege und Alten

Frank Mecklenburg, Referatsleiter 

Pflege im Sozialministerium 

Rainer Brüderle und Bernd Meurer mit den Mitarbeiterinnen der Landesgeschäftsstelle M-V Kathrin Rehe, Caroline Blank, 

Carolin Reiher

Bernd Meurer stellt den bpa 

Arbeitgeberverband vor
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Staatssekretärin Ingrid Fischbach  
besucht Rostocker Pflegeresidenz

Auf Einladung der Frauen Union der CDU 

Mecklenburg-Vorpommern war die Parlamen-

tarische Staatssekretärin im Bundesministeri-

um für Gesundheit, Ingrid Fischbach, am 14. 

September 2015 in die Seniorenresidenz „Am 

Warnowschlösschen“ nach Rostock gekom-

men. Hans-Holger Wüstholz, Mitglied im bpa-

Landesvorstand und Geschäftsführer der Seni-

orenresidenz, freute sich über das Interesse 

und führte die Staatssekretärin durch die 

Räumlich keiten.

Bei einem Podiumsgespräch stand anschlie

ßend der Gesetzentwurf des Zweiten Pflege

stärkungsgesetzes im Fokus. Staatssekretärin  

Fischbach zeigte die vielen Verbesserungen 

auf, die das neue Gesetz bewirken soll. Wirt

schaftsminister Harry Glawe hob in seinem 

Grußwort hervor, dass das Pflegesystem er

halten, aber auch individueller gestaltet wer

den müsse. „Die Pflegeversicherung ist ein 

Segen“, so der Minister, der als ehemaliger 

Pflegedienstleiter an der Universität Greifs

wald gut aus eigenen Erfahrungen berichten 

konnte. Beate Schlupp, Erste Vizepräsidentin 

des Landtages MecklenburgVorpommern, 

machte in der Diskussionsrunde deutlich, dass 

sie eine Hochachtung vor den täglichen Leis

tungen der Altenpfleger hat. HansHolger 

Wüstholz begrüßte die bevorstehenden Leis

tungsverbesserungen und die Einführung ei

nes neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Einige 

Punkte gelte es aber noch für die stationäre 

Pflege zu verbessern und so forderte er die Ab

schaffung der Fachkräftequote in den stationä

ren Pflegeeinrichtungen, damit die Einrichtun

gen flexibler auf die regionalen Gegebenhei

ten reagieren können.

In der anschließenden lebhaften Diskussion 

mit dem Publikum wurden Fragen und Anre

gungen rund um das Thema Pflege erörtert. 

hhw/cr

Hans-Holger Wüstholz zeigt Karina Jens (rechts) und Ingrid Fischbach (links) 

die Seniorenresidenz „Am Warnowschlösschen“

Ingrid Fischbach (vorne links) und Beate Schlupp (vorne rechts) mit 

weiteren Gästen
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Landesgruppe Niedersachsen

Eine Ära geht zu Ende: Edith Seddig übergibt  
ihr Unternehmen an Burchard Führer

Am 10. Juni legte Edith Seddig, langjäh-

ri ge Vorstandsvorsitzende der bpa-Lan-

desgruppe Niedersachsen und ausge-

zeichnet mit der goldenen bpa-Ehren-

nadel, ihr Unternehmen offiziell in die 

Hän de von Burchard Führer. Die Un ter-

neh merin aus Stadthagen, die 38 Jah re 

den Rosenhof, später dann auch noch 

die ambulante Pflege Rosenblatt und die 

zugehörige Tagespflege führte, konn te 

zur Schlüsselübergabe politische und 

unternehmerische Prominenz aus der 

Stadt und der Region begrüßen.

Neben der Familie Blindow, die den Mit

begründer Dr. Wolfgang Blindow reprä

sentierte, waren Burchard Führer, Ge

schäftsführer der gleichnamigen Unter

nehmensgruppe, Henning Steinhoff, Lei

ter der bpaLandesgeschäftsstelle, Ge 

sand te aus Stadthagen und des Landes

kreises Schaumburg, der Pflegekassen, 

der Heimaufsicht und der Kirche der Ein

ladung der renommierten Unternehmerin 

gefolgt. Sie alle würdigten in ihren Gruß

worten das unternehmerische Engage

ment von Edith Seddig, die damit nicht 

nur ihr eigenes Unternehmen zum Blühen 

brachte, sondern auch die Weiterent

wicklung der Altenhilfe in Wirtschaft, 

Politik und Verbandsarbeit vorantrieb. 

„Hier geht eine Institution der Altenhilfe 

in andere Hände über“, fasste Karsten 

Becker, SPDLandtagsabgeordneter für 

den Wahlkreis Schaumburg, das Ereig

nis treffend zusammen. Die Einrichtung 

sei eine der ersten Adressen in Schaum

burg. „Es ist gut zu wissen, dass es Ein

richtungen mit einem solchen ethischen 

Unterbau gibt, denn es geht hier um 

Menschen“, fügte der Politiker hinzu. 

Ausführlich würdigte  Burchard Führer 

das unternehmerische Werk der bisheri

gen Inhaberin: „Wir haben bisher haupt

säch lich Betriebe aus Insolvenzen und 

im Rahmen von  Privatisierungen über

nommen, so dass inzwischen über 40 Be

triebe zu unserer Unternehmensgruppe 

zählen“, erläuterte Führer. „Doch hier ist 

alles anders: Hier habe ich einen perfek

ten Betrieb vorgefunden, und zwar alles 

im Hinblick auf die Unternehmensphilo

sophie, auf die Aufstellung vor Ort, auf 

das Team – alles ist so, wie man es sich 

nur wünschen kann!“, lobte Führer und 

fuhr fort: „Das Image einer Einrichtung 

ist für uns der wesentliche Standortfak

tor, und das ist hier einfach optimal.“ 

Führer, der sich seit langem für  das mit

telständische Unternehmertum engagiert 

und dafür 2014 und 2015 mit dem Gro

ßen Preis des Mittelstandes ausge

zeichnet wurde, verwies auch auf eine 

übereinstimmende Unternehmensphi

losophie: „Eine Einrichtung muss in das 

gesellschaftliche Umfeld integriert 

sein, muss Teil des gesellschaftlichen 

Lebens sein, und das ist hier der Fall“, 

stellte Führer fest: „Sie sind hier immer 

auf dem Laufenden gewesen, vor allem 

auch im Hinblick auf die Umsetzung pfle

gewissenschaftlicher Erkenntnisse und 

in der Versorgung Ihrer Bewohner.“ Dies 

sei auch dem phänomenalen Einsatz der 

Symbolische 

Schlüsselüber-

gabe: Edith 

Seddig legt ihr 

Unternehmen 

in die Hände 

von Burchard 

Führer 
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Mitarbeiter zu verdanken, die unter der 

Leitung von Seddig zu einem sehr gu

ten Team zusammengewachsen seien. 

„Dieses Haus steht auf einem festen 

Fundament, so schnell wird uns kein 

Sturm umwerfen“, bekräftigte Führer. 

Die Rose werde übrigens im Mittelpunkt 

bleiben, denn Seniorensitz, Pflegedienst 

und Tagespflege sollen zukünftig unter 

„Rosenblatt“ firmieren, ließ der neue 

Geschäftsführer bereits durchblicken. 

Henning Steinhoff, Leiter der bpaLan des

ge schäftsstelle, stellte in seinem Grußwort 

besonders die verbandspoliti schen Ver

diens te der langjährigen Lan  des vor sit zen

 den heraus, die seit 1994 für den bpaVor

stand aktiv war, zuletzt als dessen Vorsit

zende. „Frau Seddig hat maßgeblich zu der 

guten Entwicklung des bpa beigetragen“, 

so Steinhoff. „Dabei lagen ihr das The ma 

der Ausbildung und die Belange der Mitar

beiter immer besonders am Herzen.“ 

Im Folgenden skizzierte er, welche Her

ausforderungen die Pflegelandschaft in 

den nächsten Jahren bestehen muss: So 

nannte er neben der Zusammenlegung 

der Ausbildung von Alten und Kranken

pflege den Fachkräftemangel („Bis 2030 

fehlen 20.000 Fachkräfte“) auch die neue 

Landesgesetzgebung zum Heim recht in 

Auf die Anfänge des Unternehmens in 

den 70er Jahren verwies Sabine Blin

dow. Fast sei an diesem Standort eine 

Polizeischule entstanden, war von der 

Tochter von Seddig zu erfahren. Doch 

eine Verlegung nach Nienburg machte 

den Weg frei für ihre Eltern, die die 

Gunst der Stunde nutzten und aus dem 

Gebäude den Seniorensitz Rosenhof 

machten. „Über 150 Mitarbeiter, die hier 

ihre Heimat für ihr Arbeitsleben gefun

den haben, betreuen über 100 Bewoh

ner stationär und über 200 Bewohner in 

der ambulanten Pflege“, schilderte Blin

dow den aktuellen Stand der erfreuli

chen Unternehmensentwicklung. „Un

ternehmerisches Denken und Handeln 

haben dieses Unternehmen vorange

bracht und zu einer Perle gemacht“, be

dankte sich Blindow bei ihrer Mutter, 

die zum Abschluss der Feier selbst das 

Wort ergriff. „Pflegen Sie die Mitarbei

ter und die Bewohner gleichermaßen, 

erhalten Sie die familiäre und individu

elle Atmosphäre dieses Hauses“, appel

lierte die bisherige Inhaberin bei der 

symbolischen Schlüsselübergabe an 

Ihren Nachfolger. „Aber ich bleibe Ih

nen ja noch eine Weile als Unterstüt

zung erhalten“, fügte Seddig, die noch 

einige Monate die Leitung des Senio

rensitzes innehaben wird, verschmitzt 

hinzu. Ivc

Niedersachsen. „Angesichts die ser stür

mischen Zeiten  ist es deshalb be son ders 

positiv, dass dieses Unternehmen auf ein 

sicheres Schiff wie die Füh rerGrup pe 

übertragen wird“, wertete Stein hoff die 

Übergabe. Die Unternehmensgruppe ste

he für Werterhaltung und nachhaltiges 

Handeln. „Wir haben bei den aufgenom

menen Unternehmen stets eine gute 

Ent wicklung erlebt“, resümierte Stein

hoff. 

Für jede Einrichtung eine Rose: Dr. vet. Natascha-Blindow übergibt Burchard 

 Führer das Symbol des Hauses. Seniorensitz, Pflegedienst und Tagespflege 

 sollen zukünftig unter „Rosenblatt“ firmieren

„Familienbild“ mit den Repräsentanten der bisherigen und neuen Inhaber: Edith 

Seddig, Sabine Blindow, Petra Blindow und Dr. vet. Natascha Schiller-Blindow  

sowie Dr. Eike Schmedes (Prokurist der Führergruppe) und Burchard Führer
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Landesgruppe Niedersachsen

Mitgliederversammlung mit Rekordbeteiligung
Unternehmer fühlen sich durch Allgemeinverbindlichkeit  
eines Tarifvertrags Soziales in ihrer Existenz bedroht 

Karsten Neumann, Vorsitzender des Vor-

stands der Landesgruppe Niedersach-

sen, konnte am 6. Oktober 2015 im Ra-

disson Blu Hotel in Hannover fast 300 

Gäste begrüßen, denen er ein abwechs-

lungsreiches und tagespolitisch hoch ak-

tuelles Programm mit Akteuren aus der 

bpa-Bundesgeschäftsstelle und der nie-

dersächsischen Landespolitik in Aus-

sicht stellte. „So ein volles Haus hatten 

wir seit Jahren nicht mehr“, sagt Neu-

mann. Ein erstes Highlight war die Eh-

rung der 9.000sten Mitgliedseinrichtung 

des bpa, des Seniorenzentrums Burhave 

aus Butjadingen, vertreten durch ihren 

Inhaber Hergen Bremer. 

Der Vormittag stand ganz im Zeichen des 

Geschäftsberichts der Landesgruppe. 

Mit insgesamt 1.131 Mitgliedseinrichtun

gen, so Neumann, vertrete der bpa in

zwischen 66 Prozent aller privaten Anbie

ter von Pflegeleistungen. Die Arbeit der 

Geschäftsstelle und des Vorstands sei 

besonders geprägt worden durch einen 

Kampf um einen fairen Wettbewerb mit 

der Freien Wohlfahrt und den Widerstand 

gegen die geplante Pflegekammer. 

In kurzer Folge referierten Ulrich Krut

haup zum Thema „bpaAltenpflege

Schulen“, Heiko Langheim zum Thema 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, 

Thorsten Meilahn zu „Pflegesatzver

handlungen für Tagespflegeeinrichtun

gen“ und Dirk Amman zu einem Kom

munikationskonzept, das im Rahmen der 

Klausurtagung des Vorstands im Früh

jahr aus der Taufe gehoben worden war. 

„Wir sind auch hier auf Ihre Mitarbeit an

gewiesen und freuen uns, wenn Sie ge

meinsam mit uns die Umsetzung betrei

ben“, appellierte Ammann an seine Kolle

ginnen und Kollegen. 

Auf ein starkes Engagement ihrer Zuhö

rer setzten auch Rainer Brüderle und 

Bernd Meurer, die sich vormittags auch 

noch mit Vertretern der FDPFraktion zum 

Meinungsaustausch über die aktuelle So

zialpolitik der Landesregierung getroffen 

hatten. Im Anschluss an die Vorstellung 

des Pflegestärkungsgesetzes II durch Ge

schäftsführer Bernd Tews hielten beide 

eine flammende Rede für den neu ge

gründeten bpa Arbeitsgeberverband. 

„Etwa die Hälfte der Pflege wird von pri

vaten Unternehmen geleistet, und das 

ist eine ungeheuerliche Erfolgsgeschich

Diskutierten über „Auswirkungen einer Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen in der Altenpflege“ (von links):  

Dr. Max Matthiesen (MdL, Sozialpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion), Bernd Meurer (bpa-Präsident), Brigitte Pothmer (MdB, 

Arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag), Cornelia Rundt (Niedersächsische Sozialministerin), Sylvia Bruns 

(MdL, Sozialpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion), Dr. Rainer Brüderle (Vorstandsvorsitzender des neugegründeten bpa 

Arbeitgeberverbandes) und Franz Einhaus (Landrat Landkreis Peine, SPD). Martin von Berswordt-Wallrabe (nicht im Bild) 

moderierte.
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te“, fasste Rainer Brüderle, Präsident des 

bpa Arbeitsgeberverbandes, zusammen 

und fügte hinzu: „Wir sind so stark, weil 

wir nicht zentral gesteuert sind und Wett

bewerb haben.“ Der Tarifvertrag für die 

Ausbildung in der Pflege sei ein Vorbote, 

die ganze Branche zu vereinheitlichen, 

und ein erster Schritt in die Planwirt

schaft. „Die mittelständischen Familien

betriebe müssen sich Gehör verschaffen, 

und deshalb haben wir den bpa Arbeits

geberverband gegründet“, warb Brüderle 

für eine Mitgliedschaft, woraufhin viele 

Zuhörer spontan ihre Unterschrift unter 

den Mitgliedsantrag setzten.

bpaPräsident Bernd Meurer bestärkte 

seinen Vorredner: „Das RothgangGut

achten beweist, dass die Privaten ge

wachsen sind und investiert haben! Jetzt 

sind wir in dem, was wir aufgebaut ha

ben, bedroht. Wir sind für eine bessere 

Bezahlung, aber deren Refinanzierung 

wie auch Wagnis und Gewinn müssen 

garantiert sein. Zudem sind wir für einen 

Wettbewerb um die beste Qualität, für 

Innovationen und ein angemessenes 

PreisLeistungsverhältnis für die Kun

den. Staatliche Einmischung hat hier 

noch nie geholfen“, so Meurer. “Wir sind 

überrascht, welcher politische Geist uns 

hier entgegen schlägt.“ 

Seine grundsätzliche Kritik an der Allge

meinverbindlichkeit von Tarifverträgen, die 

den Einrichtungen quasi per Gesetz dik

tiert werde, erneuerte Meurer auch in der 

abschließenden Podiumsdiskussion am 

Nachmittag. Dies habe mit Tarifautono

mie nichts zu tun. „Für uns Unternehmer 

wird das zum Desaster!“, warf er der an

wesenden Sozialministerin Cornelia 

Rundt vor. Meurer befürchtet, dass durch 

die Allgemeinverbindlichkeit 40 Prozent 

der Betriebe vom Netz gehen werden. 

