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 Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unsere Bundesmitgliederversammlung 

und Fachtagung in Dresden steht unter 

dem Motto „Vertrauen in Markt und 

Wettbewerb: die private Pflege“. Mit Ein-

führung der Pflegeversicherung wurde 

1995 die Konsequenz aus einer sich zu-

spitzenden jahrzehntelangen Fehlent-

wicklung gezogen. Statt dem Kostentrei-

ber Selbstkostendeckungsprinzip wurde 

trotz des Widerstands der damaligen 

Profiteure der Kostenerstattung eine 

wettbewerbliche Ausrichtung der Pflege-

versicherung beschlossen, die bis heute 

als Modell in der Sozialwirtschaft wirkt. 

Der Verbraucher sollte profitieren vom 

Wettbewerb um die Qualität der Leis-

tung und dem um die Preise. 

Pflegeeinrichtungen werden inzwischen 

durchgängig als Unternehmen begriffen 

und geführt, unabhängig von der Art der 

Trägerschaft. Politisch wurde die markt

wirtschaftliche Ausrichtung unterstützt, 

ja im Hinblick auf Beitragsstabilität gera

dezu gefordert. Gleichzeitig wurde ein 

immer größerer Anteil der Kosten auf die 

Selbstzahler und die Sozialhilfeträger 

verlagert, weil die Leistungen der Pflege

versicherung nicht an die allgemeine 

Kostensteigerung angepasst wurden. 

Auch die Länder zogen sich, auf Grund 

ihrer fehlenden finanziellen Möglichkei

ten, allzu gerne aus ihrer Verpflichtung 

zur Förderung der Infrastruktur zurück 

und riefen nach unternehmerischem En

gagement. Dass dies angesichts der de

mographischen Entwicklung in Zukunft 

noch mehr erforderlich sein wird, sollte 

jedem klar sein: weit gefehlt. 

Wenn nun ganz aktuell aus Teilen der  

Politik, Pflegekassen, Sozialhilfeträger 

und Wohlfahrtsverbände die Absicht for

muliert wird, die Hinwendung zur wett

bewerblichen Ausrichtung der Pflegever

sicherung zu kippen, betrachten wir es 

als existentielle Gefährdung mittelstän

discher Unternehmen und damit auch 

als Herausforderung. Wer Unternehmer

tum dazu nutzen will, lediglich Wagnis 

und Risiken auf die Unternehmer zu ver

lagern, ansonsten aber Entgeltvereinba

rungen daran koppeln will, dass für 

sämtliche Einnahmen auch Ausgaben in 

gleicher Höhe nachgewiesen werden 

müssen, verhöhnt den deutschen Er

folgsgaranten Mittelstand und muss un

seren Widerstand spüren.

Wer glaubt, diese Sätze seien über

trieben, dem sei ein kurzer Blick nach 

RheinlandPfalz empfohlen. Angeführt 

von der AOK legen die Kostenträger  

einen Verhandlungsvorschlag für den 

Rahmenvertrag vor, der jegliches unter

nehmerisches Handeln untergräbt, die 

Risiken auf die Betreiber verlagert, aber 

gleichzeitig jegliche Möglichkeiten, 

Überschüsse zu erwirtschaften, unterbin

det und die Betreiber zu Verwaltern 

scheinbar volkseigener Betriebe machen 

würde. Spätestens solche Auswüchse 

werden dafür sorgen, dass auch die ge

meinnützigen Einrichtungen die zuge

mutete Existenzgefährdung nicht länger 

übersehen können.

In Dresden werden wir uns zu dieser He

rausforderung eindeutig positionieren. 

Wir zählen auf Ihre Unterstützung!

Ihr 

Bernd Meurer

Präsident
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Viel wird davon abhängen, wie die Pfle

ge zukünftig ausgestaltet ist, ob sie wirk

lich passgenauer, individueller und teil

habeorientierter sein wird. Ich hoffe sehr, 

dass es hier ein Umdenken gibt, dass 

nicht nur die Pflegestufen durch Pflege

grade abgelöst werden, und ansonsten 

bleibt alles, wie es ist. Wenn er gut um

gesetzt wird, kann der Pflegebegriff eini

ges bewirken. Er allein ist aber nicht das 

Allheilmittel gegen alle Probleme in der 

Pflege, also etwa den Fachkräftemangel 

und die schlechten Arbeitsbedingungen 

vieler Pflegekräfte oder die mangelhafte 

Unterstützung pflegender Angehöriger. 

Hier bleibt noch viel zu tun.

bpa.Magazin: Für wen müsste sich denn 

Ihrer Meinung nach am ehesten etwas 

verbessern? Welche Prioritäten würden 

Sie setzen?

Elisabeth Scharfenberg: Am drängends

ten ist die Lage sicher für Menschen, de

ren Alltagskompetenzen erheblich einge

schränkt sind, also etwa demenziell er

krankte Menschen. Sie erhalten oft nur 

die geringen Leistungen der sogenann

ten Pflegestufe 0. Deren Angehörige ha

ben nicht mal Anspruch auf die Pflege

zeit, die Familienpflegezeit oder das Pfle

geunterstützungsgeld, weil all diese 

Leistungen an das Vorliegen einer Pfle

gestufe gebunden sind. Hier muss sich 

dringend etwas ändern. 

bpa.Magazin: Sehen Sie die Gefahr, dass 

nach den durchaus wirksamen Verbesse

rungen der letzten Pflegereformen wei

tere Verbesserungen für die pflegebe

dürftigen Menschen ausbleiben, aber die 

Umstellung erhebliche Ressourcen bin

den wird?

Elisabeth Scharfenberg: Es wird eine ge

wisse Übergangsphase geben, darum 

hätten wir uns gewünscht, dass der neue 

Pflegebegriff viel früher umgesetzt wor

den wäre. Stattdessen wurden lauter ein

zelne kleine Verbesserungen vor allem 

für an Demenz erkrankte Menschen ge

setzlich geregelt, die nun teilweise müh

sam in den neuen Pflegebegriff integriert 

werden müssen. Die Umstellungsphase 

wird aufwendig sein, und ich glaube 

auch nicht, dass der neue Pflegebegriff, 

wie einst angekündigt, zum 1.1.2017 in 

Kraft treten kann. Die Landesrahmenver

träge müssen überarbeitet werden, mit

tels derer die personelle Ausstattung der 

Pflegeeinrichtungen an das neue Leis

tungsrecht nach Einführung des neuen 

Zur Pflegereform

bpa.Magazin: Frau Scharfenberg, was er

warten Sie vom neuen Pflegebegriff? 

Wird jetzt alles für alle besser?

Elisabeth Scharfenberg: Die Umsetzung 

des neuen Pflegebegriffs steht noch aus. 

Bisher kennen wir – neben dem Beirats

bericht – nur die beiden Studien, die im 

Auftrag des Bundesgesundheitsministe

riums erstellt wurden. Daraus lässt sich 

ersehen, dass mit der neuen Systematik 

voraussichtlich manche Menschen hö

her, andere niedriger eingestuft werden 

als heute. 

Die Studie vergleicht nur die jeweiligen 

Einstufungen nach dem alten und dem 

neuen System. Mit Leistungen oder 

Geldwerten sind diese Einstufungen 

nicht hinterlegt. Insofern wäre es müßig, 

jetzt über Gewinner und Verlierer zu spe

kulieren. Allerdings hätten wir uns ge

wünscht, dass das Geld, das seit Jahres

beginn in den völlig nutzlosen Pflegevor

sorgefonds fließt, der Finanzierung des 

neuen Pflegebegriffs zur Verfügung stün

de. Mit 1,2 Milliarden Euro im Jahr wä

ren das 50 Prozent mehr als die derzeit 

vorgesehenen 2,4 Milliarden Euro. 

Neuer Pflegebegriff  
„Die Umstellungsphase  
wird aufwendig sein“
Interview mit Elisabeth Scharfenberg, MdB, Sprecherin für Pflege- und 
Altenpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
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Pflegebegriffs angepasst werden kann, 

die Gutachter müssen geschult werden 

und vieles andere mehr. Wenn die Um

stellung jedoch gut gemacht wird, wird 

sie nicht dauerhaft Ressourcen binden. 

Dennoch wäre es natürlich für die Pflege

bedürftigen besser, wenn mehr Mittel 

zur Verfügung stünden. Darum möchte 

ich noch einmal betonen, dass das Geld 

aus dem Pflegevorsorgefonds wesent

lich besser beim neuen Pflegebegriff auf

gehoben wäre.

bpa.Magazin: Betrachten Sie die pflege

bedürftigen Menschen und deren Ange

hörige eher als Experten in eigener Sa

che oder setzen Sie sich für kommunale 

Steuerung der konkreten Versorgung 

ein?

Elisabeth Scharfenberg: Ich sehe den Wi

derspruch nicht, den Ihre Frage aufwirft. 

Natürlich sind die Betroffenen die besten 

Experten für sich selbst und müssen die 

Hoheit über ihre eigene Versorgung ha

ben. Das bedeutet aber nicht, dass sie 

nicht trotzdem zum Beispiel eine gute 

Beratung brauchen. Aber gerade die Be

ratung ist oft nicht hinreichend – und 

auch nicht unabhängig. 

Aus der – insgesamt ja leider recht ent

täuschenden – BundLänder AG zur Stär

kung der Rolle der Kommunen in der 

Pflege gibt es Überlegungen, 60 Options

kommunen mit der Pflegeberatung und 

der Verzahnung der kommunalen Infra

struktur mit der Beratung zu beauftra

gen. Ich halte diesen Ansatz für vielver

sprechend, da auf der kommunalen Ebe

ne entsprechend der Bedingungen vor 

Ort geplant und gesteuert werden kann.

bpa.Magazin: Wir sind durchaus stolz 

darauf, in der Altenpflege seit Jahren 

höchste Zuwachsraten bei der Gewin

nung von Auszubildenden zu haben. Wie 

beurteilen Sie die Diskussion über die 

Abschaffung des Altenpflegeberufes? 

Elisabeth Scharfenberg: Sie spielen auf 

die geplante Generalisierung der Pfle

geausbildung an. Damit sollen die Aus

bildungen zur Krankenpfleger/in, Kinder

krankenpfleger/in und Altenpfleger/in 

zusammengelegt werden. Die grüne 

Bundestagsfraktion spricht sich schon 

seit Jahren vehement gegen diesen Weg 

aus. Sowohl in der Altenpflege als auch 

in der (Kinder)Gesundheits und Kran

kenpflege wachsen die fachlichen Anfor

derungen zunehmend, das heißt, sie 

brauchen immer mehr spezifisches Fach

wissen. Dieses droht bei der Generalistik 

notwendigerweise auf der Strecke zu 

bleiben und müsste von den jeweiligen 

Pflegekräften dann womöglich nachträg

lich „on the job“ erworben werden. Das 

könnte zumindest für Berufseinsteiger, 

die gerade die Ausbildung absolviert ha

ben, womöglich sogar zu anfänglichen 

Gehaltseinbußen führen. 

In der Tat fürchte auch ich, dass die Gene

ralistik dabei insgesamt eher zu Lasten 

der Altenpflege gehen wird, obwohl im 

demografischen Wandel altenpflegeri

sche Kompetenzen auch in der Kranken

pflege eigentlich gestärkt werden müss

ten. Ich will aber betonen, dass ich die 

Generalistik aus den beschriebenen 

Gründen auch für die (Kinder)Gesund

heits und Krankenpflege für den fal

schen Weg halte.

bpa.Magazin: Erfahren die Beschäftigten 

und die Pflegeeinrichtungen ausreichen

de Anerkennung für die immer wieder 

nachgewiesene Verbesserung der Pflege 

und Versorgung?

Elisabeth Scharfenberg: In Umfragen 

wird den Pflege und Gesundheitsberu

fen im Allgemeinen, im Speziellen auch 

der Alten und Krankenpflege, von der 

Bevölkerung durchaus immer ein hohes 

Maß an Achtung und Anerkennung zu

teil. Das sollte man nicht verkennen. 

Doch Anerkennung bemisst sich natür

lich auch in „handfesteren“ Kriterien, 

wie guten und fairen Arbeitsbedingun

gen, in guten und leicht zugänglichen 

Möglichkeiten zur Fort und Weiterbil

dung oder in einer angemessenen Be

zahlung.

Zum Teil liegt das auch daran, dass die 

Leistungen der Pflegeversicherung über 

die Jahre hinweg an Wert verloren ha

ben. Darum sieht die grüne Bundestags

fraktion in ihrem Modell für eine solidari

sche PflegeBürgerversicherung vor, eine 

regelgebundene Dynamisierung der 

Leistungen zu verankern, die sich zu 1/3 

entlang der Inflation und zu 2/3 entlang 

der Lohn und Gehaltsentwicklung orien

tieren sollte. Dann sollte die tarifliche 

Vergütung in den Verhandlungen mit 

den Kassen grundsätzlich nicht als un

wirtschaftlich abgelehnt werden können. 

Für den SGB XIBereich ist das jetzt mit 

dem ersten Pflegestärkungsgesetz gere

gelt worden. Wir fragen uns allerdings, 

ob man dies nicht auch für die Häusliche 

Krankenpflege nach dem SGB V so über

nehmen sollte. Das will die schwarzrote 

Bundesregierung bisher nicht. 

Aber auch die Arbeitgeber selbst können 

viel bewegen. Ich habe in den letzten 

Jahren viele, viele Einrichtungen gesehen, 

die trotz der zweifellos widrigen und ver

besserungsbedürftigen Rahmenbedin

gungen ordentliche Gehälter zahlen kön

nen, eine hohe Arbeitszufriedenheit und 

geringe Personalfluktuation vorweisen 

und eine hohe PflegeQualität erreichen. 

Dann wieder gibt es auch andere Unter

nehmen, in denen vor allem die Rendite 

im Vordergrund steht und die Personal

führung leider Nachrang genießt. So 

mancher Arbeitgeber realisiert gar nicht, 

geschweige denn wertschätzt, wie un

glaublich loyal die meisten Angestellten 

sind und was für widrige Arbeitsbedin

gungen sie sich oftmals gefallen lassen, 

obwohl sie woanders einen womöglich 

besseren Job bekommen könnten.

  Elisabeth 
  Scharfenberg:  
  Wir hätten uns 
gewünscht, dass der 
neue Pflegebegriff viel 
früher umgesetzt  
worden wäre.



8

T
it

el
th

em
a

Zu Pflege-Noten

In ihrem Antrag übt die Fraktion „Bünd

nis 90/Die Grünen“ massive Kritik an den 

2009 eingeführten PflegeTransparenz

vereinbarungen – PTV. Sie würden kei

nen Beitrag zum Verbraucherschutz und 

zur Transparenz leisten. Das gesamte 

Verfahren sei fraglich. Die Fraktion kriti

siert weiterhin die Pflegenoten als solche 

und spricht ihnen jegliche objektive Aus

sagekraft ab. Sie fordert einen sofortigen 

Stopp der Veröffentlichung der Pflegeno

ten. Der bpa hat die pflegepolitischen 

Sprecherin Elisabeth Scharfenberg zu 

den Vorstellungen Ihrer Partei befragt. 

bpa.Magazin: Frau Scharfenberg, in Ih

rem Antrag bleibt offen, ob nur die Veröf

fentlichung der Pflegenoten ausgesetzt 

wird oder die Prüfinhalte und die Prüfkri

terien nach den Qualitätsprüfrichtlinien 

weiterhin unverändert bleiben sollen? 

Gibt es hier alternative Vorstellungen? 

Die Abschaffung der Pflegenoten könnte 

sich schnell zu einem Ende der verglei

chenden Darstellung von Qualitätshin

weisen entwickeln. Sehen Sie kurzfristig 

verfügbare überzeugende Alternativen?

