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 Editorial

Außen hui, innen pfui!

Weitgehend unbemerkt werden momen-

tan die Weichen gestellt für die künftige 

Versorgungsstruktur. Die absehbar stei-

gende Zahl an pflegebedürftigen Men-

schen und die absehbar sinkende Zahl 

pflegender Angehöriger bewegen Sozial-

politiker wie Kämmerer. Hinter den Ku-

lissen brandet die Auseinandersetzung 

auf, welche Pflege wir uns in Zukunft 

leisten wollen. Die Meldungen über-

schlagen sich fast, wenn es um höhere 

fachliche, personelle oder auch bauliche 

Anforderungen geht, zu beobachten z. B. 

in Baden-Württemberg. Und alle wollen 

etwas für die Pflege tun. Mehr Anerken-

nung, mehr Wertschätzung, höheres Ge-

halt oder auch das Placebo Pflegekam-

mer nach dem Motto, mit mehr Funk - 

tionären wird die Arbeit vor Ort doch 

gleich leichter. Angekündigt werden  

höhere Löhne, ohne dass gleichzeitig de-

finitiv erklärt wird, dass auch die Akzep-

tanz bei Betroffenen, Pflegekassen und 

Sozialhilfeträgern eingefordert wird. 

Zum Treppenwitz schlechthin taugt dann, 

dass ausgerechnet die beiden Sozialmi-

nister von Niedersachsen und Branden-

burg die Diskussion um staatliche Gleich-

macherei durch Einführung eines flächen- 

deckenden Tariflohnes vorbereiten und 

damit davon ablenken, dass in diesen 

beiden Ländern die schlechteste perso-

nelle Ausstattung in der Pflege finanziert 

wird. Anstatt sich demnach an die eigene 

Nase zu fassen und die personelle Situa-

tion in der Pflege so zu finanzieren, dass 

eine Entlastung für die Pflegenden erleb-

bar wird, sehen wir großes Getöse bei 

leeren Taschen.

Die Grundsatzfrage stellt jetzt das Bun-

desgesundheitsministerium, wohl auf 

massiven Druck der Bundesländer und 

der Sozialhilfeträger. Soll die Pflege der 

Zukunft gemessen werden an verbindli-

chen Vorgaben zur Qualität der Pflege 

und Betreuung sowie zur Qualifizierung 

der Mitarbeiter? Oder aber, und politisch 

scheint diese Frage eindeutig beantwor-

tet zu sein, sollen neue Billigangebote 

ernsthaft die Sorge um die künftige  

Finanzierung der wachsenden Anforde-

rungen beruhigen? Die Politik jedenfalls 

will durch die vorgeschlagene Regelung 

im dann neuen § 45 b SGB XI auf dem 

Weg der Kostenerstattung neuen Leis-

tungsanbietern den Weg bereiten, für die 

ohne jegliche personelle oder fachliche 

Anforderungen nur eines gilt: Hauptsache 

billig! Wenn dann unverdrossen neue 

Imagekampagnen durchgeführt werden, 

erhalten die einen sehr schalen Beige-

schmack nach der Devise: Wir finden pro-

fessionelle Pflege toll und alle können 

sich auf unsere Unterstützung verlassen, 

aber daneben wollen wir eine noch billi-

gere Versorgungsstruktur.

Der bpa ist auch deshalb 50 Jahre alt ge-

worden, weil er solche Entwicklungen 

aufmerksam begleitet, klar kommentiert 

und die Folgen deutlich aufzeigt. Wer 

jetzt weitere billigere Anbieter einführen 

will und parallel den Beruf der Altenpfle-

ge, der sich exzellent gegen alle anderen 

Ausbildungsberufe mit einer Rekordzahl 

an Auszubildenden behauptet, abschaf-

fen will, wird sich dauerhaft nicht hinter 

Floskeln verstecken können, dass er ja 

eigentlich nur die Wahlmöglichkeiten  

der pflegebedürftigen Menschen erhöhen 

wolle. 

Ihr 

Bernd Meurer

Präsident
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Mit der erfolgreichen Integration spani-

scher Fachkräfte in die hessische Pflege-

landschaft im Rahmen eines Modellpro-

jektes haben wir eine gute Antwort auf 

gleich mehrere drängende Probleme ge-

funden: auf den mit der Überalterung 

der deutschen Bevölkerung einherge-

henden Fachkräftemangel in der Pflege 

sowie auf die oft schwierige Situation 

gut ausgebildeter junger Menschen in 

den südeuropäischen Krisenländern. 

In einem beispielhaften Zusammenwir-

ken mit dem bpa und seiner Träger sowie 

der LIGA der freien Wohlfahrtspflege, der 

Arbeitsagentur, unserer Anerkennungs-

Integration hochqualifizierter Pflegefachkräfte  
aus dem Ausland gezielt unterstützen
Stefan Grüttner, Hessischer Minister für Soziales und Integration

Die hessische Landesregierung unter  

Federführung des Hessischen Ministe-

riums für Soziales und Integration initi-

ierte gemeinsam mit den großen Trä-

gerverbänden bpa und der LIGA der 

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

pflege ein viel beachtetes Mo  dell  projekt 

zur Anwerbung dringend benötigter 

Pflegefachkräfte aus Spanien. 

Im Laufe des vergangenen Jahres wur-

den insgesamt rund 50 Fachkräfte nach 

einem neuartigen fachsprach lichen 

Curriculum geschult (B1+ Beruf bzw. 

„Pflegedeutsch“) und in hessische Ein-

richtungen vermittelt. Neben der Bun-

desagentur für Arbeit und dem Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) war auch das Re gie rungs prä-

sidium Darmstadt von Anfang an als 

zentrale hessische Anerkennungsbehör-

de beteiligt. 

Lesen Sie hierzu bitte auch die beiden 

Folgebeiträge über „Praktische Er-

kenntnisse aus dem Projekt ‚Spanische 

Pflegekräfte in Hessen‘ sowie über „Be-

rufsspezifische Sprachkurse für auslän-

dische Pflegekräfte“ auf den Seiten 8 

bis 12 in dieser Ausgabe.
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behörde und den Sprachschulen haben 

wir unter der Federführung des Hessi-

schen Ministeriums für Soziales und In-

tegration 46 Frauen und Männer aus 

Spanien nach Hessen geholt, wo sie heu-

te respektierte und dringend benötigte 

Teammitglieder in ambulanten und stati-

onären Altenpflegeeinrichtungen sind. 

Bei der Entscheidung, jungen Menschen 

aus Spanien eine Chance zu geben, als 

Fachkraft in der Altenpflege zu arbeiten 

und damit gleichzeitig die unter teilweise 

schwierigen Umständen hervorragend 

arbeitenden Altenpflegerinnen und Al-

tenpfleger in Hessen zu entlasten, haben 

wir uns von der praktischen Frage leiten 

lassen, wie wir für beide Seiten einen 

möglichst idealen Übergang in den hiesi-

gen Arbeitsalltag organisieren können. 

Daraus ist nun ein modellhaftes Verfah-

ren entstanden, das vor allem im Bereich 

der sprachlichen Aus- und Weiterbildung 

der hochqualifizierten Fachkräfte aus dem 

europäischen Ausland Maßstäbe gesetzt 

hat.

Mit dem neuartigen Sprach-Curriculum 

B1+, das den Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmen auf dem Niveau 

B1 mit fachsprachlichen Inhalten vertieft, 

haben wir gezeigt, dass durch intelligen-

te Lösungen ein vertretbares und pflege-

nahes Sprachniveau erreicht werden 

kann, ohne den Pflegefachkräften einen 

überzogenen Standard abzuverlangen, 

den man formal bräuchte, um ein Ger-

manistik-Studium aufzunehmen. Auch 

die Wissenschaftler der Hochschule Ful-

da, die in den vergangenen Monaten un-

tersucht haben, ob das Zielniveau B1+ 

für eine verantwortliche Tätigkeit in Ein-

online-factoring 
ab 0,6 %
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Wir wollen im Rahmen  
eines fachlichen Austauschs 
unsere Erkenntnisse  
auch mit anderen Landes-
behörden teilen. 

richtungen der Altenpflege vertretbar ist, 

haben unserem Projekt ein gutes Zeug-

nis ausgestellt: Angesichts der in einem 

Studium erworbenen hohen medizin-

nahen Fachkompetenz der spanischen 

Fachkräfte wurden in der mehrmonati-

gen Begleitung in den teilnehmenden 

Einrichtungen die pflegebedürftigen Men-

schen gut versorgt. 

Klar ist auch: Wie in der Schule geht bei 

der sprachlichen Integration nach dem 

Abschluss das berufsbegleitende Lernen 

erst richtig los. Ich freue mich daher, 

dass die Pflegeeinrichtungen selbst die 

Absicht geäußert haben, ihre neuen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter auch nach 

der Anerkennung des sehr hochwertigen 

spanischen Diploms sprachlich und fach-

lich hinsichtlich der speziellen Anforde-

rungen in unseren Altenpflegeeinrich-

tungen weiterbilden zu lassen.

Wenn wir heute sehen, dass die spani-

schen Kursteilnehmerinnen und -teilneh-

mer ihre Prüfung mittlerweile erfolgreich 

absolviert haben und nun vollwertig als 

Pflegefachkräfte arbeiten, dann macht 

uns dies große Hoffnungen, mit dem 

eingeschlagenen Weg auch künftig für 

Entlastungen in der Pflegelandschaft 

sorgen zu können. Die im letzten Jahr in 

Hessen deutlich gestiegene Zahl der An-

träge auf Fachkraftanerkennung zeigen, 

dass die Möglichkeit der Anwerbung 

hochqualifizierter Pflegefachkräfte zu-

nehmend genutzt wird. Und selbstver-

ständlich wollen wir im Rahmen eines 

fachlichen Austauschs unsere Erkennt-

nisse auch mit anderen Landesbehörden 

teilen. Denn wir sind von unserem eige-

nen hessischen Weg überzeugt.
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Berufsbezogene Sprachvermittlung für ausländische 
Pflegefachkräfte
Praktische Erkenntnisse aus dem Projekt „Spanische Pflegekräfte  
in Hessen“
Von Kajetan Tadrowski, Projektleitung ESF-BAMF-Programm im „Starthaus“ 

In Absprache mit dem Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF), dem 

Hessischen Sozialministerium sowie 

Vertretern des bpa und der LIGA der 

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

pflege hat die Starthaus GmbH ein be-

rufsbezogenes Rahmencurriculum ent-

wickelt, das angeworbene ausländische 

Pflegekräfte auf die besonderen sprachli-

chen Ansprüche für ihren zukünftigen 

Beruf als Pflegefachkraft in deutschen 

Altenpflegeeinrichtungen vorbereitet. 

Die im Rahmen des hessischen Pilotpro-

jekts gewonnenen Erkenntnisse zu einer 

effektiven Vermittlung von berufsbezo-

genen Sprachkenntnissen im Bereich 

Pflege und zur kulturellen und berufli-

chen Integration, lassen sich grundsätz-

lich auf zukünftige oder geplante Sprach-

kurse übertragen und können daher 

Einrichtungsleitern, die vor der Wahl ei-

nes passenden Sprachkurses für ihre 

neuen Mitarbeiter stehen, als Hilfestel-

lung dienen.

Differenzierung der Sprachkurse

Bei der Wahl der Sprachkurse ist zu-

nächst zwischen berufsbezogenen und 

allgemeinen Sprachkursen zu unter-

scheiden. In allgemeinen Sprachkursen 

wird generell ein breit gefächertes The-

menspektrum ohne einen besonderen 

Bezug zum Beruf behandelt. Die The-

menauswahl umfasst Inhalte wie Fami-

lie, Hobbies oder auch Landeskunde. All-

gemeine Sprachkurse sind für absolute 

Anfänger (Niveau A1 bis A2 – elementare 

Sprachverwendung) und als Grundlage 

für berufsbezogene Sprachkurse gut ge-

eignet. 

Die in Deutschland seit 2005 angebote-

nen Integrationskurse des BAMF sind 

allgemeine Sprachkurse. Integrations-

kurse führen maximal bis Niveau B1, das 

gemäß des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens (GER) als erste Stufe 

einer ‚selbstständigen Sprachverwen-

dung‘ definiert wird. 

Berufsbezogene Sprachkurse zeichnen 

sich dagegen durch eine starke themati-

sche Fokussierung aus, die eine Vermitt-

lung und Vertiefung von spezifischen be-

rufsrelevanten Sprachmitteln ermöglicht 

und die Grundlage für eine nachhaltige 

betriebliche Mitarbeit bildet. Berufsfeld-

typische Redewendungen und Formulie-

rungen, wie sie in Pflegeanamnesen, 

Pflegeberichten oder -dokumentationen 

verlangt werden, können folglich nur in 

berufsbezogenen Sprachkursen mit homo-

genen Zielgruppen (Ärzte, Pflegekräfte, 

Ingenieure etc.) vermittelt werden. 

Sprachniveau B1+ Beruf

Im Rahmen des genannten Pilotprojekts 

sowie in weiteren aktuellen Projekten 

wurden aus den genannten Gründen be-

rufsbezogene Sprachkurse (Deutsch für 

den Pflegebereich) mit der Zielsetzung 

B1+ Beruf durchgeführt. Das Sprachni-

veau B1+ Beruf ist laut Einschätzung des 

Bundesamtes für Migration und Flücht-

linge aufgrund der Komplexität der fach-

sprachlichen Inhalte mit dem allgemei-

nen Sprachniveau B2 vergleichbar. 

Zugleich bietet es den Vorteil, dass die 

ausländischen Fachkräfte jene Sprach-

mittel beherrschen, die sie im Beruf auch 

tatsächlich benötigen. Dabei sollte das 

Sprachniveau B1+ Beruf zunächst als Vo-

raussetzung für die Anerkennung des je-

weiligen Berufes verstanden werden. 

Eine berufsbegleitende sprachliche Wei-

terqualifizierung bis hin zum Niveau B2+ 
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finden zu fördern. Im Unterrichtskonzept 

wurde dieser Ansatz aufgegriffen. 

Die AEDL-Systematik wird den Teilneh-

mern modulübergreifend vorgestellt 

und durch Fallbeispiele erläutert. In der 

Praxis stellt die Lehrkraft einen entspre-

chenden Bereich vor, erklärt und vermit-

telt kurze, einfache Sachinformationen. 

Selbstverständlich kann jedes Modul – 

beispielsweise das Modul: „Sich bewe-

gen“ – mit entsprechenden Sprachmit-

teln verdeutlicht und gleichzeitig und zur 

Erschließung sprachlicher Mittel wie 

Syntax oder Wortschatz genutzt werden.

 

Zum Ausbau der Ausdrucksfähigkeit er-

stellten die ausländischen Fachkräfte zu-

sätzlich alternative Beschreibungen und 

Formulierungen. Dabei wurde auf die 

Anpassung des Wortschatzes geachtet. 

Zur Vertiefung des Wortschatzes wurden 

dann konkrete Pflegesituationen vorge-

geben, anhand derer die Lernenden 

mündlich interagierten. Je nach Ge-

sprächssituation wurden dadurch ver-

schiedene Sprachregister eingesetzt und 

geübt. Über diese Dialoge mit vorge-

gebenen Rollen (z. B. Pflegefachkraft/ 

Bewohner/Kunde) erfolgte der Sprach-

transfer. In der Summe wurden die Ler-

nenden befähigt, multiple Module eines 

Pflegemodelles zu bearbeiten und ihre 

berufsbezogenen Tätigkeiten zu be-

schreiben.

Kajetan Tadrowski

Beruf ist angesichts der hohen Anforde-

rungen an eine Überprüfbarkeit und des 

rechtlichen Aspekts von Pflegedokumen-

ten und der gewachsenen Ansprüche der 

Pflegewirtschaft durchaus zu empfehlen. 

Schwerpunkte dieser Folgekurse sollten 

auf der Automatisierung bei der Erstel-

lung notwendiger Textsorten in der Pfle-

gedokumentation liegen und die Fähig-

keit mündlicher Artikulation fördern. 

Gemeinsamer Unterricht mit Sprach- 

und Fachdozenten

Ergänzend zu den berufsbezogenen 

Sprachmitteln erwiesen sich in dem Mo-

dellprojekt auch das Team-Teaching, die 

Didaktisierung von authentischem Un-

terrichtsmaterial und die Verzahnung der 

Sprachvermittlung mit den AEDL-Modu-

len als besonders ergiebig. 

Unter Team-Teaching wird die gemeinsa-

me Vermittlung der berufsbezogenen 

Sprachmittel durch einen Sprach- und 

einen Pflegedozenten verstanden, wobei 

sich die beruflichen Kompetenzen sehr 

gut ergänzen. So benötigen die Sprach-

dozenten oft Unterstützung in der Aus-

wahl des Lehrmaterials, wohingegen die 

Pflegedozenten mit der zielgruppen-

gerechten Sprachvermittlung meistens 

überfordert sind. Fester Bestandteil des 

Unterrichts war daher der gemeinsame 

Fazit

Abschließend lassen sich die Erkennt-

nisse aus dem Modellprojekt wie folgt 

zusammenfassen: Eine berufsbezoge-

ne Sprachkompetenz auf dem Niveau 

B1+ kann als Grundvoraussetzung für 

betriebliche Mitarbeit als Pflegefach-

kraft definiert werden. 

Die Inhalte von berufsbezogenen 

Sprachkursen können und sollten ent- 

 

 

sprechend der Bedarfe der Betriebe 

kommuniziert und in den Sprachschu-

len vermittelt werden. 

Die Verzahnung mit der betrieblichen 

Praxis – sei es durch Team-Teaching, 

Material aus den Betrieben oder Men-

toren in den Einrichtungen – erleichtert 

den Spracherwerb und sorgt für eine 

nachhaltigere Wissensvermittlung. 

Einsatz von Fachdozenten und Sprach-

lehrern. Auch die Resultate des Model-

projekts – alle Teilnehmer haben die 

Sprachprüfung mindestens auf dem Ni-

veau B1 + bestanden – bestätigen diese 

Auffassung.

Lehrmaterial aus der Praxis 

Das authentische Sprachmaterial – die 

real im Betrieb eingesetzten Formulare, 

Vorlagen oder Dokumentationssysteme – 

bilden einen weiteren Aspekt berufs-

bezogener Sprachvermittlung. Dieses 

Sprach material wird vor Unterrichtsbe-

ginn in den Betrieben erhoben, von den 

Pflegedozenten gesichtet und systemati-

siert und anschließend im Unterricht 

durch die Sprachlehrkräfte behandelt. 

Die Vorteile der Zusammenarbeit liegen 

auf der Hand – weder kann die Sprach-

lehrkraft die Relevanz bestimmter Mate-

rialien einschätzen, noch ist dieses ohne 

pädagogische Erfahrung zu didaktisieren.

Letztlich wurde im Rahmen des Modell-

projekts das Curriculum bewusst an den 

in der Pflegebranche allgemein bekann-

ten AEDL-Modulen aufgebaut. Basis die-

ses Modells sind zunächst die Bedürfnis-

se der Bewohner bzw. Patienten. Die 

Pflegearbeit soll die Fähigkeiten des pfle-

gebedürftigen Menschen erhalten oder 

deren Wiedererlangung begünstigen, 

um die Selbständigkeit und das Wohlbe-
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Berufsspezifische Sprachkurse für ausländische  
Pflegekräfte sind im Vergleich zu Allgemeinsprachkursen 
sehr viel zielführender
Interview mit Dr. Lukas Slotala, Regierungspräsidium Darmstadt

mit der Hessischen Landesregierung zur 

Anwerbung spanischer Pflegefachkräfte 

eng begleitet. Welchen Eindruck hatten 

Sie von diesem Projekt, der Zusammen-

arbeit der Partner und der Durchfüh-

rung?

Dr. Lukas Slotala: Ich habe den Eindruck 

gewonnen, dass alle beteiligten Instituti-

onen zu einer guten und erfolgreichen 

Zusammenarbeit kommen konnten. Die 

Ausgangsfragestellung war alles andere 

als einfach: Wie sieht ein nachhaltiger, 

rechtlich einwandfreier und gangbarer 

Weg zur Gewinnung von ausländischen 

Fachkräften für die Altenpflege aus? Wir 

haben uns hier auf die Suche nach geeig-

neten Instrumenten zur fachlichen und 

sozialen Integration gemacht. 

Ein wesentlicher Meilenstein war die 

rechtliche Anerkennung der ausländi-

schen Qualifikation und Definition von 

notwendigen Sprachanforderungen. Die 

Expertenmeinung tendiert hier eindeutig 

zu berufsspezifischen Deutschkenntnis-

sen. Umso mehr habe ich mich über die 

Initiative der beteiligten Sprachschule 

gefreut, ein Curriculum für die Durchfüh-

rung von pflegespezifischen Deutschkur-

sen zu entwickeln und umzusetzen. Dies 

sowie die Tatsache, dass Ihr Verband  

gemeinsam mit dem Bundesamt für Mi-

gration und Flüchtlinge eine unabhän-

gige wissenschaftliche Überprüfung der 

in diesen Sprachkursen ausgebildeten 

Sprachkompetenzen der spanischen Pfle-

gekräfte initiiert und unterstützt haben, 

sind aus meiner Sicht Projektergebnisse 

von übergeordneter Bedeutung. 

bpa.Magazin: Ein Kernstück des Modell-

projektes war ein neuartiges Sprach-Cur-

riculum, welches die allgemeine Sprach-

kompetenz auf dem Niveau B1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmens (GER) um berufsspezifische Ele-

mente ergänzte und vertieft (so genann-

tes B1+ Beruf oder „Pflegedeutsch“). Sind 

Sie mit den in Offenbach und Wiesbaden 

durchgeführten Sprachkursen zufrieden?

Dr. Lukas Slotala: Nicht nur die beteilig-

ten Sprachschulen hatten bis dato kaum 

Erfahrungen mit pflegespezifischen 

Deutschkursen für ausländische Fach-

kräfte. Umso beeindruckender sind die 

entstandenen Projektergebnisse. Denn 

alle Kursteilnehmerinnen und -teilneh-

mer haben die Abschlussprüfung be-

standen und damit die letzte Hürde zur 

Führung der Berufsbezeichnung „Ge-

sundheits- und Krankenpfleger/in“ er-

folgreich nehmen können. Das zeugt von 

einer guten Arbeit der Ausbilder. 

Das dabei entstandene Curriculum kann 

zudem leicht übertragen werden. Beson-

ders innovativ und erfolgreich war aus 

meiner Sicht die Tandemlösung beste-

hend aus erfahrenen Sprachexperten 

und Pflegeprofis bei der Unterrichtsent-

wicklung und Umsetzung. So konnten 

auch die Lehrenden etwas dazu lernen! 

 

bpa.Magazin: Das Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge hat aufgrund seiner 

jahrelangen Erfahrung mit berufsspezifi-

schen Sprach- und Integrationskursen 

die Arbeitshypothese aufgestellt, dass 

„sich Teilnehmer durch die gezielte Be-

schulung der Themen und Vorgänge des 

jeweiligen Arbeitsalltags speziell auf die-

sem Gebiet durchaus so sicher wie nach 

dem Erreichen der Niveaustufe B2 und 

darüber hinaus bewegen können.“ Kön-

nen Sie diese Erfahrung aus der Beglei-

tung des Modellprojekts bestätigen?

Dr. Lukas Slotala, 

Fachdezernent 

und Prüfungsaus-

schussvorsitzender 

der hessischen 

Kranken- und 

Altenpflegeaus-

bildungen, 

Regierungspräsi-

dium Darmstadt

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist 

hessenweit für die Anerkennung auslän-

discher Abschlüsse in den staatlich gere-

gelten Gesundheitsfachberufen zustän-

dig. Allein im Jahr 2013 hat die Behörde 

knapp 1.000 Anträge entgegen genom-

men, davon mehr als 750 aus dem Pfle-

gebereich. Bevor eine ausländische Pfle-

gekraft den deutschen Berufstitel des 

jeweiligen Gesundheitsberufes führen 

darf, muss die Anerkennungsbehörde 

den ausländischen Ausbildungsabschluss 

sowie weitere persönliche Anforderun-

gen, zu denen auch die Deutschkennt-

nisse gehören, überprüfen. Im Einzelfall 

setzt das Regierungspräsidium individu-

elle Lehrgänge oder Fachprüfungen fest, 

die von der ausländischen Person erfolg-

reich absolviert werden müssen. Dr. Lu-

kas Slotala ist am Regierungspräsidium 

als Fachdezernent und Prüfungsaus-

schussvorsitzender der hessischen Kran-

ken- und Altenpflegeausbildungen tätig.

bpa.Magazin: Herr Dr. Slotala, im Regie-

rungspräsidium Darmstadt sind Sie u.a. 

für die Anerkennung der Berufsabschlüs-

se ausländischer Pflegefachkräfte in Hes-

sen zuständig. In dieser Funktion haben 

Sie unser gemeinsames Modellprojekt 



11

Dr. Lukas Slotala: Jeder qualifizierte Zu-

wanderer, der eine Anerkennung seines 

Abschlusses anstrebt, muss ein berufs-

rechtliches Verfahren durchlaufen. Die 

hieran geknüpften Auflagen im Bereich 

der Deutschkenntnisse dienen der Quali-

tätssicherung und dem Gesundheits-

schutz der Bevölkerung. Es geht also um 

grundlegende Verständigungskompe-

tenzen mit Pflegebedürftigen, um Ab-

stimmung im Team und um Dokumenta-

tionsanforderungen. 

Die Pflegefachsprache im Zusammen-

hang mit der Planung, Durchführung 

und Überwachung der Pflege muss ge-

nauso wie die Abstimmung in einer Not-

fallsituation jederzeit verstanden werden 

können. Insofern bin ich überzeugt, dass 

berufsspezifische Sprachkurse für aus-

ländische Pflegekräfte im direkten Ver-

gleich zu Allgemeinsprachkursen sehr 

viel zielführender sind, da die Beherr-

schung der Fachsprache sowie der typi-

schen Kommunikationsanforderungen 

im beruflichen Alltag entscheidend sind. 

Dies wird mir auch in zahlreichen Fach-

gesprächen immer wieder bestätigt. 

bpa.Magazin: Der bpa hat gemeinsam 

mit dem BAMF die wissenschaftliche Be-

gleitung des Spracherwerbs im Rahmen 

des Modellprojekts finanziert. Ziel war 

es, belastbare Aussagen zur Vertretbar-

keit des Niveaus B1+ („Pflegedeutsch“) 

für die Zulassung im Bereich Pflege zu 

erhalten. Sie haben das von Anfang an 

begrüßt und aufmerksam verfolgt. Wie 

würden Sie die Ihnen vorliegenden Er-

gebnisse der Fachhochschule Fulda zu-

sammenfassen und bewerten?

Dr. Lukas Slotala: Soweit es mir bekannt 

ist, handelt es sich bei den Ergebnissen 

der Hochschule Fulda um bundesweit 

erste wissenschaftlich fundierte Aussa-

gen über ein Mindestniveau der Berufs-

sprache Pflege. Nach meinem Dafürhal-

ten ist dies insoweit wichtige Pionier - 

arbeit, die beispielhaften Charakter ha-

ben kann. Laut den Ergebnissen der wis-

senschaftlichen Begleitforschung lagen 

bei den spanischen Pflegekräften, die 

das Sprachniveau B1+ („Pflegedeutsch“) 

erreicht haben, keine Hinweise auf etwa-

ige Probleme in der Berufsausübung vor, 

die auf eine Patientengefährdung schlie-

ßen lassen. 