„Die Zahlung von Tarifgehältern muss 

über die Entgelte voll refinanziert wer

den“, versuchte die Ministerin, die Wogen 

zu glätten, „wir lassen die Unternehmen 

nicht im Stich.“ 

Für große Überraschung sorgte Dr. Max 

Matthiesen von der CDULandtagsfrakti

on, indem er dem Regierungsantrag die 

ausdrückliche Unterstützung der CDU

Opposition zusicherte: „Die CDU hat ei

nen Antrag für die Allgemeinverbindlich

keit eines Tarifvertrags Soziales im Land

tag eingebracht.“ 

Eindeutig gegen eine gesetzliche Ver

pflichtung aller Träger zur Anwendung 

eines Tarifvertrags positionierte sich le

diglich die sozialpolitische Sprecherin 

der FDPFraktion im niedersächsischen 

Landtag, Sylvia Bruns, die die Notwen

digkeit der Freiheit des unternehmeri

schen Handelns zum Wohl der Wirtschaft 

und damit zur Sicherung der Arbeitsplät

ze hervorhob. 

Ebenfalls kritisch zum Vorhaben eines 

allgemeinverbindlichen Tarifvertrages 

äußerte sich der Vertreter der Kommu

nen, Peines Landrat Franz Einhaus, Mit

glied im Präsidium des Niedersächsi

schen Landkreistages (NLT) und gleich

zeitig Präsident des Kommunalen Arbeit

geberverbandes Niedersachsen (KAV). 

Dieser machte sowohl in seiner Eigen

schaft als maßgeblicher Kostenträger 

(Sozialhilfe) als auch als Arbeitgeberver

treter von kommunalen Pflegeeinrich

tungen deutlich, dass die Kommunen 

nicht bereit sind, die zu erwartenden 

Mehrkosten für die kommunalen Haus

halte zu tragen. Hier müsse eine Lösung 

mit dem Land gefunden werden, so Ein

haus diplomatisch. 

Nach einer vorsichtigen Kalkulation des 

bpa kommen allein auf die Kommunen 

bei einem allgemeinverbindlichen Tarif 

auf dem Niveau der aktuellen Regelun

gen des Diakonischen Dienstgeberver

bandes in Niedersachsen Mehrkosten 

von mindestens 50 Mio. Euro zu. st/vc

Besorgte Gesichter: Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen – Was kommt da 

auf die Pflegeunternehmen zu?

Geschäftsführer Bernd Tews 

referierte über das PSG II

Rainer Brüderle wirbt für die 

Mitgliedschaft im bpa Arbeitgeber-

verband
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Zum Ende der Diskussion sprach Ricarda Hasch, Diplom-

Pflegewirtin und stellv. Landesvorsitzende der Landes-

gruppe Niedersachsen, mit ihrem Schlusswort vielen bpa-

Mitgliedern aus der Seele. Wir veröffentlichen es an dieser 

Stelle zum Nachlesen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Diskussionsteil-

nehmer, liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlichen Dank, dass Sie heute alle unsere Gäste waren 

und für die offene und konstruktive Diskussion. Als Unter

nehmerin eines kleinen Familienunternehmens mit immer

hin 160 Mitarbeitern, aber auch als eine der ersten Absol

ventinnen der Pflegestudiengänge, lassen Sie mich nur kurz 

noch etwas der Diskussion hinzufügen. Als wir Hochschul

absolventen vor circa 15 Jahren in die Pflegewelt entlassen 

wurden, hatten wir viele Ziele. 

Wir wollten vieles besser machen, die Pflege zu einer Pro

fession machen, wir wollten unsere Bewohner, Patienten 

oder Klienten als Ganzes sehen und maßgeblich mithelfen, 

die Qualität und Standards in der Pflege zu verbessern. 

Schnell mussten wir in der Praxis lernen, dass dies gar nicht 

erwünscht war. 

Wir bekamen stattdessen immer mehr Regeln aufgedrückt. 

Es gibt mittlerweile immerhin ein paar nationale Experten

standards, aber sonst nur sehr fragwürdige, wissenschaft

lich nicht basierte Vorgaben, wie die Qualitätsprüfrichtlinien, 

die Einrichtung einer Pflegekammer, Festsetzungen bzw. 

Beibehaltung von starren Personalstandards wie Fachkraft

quoten, die geplante Abschaffung des Altenpflegeberufes 

und nun die drohende Festlegung von Tarifen und auch da

mit verbundenen starren Strukturen. Mit Verbesserung, 

Weiterentwicklung, Innovation und Kreativität sind und 

werden diese nicht vereinbar sein. 

Ein Kollege, der mich mit geprägt hat, von dem ich sehr viel 

lernen durfte, der sich mittlerweile im Ruhestand befindet 

und seine Betriebe an die nächste Generation weitergege

ben hat, sagte neulich zu mir: „Wir konnten aufbauen, neue 

Ideen verwirklichen und Kreativität einbringen. Ihr werdet 

zu Budgetverwaltern, zu Verwaltern durchlaufender Posten. 

Manchmal frage ich mich, wozu ich für die Aufgaben, die 

mir momentan noch bleiben, überhaupt studiert habe. Auf

grund des Pflegenotstandes besteht unser Tagesgeschäft 

heute fast nur noch aus Personalakquise und Mitarbeiter

bindung. Ja, hier dürfen wir innovativ sein, Ideen versuchen 

zu verwirklichen, um Mitarbeiter bzw. die YGeneration an 

unsere Unternehmen zu binden. Unsere pflegebedürftigen 

Bewohner stehen dabei heute häufig an hinterer Stelle. Im 

stationären Bereich haben wir es mit 47 Prüfinstanzen zu 

tun, die immer wieder kommen und prüfen, ob wir alle Re

geln einhalten oder vielleicht doch irgendwo ein Häkchen 

vergessen haben.

Liebe Frau Rundt, meine Mutter erzählte mir, wie Sie in den 

90er Jahren, damals noch beim bpa beschäftigt, ihren Auf

nahmeantrag prüften und sie fragten, was sie denn nun 

wolle, alten pflegebedürftigen Menschen helfen oder damit 

Geld verdienen. Sie antwortete Ihnen damals, das eine gin

ge nicht ohne das andere. Und Sie waren voll ihrer Mei

nung. Unser Verband, der bpa, zählt mittlerweile zwar auch 

die großen Ketten zu seinen Mitgliedern, aber wir stehen 

doch nach wie vor für Familienbetriebe, die viel wagen und 

viel Verantwortung übernommen haben, dafür aber auch 

viele Verpflichtungen eingehen mussten.

Wir wollen Qualität und Leistung bringen, die unsere Kun

den und Partner zufrieden stellt. Unsere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen haben einen harten Job und wir alle kön

nen nur den Hut davor ziehen, was sie alles leisten. Selbst

verständlich muss diese Leistung auch gerecht und gut ver

gütet werden. Aber dafür bedarf es keiner starren Tarife. 

Lohndumping gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr, der 

Markt regelt es und viele unserer Mitarbeiter werden mitt

lerweile schon weit über dem Tarif bezahlt. Wir und vor al

lem Sie als Politiker sollten sich meines Erachtens eher mit 

der Frage beschäftigen, was Pflege uns wert ist. Wo soll es 

hingehen und wer soll sie bezahlen?

Fragen Sie doch mal uns Praktiker, was wirklich zählt und 

was unsere Pflegebedürftigen brauchen! Vielleicht kann ich 

Ihnen allen damit einen kleinen Denkanstoß mit nach Hause 

geben.
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Landesgruppe Niedersachsen

Evakuierung eines Pflegeheims  
wegen eines Blindgängers aus dem 2. Weltkrieg

Auch 70 Jahre nach Ende des zweiten 

Weltkrieges sind die Folgen und Hinter-

lassenschaften insbesondere für die 

Menschen, die ihn miterlebt haben, im-

mer wieder hautnah spürbar. Das ist für 

die zum Teil schwerstpflegebedürftigen 

Menschen dieser Generation nicht leicht, 

denn die Gefühle aus der Zeit des Krie-

ges können plötzlich wieder sehr prä-

sent und bedrohlich sein. 

Am 19. Juli 2015 musste das Senioren

heim Bachstraße in HannoverLangenha

gen geplant evakuiert werden, weil in 

unmittelbarer Nähe ein Blindgänger aus 

dem zweiten Weltkrieg gefunden wurde. 

Insgesamt wurden an diesem Tag 16.000 

Menschen im Fundgebiet zur Entschär

fung (oder zur möglichst kontrollierten 

Sprengung) der Bombe evakuiert.

Ab 9:00 Uhr begannen die Hilfsdienste 

mit der Verlegung der 74 Bewohner aus 

dem Pflegeheim in eine Turnhalle. Zuvor 

hatte die Einrichtung den für den Tag er

forderlichen Bedarf dort deponiert, um 

für die Zeit der Evakuierung für die Be

wohner da sein zu können.

Das bedeutet: Der gesamte „Alltag“ ei

ner Pflegeeinrichtung muss von einem 

Tag auf den anderen komplett ausgela

gert werden! Weg vom Pflegebett ins 

Feldbett in einer Turnhalle ohne barriere

freie sanitäre Einrichtungen. Herausge

rissen werden aus dem gewohnten und 

vertrauten, sicheren Umfeld und in eine 

große, anonyme Halle. 

Unverzichtbar ist eine detaillierte Pla

nung und Organisation durch die Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter, um z.B. von 

der täglichen Medikation über Bedarfs

medikation, Inkontinenzartikel, deren 

Entsorgung, Roll und Toilettenstühle, 

Decken, die soziale Betreuung bis hin zu 

Getränken, Essen und der Personalorga

nisation die kontinuierliche Pflege an ei

nem Ort zu gewährleisten, an dem alles 

anders ist. Dort muss notwendige Intimi

tät zunächst hergestellt werden, um z.B. 

ein Kleidungsstück zu wechseln. Dem

entsprechend müssen alle Arbeitsabläu

fe aus einer Umgebung, die sich an den 

Erfordernissen des Pflege und Bewoh

neralltages orientiert, in eine Umgebung 

übertragen werden, die in keiner Weise 

für diese Erfordernisse geschaffen wurde. 

Um das gute Ende vorweg zu nehmen: 

Um 18:31 Uhr wurde der Evakuierungs

status aufgehoben und das Pflegeheim 

konnte wieder bezogen werden. Erleich

tertes Aufatmen auf allen Seiten, denn es 

bestand das grundsätzliche Risiko 50:50, 

dass es auch anders hätte kommen kön

nen. Auch wenn noch in der Turnhalle 

fröhlich gesungen wurde, war der Ernst 

der Situation allzu präsent.

Für die Organisation und Bewältigung  

einer solchen Ausnahmesituation muss 

man dem Team des Pflegeheims Bachstra

ße, aber auch den vielen weiteren Helfern 

uneingeschränkten Respekt zollen! 

Das Seniorenheim Bachstraße in 

Hannover-Langenhagen wurde am 

19. Juli 2015 geplant evakuiert, da in 

unmittelbarer Nähe ein Blindgänger 

aus dem Zweiten Weltkrieg 

gefunden wurde. Ab 9:00 Uhr 

begannen die Hilfsdienste mit der 

Verlegung der 74 Bewohner aus der 

Einrichtung in eine Turnhalle.
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Um 18:31 Uhr wurde der Evakuierungsstatus aufgehoben und die Bewohner 

konnten wieder in das Pflegeheim zurückkehren.

Gefragt nach Kosten und ggf. deren Be

rücksichtigung in den Vergütungen, kann 

Gregor Brill, Geschäftsführer der Einrich

tung, nur lächeln. „Wir sind froh, dankbar 

und stolz, dass eine solche Extremsituati

on nahezu reibungslos gemeistert wer

den konnte, auch wenn erhebliche Kosten 

anfallen.“ Gregor Brill hat aufgrund der 

Erfahrungen mit diesen Situationen die 

folgenden Tipps für Einrichtungen, falls 

das Thema „geplante Evakuierung“ plötz

lich auf der Tagesordnung stehen sollte:

 (Text/Fotos: Stephan von Kroge)

 1.   Analysieren Sie einen kompletten Einrichtungs

alltag im Detail und prüfen Sie, was ggf. bei 

einer plötzlichen Verlagerung mitgeführt bzw. 

nicht mitgeführt kann und dann ggf. wie 

kompensiert werden müsste.

 2.   Sorgen Sie für eine verwechslungsfreie sichere 

Kennzeichnung der Bewohner während der 

Evakuierung.

 3.   Erfassen Sie möglichst vorab, was individuell für 

jeden Bewohner mitgeführt werden muss 

(individuelle  

Checklisten).

 4.   Jede Einrichtung verfügt über Planungen für den 

Notfall. Viele davon sind auch im Falle einer 

Evakuierung verwendungsfähig. Stellen Sie 

daraus ein Portfolio für den „Ernstfall“ zusam

men und ergänzen Sie es ggf. entsprechend der 

Erkenntnisse aus Punkt 1. 

 5.   Geben Sie das Portfolio der Notfallmaßnahmen 

Ihren Mitarbeitern nachweislich zur Kenntnis 

bzw. nehmen sie Schulungen dazu, insbesonde

re bei neuen Mitarbeitern, im Bereich Erste Hilfe 

und Notfallmaßnahmen in die Stellenbeschrei

bungen auf. Integrieren sie diese Schulungen in 

Ihre zweijährigen Regelschulungen zu Erster 

Hilfe und Notfallmaßnahmen (siehe auch 

QPRFrage M/T32/B).

 6.   Informieren Sie den MDK und die zuständige 

heimrechtliche Aufsichtsbehörde über die 

Evakuierung und die Vorbereitungen dazu. 

 7.   Bereiten Sie eine zumindest rudimentäre 

Pflegedokumentation in Form von Maßnahmen 

oder Berichts blättern vor, die Sie ggf. mitführen 

können. Ganz wichtig: Überleitungsbögen. 

 8.    Nehmen Sie ausreichend Material für Sicht

schutz mit, um bei Bedarf die Intimsphäre der 

Bewohner wahren zu können.

 9.   Ggf. sind auch Hilfsmittel wie z.B. Toiletten und/

oder Rollstühle oder Lagerungshilfen mitzuführen.

10.  Bereiten Sie den Ernstfall nach und optimieren 

Sie ggf. Planungen oder Abläufe im Sinne des 

PDCAZyklus für zukünftige Anforderungen, die 

ggf. auch ungeplant erforderlich sind.
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Landesgruppe Niedersachsen

25 Jahre Mitgliedschaft im bpa
Hans-Joachim Fischer – bpa-Mitglied der ersten Stunde

Der 1. Mai 1990 ist für Hans-Joachim  

Fischer nicht nur ein gesetzlich verord-

neter Feiertag, sondern hat eine ganz 

besondere Bedeutung für den Unterneh-

mer aus Amelinghausen: An diesem Tag 

trat er, noch drei Monate vor der eigent-

lichen Eröffnung seines Pflegedienstes, 

als 32stes Mitglied der AGH (Arbeits-

gemeinschaft Hauskrankenpflege) bei, 

die sich damals als Trägerverband für die 

Interessen der privaten ambulanten 

Pflege dienste im Norden einsetzte. Im 

August nahm dann die „Ambulante 

Hauskrankenpflege Amelinghausen“ als 

erster privater Pflegedienst im Regie-

rungsbezirk Lüneburg ihren Betrieb auf – 

geführt von Fischer, der sich auch sofort 

entschloss, im geschäftsführenden Vor-

stand der Arbeitsgemeinschaft aktiv 

mitzuarbeiten. Diese Tatsachen waren 

Grund genug für Henning Steinhoff, Lei-

ter der Landesgeschäftsstelle Nieder-

sachsen, dem Mitglied der ersten Stun-

de die Glückwünsche des bpa zur 25-jäh-

rigen Mitgliedschaft zu überbringen. 