Trotz bestehender wissenschaftlicher Kri

tik an dem System liegt gegenwärtig 

kein alternatives Prüfkonzept seitens der 

Pflegewissenschaft vor. Zudem wurden 

wesentliche, im Gutachten von Prof. Has

seler und Prof. WolfOstermann ange

führte Weiterentwicklungsbedarfe aufge

griffen und zunächst für den stationären 

Sektor angepasst. Seit 2014 wird daher 

nicht mehr vorrangig die Pflegedoku

mentation geprüft, sondern die Mitarbei

ter der Pflegeheime müssen gegenüber 

den Prüfern des MDK die tatsächliche 

Versorgung jedes einzelnen in die Prü

fung einbezogenen Pflegebedürftigen 

darlegen und verteidigen. Hier ist also 

ein Perspektivenwechsel erfolgt von der 

Prüfung der Dokumentation hin zur pfle

ge fachlichen Begründung durch die Pfle

ge kräfte, in der Regel ergänzt durch die 

In augenscheinnahme der pflegebedürf

tigen Menschen. Gegenstand ist somit 

die konkrete Versorgungssituation am 

Stichtag.

Wie könnte ein aussagekräftigeres und 

wirkungsvolleres System aussehen? Was 

sind Ihre politischen Forderungen an die 

Weiterentwicklung vergleichender Quali

tätsberichte? 

Elisabeth Scharfenberg: Ich weiß, dass 

der bpa und ich bei diesem Thema nicht 

ganz einer Meinung sind. Um das ganz 

klar zu sagen: Selbstverständlich sollen 

und müssen auch nach unseren Vorstel

lungen die Einrichtungen und Dienste 

weiterhin kontrolliert werden. Das steht 

auch eindeutig in unserem Antrag. Dies 

zunächst nach den geltenden Bestim

mungen bis ein neues System, das sich 

stärker an der Ergebnisqualität orien

tiert, in Kraft ist. Wir wollen aber mög

lichst sofort die Veröffentlichung der Pfle

genoten aussetzen. Es dürfte nun wirk

lich kein Zweifel mehr daran bestehen, 

dass die Pflegenoten in ihrer heutigen 

Form null Aussagekraft haben und null 

verlässliche Orientierung bieten. Wenn 

bei den Prüfungen eigentlich jede Ein

richtung mindestens eine 1 vor dem 

Komma hat, dann dürfte jedem einleuch

ten, dass da etwas nicht stimmen kann. 

Deswegen sollte diese Irreführung been

det werden. Die öffentliche Anhörung zu 

unserem Antrag am 20. Mai hat gezeigt, 

dass die Mehrheit der anwesenden Ver

bände unseren Vorstellungen zustim

mend gegenüber steht.

Parallel dazu sollen die bestehenden 

Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung 

und Weiterentwicklung der Pflegequali

tät reformiert und ein Qualitätssiche

rungssystem entwickelt werden, das sich 

an gesicherten Erkenntnissen über Indi

katoren der Ergebnis und Lebensquali

tät ausrichtet. Dabei müssen, um auch 

den Prozess an sich qualitätsgeleiteter zu 

machen, die Verbände der Verbraucher/

innen, Pflegebedürftigen und pflegen

den Angehörigen gleich und stimmbe

rechtigt einbezogen werden. Außerdem 

sprechen wir uns für die Errichtung eines 

unabhängigen und multidisziplinär be

setzten Instituts für Qualität in der Pflege 

aus, das Vorschläge für die Qualitätsan

forderungen erarbeiten soll. Ich bin nicht 

der Meinung, dass der Gesetzgeber die 

Vorgaben bis ins Detail regeln sollte. Das 

ist bei der sogenannten Selbstverwal

tung schon besser aufgehoben. Aber, der 

Rahmen muss klarer gesteckt werden 

und der Kreis der zu Beteiligenden muss 

geweitet werden.

bpa.Magazin: Unabhängig von der aktu

ellen Diskussion: Wie beurteilen Sie die 

mit der PTV ausgelöste Konzentration 

der Pflegeeinrichtungen auf die definier

ten Prüffragen und die damit einherge

hende weitgehende Standardisierung 

der Leistungen und der fachlichen Ein

schätzung? Sehen Sie eine Möglichkeit, 

größerer Kreativität und Unterschied

lichkeit wieder mehr Raum zu geben?

Elisabeth Scharfenberg: Die Pflegetrans

parenzvereinbarung bewertet vor allem 

die Qualität der Dokumentation. Das 

führte dazu, dass übermäßig viel Energie 

in die Dokumentation gesteckt wird, die 

dann bei der Pflege fehlt. Ich halte Doku

mentation für notwendig und wichtig, 

aber sie muss sich auf das wirklich Rele

vante und Notwendige beschränken. An

sonsten wird sie in der Tat zu einem rei

nen Korsett, in dem individuelle Ent

scheidungen kaum noch Platz haben.

Zum Entwurf eines Hospiz- und  

Palliativgesetzes

Das Bundeskabinett hat Ende April den 

Entwurf eines Hospiz und Palliativgeset

zes beschlossen. Ziel ist es, die medizi

nischpflegerische Versorgung von ster

benden Menschen zu verbessern, um für 

die Betroffenen eine umfassende Beglei

tung und Unterstützung am Lebensende 

zu schaffen und einer aktiven Sterbehilfe 

entgegenzusetzen. Der bpa begrüßt die

sen Gesetzentwurf hinsichtlich der am

bulanten Leistungsverbesserungen, sieht 

allerdings Nachbesserungsbedarf im 

stationären Bereich. Die vorgesehene 

„Gesundheitliche Versorgungsplanung 

zum Lebensende“ als fakultatives Bera

tungsangebot von Heimen ist sicherlich 

sinnvoll. Allerdings verbessert ein Bera

tungsanspruch allein noch nicht die Be

gleitung am Lebensende. Hierfür ist eine 

bessere Personalausstattung notwendig. 
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bpa.Magazin: Wie stehen die Grünen 

dazu? Wo sehen Sie noch Verbesserungs

möglichkeiten am Gesetzentwurf? 

Elisabeth Scharfenberg: Wir haben An

fang April einen eigenen umfassenden 

Antrag für eine „Gute Versorgung am Le

bensende“ eingebracht (BTDrs. 18/4563), 

der in vielem über das hinausgeht, was 

die Koalition vorschlägt. Eine gute Pallia

tiv und Hospizversorgung ist sehr per

sonalintensiv. Doch in dem Gesetz von 

Minister Gröhe findet sich kein Ansatz, 

das gravierende Personalproblem anzu

packen. Mehr Finanzmittel oder ander

weitige Anreize für die stationären Pfle

geeinrichtungen sind so gut wie nicht 

vorgesehen. Darum fordern wir die zügi

ge Einführung verbindlicher Personalbe

messungsinstrumente für stationäre 

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. 

Es soll objektiv erhoben werden, wie viel 

Personal wofür notwendig ist. Die sehr 

personalintensiven Anforderungen an 

eine palliativhospizliche Versorgung 

sind dabei explizit zu berücksichtigen. 

Das ist nicht umsonst zu haben. Für eine 

bessere Pflege – und so auch bessere 

Hospiz und Palliativversorgung – darf 

der Einsatz von mehr Finanzmitteln kein 

Tabu sein. Das sagen wir Grüne schon 

seit Langem. Außerdem fordern wir in 

unserem Antrag mehr Unterstützung 

auch für die Angehörigen Schwerstkran

ker und Sterbender, etwa durch eine bes

sere Trauerbegleitung. Wir wollen das 

bürgerschaftliche Engagement in diesem 

Bereich mehr unterstützen und das  

Thema in der Forschung sowie in der 

Aus, Fort und Weiterbildung fördern. 

Ich hoffe, dass die Bundesregierung un

sere Anregungen konstruktiv aufgreifen 

wird.

Know-how-Transfer 2015 –  
Ein Blick hinter die Kulissen

Kristine Lütke zu Gast im Deutschen Bundestag bei Elisabeth Scharfenberg 

(MdB, Bündnis 90/Grüne)

Eine Woche lang hat Kristine Lütke, Einrichtungsleitung der „Forstweiher Hei

me“ in Nürnberg und stellvertretende Geschäftsleitung der Seniorenbetreuung 

und pflege „bei St. Otto“ in Lauf, beides bpaMitgliedseinrichtungen, Einblick 

in das politische Berlin bekommen. 

Vom 4. bis 8. Mai 2015 nahm sie an dem Projekt „KnowhowTransfer“ der 

Wirtschaftsjunioren Deutschland teil und erhielt die Chance, einen Bundestags

abgeordneten auf Schritt und Tritt zu begleiten. Insgesamt nahmen rund 150 

junge Unternehmer und Führungskräfte aus ganz Deutschland teil.

Besonders gelungen am KnowhowTransfer ist, dass die Wirtschaftsjunioren 

sich einen „Wunschabgeordneten“ aussuchen können. Kristine Lütke suchte 

sich mit Elisabeth Scharfenberg gezielt die pflegepolitische Sprecherin der  

Grünen im Bundestag aus, um sich hautnah über die im Bereich Pflege anste

henden großen Veränderungen wie den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und 

die Zukunft der Altenpflege zu informieren. Mit Frau Scharfenberg hatte Frau 

Lütke eine hochkompetente Ansprechpartnerin für alle Belange der Pflegepoli

tik an der Seite, so dass ein intensiver Erfahrungsaustausch möglich war. „Nun 

freuen wir uns auf den Gegenbesuch von Frau Scharfenberg im Sommer“, sagt 

Kristine Lütke.

Kristine Lütke mit Elisabeth Scharfenberg vor der Kuppel des Reichstags-

gebäudes
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„Die Qualität einer Einrichtung lässt sich nicht  
auf eine banale Note reduzieren“ 
Interview mit Jens Spahn, CDU-Präsidiumsmitglied und Gesundheits-
politischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag 

deutlich erweitert statt reduziert werden, 

beraten durch die kommunalen Spitzen

verbände und den MDS. Mit dem vorge

schlagenen unparteiischen Vorsitzenden 

hätte das Bundesgesundheitsministeri

um die Steuerung übernommen, ohne 

dafür die Verantwortung zu übernehmen. 

Nun kommt es kurzfristig nicht zu dieser 

geplanten Gesetzesinitiative. 

bpa.Magazin: Herr Spahn, was hat die Ko

alition bewogen, den Fahrplan zu ändern?

Jens Spahn: Der Pflegebeauftragte hatte 

vorgeschlagen, die Pflegenoten auszu

Kürzlich wurde vorgeschlagen, die Pfle-

genoten zum 1. Januar 2016 auszuset-

zen und – sollte es nach dem Willen des 

Pflegebeauftragten gehen – ein neues 

Bewertungssystem ausarbeiten zu las-

sen. Statt der Noten sollte es eine zu-

sammenfassende Bewertung geben, 

welche der GKV-Spitzenverband als ehe-

maliger Protagonist der Notengebung 

ausarbeiten sollte. 

Mit dem Pflegequalitätsausschuss und 

der Einbeziehung zahlreicher Betroffe

nenverbände und berufsständischer Ver

tretungen sollte die Zahl der Beteiligten 

setzen, weil sie nicht die gewünschte 

Wirkung haben. Der bürokratische Auf

wand ist hoch und der Nutzen für die 

Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen 

äußerst gering. Fast alle Heime bekom

men die Note eins. Wie kürzlich in Bonn 

geschehen, wurde so ein Heim dann we

gen erheblicher Mängel geschlossen. Da 

muss man schon fragen, wie sinnvoll die 

Regelung ist. Wir von der Union hätten 

die Noten deshalb gerne ausgesetzt, bis 

eine sinnvollere Lösung gefunden ist. 

Das war mit der SPD leider nicht zu ma

chen. Schade, denn so wie es heute ist, 

schaden die Noten nur und nutzen nie

mandem.

bpa.Magazin: Ist zu einem späteren Zeit

punkt mit einem Antrag auf eine Geset

zesänderung zu rechnen? 

Jens Spahn: Wir sind uns einig, dass die 

Pflegenoten überarbeitet werden müs

sen. Dabei müssen wir den Spagat zwi

schen hoher Transparenz und möglichst 

wenig Bürokratie schaffen. Wir werden 

es im Rahmen des Pflegestärkungsge

setzes II sicher weiter thematisieren. 

bpa.Magazin: Wie sind die politischen 

Forderungen an die Weiterentwicklung 

vergleichender Qualitätsberichte? 

Jens Spahn: Dass sie für den Verbrau

cher ein klares Bild zeigen. Bestnote und 

Schließung wegen erheblicher Mängel, 

das passt nicht zusammen. Wir wollen 

ein System, das bei der Entscheidung für 

ein Pflegeheim unterstützt und die Quali

tät widerspiegelt. 

bpa.Magazin: Die Abschaffung der Pfle

genoten könnte sich ja schnell zu einem 

Ende der vergleichenden Darstellung von 
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bpa.Magazin: Halten Sie es für einen Bei

trag zum Bürokratieabbau, die Zahl der 

Vertragspartner deutlich zu erhöhen?

Jens Spahn: Nein, im Gegenteil. Heute 

blockieren Kleinstverbände das Verfah

ren. Das wollen wir beenden.

Qualitätshinweisen entwickeln. Sehen 

Sie kurzfristig verfügbare überzeugende 

Alternativen? 

Jens Spahn: Nein, das glaube ich nicht. 

Wir wollen es ja ausdrücklich einfacher 

machen, die Leistungen einzelner Heime 

miteinander zu vergleichen. Das aber 

schafft das bisherige System der Pflege

noten nicht, die Qualität einer Einrich

tung lässt sich nicht auf eine banale Note 

reduzieren. Das ist die Erkenntnis der 

letzten Jahre.

bpa.Magazin: Wie beurteilen Sie die 

Idee, dass dem GKVSpitzenverband die 

Erarbeitung einer Zusammenfassung 

überlassen werden soll? 

Jens Spahn: Genau das war es, was die 

SPD nicht mitmachen wollte. Wir hätten 

als Übergang diesen Weg beschritten. 

  Jens Spahn: 
  Wir wollen ein 
System, das bei der 
Entscheidung für ein 
Pflegeheim unterstützt  
und die Qualität  
widerspiegelt. 

Abrechnung Software Beratung Marketing

Kirsten Jacoby, SOS Pfl egedienst 

„DAS GUTE GEFÜHL, ARBEIT 
ABGEBEN ZU KÖNNEN“
20 Jahre Vertrauen in die Partnerschaft

Bei der Abrechnung will ich mich einfach darauf verlassen können, dass alles

korrekt ist und nicht ein Mitarbeiter aus Bequemlichkeit einen Einsatz gar nicht 

abrechnet, weil beispielsweise das Handzeichen fehlt. Bei opta data kann ich mir 

aber sicher sein, dass die Mitarbeiter vom Fach sind und gewissenhaft arbeiten.

Um unseren Kunden höchste Transparenz über die Qualität unserer Arbeit zu 

bieten, haben wir mit dem Online Kundencenter ein zusätzliches Tool geschaf-

fen, in dem sie jederzeit den optimalen Überblick über die komplette Abrechnung 

haben. 

Wir danken unseren Kunden für ihre langjährige Treue und freuen uns auf die

gemeinsame Zukunft!

www.optadata-gruppe.de – 0201 / 31 96 0

bpa magazin_Jubi-Kunden_210x148,5_Mai.indd   1 21.05.15   10:42Anzeige

bpa.Magazin: Für den Fall, dass der vor

gesehene Ausschuss bis Ende 2017 kein 

neues Qualitätsprüfungs und Veröffent

lichungssystem entwickelt haben sollte, 

war offensichtlich vorgesehen, dass 

dann das Bundesgesundheitsministeri

um im Zuge der Ersatzvorname eigene 

Richtlinien erlassen wird. Wie beurteilen 

Sie diesen Vorschlag?

Jens Spahn: Jetzt warten wir doch mal 

ab, was wir gemeinsam in den nächsten 

Wochen vorschlagen werden. Da hilft es 

wenig, jetzt einzelne Bausteine rauszu

greifen.
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Gesetz zur Verbesserung  
der Hospiz- und Palliativversorgung 
schafft Klarheit für Patienten und  
Einrichtungen
Von Bernd Tews 

Bernd 

Tews

Seit einigen Jahren wird die Debatte um 

die aktive Sterbehilfe und die Frage „Was 

darf ein Arzt wann?“ mit all seinen ethi-

schen und rechtlichen Fassetten in der 

Medizin, der Pflege, aber auch im Deut-

schen Bundestag, mit großer Aufmerk-

samkeit geführt. Der Bundesgesundheits-

minister und offensichtlich die deutliche 

Mehrheit des Bundestages haben sich 

aus religiösen, ethischen oder morali-

schen Erwägungen für die Stärkung des 

Lebens und eine konsequentere Beglei-

tung sterbender Menschen entschieden. 