Wichtig ist mir festzuhalten, dass das Ni-

veau B1+ über dem allgemeinen Niveau 

B1 liegt und im Sinne der Berufsaus-

übung meiner Auffassung nach einem 

allgemeinen B2-Niveau nicht nachgeord-

net werden kann. Die Befunde zeigen 

uns auch auf, dass die akademisch quali-

fizierten Pflegekräfte aus dem Ausland 

eine hohe medizinische Kompetenz mit-

bringen, die sich in diesem Zusammen-

hang offenbar als sehr vorteilhaft erweist. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Ein-

richtungen in Sachen Integration nichts 

zu tun hätten und die Fachkräfte „einfach 

drauf los“ arbeiten könnten. Ungeachtet 

der allgemeinen Sprachstandards gibt es 

laut den Forschern aus Fulda eine Fülle 

an Integrationsaufgaben, die von der 

Einrichtungsleitung sowie den Kollegin-

nen und Kollegen vor Ort bewältigt wer-

den müssen, damit sich die ausländi-

schen Pflegekräfte im Arbeitsalltag 

einfügen können. 

bpa.Magazin: Hessen ist bislang einen 

eigenständigen Weg bei der Sprachan-

forderung für die Berufszulassung ge-

gangen, der u. E. nun durch die pflege-

spezifische Vertiefung eindrucksvoll 

bestätigt und ergänzt wurde. Ohne ande-

ren Bundesländern Belehrungen erteilen 

zu wollen, könnten Sie sich vorstellen, 

dass der hessische Weg, qualifizierte 

Pflegefachkräfte aus dem Ausland gezielt 

auf den Pflegeberuf in Hessen vorzube-

reiten, ohne sie zeitlich und finanziell zu 

überfordern, nun bundesweit Schule 

macht?

Dr. Lukas Slotala: Für die Anerkennung 

ausländischer Pflegeabschlüsse und die 

Erlaubniserteilung zur Führung der je-

weiligen Berufsbezeichnung ist jedes 

Bundesland selbst verantwortlich. Inzwi-

schen haben wir es mit stetig wachsen-

den Antragszahlen aus der ganzen Welt 

zu tun. Die Anerkennungsverfahren sind 

überaus komplex. Die Gleichwertigkeits-

prüfungen – eine Art des Ausbildungs-

vergleichs –, die Festsetzung von Aufla-

gen, aber auch die Umsetzung neuer 

Bundesvorgaben erfordern einen sorg-

fältigen Umgang. 

Auch andere Bundesländer erproben 

meines Wissens gerade berufsspezifi-

sche Deutschprüfungen für Pflegeberufe. 

Aus fachlicher Sicht kristallisiert sich in-

sofern die Erkenntnis immer stärker her-

aus, dass wir diesen Weg gehen sollten. 

Auch die aktuellen Entwicklungen bei 

den Sprachnachweisen für ausländische 

Ärztinnen und Ärzte bestätigen diesen 

Kurs. 

Man muss es immer wieder betonen: 

Teilnehmer der gewöhnlichen Sprach-

programme werden darin geschult, über 

persönliche Erlebnisse oder Hobbys zu 

berichten oder nach dem Weg zum Hotel 

oder Museum zu fragen. Fachbegriffe, 

wie „chronische Herzinsuffizienz“ und 

„volumetrische Infusionspumpe“, Fach-

gespräche über den Gesundheitszustand 

oder das Lesen von Arztbriefen sind dort 

nicht enthalten. Dies und die Ergebnisse 

der wissenschaftlichen Begleitforschung 

haben wir deshalb zum Anlass genom-

men, die hessischen Verfahrensstan-

dards zum Nachweis der allgemeinen 

Sprachkenntnisse anzupassen. 

Da die wissenschaftliche Begleitfor-

schung zur Evaluation des Sprachniveaus 

„Deutsch für Pflegeberufe“ ein positives 

Resultat bescheinigt, wird das berufs-

spezifische Sprachzertifikat im Rahmen 

des Anerkennungsverfahrens für die 

Pflegeberufe akzeptiert. Ich erhoffe mir 

davon nicht zuletzt auch einen Anreiz für 

ausländische Pflegekräfte, die ihren Be-

ruf in Hessen ausüben wollen, zur Teil-

nahme an berufsspezifischen Sprachkur-

sen. Dass für die Pflegeberufe eine 

berufsbezogene und länderübergreifen-

de Definition des Mindestsprachniveaus 

viele Vorteile bieten würde, ist ein The-

ma. Die Erfahrungen aus dem hessi-

schen Modellprojekt und die Ergebnisse 

der bundesweit wohl einzigartigen Un-

tersuchung können hierfür wichtige An-

haltspunkte bieten. 
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Pflegereform: Referentenentwurf  
und Stellungnahme des bpa
Von Herbert Mauel und Bernd Tews

Das Bundesgesundheitsministerium hat 

den Referentenentwurf für die nächste 

Pflegereform (Fünftes SGB XI-Ände-

rungsgesetz – 5. SGB XI-ÄndG) offiziell 

vorgelegt. Bei der Verbände-Anhörung 

am 29. April 2014 hatte der bpa Gelegen-

heit, seine Sicht dazu darzustellen. Das 

bpa.Magazin veröffentlicht im Folgen-

den die Zusammenfassung der bpa-Stel-

lungnahme in Auszügen*. Bitte beach-

ten Sie, dass der Referentenentwurf im 

Zuge des Gesetzgebungsverfahrens auf 

jeden Fall noch Änderungen erfahren 

wird. Das bpa.Magazin wird darüber be-

richten. Das Gesetz soll am 1. Januar 

2015 in Kraft treten.

Die ausführliche Stellungnahme des 

bpa zum Referentenentwurf und den 

Referentenentwurf selbst finden Sie als  

PDF-Dateien im Bereich Aktuelles & In-

formationen/Pflegereform unter www.

bpa.de

Der vorgelegte Gesetzentwurf sorgt für 

Leistungsverbesserungen in der ambu-

lanten, in der teilstationären und in der 

stationären Pflege. Der bpa begrüßt es 

nachdrücklich, dass Pflegebedürftige in 

allen Leistungsbereichen gleichermaßen 

vom 5. SGB XI-Änderungsgesetz profi-

tieren werden. Damit werden ambulant 

und teilstationär versorgte Pflegebedürf-

tige besser gestellt; nach langen Jahren 

ohne Erhöhung der Sachleistungsbe-

träge werden mit der Reform aber end-

lich auch pflegebedürftige Heimbewoh-

ner berücksichtigt. Gleichzeitig wird die 

Einführung der Billigpflege in der häus-

lichen Pflege entschieden abgelehnt.  

Vorgesehen ist, dass Vermittlungsagen-

turen und andere, ohne jegliche Zulas-

sungs-, Qualitäts- und Prüfanforderun-

gen, Leistungen zu Lasten des Sach - 

leistungs budgets erbringen dürfen. Da-

mit wird sowohl die Existenz der Pflege-

dienste als auch der Pflegeversicherung 

gefährdet. 

Die vorgesehene Dynamisierung der 

Leistungsbeträge (siehe Seite 7 der Stel-

lungnahme) wird im Grundsatz begrüßt. 

Allerdings ist deren Höhe nicht ausrei-

chend, um den inflationsbedingten Kauf-

kraftverlust von 1995 bis heute zu kom-

pensieren, um einen weiteren Anstieg 

der Sozialhilfeabhängigkeit zu verhin-

dern und um für eine spürbare Verbesse-

rung der Situation der Beschäftigten 

über den notwendigen Anstieg der Pfle-

gevergütungen zu sorgen. 

Die Erweiterung der zusätzlichen Betreu-

ungsleistungen um Entlastungsleistun-

gen (siehe Seite 23) sieht der bpa grund-

sätzlich positiv. Ebenso begrüßt der bpa, 

dass alle ambulant versorgten Pflegebe-

dürftigen, auch solche ohne erheblich 

eingeschränkte Alltagskompetenz, künf-

tig Betreuungs- und Entlastungsleistun-

gen im Umfang von 104 Euro im Monat 

erhalten können (siehe Seite 24).

Die vorgesehene Möglichkeit, 50 Prozent 

der ambulanten Sachleistungsbeträge 

für niedrigschwellige Betreuungs-, Ent-

lastungs- und Hauswirtschaftsangebote 

von beliebigen Dienstleistern in An-

spruch nehmen zu können, ist eine radi-

kale Abkehr von bisherigen konsentier-

ten Mechanismen der Pflegeversiche- 

rung. Diese lehnt der bpa aufs Entschie-

denste ab (siehe Seite 25)! Vorgesehen 

ist, dass auch Dienstleistungsagenturen 

die keinerlei Zulassungsvorausset-

zungen, Qualitätsanforderungen sowie 

Überprüfungen oder Rahmen- bzw. Ver-

gütungs- oder sonstigen Vereinbarungen 

unterliegen in Höhe von 50 Prozent der 

Sachleistungsansprüche Leistungen er-

bringen dürfen. Der bestehende Kon-

sens, Sachleistungsbeträge erhalten nur 

zugelassene Leistungserbringer, dafür 

müssen sie, im Gegensatz zu Geldleis-

tungsempfängern, alle gesetzlichen An-

forderungen erfüllen, wird mit einem 

Federstrich aufgekündigt. Aktuell hat das 

Bundesverfassungsgericht die deutlich 

geringeren Geldleistungsbeträge mit 

den erheblich geringeren Anforderungen 

legitimiert. Ohne Not wird die bestehen-

de flächendeckende Versorgungsstruktur 

ambulanter Dienste gefährdet. Diese 

müssen weiterhin Personal-, Qualitäts- 

sowie allen anderen Prüf- und Vertrags-

anforderungen nachkommen und stehen 

zukünftig mit Servicedienstleistern, wohl-

 möglich ohne Mindestlöhne oder ver-

gleichbare Arbeits- und Sozialversiche-

rungsanforderungen, wie teils bereits 

heute in vielen Privathaushalten, im 

Wettbewerb. Die Folge ist Deprofessio-

nalisierung und der offensichtlich beab-

sichtige Einstieg in die „Billigpflege“. Die 

Regelung dürfte als Subventionierung 

* Die Seitenzahlen beziehen sich auf die Stellungnahme.

Herbert 

Mauel

Bernd 

Tews
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von Schwarzarbeit und als Legalisierung 

von prekären Beschäftigungsverhältnis-

sen in den Haushalten wirken. Jeder 

Geldleistungsempfänger wird angereizt 

in die deutlich höheren Sachleistungen 

umzusteuern und den Argumenten zwei-

felhafter Vermittlungsagenturen zu fol-

gen. Wenn nur die Hälfte der Geld-

leistungsempfänger davon Gebrauch 

macht, kostet das die Pflegeversicherung 

Milliarden. In der letzten Legislaturperio-

de hatte ein ähnliches Vorhaben nicht 

den Weg ins Gesetz gefunden. 

Der bpa setzt sich nachdrücklich dafür 

ein, die systemwidrige Zuordnung der 

medizinischen Behandlungspflege von 

Heimbewohnern zur Pflegeversicherung 

zu beenden (siehe Seite 20). 

Die Verbesserung des Betreuungsschlüs-

sels für die zusätzlichen Betreuungs-

kräfte in stationären Pflegeeinrichtungen 

von 1:24 auf 1:20 wird ausdrücklich un-

terstützt (siehe Seite 45). 

Nachdem das sog. Wingenfeld-Modell 

zur Messung von Ergebnisqualität sowie 

zur vergleichenden Qualitätsberichter-

stattung bereits in § 113 SGB XI durch 

das PNG berücksichtigt wurde, muss es 

nunmehr auch noch in § 115 SGB XI ver-

ankert werden (siehe Seite 50).

Gibt es im Rahmen einer Prüfung Hin-

weise auf eine nicht fachgerechte Pflege 

bei Pflegebedürftigen, auf die sich die 

Prüfung nicht erstreckt, sind die betroffe-

nen Pflegebedürftigen in die Prüfung 

Zu Gast bei Frank Plasberg in der ARD-Sendung „Hartaberfair“ (von links):  

Hermann Gröhe (CDU, Bundesgesundheitsminister), Bernd Meurer (Präsident des 

bpa), Heike Nordmann (Geschäftsführerin Kuratorium Deutsche Altershilfe, war 

von 1998 bis 2014 wissenschaftliche Referentin bei der VZ NRW und leitete dort 

die Gruppe „Wohnen und Pflege“), Geert Müller-Gerbes (Moderator und 

Journalist, 77 Jahre alt, engagiert sich für die Hospizbewegung) und Martina 

Rosenberg (Journalistin und Buchautorin „Mutter, wann stirbst Du endlich?“).
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einzubeziehen (siehe Seite 48). Diese 

vorgesehene Regelung gefährdet bei der 

Veröffentlichung von Prüfergebnissen 

massiv die Repräsentativität der Stich-

probe. Deswegen plädiert der bpa hier 

für entsprechende Korrekturen.

hart aber fair 
Die teure Reform – macht mehr Geld die Pflege besser? 

Die Pflegereform war auch Thema in der 

ARD-Sendung „Hartaberfair“, die am 14. 

April 2014 ausgestrahlt wurde. Zu Gast 

bei Frank Plasberg war auch bpa-Präsi-

dent Bernd Meurer. Gemeinsam mit Bun-

desgesundheitsminister Hermann Gröhe 

(CDU), Heike Nordmann (Geschäftsfüh-

rerin Kuratorium Deutsche Altershilfe), 

Geert Müller-Gerbes (Moderator und 

Journalist) und Martina Rosenberg (Jour-

nalistin und Buchautorin „Mutter, wann 

stirbst Du endlich?“) diskutierten die 

fünf über die Frage „Die teure Reform – 

macht mehr Geld die Pflege besser?“.

„Was mich besonders freut, ist die Tatsa-

che, dass wir fortan wesentlich mehr Be-

treuungspersonal einsetzen können. Das 

ist eine deutliche Verbesserung, die 

kommt bei den stationären Einrichtun-

gen an. Nicht als Geld, sondern als Mitar-

beiter“, sagte Bernd Meurer, der zugleich 

vor dem Einstieg in die Billigpflege in der 

häuslichen Pflege warnte. 

Die regional sehr unterschiedliche und 

zum Teil unzureichende Bezahlung von 

Mitarbeitern in der Altenpflege und ins-

besondere die im Land festgelegte Per-

sonalausstattung kamen in der Sendung 

auch zur Sprache. Bernd Meurer, selbst 

Betreiber von mehreren Pflegeheimen, 

machte die Sozialhilfeträger für diese Si-

tuation verantwortlich. Denn dort werde 

über die Budgets der Einrichtungen ent-

schieden. „Die Kostenbremser sitzen in 

den Gemeinden und Städten bei den Trä-

gern der Sozialhilfe“, klagte Meurer.

Der Journalist Geert Müller-Gerbes, der 

in den 1970er Jahren eine Zeit als Pres-

sesprecher im Familien- und Gesund-
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heitsministerium arbeitete, nutzte die 

Gunst der Stunde und versuchte, Her-

mann Gröhe zu einem Bekenntnis zu 

mehr Vereinfachungen zu verpflichten. 

Was der dann auch prompt lieferte: „Wir 

werden die Bürokratie in der Pflege ent-

rümpeln“, versprach der CDU-Politiker.

Hermann Gröhe freut sich über die Ak-

zeptanz für seine Pläne und die weit ver-

breitete Bereitschaft in der Bevölkerung, 

höhere Beiträge zur Pflegeversicherung 

zu zahlen. Der Minister schob aber gleich 

noch einen Satz hinterher: „Ins Uferlose 

dürfen die Kosten natürlich nicht steigen.“ 

sj

20 Jahre Soziale Pflegever sicherung

Die Soziale Pflegeversicherung wurde 

zum 1. Januar 1995 als fünfter Zweig 

der Sozialversicherung eingeführt. Ziel 

war es, pflegebedürftige Menschen 

vor der Abhängigkeit von der Sozial-

hilfe zu bewahren. Denn im Jahr 1991 

wurden beispielsweise mehr als ein 

Drittel der gesamten Sozialhilfeleistun-

gen für pflegebedürftige Menschen 

eingesetzt. 

Für Pflegebedürftige war die Einfüh-

rung der Pflegeversicherung eine wich-

tige soziale Errungenschaft. Allerdings 

sind heute wieder fast 30 Prozent der 

pflegebedürftigen Menschen in Pflege-

heimen auf Sozialhilfeleistungen an-

gewiesen. „Damit sind wir fast wieder 

auf dem Stand, den wir vor 20 Jahren 

hatten, als die Pflegeversicherung ein-

geführt wurde“, sagte bpa-Präsident 

Bernd Meurer. Es gibt inzwischen also 

Korrekturbedarf. Der von Bundes-

gesundheitsminister Hermann Gröhe 

vorgelegte Entwurf zur Pflegereform 

soll hier Abhilfe schaffen. Die Kosten 

für die Reform werden auf rund 3,5 

Milliarden Euro beziffert. Gröhe will 

dies durch höhere Pflegebeiträge finan-

zieren: Sie sollen in zwei Schritten um 

0,5 Prozent steigen auf dann 2,55 Pro-

zent (Kinderlose: 2,8 Prozent).

MRSA-Eradika-
tions therapie 
Bestandteil der 
häuslichen  
Krankenpflege

Versorgung von 
Demenzpatienten 
verbessern! 
Arbeitsgemeinschaft 
„Allianz für Menschen 
mit Demenz“  
erarbeitet Agenda von 
Maßnahmen

Die ambulante MRSA-Eradikationsthera-

pie (Methicillin-resistente Staphylococ-

cus aureus-Sanierung) kann ab sofort im 

Rahmen der häuslichen Krankenpflege 

für bestimmte Patientengruppen zulas-

ten der gesetzlichen Krankenversiche-

rung verordnet werden. Einen entspre-

chenden Beschluss hat der Gemeinsame 

Bundesausschuss (G-BA) gefasst und 

diesen dem Bundesgesundheitsministe-

rium zur Prüfung vorgelegt. Hintergrund 

der Entscheidung ist das Pflege-Neuaus-

richtungs-Gesetz (PNG) aus dem Jahr 

2012, mit dem der Gesetzgeber den 

G-BA beauftragt hatte, Näheres zur Ver-

ordnung häuslicher Krankenpflege zur 

Sanierung von Trägern mit dem Methicil-

lin-resistenten Staphylococcus aureus 

zu regeln. Der Beschluss zur MRSA-Era-

dikationstherapie wurde vom Bundes-

ministerium für Gesundheit nicht bean-

standet und ist mit der Bekanntmachung 

im Bundesanzeiger in Kraft getreten.

Im Rahmen des durchgeführten Stel-

lungnahmeverfahrens zur Richtlinienän-

derung hat der bpa sich eingebracht und 

mit einem an das Bundesgesundheitsmi-

nisterium gerichteten Schreiben auf eine 

besondere Problematik des Beschlusses 

aufmerksam gemacht: Bei Vorliegen einer 

Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI 

sind die begleitenden Maßnahmen der 

MRSA-Eradikationstherapie – wie Wä-

sche wechsel und Desinfektion – im Be-

reich der häuslichen Krankenpflege aus-

geschlossen. Der bpa hat das Bun des- 

gesund heitsministerium (BMG) über die 

Problematik dieses Leistungsausschlus-

ses informiert und gebeten, hier korrigie-

rend einzugreifen. Das BMG hat die  

Bedenken aufgegriffen und einen ent-

sprechenden Hinweis an den Gemein-

In Deutschland leben etwa 1,4 Millionen 

demenziell erkrankte Menschen. Für die 

Lebensqualität der betroffenen Patien-

ten ist es dabei ganz entscheidend, wie 

sich die Gesellschaft ihnen gegenüber 

verhält.

Das Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend, das Bundes-

ministerium für Gesundheit und die 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft haben 

daher die Arbeitsgemeinschaft (AG) Alli-

anz für Menschen mit Demenz ins Leben 

samen Bundesausschuss gerichtet. Die 

Freigabe des Beschlusses wurde vom 

Ministerium hierzu mit der Aufforderung 

verbunden, dass der vom G-BA ange-

führte Hinweis, dass bei Vorliegen einer 

Pflegebedürftigkeit nach SGB XI beglei-

tende Maßnahmen der MRSA-Eradikati-

onstherapie im Rahmen der häuslichen 

Krankenpflege ausgeschlossen seien, 

stets im Einzelfall zu überprüfen ist. 

Auf die Einhaltung dieses Grundsatzes 

durch die Kostenträger wird vor Ort zu 

achten sein. Der Richtlinienbeschluss ist 

nun in die Praxis umzusetzen und mit 

den Kostenträgern entsprechende Ver-

einbarungen in den Landesrahmenver-

trägen nach § 132 a SGB V zu treffen. Der 

bpa hat hierzu bereits Gespräche aufge-

nommen.

Der Beschlusstext zur MRSA-Eradikati-

onstherapie ist auf den Internetseiten 

des G-BA veröffentlicht. lm
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Erprobung des 
neuen Pflege-
bedürftigkeits-
begriffs startet

gerufen, die eine Agenda von Maßnah-

men erarbeitet, die von den beteiligten 

Verbänden und Organisationen in unter-

schiedlicher Trägerschaft und Verantwor-

tung umgesetzt werden sollen. Der bpa 

war an allen Sitzungen der Arbeitsgrup-

pe beteiligt und hat sich maßgeblich in 

die Erarbeitung sowie den Abschluss 

eingebracht. Ausgearbeitet wurden vier 

verschiedene Handlungsfelder, die die 

unterschiedlichen Lebensbereiche und 

Sozialstrukturen auf eine Verbesserung 

für Demenzpatienten hin überprüfen. Als 

Handlungsfelder festgelegt wurden:

•  Wissenschaft und Forschung

•  Gesellschaftliche Verantwortung

•  Unterstützung von Menschen mit 

Demenz und ihre Familien

•  Gestaltung des Unterstützungs- 

und Versorgungssystems

In zahlreichen Arbeitsgruppentreffen mit 

Vertretern aller an der Versorgung betei-

ligten Interessens- und Berufsgruppen 

wurden die Handlungsfelder ausformu-

liert und einzuleitende Verbesserungs-

maßnahmen geeint.

Die inhaltliche Ausgestaltung ist abge-

schlossen und das von der AG Allianz für 

Menschen mit Demenz erarbeitete Grund-

satzpapier soll noch im Mai 2014 durch 

das Bundesgesundheits- und das Bun-

des familienministerium der Öffentlichkeit 

vorgestellt werden. lm

Bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe hat dem GKV-Spitzenverband am 

8. April 2014 die Zustimmung zur Durch-

führung von zwei Modellprojekten gege-

ben. Sie dienen der wissenschaftlichen 

Erprobung und Überprüfung eines neuen 

Begutachtungsverfahrens, das mit dem 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff in die-

ser Legislaturperiode eingeführt wird.

In der Pressemitteilung des Bundesge-

sundheitsministeriums (BMG) sagte Grö-

he: „Ich habe dem Spitzenverband der 

Pflegekassen heute „grünes Licht“ für 

den Start einer Erprobungsphase für die 

umfassende Umsetzung des neuen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriffs gegeben. Damit 

stellen wir sicher, dass die Verbesserun-

gen auch tatsächlich bei den Pflegebe-

dürftigen ankommen.“

Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende 

des GKV-Spitzenverbandes, ergänzt: 

„Die Einführung des neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffs muss solide und ver-

antwortungsvoll erprobt werden. Mit 

den beiden jetzt beginnenden Studien 

geschieht dies. Damit wird der erste 

Schritt auf dem Weg zur praktischen Ein-

führung und damit zur spürbaren Leis-

tungsverbesserung gemacht. Das ist 

ebenso richtig wie dringend notwendig.“

Der Expertenbeirat zur konkreten Ausge-

staltung eines neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffs hat am 27. Juni 2013 seinen Bericht 

vorgelegt. Darin ist vorgesehen, das bishe-

rige System der drei Pflegestufen durch 

fünf Pflegegrade zu ersetzen. Neben kör-

perlichen Einschränkungen werden auch 

Einschränkungen einbezogen, die etwa bei 

Demenzkranken häufig vorkommen. Das 

neue Begutachtungsverfahren soll nun in 

zwei Modellprojekten auf seine Alltags-

tauglichkeit und Wirkung getestet wer-

den. Dazu werden zunächst Gutachterin-

nen und Gutachter des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 

geschult. Ab dem Sommer 2014 werden 

sie in allen Bundesländern insgesamt 

rund 4.000 Begutachtungen durchführen. 

Die Modellprojekte im Einzelnen: 

In der ersten Studie geht es um die Prak-

tikabilität des neuen Begutachtungsver-

fahrens. In allen Bundesländern werden 

insgesamt rund 2.000 Begutachtungen 

in Pflegeeinrichtungen und bei der Pfle-

ge zu Hause vorgenommen. Begutachtet 

wird nach den alten und neuen Regeln. 

Ziel ist ein repräsentatives Abbild des 

Begutachtungsgeschehens zu gewinnen, 

Fragen zur Gestaltung des Umsetzungs-

prozesses und zur Akzeptanz bei den Ver-

sicherten zu beantworten und aktuelle 

Erkenntnisse über die Verteilung der 

Pflegebedürftigen in die neuen Pflege-

grade zu erhalten. Die Studie wird vom 

Medizinischen Dienst des GKV-Spitzen-

verbandes koordiniert und von der Hoch-

schule für Gesundheit in Bochum wis-

senschaftlich begleitet und ausgewertet. 

Im Rahmen einer zweiten Studie soll er-

mittelt werden, welchen Versorgungs-

aufwand die neuen Pflegegrade in statio-

nären Pflegeeinrichtungen auslösen. 

Begutachtet werden ca. 2.000 Pflegebe-

dürftige aus rund 40 Pflegeheimen in 

verschiedenen Bundesländern. Dazu 

wird jeweils erhoben, welcher zeitliche 

Aufwand mit der Erbringung der konkre-

ten Pflegeleistungen verbunden ist. Die 

Studie wird von der Universität Bremen 

(Prof. Dr. H. Rothgang) durchgeführt. 

Der GKV-Spitzenverband wird zu den 

beiden Vorhaben einen gemeinsamen 

Projektbeirat bilden, in dem Bund, Län-

der, Verbände und Wissenschaftler ver-

treten sind. Die Ergebnisse der Begut-

achtungen sollen Anfang 2015 vorliegen. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse wer-

den dann die gesetzgeberischen Arbei-

ten zur Einführung des neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffs beginnen. Der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff soll noch in 

dieser Wahlperiode eingeführt werden.

Arbeitsgruppensitzung der Allianz für 

Menschen mit Demenz. Der bpa war 

über Dr. Leonie Mallmann (4. v. re.), 

Referentin der Geschäftsführung, 

vertreten.
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gen konnten, fand am 20. und 21. März 

2014 in Breslau eine gemeinsame Fach-

tagung zum Thema „Altenpflege in Polen 

und Deutschland“ statt.

Für den bpa stellte bpa-Geschäftsführ er 

Bernd Tews den zahlreichen Zuhörern 

das Pflegeversicherungssystem in 

Deutschland, das Berufsbild der Alten-

pflege sowie die sehr ausdifferenzierten 

Versorgungsstrukturen hierzulande vor. 

Dr. Matthias Faensen, bpa-Präsidiums-

mitglied und Geschäftsführer der advita 

Pflegedienst GmbH, erläuterte die alter-

nativen Wohnformen betreutes Wohnen, 

Wohngemeinschaften und ins besondere 

die ambulante Intensivpflege.

Die ambulante und teilstationäre Alten-

pflege in Polen befindet sich dagegen 

noch in einer relativ frühen Entwick-

Auftaktveranstaltung des 
bpa mit Medizinischer  
Universität Wroclaw
Polnische Pflege-Studierende  
können in bpa-Einrichtungen  
Erfahrung sammeln

Auf einer deutsch-polnischen Fachta-

gung im polnischen Wroclaw (Breslau) 

am 20. und 21. März 2014 haben Vertreter 

des bpa und einiger bpa-Mitgliedsein-

richtungen mit polnischen Pflege-Exper-

ten und Studierenden der Medizinischen 

Universität Wroclaw zum Thema Alten-

pflege diskutiert. Im Rahmen einer neuen 

Kooperation können polnische Studie-

rende künftig in Deutschland auch Prak-

tika absolvieren.