„Ausschlaggebend für die Gründung 

meines Pflegedienstes waren die quali

tativen Missstände im Klinikum, in dem 

ich vorher gearbeitet hatte“, begründet 

Fischer seinen damaligen Schritt vom 

Angestelltenverhältnis in die Selbststän

digkeit. „Ich hatte anfangs nur zwei Pati

enten, das war schon eine sehr unsichere 

Situation, aber es sind schnell weitere 

Kunden dazugekommen“, blickt er zu

rück. Unterstützt wurde er bald von sei

ner Ehefrau Sabine Fischer, die nach der 

Geburt des ersten Kindes einen Lehr

gang zur leitenden Pflegefachkraft absol

vierte und 1992 in das Unternehmen ih

res Ehemanns einstieg. 

Wenn Fischer auch nach dem Zusam

menschluss der AGH mit dem bpa im 

Jahr 1998 nicht mehr für den Vorstand 

kandidierte, war er stets ein besonders 

engagiertes Mitglied. „Auf Herrn Fischer 

konnten wir uns als bpa immer verlas

sen, denn er hat sowohl das erste 

Schiedsverfahren, das zum Schwanewe

der Leistungskatalog führte, als auch 

später das zweite Schiedsverfahren, das 

die Gleichstellung der privaten Dienste 

mit der Freien Wohlfahrt brachte, mit uns 

geführt“, so Steinhoff. „Er hat mit uns 

wirklich bahnbrechende Veränderungen 

im Sinne der ambulanten Pflege er

kämpft, und das wissen wir sehr zu 

schätzen“, ergänzt der Landesgeschäfts

stellenleiter. 

Aus dem Betrieb mit zwei Kunden ist ein 

renommierter Pflegedienst erwachsen, 

der inzwischen mit 31 Mitarbeitern 238 

Patienten versorgt. Gewachsen ist auch 

noch jemand anderes: Sohn Marwin, der 

in der Gründungsphase geboren wurde, 

ist beruflich in die Fußstapfen seiner  

Eltern getreten. „Durch den Einstieg un

seres Sohnes in das Unternehmen ha

ben wir die Übergabe an eine neue Ge

neration eingeleitet und erhoffen uns 

dadurch auch eine stetige Erweiterung 

unseres Aufgabenspektrums. Und den 

bpa möchten wir natürlich dabei an un

serer Seite haben!“, betont der Unterneh

mensgründer. ivc 

Hans-Joachim Fischer, Sabine Fischer, Susanne Eikenberg (stellv. PDL) und 

Marwin Fischer
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Landesgruppe Niedersachsen

Leben und arbeiten im Pflegeheim ist  
eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe
Katharinenhof am Schwarzen Berg in Stade setzt Akzente  
bei der Wertschätzung von Mitarbeitern und Bewohnern

Seit Gründung der Pflegeeinrichtung Ka-

tharinenhof am Schwarzen Berg in Sta-

de stehen sowohl die dort lebenden als 

auch die dort arbeitenden Menschen mit 

all ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt 

der täglichen Arbeit. Davon konnte sich 

Sylvia Bruns, Sprecherin für Soziales, 

Gesundheit, Gleichstellung, Jugend und 

Bau der FDP-Landtagsfraktion, am 20. 

Juli im Rahmen eines persönlichen Be-

suchs überzeugen. Die Landtagsabge-

ordnete zeigte sich sehr beeindruckt da-

von, wie der Katharinenhof zukunftswei-

sende Rahmenbedingungen für eine 

gute Pflege aus eigener Initiative ge-

schaffen hat. „Anstatt immer nur auf un-

terstützende Regelungen von außen zu 

warten, nimmt der Katharinenhof die 

Chancen zum wettbewerblichen Vorteil 

in vorbildlicher Weise selbst in die Hand“, 

lobte die FDP-Politikerin das Engage-

ment aller Beteiligten.

Unter der fachkundigen und engagierten 

Führung von Geschäftsführer Jörn So

mogyvar und Einrichtungsleiterin Anni

ka Bleck konnten sich Sylvia Bruns, der 

Leiter ihres Büros, Friedo Terfort, und 

Hinrich Ennen, Landesbeauftragter des 

bpa, zahlreiche Eindrücke von einem er

folgreich geführten Pflegeheim verschaf

fen. Ein Aspekt des Betreuungskonzep

tes ist, den Bewohnern ein außerge

wöhnlich breites Spektrum an Aktivitä

ten anzubieten. Auch auf Einzelwünsche 

wird dabei gezielt eingegangen. 

Es sei nichts Ungewöhnliches, wenn da

bei noch verborgene Talente entdeckt 

werden. „Es ist nie zu spät für die Ver

wirklichung von lebenslang gehegten 

Wünschen; das ist es, was der Kathari

nenhof den Menschen, die in der Einrich

tung leben, noch ermöglichen möchte“, 

so Somogyvar. Angehörige staunten oft 

darüber, welche Potentiale noch entdeckt 

werden können. „Wozu jemand ein Leben 

lang nicht gekommen ist, wird mit Unter

stützung dann möglich – so manch einer 

hat in späten Jahren z.B. noch gelernt, 

ein Musikinstrument zu spielen“, so Bleck.

Genauso wie die Senioren nehmen aber 

auch die Mitarbeiter einen besonderen 

Stellenwert im Katharinenhof ein. „Wir 

wollen ein Betriebsklima schaffen, in 

dem sich jeder einzelne Beschäftigte 

wohl fühlt und gerne in den Katharinen

hof kommt“, sagt Somogyvar. Als Aus

druck der besonderen Wertschätzung 

wird den Mitarbeitern eine sogenannte 

GarantieKarte für die Arbeitsbedingun

gen angeboten. Damit stellt das Pflege

unternehmen für einen langen Zeitraum 

eine verlässliche Grundlage für die Ver

einbarkeit von Beruf und privaten Belan

gen sicher. „Mit der GarantieKarte kom

men wir den berechtigten Wünschen der 

Mitarbeiter nach Planungssicherheit ent

gegen. Unser Ansatz der Mitarbeiterfüh

rung ist mittlerweile branchenbekannt 

und führt dazu, dass wir sowohl von 

Pflegekräften als auch Auszubildenden 

regelmäßig in großer Zahl angefragt 

werden“, ergänzte Bleck.

Bestätigung für sein Konzept des bewoh

ner und mitarbeiterbezogenen Lebens 

und Arbeitens findet der Katharinenhof 

durch zahlreiche Unternehmensaus

zeichnungen und die Bewertung einer 

sehr guten Qualität. „Wenn sich alle Be

teiligten mit den gleichen Werten identifi

zieren, ist ein überdurchschnittliches 

Qualitätsniveau geradezu garantiert“, 

fasste Somogyvar seine Erfahrungen zu

sammen. he

Von links: Geschäftsführer Jörn Somogyvar, Einrichtungsleiterin Annika Bleck und 

FDP-Politikerin Sylvia Bruns sowie bpa-Landesbeauftragter Hinrich Ennen
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Damian Szewczyk Stücke aus den 1930er 

und 1940er Jahren ausgesucht. Lieder 

wie „Wenn der weiße Flieder wieder 

blüht“, „Mein Liebeslied muss ein Walzer 

sein“, „Ich möchte so gerne, ich weiß nur 

noch nicht was“, und „Du hast Glück bei 

den Frau‘n, bel ami“ weckten Erinnerun

gen an die Jungendzeit der Bewohner: 

Ein Großteil sang textsicher und laut mit. 

„Wenn ich als Künstlerin dazu beitragen 

kann, Menschen in eine heile Welt zu ver

setzen – wenn auch nur für eine kurze Zeit 

– macht mich das zufrieden.“ Menschen, 

die an einer Krankheit leiden, dürfe die 

Gesellschaft nicht vergessen. 

Deshalb tritt Melanie Gobbo seit vier 

Jahren regelmäßig in Seniorenheimen 

auf. Wenn sie abends einen Auftritt in ei

nem Konzertsaal hat, organisiert ihre 

Agentin in der gleichen Stadt am Nach

mittag eine Vorführung vor alten und 

pflegebedürftigen Menschen. Nach die

sen Nachmittagen ist es immer wieder 

das gleiche Gefühl, das sie von diesen 

Auftritten mitnimmt: Freude. Freude, et

was Gutes getan zu haben und Freude 

darüber, mithilfe ihrer Musik eine Bezie

hung zum Publikum aufgebaut zu haben. 

ie/hpk

Rheinbach. Im Juni 2015 feierte das 

Gründerehepaar zusammen mit Familie, 

Mitarbeitern sowie Kooperations- und 

Geschäftspartnern das 20-jährige Beste-

hen des Pflegeunternehmens. Unter den 

Gästen waren auch Rheinbachs Bürger-

meister Stefan Raetz und der Leiter  

der bpa-Landesgeschäftsstelle NRW,  

Norbert Grote, der das Team beglück-

drei Mal in der Woche zwischen Ham

burg und Passau unterwegs ist und dort 

Konzertsäle füllt. Ihr Repertoire reicht 

von Opernarien über antike Arien, geist

liche Lieder, Wiener und Operettenmelo

dien, italienische Klassiker und Balladen, 

Broadwayklassiker, Salonmusik bis hin 

zu internationalen Evergreens, Filmmu

sik und Kombinationen des KlassikPop.

Als Melanie Gobbo in ihrem creme und 

bordeauxfarbenen Kleid und offenen 

blonden Haaren den Dorfplatz betritt, 

geht ein Raunen durchs Publikum. Für 

ihre Zuhörer in der bpaEinrichtung in 

Würselen hat sie sich mit ihrem Pianisten 

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Opernkonzert mal ganz ohne Glamour

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

20 Jahre Pflegeteam  Wentland

Keine Scheinwerfer, keine Bühne, kein 

Publikum in Abendgarderobe: Melanie 

Gobbo kann auch ohne Glamour. Die 

42-jährige Sopranistin aus Grevenbroich 

hat jetzt ein Konzert in der Pro8 Würse-

len gegeben, einer beschützten Einrich-

tung für Menschen mit Demenz.

Wo Menschen nicht mehr in der Lage 

sind, am kulturellen Leben teilzuneh

men, da muss das kulturelle Leben eben 

zu ihnen kommen. So pragmatisch sieht 

das Melanie Gobbo. „Ich möchte mit 

meiner Musik Menschen bewegen. Egal, 

ob sie jung oder alt, gesund oder krank 

sind“, sagt Melanie Gobbo, die zwei bis 

Mit einem roten Auto und einem roten 

Telefon im Hobbyraum startete 1995 die 

Firma von Albert und Helene Wentland – 

zunächst als „Häusliche Krankenpflege 

Wentland“ mit Leistungen der ambulan-

ten Pflege. 20 Jahre später gehören 100 

Autos, 700 Kunden und 300 Mitarbeiter 

zum Pflegeteam Wentland, einem Mit-

gliedsunternehmen des bpa mit Sitz in 

Von links: Mathias Wentland, Norbert  

Grote, Helene Wentland, Albert 

Wentland und Doris Sommer

Pianist Damian Szewczyk und Sopranistin Melanie Gobbo treten regelmäßig in 

Seniorenheimen auf. Birgit Kerski (ganz links) und Mara Diart (ganz rechts) von der 

Pro8 Würselen hat das Duo begeistert – und die Bewohner auch. 
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Der Alterswohnsitz Stiftsort in Levern  
feiert 25-jähriges Bestehen

beruflich in Richtung Altenpflege und 

lernten ihre Berufe von der Pike auf. Ein

richtungsleiter ist heute Carsten Langer, 

Holger Langer hat die Pflegedienstlei

tung übernommen. Es hat sich zwar seit 

der Gründung vieles geändert, so wur

den Personal und Pflegeplätze erweitert, 

geblieben ist aber die familiäre Atmo

sphäre im Alterswohnsitz.

Das Jubiläumsfest feierten die Brüder 

nun mit Beschäftigten, Bewohnern und 

vielen Ehrengästen, darunter die stell

vertretende Bürgermeisterin Monika Lö

sche, Pfarrer Ralf Finkeldey, Ärzte, Apo

theker sowie Bauherren der Einrichtung.

HansPeter Knips, Landesbeauftragter des 

bpa, überbrachte Glückwünsche. Natür

lich hatte er eine Jubiläumsurkunde für 

das Familienunternehmen dabei. „Leider 

hat die Altenpflege nicht immer den bes

ten Ruf. Wer will denn schon gerne ins 

Altersheim? Aber Pflegebedürftige, die 

eine RundumdieUhrBetreuung benöti

gen, sind oftmals im klassischen Alten

heim am besten aufgehoben“, betonte 

Knips. Dort werde beste Versorgung ga

rantiert. Stationäre Pflege werde niemals 

unmodern, im Gegenteil, wenn es sie 

nicht gäbe, müsste man sie neu erfinden. 

Sein Seniorenheim verglich Carsten Lan

ger mit einem Kreuzfahrtschiff. Seine El

tern Waltraud und Bernd Langer bezeich

nete er als Reeder, die Mitarbeiter seien 

die Besatzung, auf die sich sein Bruder und 

er als Kapitäne vollkommen verlassen 

könnten. Es gebe auch Schiffsärzte und 

Animateure. Eine besondere Stellung neh

me der Lotse des Kapitäns ein, der dem 

Chef an Bord den Rücken freihalte. Dieser 

Posten falle seiner Frau Katharina zu.

Bevor die Gastgeber zum Essen ins Zelt 

baten, amüsierten die „Tortenspitzen“ die 

rund 100 Gäste. Mit viel Humor nahmen 

sie den Alltag im Alterswohnsitz auf die 

Schippe.

Carsten Langer verglich sich in seiner Ju-

biläumsansprache mit einem Kapitän 

auf hoher See „Wie bei einer Seefahrt 

hatten wir mal ruhige See und manch-

mal stürmische Böen“, sagte er  beim Ju-

biläumsfest des Alterswohnsitzes Stifts-

ort Levern. Die heutigen Betreiber der 

Einrichtung, Carsten und Holger Langer, 

können mit Stolz auf 25 Jahre liebevolle 

Pflegearbeit für Senioren in dem Famili-

enunternehmen zurückblicken.

Gegründet wurde die Senioreneinrich

tung im Stiftsort am 1. April 1990 vom 

Ehepaar Waltraud und Bernd Langer. 41 

Pflegeplätze hatten sie am Anfang und 

gerade mal drei Einzelzimmer. Schon im 

Jahre 2002 stockten sie die Betreuungs

plätze mit einem umfangreichen Umbau 

und Anbau auf. Seither fühlen sich 65 

pflegebedürftige Senioren in der Einrich

tung wohl. Mehr als 50 Mitarbeiter sor

gen mit viel Engagement dafür, dass die 

Pflegebedürftigen bestens versorgt wer

den. Die Pflege hat zwar die höchste Pri

orität, aber ein Unterhaltungsprogramm 

beschert den Bewohnern einen ange

nehmen Aufenthalt und viel Kurzweil. 

Schon seit ihrer Jugend orientierten sich 

die Brüder Carsten und Holger Langer 

wünschte und eine Jubiläumsurkunde 

überreichte. „Das Pflegeteam Wentland 

gehört zu den wirklich Großen im Land!“, 

sagte Grote und betonte, dass sich Fami-

lie Wentland seit vielen Jahren aktiv im 

und für den bpa in Arbeitsgruppen und 

im Landesvorstand engagiere. „Das ist 

keineswegs selbstverständlich und ver-

dient Anerkennung und Dank.“  

Zur Feier gab es ein buntes Unterhal

tungsprogramm für Jung und Alt mit 

Sektempfang und gegrillten Leckereien. 