Leitgedanke des bpa und vieler in der 

Palliativversorgung engagierter ist es, 

sterbenden Menschen unnötiges Leid 

und Schmerz zu ersparen, ihnen die 

Angst davor zu nehmen und sie vor der 

Einsamkeit in der Sterbephase zu be-

wahren. Palliativversorgung soll das 

Sterben an der Hand von Pflegekräften 

und Medizinern ermöglichen, nicht durch 

deren Hand, so hat es Minister Gröhe 

einmal formuliert. 

Die allgemeine Palliativversorgung (APV) 

hat jedoch bislang – im Gegensatz zur 

SAPV – keine angemessene gesetzliche 

Grundlage. Diese Regelungslücke hat der 

bpa seit Jahren kritisiert und sich aus

drücklich für einen Leistungsanspruch 

der Patienten auf allgemeine Palliativver

sorgung, das heisst für die Verbesserung 

der Regelversorgung, eingesetzt.

Das Bundesgesundheitsministerium hat 

bereits Ende 2013 die Weiterentwicklung 

der Palliativversorgung auf seine Agen

da gesetzt und das „Forum für Hospiz 

und Palliativversorgung“ unter der Lei

tung der Staatssekretärin initiiert. Auch 

in diesem Gremium hat der bpa für seine 

Nachbesserungsforderungen zur Weiter

entwicklung der allgemeinen, aber auch 

der speziellen Palliativversorgung ge

worben und sein umfassendes Positi

onspapier mit konkreten Vorschlägen 

unterbreitet. Hierin wurde insbesondere 

gefordert, die Palliativversorgung als 

Leistung der pflegerischen Regelversor

gung festzuschreiben, mit einem Rechts

anspruch an die Krankenversicherung 

und einer umfänglichen Leistungsdefini

tion inklusive deren Finanzierung. 

Unter anderem wurde als Ergebnis der 

Diskussionen im Forum bereits eine 

Überprüfung der Erweiterung der Leis

tungen im Rahmen der Richtlinien häus

liche Krankenpflege (HKPRichtlinie) ein

geleitet. Wesentliche Ergebnisse des Fo

rums gingen in das Anfang des Jahres 

vorgelegte Eckpunktepapier zur Verbes

serung der Hospiz und Palliativversor

gung in Deutschland ein. Vorgelegt wur

de dieses von den gesundheitspoliti

schen Sprechern der Regierungskoaliti

on und dem Bundesgesundheitsminister.

Der Referentenentwurf 

Das Eckpunktepapier war die Grundlage 

für den im März vorgelegten Referenten

entwurf des Bundesgesundheitsministe

riums für ein Gesetz zur Verbesserung 

der Hospiz und Palliativversorgung 

(HPG). In diesem Referentenentwurf fan

den sich bereits einige Forderungen des 

Forums und des Positionspapiers wie

der. Einige wesentliche Aspekte jedoch 

fehlten, so etwa der Rechtsanspruch auf 

eine eigenständige Palliativversorgung 

im Krankenversicherungsgesetz und eine 

klare Definition der allgemeinen Pallia

tivversorgung sowie einhergehend da

mit mehr Zeit für die Pflegekräfte und 

Einrichtungen bei der Versorgung ster

bender Menschen. Der bpa hat deshalb 

eine sehr umfassende und detaillierte 

Stellungnahme zum Referentenentwurf 

abgegeben und nachdrücklich entspre

chende gesetzliche Nachbesserungen in 

der mündlichen und schriftlichen Anhö

rung eingefordert. Und das mit großem 

Erfolg. 

Für und Wieder des Gesetzentwurfes

Ziel des Gesetzes ist es, die medizi

nischpflegerische Versorgung von 

sterbenden Menschen zu verbes

sern, um für die Betroffenen eine 

umfassende Begleitung und Unter

stützung am Lebensende zu schaf

fen. Damit soll nicht zuletzt auch 

den Rufen nach einer aktiven Ster

behilfe begegnet werden.

In den vorgelegten Kabinetts und jetzi

gen Gesetzentwurf der Bundesregierung 

wurden wesentliche Forderungen aufge

nommen – allen voran wurde der Leis

tungsanspruch der Versicherten auf die 

allgemeine Palliativversorgung und deren 

Definition, die Schiedsstelle in der SAPV 
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sowie die Erweiterung der Richtlinie 

häusliche Krankenpflege berücksichtigt. 

Bezüglich der stationären Versorgung 

sind die Reglungen nach wie vor unbe

friedigend. Hier fehlt weiterhin ein klares 

Bekenntnis, zusätzliche Pflegekräfte im 

Personalschlüssel der Pflegeheime zu 

berücksichtigen, um die Weiterentwick

lung der Palliativversorgung realisieren 

zu können. Es bleibt unverständlich, dass 

nicht konsequent mehr Zeit und mehr 

Zuwendung für sterbende Menschen in 

Pflegeheimen im Gesetzesentwurf um

gesetzt wurde. Dabei ist dieses der Ort 

an dem ca. 40 Prozent aller sterbenden 

Menschen ihren letzten Wohnort finden. 

Gerade hier wäre es von zentraler Be

deutung, besser auf die Ängste der pfle

gebedürftigen Menschen eingehen zu 

können, und die Einrichtungen mit ihren 

Pflegekräften in ihrem hohen fachlichen 

und humanitären Anspruch aufzufangen 

und konkret zu unterstützen. 

Eklatant deutlich wird diese Situation, 

wenn die gegenwertigen Kosten für ei

nen Platz im Hospiz, monatlich ca. 6.500 

Euro, finanziert von den Krankenkassen, 

verglichen werden, mit denen eines Pfle

geheimes, maximal 1.612 Euro, getragen 

von der Pflegeversicherung. Das Mehr 

an Zuwendung und Zeit spiegelt sich in 

der Differenz von 5.000 Euro wieder. Hier 

muss der Gesetzgeber nachbessern und 

entweder spezielle Pflegeleistungen und 

Sätze für die Sterbephase einführen oder 

analog § 87b SGB XI zusätzliches Pflege

personal bereitstellen. Kostenträger wäre 

die Krankenkasse. Dadurch wäre auch 

die Ungleichbehandlung der Betroffenen 

und die Belastung der Sozialhilfeträger 

als Ausfallbürge beseitigt.

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des 

„Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz 

und Palliativversorgung in Deutschland“ 

(Hospiz und Palliativgesetz – HPG) am 

29. April 2015 beschlossen.

Für eine nachhaltige Verbesserung der 

Sterbebegleitung fehlen allerdings noch 

entscheidende Impulse. Denn eine Ver

besserung von Kooperationen und ver

einzelte zusätzliche Leistungen allein 

schaffen nicht die erforderliche zusätzli

che Zeit und das benötigte Personal, um 

eine umfassende und an den Bedürfnis

sen der Betroffenen orientierte Versor

gung am Lebensende zu gewährleisten.

Wie oben bereits verdeutlicht, gehört zur 

konsequenten Weiterentwicklung der 

Sterbebegleitung die Begleitung und 

spezielle Pflege, die Anleitung und Un

terstützung der Angehörigen sowie die 

Koordination aller Beteiligten. Die Ein

richtungen und Pflegekräfte müssen in 

die Lage versetzt werden, die Leistungen 

erbringen zu können. 

Die Regelungen des Hospiz- und 

Palliativgesetzes (HPG) im Einzelnen:

Das Gesetz stellt klar, dass die allgemei

ne Palliativversorgung Bestandteil der 

medizinischen und pflegerischen Leis

tungen – sowohl in der Kranken als auch 

der Pflegeversicherung – ist. Bislang 

wurde gesetzlich nicht zwischen kurati

ver und palliativer Versorgung unter

schieden, so dass die besonderen Be

dürfnisse von Menschen am Lebensende 

nicht ausreichend berücksichtigt werden 

konnten.

•  Palliativversorgung als Bestandteil der 

Pflege

Im § 27 SGB V wird klargestellt, dass die 

palliative Versorgung integraler Bestand

teil aller Leistungsbereiche der Kranken

behandlung ist. Dazu werden für die Ärzte 

im § 87 SGB V über zusätzlich vergütete 

Leistungen (außerhalb des EBM) Anreize 

gesetzt, sich vermehrt um die palliativ

medizinische Betreuung von Patienten im 

hausärztlichen Versorgungsbereich (auch 

im Pflegeheim) zu kümmern.

•  Leistungserbringung der Ärzte

Im Bundesmantelvertrag werden zusätz

liche Qualitätsanforderungen an Ärzte 

gestellt, so dass nur in der Palliativver

sorgung weitergebildete Ärzte die zu

sätzlichen Leistungen abrechnen können.

•  Einführung eines gesetzlichen 

Leistungsanspruchs

Eine entscheidende und positive Neue

rung ist die Schaffung eines Anspruchs 

auf Leistungen der allgemeinen Palliativ

versorgung für Menschen am Lebensen

de im Rahmen der häuslichen Kranken

pflege. Dazu gehören die medizinisch
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pflegerische Versorgung sowie die darü

ber hinaus erforderlichen Leistungen. 

Hierzu wird der §  37  SGB  V um einen 

Absatz ergänzt und klargestellt, dass die 

ambulante Palliativversorgung Bestand

teil der häuslichen Krankenpflege ist und 

einen Ausnahmefall im Sinne der Kran

kenhausvermeidungspflege darstellt.

•  Anpassung der Richtlinien häusliche 

Krankenpflege

Der Verordnungskatalog (HKPRichtlinie) 

ist durch den GemeinsamenBundesaus

schuss um die Palliativleistungen zu er

weitern, wodurch die Bedarfe der Men

schen am Lebensende stärkere Berück

sichtigung finden. Dies umfasst insbe

sondere eine Konkretisierung der be  

handlungspflegerischen Maßnahmen so

wie der Leistungen der Palliativpflege 

und ein abgestimmtes Zusammenwirken 

der verschiedenen Akteure (§ 92 SGB V).

•  Erhöhung des Hospizzuschusses

Der Mindestzuschuss für stationäre Hos

pize wird von 7 auf 9 Prozent der monat

lichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 

SGB IV erhöht. Die Krankenkassen sollen 

außerdem nicht mehr nur 90 Prozent, 

sondern wie bei Kindern 95 Prozent der 

zuschussfähigen Kosten übernehmen. 

•  Schiedsstellenregelung für den Bereich 

der SAPV

In der speziellen ambulanten Palliativ

versorgung sollen die Zulassung und 

Preise zukünftig vor eine Schiedsperson 

gebracht werden können. Die Einfüh

rung eines Konfliktlösungsmechanismus 

im § 132d SGB V ist aus Sicht des bpa 

richtig und wichtig. Damit können Pfle

gedienste und Ärzte, denen bisher der 

Zugang zur regionalen SAPVVersorgung 

versagt wurde, ebenso wie bei Streitig

keiten über die Vergütung, die Schieds

person anrufen.

•  Beratungen durch die Krankenkassen

Es wird den Versicherten gegenüber den 

Krankenkassen ein Anspruch auf indivi

duelle Beratung und Hilfestellung bei der 

Auswahl gewährt.

•  Kooperationen von Pflege-

einrichtungen mit Vertragsärzten

Nach dem Hospiz und Palliativgesetz 

„sollen“ stationäre Pflegeeinrichtungen 

Kooperationen mit Vertragsärzten (Haus 

und Fachärzte) zur Palliativversorgung 

der Bewohner eingehen (bisher: „Kann

Regelung“). Die Kooperation liegt im ur

eigenen Interesse der Pflegeheime, aller

dings haben sie keinerlei Möglichkeiten, 

auf die Beteiligung der Ärzte einzuwir

ken. Versäumt wurde, die Kassenärztli

che Vereinigung bzw. die Ärzte selbst 

hierfür verantwortlich zu machen.

•  Vorsorgeplanung in stationären 

Pflegeeinrichtungen

Vollstationäre und Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe sollen ein Angebot 

zur individuellen gesundheitlichen Ver

sorgungsplanung für die letzte Lebens

phase vorhalten, das die Bewohner um

fassend über Behandlungs, Versor

gungs und Pflegemaßnahmen infor

miert. Hierfür sollen die Einrichtungen 

eine zusätzliche Vergütung durch die 

Krankenkassen erhalten. Grundsätzlich 

kann die Leistung dazu beitragen, die 

Angst vor dem Sterbeprozess und vor 

schwerem Leiden in der Sterbephase zu 

mindern. Richtig ist es, durch stationäre 

Pflegeeinrichtungen ein eigenständiges 

Beratungsangebot für deren Bewohner 

– finanziert durch die Krankenversiche

rung – aufzubauen. Entscheidender für 

die Verbesserung der Versorgung ster

bender Menschen in stationären Pflege

einrichtungen ist allerdings ein geson

derter expliziter Leistungsanspruch der 

Bewohner auf mehr Zeit und entspre

chend qualifiziertes Personal für die Ster

bebegleitung durch die Einrichtung.

Verpflichtung der Pflegeeinrichtungen, 

über die Zusammenarbeit mit einem 

Hospizdienst zu informieren

Die vollstationären Pflegeeinrichtungen 

werden verpflichtet, über die Zusam

menarbeit mit einem Hospiz und Pallia

tivnetz zu informieren. Ziel ist es, den 

vorrangig ehrenamtlichen ambulanten 

Hospizdiensten, neben den speziellen 

ambulanten Palliativversorgern, die Be

teiligung an der palliativen Versorgung 

in Heimen einzuräumen, und damit die 

stationären Einrichtungen zu entlasten. 

Diese Informationen sollen veröffentlicht 

und im Heim ausgehängt werden. 

Problematisch ist die Veröffentlichungs

pflicht aufgrund der fehlenden Möglich

keit der Einflussnahme der Pflegeeinrich

tungen. Weder auf die Existenz von Hos

piz, Palliativnetzen noch auf deren Be

reitschaft, eine Kooperation einzugehen, 

haben die Einrichtungen Einfluss. Hier 

droht, dass Pflegeheime in der  

Öffentlichkeit für die Sicherstellungpflich

ten von palliativmedizinischen Leistun

gen verantwortlich gemacht werden, ob

wohl sie aus eigener Regelungskompe

tenz diese nur teilweise beeinflussen 

können.
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Neuer Pflegebegriff gibt  
keine Hinweise zur notwendigen 
Personal ausstattung
bpa fordert Entwicklung eines Personal-
bemessungssystems
Von Herbert Mauel 

Die personelle Ausstattung eines Pflege-

heims ist in Verträgen auf Landesebene 

zwischen Pflegekassen, Sozialhilfeträ-

gern und dem einzelnen Pflegeheim ge-

regelt. Zwischen den einzelnen Bundes-

ländern gibt es bei gleichen Anforderun-

gen an die Pflege und Betreuung jedoch 

erhebliche Unterschiede. Können sich in 

Bayern etwa 41 Mitarbeiter um 100 Be-

wohner eines Pflegeheims kümmern, 

müssen diese Aufgaben in Brandenburg 

von etwa 31 Mitarbeitern erbracht wer-

den. In allen 16 Bundesländern beträgt 

der Anteil der Fachkräfte ca. 50 Prozent. 

Ein besonders interessanter Teilaspekt 

da bei ist, dass ausgerechnet die Bundes-

länder, welche öffentlich besonders ver-

nehmlich eine Verbesserung der Rahmen-

bedingungen einfordern, regelmäßig mit 

niedrigen Personalschlüsseln aufwarten. 

Diese Situation wird sich auch durch die 

bevorstehende Einführung des neuen 

Pflegebegriffs nicht verbessern, da die

ser nur den Grad der Selbstständigkeit 

beschreibt, jedoch keine Aussagen zu 

dem für die personelle Besetzung wichti

gen individuellen Bedarf der pflegebe

dürftigen Menschen trifft. Ergebnis des 

künftigen Begutachtungsverfahrens wird 

ein abstrakter Wert sein, der jedoch keine 

direkten Aussagen dazu trifft, wieviel 

Zeit der pflegebedürftige Mensch für die 

notwendige Unterstützung in Anspruch 

nehmen kann. Damit dürfte es auch künf

tig bei der höchst unterschiedlichen per

sonellen Ausstattung in den 16 Bundes

ländern bleiben. 