Der bpa arbeitet bereits seit vielen Jah-

ren mit der Medizinischen Universität 

Wroclaw in Polen, die für die Kranken-

pflegeausbildung zuständig ist, zusam-

men. Seit Ende 2013 wurde diese Zu-

sammenarbeit intensiviert. Nachdem die 

Vertreter der Universität bereits im Feb-

ruar 2014 in Berlin waren und auch ver-

schiedene bpa-Einrichtungen besichti-

lungsphase, stellte Dr. Piotr Karniej, Vize-

Dekan der pflegewissenschaftlichen Fa-

kultät, in seiner Präsentation fest. In s- 

 besondere die schwierige Finanzierung 

über schwankende Steuereinnahmen sei 

für den Aufbau von teilstationären und 

ambulanten Versorgungsstrukturen in 

der Altenpflege sehr hinderlich. 

Den Altenpflegeberuf als Fachkraft gibt 

es in Polen – wie in den meisten anderen 

Ländern außerhalb Deutschlands – nicht. 

Dabei ist Polen von den demografischen 

Veränderungen ähnlich stark betroffen 

wie Deutschland, wie Professorin Dr. 

Ludmila Waszkiewicz von der Medizini-

schen Universität Wroclaw, in ihrem Vor-

trag erläuterte. 

Die polnische Ausbildung in der allge-

meinen Krankenpflege ist international 

und europaweit als sehr hochwertig an-

erkannt. Dies nahmen der bpa und die 

Medizinische Universität Wroclaw zum 

Anlass für eine Kooperationsvereinba-

rung zum Praxis- und Erfahrungsaus-

tausch von polnischen Krankenpflege-

Studierenden, welche zukünftig – nach 

Absolvierung eines Deutschkurses – in 

Mitgliedseinrichtungen des bpa ein- bis 

zweimonatige Praktika im Rahmen ihres 

Studiums absolvieren können. Und nach 

ihrem Abschluss können sie auch für län-

gere Zeit nach Deutschland kommen und 

hier weitere Berufspraxis sammeln. Dies 

Vorgespräche in der Bundesgeschäftsstelle des bpa:  

Die Dekanin der pflegewissenschaftlichen Fakultät  

Prof. Dr. Ludmila Waszkiewicz (Mitte) und weitere Vertreter der 

Universität Wroclaw sowie Herbert Mauel, Bernd Tews und 

Robert Mittelstädt vom bpa.

Offizielle 

Vertragsunter-

zeichnung in 

Wroclaw durch 

Professorin  

Dr. Ludmila 

Waszkiewicz 

und bpa-Ge-

schäftsführer 

Bernd Tews im 

März 2014.
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stellt einerseits einen Beitrag gegen den 

Fachkräftemangel in Deutschland dar 

und andererseits wird den polnischen 

Pflegefachkräften das Know-how für ei-

nen späteren Aufbau eigener leistungs-

fähiger Versorgungsstrukturen in Polen 

vermittelt. 

In seinem Vortrag erläuterte der Jurist 

Robert Mittelstädt vom bpa den polni-

schen Studierenden die Möglichkeiten 

für Praktika in der deutschen Altenpflege 

und die rechtlichen Anforderungen an 

die Berufsanerkennung, insbesondere hin-

sichtlich der nötigen deutschen Sprach-

kenntnisse.

Im Rahmen der Fachtagung wurden die 

bpa-Vertreter außerdem in eine Alzhei-

mer-Behandlungs- und Forschungsein-

richtung der Universität in Scinawa in 

der Nähe von Breslau eingeladen. Dort 

konnten sie sich von der engagierten – 

wenn auch oftmals schwierigen – Arbeit 

der dortigen Mitarbeiter überzeugen. rm

Begrüßung und anschließender Rundgang mit Michal Hajtko (vorn), Leiter der 

Alzheimer-Behandlungs- und Forschungseinrichtung. Von links im Uhrzeigersinn: 

bpa-Präsidiumsmitglied Dr. Matthias Faensen, Bernd Tews, Bodo Cywinski vom 

Deutsch-Polnischen Gesundheitsforum, Christine Zwinscher, bpa-Vorstandsmit-

glied in Sachsen, Dr. Ewa Kuriata von der Uni Wroclaw, Dr. Piotr Karniej, Vize-

Dekan der pflegewissenschaftlichen Fakultät, Pawel Florczyk, Pflegedienstbetrei-

ber und bpa-Mitglied aus Duisburg, Sarah Blaut von Pro Seniore, Berlin, sowie 

Dekanin Prof. Dr. Ludmila Waszkiewicz. 

ALTENPFLEGE 2014 in Hannover:
Mehr Zeit für die Pflege!

Der bpa zeigte auf der Altenpflege-

Messe nicht nur am Messestand Prä-

senz, sondern gestaltete auch einen 

eigenen Part im Kongress: Am zweiten 

Messetag stand das Kongress-Modul 

„Personalmanagement“ auf dem Pro-

gramm, das der bpa ausgestaltet hat 

und mit dem Vincentzverlag ausrichte-

te. Neben einer abschließenden Podi-

umsdiskussion zum Thema „Altenpfle-

ger gesucht – wer pflegt uns morgen?“, 

bei der u. a. bpa-Präsident Bernd Meu-

rer Stellung bezog, lockte zunächst Eli-

sabeth Beikirch die interessierten Fach-

besucher in den Kongresspavillon, um 

die Ergebnisse des Projekts „Entbüro-

kratisierung der Pflege dokumentation“ 

vorzustellen. 

Interessierte 

Zuhörer bei 

der ausge-

buchten 

Veranstaltung 

im Kongress-

pavillon

Rund 100 Plätze hatte der Kongress-Ver-

anstalter vincentz network für diesen 

Vortrag zu vergeben – leider unter für  

Zuhörer und Referenten beeinträchtigter 

Geräuschkulisse aufgrund der zentralen 

Lage. Das tat aber dem Zuspruch, den 

dieses Thema mittlerweile auslöst, keinen 

Abbruch: Alle Karten für diesen Vortrag 

waren ausverkauft, viele, die spontan 

noch zuhören wollten, mussten ab ge-

wiesen werden. 

Projekt zur Entbürokratisierung  

vorgestellt

Beikirch, die als unabhängige Ombuds-

frau das Projekt zur Entbürokratisierung 

der Pflegedokumentation geleitet hatte, 

holte die Zuhörer aus der Pflegebranche 

gleich dort ab, wo sie sich im Berufs-
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alltag befinden: „Es gibt nichts Nervige-

res als die Pflegedokumentation“, stellte 

sie als Zitat ihrem Vortrag voran, um 

dann das Wort „bisher“ hinzuzufügen. 

Bisher, so Beikirch, wurden 20 bis 30 Pro-

zent der Arbeitszeit für die Pflegedoku-

mentation aufgewendet, darauf entfielen 

ungefähr Kosten in Höhe von 2,7 Milliar-

den Euro pro Jahr. Abgesehen von die-

sen Aspekten sei von vielen Pflegenden 

kritisiert worden, dass sie an ihren Kern-

tätigkeiten, der eigentlichen Pflege am 

Patienten, durch zu hohen bürokrati-

schen Aufwand gehindert worden seien. 

Doch das soll nun der Vergangenheit an-

gehören, nun ist Veränderung in Sicht: 

„Das starre System der 13 Punkte, die 

bisher im System der AEDL abgefragt 

und angekreuzt werden mussten, soll 

durch eine Pflegedokumentation abge-

löst werden, die in ihrer Grundstruktur 

auf nur vier Elementen beruht“, so Beikirch. 

Mit der geplanten Pflegedokumentation, 

die zusammen mit 60 Modelleinrichtun-

gen und -pflegediensten entwickelt wor-

den ist, werde einerseits die Selbstbe-

stimmung und Individualität der 

Pflegebedürftigen respektiert, anderer-

seits sei wieder das Fachwissen und die 

Risikoeinschätzung der Pflegenden ge-

fordert. „Das ist alles kein Hexenwerk“, 

beruhigte Beikirch ihr Publikum. „Das 

war alles schon einmal da, das Wissen ist 

vorhanden, wir müssen es nur wieder 

nach oben holen!“ Ihre Einschätzung sei 

dadurch bestätigt worden, dass vor al-

lem ältere Pflegekräfte gut mit diesem 

System arbeiten konnten, während jun-

ge Kolleginnen eher damit Probleme ge-

habt hätten. 

Auf einen wesentlichen Bestandteil des 

neuen Verfahrens ging Beikirch genauer 

ein, nämlich auf die strukturierte Infor-

mationssammlung. Auf ihr bauen sich 

die weiteren Elemente der Pflegedoku-

mentation auf, der individuelle Maßnah-

menplan, ein verschlankter Pflegebericht 

und ein Durchführungsnachweis in der 

Behandlungspflege (Anm. der Redakti-

on: Wir berichteten dazu ausführlich im 

bpa-Magazin 01/2014). 

Wie geht es nun weiter?

Was natürlich alle Anwesenden bren-

nend interessierte, war die Frage, wie es 

nach der Modellphase nun weitergehen 

wird. Kann das Projekt nun in die Zukunft 

durchstarten? Zu dieser Frage konnte 

Beikirch Optimismus verbreiten: „Das 

Projekt soll weitergehen, so hat es das 

Lenkungsgremium Mitte April entschie-

den.“ Der abschließende Bericht werde 

Mitte April erwartet. „Diejenigen, die be-

reits mit dem neuen System angefangen 

haben, können so weitermachen; dies 

kann vom MDK nicht beanstandet wer-

den“, kündigte sie an. 

Einen Tipp gab sie den Zuhörern noch 

mit auf den Weg: „Ihr Qualitätsmanage-

ment und Ihr Pflegemanagement müs-

sen beide an der Einführung beteiligt 

sein! Am besten ist es, wenn Sie einen 

Projektverantwortlichen benennen“, em-

pfahl die seit kurzem ehemalige Om-

budsfrau. 

Podiumsdiskussion: Wer pflegt uns  

morgen?

Bei der Podiumsdiskussion „Altenpfle-

ger gesucht – wer pflegt uns morgen“, an 

der Dr. Carola Reimann (MdB, SPD), 

Bernd Meurer, Klaus Oks und Dietmar 

Slupinski (Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung der Regionaldirektion Niedersach-

sen/Bremen der Bundesagentur für Ar-

beit) unter der Leitung von Moderator 

Martin von Berswordt-Wallrabe teilnah-

men, zeichnete Meurer gleich zu Beginn 

ein anschauliches Bild des vom Fach-

kraftmangel geprägten Pflegealltags: „Es 

fehlt hinten und vorne an Personal! Man 

merkt es an den Dienstplänen – sobald 

nur einer ausfällt, fliegt einem die ganz 

Planung um die Ohren!“ Meurer forderte 

Selbstverständlich wird der bpa zahl-

reiche Schulungsmöglichkeiten zu der 

neuen Form der Pflegedokumentati-

on anbieten, sobald die Anwendbar-

keit vollständig geklärt ist. Wir wer-

den Sie informieren! Bitte beachten 

Sie die entsprechenden Hinweise Ih-

rer Landesgeschäftsstelle. 

„Wer pflegt uns morgen“ – Auf dem Podium (von links): Bernd Meurer, Klaus Oks 

und Dietmar Slupinski (Mitglieder der Geschäftsführung der Regionaldirektion 

Niedersachsen/Bremen der Bundesagentur für Arbeit)¸ Dr. Carola Reimann (MdB, 

SPD) unter der Leitung von Moderator Martin von Berswordt-Wallrabe 
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mehr Zeit für die und deshalb vor allem 

mehr Köpfe in der Pflege, um das vor-

handene Pflegepersonal zu entlasten. 

„Wir brauchen andere Personalschlüssel, 

um vor allem auch mehr Pflegehelfer 

und Betreuungskräfte einstellen zu kön-

nen, die nicht an die Fachkraftquote ge-

bunden sind“, so Meurer und fuhr fort: 

„Mit besseren Personalschlüsseln kommt 

wirklich etwas bei uns an.“ Dazu sei es 

aber notwendig, mehr Geld in das Sys-

tem zu geben. „Deshalb sind an dieser 

Stelle die Kostenträger gefragt“, benann-

te Meurer die Verantwortlichen. Der Koa-

litionsvertrag sei in diesem Punkt schon 

sehr konkret, die Pflegebranche habe 

Hoffnung, dass nun auch etwas geschehe. 

Ein aktuelles Vorhaben könnte diesen 

Hoffnungsschimmer aber wieder trüben: 

„Die zusammengefasste Ausbildung 

wird diesen eventuellen positiven Effekt 

wieder verzehren“, befürchtet Meurer an-

gesichts der geplanten generalistischen 

Ausbildung in der Alten- und Kranken-

pflege. „Wir sammeln hier 30.000 Unter-

schriften, um eine Verschärfung des Fach- 

kräftemangels durch die generalistische 

Ausbildung zu verhindern“, so Meurer. 

Dr. Carola Reimann, stellvertretende 

SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen 

Bundestag, versuchte, zu starke Befürch-

tungen zu bremsen. „Es wird keine ein-

heitliche Ausbildung geben, sondern 

eine Basisausbildung mit unterschiedli-

chen Spezialisierungsmöglichkeiten“, ent-

gegnete Reimann. „Ich wünsche mir 

Fachkräfte im Krankenhaus, die geriatri-

sche Kenntnisse haben genauso wie 

Pfleger im Altenheim, die internistisch 

ausgebildet sind“, fuhr sie fort. 

Klaus Oks, Mitglied der Geschäftsfüh-

rung der Regionaldirektion Niedersach-

sen/Bremen der Bundesagentur für Ar-

beit, kann der generalistischen Aus bil- 

dung durchaus positive Aspekte abge-

winnen. Die Bewerberzahlen von Fach-

kräften aus dem Ausland gingen zurück, 

andere Nachbarländer konkurrierten 

ebenfalls um Fachkräfte z.B. aus Spani-

en. „Die Gewinnung von Auszubilden-

den bei uns in Deutschland ist schwierig, 

nur fünf Prozent der Jugendlichen kön-

nen sich eine Ausbildung in der Alten-

pflege vorstellen“, ergänzte der Fach-

mann. „Der bpa-Präsident setzt nicht nur 

auf Fachkräfte aus dem Ausland, son-

dern ist der Auffassung, dass auch im 

Inland viele – vor allem lebenserfahrene 

Menschen – für den Pflegeberuf gewon-

nen werden können. 

„Bei den Jungen werden wir nicht über 

die fünf Prozent kommen. Aber viele 

Frauen suchen nach der Erziehungspha-

se eine neue berufliche Orientierung“, 

berichtete Meurer. „Diese Menschen 

müssen in die Lage versetzt werden, die-

sen Beruf zu erlernen, und dabei muss 

man ihnen finanziell unter die Arme grei-

fen; denn diese Menschen bleiben auch 

in ihrem Beruf“, wandte sich Meurer an 

die Vertreter der Bundesagentur für Ar-

beit (BA). 

Ehe sich eine Diskussion um die Förder-

mittel der BA einerseits und um die Ver-

gütungen der Arbeitgeber entspinnen 

konnte, verwies Dr. Reimann auf den 

Themenkomplex der Arbeitsbedingun-

gen, die bei der Diskussion um den Fach-

kräftemangel nicht übersehen werden 

dürften. „Da fehlt mir in der Branche die 

Dr. Carola Reimann und Martin von Berswordt-Wallrabe bei Dreharbeiten am 

Stand des bpa

Kreativität und das Engagement“, gab Dr. 

Reimann zu bedenken und regte an, ver-

stärkt das Motto „Wir tun was für unser 

Personal“ zu berücksichtigen. 

Anlass zur Hoffnung auf Entlastung der 

Pflegekräfte in den Einrichtungen sieht 

Meurer auch durch das Entbürokratisie-

rungsprojekt zur Pflegedokumentation. 

„Frau Beikirch hat das auf einen guten 

Weg gebracht und wir wollen diesen 

Weg zusammen mit den Kostenträgern 

weiter gehen“, so Meurer. „Wir transpor-

tieren das in die Einrichtungen, indem 

wir entsprechende Schulungsangebote 

zur Verfügung stellen werden“, konkreti-

sierte Meurer seine Unterstützung. 

Von Moderator Martin von Berswordt-

Wallrabe zu einem letzten Statement auf-

gefordert, kamen folgende Vorschläge 

und Hinweise: Von den Vertretern der BA 

eine Verbesserung der Willkommenskul-

tur, von Meurer eine Erleichterung des 

Anerkennungsverfahrens, von der Politi-

kerin Hinweise auf viele gesetzgeberi-

sche Verfahren im Zusammenhang mit 

der Pflege wie das Pflegeberufegesetz. 

„Die Politik war noch nie so nah dran am 

Thema Pflege – das lässt mich hoffen“, 

setzte Meurer als Schlusswort. ivc
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Zugleich gibt es Pflegediensten die Gele-

genheit, potentielle Klienten auf ihr An-

gebot aufmerksam zu machen. 

Der Datendienstleister WDS.care wurde 

von der „Weissen Liste“ beauftragt, alle 

Pflegedienste mit der Bitte anzuschrei-

ben, die dafür benötigten Informationen 

bereitzustellen. Sollte ein Dienst noch 

keine Informationen erhalten haben, 

kann er sich jetzt per E-Mail an support@

weisseliste.de wenden. Das Angebot ist 

sowohl für die Nutzer als auch für Pflege-

dienste kostenfrei. 

Angaben zur Servicequalität möglich

In der Pflegedienstsuche der „Weissen 

Liste“ sollen neben Kontaktdaten, Prei-

sen und Leistungsangeboten auch Infor-

mationen zur Servicequalität der Pflege-

dienste dargestellt werden. Entsprechend 

können die Dienste auch hierzu Angaben 

machen. Die „Weisse Liste“ weist darauf 

hin, dass es für den Pflegedienst wichtig 

sei, die Angaben und Abfragen sorgfältig 

und korrekt auszufüllen, denn die Nutzer 

werden nach den Leistungs- und Quali-

tätsangaben der Pflegedienste filtern 

und so die Auswahl passendender Pfle-

gedienste einengen können. Alle Anga-

ben können jederzeit aktualisiert werden.

Besonderheit: Einsatzgebiete statt  

Entfernung

Im Unterschied zu allen bestehenden In-

ternet-Suchportalen wird die „Weisse 

Liste“ nicht die Entfernung des Pflege-

dienstes zum Wohnsitz des Pflegebedürf-

tigen angeben, sondern als Suchergeb-

nis nur solche Dienste anzeigen, die den 

Wohnsitz des Pflegebedürftigen zu ih-

rem Einsatzgebiet zählen. Um diese 

Funktion zu ermöglichen, müssen die 

Pflegedienste einmalig ihr Versorgungs-

gebiet angeben. Hierzu stellt das Portal ein 

einfach zu bedienendes Online-Tool bereit. 

Eine weitere Besonderheit: Erstmals sol-

len die Nutzer in dem Portal nach freien 

Plätzen bei Palliativ-, Intensiv- und  

Kinderpflegediensten suchen können. 

Die entsprechenden Pflegedienste haben 

laufend die Möglichkeit, ihre Kapazitäts-

angabe mit wenigen Mausklicks auf den 

neuesten Stand zu bringen, und somit 

Nutzer und Beratungsstellen, die über 

die „Weisse Liste“ bundesweit recher-

chieren, aktuell zu informieren. 

Pflegedienste können in der „Weissen 

Liste“ ein Bild sowie eine Kernaussage 

zu ihrem Unternehmen (etwa das Leit-

bild des Dienstes oder seine Speziali-

sierung) bereitstellen. Ideal ist ein Team-

foto, das dem Nutzer einen Eindruck 

davon verschafft, wer ihn später versor-

gen wird. 

Planungshilfe für die ambulante Pflege

Die Pflegedienstsuche wird inhaltlich mit 

dem seit Mitte 2013 verfügbaren Online-

Pflegeplaner verknüpft sein. Der Pflege-

planer richtet sich an Nutzer, die erstma-

lig mit dem Thema Pflegebedürftigkeit 

konfrontiert werden und hilft, einen ers-

ten Überblick über angebotene Leistun-

gen und Kosten zu bekommen. Die Nut-

zer können dabei anonym und anhand 

verständlicher Informationen den per-

sönlichen Pflegebedarf ermitteln und 

schauen, welche Pflegeleistungen ambu-

lanter Pflegedienste zu ihrer Situation 

passen. Der allgemeinverständlich abge-

fragte Bedarf wird vom Internetpro-

gramm automatisch in die landesspezi-

fischen Leistungskomplexe übersetzt. 

Dann können die Leistungspakete per 

Mausklick ähnlich einem Stundenplan zu 

einem persönlichen Pflege- und Kosten-

plan zusammengestellt werden, der 

beim Erstgespräch mit dem Pflegedienst 

hilft. Die Kosten und der zu zahlende mo-

natliche Eigenanteil werden als Durch-

schnittswerte angezeigt. 

Durch die Verknüpfung der Pflegedienst-

suche mit dem Pflegeplaner können pfle-

gebedürftige Menschen und ihre Ange-

hörigen ab Sommer dann erstmals auf 

dem gesamten Weg – von einer Ermitt-

lung des eigenen Pflegebedarfs über die 

Entscheidung für Pflegeleistungen bis 

hin zu einer Auswahl eines passenden 

ambulanten Pflegedienstes – unterstützt 

werden. 

Die „Weisse Liste“ in Kürze

Die „Weisse Liste“ ist ein unabhängi-

ges und gemeinnütziges Projekt der 

Bertelsmann Stiftung und der Dach-

verbände der größten Patienten- und 

Verbraucherschutzorganisationen. 

Die Internetseite www.weisseliste.de 

verzeichnet derzeit rund 12.000 Pfle-

geheime, 200.000 Ärzte und 2.000 

Krankenhäuser. Ziel des Projekts ist 

es, Patienten, Pflegebedürftige und 

Angehörige bei der Auswahl eines 

Gesundheitsanbieters mit unabhän-

gigen und leicht verständlichen Infor-

mationen zu unterstützen. 

www.weisse-liste.de

Weiße Liste  
entwickelt Online-
Pflegedienstsuche
Pflegedienste können 
ihr Leistungsangebot 
darstellen
Autoren: Miriam Schmuhl,  
Bertelsmann Stiftung
Johannes Strotbek, Weisse 
Liste gemeinnützige GmbH

Das unabhängige Internetportal www.

weisseliste.de erweitert im Sommer 

2014 seinen Service und veröffentlicht 

eine Pflegedienstsuche. Alle Pflegediens-

te können sich schon jetzt kostenlos re-

gistrieren lassen und Informationen zu 

ihrem Angebot einstellen. Gefördert 

wird die Entwicklung des Portals vom 

Bundesverbraucherministerium.

Das neue Internetangebot der „Weissen 

Liste“, ein gemeinsames Projekt der  

Bertelsmann Stiftung und der Dachver-

bände der größten Patienten- und Ver-

braucherorganisationen, soll pflege be-

dürf tigen Menschen und ihren Ange- 

hörigen die Suche nach einem individu-

ell passenden Pflegedienst erleichtern. 



Fachkongress der CDA Deutschlands 
am 11. April in Berlin

Welche Leistungen muss die Pflegeversi-

cherung übernehmen, und wie kann 

man diese auf Dauer finanzieren? Wie 

müssen Ausbildung, Bezahlung und 

sonstige Arbeitsbedingungen in den 

Pflegeberufen aussehen, damit ausrei-

chend qualifizierte Pflegefachkräfte zur 

Verfügung stehen? Welche zusätzliche 

Unterstützung brauchen pflegende An-

gehörige? Und welche Aufgaben haben 

Städte, Gemeinden und Kreise, damit 

Pflegebedürftige und ihre Familien über 

eine passgenaue Infrastruktur verfügen? 

Diese zentralen Fragen wurden auf dem 

Fachkongress der Christlich-demokrati-

schen Arbeitnehmerschaft Deutschlands 

(CDA) am 11. April 2014 in Berlin erörtert.

Mit großem Interesse verfolgten die 

rund 250 Teilnehmer die Podiumsdiskus-

sion unter dem Titel „Gute Pflege – Aktu-

eller Handlungsbedarf“, an der neben 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel auch 

Angelika Gemkow (ehemalige Vorsitzen-

de der Enquete-Kommission „Situation 

und Zukunft der Pflege“ im Landtag 

Nordrhein-Westfalen), Jürgen Graalmann 

(Vorsitzender des Vorstandes des AOK-

Bundesverbandes), Tilmann Lukosch 

(Mitglied des Vorstandes der R+V Kran-

kenversicherung AG) und Erwin Rüddel 

MdB (Berichterstatter für Pflege der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion) teilnahmen.

Jürgen Graalmann eröffnete die Runde 

mit dem Hinweis, dass das Thema Pflege 

in den letzten Jahren mit Abstand nicht 

die gesundheitspolitische Bedeutung ge-

habt habe, die ihr tatsächlich gebühre. 

„Deshalb ist es richtig und wichtig, dass 

die Bundesregierung respektive die Gro-

ße Koalition diesen Bereich als eines der 

ersten Gesetzgebungsverfahren nicht 

nur auf die Agenda gesetzt hat, sondern 

einen Referentenentwurf vorgelegt hat“, 

hob er hervor. 

Podiumsdiskussion mit (von links): Jürgen Graalmann  

(Vorsitzender des Vorstandes des AOK-Bundesverbandes), 

Angelika Gemkow (ehemalige Vorsitzende der Enquete-

Kommission „Situation und Zukunft der Pflege“ im Landtag 

Nordrhein-Westfalen), Tilmann Lukosch (Mitglied des  

Vor standes der R+V Kranken versicherung AG),  

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und Erwin Rüddel MdB  

(Berichterstatter für Pflege der CDU/CSU-Bundestagsfraktion).  

Hermann-Josef Arentz moderierte.

Herbert Mauel betonte in seinen State-

ments, dass es vorrangig sei, stabile  

Bedingungen für die Pflegenden zu schaf-

fen. Hierzu gehöre vor allem eine 

angemessene Bezahlung. „Das dringend 

benötigte Geld darf nicht in Diskussionen 

verpulvert werden, sondern muss direkt 

am Pflegebett ankommen“, so Mauel. Hin-

sichtlich des Zeitaspekts bezog er sich auf 

die zusätzlichen Betreuungskräfte vor Ort, 

die sofort bemerkt würden. Positiv bewer-

teten alle Anwesenden die anvisierte Ent-

bürokratisierung in der Pflege. „Mit der 

schlankeren Dokumentation wurde ein 

hervorragender Weg eingeschlagen. Was 

wir hier an Entlastung schaffen, können 

wir direkt in die Zuwendung investieren“, 

konstatierte Erwin Rüddel. 

Angesprochen auf die Bewältigung des 

Fachkräftemangels, ließ Mauel keinen 

Zweifel offen: „Wir brauchen mehr Aus-

bildung, mehr Umschulung und mehr 

Zuwanderung.“ 

Zur Steigerung der Attraktivität des Pfle-

geberufs stellte er die vielfältigen Ansät-

ze der Betreiber von Pflegeeinrichtungen 

insbesondere bei der Suche nach Auszu-

bildenden für „den sichersten Beruf 

Deutschlands“ vor, die Altenpflege: 

„Deshalb führen wir eine Reihe von Akti-

onen vor Ort in den Schulen durch, in 

denen junge Menschen erklären, was an 

einer Tätigkeit in der Pflege gut und 

spannend ist“, erläuterte Mauel. svc

Herbert Mauel 

betonte, es sei 

vorrangig, 

sta bile 

Bedin gungen 

für die 

Pflegenden  

zu schaffen. 
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Berliner Wirtschaftsgespräche
„Arbeit ohne Ende aber Pflegekraft am Ende?“

„Arbeit ohne Ende aber Pflegekraft am 

Ende?“ – unter diesem Titel diskutierten 

am 5. Mai 2014 in der Bundesgeschäfts-

stelle von ver.di in Berlin: Bernd Meurer, 

Präsident des bpa, Thomas Isenberg, MdA, 

Sprecher für Gesundheit SPD-Fraktion 

im Berliner Abgeordnetenhaus, Sylvia 

Bühler, Vorstand ver.di Vereinte Dienst-

leistungsgesellschaft, Elisabeth Scharfen-

berg, MdB, Pflegepolitische Sprecherin 

Bündnis90/Die Grünen, Dr. Christian  

Friese, Geschäftsführer Vivantes Netzwerk 

für Gesundheit GmbH, und Evelyn Möh-

lenkamp, Pflegedirektorin der Charité.  