Geschäftsführer Albert Wentland be

dankte sich bei allen Mitarbeitern für das 

entgegengebrachte Vertrauen und ihren 

Einsatz in den vergangenen Jahren. Seit 

1995 betreute das Pflegeteam Wentland 

circa 10.000 Kunden über die Standorte 

Rheinbach, Alfter und Hennef. Die Inten

sivpflege bietet seit 2003 überregional 

für Erwachsene und Kinder eine außer

klinische Versorgung zu Hause und seit 

2009 auch in Wohngemeinschaften. 2014 

kam die Tagespflege im Lebenshof Alfter 

hinzu; eine Tagespflege in Rheinbach ist 

in Planung. Im RheinSiegKreis werden 

etwa 13 Prozent der Pflegebedürftigen 

durch das Pflegeteam Wentland ver

sorgt. Zahlen, Daten und Fakten, die be

eindrucken, dennoch stehe beim Pflege

team Wentland der einzelne Mensch im 

Mittelpunkt. Das werde auch in den kom

menden Jahren so bleiben, denn die 

nächste Generation Wentland stehe be

reits in den Startlöchern. hpk

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Alterswohnsitzes Stiftsort in 

Levern sowie die Betreiber Carsten 

und Holger Langer (hintere Reihe, 

Mitte) 
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Mitgliederversammlung und Fachtagung 2015 
in Münster
Pflegeausbildung und Fachkräftebedarf –  
Wo geht die Reise hin?

Zur Mitgliederversammlung und Fachta-

gung der bpa-Landesgruppe Nordrhein-

Westfalen im Oktober 2015 in Münster 

konnte der Landesvorsitzende Christof 

Beckmann gleich zwei Präsidenten be-

grüßen: bpa-Präsident Bernd Meurer und 

den Präsidenten des bpa Arbeitgeberver-

bandes Rainer Brüderle. Als hauptamt-

licher Repräsentant des bpa war Ge-

schäftsführer Herbert Mauel angereist. 

1.300 Mitgliedseinrichtungen an Rhein 

und Ruhr

Christof Beckmann hieß die „Freie Alten 

und Krankenpflege e.V.“ (FAK) aus Düren 

als 1.300ste Mitgliedseinrichtung des 

bpa in NordrheinWestfalen willkom

men. Seit Gründung des Vereins 1989 

leitet Hanne Koch die FAK, die es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, pflegebedürfti

gen, kranken und behinderten Menschen 

Hilfe zur Selbsthilfe und aktivierende 

Pflege anzubieten. Neben der FAKSozi

alstation (ambulanter Pflegedienst) be

treibt die FAK auch zwei Tagespflegeein

richtungen in Merzenich und Langerwe

he. Innerhalb der Pflegeorganisationen 

im Kreis Düren nimmt sie damit einen 

festen Platz ein.

Rückblick und Ausblick auf Kommendes

Pflegeausbildung und Fachkräftebedarf 

– Wo geht die Reise hin? Getreu dieser 

Überschrift berichtete Beckmann über 

die Arbeit des Landesvorstandes und der 

Geschäftsstelle im vergangenen Jahr 

und gab einen Ausblick auf die anstehen

den Änderungen. Mit einem hoch moti

vierten, gut eingespielten Team aus eh

renamtlichen Mitstreitern und einer 

schlagkräftigen hauptamtlichen Mann

schaft ist es der Landesgruppe NRW ge

lungen, den Spitzenplatz als stärkste 

Landesgruppe des bpa zu behaupten. 

Mit der Einführung des neuen Pflegebe

dürftigkeitsbegriffs zum 1. Januar 2017 

werden auf Pflegeheime, aber auch auf 

teilstationäre Einrichtungen und ambu

lante Pflegedienste, erhebliche Umstel

lungen zukommen. Nahezu alle Grundla

gen – Pflegesätze, Personalschlüssel 

oder Zahlungsbeträge der Kunden bzw. 

Bewohner – müssen neu vereinbart wer

den. Zwar sind auch 2016 Pflegesatzver

handlungen möglich, aber es gilt beson

dere Fristen zu beachten. 

Grußwort des bpa-Präsidenten 

bpaPräsident Bernd Meurer erinnerte in 

seinem Grußwort daran, dass nach Ein

führung der Pflegeversicherung in den 

Jahren 1995 und 1996 vieles erreicht wur

de. Die privaten Betreiber konnten ein

drucksvoll unter Beweis stellen, dass sie 

gute Arbeit leisten. Sie sind in der Sicher

stellung der Versorgung der Pflegebe

dürftigen unverzichtbar geworden. Priva

te Pflegeunternehmer wurden mit der 

Pflegeversicherung zu gleichberechtigten 

Leistungserbringern. Heute allerdings, 

so der Eindruck des bpaPräsidenten, sol

le man sich fast schon dafür entschuldi

gen, Unternehmer zu sein – und das auch 

noch in der Pflege. Die Politik habe sich 

geändert. Statt Widerstände und Hürden 

abzubauen, würden jeden Tag neue er

richtet. Meurer versprach den aufmerksa

men Zuhörern, nicht darin nachzulassen, 

im Bund und in den Ländern für das freie 

Unternehmertum in der Pflege einzutre

ten. Bestes Beispiel sei der Kampf für den 

Erhalt der eigenständigen Altenpflege

ausbildung. Hier habe der bpa unüber

sehbar Flagge gezeigt.

bpa Arbeitgeberverband vorgestellt

Im weiteren Verlauf der Mitgliederver

sammlung richtete Rainer Brüderle, Prä

sident des neuen bpa Arbeitgeberver

bandes und Bundeswirtschaftsminister 

a.D., das Wort an die bpaMitglieder. Er 

führte aus, dass es an der Zeit sei, etwas 

Neues zu wagen, um sich für die Heraus

forderungen der Zukunft zu wappnen. 

Laut Brüderle werden die Kontroversen 

über die Zukunft der privaten PflegeAn

bieter zunehmen. „Wer Erfolg haben will, 

muss seine Kräfte bündeln. Künftig wer

den sich die privaten Anbieter – viel 

mehr als heute – über Lohnfindung aus

tauschen und kollektiv einschalten müs

sen.“ Der bpa Arbeitgeberverband will, 

Ehrung des 1.300sten bpa-Mitglieds in 

NRW: Hanne Koch, die Gründerin der 

FAK-Sozialstation in Düren (Mitte), 

zwischen dem Landesvorsitzenden 

Christof Beckmann und der stellv. 

Vorsitzenden Anne Egidy-Voigtländer.
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so Brüderle, neben den großen Unter

nehmen gerade auch kleine und mittlere 

Unternehmen in den Verhandlungen re

präsentieren, damit diese eine wirt

schaftliche Pflege und Betreuung auch 

weiterhin ermöglichen können. 

Bestandsschutz für Personalausstattung 

der Heime gefordert

bpaGeschäftsführer Herbert Mauel in

formierte über das Zweite Pflegestär

kungsgesetz (PSG II) und den damit ver

bundenen neuen Pflegebedürftigkeitsbe

griff. Dieser wird zum 1. Januar 2017 

eingeführt. Dann wird es anstelle der 

drei Pflegestufen fünf Pflegegrade ge

ben. Das entscheidende Kriterium wird 

nicht der individuelle Bedarf, sondern 

der Grad der Selbstständigkeit sein. 

Nach Meinung des bpa brauchen auch 

Pflegeheime und Pflegekräfte eine ver

lässliche Regelung, die zumindest eine 

finanzielle und personelle Verschlechte

rung ausschließt. Breiten Raum in seinen 

Ausführungen nahm die Überleitung 

und Neuberechnung der Pflegesätze ein. 

„Wir benötigen nicht nur einen Bestands

schutz gegenüber den Versicherten, son

dern der Gesetzgeber muss mindestens 

auch die Personalausstattung in den Hei

men garantieren“, so Mauel. 

Theoretische Ausbildung bei apm

Nach der Mittagspause stand die Ausbil

dungssituation in NRW auf der Tagesord

nung. Die Geschäftsführerin der Akade

mie für Pflegeberufe und Management 

(apm gGmbH), Helga Nattebrede, stellte 

das der bpaLandesgruppe in Nordrhein

Westfalen angeschlossene Bildungsun

ternehmen vor. Die Altenpflegeausbil

dung bei apm umfasst mindestens 2.100 

Stunden und orientiert sich am konkre

ten beruflichen Handeln. Die Ausbil

dungsverantwortung für die Auszubil

denden liegt zu gleichen Teilen beim Aus

bildungsbetrieb und bei der Schule. In

zwischen konnte die apm den 1.000sten 

Altenpflegeschüler begrüßen.      

Generalistik würde Fachkräftemangel 

verstärken

Herbert Mauel erinnerte in seinem zwei

ten Beitrag daran, dass in der deutschen 

Gesundheitswirtschaft und insbesonde

re in der Altenpflege seit mehreren Jah

ren ein gravierender Fachkräftemangel 

besteht. Nach Erhebungen des bpa aus 

dem Jahr 2013 fehlen in Deutschland bis 

zu 50.000 Pflegefachkräfte. Wahrschein

lich ist die Zahl noch größer, weil viele 

offene Stellen nicht mehr gemeldet wer

den und es auch an Krankenpflegern 

mangelt. Die Umstellung auf eine gene

ralistische Ausbildung würde im Ergeb

nis die Fachkräfteproblematik in den Ein

richtungen und Diensten der Altenpflege 

noch zusätzlich verschärfen. „Hier brennt 

den Pflegeeinrichtungen der Kittel!“

Maßnahmen zielen auf Behebung des 

Fachkräftemangels 

Der zuständige Referatsleiter aus dem 

Pflegeministerium, Ministerialrat Helmut 

Watzlawik, widmete sich dem Thema im 

Anschluss etwas weniger emotional und 

stellte die besondere Situation in Nord

rheinWestfalen anschaulich dar. Helmut 

Watzlawik bestätigte, dass auch in NRW 

ein Fachkräftemangel in der Pflege be

steht und die bereits eingeleiteten und 

umgesetzten Maßnahmen des Fachmi

nisteriums (MGEPA) das Ziel haben, die

sem Mangel zu begegnen. Ziel der NRW

Regierung ist es, eindeutig mehr junge 

Menschen für den Pflegeberuf zu gewin

nen. Die Einführung der Altenpflegeum

lage (APU) ist ein wesentlicher Baustein, 

um dieses Ziel zu erreichen. Dies sei bis

her der „erfolgreichste Lösungsansatz 

zur Ausbildungsinitiative des Landes“. 

Bereits unmittelbar nach der Einführung 

der APU konnte eine deutliche Zunahme 

der Ausbildungsbereitschaft festgestellt 

werden. Heute könne das Land darauf 

verweisen, dass sich die Zahl der Ausbil

dungsplätze von 2007 bis 2014 verdop

pelt hat – mit noch immer steigender 

Tendenz. 

Von links: Staatssekretär Karl-Josef 

Laumann, der Pflegebevollmächtigte 

der Bundesregierung, die stellv. 

Landesvorsitzende Anne Egidy-Voigt-

länder und Christof Beckmann, 

bpa-Landesvorsitzender in NRW 

bpa-Präsident Bernd Meurer tritt für 

das freie Unternehmertum in der 

Pflege ein.

Rainer Brüderle, Präsident des bpa 

Arbeitgeberverbands, will gerade 

auch kleine und mittlere Unterneh-

men in den Verhandlungen 

repräsentieren.  
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Fachtagung des bpa NRW – Versor-

gungsbedarfe und Perspektiven 

politischer Weichenstellungen

„Pflegereiche Zukunft – Versorgungsbe

darfe und Perspektiven der neuen bun

des und landespolitischen Weichenstel

lungen“ – so der Titel der Fachtagung mit 

fast 300 Teilnehmern. Christof Beckmann 

betonte, dass die tatsächlichen Versor

gungsbedarfe pflegebedürftiger Men

schen und ihre Wünsche für die Ausge

staltung der pflegerischen Infrastruktur 

im Land entscheidend sind. Bundes und 

Landespolitik müssen hierfür die notwen

digen Rahmenbedingungen schaffen. Der 

Landesvorstand habe deshalb wichtige 

Entscheidungsträger aus Wissenschaft 

und Politik zum Dialog eingeladen. 

bpaPräsident Bernd Meurer berichtete 

von seinen Erfahrungen mit der deut

schen Pflegelandschaft vor Einführung 

der Pflege versicherung im Jahr 1995. 

Seinerzeit habe er zum ersten Mal per

sönlichen Kontakt mit dem damaligen, 

schon sehr populären amtierenden Ge

sundheitsminister Norbert Blüm gehabt. 

Diese erste Begegnung sei ihm in unver

gessener Erinnerung geblieben, nicht 

zuletzt, da Minister Blüm ihn als jungen 

Unternehmer vorurteilsfrei in den Bera

terkreis aufgenommen habe. 

Sach- und fachkundig bis ins Detail: 

Ehrengast und Hauptredner  

Dr. Norbert Blüm 

Mit herzlichem Beifall begrüßten die Teil

nehmer Dr. Norbert Blüm, den Hauptred

ner der Fachtagung. Schnell war allen 

Anwesenden klar, hier spricht einer, der 

für die Sache brennt. Auch 20 Jahre nach 

Einführung der Pflegeversicherung, zeig

te sich der ehemalige Bundesminister 

Blüm noch sach und fachkundig bis ins 

Detail. Blüm, der vor wenigen Tagen sei

nen 80sten Geburtstag feiern konnte, 

hielt den Zuhörern den Spiegel vor: 

„Ohne Solidarität kann keine Gesell

schaft leben“, davon ist Blüm überzeugt. 

Er machte deutlich, dass die gesetzliche 

Pflegeversicherung ein Erfolgsmodell in 

Deutschland ist. Eine breite, heute zur 

Selbstverständlichkeit gewordene Ange

botspalette mit ambulanten, teilstationä

ren und stationären Angeboten ist in den 

vergangenen 20 Jahren entstanden und 

die Privaten sind eine Bereicherung. 

Blüm ist davon überzeugt, dass sich die 

gesetzliche Pflegeversicherung weiter

entwickeln muss.  

Prof. Dr. Andreas Büscher, Hochschule 

Osnabrück, gab einen Überblick zum de

mografischen Wandel. Dieser wird einen 

stark ansteigenden Bedarf an ambulan

ter, stationärer und anderer Langzeitpfle

ge nach sich ziehen. Anschaulich stellte 

er die qualitative Entwicklung der Pflege

bedürftigkeit in den Raum.

Dr. Klaus Wingenfeld, Universität Biele

feld, untermauerte die Ausführungen 

seines Vorredners mit gesicherten Zah

len. Vergleicht man zum Beispiel die Zah

len zur Entwicklung der Altenbevölke

rung und der Pflegebedürftigen zwi

schen 1999 und 2011 von der Bundesre

publik Deutschland mit denen des 

Landes NordrheinWestfalen, so stellt 

man fest, dass die Einwohnerzahl der 

Menschen im Alter über 75 Jahren fast 

gleich stark gestiegen ist. Von einer 

„enormen Ausweitung“ der stationären 

Versorgung in NRW könne also nicht ge

sprochen werden.

Respekt, Anerkennung und viel Applaus für seine Verdienste um die soziale 

Pflegeversicherung: Dr. Norbert Blüm, der Hauptredner der bpa-Fachtagung am 

23. Oktober 2015, hier bei Dr. Rainer Brüderle, Bernd Meurer und Norbert Grote 

(von rechts). 

Günter Garbrecht, Vorsitzender des 

Gesundheitsausschusses des 

Landtags NRW

Prof. Dr. Andreas Büscher, Hoch-

schule Osnabrück

Herbert Mauel, bpa-Geschäftsführer
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Auch für den ambulanten Bereich liegen 

Daten vor. Während die Zahl der Nutzer 

ambulanter Versorgung in der BRD um 

38,8 Prozent stieg, sind es in NRW nur 

30,2 Prozent. Um die Pflege insgesamt in 

NRW „in den Griff“ zu bekommen, geht 

die Landesregierung den „Weg der Quar

tiersentwicklung“. Dies wird laut Wingen

feld zu einer deutlichen Stärkung der 

Kommunen führen. Diese Stärkung wird 

mit einem fortlaufenden Monitoring der 

Bedarfs und Versorgungssituation ein

hergehen. Konzepte zur kleinräumigen 

Bedarfseinschätzung bedingen in der Zu

kunft eine Verbesserung der Informati

onslage. Es soll zur Etablierung einer 

partizipativen Planungskultur kommen. 