Abhilfe schaffen kann nur die Entwick

lung eines Personalbemessungssystems, 

welches den individuellen Bedarf der 

pflegebedürftigen Menschen berücksich

tigt und Hinweise auf eine tatsächlich 

notwendige Personalausstattung liefert. 

Hierbei ist es dann auch erforderlich, 

ausgehend vom tatsächlichen Bedarf der 

pflegebedürftigen Menschen qualitative 

Vorgaben zu einem sinnvollen Verhältnis 

von Fachkräften und Pflege und Betreu

ungskräften vereinbaren zu können. Ers

te Ansätze hierzu liegen mit den erprob

ten Qualifikationsniveaus vor, die jedoch 

nie auf ihre praktische Relevanz in der 

online-factoring 
ab 0,5 %
Das innovative Finanzierungs- und
Abrechnungsverfahren reduziert Ihre
Kosten und steigert Ihren Gewinn.

• Sofortauszahlung (Blitzüber-
weisung)

• Auszahlung zu 100%
• extrem günstige Konditionen
• keine weiteren Kosten
• kurze Vertragsbindungsfristen
• flexibel und unkompliziert in der

Handhabung
• feste Ansprechpartner
• Schnittstellen zur Finanzbuch-

haltung

Weitere Informationen erhalten 
Sie bei der

BFS Service GmbH
Im Zollhafen 5 (Halle 11)
50678 Köln

Telefon 0221.97356-160
Telefax 0221.97356-164

bfs-service@sozialbank.de
www.bfs-service.de
www.sozialbank.de

Anzeige

Herbert 

Mauel 
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Beschämendes Sparen –  
Neuregelungen bei Inkontinenzartikeln 
Inkontinenz-Versorgung in der häuslichen Pflege

Inkontinenz ist in Deutschland, wie welt-

weit, sehr weit verbreitet, und das nicht 

nur bei älteren Patienten. In vielen Fällen 

bedeutet eine Inkontinenz auch eine 

psychische Belastung und eine erhebli-

che Einschränkung des gesellschaftli-

chen Lebens. Aber auch in der häusli-

chen Pflege stellt Inkontinenz ein großes 

Problem dar, denn Pflegebedürftigkeit 

geht häufig mit einer schweren oder 

schwersten Inkontinenz einher.

Um die Einschränkungen durch eine vor

liegende Inkontinenz auszugleichen und 

gesundheitliche Folgeschäden zu ver

meiden gibt es unterschiedliche Inkonti

nenzhilfen, die Betroffenen zur Verfü

gung stehen. Sie tragen dazu bei, die 

Lebensqualität des Betroffenen sicher zu 

stellen. Die Qualität der Versorgung von 

InkontinenzPatienten hängt auch davon 

ab, bei welcher Krankenkasse sie versi

chert sind. Die InkontinenzVersorgung 

fällt in die Leistungspflicht der gesetzli

chen Krankenkassen. Durch Ausschrei

bungen und niedrige Vergütungen der 

Krankenkassen wird das Thema nun 

auch ein Versorgungsproblem. 

Betreuung und Pflege hin untersucht 

wurden. Dabei wäre es mit Hilfe der Qua

lifikationsniveaus möglich, den vielfälti

gen Aufgaben in einem Pflegeheim die 

jeweils passende Qualifikation zuzuweisen.

Die heutige Fachkraftquote von 50 Pro

zent wird seit Jahrzehnten festgeschrie

ben, ohne dass sie je einen nachvollzieh

baren konkreten Bezug zu dem Unter

stützungsbedarf der pflegebedürftigen 

Menschen hatte. Diese Fachkraftquote 

begründet sich auch nicht dadurch, dass 

sie häufiger kontrolliert wird. Hier wird 

eine scheinbare Sicherheit per Quote 

konstruiert; leicht zu überprüfen, mit ei

niger Symbolkraft ausgestattet, aber 

trotzdem nur Relikt. Wir brauchen eine 

inhaltliche Begründung in Verbindung 

mit einem einvernehmlich von Sozialhil

feträgern, Pflegekassen und Heimbetrei

bern akzeptierten Personalbemessungs

system. Der Einsatz von Mitarbeitern 

und in besonderem Maß der von Fach

kräften muß künftig vom nachvollziehba

ren Bedarf der Bewohner abhängig ge

macht werden, nicht aber von pauscha

len einseitigen Anforderungen der Bun

desländer. Wichtig ist die nachvollziehbar 

gute Pflege und Betreuung, nicht die 

Quote. Gute Pflege braucht mehr Zeit!

Der Pflege und Patientenbeauftragte der 

Bundesregierung KarlJosef Laumann 

äußerte sich im Magazin „Der Spiegel“ 

so: “Es kann nicht sein, dass etwa aus 

wirtschaftlichen Gründen die Bedürfnis

se und Schamgefühle der Betroffenen 

missachtet werden.”
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Die Debatte: „Gesundheit zum Frühstück“
Fünf vor zwölf für die Pflege in Deutschland

Deutschland droht angesichts der älter 

werdenden Gesellschaft ein massiver 

Pflegenotstand. Zum einen mangelt es 

an einem nachhaltigen Finanzierungs-

konzept, zum anderen fehlen die Fach-

kräfte. Bei der Veranstaltung „Gesund-

heit zum Frühstück“ der Schwenninger 

Krankenkasse im März in Berlin disku-

tierten Staatssekretär Karl-Josef Lau-

mann, Pflegebevollmächtigter der Bun-

desregierung, und bpa-Präsident Bernd 

Meurer über Lösungsansätze, Finanzie-

rungsmodelle und notwendige gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen, um 

die Pflegesituation in Deutschland zu 

verbessern. 

Staatssekretär KarlJosef Laumann be

tonte wie intensiv die Bundesregierung 

an einer Verbesserung der Pflege arbei

tet: „Bis 2017 werden wir das Leistungs

volumen in der Pflegeversicherung um 

insgesamt 20 Prozent erhöhen“, so Lau

mann. „Mit dem Pflegestärkungsgesetz I 

haben wir die Betreuung und Versor

gung Pflegebedürftiger in stationären 

Einrichtungen und zu Hause sowie die 

Unterstützung pflegender Angehörigen 

gestärkt. Im zweiten Reformschritt wer

den wir noch in diesem Jahr den Gesetz

gebungsprozess zum neuen Pflegebe

dürftigkeitsbegriff abschließen“, kündigte 

Laumann an. Im Zusammenhang mit 

den Reformplänen hob Bernd Meurer 

hervor: „Jedes Unternehmen muss selbst

verständlich mit Wagnis kalkulieren und 

Gewinne erzielen.“ 

Meurer machte auf die Situation bei den 

Pflegekräften aufmerksam und mahnte: 

„Der drohende Pflegenotstand lässt sich 

nicht mit einem Handstreich aufhalten. 

Die Problemlage ist komplexer als die 

bloße Frage der Finanzierung. Es fehlt 
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die breite Anerkennung des Berufsbil

des. Wir müssen den Pflegeberuf attrak

tiver gestalten, um einen dauerhaften 

Fachkräftemangel zu verhindern. Dabei 

muss aber die Altenpflegeausbildung als 

Garant für eine auf die Bedürfnisse alter 

Menschen fokussierte Ausbildung erhal

ten bleiben.“

Siegfried Gänsler, Vorsitzender des Vor

standes der Schwenninger Krankenkas

se, warb für mehr Aufklärung über den 

Leistungsumfang der Pflegeversiche

rung: „Wir brauchen in der Bevölkerung 

ein stärkeres Bewusstsein darüber, dass 

die Pflegeversicherung kein Rundum

sorglosPaket ist, sondern eine Teilkasko

versicherung, die den individuellen Kos

tenaufwand der für die eigene Pflege re

duziert, aber nicht vollständig trägt.“

Sprachen über die Zukunft der Pflege (von links): bpa-Präsident Bernd Meurer, Moderator Dr. Achim Wendler, Staatssekretär 

Karl-Josef Laumann und Siegfried Gänsler, der Vorstandsvorsitzende der Schwenninger Krankenkasse
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dert werden, sondern auch, um den 

Wettbewerb um Qualität und um die Ent

gelte aufrechtzuerhalten. Meurer ver

deutlichte die unternehmerische Pers

pektive. Die Pflegereform müsse natür

lich die Situation der pflegebedürftigen 

Menschen verbessern. Würden daneben 

aber ausschließlich die Belange der Be

schäftigten berücksichtigt, ohne auch die 

berechtigten Anliegen der Unternehmer 

zu beachten, wäre die Pflegereform un

ausgewogen. Keineswegs ausreichend 

sei die von Teilen der Politik, der Pflege

kassen und der Sozialhilfeträger einge

forderte Erstattung lediglich der nachge

wiesenen Kosten. Die Auswirkungen auf 

die privaten Anbieter, die mit einem An

teil von über 50 Prozent an der pflegeri

schen Versorgung der Bevölkerung be

teiligt sind, wären verheerend für die 

Betriebe, die Arbeitsplätze und die Ver

sorgungssicherheit. 

Offenbar blieben die nachdrücklichen 

Worte des bpaPräsidenten nicht ohne 

Wirkung: Inzwischen gibt es Hinweise 

darauf, dass eine Ausweitung der Rege

lung in § 84 Abs. 7 SGB XI nicht ange

strebt wird.

Reden hilft:  
Keine Ausweitung der Nachweispflicht von Personalkosten

Kürzlich wurde dem Präsidenten der  

Europäischen Kommission, Jean-Claude 

Juncker, in Neuss die Ehrensenator-

würde im Europäischen Senat der Ver-

bandsgruppe „Wir Eigentümerunterneh-

mer“ verliehen. Bundesgesundheitsmi-

nister Hermann Gröhe hielt die Laudatio 

auf Präsident Juncker, und bpa-Präsident 

Bernd Meurer war als Verbandsvertreter 

des deutschen Mittelstands unter den 

Ehrengästen. 

Die wettbewerbliche Ausrichtung der 

Pflegeversicherung diskutierte Meurer 

mit seinem Tischnachbarn Gröhe. Dabei 

knüpfte er an die Gespräche mit Bundes

ministerin Schwesig, Staatssekretär Lau

mann, den gesundheits und pflegepoli

tischen sowie den wirtschaftspolitischen 

Sprechern der Regierungskoalition über 

das Unternehmertum in der Pflegebran

che an. Eindringlich warnte er nochmals 

davor, Nachweispflichten für tariflich ge

bundene Pflegeeinrichtungen auf sämtli

che Anbieter auszuweiten. 

Anschließend erläuterte er in einem Brief 

an den Gesundheitsminister die wettbe

werblichen Konsequenzen. Die mit einer 

solchen Regelung verbundene Rückkehr 

zum Selbstkostendeckungsprinzip müs

se nicht nur aus Kostengründen verhin

Bernd Meurer 

im Gespräch 

mit Bundes-

gesundheits-

minister 

Hermann 

Gröhe

Führten interessante Gespräche: 

EU-Kommissionspräsident Jean-

Claude Juncker, Prof. Paul Kirchhof 

(Verfassungs- und Steuerrecht), 

Bundesminister Hermann Gröhe 

und bpa-Präsident Bernd Meurer als 

Verbandsvertreter des deutschen 

Mittelstands.
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Mit den Themen „Qualität und Transpa-

renz im Gesundheitswesen“ haben sich 

die Mitglieder und Gäste der Landes-

fachkommission Gesundheitswirtschaft 

des Wirtschaftsrates der CDU Rheinland-

Pfalz befasst. Unter Leitung des Vorsit-

zenden des Landesverbandes und der 

Landesfachkommission, Frank Gotthardt, 

wurde auf der Sitzung am 6. Mai 2015 im 

Innovationsforum der CompuGroup Me-

dical AG in Koblenz das Thema „Bewer-

tungsportale: Chancen und Risiken für 

Krankenkassen, Ärzte, Zahnärzte, Apo-

theker und Kliniken?“ aus verschiedenen 

Perspektiven beleuchtet und diskutiert. 

Der bpa war über bpa-Geschäftsführer 

Herbert Mauel vertreten.

Mauel ging in seinen Ausführungen auf 

die Frage ein: „Sind die Kriterien zur Be

wertung von Pflegeeinrichtungen ausrei

chend?“ Der bpaGeschäftsführer hält 

die Bewertung grundsätzlich für richtig, 

die Benotung allerdings für schwierig: 

„Ein Vergleich mit anderen Einrichtun

gen ist durchaus sinnvoll. Man muss sich 

einen realistischen Blick darauf bewah

Landesfachkommission Gesundheitswirtschaft 
Patienten haben ein immer höheres Bedürfnis nach Transparenz und 
Information!

ren, was messbar ist“, sagte Mauel und 

fügte hinzu: „Ein Internetportal kann si

cherlich keine persönliche Prüfung vor 

Ort ersetzen.“ Zudem wies er auf die 

Steuerungsfunktion bundesweit gelten

der Kriterien hin. Hier sei besonders 

wichtig, dass die Aufmerksamkeit der 

Einrichtungen auf die wichtigen Themen 

gelenkt werde. Dunja Kleist, Landesge

schäftsführerin der Barmer GEK in 

RheinlandPfalz, betonte in ihrem Vor

trag „Bewertungsportale: Informations

angebot für Versicherte – Erfahrungen 

und Tendenzen über Bewertungsportale 

im Internet“ das große Bedürfnis der  

Patienten nach Informationen über Ärzte, 

Krankenhäuser sowie Behandlungsme

thoden. Dem trage man durch die beiden 

„unabhängigen, patientenorientierten, 

nutzerfreundlichen“ Internetportale „Arzt

navi“ und „Krankenhausnavi“ Rechnung. 

Nach einem kurzen Rückblick auf die Ent

wicklung von Bewertungssystemen im 

Internet gab Dr. Peter Müller, Vorsitzen

der des Vorstandes der Stiftung Gesund

heit, in seinem Redebeitrag „Quo vadis – 

Arztsuche im Internet. Stiftung Gesund

heit – Arztsuche online“ einen Ausblick auf 

mögliche künftige Entwicklungen. Er for

derte dabei von der Politik Unterstützung, 

besonders in der Modernisierung des 

Berufsrechtes und der Abrechnungsmodi. 

Im Anschluss an die Vorträge wurde über 

die verschiedenen Aspekte weiter disku

tiert. Der Vorsitzende der CompuGroup 

Medical AG, Frank Gotthardt, gab zu Be

denken, dass nicht ausgereifte Bewer

tungssysteme für Pflegeeinrichtungen 

auch kritische „Steuerungsinstrumente“ 

werden könnten, durch die Innovations

kraft und marktwirtschaftliches Denken 

verloren ginge. 

In einer überwiegenden Mehrheit stellte 

die Landesfachkommission die grund

sätzliche Sinnhaftigkeit und Bedeutung 

von Bewertungsportalen fest. Einig war 

man sich aber auch, dass noch eine Men

ge an Hausaufgaben zu erledigen sei, 

um die entstehenden Instrumente gera

de für Patienten zu einem wirklich hilfrei

chen Werkzeug zu machen.

Diskutierten 

über Bewer-

tungsportale 

im Internet 

(von rechts): 

Herbert 

Mauel, Frank 

Gotthardt, 

Dunja Kleist 

und Dr. Peter 

Müller
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Attraktive Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen 
ausgezeichnet

Zahlreiche bpa-Mitgliedseinrichtungen 

haben beim bundesweiten Arbeitgeber-

Wettbewerb „Beste Arbeitgeber Ge-

sundheit & Soziales 2015“ des Great 

Place to Work-Instituts hervorragend ab-

geschnitten – Die Blomberg Klinik aus 

Bad Laer in Niedersachsen wurde gleich 

mehrfach prämiert: Bundesweit in der 

Kategorie „Pflege“ und beim Sonder-

preis in der Kategorie „Qualifizierung“, 

doch auch auf Landesebene zählt sie zu 

den besten Arbeitgebern. Die ambulante 

Intensivpflege „Fazmed“ aus Sonneberg 

in Thüringen und die K&S-Seniorenresi-

denzen aus Lübben (Brandenburg), Tor-

gau (Sachsen) und Zirndorf (Bayern) zäh-

len ebenfalls bundesweit zu den beson-

ders attraktiven Arbeitgebern in der Ka-

tegorie Pflege. 