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion 

stand der Fachkräftemangel in der Pflege.

Nach der Begrüßung durch Martina 

Schmidt, Projektleiterin Gesundheits- 

und Sozialwirtschaft bei den Berliner 

Wirtschaftsgesprächen stellte Moderator 

Karl-Dieter Voss, ehemaliges Vorstands-

mitglied GKV-Spitzenverband, einleitend 

fest: Seit einem Jahr ist die Pflege als 

Standardthema in den Medien ange-

kommen, nicht nur in der Fachpresse. 

Pflege ist ein Jobmotor, so Voss. Dies 

gelte insbesondere für die Altenpflege, 

begünstigt durch die Einführung der 

Pflegeversicherung vor 20 Jahren und 

die demografische Entwicklung. Wäh-

rend die Vertreter der Krankenhäuser 

noch relativ verhalten auf die Frage nach 

dem aktuellen Pflegekräftebedarf re-

agierten, ist dieser in der Altenpflege of-

fensichtlich. Bernd Meurer: „Wir brau-

chen nicht nur mehr Pflegepersonal, wir 

brauchen vor allem verbesserte Perso-

nalschlüssel. Das wird insbesondere die 

Sozialhilfeträger in den Ländern mehr 

Geld kosten und deswegen mauern sie.“

Berlin und Rheinland-Pfalz lägen bei den 

Personalschlüsseln im Mittelfeld. In Bay-

ern seien sie gut, NRW sei traditionell 

ebenfalls gut und habe auch entspre-

chend hohe Entgelte, schlecht dagegen 

seien Brandenburg und Sachsen. Im 

Westen habe Niedersachsen die schlech-

testen Personalschlüssel. 

Aus kommunaler Sicht wies Thomas 

Isenberg darauf hin, dass die Kosten zur 

Hilfe zur Pflege massiv gestiegen seien. 

„Wir haben da ein Problem und der Be-

darf wird aufgrund der Demografie wei-

tersteigen.“ Die Autonomie der Betroffe-

nen sei nicht mehr so hoch. Unabhängig 

davon müsse Pflege besser bezahlt wer-

den. Moderator Voss hielt fest: Die Vergü-

tung ist niedrig. 

Sylvia Bühler von ver.di forderte eine 

bessere und gesetzliche Personalbemes-

sung sowohl in der Kranken- als auch in 

der Altenpflege. Sie spricht sich für einen 

bundeseinheitlichen Branchentarifver-

trag in der Pflege aus. Für examinierte 

Pflegekräfte, die in Vollzeit arbeiten, for-

derte sie eine Bezahlung von mindestens 

3.000 Euro pro Monat.

Die Art und Weise, wie dagegen die Ein-

führung eines Mindestlohns für unge-

lernte Hilfskräfte in der Pflege in der Öf-

fentlichkeit dargestellt worden sei, habe 

erheblich zum negativen Image des Pfle-

geberufs beigetragen. Es sei viel zu we-

nig bekannt, dass sich dieser Mindest-

lohn nur auf ungelernte Hilfskräfte 

beziehe, und nicht für examinierte Pfle-

gefachkräfte gelte. 

Meurer sprach die Verhandlung mit den 

Pflegekassen in der ambulanten Pflege 

an: Mit 28 Euro brutto die Regiestunde 

kann kein Kleinunternehmen, kein am-

bulanter Pflegedienst leben. Sein Appell 

an ver.di: Wir müssen mit den Kostenträ-

gern reden. Wenn wir Vergütungsver-

handlungen führen, sind selbst ange-

messene Löhne oder Tariflöhne für die 

Das Podium (von rechts): bpa-Präsident Bernd Meurer, Thomas Isenberg, Sprecher für Gesundheit SPD-Fraktion im Berliner 

Abgeordnetenhaus, Sylvia Bühler, Vorstand ver.di, Elisabeth Scharfenberg, MdB, Pflegepolitische Sprecherin Bündnis90/Die 

Grünen, Evelyn Möhlenkamp, Pflegedirektorin der Charité und Dr. Christian Friese, Geschäftsführer Vivantes.
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Kostenträger bei weitem keine Selbst-

verständlichkeit. Wir bekommen ja selbst 

2.400 Euro im Bundesdurchschnitt nicht.

Das Thema Ausbildung spielt im Zusam-

menhang mit dem Fachkräftemangel  

in der Altenpflege auch eine Rolle. Zu-

nächst sei festzustellen, so Voss, dass in 

der Hälfte der Bundesländer für die Aus-

bildung in der Altenpflege noch Schul-

geld bezahlt werden müsse. Einige Un-

ternehmen erstatten ihren Auszubil- 

denden das Schulgeld. Auch das Thema 

„Vereinheitlichung der Ausbildung unter 

dem Stichwort Generalistik – Gefahr oder 

Chance?“ kam zur Sprache. Die bislang 

getrennten Pflegeausbildungen Kran-

ken-, Kinderkranken- und Altenpflege 

sollen – so die Pläne der großen Koalition 

– voraussichtlich zu einem einzigen Pfle-

geberuf mit einer dreijährigen generalis-

tischen Pflegeausbildung verschmolzen 

werden. 

Geschlossen gegen Generalistik

Der bpa-Präsident befürchtet: „Das ist 

der Untergang der Altenpflege. Ein Irr-

weg. Altenpflege ist etwas anderes als 

Krankenpflege. Wenn wir den Beruf at-

traktiver machen wollen, müssen wir die 

Probleme angehen. Wir brauchen mehr 

Personal, die Personalschlüssel in den 

Ländern müssen dringend angepasst 

werden, die Pflegekräfte vor Ort brau-

chen konkrete Unterstützung. Und wir 

brauchen eine bessere Bezahlung, die 

durch die Kostenträger auch tatsächlich 

refinanziert wird.“ 

Elisabeth Scharfenberg sprach sich 

ebenfalls vehement gegen die Einfüh-

rung der generalistischen Pflegeausbil-

dung aus. „Das ist der Tod der Altenpfle-

ge.“ Hierbei würden künftig in drei 

Jahren drei Ausbildungsberufe zusam-

mengefasst. Die Weiterbildung werde 

dann privat zu erfolgen haben. In einer 

Situation des Pflegekräftemangels und 

bei der demografischen Entwicklung sei 

das „Harakiri“. Sie plädiert dafür, dass 

man zunächst ca. ein bis eineinhalb Jah-

re gemeinsam ausbildet und dann in die 

Spezialisierung geht. Auch Dr. Friese 

sieht in der Zusammenlegung der Aus-

bildungen einen Irrweg. Sylvia Bühler 

sieht das Gesetz zur Vereinheitlichung 

der bisher drei Pflegeausbildungen 

ebenfalls kritisch. „Die speziellen Berufs-

kompetenzen soll es weiterhin geben.“

„Es ist uns ein großes Anliegen, die Aus-

bildung in der Altenpflege weiter voran-

zutreiben“, so Meurer. „Ich ziele hier be-

sonders auf die mittleren Jahrgänge. 

Viele Frauen entschließen sich nach der 

Erziehungsphase nochmal einen Beruf 

zu wählen.“ Und weiter: „Wir erleben im 

Moment eine große Verunsicherung um 

die Generalistik. Kommt sie? Kommt sie 

nicht? Mit der Altenpflege sterben dann 

56.000 Arbeitsplätze.“ 

Hinzu komme, so Meurer, dass die Ver-

treter der Krankenhäuser sicher nicht er-

freut sein werden, wenn ihre zukünftigen 

Fachkräfte im Pflegeheim ausgebildet 

werden. Hier fallen also nochmal 60.000 

Ausbildungsplätze weg.

„Bund, Land und auch die Bundesagen-

tur für Arbeit sind gehalten, das was im 

Rahmen der Ausbildungs- und Qualifi-

zierungsoffensive unterschrieben vor-

liegt, nämlich Förderung und Wiederein-

stiegsmöglichkeiten zu erleichtern, in die 

Praxis umzusetzen. Das tun weder die 

Länder noch die BA. Hier geht unsere po-

litische Aktivität in diesem Jahr weiter“, 

so der bpa-Präsident.

Mit Blick auf den Referentenentwurf 

fragte Voss: Wenn das Bündel an Maß-

nahmen umgesetzt wird, haben wir dann 

eine heile Welt? Dazu Scharfenberg: „Der 

Pflegevorsorgefonds ist das eigentliche 

Drama“. Sie sieht darin eine Geldparkan-

lage. „Das Geld brauchen wir dringend 

in der aktuellen Pflege.“ 

Stichwort Pflegebedürftigkeitsbegriff: 

bpa-Präsident Meurer hält die Erpro-

bungsphase für sinnvoll. „Wichtig ist, 

dass wir, wenn der Pflegebedürftigkeits-

begriff eingeführt wird, besser daste-

hen“, da ist er allerdings skeptisch. Das 

Geld sei bereits verteilt. 0,5 Prozent-

punkte seien nicht ausreichend. Meurer 

befürwortet den neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriff unter der Bedingung, dass 

dieser besitzstandswahrend eingeführt 

wird. sj

Elisabeth 

Scharfenberg 

(rechts) zur 

generalistischen 

Pflegeaus-

bildung:  

„Das ist der  

Tod der 

Altenpflege.“ 

Bernd Meurer: „Wir brauchen nicht 

nur mehr Pflegeper sonal, wir 

brauchen vor allem verbesserte 

Personalschlüssel.“
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Zwei Jahre Anerkennungsgesetz – Bilanz und Ausblick
Fachtagung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Am 28. April 2013 fand die Fachtagung 

„Zwei Jahre Anerkennungsgesetz – Bi-

lanz und Ausblick“ in Berlin statt. Auf 

Einladung des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) disku-

tierten über 200 Fachleute aus der An-

erkennungspraxis über Erfahrungen und 

Herausforderungen bei der Umsetzung 

der neuen gesetzlichen Regelungen. Im 

Plenum und in den drei Panels (Sach-

verständigengruppen) hat sich gezeigt, 

dass das Thema in einen breiten gesell-

schaftlichen Kontext zu Integration, Mig-

ration und Fachkräftesicherung und in 

vielfältige Lebens- und Arbeitsbereiche 

eingebettet ist, auf die es Einfluss hat 

und die es zu berücksichtigen gilt. 

Als Vertreter des bpa nahm Geschäfts-

führer Bernd Tews teil. Tews stellte in der 

Gruppe zum Thema „Mehrwert der An-

erkennung für Betriebe?“ auf die Erfah-

rungen in der Altenpflege ab und wies 

auf die nötigen Weiterentwicklungen im 

gesamten Anerkennungsverfahren hin. 

„Mit dem Anerkennungsgesetz wurde 

eine wichtige Grundlage für die Zuwan-

derung von ausländischen Pflegefach-

kräften geschaffen“, so Tews. „Gesetzlich 

wurde klargestellt, dass es einen An-

spruch auf Anerkennung der Gleichwer-

tigkeit von ausländischen Qualifikatio-

nen, eine geordnetes Verfahren und eine 

maximale Verfahrensdauer für das Be-

rufsanerkennungsverfahren von auslän-

dischen Berufen gibt.“ 

Tews wies darauf hin, dass im Anschluss 

an dieses Gesetz einige weitere entschei-

dende Erleichterungen für die Zuwande-

rung von ausländischen Pflegefachkräf-

ten, wie etwa die Beschäftigungsver- 

ordnung und diverse Vermittlungsab-

sprachen mit Drittstaaten, seitens der  

Politik umgesetzt wurden. „Damit wurde 

die Zuwanderung von Pflegefachkräften 

deutlich erleichtert, Aufenthaltsgenehmi-

gung und Arbeitsgenehmigung sind für 

diese keine Hürde mehr“, so Tews. 

Der bpa habe insbesondere mit der ZAV 

der Bundesagentur für Arbeit und teils 

mit einzelnen Bundesländern zahlreiche 

Erfahrungen bei der Anwerbung und  

Zuwanderung gemacht. „Als besondere 

Hürde hat sich die unterschiedliche Pra-

xis in den Bundesländern sowohl bei 

den erwarteten sprachlichen Anforde-

rungen als auch bei der Anerkennung 

der Gleichwertigkeit der vorgelegten 

Qualifikationen aus den Herkunftslän-

dern herausgestellt.“

Während ein Bundesland mit einer 

Sprach prüfung nach B1 zufrieden ist, so 

akzeptiere ein anderes noch das Niveau 

B2 und einige planen zusätzliche Prüfan-

forderungen. Während ein Bundesland 

den Abschluss z.B. einer Krankenschwes-

ter aus der Ukraine als gleichwertig aner-

kenne, verlange das andere Bundesland 

zusätzlich ein sechsmonatiges Prakti-

kum. Zudem werde von den Kranken-

pflegekräften häufig ein Praktikum im 

Krankenhaus verlangt, obwohl bereits eine 

Anstellung in der Altenpflege bestehe. 

„Auch die fehlende Möglichkeit der Alten-

pflegeeinrichtungen, die angeworbenen 

Pflegefachkräfte auch als solche bereits 

während des Anerkennungsverfahrens zu 

beschäftigen und auf den Stellenschlüs-

sel anzurechnen – wie dies in Bayern ge-

schieht – stellt sich in anderen Ländern 

zunehmend als Problem heraus“, sagte 

bpa-Geschäftsführer Tews. „Denn an-

sonsten gilt die ausländische Pflegefach-

kraft im Stellenschlüssel als Hilfskraft, 

was den Fachkraftmangel verschärft.“

Ausdrücklich begrüßte Tews, dass die 

meisten dieser konkreten Problembe-

schreibungen Einzug in den vorliegen-

den schriftlichen Zwischenbericht gefun-

Begrüßung durch Stefan Müller, 

Parlamentarischer Staatssekretär  

im BMBF
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den haben und damit als Hand lungs- 

bedarf identifiziert und transparent sind.

Zur Anerkennung aus Sicht der Länder 

äußerte sich Elke Badde, Staatsrätin in 

der Behörde für Gesundheit und Ver-

braucherschutz Hamburg. Die Länder ha-

ben sich für eine gemeinsame Anerken-

nungsstelle der Länder für die geregelten 

Berufe und hier insbesondere die Pflege-

kräfte ausgesprochen. Diese Zentral-

stelle solle nach einheitlichen Kriterien 

die formale Gleichwertigkeitsprüfung 

durchführen und sicherstellen, dass bun-

deseinheitlich über die Anerkennung der 

Zum Hintergrund:

Am 1. April 2012 trat das Anerken-

nungsgesetz in Kraft. Hiermit sollen im 

Ausland erworbene Ausbildungsab-

schlüsse schneller und besser aner-

kannt werden. Anfang April 2014 hatte 

die Bundesregierung den ersten Be-

richt zum Anerkennungsgesetz be-

schlossen. Basis dieses Berichts ist ein 

Monitoring der Umsetzung des Geset-

zes, mit dem das Bundesinstitut für 

Berufsbildung BIBB beauftragt wurde. 

Als Informationsangebot der Bundes-

regierung zur Anerkennung ausländi-

scher Berufsqualifikationen betreibt 

das BIBB auch das Informationsportal 

www.anerkennung-in-deutschland.de 

Im Auftrag des BMBF informiert es 

umfassend zu wichtigen Fragen der 

berufl ichen Anerkennung und leitet 

mit dem „Anerkennungs-Finder“ mit 

wenigen Klicks zur zuständigen Stelle.

jeweiligen ausländischen Abschlüsse 

entschieden wird. Allein es mangele an 

der Finanzierung. 

Der Parlamentarische Staatssekretär Ste-

fan Müller fasste mit seiner Aussage „Das 

Anerkennungsgesetz ist ein wichtiges und 

funktionierendes Instrument zur Fachkräf-

tesicherung“ die grundsätzlich positive 

Einschätzung der Anwesenden zusam-

men. Dennoch waren sich die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer der Fachtagung 

einig: Der Unterstützungsbedarf für Aner-

kennungsinteressierte, aber auch für zu-

ständige Stellen, Betriebe und Weiterbil-

dungsanbieter muss laufend identifiziert, 

geeignete Instrumente entwickelt sowie 

Informationsangebote aus gebaut werden.

Nach zwei Jahren konnte ein erstes Zwi-

schenfazit gezogen werden: Dass sich 

das Anerkennungsgesetz als ein gutes 

Instrument zur Integration von ausländi-

schen Fachkräften in den Arbeitsmarkt 

und von Menschen in unsere Gesell-

schaft etabliert hat, wurde an vielen Stel-

len in den Beiträgen und der Diskussion 

deutlich. Gleichzeitig ergaben sich viele, 

teilweise sehr konkrete Anknüpfungs-

punkte, wo sich künftig für die an der 

Umsetzung Beteiligten und diejenigen, 

die für die Rahmenbedingungen verant-

wortlich sind, weiterer Handlungsbedarf 

besteht. 

Das BMBF wird die zahlreichen Anregun-

gen, etwa zu einer kohärenteren Gestal-

tung des bundesseitigen Informations-

angebots für Anerkennungssuchende 

gerne aufnehmen und stetig an seiner 

Verbesserung arbeiten und verbindet da-

mit die Hoffnung, dass auch die anderen 

Beteiligten, wie insbesondere die Bera-

tungs- und Anerkennungsstellen, Betrie-

be und betriebliche Organisationen wei-

terhin die Botschaft und Möglichkeiten 

des Anerkennungsgesetzes verbreiten 

und umsetzen helfen. bt/sj

Podiumsdiskussion mit bpa-Geschäftsführer Bernd Tews (2. von rechts) sowie Ursula Arnst (Arnst-Auto-Technik GmbH),  

Frank Ißleib (AG Koordinierende Ressorts Länder), Hermann Nehl (DGB) und Ursula Poller (IHK Nürnberg). Moderation:  

Dr. Jessica Erbe (BIBB).
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Altenpflegeberuf muss bleiben:  
Eindringlicher Appell an Manuela Schwesig
Bündnis für Altenpflege überreicht Postkarten zum Erhalt des Berufs

bpa-Geschäfts-

stellenleiter Axel 

Schnell (l.) bei der 

Übergabe der 

Postkarten an 

Staatssekretär 

Dr. Ralf Kleindiek.

Auf der Altenpflegemesse in Hannover 

plädierten über 10.000 Menschen im 

Rahmen einer Unterschriftenaktion da-

für, den Altenpflegeberuf zu erhalten. Die 

unterzeichneten Postkarten brachte das 

Bündnis für Altenpflege am Tag der Pfle-

genden am 12. Mai zum Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend. Dort nahm sie Staatssekretär 

Dr. Ralf Kleindiek in Empfang und sicher-

te zu, „nichts zu unternehmen, was für 

die Krankenpflege besser, aber für die 

Altenpflege schlechter sein könnte“. Auf 

die Anregung von bpa-Bundesgeschäfts-

stellenleiter Axel Schnell, sich möglichst 

bald zu einem Gespräch zu treffen, re-

agierte Kleindiek aufgeschlossen und 

kündigte eine baldige Einladung zu ei-

nem Austausch an.

Bei der Übergabe gab es Gelegenheit, 

dem Staatssekretär Argumente für den 

Erhalt des Berufs vorzutragen. So warf 

Schnell einen düsteren Blick in die Zu-

kunft der Altenpflege, sollte Ministerin 

Manuela Schwesig an ihren Plänen fest-

halten, die Generalistik einzuführen: 

„Diejenigen, die ihre Ausbildung im 

Krankenhaus absolvieren, werden nach 

ihrem Abschluss natürlich auch weiter-

hin dort arbeiten. Dadurch wird sich der 

ohnehin schon vorhandene Fachkräfte-

mangel in der Altenpflege verschärfen.“

Das Fazit der Bündnisvertreter war klar 

und deutlich: „Die Pläne des Ministeri-

ums bergen mehr Risiken als Chancen in 

sich. Und vor allem: Die aktuellen Proble-

me in der Altenpflege lassen sich nicht 

über eine Veränderung der Ausbildung 

lösen, sondern nur über die Verbesse-

rung der Rahmenbedingungen.“

Hintergrund: Der Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung sieht eine Reform der 

Pflegeausbildungen vor. Danach sollen 

die bisher separaten Ausbildungsgänge 

in der Kranken-, Kinderkranken- und Al-

tenpflege zu einem einzigen neuen Pfle-

geberuf mit einer generalistischen Aus-

bildung verschmelzen.

Die ersten Schritte in diese Richtung 

wurden bereits im Schnellverfahren ein-

geleitet: Am 7. Mai stampfte das Bundes-

familienministerium (BMFSFJ) die öffent - 

liche Ausbildungs- und Qualifizierungs-

offensive für den Beruf der Altenpflege, 

für die mehrere Millionen bereitstanden, 

ein. Anstatt die vorrangigen Ursachen 

des Attraktivitätsmangels zu beseitigen, 

die Stellenschlüssel in den Ländern und 

die Bezahlung beziehungsweise die Refi-

nanzierung zu verbessern, wird Hals 

über Kopf ein neuer Beruf kreiert. svc
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Ohne den spezialisierten Beruf des Altenpflegers/der Altenpflegerin wird unser Land die 

Herausforderungen des demografischen Wandels jedoch nicht bestehen. Vor diesem 

Hintergrund hat sich das Bündnis für Altenpflege (www.bündnis-für-altenpflege.de) ge-

gründet. Es repräsentiert schon heute über die Hälfte aller Pflegeeinrichtungen. Beteiligt 

sind: Arbeitskreis Ausbildungsstätten Altenpflege (AAA), Bundesverband der Arbeiter-

wohlfahrt (AWO), Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V., Deutsche Aka-

demie für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e. V., Deutscher Berufsverband für 

Altenpflege e. V. (DBVA), Deutsche Expertengruppe Dementenbetreuung e. V. (DED), 

Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e. V. (DGGPP), Deut-

scher Verband der Leitungskräfte von Alten- und Behinderteneinrichtungen (DVLAB), 

Frankfurter Forum für Altenpflege (FFA-Netzwerk), Verband Deutscher Alten- und Behin-

dertenhilfe e. V. (VDAB), Wohnstifte im Paritätischen (WiP). Unterstützt wird die Zielset-

zung des Bündnisses zudem vom Bundesverband der kommunalen Senioren- und Be-

hinderteneinrichtungen (BKSB).

Gut gelaunt inmitten von 10.000 Postkarten: Jörg Rehmann vom Deutschen Berufsverband für Altenpflege, bpa-Geschäftsstel-

lenleiter Axel Schnell, Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek, Thomas Knieling, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Alten- und 

Behindertenhilfe e. V., und Ursula Kriesten vom Arbeitskreis der Ausbildungsstätten Altenpflege Deutschland (v. l.).
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Mitgliederversammlung und Fachtag 2014 
Quo vadis Heimrecht?

Mit den Vorstandswahlen und einer the-

matischen Punktlandung fand in Sindel-

fingen die Mitgliederversammlung der 

bpa-Landesgruppe Baden-Württemberg 

mit anschließendem Fachtag zum neuen 

Landesheimrecht am 9. / 10. April 2014 

statt. 

Die Landesmitgliederversammlung 2014 

stand ganz im Zeichen der Vorstands-

wahlen. Im Rahmen ihres Tätigkeitsbe-

richts gaben der Vorsitzende Rainer 

Wiesner und seine Stellvertreterin Ni-

cole Schliz zunächst einen kurzen Über-

blick über die Arbeit der Landesgruppe 

in den vergangenen zwei Jahren. Nach 

der einstimmigen Entlastung des Vor-

stands folgte die satzungsgemäß anste-

hende Neuwahl des Landesvorstands. 

Rainer Wiesner wurde einstimmig als 

Landesvorsitzender wiedergewählt, eben-

so Nicole Schliz als stellvertretende Lan-

desvorsitzende. Wieder in den Vorstand 

gewählt wurden Martina Quadbeck, Su-

sanne Pletowski, Günter Stützle, Alexan-

der Flint, Michael Wipp, Günter Berier 

und Volker Köhler. Neu in den Vorstand 

gewählt wurde Edgar Kenk. 

Rainer Wiesner bedankte sich bei den aus-

scheidenden Vorstandsmitgliedern Ri-

chard Wolfframm und Michael Discher 

für die Tätigkeit im Landesvorstand. 

Klaus Noll wurde für 20-jährige bpa- 

Mit gliedschaft mit dem Pflegeheim Haus 

Kübler in Großerlach-Grab geehrt, Yvonne 

Essig-Deutschle für 30-jährige Mitglied-

schaft mit dem Senioren- und Pflegeheim 

Haus Waldruh in Altensteig-Spielberg. 

Der Tag klang aus mit einer spannenden 

Führung durch eine Oldtimerausstellung 

in einer alten Flugzeughalle in Böb-

lingen, in der auch das anschließende 

Abendessen zwischen 100 Jahre alten 

Autos, Flugzeugen und Motorrädern aus-

gerichtet wurde. 

Azubi Award 2014

Die Landesgruppe Baden-Württemberg 

hat nun bereits zum zweiten Mal im Zuge 

der Initiative Berufswahl Altenpflege den 

„Azubi Award 2014“ ausgelobt. Im Rah-

men des Wettbewerbs stellen Auszubil-

dende mit selbst erstellten Videos, Fotos 

oder Grafiken ihren Beruf selbst vor. Die 

Filme werden auf youtube, facebook und 

auf www.youngpropflege.de gezeigt, wo 

über die besten Beiträge online und auf 

der Mitgliederversammlung abgestimmt 

wurde. Gewonnen haben in diesem Jahr 

vier Azubis vom Spiegelhof in Spiegel-

berg mit dem originellen Film „Alten-

pflege?! Wir sind dabei!“. 

Entbürokratisierung

Michael Wipp, Mitglied des Landesvor-

stands und Geschäftsführer der Haus 

Edelberg Dienstleistungsgesellschaft für 

Senioren mbH, gab den Mitgliedern ei-

nen Einblick in das von der früheren Bun-

desregierung in Auftrag gegebene Pro-

jekt „Effizienzsteigerung der Pflege do- 

 kumentation“ – endlich mehr Zeit für die 

Pflegebedürftigen?“. Da sich die Ergeb-

nisse sehen lassen können und in die 

Projektgruppe auch Vertreter von Kas-

sen, MDK und Heimaufsichten einbezo-

gen wurden, besteht zum ersten Mal be-

rechtigte Hoffnung auf einen Durchbruch 

bei der Entlastung der Pflege von über-

flüssigen Schreibtischarbeiten.

Diskussion um neues Heimrecht 

Quo vadis Heimrecht? Der Entwurf des 

Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes 

(WTPG) und seine Auswirkungen auf die 

pflegerische Versorgung im Land stan-

den im Mittelpunkt des Fachtages der 

Landesgruppe Baden-Württemberg am 

10. April 2014 in Sindelfingen. Der Anlass 

war hochaktuell: Eine Woche nach der 

Anhörung, kurz vor der zweiten Lesung 

im Landtag lockte das Thema über 200 

Besucher in die Stadthalle Sindelfingen. 

Als wesentliche Neuerung sollen trä-

gerinitiierte ambulant betreute Wohnge-

meinschaften (WGs) ermöglicht werden – 

Die Gewinnerin-

nen des Azubi 

Awards 2014: Tina 

Schröter und 

Bettina Heid rich 

nahmen stell ver-

tretend für vier 

Aus zu bildende des 

Seniorenheims 

Spiegelhof den 

Preis entgegen. 