Das bedeutet nach seiner Meinung auch 

eine Weiterentwicklung der Pflegekonfe

renzen vor Ort.

Mit vereinfachter Pflegedokumentation 

rückt Fachkompetenz in den Fokus

Während am Vormittag der ehemalige, 

langjährige Bundesgesundheitsminister 

Dr. Norbert Blüm Grundsätzliches zur 

Entwicklung der bundesdeutschen Sozi

alpolitik und insbesondere zur Pflegever

sicherung gesagt hatte, war am Nachmit

tag der „Tagespolitiker“ Staatssekretär 

KarlJosef Laumann gefordert. Der Pfle

gebevollmächtigte der Bundesregierung 

sprach über das Modell der effizienteren 

und vereinfachten Pflegedokumentation. 

In der praktischen Erprobung hat sich er

wiesen, in welch erheblichem Umfang 

dadurch täglich Arbeitszeit eingespart 

werden kann. Die Pflegekräfte arbeiten 

motivierter, wenn sie nicht mehr sämtli

che Routinearbeiten, sondern nur noch 

Abweichungen von der Pflegeplanung 

dokumentieren müssen. Dabei rückt auch 

wieder ihre Fachkompetenz in den Fokus. 

Gesetzliche Neuerungen im Blick

Bei der Planung der Fachtagung, hatte 

der Landesvorstand einen thematischen 

Spannungsbogen vor Augen, der die ge

setzlichen Neuerungen auf Bundes und 

Landesebene umfassen sollte. 

Der amtierende Vorsitzende des Gesund

heitsausschusses des Landtags NRW 

Günter Garbrecht (SPD) führte aus, dass 

das überarbeitete Wohn und Teilhabege

setz (WTG NRW) im Jahr 2008 für Nord

rheinWestfalen das bisherige Heimge

setz auf Bundesebene ersetzt hat. Es 

enthält die ordnungsrechtlichen Stan

dards für die Gestaltung von Wohn und 

Betreuungsangeboten für ältere Men

schen und Menschen mit Behinderung. 

Dabei geht es zum Beispiel um die bau

liche Gestaltung (Einzelzimmerquote, 

Raumgrößen etc.), aber auch um perso

nelle Mindeststandards und Mitwir

kungsmöglichkeiten (Heimbeiräte etc.). 

Da das Wohn und Teilhabegesetz ein 

Ordnungsgesetz sei, so der Ausschuss

vorsitzende, diene es rechtlich ausge

drückt der Gefahrenabwehr. Die im WTG 

festgelegten Standards können daher 

nur Mindeststandards sein, die die in 

den Einrichtungen betreuten Menschen 

vor Gefahren schützen. Garbrecht warb 

für das neue Gesetz und bat um Unter

stützung bei der Umsetzung.

Nach den Ausführungen des Ausschuss

vorsitzenden folgte eine Podiumsdiskus

sion unter Leitung von Martin von Bers

wordtWallrabe. Die Pflegepolitiker fast 

aller im Landtag vertretenen Fraktionen 

nahmen daran teil: Günter Garbrecht 

(SPD), Michael Scheffler (SPD), Arif Ünal 

(Fraktion Bündnis 90/Die Grünen), Peter 

Preuß (CDU) sowie Ralph Bombis (FDP). 

Dem Moderator gelang es, mit gezielten, 

zum Teil provokanten Fragen die Ge

sprächspartner aus der Reserve zu lo

cken. Die Tagungsteilnehmer verfolgten 

die Diskussion gespannt und sprachen 

kontroverse Punkte, wie etwa die neue 

Bedarfssteuerung in NRW, an. 

Mit dem Schlusswort des bpaLandes

vorsitzenden Christof Beckmann ging 

eine Fachtagung zu Ende, die Maßstäbe 

gesetzt hat. hpk

Auf dem Podium (von links): Arif Ünal (Bündnis 90/Die Grünen), Michael Scheffler 

(SPD), Peter Preuß (CDU), Ralph Bombis (FDP),  Günter Garbrecht (SPD) und Mar-

tin von Berswordt-Wallrabe (Journalist und Moderator)

Dr. Klaus Wingenfeld, Universität 

Bielefeld
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1.300 bpaMitgliedsbetrieben eine be

sondere Praxisnähe gewährleisten.

Kölns Bürgermeister: Pflegerische 

Ver sorgung ist eine Kernaufgabe für die 

Stadt

Die neuen erweiterten Räumlichkeiten 

am Standort Köln sind, so ist sich auch 

Bürgermeister Dr. Ralf Heinen sicher, ein 

weiterer positiver Aufbauschritt. „Die 

verantwortlichen Repräsentanten aus 

Verwaltung und Rat der Stadt Köln, freu

en sich darüber, dass diese Bildungsein

richtung ihr Zuhause an der Schanzen

straße gefunden hat und damit für den 

Stadtteil Mühlheim, eine weitere Berei

cherung bereithält.“ Kölns Bürgermeister 

erklärte die pflegerische Versorgung zu 

einer Kernaufgabe für die Stadt. „Dafür 

brauchen wir ausreichend und gut aus

gebildete Fachkräfte!“

Ministerialdirigent lobt gute  

Zusammenarbeit mit dem bpa

Ministerialdirigent Markus Leßmann, der 

Abteilungsleiter Pflege im Pflegeministeri

um, überbrachte die Grüße der NRW Lan

desregierung und namentlich der Fachmi

nisterin Barbara Steffens. Er hob die gute, 

gemeinsame Zusammenarbeit mit dem 

bpa hervor. „Der NRWErfolg in der Aus

weitung der Pflegeausbildungszahlen 

wäre“, so Markus Leßmann, „ohne den 

bpa, nicht möglich gewesen.“ Er dankte 

dem bpa für die breite, engagierte Unter

stützung bei der Einführung und Umset

zung der Altenpflegeumlage (APU). So sei 

das NRWErfolgsmodell Altenpflegeaus

bildung auch ein Erfolgsmodell des bpa. 

Der beste Beweis dafür sei die Entwick

lung der eigenen Altenpflegeschule mit 

jetzt über 1.000 apmSchülerinnen und 

Schülern in unserem Land und weiter: „Es 

tut gut, dass wir positive Anlässe haben, 

um über Pflege zu sprechen.“ Mit Blick auf 

die geplante Zusammenlegung der Alten

pflegeausbildung mit den Ausbildungen 

für Kranken und Kinderkrankenpflege

kräfte mahnte Leßmann jedoch: „Wir müs

sen Ausbildung auch künftig so gestalten, 

dass es für die Unternehmen attraktiv ist, 

weiter auszubilden. Sonst gefährden wir 

die Erfolge der vergangenen Jahre.“

Wir brauchen Fachkräfte, die sich mit 

dem Älterwerden auskennen 

Christof Beckmann nutzte ebenfalls die 

Gelegenheit für eine Replik zur Altenpfle

geausbildung in der derzeitigen politi

schen Diskussion. Der bpa steht dem  po

litischen Wunsch nach einer generalisti

schen Pflegeausbildung sehr skeptisch 

gegenüber.  „Eine Vereinheitlichung der 

Berufszweige Kinderkranken, Kranken 

und Altenpflege unter Beibehaltung der 

dreijährigen Ausbildungsdauer führt 

zwangsläufig zu einer Verflachung der In

halte, denn nicht alle berufsspezifischen 

Aspekte können dann noch in der zur Ver

fügung stehenden Zeit vermittelt wer

den. Außerdem steht zu befürchten, dass 

sich in der Folge der Fachkräftemangel 

gerade in der Altenpflege weiter verstär

ken wird“, so der bpaLandesvorsitzende. 

Der bpa sieht Gefahren in dieser fakti

schen Abschaffung der eigenständigen 

Altenpflegeausbildung. „Wir brauchen 

Fachkräfte, die sich mit dem Älterwerden 

auskennen. Bei der Generalistik können 

am Ende viele Einiges, aber keiner mehr 

etwas richtig“, warnt Beckmann. hpk

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

1.000 Fachkräfte in spe  
für den Zukunftsberuf Altenpflege
bpa und apm erweitern den Standort in Köln  
für die Ausbildung von Altenpflegefachkräften

Von links: Christel Pohlmann, GF 

Akademie Überlingen, Norbert Grote, 

bpa NRW, Helga Nattebrede, GF apm 

gGmbH, Robert Scheuermeyer, GF 

Haus Kleineichen (Ausbildungsträger), 

Markus Leßmann, Abteilungsleiter 

Pflegeministerium NRW, Melisa Cicek, 

1.000ste Auszubildende der apm 

gGmbH, Stefanie Lambardt, Fachsemi-

narleiterin apm gGmbH Köln, Christof 

Beckmann, Aufsichtsratsvorsitzender 

apm gGmbH, Dr. Ralf Heinen, 

Bürgermeister der Stadt Köln, Dr. 

Matthias Glasmeyer, GF apm gGmbH

Weit über 100 Ehrengäste, Mitglieder 

und Freunde waren der Einladung der 

Akademie für Pflegeberufe und Manage-

ment (apm) und des bpa gefolgt. In neu-

gestalteten und wesentlich erweiterten 

Räumlichkeiten der Kölner apm begrüß-

ten jetzt die Geschäftsführer der Akade-

mie für Pflegeberufe und Management 

Dr. Matthias Glasmeyer und Helga Nat-

tebrede die 1.000ste apm-Schülerin, die 

16-jährige Melisa Cicek aus Köln. „Sie 

werden gebraucht“, sagte der bpa-Lan-

desvorsitzende Christof Beckmann zur 

1.000sten Pflegeschülerin und in Rich-

tung ihrer Kolleginnen und Kollegen. „In 

der Altenpflege bieten wir krisensichere 

und wohnortnahe Jobs, die eine hohe 

Wertschätzung innerhalb der Gesell-

schaft erfahren.“ 

Beckmann führte aus: „Wir wollen das 

beste Bildungsangebot in NRW für die 

bestmögliche Pflege. In Bielefeld, Dort

mund, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Lipp

stadt und Heinsberg stellen wir dies be

reits unter Beweis.“ Als Bildungsunter

nehmen der nordrheinwestfälischen 

Landesgruppe des bpa bildet die apm an 

sieben Standorten in NRW mehr als 

1.000 Pflegefachkräfte aus und kann 

durch die enge Kooperation mit den 
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Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Roadshow zur Entbürokratisierung in der Pflege
Staatssekretär Laumann macht Station in Koblenz

Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Staatssekretär Langner informiert sich über kultursensible 
Pflege bei bpa-Pflegedienst

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatsse-

kretär Karl-Josef Laumann, und Elisabeth Beikirch vom Pro-

jektbüro EinSTEP, ehemalige Ombudsfrau zur Entbürokrati-

sierung in der Pfle ge, haben mit ihrer Entbürokratisierungs-

Tour nun auch Station in Rheinland-Pfalz gemacht. Mehr als 

300 Teilnehmer kamen zur Veranstaltung in Koblenz und 

nutz  ten die Möglichkeit, Informationen zum neuen Struk-

turmodell zu erhalten.

Zusätzlich zu den Beiträgen von Staatssekretär Laumann und 

Eli sabeth Beikirch informierte Harald Monschau, Vorstandsmit

glied der bpaLandesgruppe RheinlandPfalz, über den ak tu el

len Stand der Implementierung durch die rheinlandpfälzischen 

Ver bände. Monschau wies dabei auf die positiven Rück mel  dun

gen der bpaEinrichtungen hin, die an der Pilotstudie teil genom

men hatten. „Nutzen Sie die Möglichkeit! Nehmen Sie an dem 

Pro jekt teil“, so Harald Monschau in seinem Schluss appell: 

„Denn wenn sich nicht eine ausreichende Men ge an Einrichtun

gen daran beteiligt, wäre eine bisher einmalige Chance, in die

ser Dimension etwas für Pflege zu verändern, ver tan!“

Im Anschluss nahmen sich Staatssekretär Laumann und Elisa

beth Beikirch viel Zeit, und so fanden interessante Ge sprä  che 

und Diskussionen zur Umsetzung der vereinfachten Pflegedo

kumentation in den Pflegeeinrichtungen statt. Das beauftragte 

Projektbüro mit Elisabeth Beikirch hatte in den  zurückliegenden 

Wochen in zehn Städten die von den Ver bänden benannten 

Experten zu diesem neuen Modell geschult. ek

Der rheinland-pfälzische Sozialstaatssekretär David Langner 

informierte sich bei der „ZA GmbH Ambulante Pflege“ in Kob-

lenz über das Angebot des interkulturellen Pflegedienstes. Ins-

besondere die momentanen Rahmenbedingungen einer kul-

tursensiblen Pflege und die Umsetzung im Pflegealltag stan-

den im Mittelpunkt seines Besuches.

Der Schwerpunkt des Leistungsangebotes des 2014 gegründe

ten Pflegedienstes liegt auf der Versorgung von Menschen mit 

Migrationshintergrund. Zukünftig wird der Anteil pflegebedürf

tiger Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten als Gast

arbeiter nach Deutschland gekommen und geblieben sind, zu

nehmen. Bei seinem Gespräch mit Staatssekretär David Lang

ner wies Geschäftsführer Zeki Akcan darauf hin, wie wichtig es 

sei, ein grundlegendes Verständnis für die unterschiedlichen 

kulturellen Sitten und Gebräuche zu haben: „Unserem Pflege

personal ist es wichtig, dass Essgewohnheiten, Regeln im 

häuslichen Umfeld, wie beispielweise das Ausziehen der Stra

ßenschuhe, bevor man die Wohnung betritt, beachtet werden.“ 

Oftmals sei die Sprache ein großes Problem. Auf der Internet

seite des ambulanten Pflegedienstes finden sich auch Informa

tionen in türkischer Sprache. Viele Pflegebedürftige wollen sich 

über Betreuungsleistungen informieren. „Deshalb bieten wir 

umfassende Leistungen an“, sagt Zeki Akcan. „Unsere Mitar

beiter sprechen mehrere Sprachen fließend und können so ge

zielt auf die Wünsche unserer Kunden eingehen.“ ek

Der rheinland-pfälzi-

sche Sozialstaats-

sekretär David 

Langner (Mitte)  

mit Geschäftsführer 

Zeki Akcan und 

Pflegedienstleiterin 

Elfriede Rinck von der 

„ZA GmbH Ambulante 

Pflege“
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Landesgruppe Saarland

„Komm ich jetzt ins Fernsehen?“
SR berichtet über Entbürokratisierung der Pflegedokumentation

Antje Wohlauf (zweite von rechts) und zwei Mitarbeiterinnen erläutern vor der 

 Kamera die vereinfachte Pflegedokumentation

Auch die regionalen Medien haben die 

Bedeutung der Entbürokratisierung der 

Pflegedokumentation inzwischen er-

kannt. Der Saarländische Rundfunk (SR) 

hat am 12. Juli 2015 in der TV-Sendung 

„Aktueller Bericht“ den zweiminütigen 

Beitrag zur Vereinfachung der Pflege-

dokumentation ausgestrahlt. Die Sze-

nen im Film wurden in der stationären 

bpa-Mitgliedseinrichtung „Vitarium“ in 

Schmelz gedreht. Angela Eicher, bpa-Lan-

desbeauftragte im Saarland, war bei den 

Dreharbeiten dabei und hat fotografiert.

Die Dreharbeiten sorgten für viel gute 

Laune bei Personal und Bewohnern. 

Ziel des Drehs war es, die künftig ver

einfachte Pflegedokumentation und die 

tatsächlichen Unterschiede zum bishe

rigen Verfahren auch einmal bildlich zu 

veranschaulichen. Antje Wohlauf, Ge

schäftsführerin der Trägergesellschaft 

Vitapositas GmbH, eine der fünf Multi

plika toren der ersten Generation des 

bpa im Saarland, ermöglichte dies dem 

FilmTeam vom SR gemeinsam mit ih

ren Mitarbeitern und den Bewohnern 

der Einrichtung.