Blomberg-Klinik – Engagement für 

Mitarbeiter ist preiswürdig

Mitarbeiter und Management der Blom

bergKlinik hatten Mitte Februar Grund 

zum Feiern: Die Pflegeeinrichtung in Bad 

Laer erreichte im regionalen Great Place 

to WorkWettbewerb in Niedersachsen

Bremen den zweiten Platz in der Katego

rie 50250 Mitarbeiter. Insgesamt hatten 

sich über 50 Arbeitgeber aus Niedersach

sen an dem Wettbewerb beteiligt. „Wir 

sehen unsere ständigen Bemühungen in 

der Personalarbeit und Mitarbeiterent

wicklung bestätigt. Gleichzeitig begrei

fen wir diese Auszeichnung als Auftrag, 

das Engagement in der Mitarbeiterschaft 

zu erhalten und noch weiter zu fördern“, 

sagte Ulrich Kruthaup, Geschäftsführer 

der Einrichtung und Mitglied im bpa

Landesvorstand Niedersachsen, bei der 

Preisverleihung im Haus der Region in 

Hannover. Auch in der bundesweiten 

Wertung belegte das Unternehmen einen 

der vorderen Plätze. 

Die Unternehmen, die sich um eine Aus

zeichnung im Great Place to WorkWett

bewerb bemühen, müssen sich einer 

unabhängigen Überprüfung ihrer Quali

tät und Attraktivität auf Basis einer Mitar

beiter und Managementbefragung stel

len. Als Sieger gehen diejenigen hervor, 

die sich aus Mitarbeitersicht in besonde

rer Weise um eine vertrauensvolle und 

begeisternde Kultur der Zusammenarbeit 

verdient machen und eine besonders 

mitarbeiterorientierten Personal und 

Führungsarbeit pflegen. „Die Auszeich

nung steht für ein glaubwürdiges Ma

nagement, das fair und respektvoll mit 

den Beschäftigten zusammenarbeitet 

und für ein hohes Maß an Vertrauen und 

Teamgeist im Unternehmen“, fasste And

reas Schubert, Geschäftsführer bei Great 

Place to Work, das Konzept zusammen. 

„Gerade im anspruchs und verantwor

tungsvollen Pflegeberuf kommt es dar

auf an, den Mitarbeitern den Rücken zu 

stärken“, begründete Ulrich Kruthaup die 

Aktivitäten und Angebote der ausge

zeichneten BlombergKlinik. Sowohl 

psychische als auch physische Belastun

gen aus der Arbeit mit den Pflegebedürf

tigen könnten erfolgreich aufgefangen 

werden, wenn sich die Beschäftigten an 

ihrem Arbeitsplatz wohlfühlten und sich 

mit ihrer Tätigkeit identifizierten. Neben 

einem wertschätzenden Führungsstil 

und einer ebenfalls mit einem Sonder

preis dotierten Offensive für die Mitar

beiterqualifizierung offeriert die Blom

bergKlinik auch ganz konkrete Wohlfühl

Angebote: Die Einrichtung lädt Mitarbei

ter und deren Familien zu Ausflügen wie 

Kanu und Fahrradtouren ein. Beschäf

tigte, die dem Unternehmen seit mehr 

als zehn Jahren die Treue halten und äl

ter als 58 Jahre sind, erhalten als „Oa

sentage“ zusätzliche Freizeit von einem 

Tag bis zu zehn Tagen (gestaffelt nach 

dem Alter). Väter und Mütter, deren Kin

der jünger sind als 14 Jahre, können am 

Geburtstag ihrer Sprösslinge zuhause 

bleiben und feiern. „Dies ist nur eine klei

ne Auswahl aus einer langen Liste“, kom

mentiert die Einrichtung die beispielhaf

te Aufzählung. Ivc/sj

Anmeldungen zum Folgewettbewerb 

2016 unter: www.greatplacetowork.de

Es freuten sich 

über die 

Auszeichnung 

der Blomberg 

Klinik (von 

links): Andrea 

Guhe-Stroth-

mann, 

Pflegedienst-

leitung, Ulrich 

Kruthaup, 

Geschäftsfüh-

rer, und 

Monika David, 

Rezeptionslei-

tung
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Zielgruppe

Der BSW richtet sich vor allem an diejeni

gen aktuellen und potenziellen Führungs

kräfte von stationären Pflegeeinrichtun

gen, ambulanten Diensten und weiteren 

Anbietern von Dienstleistungen für Seni

oren und Pflegebedürftige, welche neben 

ihrem herausfordernden Alltagsgeschäft 

flexibel, praxisnah und zielgerichtet Kom

petenzen aufbauen möchten.

Organisation

Der BSW wird mit insgesamt zehn Mo

dulen durchgeführt, die Kompetenz

schwerpunkte führen thematisch zusam

menhängende Einzelmodule mit jeweils 

drei bis vier Tagen zusammen. Bereits 

erworbene Qualifikationen können aner

kannt werden, dies wird im individuellen 

Fall geprüft und vertraglich vereinbart. 

Bitte fordern Sie weitere Informationen 

und die ausführliche Ausschreibung über 

Frau M. Kinast unter der Telefonnummer: 

040 61161820 oder per Mail über: margit. 

kinast@lembkeseminare.de an.

zwei Jahre hinweg durchgeführt wird. 

Um aber dem höheren Bedürfnis unse

rer Teilnehmer nach Flexibilität und ziel

gerichteter sowie kompetenzorientierter 

Teilnahme dieser berufsbegleiteten Wei

terbildung besser gerecht zu werden, 

gibt es nun auch die Möglichkeit, einzel

ne ‚Kompetenzschwerpunkte’ mit Teil

nahmezertifikat zu belegen. Durch eine 

sukzessive Teilnahme an den Kompe

tenzschwerpunkten und entsprechende 

Erfolgsnachweise kann das Abschluss

zertifikat der Gesamtweiterbildung so 

auch über einen längeren Zeitraum als 

bisher zwei Jahre erworben werden.

Die Nachfrage nach seniorengerechten 

Produkten und Dienstleistungen wird in 

den Sektoren Wohnen, haushaltsnahe 

Dienstleistungen, Freizeit und Tourismus, 

neue Medien und Telekommunikation, 

Gesundheit und Pflege weiterhin wach-

sen. Das Anforderungsprofil für Füh-

rungskräfte in diesen Dienstleistungs-

organisationen verändert sich rasant.

Insbesondere sind betriebswirtschaftli

che Managementkompetenzen erforder

lich, um die Zukunft der Einrichtungen 

und Unternehmen im steigenden Wett

bewerb zu sichern. Die Qualifizierungs

nachfrage steigt dabei auch bei den 

Nachfolgegenerationen der Einrich

tungsgründer.

Gleichzeitig verändern sich die Arbeits

bedingungen der augenblicklichen und 

zukünftigen Führungskräfte. Wir erleben 

Arbeitsverdichtung, Flexibilisierung, er

höhte Mobilitätsansprüche und langfris

tige Qualifikationsstrategien

Der bpa, die Lembke Seminare und Bera

tungen GmbH und das Deutsche Institut 

für Sozialwirtschaft e.V. haben die Kon

sequenzen aus den veränderten aktuel

len Rahmenbedingungen und der Not

wendigkeit strategischer Innovationen 

gezogen. 

In den letzten Jahren wurden 140 Perso

nen zu Leitungskräften in der Senioren

wirtschaft ausgebildet. Als Konsequenz 

der neuen Herausforderungen wurde 

das Angebot der Weiterbildung zum Be

triebswirt der Seniorenwirtschaft, den 

aktuellen Bedürfnissen der Teilnehmer 

entsprechend erneut praxisnah weiter 

verbessert.

Ab September 2015 startet der 8. Kurs, 

der nach wie vor in zehn Modulen über 

Weiterbildung „Betriebswirt/in der Seniorenwirtschaft“
Neu: Kompetenzschwerpunkte mit Teilnahmezertifikat auch einzeln buchbar
Neuer Kurs beginnt im September 2015 mit neuem flexiblem Angebot für Teilbuchung

Autoren

Prof. Dr. 

Andreas 

Langer,  

HAW Hamburg, 

Fachliche 

Leitung

Elke Maria 

Reinhardt, 

DISW Kiel, 

Fachliche 

Leitung

Angebotene Kompetenzschwer-

punkte 

Kompetenzschwerpunkt I: 

Betriebs- und Seniorenwirtschaft ·  

•  Seniorenwirtschaft der Zukunft  

•  Marktentwicklung

•  Dienstleistungsmanagement

•  Kostenmanagement, Rechnungs

wesen, Controlling

•  Finanzierungsmanagement

Kompetenzschwerpunkt II: 

Organisations- und Qualitäts-

management

•  Seniorenwirtschaft der Zukunft

•  Qualitätsmanagement, Risiko

management

•  Pflege und Konzeptentwicklung

•  Organisationsentwicklung, 

ITManagement, Netzwerk

management

Kompetenzschwerpunkt III: 

Führung und Personalmanagement 

•  Seniorenwirtschaft der Zukunft

•  Personalmanagement

•  Advanced Leadership

•  Sozialmarketing, Öffentlichkeits

arbeit
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Das neue Wohn-, Teilhabe- und Pflegege-

setz (WTPG) Baden-Württemberg ent-

hält zahlreiche Regelungen und Vor-

schriften, etwa zu Mindestpersonalmen-

gen, zur Ausstattung der stationären 

Pflege und zur Errichtung ambulanter 

Wohngemeinschaften. In der Gemeinde 

Kuchen (zwischen Stuttgart und Ulm ge-

legen) entsteht jetzt im denkmalge-

schützten Fabrikgebäude der ehemali-

gen Baumwollspinnerei und Weberei 

eine Seniorenwohnanlage, die erstmals 

das neue Gesetz voll und ganz umsetzt. 

Geplant sind Wohnungen und Senioren-

Wohngemeinschaften für 60 Mieter und 

Bewohner. Die Beratung der Wohnge-

meinschaften übernimmt die bpa-Mit-

gliedseinrichtung „Mobile Hilfe GmbH“ 

in Kuchen. Diese wird auch die Präsenz-

kräfte stellen. 

Umbau in Kuchen hat begonnen

Im Erdgeschoss des Gebäudes entstehen 

zwei SeniorenWohngemeinschaften, die 

eine trägerinitiiert mit Präsenzkraft für 

sieben Personen, die andere selbstorga

nisiert für fünf Personen, in die jedes WG

Mitglied als eigenständiger Mieter ein

zieht. Die Wohngemeinschaft für sieben 

Personen wird von einer Präsenzkraft 

unterstützt, die mit den WGBewohnern 

individuell den Alltag bewältigen und 

nach deren Wünschen gestalten wird. 

Sollte ein WGBewohner pflegerische 

Unterstützung brauchen, können externe 

Dienste frei gewählt werden. 

Im 1. und 2. Stockwerk werden vier Pfle

gestationen mit jeweils 15 + 1 Einzelzim

mern für die stationäre Pflege von Senio

ren eingerichtet. Die Einzelzimmer sind 

modern ausgestattet und haben je eige

ne Duschen und WCs. Jede Pflegegruppe 

wird separat als Wohnbereich geführt 

und von Pflegefachkräften betreut. Zu 

den 15 ständig belegten Pflegezimmern 

eines Wohnbereichs soll je ein weiteres 

Zimmer für die Aufnahme von Kurzzeit

pflegegästen kommen. 

Neben den Wohngemeinschaften und 

der Pflegeeinrichtung entstehen zusätz

lich Räume für Praxen und Dienstleister 

im Erdgeschoss. Im Obergeschoss ent

stehen bis zu 17 PenthouseWohnungen, 

die, nicht nur für Senioren, zur Miete an

geboten werden. 

Es haben sich verschiedene Träger  

gefunden, die in einem Gebäude ver

Landesgruppe Baden-Württemberg

Aus Baumwollspinnerei wird  
moderne Seniorenwohnanlage

Der Umbau kann beginnen: In Kuchen entsteht eine moderne Seniorenwohnanlage. Mit dabei ist Günter Berier (2. von re.), 

Mitglied im bpa-Landesvorstand in Baden-Württemberg 
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Ambulante Pflegedienste brauchen 
bessere Rahmenbedingungen!
Öffentliche Anhörung der Enquete-
kommission „Pflege“ im Landtag 

Damit die Menschen auch künftig im 

Alter so lange wie möglich zuhause 

leben können, müssen die Rahmen-

bedingungen für die ambulanten Pfle-

gedienste dringend verbessert wer-

den. Darin waren sich bei der Anhö-

rung am 20. März 2015 im baden-

württembergischen Landtag alle ge - 

ladenen Experten einig. Die öffentli-

che Anhörung wurde von der En-

quetekommission „Pflege in Baden-

Württemberg zukunftsorientiert und 

generationengerecht gestalten“ initi-

iert und durchgeführt. 

Eine ausufernde Bürokratie und eine 

unzureichende Finanzierung haben 

die Arbeit der Pflegedienste in den 

letzten Jahren massiv erschwert. Die 

als Expertin geladene bpaVizepräsi

dentin Susanne Pletowski begrüßte 

das Projekt zur Entbürokratisierung 

der Pflegedokumentation: „Die ver

einfachte Pflegedokumentation wird 

eine deutliche Zeitersparnis bringen, 

die den Pflegebedürftigen zu Gute 

kommt. Ich bin daher mit meinen Pfle

gediensten dabei und möchte alle 

Dienste ermuntern, ebenfalls an dem 

Projekt teilzunehmen.“ 

Bei der Bewältigung der Probleme in 

der ambulanten Pflege sieht Pletows

ki aber auch die Kassen in der Pflicht: 

„Dass sich die Krankenkassen bei den 

Vergütungsverhandlungen ständig 

auf die – angebliche – Bindung an die 

Grundlohnsummensteigerung beru

fen, ist nicht länger akzeptabel. Zu er

wartende Personal und Sachkosten

steigerungen müssen von den Kran

kenkassen vollständig refinanziert 

werden, ansonsten ist die Versorgung 

mit häuslicher Krankenpflege im Land 

mittelfristig gefährdet“, betonte sie. 

Einen Appell richtete Pletowski außer

dem an die Landesregierung: „Pflege

dienste und Heime bilden den Nach

wuchs der Altenpflege aus. Um die 

demographischen Herausforderungen 

und die Qualitätsanforderungen si

cherstellen zu können, brauchen wir 

diese Berufsgruppe. Würde die Alten

pflegeausbildung zugunsten einer ge

neralistischen Ausbildung abgeschafft, 

verstärkte dies den Fachkräftemangel. 

Im Hinblick auf die wachsende Zahl 

alter und pflegebedürftiger Menschen 

wäre dies eine katastrophale Entwick

lung. Ich fordere daher die Landesre

gierung dringend auf, sich auf Bun

desebene für den Erhalt des Alten

pflegeberufes einzusetzen.“ 

Die Enquetekommission „Pflege in 

BadenWürttemberg zukunftsorientiert 

und generationengerecht gestalten“ 

war im März 2015 auf Antrag aller 

Landtagsfraktionen eingesetzt wor

den. Ziel der Enquetekommission ist 

es, die Situation der Pflege in Baden

Württemberg zu untersuchen und zu 

überprüfen, wie die vorhandenen 

Rahmenbedingungen verändert und 

welche Impulse gegeben werden 

müssen, um eine qualitativ hochwer

tige Pflege dauerhaft sicherzustellen. 

Bis zum Januar 2016 wird die En

quetekommission dem Landtag im 

Plenum einen abschließenden Bericht 

erstatten. sk

schiedene Wohnformen für Senioren 

sowie für generationsübergreifendes 

Wohnen vorhalten. Von der normalen 

Mietwohnung bis zur PenthouseWoh

nung, von der Wohngemeinschaft im 

Erdgeschoss bis zum Pflegezimmer 

gibt es Angebote für alle Versorgungs

formen. 