Rechts: Martina 

Quadbeck. 
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Schmolz, Leiter des Referats Pflege im 

Sozialministerium und dort federführend 

für das WTPG verantwortlich, gab einen 

ausführlichen Überblick über Struktur 

und Systematik des Gesetzes. Dabei 

wurde deutlich, dass das Gesetz trotz 

vieler Schwächen auch Möglichkeiten für 

neue Angebotsstrukturen bietet. 

Die Teilnehmer konnten nach einem lan-

gen Tag in der Gewissheit gehen, die 

Möglichkeiten und Grenzen des neuen 

Landesheimrechts vermittelt bekommen 

zu haben. Welche Konsequenzen für je-

den einzelnen daraus zu ziehen sind, 

wird sich zeigen. Der bpa wird den Mit-

gliedern in gewohnter Weise bei der Um-

setzung des kommenden Landesheim-

rechts zur Seite stehen. svs

ein Ziel, das vom bpa und den Referenten 

am Fachtag grundsätzlich begrüßt wur-

de. Bezweifelt wurde jedoch, dass die 

Umsetzung mit dem WTPG gelungen ist. 

Vertrauen statt Misstrauen

So konnte Prof. Dr. Thomas Klie von der 

Evangelischen Hochschule Freiburg im 

WTPG keine wirkliche Innovationskraft 

erkennen. Wesentliche Argumente von 

Verbänden und Sachverständigen seien 

im Gesetzgebungsverfahren nicht be-

rücksichtigt worden. Dies sei eine Politik 

des Verhörtwerdens statt des Gehörtwer-

dens, die für die Umsetzung des Geset-

zes vor Ort nichts Gutes erwarten lasse. 

Klie forderte von Politik und Aufsichtsbe-

hörden mehr Mut: „Wir haben keinen An-

lass, einer ganzen Branche mit Misstrau-

en zu begegnen!“. 

Dies beweist im Hinblick auf Pflegehei-

me die vom bpa in Auftrag gegebene, 

und von Sven Garber vorgestellte, Studie 

der GMS Dr. Jung GmbH. So habe mit 

72 % die überwältigende Mehrheit der 

Befragten den Wechsel in ein Pflegeheim 

als positive Veränderung empfunden.

Wettbewerbsverzerrung vermeiden

Vor diesem Hintergrund warf bpa-Ge-

schäftsführer Herbert Mauel die Frage 

auf, ob die unterschiedlichen formalen 

Anforderungen an WGs und Heime auf-

grund vermeintlicher Unterschiede der 

„strukturellen Abhängigkeit“ gerechtfer-

tigt sind – obwohl beide die gleiche Kli-

entel versorgen. „Ob nun WG oder Heim: 

Der Pflegebedürftige, der die häusliche 

Versorgung verlässt, sucht keine struktu-

relle Abhängigkeit, sondern ein verlässli-

ches und finanzierbares Angebot“, beton-

te Herbert Mauel. Gerade die Kosten 

seien für viele Pflegebedürftige ein wich-

tiges Argument bei der Auswahl der Ver-

sorgungsform: „Dabei steht die Finan-

zierbarkeit im direkten Zusammenhang 

mit formalen Anforderungen. Insofern 

ist folgerichtig, dass bei WGs auf viele 

ordnungsrechtliche Vorgaben verzichtet 

wird. Nicht folgerichtig ist in diesem Zu-

sammenhang, dass die formalen Anfor-

derungen selbst für heute uneinge-

schränkt zugelassene Pflegeheime immer 

weiter verschärft werden, wie die überzo-

genen Standards der Landesheimbauver-

ordnung anschaulich zeigen!“

Chancen nutzen

Vier weitere Referenten beleuchteten 

das Thema aus unterschiedlichen Blick-

winkeln: Horst Rausch, Geschäftsführer 

Wege e.V. in Emmendingen, Jörn Ba-

chem, Rechtsanwalt bei Iffland Wisch-

newski Rechtsanwälte in Darmstadt, und 

Kaspar Pfister, Geschäftsführender Ge-

sellschafter der BeneVit-Gruppe. Ulrich 

Der neue Vorstand (von links): Landesvorsitzender Rainer Wiesner, Edgar Kenk, 

Michael Wipp, Martina Quadbeck, Volker Köhler, Günter Stützle, Günter Berier 

Alexander Flint und die stellv. Landesvorsitzende Nicole Schliz. Wiedergewählt, 

aber nicht auf dem Foto zu sehen: Susanne Pletowski.

Sorgte für gute Stimmung: Improvisa-

tionstheater „Ohne Gewähr“

Prof. Dr. Thomas Klie, Evangelische 

Hochschule Freiburg
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Von links: Joachim Görtz, Kai A. Kasri, Hannegret Neuwinger und Bernhard Seidenath

Landesgruppe Bayern

Telemedizin in Bayern –  
Chancen für die Pflege?

„Krankentransporte und Klinikaufenthal-

te reduzieren!“, darin waren sich Vertre-

ter des bpa und der CSU-Abgeordnete 

Bernhard Seidenath nach einem Treffen 

im Bayerischen Landtag am 8. April 2014 

einig. Der Vorsitzende der bpa-Landes-

gruppe Kai A. Kasri und seine Vorstands-

kollegin Hannegret Neuwinger nutzten 

die Gelegenheit, Bernhard Seidenath in 

seiner Funktion als Vorsitzender im Ar-

beitskreis Gesundheit und Pflege der 

CSU-Landtagsfraktion auf die Herausfor-

derungen in der Pflege anzusprechen. 

Schnell wurde klar, dass die ärztliche Ver-

sorgung mit telemedizinischen Dienst-

leistungen in Einrichtungen des bpa 

noch in den Anfängen steht bzw. Überle-

gungen angestellt werden sollten, wel-

chen Beitrag sie bei der Reduzierung von 

Krankentransporten und Klinikaufenthal-

ten leisten können. 

Bernhard Seidenath berichtete von ver-

schiedenen Projekten wie beispielswei-

se zum Einfluss von Videovisiten auf die 

Versorgungsstabilität bei außerklinisch 

beatmeten Patienten oder zur Versor-

gung von Menschen mit Multipler Skle-

rose (MS) und Parkinson, die telemedizi-

nisch mit Aktivitätsanalysen und einem 

Behandlungsmanagement betreut wer-

den. 

Der Leiter der Landesgeschäftsstelle,  

Joachim Görtz, war mit vor Ort und zeig-

te sich positiv überrascht: „Nachdem 

wir in den letzten Jahren stark an einer 

verbesserten heimärztlichen Versor-

gung gearbeitet haben, die auf eine 

persönliche Anwesenheit des Arztes 

baut, könnte die Telemedizin ein weite-

rer wichtiger Baustein in der Gesund-

heitsversorgung pflegebedürftiger Men-

schen werden“. 

Bereits im Jahr 2012 wurde die „Bayeri-

sche TelemedAllianz“ gegründet, um be-

stehende Kompetenzen einzelner Akteu-

re zu bündeln und die Öffentlichkeitsarbeit 

zur Telemedizin zu verbessern. Der Frei-

staat Bayern unterstützt diese Allianz mit 

bislang nahezu 700.000 Euro. Kai A.  

Kasri und Hannegret Neuwinger lobten 

diese Anstrengungen und forderten ge-

meinsam den geförderten Ausbau von 

Projekten in stationären und ambulanten 

Pflegeeinrichtungen: „Wir brauchen Lö-

sungsansätze im Bereich der intersekto-

ralen Vernetzung von Pflege- und Ge-

sundheitsdienstleistungen. Wenn Tele- 

medizin hier einen wirkungsvollen Bei-

trag leisten kann, werden unsere Mit-

gliedseinrichtungen gern als Projektpart-

ner zur Verfügung stehen“, betonten bei-

de und bedankten sich bei Bernhard 

Seidenath, der zusagte, die notwendigen 

Kontakte herzustellen. Jg
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Landesgruppe Bayern

Pflege- und Betreuungskonzept  
Altenpflege 5.0
Beirat formuliert Anforderungen  
an wissenschaftliche Begleitung

Altenpflege 5.0“, so überschreibt die Se-

niVita Unternehmensgruppe ihr neues 

Konzept, das in Bayern komplementär 

zur stationären Versorgung angeboten 

und ausgebaut wird. Hiermit soll pflege-

bedürftigen Menschen, die nicht mehr 

im eigenen Zuhause versorgt werden 

können, eine Vielzahl an Möglichkeiten 

geboten werden, um selbstbestimmt in 

einer eigenen Wohnung leben zu kön-

nen. Das Konzept sieht eine Kombinati-

on von seniorengerechtem Wohnen, 

häuslicher Pflege und Leistungen der Ta-

gespflege vor, die so verbunden in einem 

Gebäudekomplex erbracht werden. 

Die Örtlichkeiten sind mit Küchenzeile, 

Briefkasten und Klingel ausgestattet, fer-

ner bestehen Wahlmöglichkeiten in Be-

zug auf den Pflegedienst sowie im Hin-

blick auf die Betreuungsintensität und 

sonstige hauswirtschaftliche Leistungen. 

Das Konzept beinhaltet zudem die Mög-

lichkeit einer Rundumversorgung durch 

häusliche Pflege, auch in der Nacht. 

Besondere erwähnenswert ist, dass die 

Umsetzung des Konzepts auch in statio-

nären Bestandseinrichtungen vollzogen 

wurde, die seither als ambulante Versor-

gungsformen behandelt werden. Am 9. 

April 2014 hatten etwa 20 Vertreter der 

regionalen Heimaufsichten die Gelegen-

heit wahrgenommen, sich das Konzept 

am Beispiel des Seniorenwohnparks St. 

Martin in Baiersdorf erläutern zu lassen. 

Christian Müller vom Bayerischen Ge-

sundheits- und Pflegeministerium hob 

hervor, dass für eine ambulante Versor-

gung ausschlaggebend die Eigenschaft 

einer Wohnung vorliegen und dafür die 

Bayerische Bauordnung herangezogen 

werden müsse. Da zudem die teilstatio-

näre Versorgung in Bayern nicht mehr 

der heimaufsichtlichen Überwachung un-

terliege, sei die Heimaufsicht in solchen 

Wohnformen auch nicht zuständig. Als 

lobenswert bewertete er, dass die SeniVi-

ta Unternehmensgruppe eine wissen-

schaftliche Begleitforschung eingerichtet 

habe und die Auswirkungen der Konzept-

umsetzung über einen Zeitraum von drei 

Jahren untersucht werden könnten. 

Die zentralen Forschungsfragen bezie-

hen sich auf die Akzeptanz des Konzepts 

bei Bewohnern und Mitarbeitern, aber 

auch auf die Wirkung im sozialpoliti-

schen Umfeld. Beauftragt wurde das Ins-

titut für Gerontologie und demografi-

sche Entwicklung an der Universität Hall 

in Tirol. Zur Unterstützung des For-

schungsauftrags wurde ein Beirat aus 

Praktikern, Heimaufsichten, Kostenträ-

Von links: Joachim Görtz, Carsten Repening, Dr. Horst Wiesent, Christian Müller 

und Manuela Meier

gern und dem bpa gebildet, der erstma-

lig am 11. April 2014 tagte und bereits 

konkrete Fragen einbringen konnte: Wel-

che Auswirkungen bestehen im Hinblick 

auf stationäre Versorgungsangebote in 

der Region? Wie stellt sich ein Vergleich 

mit stationären Angeboten in leistungs-

rechtlicher Hinsicht, also in der Finanzie-

rung dar? Welche Anforderungen könn-

ten in ordnungsrechtlicher Hinsicht, also 

im Vergleich zur (bisherigen) heimauf-

sichtlichen Überwachung bedeutsam 

werden?

Schon in der ersten Sitzung wurde klar: 

Ein nachhaltiger Erfolg des Konzepts 

wird entscheidend mitbestimmt durch 

die Akzeptanz aller am Geschehen Betei-

ligten. Eine wissenschaftliche Beglei-

tung, die zudem von der Unterstützung 

des gebildeten Beirats profitieren kann, 

trägt entscheidend dazu bei. jg
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Landesgruppe Bayern

Nicht aus den Augen verlieren,  
dass wir es für die Menschen tun
Staatsministerin Melanie Huml besucht  
bpa-Mitgliedseinrichtung in der Oberpfalz

Viele Themen, die im sozialen Bereich 

unter den Nägeln brennen, scheinen bei 

der neuen Staatsministerin für Gesund-

heit und Pflege, Melanie Huml, auf offe-

ne Ohren zu treffen. Diesen Eindruck ver-

mittelte sie während ihres Besuchs im 

Februar 2014 bei Dr. Loew Soziale 

Dienstleistungen in der Oberpfalz. In Be-

gleitung von Parteikollegen wie MdL 

Alexander Flierl und dem Landratskandi-

daten Thomas Ebeling traf man sich im 

Musik-Café B14 zu einer Unternehmens-

vorstellung seitens der Direktoren Joa-

chim Rauscher und Dr. Fritz Loew sowie 

des bpa-Präsidiumsmitglieds Volker 

Schirmer. Weitere Teilnehmer waren die 

stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende 

Elisabeth Weidner, der Bürgermeister 

der Marktgemeinde Wernberg-Köblitz 

Georg Butz sowie etliche Kreistagskan-

didaten,  Marktgemeinde-Mitglieder und 

-Kandidaten.

Nach der Vorstellung des mittelständi-

schen Firmenverbundes wurden aktuelle 

Fragestellungen erörtert. Der drohende 

Mangel an Fachkräften, die damit einher-

gehende Intensivierung von Ausbil-

dungsmaßnahmen und die Akquisition 

ausländischer Mitarbeiter waren ebenso 

Thema wie die Besonderheiten im Pfle-

ge- und Wohnqualitätsgesetz, die abwei-

chende Regelungen für Behindertenein-

richtungen einerseits und Pflegeheime 

andererseits vorsehen.

Dr. Fritz Loew bat eindringlich darum, 

der überbordenden Bürokratie Einhalt zu 

gebieten. Sie mache den Betreuungs-

kräften in den Einrichtungen das sinnvol-

le Arbeiten mit den Menschen immer 

schwerer. „Ich bin gerne bereit, in diese 

Richtung zu gehen“, nahm Ministerin 

Huml den Faden auf. Zurzeit laufe in aus-

gesuchten bayerischen Pflegeeinrichtun-

gen eine detaillierte Studie. Die Fachkräf-

te vor Ort sollen feststellen, was 

pflegefachlich unabdingbar an Doku-

mentation und bürokratischem Aufwand 

sei. Damit erhofft man sich für die Zu-

kunft eine deutliche Weichenstellung in 

Richtung Bürokratie-Abbau. „Bei der Pla-

nung der Sozialmaßnahmen und den da-

mit verbundenen Gesetzgebungsverfah-

ren dürfen wir nicht aus den Augen 

verlieren, dass wir es für die Menschen 

tun!“

Natürlich konnten die vielfältigen The-

men nur kurz angerissen werden. Aber 

bei der Ministerin war das Interesse an 

den Betreuungskonzepten des bayeri-

schen Familienunternehmens geweckt. 

Und so bekundete Staatsministerin 

Huml ihre Wertschätzung dafür und kla-

res Interesse an einem weiteren ausführ-

licheren Besuch in der Oberpfalz, zu dem 

Dr. Loew gerne einladen wird. jh/sj

Staatsministerin Melanie Huml und (v. links) Bürgermeister Georg Butz, Landrats-

kandidat Thomas Ebeling (seit der Stichwahl am 30.3.2014: neuer Landrat von 

Schwandorf), Dr. Joachim Rauscher und Dr. Fritz Loew 

Alexander Flierl, 

MdL, Staats-

ministerin Melanie 

Huml, der künf tige 

Landrat Thomas 

Ebeling und  

Dr. Joachim 

Rauscher



Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Reges Interesse an Mitglieder-Dialog
Neues Veranstaltungsformat der Landesgruppe

Eine neue Form von Veranstaltung bietet 

die bpa-Landesgruppe Bremen/Bremer-

haven seit diesem Jahr für ihre Mitglie-

der: Beim sogenannten Mitglieder-Dia-

log wollen Vorstand und Landes ge - 

schäftsstelle regelmäßig über aktuelle 

Themen und sachorientierte Probleme 

diskutieren, das Arbeitsprogramm für 

das laufende Jahr vorstellen und Ar-

beitsaufträge mitnehmen. 

Für die Auftaktveranstaltung konnte bpa-

Geschäftsführer Bernd Tews gewonnen 

werden. Tews informierte die zahlreich 

erschienenen Mitglieder aus der statio-

nären und ambulanten Pflege in Bremen 

und Bremerhaven über aktuelle Pfle-

gethemen auf der Bundesebene wie z. B. 

das Projekt „Entbürokratisierung in der 

Pflegedokumentation“, an dem der bpa 

mit zahlreichen Pflegeeinrichtungen 

maßgeblich beteiligt war. 

Es ging aber auch bei einer engagiert ge-

führten Diskussion um die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für die Pflege, 

um Wertschätzung des Pflegeberufs, um 

Ausbildung und Nachwuchssicherung 

sowie um die Kommunikation mit den 

Kostenträgern.

Für das laufende Jahr hat sich die bpa-

Landesgruppe zahlreiche Aktivitäten und 

Arbeitsaufträge vorgenommen: Veran-

staltungen für die Mitglieder zum Entbü-

rokratisierungsprojekt, zur Umsetzung 

der Ausbildung in ambulanten Pflegebe-

trieben, zum Mindestlohn für alle Be-

schäftigten, zum Entlassungsmanage-

ment an Krankenhäusern – um nur 

einige Themen zu benennen. Außerdem 

werden die Verhandlungen für die Vergü-

tung der häuslichen Pflege vorbereitet, 

die Vergütung für eine MRSA-Sanierung 

mit den Kostenträgern diskutiert, der Ver-

trag nach § 132 a SGB V an die Bundes-

rahmenempfehlung angepasst, mit den 

Kostenträgern die Vergütung von Härte-

fällen in der stationären Pflege und die 

Investitionskosten neu thematisiert, die 

Umsetzung der geplanten Verbesserung 

bei den zusätzlichen Betreuungskräften 

nach § 87 SGB XI zur Diskussion gestellt.   

Auch ein Gespräch zwischen Vorstand 

und der bremischen Wohn- und Betreu-

ungsaufsicht steht zeitnah auf dem  

Arbeitsprogramm. Hier geht es um die 

Umsetzung von Entwürfen zu Ver einba- 

rungen und Verordnungen zum Bremi-

schen Wohn- und Betreuungsgesetz so-

wie um strittige Regulierungen und Vor-

schriften für die stationäre Pflege.

Die Themen werden in den regelmäßig 

tagenden Arbeitskreisen mit den Mitglie-

dern besprochen und vorbereitet. Neben 

der Bearbeitung all der anstehenden 

Sach- und Fachfragen darf auch gefeiert 

werden: z. B. am 23. 5. 2014 in Berlin das 

50-jährige bpa-Jubiläum, an Festakt und 

Party nehmen natürlich auch Bremer und 

Bremerhavener Mitglieder teil. 

Und eine Großveranstaltung steht auch 

in Bremen in diesem Jahr noch an: die 

bpa-Mitgliederversammlung am 12. No-

vember 2014 im Atlantic Grand Hotel mit 

Neuwahlen des Vorstands. hbw

Breitenweg 29-33
28195 Bremen

Tel. 0421 / 339 08 70
Fax. 0421 / 339 08 79

e-mail: info@as-bremen.de
Internet: www.as-bremen.de
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 Kostenersparnis
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 Fester Sachbearbeiter
 Zeitersparnis
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Mit meinem Service haben sie mehr 
Handlungsfreiheit und Sicherheit.
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Auf jeden Bedarf schnell und kom-
petent reagieren. Zum Beispiel mit 
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Landesgruppe Hessen

Trialog der Kulturen
bpa-Mitgliedseinrichtung beteiligt sich an 
Wettbewerb der Herbert Quandt-Stiftung

Das Landschulheim Burg Nordeck, eine 

Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe 

und Internat, wurde ausgewählt, um am 

jährlich im gesamten Bundesgebiet 

stattfindenden Wettbewerb „Trialog der 

Kulturen“ teilzunehmen. Die Herbert 

Quandt-Stiftung möchte mit ihrem Wett-

bewerb das kulturelle Miteinander in ei-

ner immer komplexer werdenden Welt 

fördern. Im Mittelpunkt des Trialogs ste-

hen die drei monotheistischen Religio-

nen Judentum, Christentum und Islam.

Die Freude bei den Schülern aus rund 13 

Nationen, die im Landschulheim Burg-

Nordeck wohnen und lernen, war groß, 

als sie hörten, dass sie von der Herbert 

Quandt-Stiftung für die Teilnahme am 

„Trialog-Wettbewerb“ ausgewählt wor-

den waren. Mit dem Startgeld in Höhe 

von 3.500 Euro konnten zwei kreative 

Projektideen umgesetzt werden, die zei-

gen, wie die Verständigung zwischen 

Kulturen und Religionen gelingen kann.

Das Landschulheim Burg Nordeck, eine 

Einrichtung im Landkreis Gießen, abseits 

vom Trubel des Rhein-Main-Gebiets, bie-

tet 91 Plätze für junge Menschen aller 

Nationen an. Die Schulabschlüsse sind 

denen öffentlicher Schulen gleichgestellt 

und staatlich anerkannt.

Die Schülerinnen und Schüler näherten 

sich dem Wettbewerbsthema, den Unter-

schieden und Gemeinsamkeiten ver-

schiedener Kulturen, im Rahmen zweier 

Projekte. „Viele Köche verbessern den 

Brei“ ist der Titel eines schuleigenen 

Kochbuchs. Es beinhaltet nicht nur Re-

zepte aus aller Herren Länder, sondern 

auch persönliche Geschichten und Erin-

nerungen und die Verbindung zur Hei-

mat der jungen Menschen. Der Landes-

beauftragte des bpa, Horst Brocke, konnte 

sich im Rahmen eines interkulturellen 

Buffets selbst von dem leckeren und viel-

fältigen Projekt überzeugen.

Bei dem zweiten Projekt des Trialog-

Wettbewerbs handelt es sich um ein 

Live-Rollenspiel. Die Schülerinnen und 

Schüler schlüpften dabei in die Rolle von 

Vertretern der jüdischen, muslimischen 

oder christlichen Religion. Ziel war es, 

friedlich Konflikte zu lösen.

Der bpa drückt den Schülerinnen und 

Schülern der Burg Nordeck fest die Dau-

men, dass Sie bei der Preisverleihung im 

November mit ihren sehr gelungenen 

Projekten dabei sein werden. ae

Zwei Allendorfer 

„Köche“ machen 

vor, wie man ein 

nord afrikanisches 

Couscous- 

Gericht kocht.
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Parlamentarischer Abend des bpa  
im Schweriner Schloss 
Private Pflegeunternehmen als Wirtschaftsfaktor  
und Pflegegarant in Mecklenburg-Vorpommern 

Im Rahmen eines Parlamentarischen 

Abends am 1. April 2014 im Schweriner 

Schloss mit rund 70 Teilnehmern infor-

mierten Vertreter des bpa über die her-

ausragende wirtschaftliche Bedeutung 

von Pflegeunternehmen in Mecklenburg-

Vorpommern (M-V). Michael Händel, der 

Vorsitzende der bpa-Landesgruppe M-V, 

begrüßte dazu Landtagspräsidentin Syl-

via Bretschneider, zahlreiche Abgeordne-

te und deren Mitarbeiter, den Präsiden-

ten des bpa Bernd Meurer, die beiden 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews und 

Herbert Mauel sowie zahlreiche Mitglie-

der und Gäste.

Landtagspräsidentin Sylvia Bretschnei-

der würdigte das Engagement der Mit-

gliedseinrichtungen und stellte fest: „Als 

Dachverband ist der bpa unverzichtbar. 

Die in Mecklenburg-Vorpommern im bpa 

organisierten Mitgliedseinrichtungen be-

treuen circa 14.000 Pflegebedürftige und 

beschäftigen etwa 7.400 Mitarbeiter.“ 

Blick in die Zukunft

Die Landtagspräsidentin sprach den 

enormen Bedarf an qualifizierten Fach-

kräften bei einem Anstieg auf ca. 80.000 

Pflegebedürftige im Jahr 2030 im Land 

an. Diesen Herausforderungen müsse 

mit Wertschätzung am Dienst des Men-

schen und mit Respekt gegenüber dem 

Pflegeberuf begegnet werden.

Die Bevölkerung in Mecklenburg-Vor-

pommern altert im Vergleich zu anderen 

Bundesländern überdurchschnittlich; ent-

 sprechend steigt auch die Zahl der Pfle-

gebedürftigen: Während Bremen von 

2009 bis 2030 mit einer Zunahme von 

28 % rechnen muss, liegt die Steige-

rungsrate in Mecklenburg-Vorpommern 

bei 55,9 %. Gleichzeitig wandern jedoch 

Fachkräfte aus dem nordöstlichen Bun-

desland nach Hamburg oder Schleswig-

Holstein ab. Die Landtagspräsidentin 

stellte fest, dass bereits jetzt zahlreiche 

Pflegekräfte im Land fehlen und dass die 

Herausforderungen, insbesondere bei 

der Versorgung im ländlichen Bereich, 

nur durch das Zusammenwirken aller 

Beteiligten, also auch der Politik, gelöst 

werden können. Sie verwies auch auf an-

stehende Entscheidungen des Landtages 

zur Pflegehelferausbildung. 

Pflege ist und bleibt ein Jobmotor

Bernd Meurer erläuterte in einem Im-

pulsreferat, dass es sich bei den meisten 

bpa-Mitgliedseinrichtungen um von Ein-

zelpersonen geführte mittelständische 

Familienunternehmen handelt, die mit 

ihrem sozialen und wirtschaftlichen En-

gagement bei entsprechendem unter-

nehmerischem Risiko das Rückgrat der 

Versorgung bilden. „Da sie Tausende von 

Arbeitsplätzen sicherstellen, brauchen 

unsere Mitglieder Anreize und Unterstüt-

zung seitens der Regierung; ansonsten 

wird es schwer, in Zukunft die Versor-

Gruppenbild mit Landtagspräsidentin 

Sylvia Bretschneider (3. von links) und 

Abgeordneten. Zu sehen sind von links: 

bpa-Landesvorsitzender Michael Händel, 

Burkhard Lenz, Sylvia Bretschneider, 

Karen Stramm (Die Linke), Helmut Holter  

(Die Linke), Dagmar Kaselitz (SPD), 

Martina Tegtmeier (SPD), Bernd Meurer,  

Dietmar Eifler (CDU), dahinter:  

Detlef Lindner (CDU), Beate Schlupp 

(CDU), Egbert Liskow (CDU),  

Christoph Eisfeld (Vorstandsmitglied) 

und Julian Barlen (SPD) 



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n
36

gung zu gewährleisten“, betonte Meurer. 

Der bpa-Präsident verwies auf die her-

ausragende wirtschaftliche Bedeutung 

der privaten Pflegeunternehmen in Meck-

lenburg-Vorpommern. „Von jedem inves-

tierten Euro fließen über 90 Cent zurück, 

so dass eine Wertschöpfung in Höhe von 

mehr als 90% verzeichnet werden kann.“

Zwingend notwendig sei es, bei der Be-

trachtung der Demografie auch auf die 

Mitte der Bevölkerung, auf die Menschen 

zwischen 25 und 50 Jahren, zu schauen. 

In den kommenden zehn Jahren werden 

6 Millionen Erwerbstätige in Pension ge-

hen. Diese fehlen dann im Arbeitspro-

zess und in der Wertschöpfungskette. 