Darüber, dass das Fernsehen kommt, 

wa ren alle Bewohner bestens infor

miert und hat ten sich entsprechend he

rausgeputzt, als der Redakteur mit der 

Kamera zur Mit tags  zeit den Gemein

schaftsraum der Ein richt ung betrat. Die 

Freude und Aufregung über den Be

such des SR war in den Ge sichtern zu 

lesen. „Wann komm ich denn jetzt ins 

Fernsehen?“, wollte die Pro ta  go nis tin, 

die sich für den Dreh einer In su  lin mes

sung zur Verfügung gestellt hatte, wis

sen. So wirkt die neue Pfle ge do ku men 

ta  tion auch in dieser Hinsicht erfri

schend und kommt den Heimbewoh

nern zu  gu te. Eic

Die Freude und 

Aufregung bei 

Mitarbeitern 

und Bewoh-

nern über den 

Dreh war sicht-

bar groß, als 

der Redakteur 

mit Kamera ge-

gen Mittag den 

Gemeinschafts-

raum der Ein-

richtung betrat

Eine ältere Dame ließ sich bei der 

Insulinmessung filmen
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Landesgruppe Sachsen

Mobile Haus-Krankenpflege 
Kröber gewinnt  
BGW-Gesundheitspreis

In Sachsen müssen Altenpflegeschüler weiter Schulgeld be-

zahlen – Erst im Nach hinein sollen sie – nach erfolgreich ab-

geschlossenem Ausbildungsjahr – die Erstattung des Schuld-

geldes beantragen können.

In der Ausbildungs und Qualifizierungsoffensive 2012 erklärten 

sich alle Bundesländer bereit zu prüfen, ob Schul geld freiheit für 

Auszubildende an privaten Altenpflegeschulen eingeführt wer

den kann. Die damalige Sozialministerin Clauß sagte daraufhin 

die Schulgeldbefreiung 2013 am Messestand des bpa auf der 

Leipziger Pflegemesse zu. Im Wahlkampf unterzeichnete sie im 

Mai 2014 die Initiative „Pro Pflege Sachsen“, in der steht: „Der 

Freistaat Sachsen sagt zu, auch in Zukunft die Zahl der Schulplät

ze zu erhalten und bei Bedarf auszubauen sowie eine Befreiung 

vom Schulgeld für die dreijährige Altenpflegeausbildung an

zustreben.“ Diese Formulierung wurde mangels Verbindlichkeit 

vom bpa kritisiert. Letztendlich wurde die Schulgeld be freiung 

auch Bestandteil des Koalitionsvertrages im November 2014.

Landesgruppe Sachsen

Ausbildungsjahr 2015/2016 beginnt  
ohne Schulgeldbefreiung
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Das bpa-Mitglied „Mobile Haus-Krankenpflege Kröber“ wurde 

im September 2015 von bundesweit 70 Bewerbern im Bereich 

Altenhilfe in der Kategorie ambulante Dienste mit dem zwei-

ten Platz ausgezeichnet. Der BGW-Gesundheitspreis ehrt Un-

ternehmen, die sich in herausragender Weise für die Gesund-

heit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen. Ausge-

zeichnet wurden die besten Ideen, Konzepte und Aktivitäten 

für einen beispielhaften Arbeits- und Gesundheitsschutz. Der 

Förderpreis wird alle zwei Jahre an wechselnde Branchen ver-

liehen. Das Preisgeld von 45.000 Euro wurde auf die Preisträge-

rinnen und Preisträger aufgeteilt. 

Die Mobile HausKrankenpflege Kröber ist an den Standorten 

Zittau und Hainewalde angesiedelt. 43 Beschäftigte versorgen 

etwa 200 Personen mit verschiedenen Leistungen, wie Pflege, 

medizinischer Versorgung, Hauswirtschaft, Fahrdienst, Fuß

pflege, Verhinderungspflege, Pflegeberatung und einer sehr 

herzlichen Betreuung zu Hause, in einer Wohngemeinschaft 

oder im „Haus Geborgenheit“. Trotz der vergleichsweise gerin

gen Unternehmensgröße hat der Pflegedienst ein umfassen

des und zertifiziertes ManagementSystem der betrieblichen 

Gesundheit aufgebaut. In der Laudatio hieß es: Neben den 

Qualitätsauszeichnungen hebt sich das Unternehmen vor al

lem durch die hauseigene Fachkraft für Arbeitssicherheit von 

den anderen Auditkandidaten ab. 

Als herausragend bewertet die Jury, welch hohen Stellenwert 

das Unternehmen der Beurteilung und Reduzierung von Ge

fährdungen bei der Arbeit zumisst – insbesondere auch im psy

chosozialen Bereich. In den letzten zehn Jahren gelang es, die 

mit dem Pflegeberuf verbundenen Belastungen und Beanspru

chungen der Mitarbeiter zu senken. Das Unternehmensmotto 

„Unser Pflegedienst ist so gesund, wie seine Mitarbeiter“ fand 

die Jury mehr als bestätigt und honoriert dies mit dem verdien

ten zweiten Platz in der Kategorie ambulant. 

Der Preisträger möchte den Preis nutzen, um seine interne Ge

sundheitsförderung voranzutreiben und andere Pflegeeinrich

tungen ermuntern, einen ebenso positiven Weg zu gehen: den 

Pflegeberuf für junge Leute attraktiv zu machen und Pflege mit 

Qualität durch gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu 

entwickeln. os

Von links: Jörg Schudmann, stellvertretender BGW-Hauptge-

schäftsführer der Berufsgenossenschaft, überreichte die 

Auszeichnung an Annett Dunger (Pflegedienstleitung 

Hainewalde), Sandra Kahle (Pflegedienstleitung Zittau) und 

Claudia Hesse (Fachkraft für Arbeitssicherheit) von der 

Mobilen Hauskrankenpflege Kröber.
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Landesgruppe Sachsen

Jahrestagung der  
bpa-Landesgruppe in Weimar

Und dennoch hat das Ausbildungsjahr 2015/2016 wieder ohne 

Schulgeldbefreiung begonnen. Zwar hat das Sächsische So

zialministerium angekündigt, eine För derrichtlinie zu erlas

sen. Danach sollen die Auszubildenden auf Antragstellung 

das verauslagte Schulgeld erstattet erhalten, wenn das je

weilige Ausbildungsjahr erfolgreich abgeschlossen wird. Die 

Erstattung soll jedoch von einer Verpflichtungserklärung ab

hängig sein, für eine gewisse Zeit nach Ausbildungsende in 

Sachsen zu bleiben. Mit dieser Erstattungsmöglichkeit wird 

der Auszubildende gezwungen, aus der schmalen Ausbil

dungsvergütung in Vorleistung zu gehen und weitere büro

kratische Hürden werden eingeführt. Letztendlich soll das 

Schul geld auch nur in Höhe von 85 Euro pro Mo nat gefördert 

werden, obwohl aktuell Schulgeld in Höhe von 80 bis 150 Euro 

monatlich anfällt.

Noch gibt es diese Förderrichtlinie nicht. Die angekündigten 

Inhalte sind aber jedenfalls nicht das, was der bpa und die 

Ausbildungs und Qualifizierungsoffensive unter einer Schul

geldbefreiung verstanden haben. Die umständlichen und bü

rokratischen Regelungen sind nicht geeignet, dem Ziel, die 

Attraktivität des Ausbildungsberufes zu erhöhen, näher zu 

kommen. Im Gegenteil wird dem Auszubildenden von An

fang an vermittelt, dass er gegenüber anderen Berufsqualifi

kationen ungerecht behandelt und man gels gesellschaftli

cher Unterstützung in einem bürokratischen Richtlinien

Dschun gel allein gelassen wird. Der Auszubildende erhält 

den Eindruck, dass sich der Freistaat Sachsen seiner politi

schen Verpflichtungen elegant und kostengünstig zu entzie

hen versucht.

Der bpa hat seiner Verärgerung in entsprechenden Landes

gremien und mit einer Pressemitteilung Ausdruck ver liehen. 

Die Mitgliedsunternehmen des bpa werben seit Jahren für 

die Ausbildung zum Altenpfleger in Sachsen und bedauern 

die fehlende Unterstützung durch die Politik. Die Regierungs

koalition vergibt die Chance, sich landespolitisch gegen den 

Fachkraftmangel und die Auswirkungen des demografischen 

Wandels zu engagieren. Jedem Auszubildenden im Hand

werk oder der Industrie wird in Sachsen ein kostenloser 

 Berufsschulplatz zur Verfügung gestellt. Der fahrlässige Um

gang mit den Altenpflegeschülern ist deshalb nicht nachvoll

ziehbar und nicht abschätzbar in sei nen gesellschafts po

litischen Auswir kun  gen. jk

Dieses Jahr hatte der Vorstand der bpa-Landesgruppe Sachsen 

zur zweitägigen Jahrestagung ins benachbarte Thüringen nach 

Weimar, der europäischen Kulturstadt und Teil des UNESCO 

Welterbes, eingeladen. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung traditionell mit einem Fach

vortrag, der sich dieses Jahr mit den psychologischen Faktoren 

der Mitarbeiterführung beschäftigte. In einem kurzweiligen Re

ferat skizzierte Dipl.Psychologe Thomas Eckardt die wichtigs

ten Führungsinstrumente, deren Einsatz sowie ihr Verhältnis 

zueinander, wobei der Fokus auf der Mitarbeiterförderung und 

entwicklung lag. Danach saßen die sächsischen Mitglieder ge

mütlich in der Festscheune der Alten Remise im Kammergut 

Tiefurt zusammen, tanzten oder ließen sich von Cartoonist und 

PresseKarikaturist Ulrich Forchner portraitieren. 

Am nächsten Tag wandelte die bpaLandesgruppe auf den Spuren 

Goethes und Schillers. Nahezu alle Mitglieder machten von der 

Möglichkeit Gebrauch, unter Anleitung fachkundiger Stadtführer 

in mehreren Gruppen die Stadt zu erkunden und sich in die Wei

marer Klassik und ihre wichtigsten Vertreter einführen zu lassen. 

Nach der kompakten, zweistündigen Geschichtsauffrischung en

dete die Jahrestagung mit lauter zufriedenen Gesichtern. 

Der Vorstand freut sich schon jetzt darauf, die Mitglieder im 

September 2016 wieder begrüßen zu dürfen. os

Festliches Abendprogramm in der Scheune der Alten 

Remise im Kammergut Tiefurt

Cartoonist und 

Presse-Karika-

turist Ulrich 

Forchner bei 

der Arbeit
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Der bpa beobachtete den Rechtsstreit 

zwischen seinem Mitglied, der EKH Erz-

ge birgische Krankenhaus- und Hospital-

gesellschaft mbH (EKH), und dem Frei-

staat Sachsen aufmerksam. Diese be-

trieb in Johanngeorgenstadt mit dem 

„Haus Silberbogen“ eine Einrichtung für 

schwerst mehrfach behinderte Kinder 

und Jugendliche. Völlig überraschend 

ver lor sie Ende 2009 die Betriebserlaubnis. 

Hintergrund war ein anonymer Brief, der 

Kindeswohlgefährdungen anprangerte. 

Die Kontrolleure des Landesjugendam

tes sahen die Vorwürfe nach eigener Mei

nung bestätigt. Die EKH musste die Ein

richtung schließen. Zahlreiche Mitarbei

ter verloren ihre Arbeitsplätze. Die Vor

würfe hielten vor keinem Gericht stand. 

Stattdessen gewann die EKH über alle 

Gerichtsinstanzen hinweg. Zuletzt ent

schied das Oberverwaltungsgericht (OVG) 

Bautzen im Mai 2015, dass die Schlie

ßung rechtswidrig war und ließ eine Re

vision gegen das Urteil nicht zu. Diese 

versuchte der Freistaat Sachsen zu er

zwingen. Das Bundesverwaltungsgericht 

(BVerwG) in Leipzig erteilte diesem An

sinnen nun in letzter Instanz eine Absage. 

Damit ist es rechtskräftig – die Schlie

ßung des „Haus Silberbogen“ war 

rechtswidrig. Der bpa sprach dazu mit 

Thoralf Bode, dem Geschäftsführer der 

EKH.

Herr Bode, wie fühlen Sie sich nach die-

ser Gerichtsentscheidung?

Sehr erleichtert. Wir haben endlich Ge

wissheit. Was wir seit 2009 immer wie

der sagten. Die EKH hat die Betriebser

laubnis zu Unrecht verloren. 

Was genau wurde der Einrichtung und Ih-

ren Mitarbeitern seinerzeit vorgeworfen?

Wir waren dem ungeheuerlichen Vor

wurf ausgesetzt, wir würden Kinder ein

sperren und entwürdigende Strafen an

wenden. Man hat uns Unfähigkeit vorge

worfen. Wir seien nicht in der Lage, ge

forderte Änderungen umzusetzen. 

Welche konkreten Verdachtsfälle gab es 

damals?

Keine. Das Landesjugendamt hat sich 

nicht die Mühe gemacht, die anonymen 

Anschuldigungen im Gespräch mit Mit

arbeitern, Kindern, Eltern, behandelnden 

Ärzten oder Lehrern ernsthaft aufzuklä

ren.

Was waren die Folgen der Schließung 

für Sie und Ihre Mitarbeiter, aber auch 

für die Kinder und Jugendlichen in der 

Einrichtung?

Die bei uns betreuten Kinder verstanden 

die Welt nicht mehr. Von heute auf mor

gen brach ihr gewohntes Zuhause weg. 

Sie hatten in unserer Einrichtung feste 

Betreuer als Bezugspersonen, eine fami

liäre Struktur und lebten gemeinsam mit 

den Betreuern einen Alltag. Dies wurde 

ihnen genommen. In den letzten Tagen 

vor dem endgültigen Aus herrschte in 

der Einrichtung absolute Traurigkeit. Ei

nige Kinder schrieben sogar einen Brief 

und bettelten, die Einrichtung nicht zu 

schließen. Die Eltern machten mobil, um 

die Einrichtung zu erhalten. Unsere Mit

arbeiter standen plötzlich als Kindes

misshandler da. Sie verloren ihren Ar

beitsplatz, mussten sich erstmals in ih

rem Leben mit dem Strafgericht oder 

dem Staatsanwalt auseinandersetzen. 

Im Alltag sahen sie sich erheblichen An

feindungen ausgesetzt, trauten sich 

kaum mehr auf die Straße. Betroffene 

Mitarbeiter berichten über gesundheitli

che Folgen, die sie zum Teil bis heute be

lasten. Dabei wurden alle Mitarbeiter 

bereits 2011 von jeglichen Anschuldigun

gen frei gesprochen.

Hat sich das Ministerium nach der Ent-

scheidung des BVerwG bei Ihnen ent-

schuldigt?

Nein, eine Entschuldigung gibt es nicht. 

Bislang. Gerade für unsere Mitarbeiter 

wünsche ich mir dies. Ich gehe jedoch 

nicht davon aus, dass es dazu kommt. Im 

Ministerium ist man offenbar nicht be

reit, Verantwortung für die Fehler der 

Vergangenheit zu übernehmen. Hier 

wird nicht zur Kenntnis genommen, wel

chen Schaden man 2009 angerichtet hat.

  

Es geht um viel Geld. Werden Sie den 

Freistaat Sachsen jetzt auf Schadenser-

satz verklagen?

Ja, die EKH wird die ihr entstandenen 

wirtschaftlichen Schäden vom Freistaat 

Sachsen ersetzt verlangen. Sollte eine 

Klage erforderlich sein, werden wir die

sen Weg gehen.