Das Haus bekommt einen offenen Innen

hof als Wandelhalle (ca. 12 x 24 Meter 

über drei Stockwerke) und ein Café, wel

ches nicht nur den Hausbewohnern offen 

steht. Die Wandelhalle, das Café, aber 

auch die einzelnen Wohnungen und Zim

mer sollen eine leichte, luftige und 

freundliche Atmosphäre ausstrahlen und 

auch, mit Bildern und Exponaten, an die 

Geschichte der SBI erinnern, seinerzeit 

eine der größten Baumwollspinnereien 

und Webereien Europas. Die Gemeinde 

Kuchen wird den angrenzenden Park 

nach alten Plänen herrichten lassen. Dort 

sollen auch Kulturveranstaltungen statt

finden. 

Neue Arbeitsplätze entstehen

Alleine im Pflegebereich der Seniorenre

sidenz entsteht eine Vielzahl neuer Voll 

und TeilzeitArbeitsplätze für Pflegefach

kräfte, Pflegehelfer, Hauswirtschaft und 

Verwaltungsangestellte. Um den Fach

kräftebedarf nachhaltig sichern zu kön

nen, setzen die Gesellschafter der Senio

renresidenz am SBIPark, Dominik Bütt

ner und Andreas Dürr, auf eine eigene 

Ausbildung. Die Seniorenresidenz wird 

eigene Praxisanleiter vorhalten, um so 

die schulische Ausbildung zu unterstüt

zen. In einem eigenen Lernbüro, in dem 

den Schülern neben Internet und Fachli

teratur auch alle Hilfsmittel zum prakti

schen Üben zur Verfügung stehen, wer

den schulische Lerninhalte weiter ver

tieft, um allen Auszubildenden einen 

bestmöglichen Abschluss zu ermögli

chen. Die Position der Heimleitung ist 

schon heute, ein Jahr vor der geplanten 

Eröffnung, vergeben, weitere Fachkräfte 

werden gesucht. „Wir freuen uns über 

jede Bewerbung“, so Geschäftsführer An

dreas Dürr von der Seniorenresidenz am 

SBIPark. sk
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Um für das Projekt zu werben und möglichst viele Mitglieder 

zu begeistern, lud die bpa-Landesgruppe Berlin im November 

2014 zum Qualitätszirkel stationär ein, der sich ausschließlich 

mit der Entbürokratisierung unter dem Motto „Denn nur wer 

selbst betroffen ist, kann sich für die Vorzüge des neuen Sys-

tems begeistern und andere überzeugen, sich an dem Projekt 

zu beteiligen“ beschäftigt hat.

Die Resonanz war überwältigend, etwa 60 Prozent der stationä

ren Berliner Mitgliedseinrichtungen waren vertreten, vom Qua

litätsbeauftragten bis hin zur Geschäftsführung. Die Anwesen

den ließen sich in der Veranstaltung aus erster Hand von den 

Vorzügen des neuen Systems und den Ergebnissen der ersten 

Projektphase mit den Erfahrungen aus der Pilotphase berich

ten – und überzeugen. Ellen Fährmann, Vorsitzende des Bran

denburger Landesvorstands und Mitglied des Projektteams 

stellte das Projekt vor, berichtete aus der Pilotphase, diskutierte 

die Ergebnisse und überzeugte die mit großen Erwartungen 

erschienen Mitglieder endgültig, sofern dies nicht schon im 

Vorfeld der Berichterstattung geschehen war.

Die meisten Fragen, die zum Ende der Veranstaltung aus dem 

Mitgliederkreis kamen, waren nicht mehr inhaltlicher Natur, 

sondern drehten sich nur noch um die Formalien „wie und wo 

kann ich mich zum Projekt anmelden, kann ich Multiplikator 

sein oder welche Schulungen kommen für mich in Frage?“.

Einhelliges Fazit der Anwesenden war, dass mit dem Projekt 

der Entbürokratisierung etwas auf den Weg gebracht wurde, 

was den Einrichtungen und deren Bewohnern unmittelbar zu 

Gute kommt. Die tägliche Arbeit, insbesondere die der Fach

kräfte wird entlastet, so dass diese sich wieder mehr um den 

Bewohner kümmern können. mar

Landesgruppe Berlin

Hohe Resonanz der  
Berliner stationären  
Ein richtungen am Projekt 
der Entbürokratisierung 

Landesgruppe Brandenburg

Wohngemeinschaft  
für Intensivpflege  
feiert Richtfest

Andrea und Gunther Weiz, der auch ambulantes Vorstandsmit-

glied der bpa-Landesgruppe Brandenburg ist, führen seit meh-

reren Jahren den Pflegedienst „Intensiv leben mit Wert“ 

(ILMW), der auf außerklinische Intensivpflege spezialisiert ist. 

Jetzt haben sich die beiden entschlossen, eine weitere ambu-

lante Wohngemeinschaft für Intensivpflege in Zepernick zu er-

öffnen. Der Bedarf an professioneller, außerklinischer Intensiv-

Betreuung wächst und der neue Standort ist klug gewählt, da 

es im Raum Panketal bisher keine Möglichkeit zur ambulanten, 

außerklinischen Intensivpflege gibt. Am 13. April 2015 feierte 

ILMW gemeinsam mit den Mitarbeitern, allen beteiligten Ge-

werken und Kooperationspartnern sowie dem Bürgermeister 

der Gemeinde, Rainer Fornell, Richtfest. Die Leiterin der bpa-

Landesgeschäftsstelle Anja Hoffmann war ebenfalls unter den 

zahlreichen Gästen. 

Künftig sollen bis zu zehn Bewohner auf ca. 550 Quadratme

tern Wohnbereichsfläche intensivpflegerisch versorgt werden. 

Ein BewegungsWasserbecken sowie ein Snoezelraum mit ei

nem besonderen Licht und Soundkonzept werden die indivi

duellen Therapieformen für die Patienten optimal unterstützen. 

Bis Ende des Jahres 2015 sollen die Bauarbeiten abgeschlos

sen sein und die ersten Bewohner in die Wohngemeinschaft 

einziehen können. Mit der Eröffnung der Wohngemeinschaft 

soll der Hauptsitz der Firma von Ahrensfelde nach Zepernick 

verlegt werden.

Auf der Baustelle (von links): Pflegeunternehmer Andrea 

und Gunther Weiz mit Anja Hoffmann, Leiterin der 

bpa-Landesgeschäftsstelle
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Landesgruppe Brandenburg

Großes Interesse an 
Informations veranstaltung  
zu Intensiv pflege- 
Wohn gemeinschaften 

Der bpa hat gemeinsam mit der Auf-

sicht für unterstützende Wohnformen in 

Brandenburg (AuW) eine Informations-

ver anstaltung zum Thema Intensivpfle-

ge-Wohngemeinschaften durchgeführt. 

Ziel der Veranstaltung am 31. März 2015 

in Potsdam war es, Mitglieder und an-

dere Versorger in Intensivpflege-Wohn-

ge mein  schaften über die Abgrenzung 

von Wohn gemeinschaftsmodellen durch 

das Brandenburgische Pflege- und Be-

treuungswohngesetz und den daraus 

resultierenden Prüfumfang der AuW zu 

informieren. 

Die Nachfrage nach einer Versorgung  

in einer Wohngemeinschaft und auch 

Informierten über Intensivpflege-Wohngemeinschaften (von links): Gunter 

Weiz, Sabrina Weiss, Renate Hellmann, Katja Augustin, Sigrid Hentrich, Grit 

Bethmann und Anja Hoffmann.
Am Wall 96-98
28195 Bremen
Tel. 0421 303 83 140
Fax. 0421 303 83 199
info@as-bremen.de
www.as-bremen.de

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

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

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

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

Exklusive
Sonderkonditionen 
für        -Mitglieder !

Anzeige

speziell nach IntensivpflegeWohnge

meinschaften wächst und damit zu

gleich auch der Bedarf, rechtliche und 

organisatorische Fragen zu klären. In 

Brandenburg findet eine Einordnung 

statt, die sich am Grad der Selbstbe

stimmung der in einer Wohngemein

schaft lebenden Personen orientiert – 

danach richtet sich der tatsächliche 

Prüfumfang in einer Wohngemein

schaft. Der direkte Austausch mit den 

Fachleuten der Aufsichtsbehörde ist 

besonders wichtig. Die Mitgliedsun

ternehmen brauchen verlässliche Vor

gaben und einen guten Informations

fluss zwischen Einrichtungen und Prü

fern der AuW. saw
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Die Teilnehmerzahl der Mitglieder an den Brandenburger Info-

treffs ist stetig gewachsen. Um auch jenen Mitgliedern die 

Möglichkeit zu bieten, die Informationen aus erster Hand zu 

erhalten, denen der Weg nach Berlin zu weit ist, werden ambu-

lante und stationäre Infotreffs ab dem zweiten Halbjahr 2015 in 

Brandenburg regionalisiert. Zukünftig finden jeden zweiten 

Monat vier Infotreffs an verschiedenen Orten statt. Jedes Mit-

glied hat somit die Möglichkeit, einen Infotreff in der Nähe zu 

besuchen bzw. kann bei Verhinderung auch auf einen Aus-

weichtermin zurückgreifen. Alle Infotreffs werden inhaltlich 

identisch gestaltet sein.

Als Veranstaltungsorte wurden Angermünde, Lübben, Beelitz 

und Wusterhausen/Dosse gewählt – Orte, die sowohl mit dem 

Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen 

sind. Ein Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle wird den gan

zen Tag vor Ort zu sprechen sein. Am Vormittag wird der statio

näre Infotreff und am Nachmittag der ambulante Infotreff statt

finden. Nach beiden Programmpunkten besteht die Gelegen

heit, individuelle Themen und Fragen mit dem Mitarbeiter nach 

Vereinbarung zu besprechen. saw

Landesgruppe  
Brandenburg

Die Landesgeschäftsstelle 
geht in die Fläche 

Landesgruppe Brandenburg

Umfassende pflegerische 
Versorgung in Berge in der 
Prignitz

Die Nachfrage nach pflegerischer Versorgung in Brandenburg 

ist groß, vor allem in den Regionen jenseits des Berliner 

„Speckgürtels“. Umso wichtiger ist das Engagement der pro-

fessionellen Dienste, eine gute umfängliche Versorgung in den 

strukturschwachen Regionen sicherzustellen. Marlis Lenz aus 

Berge in der Prignitz zeigt, wie ein ambulanter Dienst schnell 

zu einem wesentlichen Teil des Gemeinwesens werden kann. 

Im Juli 2011 gründete sie in ihrem Heimatort einen ambulan-

ten Dienst. Nach einer kurzen Anfangsphase begann die Pla-

nung für den Bau einer Tagespflege mit 15 Plätzen. Die neuen 

großzügig gestalteten Räume wurden im Januar 2014 in Be-

trieb genommen und beherbergen nun neben der Tagespflege 

auch den ambulanten Dienst. Innerhalb kürzester Zeit war die 

Nachfrage nach Tagespflegeplätzen so groß, dass der Versor-

gungsvertrag auf 20 Plätze erweitert werden musste.

Bereits im April 2015 eröffnete Marlis Lenz unter großer Beach

tung der Gemeinde feierlich eine IntensivpflegeWohngemein

schaft mit sechs Plätzen. Sie hat es zudem geschafft, den Berliner 

Arzt Dr. Hörmann als niedergelassenen Allgemeinmediziner 

für vier Tage in der Woche nach Berge zu holen. Eine persönli

che Erfolgsgeschichte, die zeigt, dass privates Unternehmer

tum und Engagement für das Gemeinwohl kein Widerspruch 

sind. saw

Von links: Marlis Lenz (Inhaberin und PDL) und Birka Beyer 

(stellv. PDL des ambulanten Dienstes)
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Landesgruppe Hamburg

Konfetti-Parade wirbt für  
eine demenzfreundliche Gesellschaft

Mit einer „Konfetti-Parade“ am 21. März 

2015 in der Hamburger Innenstadt woll-

ten die Initiatoren von „Konfetti-im-

Kopf“ auf die Situation von Menschen 

mit Demenz aufmerksam machen. Nach 

Auskunft der Veranstalter beteiligten 

sich etwa 1.000 Menschen daran und zo-

gen vom Hauptbahnhof bis zum Rat-

hausmarkt. Neben den Vorstandsmit-

gliedern des bpa in Hamburg Karin Kai-

ser, Frank Wagner und Thomas Flotow 

nahmen auch weitere bpa-Mitglieder 

sowie deren Mitarbeiter teil. Schirmherr 

der Veranstaltung war Hamburgs Erster 

Bürgermeister Olaf Scholz. 

Bei der Abschlussveranstaltung auf dem 

Rathausmarkt mit NDRModeratorin Bet

tina Tietjen, Mitinitiator Michael Hage

dorn und bpaPräsident Bernd Meurer 

wies Meurer auf die gesellschaftliche Be

deutung der Erkrankung hin. „In Deutsch

land sind 1,5 Millionen Menschen an De

menz erkrankt und die Zahl der Erkrank

ten wird in den kommenden Jahren noch 

steigen. Die Menschen verlieren zuerst 

ihr Gedächtnis, dann ihre Koordination 

und später ihre Identität“, beschrieb er 

den typischen Verlauf der Erkrankung.

Meurer betonte die Notwendigkeit der 

Bereitstellung der erforderlichen Leis

tungen für die Menschen und die gesell

schaftliche Akzeptanz. Leider würden die 

Betroffenen ein wenig an den Rand der 

Gesellschaft gerückt. Umso wichtiger sei 

es, das Thema Demenz auf den Markt

platz einer Stadt zu bringen. Nach Vorbild 

des Christopher Street Day soll die Kon

fettiParade zu einer regelmäßigen Be

wegung werden und in andere Städte 

überspringen. 

Beim Zug durch die Innenstadt begeis

terten die Trommelgruppe und die 

Clowns mit ihren Einlagen Zuschauer 

und Aktive gleichermaßen. Einige Teil

nehmer verteilten Luftballons und Kon

fetti an die Passanten. Insgesamt war es 

eine fröhliche Veranstaltung. Flankierend 

fuhren etwa 40 OldtimerFahrzeuge in ei

nem Autokorso mit, darunter auch ein 

Bus und zwei LKWs. Ein großes Danke

schön an die Teilnehmer und die Sponso

ren: „Pflegen und Wohnen Hamburg“ 

der FrankWagnerHolding, Sozialer Dienst 

Karin Kaiser GmbH, Schulungszentrum 

für Altenpflege, Aktiv Pflege Hamburg 

GmbH (Eidelstedt), Care Partner Milbret, 

Hilfe Daheim GmbH, K&S Senioren  

Residenz Hamburg, Hamburg Care 

GmbH, Parkresidenz Alstertal sowie der 

bpa. sa/sj
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Landesgruppe Hessen

Ratifizierung im Hessischen Landtag – bpa ist Partner im 
neuen Gesundheitspakt 2.0

Die Mitgliedsunternehmen des bpa in 

Hessen bringen ihre Kompetenz und ihre 

alltäglichen Kontakte zu den Menschen 

künftig in den jetzt offiziell vereinbarten 

Hessischen Gesundheitspakt 2.0 ein. In 

allen Regionen des Landes stehen 

schließlich ambulante Pflegedienste, 

teil- und vollstationäre Einrichtungen 

ständig in engem Kontakt mit Men-

schen, die Pflege, Unterstützung und 

medizinische Versorgung brauchen. Da-

mit kann der Gesundheitspakt noch nä-

her an die Bürgerinnen und Bürger in 

Hessen heranrücken.

Bei der Erstauflage des Gesundheitspak

tes im Jahr 2012 war die Pflege noch au

ßen vor, die Paktpartner aus Kostenträ

gern, Ärzteschaft und Politik konzentrier

ten sich auf die medizinische Versorgung 

im engeren Sinne. 

Schnell wurde im Alltag aber klar, dass 

die medizinische Versorgung einer älter 

werdenden Bevölkerung nicht ohne die 

Beteiligung der Pflegeeinrichtungen zu

friedenstellend organisiert werden kann, 

so dass die Expertise des bpa und der 

Liga der freien Wohlfahrtspflege bereits 

in Fachgruppen zu Rate gezogen wurde. 

Die Aufnahme als offizieller Paktpartner 

war deshalb der nächste logische Schritt. 

Garant einer stärkeren Vernetzung 

„Die Einrichtungen und Dienste vor Ort 

sind nun der Garant dafür, dass die Idee 

der stärkeren Vernetzung in der Gesund

heitsversorgung unkompliziert auch zu 

den älteren Menschen kommt“, versprach 

der hessische bpaLandesvorsitzende 

Jochen RindfleischJantzon anlässlich 

der feierlichen Ratifizierung des Paktes 

im Hessischen Landtag am 23. März 

2015. 