Meurer erläuterte, dass Deutschland da-

durch an Wirtschaftskraft und Wohlstand 

verlieren und die sozialen Probleme sich 

verstärken werden. „Positiv dürfen aller-

dings die sicheren sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeitsplätze in der Pflege für 

die nächsten 15 Jahre bewertet werden. 

Pflege ist und bleibt ein Jobmotor“, so 

der bpa-Präsident. 

Meurer sieht die Gefahr, dass die Politik 

sich dem wachsenden Kostendruck 

durch Bedarfsplanung und Regulierung 

zu entledigen sucht und sich damit im-

mer mehr von der sozialen Marktwirt-

schaft entferne. Aber gerade die Landes- 

und Kommunalpolitik sei es, die neben 

der Finanzierung, auch für die Sicherstel-

lung der Versorgungsstruktur verant-

wortlich ist. In einem Flächenland wie 

Mecklenburg-Vorpommern sind es in al-

lererster Linie die Familienunternehmen 

und die kleineren Einrichtungen und 

Dienste, welche die Versorgung sichern 

und die nötige Flexibilität an den Tag le-

gen. Diese bedürfen der Unterstützung.

Im Bundesgebiet sei festzustellen, dass 

große Einrichtungen immer mehr wach-

sen, kleine und mittelständische dage-

gen übernommen werden oder keinen 

Nachfolger finden. Banken lehnten häu-

fig innovative Konzepte ab und behin-

derten so das Wachstum. Private Träger 

verstünden sich als soziale Unternehmen, 

die gesellschaftliche Verantwortung über-

nehmen und Versorgung sichern, unter 

Einsatz des gesamten eigenen Hab und 

Gut sowie der Existenz. Meurer unter-

strich: „Wir müssen für Pflegekräfte und 

deren Pflegeeinrichtungen und Dien ste 

werben“. Dabei verwies er auch darauf, 

dass auch in M-V die Schulgeld-Proble-

matik dringend angepackt werden müsse.

Vorhandenes Potential wecken

Ulrike Kohlhagen, stellvertretende Vor-

sitzende der bpa-Landesgruppe Mecklen-

burg-Vorpommern, verdeutlichte: „Ohne 

die privaten Anbieter ist die Versorgung 

der pflegebedürftigen Menschen in M-V 

unmöglich.“ Sie sieht es als elementare 

Aufgabe an, die im Land vorhandenen 

Potentiale zu wecken. „Wir setzen uns 

nachhaltig für qualifizierte Ausbildungs- 

und Umschulungsmöglichkeiten ein. Ziel 

ist es, Jugendliche in der Berufsfin-

dungsphase sowie Ältere in der Berufs-

neuorientierung für die Altenpflege zu 

interessieren und für eine Ausbildung zu 

gewinnen. Die Vorteile des Pflegeberufes 

liegen auf der Hand: Er ist krisenfest, bie-

tet Einsatzmöglichkeiten in der Nähe des 

Wohnorts, langfristige Aufstiegsmög-

lichkeiten und große persönliche Erfül-

lung“, so Kohlhagen. 

Unter den gegenwärtigen Rahmenbedin-

gungen sei es für viele Inhaber von Pfle-

geeinrichtungen sehr schwierig, Nachfol-

Parlamentarischer Abend des bpa im Schweriner Schloss: Hier trafen sich Abge  ordnete des Landtags von Mecklenburg-Vorpom-

mern mit Vertretern des bpa, zahlreichen Mitgliedern und Gästen zum Informationsaustausch über die Pflege.

Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider
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bpa Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern

(Quelle: Schätzungen durch Prof. Dr. Dominik Enste; Ursprungsdaten Statistisches 
Bundes amt 2007 – 2013)

48 stationäre Pflegeeinrichtungen

48 Tagespflegen

250 ambulante Pflegedienste

Erbringen eine  

Wert schöpfung von  

ca. 328 Millionen Euro  

im Jahr}

Die Landtagsfraktionen von SPD, CDU und Die Linke liefer-

ten mit ihren Redebeiträgen reichlich Gesprächsstoff für 

den anschließenden interessanten Meinungs- und Gedan-

kenaustausch. Hier einige der Kernaussagen:

Dietmar Eifler, CDU (MdL)

Dem Wirtschaftsfaktor Pflege dürfen wir keine Steine in den 

Weg legen. Das ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern 

auch eine soziale Frage. Und das ist die Aufgabe für die Po-

litik!

Die Gesundheitswirtschaft ist eine Zukunftsbranche in 

Mecklenburg-Vorpommern. Selbst im Krisenjahr 2009 

nahm hier die Beschäftigtenzahl zu. Wir wollen die positive 

Entwicklung dieser Zukunftsbranche weiterhin nach Kräften 

unterstützen. Nicht nur, weil dies ein immer bedeutender 

werdender wirtschaftlicher Faktor für Mecklenburg-Vorpom-

mern ist, sondern auch, um der sozialen Verantwortung wei-

terhin gerecht zu werden. 

Martina Tegtmeier, SPD (MdL)

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird also auch zukünf-

tig verlässliche Partner brauchen, um eine flächendeckende, 

wohnortnahe, qualitativ hochwertige, insbesondere aber 

eine menschliche Pflege zu gewährleisten. Und ein verläss-

licher Partner für eine würdevolle Pflege sind die vielen in 

Ihrem Verband organisierten Pflegeunternehmen – vor al-

lem Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagein, tag-

aus für die älteren Menschen und ihre Angehörigen da sind.

Gute Pflege hat ihren Preis. Das gilt sowohl für die Pflege-

unternehmen, aber auch für die Beschäftigten. Kranken-, 

Pflegekassen und Politik sind für eine ausreichende Finan-

zierung der Pflegefachkräftequote, den Ausbau der Pflegein-

frastruktur und die Qualitätssteigerung verantwortlich, da-

mit sich die Leistungserbringung für die Pflegeunternehmen 

auch lohnt. 

Helmut Holter, MdL, Vorsitzender der Fraktion „Die Linke“

Am Beispiel der Pflegebetriebe – ob ambulant, stationär 

oder teilstationär – wird deutlich, dass soziale Arbeit nicht 

nur ein volkswirtschaftlicher Kostenfaktor ist, sondern auch 

ein Wirtschaftsbereich, der bei anderen Branchen Leistun-

gen nachfragt und in der Folge auch die Kaufkraft der Be-

schäftigten erhöht. Insofern wünsche er den Betrieben wei-

terhin gute Geschäfte.

Wenn in Mecklenburg-Vorpommern die Schülerinnen und 

Schüler an den nichtstaatlichen Pflegeschulen Schulgeld 

zahlen müssen, ist das nicht nur ungerecht, sondern auch 

wettbewerbsschädigend. 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Land nicht die Aus-

bildung der Pflegekräfte reformiert. 

Ulrike Kohlhagen, stellv. Vorsitzende 

der bpa-Landesgruppe M-V

ger zu finden. Als weitere Hand lungsfelder 

nannte sie beispielsweise die Rahmen-

bedingungen in der stationären Pflege 

deutlich zu optimieren. „Wir wollen, dass 

mehr Personal finanziert wird, damit für 

die Versorgung der Pflegebedürftigen 

mehr Zeit bleibt und die Arbeitssituation 

der Pflegekräfte verbessert wird. Es gibt 

große Unterschiede in den Bundeslän-

dern, die nicht zu tolerieren sind. Bei Be-

trachtung der durchschnittlichen Pflege-

stufenverteilung stehen 100 Pflegebe- 

dürftigen in Bayern 41,27 Pflegekräfte 

zur Verfügung; in Mecklenburg-Vorpom-

mern nur 30,83 Pflegekräfte“, so Ulrike 

Kohlhagen. swo/sj
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Neue erste Frau im Schweriner Ministerium 
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 
Antrittsbesuch des bpa bei Birgit Hesse

Landesgruppe  
Mecklenburg-Vorpommern

Birgit Hesse wurde am 14. Januar 2014 

als Ministerin für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales im Landtag Mecklenburg-

Vorpommerns vereidigt. Für ein Auftakt-

gespräch hatte die Ministerin Vertreter 

des bpa eingeladen. Bereits gut über die 

Gesprächspartner informiert, eröffnete 

Birgit Hesse den ersten Austausch. Keine 

Berührungsängste, sondern eine offene 

herzliche Atmosphäre begegnete den 

Vorsitzenden der bpa-Landesgruppe Mi-

chael Händel und Ulrike Kohlhagen so-

wie dem Landesbeauftragten Sven Wolf-

gram. Sven Wolfgram präsentierte zu- 

 nächst einige Fakten zum bpa. 348 Mit-

gliedseinrichtungen, damit jede dritte 

stationäre Pflegeeinrichtung und mehr 

als jeden zweiten ambulanten Pflege-

dienst, vertritt der Verband in Mecklen-

burg-Vorpommern. 

Besonderes Augenmerk lag auf der Initi-

ative zur Fachkräftesicherung im Land, 

welche der bpa federführend und mit 

großem Engagement unterstützt. Die Mi-

nisterin sicherte die notwendige Unter-

stützung zu. Einigkeit bestand darüber, 

dass bei Fragen zur Schulgeldfreiheit 

und dem Verzicht auf die generalistische 

Ausbildung die Kräfte gebündelt werden 

sollen. „Wir sind Partner der Politik und 

stehen zur Bewältigung der Zukunftsauf-

gaben jederzeit zur Verfügung“, so Michael 

Händel. 

Auch soll geprüft werden, wie die Arbeits-

bedingungen in der Pflege gemeinsam 

verbessert werden können. „Wir benöti-

gen mehr Zeit, mehr Zeit für die Pflege-

kräfte und damit auch mehr Zeit für die 

Pflegebedürftigen,“ erklärte Ulrike Kohl-

Mecklenburg-Vorpommerns Arbeits- und Sozialministerin Birgit Hesse und der 

bpa-Landesvorsitzende Michael Händel

hagen. Ein gelungener erster Dialog, so 

war man sich einig, aber wachsende Her-

ausforderungen, die auch für die Zukunft 

ein vertrauensvolles Miteinander zwi-

schen allen Vertretern des bpa und des 

Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales erforderlich machen. swo 
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Anfang des Jahres feierte das Kursana 

Domizil Stavenhagen sein 35-jähriges 

Bestehen. Seit Januar 2008 ist die Ein-

richtung Mitglied der bpa-Landesgruppe 

Mecklenburg-Vorpommern. Die Direkto-

rin der Einrichtung, Petra Weber-Zöllick, 

ist seit drei Jahren engagiertes Vor-

standsmitglied der bpa-Landesgruppe. 

Zu den Anfängen: Viele können sich noch 

an den Winter 1979 erinnern, der die Re-

gion mit Kälte und Schnee überzog – so-

zusagen ein Jahrhundertereignis. Mitten 

in der Schneekatastrophe, am 5. Februar, 

wurde der Schlüssel für das bezugsferti-

ge Alters- und Pflegeheim in Stavenha-

gen übergeben. Sieben Tage später zo-

gen die ersten Bewohner ein.

65 Mitarbeiter betreuten seinerzeit 177 

Bewohner. Friseursalon, Physiotherapie, 

Verkaufskiosk gehörten zum Standard, 

eigentlich auch ein Hausarzt, aber der 

fehlte – wie manch anderes damals auch. 

Aber die Mitarbeiter waren erfindungs-

reich – und es machte Spaß hier zu arbei-

ten und zu wohnen, denn hier war im-

mer etwas los. Tanzabende, Ausflugs- 

fahrten, Lesungen, Kinder aus den Schu-

len und Kindergärten kamen zu Besuch. 

Und daran hat sich bis heute nichts geän-

dert. 

Dem Umstand, dass das Heim gut funkti-

onierte, ist es sicher auch zu verdanken, 

dass in den 70er-Jahren ein Ergänzungs-

bau geplant wurde. Nach nur vier Mona-

ten Bauzeit zogen die Bauarbeiter wieder 

ab: fertig. Doch es fehlte die komplette 

Innenausstattung, diese war weder bi-

lanziert, noch geplant. Typisch Planwirt-

schaft, möchte man sagen, aber irgend-

wie ging auch das seinen Gang. 

301 Plätze hatte die Senioreneinrichtung 

nun. Der Heimplatz war für die Bewoh-

ner preiswert, der Staat schoss Geld 

dazu. Doch das ging zu Lasten notwendi-

ger Investitionen. Die Wende 1989/90 

brachte dies schmerzhaft an den Tag – 

und Petra Weber-Zöllick, die am 1. März 

1990 Direktorin wurde und es bis heute 

ist – hatte allerhand zu tun. Es galt, die 

sozialen und finanziellen Umstellungen 

zu meistern. 

Im Frühjahr 1991 klopfte „Kursana“ an 

die Tür und 1992 ging die Einrichtung in 

die Trägerschaft dieser Gesellschaft über. 

Zuvor hatte es umfangreiche Investitio-

Geschenkkorb zum 35-jährigen Bestehen der bpa-Einrichtung: Direktorin Petra 

Weber-Zöllick und Michael Händel, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Mecklen-

burg-Vorpommern

nen gegeben: Neue Pflegebetten, wär-

medämmende Fenster, einen VW-Bus 

und neu ausgestattete Zimmer. Ende der 

1990er Jahre folgte wieder ein Neubau. 

Eine Herausforderung, denn bis der fer-

tig war, hieß es: Bitte zusammenrücken. 

Auch das ging mit viel Humor gut. 2002 

war das neue Gebäude fertig und 160 Be-

wohner fanden darin ein neues Zuhause.

swo/sj

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

35 Jahre Kursana Domizil Stavenhagen
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Landesgruppe Niedersachsen

Johanne Modder (SPD) zu Besuch im 
Seniorenzentrum Adewacht   

Beim Besuch des Seniorenzentrums Ade-

wacht, einer Mitgliedseinrichtung des 

bpa in Edewecht, informierte sich die 

SPD-Fraktionsvorsitzende des Landes 

Niedersachsen Johanne Modder vor Ort 

auch über die Bedenken, Anregungen 

und alternativen Möglichkeiten zum vom 

Ministerium geplanten Projekt „Pflege-

kammer in Niedersachsen“. Thorsten 

Meilahn, Vorstandsmitglied der bpa-

Landesgruppe und Inhaber der Einrich-

tung, und Henning Steinhoff, Leiter der 

bpa-Landesgeschäftsstelle Niedersach-

sen, erörterten anschaulich die Risiken 

und Beeinträchtigungen des geplanten 

Gesetzes für die davon betroffenen Pfle-

gekräfte.

Kernpunkt der Kritik des bpa an dem ge-

planten Vorhaben ist, dass dem bürokra-

tischen und finanziellen Aufwand für die 

Kammermitglieder so gut wie kein adä-

quater Nutzen gegenüber steht und des-

halb der Pflegeberuf durch eine Kammer 

weiter an Attraktivität verlieren wird. Vor 

allem das Prinzip der Zwangsmitglied-

schaft, die zusätzlichen Fortbildungsver-

pflichtungen und die Einführung eines 

eigenen Berufsgerichtshofes müssen mit 

der Tatsache abgewogen werden, dass 

sich eine Kammer als Behörde weder po-

litisch noch im Rahmen von Vertrags- 

oder gar Tarifverhandlungen zugunsten 

ihrer Mitglieder einsetzen wird. Zudem 

sind die meisten Themen, mit denen sich 

die Kammer überdies beschäftigen könn-

te, bereits heute schon durch Bundes- 

oder Landesgesetz geregelt.

Thorsten Meilahn, selbst Pflegefachkraft, 

bestätigte, dass alle Mitarbeiter in der 

Einrichtung, sobald sie sich mit dem The-

ma Pflegekammer beschäftigt haben, 

diese Kammer für unnütz hielten. Uniso-

no ist die Meinung, dass die Pflegekam-

mer keines der aktuellen Probleme in der 

Pflege löst. Johanne Modder und die 

weiteren Vertreter der SPD nahmen die 

vorgetragenen Argumente – teils zustim-

mend – interessiert zur Kenntnis. Sie sa-

hen das Gespräch als Anregung, den 

Von links: Henning Steinhoff, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle Niedersachsen, 

Thorsten Meilahn, Geschäftsführung Team Meilahn und bpa-Vorstandsmitglied, 

Sigrid Rakow (MdL, SPD), Dennis Rohde (MdB, SPD), Johanne Modder (Vorsit-

zende der SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag), Hans Fittje, Vorsitzender 

der SPD-Fraktion im Edewechter Gemeinderat, sowie Rüdiger Kramer, Mitglied 

des Kreisvorstandes der SPD.

Sachverhalt mit der Landtagsfraktion der 

SPD noch einmal zu diskutieren und da-

bei die Argumente des bpa mit einzube-

ziehen. hst
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Inspektionsreise der Uzondu-Gruppe nach Nigeria –
bpa-Mitgliedseinrichtung unterstützt Kinderkrankenhaus im Busch

Seit zwölf Jahren ist der Förderverein 

Uzondu (Weg zum Leben) mit der Finan-

zierung und Realisierung eines Kinder-

krankenhauses mitten im Busch von 

Umuowa, Nigeria, befasst. Ende Novem-

ber 2013 konnte das St. Mary‘s Children 

& Community Hospital mit einem gro-

ßen Festakt eröffnet werden. Zu den Un-

terstützern dieser Buschklinik gehören 

auch Robert Scheuermeyer, Einrichtungs-

leiter des Hauses Kleineichen (bpa-Mit-

gliedseinrichtung in Rösrath), und die eh-

renamtliche Mitarbeiterin Helmi Hütten. 

Beide sind als Teil einer siebzehnköpfi-

gen Uzondu-Gruppe mit Teilnehmern aus 

Rösrath, dem Raum Köln und der 

Schweiz auf eigene Kosten zur Eröff-

nungsfeier und Inspektion in den Südos-

ten von Nigeria gereist. Dort wurden die 

Besucher mit großer Freundlichkeit und 

Dankbarkeit für die Hilfe aus Deutsch-

land und der Schweiz empfangen. Ne-

ben der feierlichen Einsegnung und den 

Eröffnungsreden wurde – wie in Nigeria 

üblich – ausgelassen getrommelt, ge-

tanzt und gesungen. 

Die Gemeinde Umuowa liegt im Bundes-

land Imo State im Südosten Nigerias, 

der 5,2 Millionen Einwohner zählt. Die 

Region ist weitgehend christlich geprägt. 

Blutige Konflikte zwischen Muslimen 

und Christen, die in Teilen Nigerias auf-

flammen, spielen in dieser Gegend keine 

Rolle.

Vor Ort konnte sich die Gruppe vom kor-

rekten Einsatz der Mittel überzeugen: Die 

Gebäude stehen und eine erste Basis an 

Ausstattung ist vorhanden. Die Wasser-

Gerade feierlich eröffnet: Das St. Mary’s Children & Community Hospital in Umuowa. 

Auf dem Gelände gibt es noch Platz für weitere Einrichtungen. 

Landesgruppe  
Nordrhein-Westfalen
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Am Tag der 

Eröffnungsfeier: 

Kranken-

schwestern  

in farbenfroher 

Arbeitskleidung, 

Ver waltungs-

mitarbeiter in 

blauen 

Kostümen  

und der 

leitende Arzt in 

Landestracht.
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versorgung und die Stromversorgung 

über einen Generator funktionieren. 

Schwerpunkt der Arbeit ist die Behand-

lung von Kindern, die Klinik ist aber auch 

eine Anlaufstelle für kranke Erwachsene 

in Umuowa und Umgebung. 

Für die Region ist das Krankenhaus ein 

großer Fortschritt. Die ambulante Be-

treuung bewältigt bis zu 180 Patienten 

am Tag, ein Teil davon kann auch statio-

när unterkommen. Der Operations-Saal 

ist funktionsfähig. Mehr als 30 bezahlte 

Mitarbeiter, darunter mehrere Ärzte, sind 

heute in der Klinik tätig. Als Hilfe zur 

Selbsthilfe finanziert sich das Personal 

bereits durch die Einnahmen aus ärztli-

cher Versorgung, Unterbringung und 

Medikamentenverkauf, wobei die Mittel-

losen kostenlos versorgt werden. Der 

alltägliche Betrieb hängt nicht am Tropf 

der europäischen Förderer. 

In Nigeria besuchte die Delegation mit 

einem Kleinbus, über zum Teil sehr 

schlechte Straßen, die Städte Abuja, 

Port-Harcourt und weitere Orte wie 

Owerri und Orlu. Dabei fiel die bedau-

ernswerte Armut der Bevölkerung auf. 

„In der Zeit unseres Aufenthaltes gab es 

keinen öffentlichen Strom und somit 

auch kein fließendes Wasser, da die 

Pumpen nicht funktionierten“, berichtet 

Robert Scheuermeyer. „Wie gut, dass 

das Krankenhaus über ein Stromaggre-

gat verfügt!“

Die Uzondu-Gruppe wurde gebeten, den 

großen Dank der Bevölkerung auch nach 

Rösrath zu übermitteln. Das Haus Klein-

eichen unterstützt regelmäßig mit Be-

wohnern und Mitarbeitern die Projekt-

idee durch die Weitergabe der Erlöse aus 

Basaren, den Verkauf von Waffeln, Kaffee 

Kleine Patienten sind hier gut versorgt, aber das Buschkrankenhaus nimmt auch 

kranke Erwachsene auf.
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Treffen mit 

H.R.H. Eze 

Magnus C. 

Duruigbo 

(rechts), dem 

traditionellen 

König und 

seiner Ehefrau 

(2. von links). 

Der König hat 

das Projekt 

besonders im 

Rahmen der 

Grundstücks-

beschaffung 

unterstützt. 

Links: Robert 

Scheuermeyer, 

2. von rechts: 

Helmi Hütten
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Der Förderverein Uzonda hat seinen Sitz in Frechen-Königs-

dorf. Seinen Ursprung hat er in der katholischen Kirchenge-

meinde St. Sebastianus. Der aus Nigeria stammende Geist-

liche Dr. Sergius Duru, der dort als Kaplan tätig war, hatte 

den Kontakt zur Gemeinde Umuowa hergestellt. In Nigeria 

ist die Kindersterblichkeit sehr hoch. „Mit der Eröffnung des 

Kinderkrankenhauses wurde der Traum von Kaplan Dr. 

Sergius Duru dank unser aller Engagement mit noch vielen 

anderen Helfern aus Deutschland und der Schweiz Wirklich-

keit“, sagt Robert Scheuermeyer. 

Interessierte können Kontakt zur Rösra ther Initiative aufneh-

men über Helmi Hütten unter Telefon 02205-90 88 11 oder 

über Robert Scheuermeyer unter 02205-10 71 oder über die 

Internetseite des Projekts www.uzondu.net.

Spendenkonto UZONDU Förderverein e.V.

IBAN DE92370502990141274892 · BIC/SWIFT COKSDE33

Stichwort: Uzondu-Rö.

Dr. Sergius Duru (Mitte) mit Helmi Hütten und Robert 

Scheuermeyer
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und Cocktails auf Rösrather Straßenfes-

ten und bei weiteren Benefiz-Veranstal-

tungen. „Ich suchte ein Projekt, dem ich 

vertrauen kann“, sagt Robert Scheuer-

meyer. „Für das Projekt Uzondu spricht, 

dass keine Verwaltungskosten anfallen. 

Ein scharfes Controlling stellt sicher, 

dass das Geld ankommt und in Umuowa 

gibt es ein Leitungsteam, das – wie die 

Unterstützer in Europa – ehrenamtlich 

arbeitet.“

Das Haus Kleineichen wird das Uzondu-

Projekt auch weiterhin unterstützen. Er-

In der Klinik herrscht großer Andrang. Die ambulante 

Betreuung bewältigt bis zu 180 Patienten am Tag. Ein Teil 

wird stationär weiterbehandelt.  

Die Menschen warten geduldig bis sie an die Reihe 

kommen. Die Patienten kommen aus der gesamten 

Region.

heblicher Bedarf besteht an Unterkünf-

ten zur Unterbringung des Personals 

(seit Januar 2014 im Bau), zur Qualifikati-

on und an medizinischen Geräten. Auch 

eine orthopädische Abteilung steht auf 

der Wunschliste. rs/sj
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Lob für private Pflegeausbildung
apm-Standort in Düsseldorf mit großer  
politischer Aufmerksamkeit eröffnet

Die engagierte Fachkräfteausbildung in 

privaten Pflegeunternehmen ist ein 

wichtiger Baustein für die Zukunft der 

Branche. Darin waren sich politische Ver-

treter unterschiedlicher Parteien bei der 

Eröffnung des neuen Düsseldorfer Stand-

ortes der Akademie für Pflegeberufe und 

Management (apm) einig. Die gemein-

sam vom Bundesverband privater Anbie-

ter sozialer Dienste e.V. (bpa) und der 

Akademie Überlingen gegründete Pflege-

schule bildet nun an insgesamt acht 

Standorten in NRW Pflegenachwuchs aus.

„Wir wollen angesichts der wachsenden 

Zahl alter Menschen die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung in der ambulanten und 

stationären Altenpflege weiterentwi-

ckeln“, sagte der apm-Aufsichtsratsvorsit-

zende und bpa-Landesvorsitzende Chri-

stof Beckmann. Derzeit werden an der 

apm weit über 500 neue Schulplätze an-

geboten, jedes Halbjahr kommen neue 

Klassen hinzu. „Die apm kommt dort ins 

Spiel, wo qualitativ hochwertige Pflege 

auch in Zukunft gewährleistet werden 

soll“, so Beckmann: „Alle Maßnahmen, 

die die Altenpflegeausbildung stärken, 

sind angesichts der großen Herausforde-

rungen unserer Branche wichtig.“

Großes Interesse zeigte auch die Politik 

an der neuen Pflegeschule. Unter den 

zahlreichen Gästen der Eröffnung waren 

die Landtagsabgeordnete Marion Warden 

(SPD), Ratsfrau Constanze Mucha (CDU) 

und der Kommunalpolitiker Dr. Bernhard 

Piltz (FDP).

Die apm zeichne sich durch ein einzigarti-

ges Konzept aus, erklärte anschließend 

der Geschäftsführer der Akademie Über-

lingen, Dr. Matthias Glasmeyer: „Unsere 

Schulen wurden von einem Unterneh-

merverband und einem Bildungsanbie-

ter gemeinsam gegründet. So kann die 

apm Impulse aus der Praxis für die Bil-

dung nutzen und gleichzeitig aktuelles 

fachliches Wissen vermitteln.“ 

Lob für diesen innovativen Ansatz gab es 

von der Düsseldorfer CDU-Ratsfrau Con-

stanze Mucha – auch im Namen von 

Oberbürgermeister Dirk Elbers. Sie 

sprach sich zudem für eine höhere Wert-

schätzung des Berufsstandes aus, um 

mehr Menschen für die Pflege zu gewin-

nen und so den steigenden Bedarf an 

Fachkräften zu decken. Ähnlich äußerte 

sich die SPD-Landtagsabgeordnete Mari-

on Warden: „Aus Sicht des Landes Nord-

rhein-Westfalen werden Pflegeberufe 

immer wichtiger. Und ohne die zahlrei-

chen privaten Anbieter sähe die Versor-

gungsrealität sehr viel schlechter aus“. cs

Obere Reihe von links: Constanze 

Mucha, Marion Warden, apm-Auf-

sichtsratvorsitzender und bpa-Landes-

vorsitzender Christof Beckmann und 

Dr. Matthias Glasmeyer. Unten von 

links: Anne Egidy und Helga Nattebrede 
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Geschäftsführer der Akademie 

Überlingen Dr. Matthias Glasmeyer

Fo
to

: N
. O

pf
er

m
an

n

CDU-Ratsfrau Constanze Mucha
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

AG „Erfahrungsaus tausch – Kleine  
Ein richtungen“ heute so aktuell wie nie!