Landesgruppe Sachsen

Schließung des „Haus Silberbogen“  
in Johanngeorgenstadt war rechtswidrig

Thoralf Bode, Geschäftsführer der 

EKH (Erzgebirgische Krankenhaus 

und Hospitalgesellschaft mbH)
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Eine Erfolgsgeschichte an der Ostseeküste
Ostsee Wundstammtisch als Initiator  
fürs Wundforum Lübeck

Das bpa-Mitgliedsunternehmen „DAHEIM Pflegedienst & Home 

Care“ aus Lübeck wurde 1992 von Marlen de Pascale gegrün-

det und hat sich mit inzwischen zu einem der großen häus-

lichen Krankenpflegedienste in Schleswig-Holstein entwi-

ckelt. „Wir unterhalten einen Fuhrpark von derzeit 15 Fahr-

zeugen, um stets schnell bei unseren Patienten zu sein und 

sind rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, erreichbar“, sagt In-

haberin und Geschäftsführerin Marlen de Pascale. „Auf der 

Suche nach verbesserten Versorgungsmöglichkeiten für Pa-

tienten haben wir von Anfang an viel Wert auf Erfahrungs-

austausch gelegt.“ Und so entstand bereits im Jahr 2010 das 

Konzept für die Veranstaltungsreihe „Ostsee Wundstamm-

tisch“.

Im Bereich der Wundversorgung sei seit vielen Jahren eine 

allgemeine Überforderung von Leistungserbringern, Patien

ten und Angehörigen offensichtlich. Die Veranstaltungsreihe 

„Ostsee Wundstammtisch“ soll diesen Versorgungsbereich 

qua li tativ entwickeln. „Unsere Motivation war es, hier allen 

In teres sierten eine Plattform rund um das Thema Wundver

sorgung zu bieten, durch Fachvorträge innovative Impulse 

zu setzen und den Erfahrungsaustausch anzuregen“, sagt 

Christine WeberKapitola, Wundassistentin bei DAHEIM 

Home Care und fachliche Leitung dieses Unternehmensbe

reiches.

Zu den wiederkehrenden Gästen zählen Experten aus den Be

reichen Gesundheits und Krankenpflege, Altenpflege, Podo

logie, Apotheken sowie Wundexperten und Ärzte. Besonders 

geschätzt wird, dass renommierte Firmen während des Tref

fens die neusten Wundversorgungsprodukte an InfoStän

den vorstellen. Die Auftaktveranstaltung des „Ostsee Wund

stamm tischs“ fand im Juni 2010 statt. Seitdem wird dieser 

von Christine WeberKapitola maßgeblich gestaltet und ent

wickelt. 

Während am ersten Stammtisch acht Besucher teilnahmen, 

stieg die Besucherzahl ständig und gegenwärtig treffen sich 

hier mehr als 70 Experten. Mit der Zahl der Besucher wuchs 

das Interesse am Wundstammtisch. Qualifizierte Vorträge zu 

aktuellen fachspezifischen Themen führten dazu, dass sich 

ein fester Teilnehmerkreis bildete, zu dem ständig neue Ak

teure dazukommen. „Stolz sind wir darauf, dass die Ärztekam

mer seit 2012 die Teilnahme mit Fortbildungspunkten hono

riert“, so WeberKapitola.

Weil auch die Universitätsklinik in Lübeck vom Knowhow 

dieser Veranstaltungsreihe überzeugt ist, gibt es seit 2014  

eine Kooperation mit dem Unternehmen DAHEIM. Der „Ost

see Wundstammtisch“ veranstaltet deshalb gemeinsam mit 

der ICWArbeitsgruppe des Universitätsklinikums Schles

wigHolstein UKSH Lübeck das „Wundforum Lübeck“.

Die Auftaktveranstaltung fand im Frühjahr dieses Jahres 

statt. Patienten, Angehörige, Kooperationspartner und alle 

anderen Interessierten sind herzlich zu den Forumstreffen 

eingeladen. Auch den bewährten Ostsee Wundstammtisch 

gibt es weiterhin. ol

Andre Bade, Nadine Haye, Christian 

Heise, Christine Weber-Kapitola, Jonas 

Röhl, Heike Struck, Benjamin Bohnsack, 

Terry Menorca
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angemeldet, das die Bundesregierung zu 

Jahresbeginn auf den Weg gebracht hat

te. In enger Abstimmung mit dem medi

zinischen Dienst der Krankenkassen und 

der Heimaufsicht wird die Dokumentati

on vereinfacht, damit mehr Zeit für die 

Pflege am Menschen bleibt.

An die Adresse der Pflegekassen gerich

tet, erneuerte die Vorsitzende der bpaLan

desgruppe Margit Benkenstein die Forde

rung des bpa, gleiche Vergütungen der 

Pflegeleistungen wie in den alten Bundes

ländern zuzulassen. Dies sei auch wichtig, 

um konkurrenzfähige Gehälter zahlen und 

Fachkräfte halten zu können. Ebenso 

müssten die Sachkostenpauschalen für 

die Verpflegung erhöht werden: „Derzeit 

stehen uns für fünf Mahlzeiten am Tag pro 

Person durchschnittlich 4,17 Euro zur Ver

fügung. Damit ist es mehr als schwierig, 

den gewachsenen Ansprüchen an eine 

ausgewogene und abwechslungsreiche 

Ernährung mit qualitativ hochwertigen 

Produkten gerecht zu werden.“

Landesgruppe Thüringen

5. bpa-Qualitätskonferenz in Erfurt
Qualität und Entbürokratisierung in der Pflege

Der Vorstand bei der Präsentation des Wareneinsatzes bei den Verpflegungskosten

Diskussionsrunde zur Entbürokratisie-

rung: Christian Stadali, Moderator, 

Kerstin Triftshäuser, Ein-STEP, Doris 

Wenzel, MDK Thüringen, Michael 

Weber, Multiplikator und Heimleiter

Mehr als 100 Vertreter von Pflegeeinrich-

tungen, Kassen- und Pflegekassen und 

aus der Politik trafen sich am 27. Oktober 

2015 zur fünften bpa-Qualitätskonferenz 

in Erfurt. Dabei ging es unter anderem 

um die geplante generalistische Pfle-

geausbildung, die bisherigen Erfahrun-

gen bei der Entbürokratisierung und um 

Auswirkungen des 2. Pflegestärkungsge-

setzes (PSG II). Gleichzeitig machte der 

Vorstand mit einem viel beachteten Aus-

stellungstisch darauf aufmerksam, dass 

in Thüringen nicht nur geringe Personal-

kosten anerkannt werden, sondern auch 

die von Pflegekassen und Sozialhilfeträ-

gern anerkannten Sachkosten, zum Bei-

spiel für den Lebensmitteleinkauf, deut-

lich hinter dem Bundesdurchschnitt zu-

rückbleiben. 

In einem Expertengespräch zur Entbüro

kratisierung der Pflegedokumentation 

zogen die beteiligten Fachleute – Doris 

Wenzel vom MDK, Kerstin Triftshäuser 

von EinSTEP und der Leiter des statio

nären bpaQualitätszirkels Michael We

ber – eine positive Bilanz. Nach entspre

chenden Schulungen von Multiplikato

ren hat sich bereits jede vierte Einrich

tung in Thüringen für das Projekt 

bpaGeschäftsführer Herbert Mauel gab 

den Teilnehmenden der Qualitätskonfe

renz in Erfurt einen Überblick über das 

Zweite Pflegestärkungsgesetzes, das am 

1. Januar 2016 in Kraft tritt. Er sprach ins

besondere die Auswirkungen an, die auf 

Pflegebedürftige und Einrichtungen in 

Thüringen damit verbunden sind. 

Der bpa erhofft sich von der Thüringer 

Landesregierung Unterstützung beim 

Erhalt der eigenständigen Altenpfle

geausbildung. Die Vorsitzende der bpa

Landesgruppe, Margit Benkenstein, for

derte die Landesregierung auf, das Ge

setz im Bundesrat abzulehnen: „Exper

ten aus vielen Pflegeberufen lehnen die 

Zusammenlegung ab, da diese Gleich

macherei unterschiedlicher Berufe mit 

Qualitätsverlust und Kostensteigerun

gen einhergeht. Die Landesregierung 

macht sich in Kampagnen für den Pflege

beruf stark, dann erwarten wir auch ein 

entsprechendes Engagement auf Bun

desebene.“ rä
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Der bpa sprach sich entschieden für einen Erhalt der Altenpfle

geausbildung aus und bat die Ministerin, auf Bundesebene da

rauf hinzuwirken. Ebenso forderte der bpa die Einführung einer 

Ausbildungsumlage in Thüringen, um die Schaffung weiterer 

Ausbildungsplätze zu ermöglichen.

Ministerin Werner zeigte sich sehr interessiert an einer Mitarbeit 

des bpa beim Thüringer Pflegepakt. Die Gespräche darüber, wie 

es im Rahmen einer Neuauflage ermöglicht werden kann bishe

rige Hürden zu überwinden, sollen fortgesetzt werden. te

Landesgruppe Thüringen

Neuer Vorstand der bpa-Landesgruppe Thüringen 

Landesgruppe Thüringen

Antrittsbesuch bei  
neuer Sozialministerin 

Der neugewählte Vorstand der bpa-

Landesgruppe Thüringen legte bei 

seiner ersten Klausurtagung an der 

Talsperre Zeulenrodaer Meer die Ar-

beitsschwerpunkte für die zweijährige 

Amtszeit fest. 

Bewährte Veranstaltungsformate wie 

die Qualitätskonferenz und der Pflege

kongress sollen ausgebaut werden. 

Mit Unterstützung der künftig perso

nell verstärkten Landesgeschäfts stelle 

wird Mitgliederberatung und Infover

anstaltungen noch mehr Aufmerk

samkeit gewidmet. te

Vorstand der bpa-Landesgruppe zum Gespräch im 

Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie (von rechts): Margit Benkenstein 

(bpa-Landesvorsitzende), Heike Werner (Sozialministe-

rin von Thüringen), Astrid Regel (stellv. bpa-Vorsitzende) 

und Thomas Engemann (bpa-Landesbeauftragter)

Nachdem die neue Thüringer Sozialministerin Heike Werner 

(Die Linke) Anfang des Jahres bereits ihren ersten öffentlichen 

Auftritt zum Thema Pflege beim bpa-Pflegekongress absolviert 

hatte, kam es im Sommer zum ersten Arbeitstreffen mit dem 

bpa-Vorstand im Ministerium.

Übereinstimmung konnte darüber erzielt werden, dass die 

Pflegeheime und ambulanten Pflegedienste auf Dauer ihren 

Fachkräftebedarf nur decken können, wenn sie in der Lage 

sind, konkurrenzfähige Gehälter zu zahlen. Ministerin Werner 

plädierte dabei – entsprechend des Koalitionsvertrages der 

neuen Landesregierung – für den Abschluss eines Tarifvertra

ges, der dann für allgemeingültig erklärt werden könnte. Die 

bpaVorsitzende Margit Benkenstein widersprach dieser Her

angehensweise mit Verweis auf die kleingliedrige Struktur der 

Pflegebranche und verwies beispielhaft auch auf ihr eigenes 

Unternehmen mit einen Pflegedienst und einer stationären 

Einrichtung. Für eine Angleichung der Gehälter an das Niveau 

der alten Bundesländer sei insofern die Bereitschaft der Kran

ken und Pflegekassen, aber insbesondere der Sozialhilfeträ

ger, zu einer entsprechenden Steigerung der Pflegevergütung 

erforderlich.
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bedürftiger Menschen wesentlich ver

bessert und erhalten werden kann. Ge

rade Menschen mit Handicap müssen 

aktiv einbezogen werden und bedürfen 

des Zusammenwirkens aller Beteilig

ten. Partnerschaften wie jetzt mit dem 

bpa Thüringen bilden hierfür eine wich

tige Voraussetzung.

Künftig werden in den teilnehmenden 

Pflegeheimen die Pflegebedürftigen 

nach ihrem Einzug ins Heim innerhalb 

von acht Wochen eine erste Zahn und 

Kieferuntersuchung erhalten. Danach 

folgt zweimal im Jahr eine Untersu

chung. Außerdem werden Möglichkeiten 

geschaffen, Behandlungen in den Ein

richtungen direkt vorzunehmen. te

Landesgruppe Thüringen

Zahnärzte und bpa verbessern Service  
in Thüringer Pflegeheimen

Die Landesgruppe Thüringen des Bun-

desverbands privater Anbieter sozialer 

Dienste und die Kassenzahnärztliche 

Vereinigung Thüringen (KZVTh) in Erfurt 

haben im Juni 2015 feierlich eine Koope-

rationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel 

ist eine noch bessere und schnellere  

Versorgung von pflegebedürftigen Men-

schen in den rund 70 Pflegeheimen, die 

Mitglied im bpa sind. Neben einer regel-

mäßig garantierten zahnärztlichen Kont-

rolle sollen künftig auch Behandlungen 

in den Einrichtungen selbst möglich 

sein. Diesen Beitrag zu mehr Lebensqua-

lität ermöglicht das Pflegeneuausrich-

tungsgesetz. KZVTh und bpa empfehlen 

ihren Mitgliedern, die Kooperationsver-

einbarungen vor Ort umzusetzen.

Gesunde Zähne oder gepflegter und gut 

angepasster Zahnersatz sind gerade 

auch im Alter die Voraussetzung für prob

lemloses Sprechen oder Essen und damit 

eine wichtige Grundlage für Gesundheit 

und Lebensqualität. Zudem fällt es pfle

gebedürftigen Menschen schwer, eine 

Praxis aufzusuchen oder sie brauchen im 

Fall von demenziellen Erkrankungen 

eine besondere Betreuung. Mit dem Pfle

geneuausrichtungsgesetz hatte der Ge

setzgeber unter anderem eine bessere 

zahnärztliche Versorgung in Pflegeein

richtungen ermöglicht.

Margit Benkenstein, Vorsitzende des bpa 

Thüringen, sieht in der Vereinbarung ei

nen wichtigen Meilenstein für die Pflege

bedürftigen, die Einrichtungen und die 

Zahnärzte: „Für pflegebedürftige Men

schen ist der Besuch einer Praxis häufig 

sehr schwierig. Wenn der Zahnarzt in das 

Pflegeheim kommt und dort von den 

Mitarbeitern unterstützt wird, ist das ein 

großer Fortschritt.“

Dr. KarlFriedrich Rommel, Vorstands

vorsitzender der KZV Thüringen, beton

te bei der Vertragsunterzeichnung, dass 

durch eine strukturierte zahnärztliche 

Betreuung unter systematischer Einbe

ziehung der professionellen Pflege

fachkräfte die Mundgesundheit pflege

Vertragsunterzeichnung in der 

bpa-Landesgeschäftsstelle in  

Erfurt (von rechts):  

Dr. med. dent. Klaus-Dieter Panzner 

(stellv. KZVTh-Vorsitzender),  

Dr. med. Karl-Friedrich Rommel 

(KZVTh-Vorstandsvorsitzender), 

Beatrice Nordhaus (Zahnärztin und 

Koordinatorin der KZV für die 

Versorgung älterer Patienten) sowie 

Margit Benkenstein (bpa-Landes-

vorsitzende) und Astrid Regel  

(stellv. bpa-Landesvorsitzende) 
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gesetz die Entlastung der Kommunen zu 

verbinden: “Angesichts der rapide stei

genden Kosten bei der Eingliederungs

hilfe muss sich der Bund dauerhaft betei

ligen“, forderte die Sozialministerin. 

Inoffizielles Schwerpunktthema der 

Fachmesse für die Sozialwirtschaft war 

die Flüchtlingskrise. „Wir wollen nieman

dem etwas wegnehmen, um anderen 

etwas zu geben“, so Emilia Müller. Kon

kurrenzdebatten seien nicht angebracht. 

„Wir wollen die Flüchtlingsproblematik 

humanitär bewältigen und die Menschen 

mit Bleibeperspektive gut unterbringen 

und integrieren.“ Zugleich stellte sie klar, 

wie sich die Staatsregierung die Integra

tion der Flüchtlinge mit Bleiberecht vor

stellt. „Wir wollen kein Multikulti, son

dern die Errungenschaften unserer Kul

tur erhalten.“ Müller betonte, auch aktu

ell beschränke sich Sozialpolitik nicht 

allein auf das Thema Asyl.

Die nächste ConSozial findet am 26 und 

27. Oktober 2016 in Nürnberg statt. sj

„Selbstbestimmt leben – Inklusion ge-

stalten – Soziales pflegen“ – lautete das 

Motto der 17. ConSozial 2015 in Nürn-

berg. Vom 21. bis 22. Oktober 2015 prä-

sentierten sich 238 Aussteller, mehr als 

5.000 Besucher fanden sich zur Messe 

und den Fachvorträgen ein. 