Hessens Gesundheitsminister Stefan 

Grüttner nannte die erweiterte Fortset

zung des Gesundheitspaktes einen „ganz 

maßgeblichen Beitrag zur Sicherstellung 

einer bestmöglichen Gesundheitsversor

gung für die hessischen Bürgerinnen 

und Bürger.“ Anlässlich der Unterzeich

nung des erweiterten Paktes im Hessi

schen Landtag sagte der Minister: „Um 

Antworten darauf zu geben, wie wir bei 

sich verändernden Rahmenbedingungen 

und dem anstehenden Fachkräftebedarf 

weiterhin eine bedarfsgerechte und gute 

medizinische Versorgung anbieten kön

nen, ist ein gemeinsames Vorgehen aller 

Akteure erforderlich. Hier sind wir in 

Hessen mit dem Gesundheitspakt sehr 

gut aufgestellt und ich danke allen Part

nern, dass wir gemeinsam diese Zu

kunftsaufgabe verantwortungsbewusst 

angepackt haben und fortsetzen wer

den.“ 

Gemeinsam mit den Akteuren des Ge

sundheitswesens und der Pflege unter

zeichnete Grüttner die Vereinbarung zur 

Neuauflage des Hessischen Gesund

heitspakts mit insgesamt 28 Einzelpunk

Nach der Ratifizierung in Wiesbaden: Gruppenbild mit Gesundheitsminister 

Stefan Grüttner (vorn, Mitte) und Akteuren des Gesundheitswesens wie etwa 

dem hessischen bpa-Landesvorsitzenden Jochen Rindfleisch-Jantzon (2. Reihe, 

2. von rechts) 
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Landesgruppe Hessen

Bundestagsabgeordnete  
Birgit Kömpel besucht das  
Violeta-Team in Schlitz

Im Gespräch mit dem Leitungsteam der 

Violetta gGmbH in Schlitz informierte 

sich die Bundestagsabgeordnete Birgit 

Kömpel (SPD) über die Arbeit dieser pri-

vaten Jugendhilfeeinrichtung (bpa-Mit-

glied). Violeta ist eine Einrichtung für 

Mädchen und junge Frauen, die Gewalt, 

insbesondere auch sexualisierte Gewalt, 

erfahren oder extreme Vernachlässigung 

erlebt haben. Aufgrund ihrer persönli-

chen Lebensgeschichte erhalten sie hier 

eine intensive pädagogische, psycho-

therapeutische und Trauma zentrierte 

Begleitung. Derzeit betreut Violeta 72 

Mädchen und junge Frauen. Ihnen wird 

eine Lebenswelt angeboten, die sich – 

wissend um Ursachen – an ihren Bedürf-

nissen, Interessen und Stärken orien-

tiert. 

Die Parlamentarierin nahm sich viel Zeit, 

die unterschiedlichen Betreuungsange

bote von Violeta kennenzulernen. Aufge

nommen werden Mädchen ab sechs Jah

ren. Sie leben in unterschiedlichen, meist 

altershomogenen, Wohngruppen. Eine 

Altersgruppe bilden die sechs bis etwa 

14jährigen Mädchen, eine andere die 

über 14jährigen Mädchen. Im therapeu

tischpädagogischen Trainingswohnen 

werden Mädchen und junge Frauen ab 

14 Jahren aufgenommen.

Im Rahmen einer Teamsitzung der Ju

gendhilfeeinrichtung hatte Birgit Kömpel 

Gelegenheit, die Probleme der Mädchen 

und jungen Frauen sowie die Umsetzung 

der pädagogischen Arbeit mitzuerleben. 

Insbesondere einige Problemlagen im 

Bereich der Personalführung konnte sie 

auf Grund ihrer jahrelangen Erfahrung 

als Unternehmens und Personalberate

rin gut nachvollziehen. 

Beeindruckt war die Politikerin, die sich 

für die Frauenquote stark macht, davon, 

dass Violeta ein Angebot ausschließlich 

von Frauen für Frauen und Mädchen ist. 

Ihr Besuch endete mit einer Einladung 

nach Berlin. Im nächsten Jahr wird Birgit 

Kömpel rund 25 Mädchen und jungen 

Frauen von Violeta die Möglichkeit ge

ben, sie in Berlin zu besuchen und dort 

auch ihre Arbeit kennenzulernen. Elvira 

Mühleck und Eva Schlegel, die beiden 

Geschäftsführerinnen der Violeta gGmbH, 

nahmen das fast kostenfreie Angebot für 

ihre Mädchen gerne an. ae

Im Uhrzeigersinn vorne: Eva 

Schlegel (Geschäftsführerin), Heike 

Staudigl (pädagogische Leitung), 

Andrea Eberl (bpa-Landesreferen-

tin), Birgit Kömpel (MdB, SPD), 

Elvira Mühleck (Geschäftsführerin), 

Carina Trukses (pädagogische 

Leitung), Anja Nitz (pädagogische 

Leitung). Das Foto stammt von 

Andrea Koch (pädagogische 

Leitung)

ten. „Mit diesem erweiterten Maßnah

menpaket fördern wir die Zusammenar

beit der Gesundheits und Pflegeberufe 

und geben Antworten auf den anstehen

den Fachkräftebedarf im Gesundheits

wesen und in der Pflege. Das Land stellt 

in den Jahren 2015 bis 2018 hierfür ins

gesamt über vier Millionen Euro zur Ver

fügung“, erläuterte Grüttner.

Der Hessische Gesundheitspakt soll mit 

regionalen Gesundheitsnetzen und kon

ferenzen für eine engere Zusammenar

beit zum Wohle der Pflegebedürftigen 

und Patienten sorgen. „Solche Vernet

zungsstrukturen müssen jedoch transpa

rent und jederzeit für alle offen sein, die 

an der Versorgung von Patienten betei

ligt sind“, betont der bpaLandesvorsit

zende RindfleischJantzon. „Der bpa hat 

darauf schon bei der Vereinbarung des 

Pakts geachtet und wird sich im Rahmen 

der Umsetzung weiterhin für Transpa

renz engagieren.“ Die Schaffung offener 

regionaler Gesundheitsnetze stellt aus 

Sicht des Verbandes eine überzeugende 

Alternative zu den oftmals spürbaren 

Tendenzen kommunaler Abschottung 

dar.

Pflegeeinrichtungen und -dienste des 

bpa als Lotsen im System 

Der bpa wird nun nicht nur im Gesund

heitspakt auf Landesebene eine aktive 

Rolle spielen, sondern auch alle privaten 

Pflegedienste und Einrichtungen dazu 

aufrufen, sich in den Modellregionen des 

Gesundheitspakts aktiv zu beteiligen. 

„Bei einer großen Zahl der multimorbi

den und pflegebedürftigen Menschen 

sind Pflegedienste pflegerisch oder be

handlungspflegerisch tätig, also regel

mäßig vor Ort“, unterstreicht Manfred 

Mauer, Leiter der bpaLandesgeschäfts

stelle in Wiesbaden, der die privaten 

Pflegeeinrichtungen in den Arbeitssit

zungen des Paktes vertritt. „Unsere Ein

richtungen sind für Patienten, Tagespfle

gegäste und Heimbewohner die ersten 

Ansprechpartner. Sie können am besten 

aktive Lotsen im System sein und die 

Kontakte zu Ärzten, Therapeuten und 

weiteren Akteuren koordinieren.“ mm
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Landesgruppe Niedersachsen

Ein Pluspunkt für die Pflege 
Luisenhof in Göttingen bietet Kinderbetreuung für die Mitarbeiter

Anfang September des vergangenen 

Jahres eröffnete im Zentrum für Pflege 

und Betreuung Luisenhof in Göttingen 

eine Kindertagesstätte, die die Verein-

barkeit von Familie und Beruf für die dort 

beschäftigten Mitarbeiter verbessern 

soll. Sylvia Bruns, Sprecherin für Sozia-

les, Gesundheit, Gleichstellung, Jugend 

und Bau der FDP-Landtagsfraktion, infor-

mierte sich Mitte März im Rahmen eines 

Besuchs in der Einrichtung über das zu-

kunftsweisende Projekt. Einrichtungslei-

ter Michael Eisenberg und bpa-Vertreter 

Henning Steinhoff waren ebenfalls da-

bei. 

Um die Attraktivität des Pflegeberufes zu 

erhöhen, geht der Luisenhof mit einem 

guten Beispiel voran: Die Kita mit Krippe, 

die direkt im Luisenhof untergebracht ist, 

nimmt täglich 25 Kinder im Alter von ein 

bis sechs Jahren auf, und zwar bereits ab 

sechs Uhr morgens und bis 18 Uhr 

abends, so dass auch die Mitarbeiter des 

Frühdienstes ihre Kinder ohne Zeitdruck 

abgeben können. Die Kapazität soll bis 

zum Sommer auf 50 Plätze gesteigert 

werden. „Unsere Kita wird von unseren 

Mitarbeitern sehr gut angenommen, und 

sowohl die Kinder als auch die Eltern ge

nießen die räumliche Nähe während des 

Arbeitstages“, so Eisenberg. 

Die Krippe für die Kleinsten und die Kita 

für die „Älteren“ ab drei Jahren wird von 

der ascKinderbetreuungsgGmbH be

trieben und stellt einen Teil der Plätze 

dem Luisenhof zur Nutzung zur Verfü

gung. Eine Besonderheit ist, dass eine 

der beiden Erzieherinnen, die pro Grup

pe zur Verfügung stehen, mit den Kin

dern nur Englisch spricht, so dass diese 

quasi zweisprachig aufwachsen. „Der bi

linguale Kindergarten hat sich in der Sze

ne schon herumgesprochen, und wir er

halten deshalb auch gezielt Bewerbun

Von links: Henning Steinhoff (Leiter 

der bpa-Landesgeschäftsstelle), 

Sylvia Bruns (MdL, FDP), Friedo 

Terfort (Büro Sylvia Bruns) und 

Michael Eisenberg (Einrichtungslei-

ter und Mitglied im Landesvorstand 

des bpa)
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gen von Pflegekräften. Die Kita ist für 

uns ein wertvoller Werbefaktor gewor

den“, betonte Eisenberg. 

Aber die munteren Kleinkinder sind auch 

in anderer Hinsicht eine Bereicherung, 

denn die Bewohner des Luisenhofes ge

nießen das lebhafte Treiben rund um die 

Kita. „Viele der Senioren suchen von sich 

aus den Kontakt zu den Kindern zum Bei

spiel auf dem Spielplatz, und wir fördern 

unsererseits das Zusammensein durch 

gemeinsame Aktivitäten wie Bastelrun

den und Aktionen wie beim Karneval“, 

ergänzt Eisenberg. Die Landtagsabge

ordnete Bruns zeigte sich beeindruckt: 

„Kinderbetreuung und Seniorenheim 

unter einem Dach unterzubringen, so 

wie es im Luisenhof praktiziert wird, ist 

ein zukunftsweisendes Konzept für gene

rationenübergreifende Betreuung, von 

der alle Beteiligten nur profitieren kön

nen“, lobte sie das Projekt. ivc
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Personalzirkel des bpa installiert

Der bpa hat aus diesem Projekt die wich

tige Erkenntnis gewonnen, dass eine 

dauerhafte und regelmäßige Beschäfti

gung mit Personalthemen für Leitungs

kräfte im Pflegebereich unumgänglich 

ist. Daher wurde der Personalzirkel des 

bpa konzeptioniert, der im Rahmen des 

Kolloquiums vorgestellt wurde und zu 

dem erstmalig alle Mitglieder im Mai 

2015 eingeladen werden. Mit dem Ange

bot des Personalzirkels wendet sich die 

Landesgruppe an die Zielgruppe der 

Führungskräfte stationärer und ambu

Der Fachkräftemangel stellt heute und in 

Zukunft eines der gravierendsten Proble-

me in der Pflege dar. Nach einer Darstel-

lung der Personalsituation in der Pflege-

branche aus wissenschaftlicher Sicht 

wurden im Rahmen eines bpa-Kolloqui-

ums die Ergebnisse des Projektes und die 

Erfahrungen der Teilnehmer offen gelegt. 

Der im Anschluss vorgestellte neue Per-

sonalzirkel des bpa stieß ebenfalls auf 

großes Interesse bei den bpa-Mitgliedern.

Die Staatssekretärin im Ministerium für 

Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 

Alter (MGEPA) Martina HoffmannBada

che eröffnete am 24. Februar 2015 die 

Veranstaltung mit über 120 Teilnehmern 

und zeigte an konkreten Beispielen auf, 

dass nicht nur der bpa, sondern auch die 

Landesregierung von NordrheinWestfa

len das Thema Fachkräftemangel sehr 

ernst nimmt. Die Einführung der Ausbil

dungsumlage in NRW sei nur ein positi

ves Beispiel, das dazu beigetragen habe, 

dass sich die Zahl der neuen Plätze für 

AltenpflegeAzubis in nur drei Jahren von 

ca. 10.000 auf nahezu 15.000 erhöhte. 

Dennoch bleibt die Fachkraftsituation ein 

Thema mit höchster Brisanz. Die stellver

tretende bpaLandesvorsitzende Anne 

EgidyVoigtländer rief die Politik auf, alle 

notwendigen Anstrengungen zu unter

nehmen, um für die Zukunft und ihre ge

sellschaftlichen Herausforderungen ge

wappnet zu sein.

Dass vielfältige Maßnahmen zur Fach

kräftebindung und gewinnung nötig 

sein werden, machten die Ausführungen 

von Professor Dr. Michael Isfort vom 

Deutschen Institut für angewandte Pfle

geforschung (dip) zur Landesberichter

stattung Gesundheitsberufe deutlich. 

Um die Zukunft der Altenpflege in Nord

rheinWestfalen zu sichern, sei es nötig, 

in einigen Regionen jeden zehnten Schü

ler für die Pflege zu begeistern – ein 

schlicht unmögliches Unterfangen. Die 

aktuelle Studie zeigt: In den Pflegeberu

fen herrscht Vollbeschäftigung. Neben 

der Anwerbung neuer Mitarbeiter sei da

her die Bindung der Mitarbeiter an das 

eigene Unternehmen das vorrangige 

Thema von Pflegeeinrichtungen. 

Ergebnisse des Projekts Pflege plus Q 

vorgestellt 

Das Projekt Pflege Plus Q setzt genau 

hier an. Im Projekt des bpa und der Aka

demie Überlingen, das vom Ministerium 

für Arbeit, Integration und Soziales 

(MAIS) des Landes NRW gefördert wird, 

haben Experten und Praktiker aus der 

privaten Pflege die angespannte Perso

nalsituation in zahlreichen Unternehmen 

analysiert und gemeinsam Gegenmaß

nahmen entwickelt. „Das übergeordnete 

Ziel bestand darin, arbeits und altersge

rechte Prozesse und Strukturen in den 

Pflegeeinrichtungen aufzubauen“, sagte 

Martin Brink, Geschäftsführer der Akade

mie Überlingen und des Instituts für Un

ternehmensentwicklung (IfU) und stellte 

Ergebnisse des Projekts zur Fachkräfte

bindung und akquise vor. Dabei wurde 

Brink von den Projektteilnehmern Mary 

Karim, Inhaberin des Ambulanten Pfle

gedienstes Kornharpen, und Gunnar 

Sander, Geschäftsführer der Sander Pfle

ge GmbH, unterstützt, die in ihren Unter

nehmen mithilfe der Berater aus dem 

Projekt innerbetriebliche Strukturen auf

bauen konnten, die zu mehr Zufrieden

heit unter den Mitarbeitern und damit zu 

einer erhöhten Bindung dieser Mitarbei

ter an das Unternehmen geführt haben.