Seit nunmehr zwei Jahrzehnten treffen 

sich regelmäßig bpa-Mitgliedseinrich-

tungen aus NRW in der „AG Erfahrungs-

austausch – Kleine Einrichtungen“. Damit 

ist diese Arbeitsgemeinschaft die älteste 

und beständigste der bpa-Landesgruppe 

Nordrhein- Westfalen. Nach eigener Defi-

nition zählen zu dieser Arbeitsgruppe 

Einrichtungen mit bis zu 40 Plätzen. 

Von den inzwischen fast 500 stationären 

Mitgliedseinrichtungen des bpa in NRW 

gehören immerhin über 80 dieser Kate-

gorie an. Alle sechs Wochen findet der 

Erfahrungsaustausch statt. Über man-

geln  de Beteiligung braucht sich der 

Sprecher dieser Arbeitsgruppe, Thomas 

Lahme, keine Gedanken machen. Im Ge-

genteil: Oft müssen zusätzliche Sitzgele-

genheiten herbeigeschafft werden, weil 

mehr Teilnehmer erscheinen als erwar-

tet. In dieser Arbeitsgruppe werden tra-

ditionell alle zwei Jahre Wahlen zum 

Sprecher der AG durchgeführt. Von Be-

ginn an, seit nunmehr 20 Jahren, ist  Tho-

mas Lahme in diesem Amt tätig und 

wurde immer wieder bestätigt. So war 

es keine Überraschung, dass bei den 

diesjährigen in der Arbeitsgruppe durch-

geführten Wahlen eine erneute Bestäti-

gung erfolgte und Thomas Lahme wie-

der einstimmig für die nächsten zwei 

Jahre im Amt bleiben wird. Er selbst be-

treibt eine kleine Einrichtung in Wilns-

dorf, nahe bei Siegen.

Der Sprecher jeder bpa-Arbeitsgruppe 

agiert auch als kooptiertes Mitglied im 

bpa-Landesvorstand. Somit ist gewähr-

leistet, dass auch die Themen der kleinen 

Einrichtungen im Vorstand stets Gehör 

finden und entsprechend diskutiert wer-

den. Im Zentrum der Treffen der Arbeits-

gemeinschaft steht der allgemeine Er-

fahrungsaustausch untereinander. Alle 

Fragen zum Betrieb einer kleinen Einrich-

tung werden lebhaft diskutiert. Ob Perso-

nalfragen oder Fragen zur Gesetzge-

bung, Hygiene oder Pflegekonzepte - alles 

kommt auf den Tisch. Mit ihrer Mitarbeit 

in der Arbeitsgemeinschaft arbeiten die 

Teilnehmer an der Zukunftssicherung ih-

rer eigenen Betriebe. Sie wissen, dass 

dies nur gelingen kann, wenn alle zur 

Verfügung stehenden, professionellen 

Unterstützungs- und Beratungsangebote 

des bpa in Anspruch genommen werden.

Auf den Arbeitskreis von Thomas Lahme 

wird in diesem Jahr besonders viel Ar-

beit zu kommen, denn die Landesregie-

rung hat offensichtlich die „kleinen Ein-

richtungen“ entdeckt! 

Nach den Plänen der Landespolitik wird 

zukünftig ein klares Ziel verfolgt: Pflege 

soll kleinteiliger, ortsnäher und nach 

dem – insbesondere von der Fachminis-

terin Barbara Steffens propagierten – 

Quartierskonzept organisiert werden. Es 

ist deshalb davon auszugehen, dass die 

sogenannten „neuen Wohnformen“, wie 

z.B. Wohngemeinschaften einen beson-

deren Stellenwert erhalten werden. Ge-

rade kleine stationäre Einrichtungen 

werden sich in Zukunft einer neuen Her-

ausforderung stellen müssen: Sie stehen 

zukünftig in direkter Konkurrenz zur am-

bulant betreuten Wohngemeinschaft.

In Bezug auf die zu erwartende Nachfra-

ge und ihre Marktchancen haben die Trä-

ger von kleinen Einrichtungen im bpa 

NRW dennoch keine Angst vor der Zu-

kunft – liegen sie doch voll im Trend. 

Kleinteilig und ortsnah – genau das, was 

sich die nordrhein-westfälische Politik  

wünscht und im NRW-Masterplan-Quar-

tierskonzept beschrieben hat. 

Angst macht allerdings, dass die vorge-

legten Gesetzesentwürfe der Landesre-

gierung zum Wohn- und Teilhabegesetz 

WTG und zum Alten- und Pflegegesetz 

NRW eine andere Sprache sprechen als 

das propagierte Quartierskonzept: Wenn, 

wie vom Gesetzgeber gefordert, die 

80%-Einzelzimmerquote bis 2018 umge-

setzt wird, kann die Existenz einiger Ein-

richtungen akut bedroht sein, weil den 

Trägern die Refinanzierungsmöglichkeit 

aufgrund neuer Investitionskostenrege-

lungen genommen wird. Es ist demnach 

zu befürchten, dass dann insbesondere bei 

den älteren Häusern die Lichter ausgehen. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Erfah-

rungsaustausch Kleine Einrichtungen“ 

um Thomas Lahme setzen ihre Hoffnun-

gen auf die noch anstehenden Beratun-

gen im Landtag und die öffentliche An-

hörung im Fachausschuss. Als größter 

privater Trägerverband ist der bpa selbst-

verständlich als Sachverständiger in den 

Landtag eingeladen und wird deutlich 

und energisch die Interessen der Betrei-

ber und damit letztlich die der Bewohne-

rinnen und Bewohner wahrnehmen.  

Wer als Träger einer kleinen Einrichtung 

(bis 40 Plätze) in NRW gerne mitarbeiten 

möchte, ist zu den Treffen herzlich einge-

laden. hkp

Nach Umbau und Neubau luden 

Mechthild Hans mann und Silvia Wiese- 

Hövelmann vom Haus Ketzberg 

kürzlich alle Bewohner, Mitarbeiter, 

Freunde und Ge schäfts partner zum 

Tag der offenen Tür ein. Von links: 

Jordi Kuhl, bpa-Lan des referent, 

Hans- Peter Knips, bpa-Landesbeauf-

tragter, Mechthild Hansmann und 

Silvia Wiese-Hövelmann vom Haus 

Ketzberg sowie als Ehrengast 

Thomas Lahme, Sprecher der AG 

„Kleine Einrichtungen“.
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Gewinnung von Fachkräften  
im Zentrum der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung der bpa-

Landesgruppe Sachsen-Anhalt stand ganz 

im Zeichen der zukünftigen Gewinnung 

von Fachkräften. Der Jurist Dr. Florian 

Bauckhage-Hoffer berichtete über die 

Entwicklungen in der Pflegemindestlohn-

Findungskommission. Monika Lenk, busi-

ness service agentur Berlin, stellte eine 

Möglichkeit der Gewinnung ausländi-

scher Fachkräfte vor. Beide Themen stie-

ßen bei den 130 anwesenden Mitglie-

dern der bpa-Landesgruppe auf großes 

Interesse. Denn auch in Sachsen-Anhalt 

ist der zunehmende Fachkräftemangel 

ein intensiv diskutiertes Thema, das zur 

Lösung drängt. 

Es ist eine liebgewordene Tradition, auf 

der Mitgliederversammlung langjähri-

gen bpa-Mitgliedern für ihre Treue und 

Unterstützung zu danken. Auf eine 

15-jährige Mitgliedschaft blicken zurück: 

Ina Steckel für den ambulanten Pflege-

dienst des Kastanienhaus Seniorenzent-

rums in Güsen, Volkmar Balk für die 

Hauskrankenpflege Balk & Balk GbR aus 

Eisleben und Karin Seeland für die Priva-

te Krankenpflege & Seniorenbetreuung 

Seeland KG. Auf eine 10-jährige Mit-

gliedschaft blicken zurück: Sven Mom-

mert für die APO-CARE Häusliche Kran-

kenpflege GbR in Halberstadt, Inge 

Kraus für den Seniorengarten in Seehau-

sen, Andrea Funk für die Pflege- und Be-

hinderteneinrichtungen Funk GmbH in 

Roßla und Heike Wehn für den Paracel-

sushof in Halle (Saale).

Am Nachmittag informierte die bpa-

Landes beauftragte Annette Schmidt 

über die Durch führung des FSJ (Freiwilli-

ges Soziales Jahr) über die bpa gGmbH. 

Viele Einrichtungen zeigten sich von die-

ser Möglichkeit zur Gewinnung interes-

sierter Jugendlicher für einen Beruf in 

der Altenpflege jetzt auch in Sachsen-

Anhalt begeistert. 

Zum Abschluss wurden die Entwicklun-

gen in den Vergütungs- und Schiedsver-

fahren für den Bereich der Häuslichen 

Krankenpflege erläutert. Für dieses Jahr 

werden wichtige Entscheidungen hin-

sichtlich des Einsatzes nichtexaminierten 

Fachpersonals und höherer Vergütungen 

erwartet, die die Arbeit der ambulanten 

Dienste erleichtern sollen. 

Die nächste große Veranstaltung für die 

Mitglieder der bpa-Landesgruppe ist – 

nach der Feier zum 50-jährigen Jubiläum 

des bpa in Berlin – die Veranstaltung zum 

20-jährigen Bestehen der Landesgruppe 

am 6. Juni 2014 im Historischen Herren-

krug Parkhotel in Magdeburg. ans/sj

Dank für langjährige Mitgliedschaft beim bpa (von links): Die Jubilare Volkmar Balk,  

Karin Seeland, Ina Steckel, Andrea Funk, Inge Kraus, Heike Wehn und Sven Mommert
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Für die Feier mit viel politischer und ge-

sellschaftlicher Prominenz stimmte un-

ser Outfit nicht, da wir reisetechnisch mit 

begrenztem Gepäck, somit ohne Abend-

Im Januar 2014 begab sich eine Gruppe 

von Privatleuten um Adolf Popall auf die 

Reise zum Polarkreis, um bei der Feier 

zum zehnjährigen Bestehen des Pflege-

heims „DOM Internat Saoserje“ dabei 

sein zu können. Popall hatte sich in der 

Vergangenheit gemeinsam mit der Initi-

atorin und Heimleiterin Tatjana Korotaje-

wa für den Aufbau einer Pflege nach der 

deutschen Methode eingesetzt. 

Heimpflege in Saoserje am Polarkreis, 

kurz nach dem Ende der Sowjetunion, in 

einem kleinen Dorf mit damals 87 Ein-

wohnern, ohne fließend Wasser und Toi-

letten, kein Telefon und dann noch auf 

der Grundlage fachlicher Vorstellungen 

aus Deutschland, ist das eigentlich mög-

lich? Nach Meinung der städtischen 

Fachleute, der Administration und der 

Politik eindeutig: Nein. 

Eine Handvoll engagierter Leute in Sao-

serje und Archangelsk haben das Gegen-

teil bewiesen. Am 24. Januar 2014 feierte 

die Pflegeeinrichtung „DOM Internat Sa-

oserje“ zehnjähriges Jubiläum mit der 

Initiatorin und Heimleiterin Tatjana Koro-

tajewa und dem unbedingten Willen aller 

Dorfbewohnerinnen und -bewohner ihr 

Dorf durch Initiative, Arbeit und Einkom-

men zu erhalten. 

Eine russische Winterreise
Zehn Jahre arktische Pflege nach der deutschen Methode 
Reisebericht von Adolf Popall, ehemaliger und von März bis August 2014 vorübergehender Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle 

in Kiel

Das Pflegeheim „DOM Internat“ im Dorf Saoserje

Bei der 10-Jahres-Feier trugen Adolf Popall (am Mikro) und seine Mitreisenden 

„deutsches Liedgut“ vor. (Ganz links): Die Russische Reisebegleiterin Ludmilla 

Neymann.

Landesgruppe 
Schleswig-Holstein
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garderobe unterwegs waren. Dafür hat-

ten wir ausländische Festgäste die wei-

teste Anreise hinter uns: 2.413 Kilometer 

von Hamburg nach Saoserje – vom nord-

deutschen Schmuddelwetter in die arkti-

sche Winterpracht mit Temperaturen bis 

zu minus 37 Grad. 

Zu Sechst hatten wir uns mit viel Neu-

gierde und etwas Abenteuerlust auf den 

Weg gemacht. Mit von der Partie war 

Christa Steinhauer, die stellv. Vorsitzen-

de der bpa-Landesgruppe Schleswig-

Holstein, Mike Steinhauer (er fotografier-

te), Ursel Helms, Stefanie Hewicker 

(ehemalige bpa-Landesbeauftragte) und 

Lena Zamjatnins. 

Nach der ersten Station in St. Peters-

burg, die der Kunst und Kultur, bei den 

Jüngeren auch den russischen Partys 

galt, landeten wir in der Stadt Archan-

gelsk, wo wir in russischen Haushalten 

bei hilfsbereiten Familien lebten. Nach 

dem Besuch mehrerer Sehenswürdigkei-

ten in und um Archangelsk gab es auch 

„Offizielles“. Unvergessen bleibt der Be-

such der Schule Nr. 24 mit einem liebe-

vollen Konzert fröhlicher Kinder, die uns 

mit ihren Lehrerinnen Einsicht in das rus-

sische Schulsystem gaben. „Guten Tag“ 

schallte es uns in den Gängen der Schule 

entgegen.

Mit dem Bus ging es anschließend rund 

400 km durch die Taiga über zugefrorene 

Flüsse nach Saoserje. Das „DOM Inter-

nat“, auf 37 Plätze erweitert, nahm uns 

überaus gastfreundlich auf. Nach unse-

rem Besuch vor zehn Jahren waren wir 

Informationen

Das Dorf Saoserje hat 135 

Einwohner im Rayon Mezen, 

Oblast Archan gelsk/nordwestli-

ches Russland am Weißen Meer.

Größe/qkm

Oblast Archangelsk 413.103 

Deutschland 357.021

Rayon Mezen  34.400 

Belgien  32.500

Einwohnerzahl/Tsd.

Oblast Archangelsk  1.227.626 

Deutschland 81.890.000

Rayon Mezen    34.400 

Belgien 11.140.000

Einwohner/qkm

Oblast Archangelsk  3,4 

Deutschland  43,6

Rayon Mezen  2,6 

Belgien 291,7

Stadtrundgang in Archangelsk (von links): Christa Steinhauer, Lena Zamjatnins. 

Mike Steinhauer, Stefanie Hewicker, Dolmetscherin Tatjana, Ursel Helms und 

Adolf Popall 

Mike Steinhauer und Stefanie Hewicker vor der Pflegeeinrichtung in Saoserje
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Nach einem Erlass der Zentralregierung 

darf es, aufgrund mehrerer katastropha-

ler Brände ab 2019 keine stationären Ein-

richtungen der sozialen Sicherheit mehr 

in Holzhäusern geben. Für einen Neubau 

fehlt dem „DOM Internat“ das Geld; 

staatliche Investitionen sind mündlich 

zugesagt. Dem steht jedoch der subjekti-

ve Eindruck entgegen, dass „Moskau“ 

den lebensfeindlichen Norden mit dem 

dörflichen Leben in einsamer Gegend 

aus ökonomischen Gründen aus dem 

politischen Fokus verliert. 

Dies auch bedingt durch eine sichtbare, 

erlebbare und messbare Klimaverände-

rung in der Arktis: Es gibt keine anhalten-

de Frostgarantie mehr – zur Jahreswende 

positiv überrascht nun eine große mo-

derne Küche mit „sauberer/schmutziger“ 

Seite, fließendem Wasser aus dem eige-

nen Brunnen sowie „warme“ Spültoilet-

ten vorzufinden. 

Für Ursel, Christa und Adolf ein Wieder-

sehen mit Bekannten und Freunden aus 

Bewohner- und Belegschaft. Bilder und 

bpa-Urkunden für Hospitationen in bpa-

Einrichtungen in Schleswig-Holstein an 

den Wänden dokumentieren die Zusam-

menarbeit der vergangenen zehn Jahre, 

repräsentieren die konzeptionellen Grund-

lagen des Heimes für „Wohnen und Pfle-

ge“ nach der „deutschen Methode“. Die-

se von den russischen Partnerinnen 

gewählte Formulierung steht für Quali-

tät, familiäres Milieu, fachliche Stan-

dards und genießt hohes Ansehen in 

Fachkreisen, bei der Verwaltung sowie 

der Politik im Bezirk Archangelsk. Heim-

leiterin Tatjana Korotajewa bietet Schu-

lungen für städtische Einrichtungen und 

vertritt die Heime in einem Fachbeirat 

des Bezirksparlamentes.

Die gute Arbeit im „DOM Internat“ in den 

vergangenen zehn Jahren bedeutete zu-

gleich eine erfolgreiche Dorfentwicklung 

mit neuer Schule, Kindergarten, Gemein-

dehaus, weiteren Wohnhäusern, Satelli-

ten-TV, Technik für Mobiltelefon, An-

schluss an Linien- und Schulbus sowie 

die Planung einer kleinen Pension. Aber 

es gibt auch existentielle Gefahren. 

Temperaturen von null Grad am russi-

schen Polarkreis – mit verheerenden Fol-

gen auch für Menschen und Tiere durch 

die Versumpfung der gesamten Natur.

Unsere Jüngeren – Lena, Mike und Ste-

fanie – beeindruckt von der Freundlich-

keit, Vertrautheit und Offenheit der russi-

schen Partner und dem Erfolg 

gemeinsamer Arbeit sind mit noch we-

nig konkreten Ideen, aber festen Vorsät-

zen und Verabredungen zurück. Verein-

bart ist für 2015 zur Weiterentwicklung 

der Heimarbeit der Besuch einer multi-

professionellen Gruppe aus Saoserje in 

Schleswig-Holstein.

Dabei sein wird, neben dem in Russland 

noch immer existierenden Feldscher, zu-

ständig für die medizinische Versorgung 

auf dem Lande, auch die Sozialarbeiterin 

des „DOM Internat“ mit dem dringen-

dem Wunsch nach Fortbildung und Hos-

pitation im Bereich der sozialen Betreu-

ung alter und demenzkranker Menschen.

Abschließend: Wer meint, man könne als 

geschlechtlich und interessengeleitet ge-

mischte Gruppe im Alter von 21 bis 71 

Jahren, unter teils extremen Bedingun-

gen, nicht „miteinander fröhlich die Welt 

erobern“, sollte uns anrufen. Wir haben 

das Gegenteil erlebt und bewiesen!

PS: Adolf Popall bietet abenteuerlustigen 

Reiseinteressierten an, Kontakte ins Dorf 

Saoserje zu vermitteln.

Einblick ins russische Schulsystem: Konzert in der Schule Nr. 24 in Archangelsk 

Wiedersehen mit Bekannten und Freunden aus Bewohner- und Belegschaft 

sowie mit Heimleiterin Tatjana Korotajewa (stehend)
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Wenn Papier die Geduld verlieren könnte…
Tagung in Kiel zur vereinfachten Pflegedokumentation

Für den 31. März 2014 hatten das Sozial-

ministerium und der bpa mit seinen 

Partnerverbänden im Forum Pflegege-

sellschaft zu einer Tagung eingeladen, 

die sich mit dem heftig diskutierten Pfle-

gethema einer vereinfachten Pflegedo-

kumentation beschäftigte. Unbestritten 

gibt es einen breiten Konsens bei den 

Mitarbeitern von Diensten und Einrich-

tungen, aber auch in der Politik, über das 

Ziel „soviel wie nötig und so wenig wie 

möglich“. 

160 Teilnehmer, darunter auch die Kolle-

gen der Pflegeeinrichtungen, die sich an 

dem vom bpa unterstützten und eng be-

gleiteten Projekt „Effizienzsteigerung der 

Pflegedokumentation“ beteiligt haben 

und weiter daran arbeiten werden und 

das neue entbürokratisierte System auf 

Dauer implementieren wollen, waren in 

die Kieler Kunsthalle gekommen. 

Sozialministerin Kristin Alheit machte in 

ihrem Grußwort deutlich, dass das Sozi-

alministerium Schleswig-Holstein mit all 

seinen Möglichkeiten hinter den Bemü-

hungen des Projektes steht, die Pflege-

kräfte von übermäßiger Bürokratie zu 

entlasten, um letztendlich den pflegebe-

dürftigen Menschen und ihren Angehöri-

gen mehr Zeit zur Verfügung stellen zu 

können. 

Ministerin Alheit hatte sich – zur Vorbe-

reitung auf die Tagung – in einer stationä-

ren Einrichtung eines Projektteilnehmers 

in Husum umgesehen. Vor Ort hatte sie 

Gelegenheit, den Umfang der gängigen 

Pflegedokumentation mit der aus dem 

Modellprojekt heraus entwickelten „ab-

gespeckten“ Form zu vergleichen und 

kam zum Ergebnis: „Die jetzigen Doku-

mentationen sind zu belastend, sie fres-

sen die Pflege auf. Das ist schwer erträg-

lich, deshalb muss sich etwas für die 

Pflegekräfte ändern!“ Ihre Meinung ver-

trat sie nach dem Besuch in der Projekt-

einrichtung auch gegenüber der Presse 

in Schleswig-Holstein. 

20 Jahre soziale Pflegeversicherung

Für das Forum Pflegegesellschaft be-

grüßte der bpa-Landesvorsitzende in 

Schleswig-Holstein Mathias Steinbuck 

die Teilnehmer, blickte auf die Geschichte 

der Pflegeversicherung in den vergange-

nen 20 Jahren zurück, insbesondere auf 

das Gesetz, das am 28. Mai 1994 in dem 

Gesetzblatt Nr. 30 als „Gesetz zur sozia-

len Absicherung des Risikos der Pflege-

bedürftigkeit“ veröffentlicht wurde. 

Steinbuck verwies darauf, dass damit die 

Pflege so einschneidend verändert wor-

den sei, wie nie zuvor in den zurücklie-

Der bpa-Landesvorsitzende Mathias 

Steinbuck

Hören interessiert zu: Schleswig-Holsteins Sozialministerin Kristin Alheit, Armin 

Tank vom vdek Schleswig-Holstein für alle Pflegekassen sowie bpa-Geschäfts-

führer Herbert Mauel
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genden Jahrzehnten. Im Besonderen be-

schrieb er die Auswirkungen des § 80 

SGB XI zu den Qualitätsprüfungen. Mit 

deren Durchführung 1995 trat neben den 

Pflegekassen ein weiterer Akteur auf die 

pflegerische Bühne: der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung, kurz: 

MDK.

Alle Beteiligten mussten sich auf Neues 

einstellen

Pflege musste sich sozusagen aus dem 

Stand heraus von der gebräuchlichen in-

tuitiven Arbeit neuen Qualitätsanforde-

rungen stellen. Die Pflegekassen und der 

MDK hatten sich auf völlig neue Arbeits-

felder einzustellen. Alle Akteure haben 

den Umgang miteinander lernen müs-

sen. Spannungen waren unvermeidlich 

und führten teils zu Anfeindungen, ver-

ursachten Unsicherheiten auf allen Sei-

ten und führten in der Folge zu einer 

überbordenden Bürokratie. Für den bpa 

stellte der Vorsitzende als Sprecher des 

Forums Pflegegesellschaft fest, dass 

„diese aufwendigen, wohl auch notwen-

digen Prozesse in einem demokratischen 

Land, nach unserer Einschätzung un-

glaublich viele Personalressourcen, Kraft, 

Geld und leider bei den Pflegekräften 

auch Berufsmotivation gekostet haben!“ 

Bürokratieabbau in der Pflege ist  

möglich

Für die Pflegeverbände forderte Mathias 

Steinbuck die Pflege zu entbürokratisie-

ren, da das Projektmodell eindeutig fest-

gestellt habe, dass dies möglich sei, 

ohne dass die Pflegequalität leide und 

haftungsrechtliche Probleme entstün-

den. „Die Pflegeprozessplanung kann 

deutlich vereinfacht, die Pflegedokumen-

tation ganz erheblich reduziert werden“, 

so Steinbuck.  

Fachvorträge von Prof. Dr. Andreas Bü-

scher, Hochschule Osnabrück, Prof. Dr. 

Thomas Weiß, Arbeitsrechtler in Kiel und 

Vorsitzender der SGB XI Schiedsstelle in 

Schleswig-Holstein, sowie Elisabeth Bei-

kirch, Ombudsfrau zur Entbürokratisie-

rung der Pflege im Bundesgesundheits-

ministerium, folgten und untermauerten 

inhaltlich den möglichen Abbau nicht 

notwendiger Bürokratie in der ambulan-

ten wie stationären Pflege aus rechtli-

cher und wissenschaftlicher Sicht. 

Elisabeth Beikirch machte in ihrer enga-

gierten und motivierenden Art allen be-

teiligten Akteuren in Schleswig-Holstein 

und den vielen anwesenden Leitungs- 

und Pflegekräften Mut, ihre über nun 

zwei Jahrzehnte sozialisierte Haltung ge-

genüber ihrer Arbeit zu verändern und 

offener denn je den „Pflegekunden und 

seine Angehörigen“ in den Mittelpunkt 

der pflegerischen und betreuerischen Ar-

beit zu stellen. 

Aus ihrer Sicht beginne die Arbeit für 

jeden Einzelnen mit einer dem Men-

schen zugewandten, sinnvollen Be-

standsaufnahme, in deren Mittelpunkt 

die individuellen Aussagen und Infor-

mationen stehen. Beikirch rief nahezu 

provokant dazu auf, diese authentischen 

und teils fachlich nicht so einfach auszu-

haltenden Aussagen direkt und unver-

fälscht Wort für Wort in die Pflegedo-

kumentation zu übertragen. Erst dann 

respektiere die Pflege die volle Autono-

mie und das Selbstbestimmungsrecht 

der auf Hilfe anderer angewiesenen  

Personen.

Projektmodell fortführen

Abschließend stellte Dr. Hildegard Ent-

zian aus dem Sozialministerium das 

schrittweise Vorgehen des Landes vor. 

Da die Ministerin auf die Einbindung al-

ler an der Pflege beteiligten Verbände 

und Gruppen Wert legt, wird das pflege-

politische Thema „Entbürokratisierung“ 

bereits in der Mai-Sitzung des Landes-

pflegeausschusses auf die Tagesordnung 

gesetzt, um eine Fortführung des Pro-

jektmodells zu sichern und die fachlichen 

und rechtlichen Bedingungen für die Im-

plementierung des entwickelten Sys-

tems zu ermöglichen. All dies versucht 

das Land Schleswig-Holstein in Abstim-

mung mit der Bundesebene umzusetzen. 

Dr. Entzian drückte für das Ministerium 

aus, dass sie sicher sei, dass „der einge-

schlagene Weg in die richtige Richtung 

führe.“ Adolf Popall

Elisabeth Beikirch, Ombudsfrau im 

Bundesgesundheitsministerium

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung in der Kieler Kunsthalle
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Ältester privater Pflegedienst  
in Itzehoe – 20 Jahre HSK

Die „Häusliche Senioren- und Kranken-

betreuung (HSK)“ hat jetzt ihr 20-jähri-

ges Firmenjubiläum gefeiert. Die am  

1. April 1994 von Peter Tappe und Sven 

Bischof gegründete HSK ist seitdem ste-

tig gewachsen. Seit 2008 ist Peter Tappe 

alleiniger Inhaber des ältesten privat ge-

führten Pflegedienstes in Itzehoe. „In 

den letzten 20 Jahren gab es viele Verän-

derungen, doch eines ist immer geblie-

ben: Der Anspruch, unsere Kunden ganz-

heitlich in ihrem gewohnten Umfeld mit 

ihren individuellen Bedürfnissen zu un-

terstützen und ihre Selbstständigkeit zu 

fördern“, so Tappe.

„Dank unserer Kooperationspartner in 

und um Itzehoe ist dieses Ziel gut um-

setzbar“, sagt die Pflegedienstleitung 

Sandra Schilling.