Der bpa war wieder zusammen mit Dr. 

Loew Soziale Dienstleistungen mit ei

nem Gemeinschaftsstand vertreten. Ein 

besonderes Highlight für den bpa war 

der Besuch von Bayerns Gesundheits 

und Pflegeministerin Melanie Huml am 

bpaStand. bpaPräsident Bernd Meurer 

begrüßte die Staatsministerin und nutzte 

die Gelegenheit, mit der Ministerin über 

wichtige Themen wie das von ihr vorge

stellte Modell einer starken Interessen

vertretung der Pflegekräfte in Bayern so

wie über den geplanten Ausbau der Pal

liativversorgung zu sprechen.) 

Eine inklusive Gesellschaft ist nur mög

lich, wenn niemand durch Barrieren aus

gesperrt wird. Die Bayerische Sozialmi

nisterin Emilia Müller wies bei der Eröff

nung der Messe auf die Bedeutung des 

Programms ‚Bayern barrierefrei‘ hin: 

„Die Staatsregierung stellt für dieses 

und das nächste Jahr rund 200 Millionen 

Euro bereit. Damit sollen Barrieren be

seitigt werden, die Menschen mit Behin

derungen ein selbstbestimmtes Leben 

erschweren. Eines unserer wichtigsten 

Ziele: der barrierefreie Umbau öffentlich 

zugänglicher staatlicher Gebäude.“ 

Neben praktischer Hilfe bedürfe es aber 

auch eines modernen Teilhaberechts. 

„Wir wollen Menschen mit Behinderung 

aus dem bisherigen ‚Fürsorgesystem‘ 

der Sozialhilfe herausführen. Sie sollen 

selbstbestimmt inmitten der Gesellschaft 

leben können“, so Emilia Müller. Die Kos

ten der Eingliederungshilfe sind in den 

letzten zehn Jahren von rund 1,42 Milli

arden Euro im Jahr 2004 auf rund 2,16 

Milliarden Euro im Jahr 2014 gestiegen. 

Von der ConSozial ging auch ein deutli

cher Appell nach Berlin, im Zusammen

hang mit einem neuen Bundesteilhabe

ConSozial 2015 in Nürnberg
„Bund muss sich an Kosten der Eingliederungshilfe beteiligen“

Die Bayerische Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml im Gespräch 

mit bpa-Präsident Bernd Meurer, bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und 

Joachim Görtz, Leiter der bpa-Landesgeschäfts stelle in Bayern.   

Der bpa tritt ein für das Modell einer 

starken Interessenvertretung: 

Pflegekräfte konnten am bpa-Stand 

ihr Interesse an einer Mitgliedschaft 

im Pflegering bekunden.  
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der Pflege. An den darauf folgenden 

Kongresstagen beleuchtet das umfang

reiche Programm die brennenden The

men der Altenpflege: Pflegereform, Ge

neralistik, Bürokratieabbau, Pflege und 

Lebensqualität, Fachkräftesicherung und 

Zukunft Wohnen. Das breite Themen

spektrum verspricht einiges an Zünd

stoff, aber vor allem auch lösungsorien

tierten Dialog.

Der bpa ist auf dem Zukunftstag ALTEN

PFLEGE sowie auf der Fachmesse „Al

tenpflege 2016“ mit zahlreichen Vorträ

gen und einem Messestand vertreten. 

Weitere Informationen unter www.zu

kunftstagaltenpflege.de
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8. bis 10. März 2016 in Hannover

Gemeinsam stark – Premiere für den Zukunftstag  
ALTENPFLEGE in Hannover
Der dreitägige Kongress unter Beteiligung des bpa  
fokussiert auf die brennenden Themen der Branche  

Gemeinsam stark – unter diesem Motto 

feiert der „Zukunftstag ALTENPFLEGE“ 

vom 8. bis 10. März 2016 Premiere in 

Hannover. Zeitgleich und im Rahmen der 

Fachmesse „Altenpflege 2016“ bündelt 

der dreitägige Kongress auf Initiative 

von Vincentz Network alle maßgebli-

chen Kräfte der Altenpflege. Gemeinsam 

geben der bpa, die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

e.V. (BAGFW), der Deutsche Berufsver-

band für Pflegeberufe e.V. (DBfK), der 

Deutsche Berufsverband für Altenpflege 

e.V. (DBVA) und der Deutsche Städte- 

und Gemeindebund e.V. (DStGB) der Al-

tenpflege eine starke Stimme. 

Der Zukunftstag macht die besondere 

Bedeutung der Altenpflege für die Ge

sellschaft deutlich. Die Herausforderun

gen des demografischen Wandels, die 

Veränderungen im Pflegeberuf, die Um

setzung des neuen Pflegebedürftigkeits

begriffs und Fragen der Qualität verlan

gen nach überzeugenden Antworten. 

Pflegekräfte, Pflegemanagement, Wirt

schaft, Politik und Forschung müssen da

für an einem Strang ziehen. 

bpaPräsident Bernd Meurer unter

streicht: „Der Zukunftstag Altenpflege ist 

wichtig, damit ein zentrales Forum ge

schaffen wird, um die wichtigsten The

men der Altenpflege öffentlich diskutie

ren zu können. Wir brauchen den fachli

chen Diskurs zwischen den Mitarbeitern, 

den Trägern der Pflegeeinrichtungen, 

den Kostenträgern, den Verbraucherver

bänden. Für alle steht die Tür in Hanno

ver weit offen.“

Vielfältiges Themenspektrum

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung 

diskutieren prominente Vertreter aus Po

litik und Gesellschaft über die Zukunft 

Stabwechsel in der Verwaltung Bundesangelegenheiten

Zum 30. Juni 2015 ist Ulrike Arndt nach fast 16jähriger Tätigkeit für den bpa in 

den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wir danken Frau Arndt für ihr lang

jähriges, stets zuverlässiges und engagiertes Wirken in der Buchhaltung und 

wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Als Nachfolgerin konnte per 1. Juni 2015 Tamara LiebschTropp gewonnen wer

den. Die ausgebildete Bürokauffrau und Bilanzbuchhalterin bringt eine langjäh

rige Berufserfahrung mit und freut sich, ihre breitgefächerten Kenntnisse nun in 

das Team der Verwaltung Bundesangelegenheiten einbringen zu können. mwb

Ulrike  Tamara 

Arndt LiebschTropp

Neue Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter des bpa
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Christian Stollmeier

Landesreferent für Niedersachsen

Seit Juni verstärkt Christian Stollmeier als 

Landesrefe rent das Team der bpaLandesge

schäftsstelle Niedersachsen. Stoll meier kommt 

ursprünglich aus Paderborn und wohnt seit neun 

Jahren in Celle. Neben einem Studium der Be

triebswirtschaftslehre an der Fachhochschule der 

Wirtschaft in Paderborn, hat er an der Fachhoch

schule des Deutschen Roten Kreuzes in Göttingen 

Sozialmanagement studiert. 

Bevor der 36Jährige zum bpa kam, war er beim 

DRKKreisverband Celle sowie beim DRKLandes

verband Niedersachsen in verschiedenen Bereichen 

und Führungspositionen tätig. Schwerpunkt sei

ner Arbeit war zuletzt die betriebswirtschaftliche 

Beratung von ambulanten Pflegediensten und 

stationären Pflege einrichtungen sowie der Auf

bau von BenchmarkSystemen. 

Beim bpa in Niedersachsen wird sich Stollmeier 

zunächst auf den voll und teilstationären Pflege

bereich konzentrieren. Christian Stollmeier freut 

sich sehr darauf, die betriebswirtschaftliche Bera

tung und Unterstützung des bpa für die Mitglieds

einrichtungen weiter auszubauen und neue An

gebote entwickeln zu können.

Antje Stefan

Landesbeauftragte für Sachsen

Ihre Erfahrungen aus der Praxis und der Vorstands

arbeit im bpa bringt Antje Stefan seit 1. Juni 2015 

hauptberuflich in die Landesgeschäftsstelle des 

bpa in Leipzig ein. Antje Stefan war zuvor bei einem  

privaten Pflegeunternehmen mit ca. 300 Mitar

beitern in leitender Position tätig. Zu ihren Auf

gaben gehörten operative und strategische Ge

schäftsführung sowie Entgeltverhandlungen und 

Qualitätsmanagement. Seit mehreren Jahren war 

Antje Stefan im Vorstand der bpaLandesgruppe 

Sachsen Mitglied – seit 2013 als stellvertretende 

Landesvorsitzende. Sie freut sich, ihre Erfahrun

gen nun für alle Mitglieder in ihre Arbeit einbrin

gen zu können. Mit Beginn der Elternzeit von Jac

queline Kallé übernimmt Antje Stefan die Leitung 

der Landesgeschäftsstelle. 

Olaf Schwabe

Landesbeauftragter für Sachsen

Seit 1. Juli 2015 verstärkt Olaf Schwabe als Lan

desbeauftragter das Team der Landesgeschäfts

stelle des bpa in Leipzig. Der Jurist war zuvor als 

Referent der Geschäftsführung in der bpaBun

desgeschäftsstelle tätig, wo er mit der Beratung, 

Information sowie Betreuung der stationären 

Mitgliedseinrichtungen sowie der bpaLandesge

schäftsstellen befasst gewesen ist. Aus familiären 

Gründen ist er nun in die Landesgeschäftsstelle 

Sachsen gewechselt und freut sich darauf, seine 

bisherigen beruflichen Erfahrungen mit den neu

en Herausforderungen „vor Ort“ zu verknüpfen 

und für alle Mitglieder einsetzen zu können. 
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Nicole Becker

Landesreferentin für MecklenburgVorpommern

Nicole Becker verstärkt seit 1. Novem ber 2015 als 

Landesreferentin das Team um Sven Wolfgram, 

der zum 1. September 2015 zum Leiter der bpa

Landesgeschäftsstelle MecklenburgVorpommern 

ernannt wurde. 

Die Rechtsanwältin mit einem Masterabschluss 

in „Health Care Management“ war bisher in ver

schiedenen beratenden Funktionen in Politik und 

Verwaltung tätig, unter anderem in den Landta

gen von Sachsen und NordrheinWestfalen sowie 

im NordrheinWestfälischen Gesundheitsminis

terium.

Die Zertifizierung als „Systemmanagerin für Qua

lität im Gesundheitswesen“ (quality austria) so

wie der erfolgreiche Abschluss des Fachanwalts

lehrgangs für Medizinrecht runden das Profil der 

Juristin ab, die sich auf ihre neue berufliche Her

ausforderung freut.

Olaf Bentlage 

Pressesprecher des bpa

Seit 1. November ist Olaf Bentlage (45) neuer Pres

sesprecher und Leiter Verbandskommunikation 

des bpa. Er war zuvor Sprecher der Bundesagen

tur für Arbeit in Nürnberg und hat langjährige Er

fahrung in politischer Kommunikation und in der 

Führung von Kampagnen, u.a. als Hauptgeschäfts

führer der FDP BadenWürttemberg und Sprecher 

der FDPBundestagsfraktion. „Ich freue mich auf 

diese neue und spannende Aufgabe, weil ich dem 

Unternehmertum in der Pflegebranche Gehör ver

schaffen will und gerade kleine und mittelständi

sche Unternehmen mehr Aufmerksamkeit für ihre 

Anliegen in der Öffentlichkeit brauchen“, so Olaf 

Bentlage. Privat ist er ein großer Fußballfan und 

leidet derzeit besonders unter den Leistungen sei

nen Lieblingsclubs VfB Stuttgart.

Stefan Hißnauer

Landesbeauftragter für Hessen

Seit 15. September 2015 verstärkt Stefan Hiß

nauer als Landesbeauftragter das Team der 

Landesgeschäftsstelle Hessen. Der studierte  

DiplomPädagoge mit betriebswirtschaft licher 

Zusatzqualifikation war über 15 Jahre in der Ju

gend und Eingliederungshilfe in Hessen tätig, 

davon 13 Jahre als Einrichtungsleiter und Ge

schäftsführer. In dieser Funktion verhandelte er 

Leistungs sowie Entgelt/Vergütungsvereinba

rungen, entwickelte Beteiligungs und Präventi

onskonzepte und führte Betriebserlaubnisverfah

ren durch. 

Stefan Hißnauer freut sich, insbesondere die Ent

wicklung der Kinder und Jugendhilfe sowie der 

Eingliederungshilfe konstruktiv zu begleiten und 

den Mitgliedseinrichtungen mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen.
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Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse und Öffentlichkeitsarbeit:
Pressesprecher/Leiter Verbands
kommunikation
Olaf Bentlage
Susanne Jauch
Susanne van Cleve
Telefon: +49 30 30878860
Telefax: +49 30 30878889
bund@bpa.de

Verwaltung 
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 604380
Telefax: +49 228 6043899
info@bpa.de

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Sven Schumacher
Mobil: +49 173 2092456
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Christina Burkhardt 
Frank Lehmeier
Mobil: +49 1520 9240503
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 960496
Telefax: +49 711 9604970
badenwuerttemberg@bpa.de

Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Falk Roßkopf
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de

Berlin/Brandenburg
Anja Hoffmann
Mobil: +49 173 5186323
Sabrina Weiss
Mobil: +49 1522 1732243
Michael Martin
Mobil: +49 162 1343918
Grit Bethmann 
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de
brandenburg@bpa.de

Bremen/Bremerhaven
Hannelore Bitter-Wirtz
Mobil: +49 171 6308609
Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen
Telefon: +49 421 68544175
Telefax: +49 421 68544177
bremen@bpa.de

Ihre Ansprechpartner 

beim bpa

Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
HeinrichHertzStraße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de

Hessen
Manfred Mauer
Mobil: +49 173 6022308
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Stefan Hißnauer
Mobil: +49 172 2438503
Oliver Hauch
Mobil: +49 1724103485
Astrid Rücker
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 3410790
Telefax: +49 611 34107910
Hessen@bpa.de

Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Nicole Becker
Mobil: +49 172 3275680
Carolin Reiher
Mobil: +49 172 5329688
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburgvorpommern@bpa.de

Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402 
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325 
Michael Lorenz
Christian Stollmeier
Herrenstraße 3–5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 12351340
Telefax: +49 511 12351341
niedersachsen@bpa.de 

Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Hans-Peter Knips
Mobil: +49 162 1343919
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829 
Kirsten Hinz 
Mobil: +49 173 2751623
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 3113930 
Telefax: +49 211 31139313
nordrheinwestfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Jan-Christoph Harnisch
Elisabeth Krautter
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 880320
Telefax: +49 6131 8803210
rheinlandpfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
HeinrichBarthStraße 18 
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

Sachsen
Antje Stefan
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Alter Amtshof 2–4 · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 2110530
Telefax: +49 341 2110531
sachsen@bpa.de

Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Schmidt
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsenanhalt@bpa.de

Schleswig-Holstein
Franz Bettinger 
Mobil: +49 171 6538350 
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860 
Maja Schendel
Mobil: +49 160 6698384
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswigholstein@bpa.de

Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Mathias Räder
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de

Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 604380
Telefax: +49 228 6043899
seminare@bpa.de

bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung  
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889



99

bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des 
Bundesverbandes privater Anbieter 
sozialer Dienste e.V.

Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 930240
Telefax: +49 6131 9302429
Hotline: 0800 5005225
info@bpaservicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpaservicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpaservicegesellschaft.de

Nord
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpaservicegesellschaft.de
HeinrichHertzStraße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620

Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpaservicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpaservicegesellschaft.de
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 57879857
Telefax: +49 89 57879858
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West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpaservicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 1593082
Telefax: +49 211 1713082

Ost
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpaservicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
prellberg@bpaservicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941

Versicherungsdienst
Hans-Jürgen Erhard
RudolfWildStr. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 6221 539727
versicherungen@bpaservicegesellschaft.de

Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 5491 7296
konzeptionen@bpaservicegesellschaft.de



Eine 
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen mit mehr  
als 9.000 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen. 
Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.