Aus dem ehemaligen Heimbüro ist im 

Jahre 2012 nach Abriss und Wiederauf-

bau ein modernes, größeres Bürogebäu-

de entstanden, in dem nun ausreichend 

Platz für den Treffpunkt der mittlerweile 

22 Pflegekräfte ist. Während der Baupha-

se zog das gesamte Team in die Einlie-

gerwohnung des Wohnhauses von Peter 

Tappe ein, was eine besondere Heraus-

forderung darstellte. „So etwas ist nur 

mit einem sehr guten Vertrauensverhält-

nis und Zusammenhalt wie in unserem 

Team möglich“, sagt Tappe.

Die HSK zeichnet sich durch einen über-

durchschnittlich hohen Fachkräfteanteil 

von 62 % und einen festen Mitarbeiter-

stamm aus. Als Ausbildungsbetrieb leis-

tet die HSK ebenfalls ihren Beitrag, um 

dem bestehenden Fachkräftemangel in 

der Pflege entgegenzuwirken.

Seit etwa zweieinhalb Jahren bietet die 

HSK neben den pflegerischen, hauswirt-

schaftlichen und verordnungsfähigen 

Leis tungen zusätzlich eine stundenweise 

Betreuung bzw. Beschäftigung für Men-

schen mit eingeschränkter Alltagskom-

petenz an.

Peter Tappe und sein Team freuen 

sich über die Jubiläumsurkunde des 

bpa 

„Es ist einfach schön zu erleben, wie de-

mentiell erkrankte Menschen beim Sin-

gen, Basteln oder beim Spielen von alt-

bekannten Gesellschaftsspielen, wie z. B. 

Memory mit alten Motiven, aufblühen“, 

so der stellvertretende PDL Roland  

Gutermann.

Aus der bpa-Landesgeschäftsstelle nahm 

Adolf Popall an dem Festtag teil und 

überreichte die Jubiläumsurkunde des 

bpa. ap
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Landesgruppe Thüringen

Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht 
zu Besuch in bpa-Einrichtung

Karl-Heinz Gandre, Bewohner der Cordian 

Pflegeresidenz Bad Berka, feierte seinen 

90. Geburtstag. Die Ministerpräsidentin 

des Freistaats Thüringen Christine Lie-

berknecht und der Vorsitzende der CDU-

Fraktion im Landtag Mike Mohring, MdL, 

ließen es sich nicht nehmen, dem lang-

jährigen Vorsitzenden der CDU-Senioren-

union im Weimarer Land persönlich zu 

gratulieren. Karl-Heinz Gandre, der auch 

als Buchautor hervorgetreten ist und  

seine Familie freuten sich sehr über den 

Besuch.

Beim anschließenden Rundgang kamen 

die Politiker ins Gespräch mit Bewoh-

nern, Angehörigen und Mitarbeitern. Be-

sonders interessiert waren sie an den 

Erfahrungen der Auszubildenden: Clau-

dia Grill berichtete von ihrer berufsbe-

gleitenden Ausbildung, Manuela Gandre 

freute sich, die dreijährige Ausbildung 

im Sommer abschließen zu können, um 

dann als examinierte Altenpflegerin zu 

arbeiten. Einrichtungsleiter Tobias Nitsch-

ke sicherte zu, auch weiterhin auszubil-

den, um aus eigener Kraft einen Beitrag 

zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 

zu leisten. jw

Karl-Heinz 

Gandre im 

Kreise der 

Gratulanten,  

2. Reihe links: 

Einrichtungs-

leiter Tobias 

Nitschke

Gratulation zum 90. 

Ge burtstag (von 

links): Fraktionsvorsit-

zender Mike Mohring, 

MdL, Wolf-Dietrich 

Schäddrich, Kreisbei-

geordneter a.D., 

Manuela Gandre, 

Ministerpräsidentin 

Christine Lieber-

knecht und Karl-

Heinz Gandre

Ausbildung in der Cordian Pflegeresidenz Bad Berka

In der Altenhilfe fehlen bundesweit Fach-

kräfte. Deshalb müssen alle Möglichkei-

ten genutzt werden, Menschen für die 

Ausbildung zur Altenpflegerin bzw. zum 

Altenpfleger zu gewinnen. 

Immer mehr Betriebe konkurrieren um 

die schrumpfende Zahl von Schulab-

gängern. „Wenn wir nur auf diese set-

zen, wird das nicht ausreichen“, sagt 

Geschäftsführer Dr. Joachim Wilbers. 

„Wir in der Cordian Pflegeresidenz för-

dern deshalb unsere Mitarbeiterinnen, 

die erfolgreich als Pflegehelfer tätig 

sind und sich weiter qualifizieren wol-

len. Ihnen bieten wir die Möglichkeit, 

die Ausbildung in Vollzeit oder berufs-

begleitend zu absolvieren. Nach erfolg-

reicher Prüfung haben sie einen Ar-

beitsplatz sicher – und natürlich auch 

ein höheres Einkommen als zuvor als 

Pflegehelfer.“

Derzeit bildet die Einrichtung zwei Kolle-

ginnen aus: 

Manuela Gandre, 43 Jahre, Mutter von 

drei Kindern, ist seit 1.7.2008 bei Cordian 

tätig. Seit dem 1. 9. 2011 macht sie eine 

Vollzeitausbildung zur Altenpflegerin, die 

sie im August 2014 abschließen wird.

Claudia Grill, 27 Jahre, Mutter eines Soh-

nes, ist seit dem 1.9.2009 bei Cordian  
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de anerkannt, so dass die berufsbeglei-

tende Ausbildung von vier auf drei Jah-

re verkürzt werden konnte. Ihr Gehalt 

als Pflegehelferin läuft in dieser Zeit 

weiter. Für den Arbeitgeber gibt es ei-

nen Zuschuss der Arbeitsagentur, der 

den Ausfall an Arbeitszeit, der durch die 

Ausbildung entsteht, teilweise aus-

gleicht.

Die Cordian Pflegeresidenz, eine bpa-

Mitgliedseinrichtung, wurde 2007 eröff-

net. Sie hat 50 Einzelzimmer mit Bad und 

bietet Pflege für alle Pflegestufen an. Sie 

befindet sich im 3. Obergeschoss der 

Median Klinik 1 in Bad Berka. Jw

tätig. Davor machte sie die einjährige 

Ausbildung als Pflegehelferin. Seit dem 

1.9.2012 absolviert sie berufsbegleitend 

Ministerpräsidentin 

Christine Lieberknecht im 

Gespräch mit der 

Auszubildenden Claudia 

Grill, rechts Geschäfts-

führer Dr. Joachim 

Wilbers

Ministerpräsidentin 

Christine Lieberknecht 

und Mike Mohring im 

Gespräch mit dem 

Bewohner der Cordian 

Pflegeresidenz Alois 

Kühn und seiner Frau 

Hermine. Im Hintergrund 

Geschäftsführer Dr. 

Joachim Wilbers

Landesgruppe Thüringen

Landtagsabgeordnete Anja Siegesmund  
besucht bpa-Einrichtung in Jena

Im Vorfeld der Anhörung zum Thüringer 

Wohn- und Teilhabegesetz im Sozialaus-

schuss des Thüringer Landtags besuchte 

Anja Siegesmund, Fraktionsvorsitzende 

und gesundheitspolitische Sprecherin 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 

Thüringer Landtag, das Jenaer Pflege-

heim „Im Lerchenfeld“ (Phoenix Pflege-

zentrum), um sich vor Ort ein Bild von 

der Pflege im Land zu machen. Die Land-

tagsabgeordnete informierte sich über 

das Leistungsspektrum der Pflegeein-

richtung und verschaffte sich einen prak-

tischen Einblick in den Alltag einer Pfle-

geeinrichtung. 

Dazu suchte die Politikerin auch das Ge-

spräch mit Pflegebedürftigen und ließ 

sich von den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern die pflegerische Arbeit erläutern. 

Anja Siegesmund abschließend: „Die 

wichtigste Grundfrage lautet doch: Was 

muss ein modernes Wohn- und Teilhabe-

gesetz leisten? Während meines Besuchs 

hat sich gezeigt, dass es nicht nur die 

körperlichen Anstrengungen und der 

permanente Zeit- und Qualitätsdruck 

sind, die den Pflegekräften zusetzen. Es 

mangelt auch an politischen Vorgaben 

zur angemessenen Personalausstat-

tung.“ te

eine Ausbildung zur Altenpflegerin, die 

sie im August 2015 abschließen wird. 

Ihre Ausbildung als Pflegehelferin wur-

Das bietet Vorteile für beide Seiten:

•  Die Mitarbeiterinnen erwerben 

eine Qualifikation, durch die sie 

faktisch eine Jobgarantie für den 

Rest ihres Berufslebens erhalten.

•  Der Arbeitgeber gewinnt 

dringend benötigte Fachkräfte.

•  Für die Pflegebedürftigen gibt es 

mehr Fachpersonal.

Anja Siegesmund (2. von rechts)
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12. Mai: Internationaler Tag der Pflege
In Thüringen – mit Trabi und Bratwurst

Am Internationalen Tag der Pflege sagte 

die bpa-Landesgruppe Thüringen den 

Pflegekräften Danke und das Trabi Team 

Thüringen auch. Pflegekräfte ambulanter 

und stationärer Einrichtungen nahmen 

am 12. Mai in Erfurt an einer gedeckten 

Festtafel unter freiem Himmel Platz. Be-

wirtet wurden sie vom Vorstand der bpa-

Landesgruppe und Sozialpolitikern aus 

Thüringen. Der bpa nahm den Tag der 

Pflege zum Anlass, auf die wichtige  

Arbeit der Pflegekräfte aufmerksam zu 

machen und für den Beruf zu werben. 

Auch Vertreter der Landesregierung und 

der Landeshauptstadt sprachen zu den 

Gästen.

Der Internationale Tag der Pflege erin-

nert an Florence Nightingale (geboren 

am 12. Mai 1820 – gestorben 1910), die 

als Begründerin der modernen Pflege 

gilt. „Ganz so alt ist der Trabi noch nicht, 

doch der Tag der Pflege wurde 1967 in 

Deutschland eingeführt, da war der  

Trabi exakt zehn Jahre alt“, scherzt Ma-

thias Räder, Vorstandsmitglied sowohl 

im Trabi Team Thüringen e. V. als auch in 

der bpa-Landesgruppe. „Im Ernst, so-

wohl beim Trabi als auch in der Pflege 

ist Technik nicht alles. Es braucht Leiden-

schaft“, erklärt Räder, dessen Team sich 

mit einem halben Dutzend Trabis beim 

Tag der Pflege beteiligte und jede und 

jeden, der es wünschte, zu einer Ehren-

runde einlud.

Für Margit Benkenstein, die Vorsitzende 

der bpa-Landesgruppe, geht es um mehr 

als eine symbolische Würdigung: „Wir 

haben bewusst Sozialpolitiker aller Par-

teien eingeladen, damit sie in zwang-

loser Atmosphäre mit den Fachkräften 

zusammenkommen. Personalmangel, 

bessere Bezahlung, Abbau bürokrati-

scher Hürden bei der Anwerbung aus-

ländischer Fachkräfte. Das alles sind   

Themen, die die tägliche gute Arbeit be-

hindern.“

Für die bpa-Landesgruppe war es die 

erste derartige Veranstaltung im Frei-

staat. te

Ehrenrunde im Trabbi (vorne von links): Janet Gutt und Evelyn Herbrich, Mitarbei-

terinnen des Kursana Domizils Weimar, (dahinter von links) die Bewohnerinnen 

Barbara Scherf, Helma Schindler, Charlotte Pfeifer sowie Bewohner Joachim 

Stöckel

Landesgruppe 
Thüringen
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An drei Messetagen kamen insgesamt 

28.500 Besucher aufs Messegelände in 

Hannover, 2.500 weniger als 2012. In vier 

Messehallen präsentierten 590 Aussteller 

Trends und Neuheiten aus dem stationä-

ren und ambulanten Pflegebereich, das 

Angebot umfasste unter anderem Thera-

pie, Pflege, Einrichtung, Küche und Haus-

wirtschaft, Aus- und Weiterbildung. Hoch-

karätige Fachkongresse für Pflegekräfte 

und Manager rundeten das Programm 

ab. Der bpa war aktiv am Management-

Kongress beteiligt. Lesen Sie dazu bitte 

den Beitrag „Mehr Zeit für die Pflege!“ 

auf den Seiten17 bis 19 in dieser Ausgabe. 

Der Staatssekretär im Bundesgesund-

heitsministerium und Pflegebevollmäch-

tigte der Bundesregierung, Karl-Josef 

Laumann (CDU), hob in seiner Eröff-

nungsrede die Bedeutung der häusli-

chen und der ambulanten Pflege hervor. 

Zwei Drittel der zurzeit 2,4 Millionen pfle-

gebedürftigen Menschen in Deutschland 

würden derzeit auf diese Weise versorgt.

Gebe es die häusliche, ambulante Pflege 

nicht, würden mehr als eine Million Pfle-

gekräfte in der stationären Pflege benö-

tigt. Selbst wenn die finanziellen Res-

sourcen dafür zur Verfügung stünden, 

gebe es dafür nicht genug Fachkräfte. 

Deshalb sei es so wichtig, so Laumann, 

„dass wir die ambulante und häusliche 

Pflege in den Mittelpunkt unserer Bemü-

hungen stellen.“ Benötigt würden auch 

niedrigschwellige Angebote, die sich in 

ganz kleinen Kreisen umsetzen lassen. 

Keinen Zweifel ließ Laumann an der Not-

wendigkeit der stationären Pflege in den 

Pflegeheimen, da nur hier die Überforde-

rung der pflegenden Angehörigen aufge-

fangen werden könne.

Der Pflegebeauftragte werde sich dafür 

einsetzen, dass die Leistungen der Pfle-

geversicherung direkt bei den Pflegebe-

dürftigen und bei denen, die die tatsäch-

liche Arbeit leisten, ankommen. „Mein 

Anspruch als Bevollmächtigter für Pflege 

ist es, in den Reformen dafür zu sorgen, 

dass die Leistungen der Pflegeversiche-

rung möglichst unmittelbar und vollstän-

dig da ankommen, wo wir sie hinhaben 

wollen, nämlich an das Pflegebett.“

Messen und Kongresse

Der bpa auf der ALTENPFLEGE 2014 in Hannover

Impressionen vom bpa-Stand auf der  

Altenpflegemesse

Der bpa-Stand in Halle 27 auf dem Mes-

segelände in Hannover war sehr gut be-

sucht. Hier finden Gespräche mit wichti-

gen Geschäftspartnern statt und viele 

bpa-Mitglieder treffen sich am Stand, um 

sich bei einer Tasse Kaffee über Neuigkei-

ten aus der Branche auszutauschen. 

Die nächste Altenpflegemesse findet vom 

24. bis 26. März 2015 in Nürnberg statt. 

www.altenpflege-messe.de sj

2014 – Zeit zum Feiern!



2014 – Zeit zum Feiern!
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Der Deutsche Pflegekongress 2014 im 

Rahmen des Hauptstadtkongresses  

Medizin und Gesundheit findet vom 25. 

bis 27. Juni 2014 erstmals im neu eröff-

neten City Cube südlich vom Funkturm 

in Berlin statt. Der bpa als Partner des 

Deutschen Pflegekongresses ist mit  

einem eigenen Stand (C04) vertreten, an 

dem er für seine Mitglieder einen Treff-

punkt einrichtet, wo Sie sich über Neues 

in der Pflegepolitik austauschen können. 

Für die Versorgung mit Getränken ist ge-

sorgt. Wir würden uns sehr freuen, Sie 

auch hier begrüßen zu dürfen.

bpa-Mitglieder erhalten einen Sonder-

rabatt von 10 Prozent auf den Ticket-  

preis zum Deutschen Pflegekongress 

2014, gül tig beim Online-Kartenerwerb 

bis 18. Juni 2014. 

Auf folgende Veranstaltungen mit Betei-

ligung durch den bpa weisen wir beson-

ders hin:

Mittwoch, 25. Juni 2014

14:00 bis 15:30 Uhr:

Neue Weichenstellungen für eine 

moderne Pflege!

Dr. Uwe K. Preusker (Wissenschaftlicher 

Leiter des Deutschen Pflegekongresses) 

befragt bpa-Präsident Bernd Meurer, 

Jens Spahn, MdB (Gesundheitspoliti-

scher Sprecher der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion), Dr. h.c. Jürgen Gohde 

(KDA) und Hedwig Francois-Kettner 

(Wissenschaftliche Leiterin des Deut-

schen Pflegekongresses, Aktionsbündnis 

Patientensicherheit).

16:30 bis 18:00 Uhr:

Die Politik ist gefragt: Neue Kräfte 

ge winnen – Wege aus dem Fachkräfte-

mangel

Eingangsreferat von Harald Kuhne 

(BMWi): „Fachkräftemangel als politi-

sche Herausforderung“. Diskussionsrun-

de mit bpa-Präsident Bernd Meurer, Dr. 

Reinhild Renée Ernst (GIZ), Dr. Bernd 

Metzinger, MPH (DKG) und Dr. Gabriela 

Soskuty (B. Braun Melsungen AG). 

Donnerstag, 26. Juni 2014

9:00 bis 10:30 Uhr:

Adäquate Personalbemessung:  

Fixe Personalschlüssel und Fachkraft-

quoten unter der Lupe

Vorträge u. a. von bpa-Geschäftsführer 

Herbert Mauel: „Im Dschungel der Lan-

desregelungen: Ist Quote alles?“ 

9:00 bis 10:30 Uhr:

Pflegedokumentation und Praxistest: 

Erste Ergebnisse

Vorträge von Elisabeth Beikirch (Projekt 

Entbürokratisierung): „Paradigmenwech-

sel bei der Pflegedokumentation: Gerin-

gerer Aufwand, praxiserprobt und rechts-

sicher“, Rainer Scherb (Pichlmayr Wohn-  

und Pflegeheime, bpa-Mitglied): „Test 

bestanden? Die neue Pflegedokumenta-

tion aus Sicht einer Pflegeeinrichtung“ 

und Dr. Markus Plantholz (Rechtsanwalt): 

„Nur was dokumentiert ist, gilt als er-

bracht: Mythos oder haftungsrechtliche 

Notwendigkeit?“. 

Moderation: bpa-Geschäftsführer Bernd 

Tews

11:30 bis 13:00 Uhr:

Pflegeheim: Notwendig oder Notnagel? 

Wie sieht die Zukunft aus?

Vorträge von Dr. Helmut Jung (Mei-

nungsforscher): „Was wünschen pflege-

bedürftige Menschen und ihre Angehöri-

Messen und Kongresse

Hauptstadtkongress Medizin und  
Gesundheit 2014 in Berlin

gen wirklich?“, Elisabeth Scharfenberg, 

MdB (Pflegepolitischer Sprecherin B90/

Grüne): „Die Rolle der Pflegeheime bei 

der Versorgungssicherheit aus Sicht von 

Bündnis 90/Die Grünen“ und Dr. Horst 

Wiesent (SenVita OHG, bpa-Mitglied): 

„Zur Weiterentwicklung der Pflegeheime – 

Altenpflege 5.0?“.

Moderation: bpa-Geschäftsführer Herbert 

Mauel

14:30 bis 16:00 Uhr:

Ärztliche Versorgung in Pflegeheimen – 

Status quo, Problemlagen und  

Verbesserungspotenziale

Vorträge u.a. von Herbert Mauel: „Ver-

besserte Versorgung durch neue Koope-

rationsverträge zwischen Ärzten und Hei-

men? Zu den Möglichkeiten und Grenzen 

des § 119 b SGB V“

16:30 bis 18:00 Uhr:

Die ambulante Versorgung der Zukunft: 

Wohin geht die Reise?

Vorträge u. a. von Dr. Matthias Faensen 

(bpa-Präsidiumsmitglied, Advita Pflege-

dienst GmbH): „Aus Sicht eines Prakti-

kers: Was ist ambulant alles möglich?“ 

Moderation: bpa-Geschäftsführer Bernd 

Tews

 

Freitag, 27. Juni 2014

9:00 bis 10:30 Uhr:

Das Warten hat ein Ende: Der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff und seine 

Auswirkungen

Statements und Podiumsdiskussion mit 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews, Dr. Elisa-

beth Fix (Caritas) und Dr. Peter Pick (MDS)

Moderation: Dr. Uwe K. Preusker

Das komplette Programm finden Sie un-

ter www.hauptstadtkongress.de und in 

der Beilage dieser Ausgabe.
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Messen und Kongresse

ConSozial 2014 
Mission Sozialwirtschaft – produktiv und menschlich

Produktiv und menschlich: Mission im-

possible? – Oder eine Mission, welche 

die Sozialwirtschaft wie keine andere 

Branche verkörpert? Mit diesen Fragen 

beschäftigt sich die ConSozial 2014, die 

vom 5. bis 6. November 2014 im Messe-

zentrum Nürnberg stattfindet. Der bpa 

wird gemeinsam mit „Dr. Loew Soziale 

Dienstleistungen“ mit einem Stand ver-

treten sein.

Wirtschaftliches Denken ist im Sozialen 

längst selbstverständlich. Dabei geht es 

auch um die Frage, ob wir immer die 

richtigen Mittel einsetzen, um zutiefst 

menschliche Ziele zu erreichen: Inklusi-

on, Autonomie oder schlicht ein Stück 

mehr Lebensqualität. 

ConSozial-Wissenschaftspreis 2014

Der ConSozial-Wissenschaftspreis wird 

von „Dr. Loew Soziale Dienstleistungen“ 

gestiftet und mit einem Preisgeld von je 

4.000 Euro in den Kategorien Nach-

wuchs, Wissenschaft und Lebenswerk 

verliehen. In der Kategorie „Lebens-

werk“ wird der Preisträger von der Jury 

benannt. Für die Kategorien „Nach-

wuchs“ und „Wissenschaft“ gelten die 

im Bewerbungsformular benannten Kri-

terien. Der Preis wird vergeben für eine 

sozialwissenschaftliche Arbeit aus dem 

Bereich Sozialwirtschaft und Sozialma-

nagement, die das Potential hat, die Pra-

xis der sozialen Arbeit maßgeblich zu 

beeinflussen. Besonderer Wert wird auf 

konkrete Vorschläge und Methoden  so-

wie Originalität und Praktikabilität für die 

Umsetzung und deren ökonomischen 

Nutzen im Alltag gelegt. Bewerbungs-

schluss ist der 30. Juni 2014. Bewer-

bungsunterlagen zum Downloaden und 

Informationen unter www.consozial.de

Verdienter Mitarbeiter

Axel Schnell, 15 Jahre bpa

Viele sehen in ihm bereits die „graue 

Eminenz“ des bpa. Jetzt konnte Axel 

Schnell, der Leiter der Bundesge-

schäftsstelle, seine Ehrenurkunde für 

verdiente Mitarbeiter entgegennehmen. 

Seit 15 Jahren steht der Diplom-Polito-

loge der Geschäftsführung, dem Präsi-

denten und den Mitarbeitern des bpa 

mit Rat und Tat zur Seite. Politische 

Grundsatzfragen gehören ebenso dazu 

wie die reibungslose Organisation der 

Abläufe im Verband und in der Bun des-

geschäftsstelle sowie die Kon takt pflege 

zu den Abgeordneten der Parteien. In 

ihrer Laudatio erinnerten die Ge-

schäftsführer kurz an Schnells Wer de-

gang beim bpa, wobei dessen Einstieg 

1999 noch beim Bundesreferat für am-

bulante Pflege in Hamburg lag. Seiner-

zeit war das Bundesreferat in Hamburg 

aufgrund der Fusion mit der AGH und 

weiteren Landesverbänden von Pflege-

diensten erweitert worden. 2002 zog 

Axel Schnell als Referent des Ge schäfts-

führers Bernd Tews mit in die gemein-

same Bundesgeschäftsstelle nach Berlin. 

Das Foto zeigt Axel Schnell bei der klei-

ner Feierstunde im Kreis der Kollegin-

nen und Kollegen sowie des Kommuni-

kationsberaters Klaus Vater (rechts). sj
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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:
Susanne Jauch
Susanne van Cleve
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de

Verwaltung 
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
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 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@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
Michael Martin
Mobil: +49 162 1343918
Igor Geyer
Mobil: +49 172 4154943
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
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de

Hessen
Manfred Mauer
Mobil: +49 173 6022308
Horst Brocke
Mobil: +49 172 2438503
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Andrea Eberl
Oliver Hauch
Mobil: +49 172-4103485
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de

Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Cathleen Steinke
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
mecklenburg-vorpommern@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 
Deniz Rethmann
Michael Lorenz
Herrenstraße 3–5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de 

Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Hans-Peter Knips
Mobil: +49 162 1343919
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829
Jordi Kuhl
Mobil: +49 173 2751623
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0 
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Barbara Goetsch
Mobil: +49 172 4407786
Elisabeth Krautter
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de

Neue Mitarbeiterin 
des bpa

Jeannette 

Werner

Landes-

referentin  

für Sachsen

Jeannette Werner verstärkt seit  

1. Mai 2014 als Landesreferen-

tin das Team der bpa-Landesge-

schäftsstelle Sachsen. Während ih-

rer vorherigen Tätigkeit war sie als 

Juristin im Vertragsrecht bei einer 

Krankenkasse zuständig und hat 

dort Schriftsätze für die Verfahren 

im Bereich des Leistungserbringer-

rechts verfasst und die gerichtliche 

Vertretung übernommen. Darüber 

hinaus konnte sie bereits viele 

Kontakte mit Vertragspartnern 

und Leistungserbringern knüpfen 

und intensivieren. „Auch bei mei-

ner Arbeit als selbstständige und 

angestellte Rechtsanwältin habe 

ich Mandanten und Pflegeeinrich-

tungen im Sozialrecht erfolgreich 

vertreten. Ich war daher bereits 

mit beiden Seiten meines zukünf-

tigen Tätigkeitsgebietes bei dem 

bpa befasst“, sagt die 34-Jährige. 

Jeannette Werner freut sich auf die 

neuen Herausforderungen bei der 

bpa-Landesgruppe Sachsen und 

die Zusammenarbeit mit den Mit-

gliedern und Vertragspartnern.
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Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Heinrich-Barth-Straße 18 
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Jeannette Werner
Mobil: +49 173 7053759
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 5311257
Telefax: +49 391 5311271
sachsen-anhalt@bpa.de

Schleswig-Holstein
Adolf Popall
Mobil: +49 171 6538350
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860 
Carolin Reiher
Mobil: +49 172 5329688
Hamburger Chaussee 8 · 24114 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de

Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
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 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de

bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung  
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B-1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889

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

Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de

Nord
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620

Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpa-servicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpa-servicegesellschaft.de
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 12789962
Telefax: +49 89 890448321

West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 1593082
Telefax: +49 211 1713082

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

Versicherungsdienst
Hans-Jürgen Erhard
Rudolf-Wild-Str. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 6221 539727
versicherungen@bpa-servicegesellschaft.de

Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 5491 7296
konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de
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Der bpa hausnotruf: 
Ein Knopfdruck gibt Sicherheit.

Hausnotruf

Steht seit vielen Jahren für Sicherheit zu Hause.  
Über ein stationäres Gerät und einen Handsender 
kann bei Knopfdruck jederzeit mit unseren Mitarbei-
tern Kontakt aufgenommen werden, um genau die 
Hilfe zu bekommen, die notwendig ist.

Notrufhandy 

Sicher unterwegs. Per Knopfdruck nehmen Sie  
Kontakt mit unseren Mitarbeitern auf.
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bpa hausnotruf

  Ich fühle mich mit dem 
Knopf zu Hause einfach 
sicherer. Und ich weiß, dass 
ich genau die Hilfe bekomme, 
die notwendig ist.  
Anni, 67 Jahre

Rufen Sie uns einfach an. 
Bundesweit.

0800 / 030 33 05 
(gebührenfrei) 

www.bpa-hausnotruf.de

bpa - Mitglied?
Werden Sie auch bpa- 
hausnotruf-Partner.