Staatssekretärin Martina Hoffmann-

Badache (links) und die stellv. bpa- 

Landesvorsitzende Anne Egidy-Voigt-

länder

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

bpa-Kolloquium zum Fachkräfte mangel 
in Dortmund
Mitarbeiterbindung ist vorrangig
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lanter Mitgliedsbetriebe. In vier Veran

staltungen pro Jahr werden von einem 

fest installierten, zweiköpfigen Modera

torenTeam die unterschiedlichsten The

men aus dem Bereich Personalmanage

ment angesprochen. Die Teilnehmer sol

len für die entsprechenden Themen sen

sibilisiert werden und nach einem Blick 

in ihr eigenes Unternehmen entscheiden 

können, ob sie dieses Thema vertiefend 

behandeln möchten. Als Beispiel lassen 

sich hier Themen wie Dienstplangestal

tung, Mitarbeiterjahresgespräche, Füh

rungskultur, aber auch betriebliches Ge

sundheitsmanagement (BGM) und Füh

ren von Bewerberinterviews nennen. 

Die Mitarbeit im Personalzirkel des bpa 

trägt dazu bei, die Pflegeunternehmer in 

NRW fit für die Zukunft zu machen. Zum 

Auftakt finden zwei Veranstaltungen in 

Düsseldorf und in Dortmund statt. Be

reits heute zeichnet sich ein großes Inte

resse zur Teilnahme ab. hpk

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Neueröffnung in Baesweiler – bpa-Mitglieds-
einrichtung mit Modellcharakter in NRW

Beim Sonntagsspaziergang durch den 

Carl-Alexander-Park in Baesweiler, aber 

auch wochentags, kann man viele ältere 

Menschen sehen, die sich in der Nach-

barschaft der großen Parkanlage den 

neu entstandenen Seniorenwohnpark 

Carl Alexander anschauen. 

Das Interesse in der Öffentlichkeit ist 

groß. In der schönen Lage zwischen dem 

beliebten Freizeit und Erholungspark 

und Baesweilers Innenstadt ist in den 

vergangenen drei Jahren ein Refugium 

für Senioren entstanden, auf das die 

Stadt Baesweiler und Kuijpers Pflege als 

Träger mit Recht stolz sein können. Alten 

und insbesondere pflegebedürftigen al

ten Menschen wird hier ein Angebot un

terbreitet, welches die unterschiedlichs

ten Wohn und Betreuungsformen bein

haltet. Die Palette reicht von der einfa

chen altengerechten Mietwohnung für 

Ehepaare oder Einzelpersonen über das 

Miet oder EigentumsAppartement mit 

oder ohne Betreuung, bis hin zum Bun

galow, der seniorengerecht geplant und 

errichtet wurde, und der erworben oder 

angemietet werden kann. Hier findet je

der die für ihn richtige Wohn und Betreu

ungsform. Zumal jetzt der noch fehlende 

Mosaikstein eingefügt wurde: die „Seni

orenresidenz Am CarlAlexanderPark“.

Der bpaLandesbeauftragte Hans Peter 

Knips bemerkte in seiner Eröffnungsan

sprache vor über 200 Freunden und Gäs

ten, dass der Einzug in ein Alten und 

Pflegeheim für die meisten alten Men

schen mit einem tiefen Einschnitt ver

bunden ist. Man möchte so lange, wie es 

geht, in den eigenen vier Wänden leben. 

Man verliert zunächst die gewohnte Um

gebung, das Haus, die Wohnung, die 

Nachbarn. „Wir stellen aber auch fest, 

dass nach einer Zeit der individuellen 

Eingewöhnung alte Menschen wieder 

Aufleben und für sich im Altenheim eine 

neue Lebensqualität entdecken“, so 

Knips. „Im Altenheim kann man der Ein

samkeit entfliehen, wenn man will, man 

kann sich aber auch zurückziehen, wenn 

einem danach ist!“

Natürlich genießen die neuen Bewohner, 

dass für sie gekocht und gewaschen 

wird, dass sie Pflege und Betreuung oder 

auch den Frisör oder die Fußpflege im 

Pflege Plus Q – Die Eckdaten

• Projektdauer 1. Februar 2013 bis 31. Januar 2015

•  30 Pflegeunternehmen (davon 17 ambulante Dienste) mit mehr als  

2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligt

• Durchführung von Basischecks in allen Unternehmen

• Durchführung von Intensivchecks in ausgewählten Betrieben

• Aufstellung betrieblicher Masterpläne mit präferierten Handlungsfeldern

• OnlineBefragung von mehr als 1.600 Beschäftigten

• Organisation und Durchführung von Kompetenzverbünden (KV)

•  22 KVVeranstaltungen mit insgesamt 215 TN und mehr als  

37.840 TNPräsenzstunden

• 31 Beratertage Unternehmensberatung

• Evaluation durch Steuerungskreis

Fünf Kompetenzverbünde mit handlungsorientieren Schwerpunkten

1. Mitarbeitergespräche – Mit Zielen führen

2. Werteorientierte Führung und Kommunikation

3. Marketing und Personalrekrutierung

4. Arbeitsorganisation und Zeitmanagement

5. Gesundheit am Arbeitsplatz (BGM)
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Bei der Eröffnung 

der „Seniorenresi-

denz Am 

Carl-Alexander-

Park“ (von links): 

Ralf Eiche, 

Geschäftsführer 

der Pflegedienste 

Kuijpers, 

bpa-Landesbeauf-

tragter Hans 

Peter Knips und 

Betreiber Pascal 

Kuijpers 

Hause in Anspruch nehmen können. Der 

bpa hat vor einiger Zeit eine Untersu

chung zur Akzeptanz der Heimversor

gung in Deutschland durchgeführt. Die 

Studie von Dr. Jung zeigt, dass ein sehr 

großer Teil der Menschen, die in einer 

„Einrichtung mit umfassendem Leistungs

angebot“ leben, nach einer gewissen 

Zeit des Einlebens sagen: „Ich hätte 

schon viel früher in ein Alten und Pflege

heim ziehen sollen!“ Im Übrigen sehen 

die nahen Angehörigen das oft genauso, 

auch bei den Kindern von pflegebedürfti

gen Heimbewohnern ist diese Aussage 

sehr häufig, ja überwiegend, zu hören. 

Die Aufnahme in eine stationäre Einrich

tung bedeutet auch für die Angehörigen 

oft eine unschätzbare Entlastung und 

neue Lebensqualität. hpk

Landesgruppe Saarland

Mitgliederversammlung und  
Neuwahl des Vorstands 

Die Mitgliederversammlung der bpa-

Landesgruppe Saarland am 7. Mai 2015 

fand im Rahmen des Gesundheitskon-

gresses „Salut!“ statt, den der bpa aktiv 

unterstützte. „Salut!“ thematisierte die 

kommunal- und regionalpolitische Ver-

antwortung für die Gestaltung der ge-

sundheitlichen und pflegerischen Da-

seinsvorsorge ebenso wie die betriebli-

che und bürgerschaftliche Mitverant-

wortung dabei. 

Ziel war, zu verdeutlichen, dass öffentli

che Gestaltungsverantwortung und wett

bewerbliche Orientierung nicht als sich 

behindernde Gegensätze, sondern als 

sich ergänzende Impulse erkannt werden 

müssen. bpaGeschäftsführer Bernd 

Tews hielt einen Vortrag zum Thema 

„Ohne Markt und Wettbewerb keine flä

chendeckende Versorgung in der Pflege“. 

Zusätzlich stand er den Kongressbesu

chern in einem Bürgergespräch zum The

ma „Pflege aktuell – Neues zu Qualität 

und Transparenz“ Rede und Antwort. 

An einem Messestand im Ausstellungs

bereich des Gesundheitskongresses in 

der Congresshalle konnten sich die Be

sucher über die Aktivitäten des bpa infor

mieren.

Bei der Mitgliederversammlung verfolg

ten die anwesenden Verantwortlichen 

der saarländischen bpaMitgliedseinrich

tungen den ausführlichen Bericht des 

Vorsitzenden Helmut Mersdorf und des

sen Stellvertreterin Verena Schober zur 

geleisteten Arbeit der vergangenen zwölf 

Monate, der Entwicklung der Landes

gruppe und den diversen erfolgreich be

arbeiteten Themen. Die bpaGeschäfts

führer Herbert Mauel und Bernd Tews 

berichteten über aktuelle Themen auf 

Bundesebene und über die bevorstehen

den Herausforderungen im Zusammen

hang mit den diversen neuen gesetz

lichen Regelungen. Thematisch im Vor

dergrund standen dabei die aktuellen 

Änderungen durch das erste Pflegestär

kungsgesetz und die zu erwartenden Än

derungen infolge des zweiten Pflegestär

kungsgesetzes. Insbesondere die ange

kündigte Einführung eines neuen Pflege

bedürftigkeitsbegriffs und des neuen Be 

 gutachtungsAssessments warfen viele 

Fragen auf. 
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Landesgruppe Sachsen

Intersektoral, interdisziplinär,  
interprofessionell: Leipziger „Medcare“  
setzt auf Zukunftsthemen

Aktuelle Konzepte für Pflegemanage-

ment und fortschrittliche Be hand-

lungs pflege hat die „Medcare“ im 

Fokus. Vom 30. September bis 1. Ok-

tober 2015 geht der neue Kongress 

mit Fachausstellung für klinische 

und außer klinische Patientenversor-

gung in Leipzig an den Start. 

Inhaber von Pflegediensten, Heimlei

ter und Geschäftsführer, Pflegedienst

leiter und Case Manager sowie Pfle

gefachkräfte, Haus und Fachärzte er

halten ein kompaktes, praxisorientier

tes Update zeitgemäßer Lösungen für 

die intersektorale, interdisziplinäre 

und interprofessionelle Zusammen

arbeit sowie die indikationsbezogene 

fachliche Fortbildung. Das Spektrum 

der zertifizierten Fortbildungsveran

staltung reicht von professioneller Pa

tientenüberleitung vom klinischen in 

den außerklinischen Bereich, moderner 

Wundversorgung sowie medizinischer 

Ernährungstherapie bis zu Stoma und 

Inkontinenzversorgung sowie Intensiv

pflege, Patientensicherheit und Teleme

dizin. Die Fachausstellung präsentiert 

Produktneuheiten und Dienstleistungen 

für die Branche. 

Der neue Vorstand der bpa-Landesgruppe Saarland

Im Anschluss daran erfolgte die Wahl 

zum bpaLandesgruppenvorstand. Hier

für kandidierten zwei neue Mitglieder, 

Alfons Blaß und Ralf Mertins.

Das Ergebnis: der Vorsitzende, die stell

vertretende Vorsitzende und die drei wei

teren Vorstandsmitglieder wurden er

neut für zwei Jahre im Amt bestätigt. 

Auch die beiden neuen Kandidaten wur

den in den Vorstand gewählt. Der Vor

stand setzt sich wie folgt zusammen: Vor

sitzender: Helmut Mersdorf, Stellvertre

tende Vorsitzende: Verena Schober. Die 

vier weiteren Vorstände sind: Gabi Stull

gys, Jürgen Horras, Dietmar Hartmann, 

Alfons Blaß und Ralf Mertins. aei

Der bpa trägt zur Programmgestal

tung zum Beispiel mit Vorträgen zur 

Patientenüberleitung und zur außer

klinischen Intensivpflege bei.

Anmeldung ab Juni:  

www.medcare-leipzig.de
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Praxisrelevante Informationen

Praxisrelevante Informationen zur aktu-

ellen Gesetzgebung standen am 15. Ap-

ril 2015 in Magdeburg im Mittelpunkt 

der Mitgliederversammlung der bpa 

Lan  des  gruppe Sachsen-Anhalt. Die Ge-

schäftsführer Herbert Mauel und Bernd 

Tews referierten vor mehr als 100 Teil-

nehmern über Veränderungen, die das 

zweite Pflegestärkungsgesetz mit sich 

bringen und welche Auswirkungen dies 

auf die tägliche Arbeit der bpa-Mitglieds-

einrichtungen haben wird. Weiterhin ka-

men die personelle Ausstattung oder 

die Kostenstruktur dieser Umstellung 

zur Sprache.

Um Qualitätsmaßstäbe für stationäre 

Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen 

der Behindertenhilfe ging es bei der Vor

stellung der noch im Entwurf befind

lichen Heimpersonalverordnung. Der 

bpaLandesbeauftragte Daniel Heyer er

läuterte den aktuellen Stand. 

Gut besucht: 

die Mitglieder-

versammlung 

in Magdeburg

Im ambulanten Bereich drehte sich alles 

um die Forderungen zum Rahmenver

trag Häusliche Krankenpflege mit der 

AOK SachsenAnhalt und der IKK gesund 

plus ab dem 1. Januar 2016. Besprochen 

wurde generell die Aufbewahrungsfrist 

für die Leistungsnachweise bei der elekt

ronischen Archivierung, die Möglichkei

ten und die Anerkennung der elektroni

schen Unterschrift auf einem TabletPC 

sowie die verkürzten Zahlungsfristen auf

grund der elektronischen Abrechnung DTA. 

Genauso informativ ging es auch beim 

Thema „Schiedsverfahren zum Rahmen

vertrag Häusliche Krankenpflege mit 

vdek, BKK, Knappschaft, SVLFG“ zu. Seit 

November 2011 führt der bpa hierfür die 

Verhandlungen zum Rahmenvertrag für 

die privaten Verbände in SachsenAn

halt. Im Vorfeld des erneuten Schiedsver

fahrens scheint nun eine Einigung mög

lich zu sein. Wichtig sowohl für die stati

onären Einrichtungen als auch für die 

ambulanten Pflegedienste ist das Thema 

Bürokratieabbau. Neben einigen bereits 

ausgebildeten Multiplikatoren des bpa 

stellte die bpaLandesbeauftragte Annet

te Schmidt die Vorteile der Beteiligung 

am Projekt zur Entbürokratisierung vor.

 

Die bpaServicegesellschaft präsentierte 

ihr Dienstleistungsspektrum. Neben 

klassischen Themen wie Entgeltverhand

lungen und den Vorteilen der Rahmen

verträge wurden Informationen zu den 

Anforderungen bei der Unternehmens

nachfolge und den entsprechenden Un

terstützungsmöglichkeiten erläutert. fs
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Tanztee der Demografie

Zur ersten Demografiewoche des Landes 

Sachsen-Anhalt veranstaltete der Mag-

deburger Pflegestammtisch in der Pro 

Seniore Residenz Hansa Park am 15. Ap-

ril 2015 einen Tanztee der Demografie.

Ziel war es, junge Menschen für einen 

Beruf im Gesundheits und Sozialwesen 

zu gewinnen und unterschiedliche Ge

nerationen zusammen zu bringen. Auf 

diese Weise hofft man, den jungen Leu

ten die Unsicherheit im Umgang mit äl

teren Menschen zu nehmen. Die Beige

ordnete für Soziales, Jugend und Ge

sundheit der Stadt Magdeburg, Simone 

Borris, hob in ihrer Rede die Bedeutung 

der Pflege und Pflegeberufe in unserer 

Gesellschaft hervor. Nach der Eröffnung 

durch Residenzleiter Marcel Maas und 

Heike Jauch, Geschäftsführerin Operativ 

Darf ich bitten? 

Eine Magde-

burger Schülerin 

fordert einen 

älteren Herrn zum  

Tanz auf 

Von rechts: 

Residenzleiter 

Marcel Maas, 

Heike Jauch, 

Agentur für Arbeit 

Magdeburg, 

sowie Anke 

Sterdt, Pro 

Seniore Residenz 

Hansa Park

der Agentur für Arbeit Magdeburg, tanz

ten Schülerinnen und Schüler der IWK 

Magdeburg und der Pro Seniore Resi

denz Hansa Park unter der Leitung von 

Anke Sterdt gemeinsam mit den Senio

ren der Einrichtung. Die alten Menschen 

fühlten sich in ihre Jugendtage zurück

versetzt. Dazu trug auch eine Moden

schau mit Tanzkleidung aus früherer Zeit 

bei. mam
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Gemeinsamkeit von Zoll und Pflege: 
beide machen Hausbesuche
Zoll muss Pflegeeinrichtungen prüfen und lobt 
die Branche

Schwarzarbeit und die Einhaltung von 

Mindestlöhnen sind kein Kavaliersdelikt. 

Mit der Kontrolle hat der Staat daher 

den Zoll beauftragt und der hat nicht  

zuletzt durch den neuen Mindestlohn 

routinemäßig alle Unternehmen zu kon-

trollieren. Das wissen auch die meisten 

Betreiber ambulanter und stationärer 

Pflege einrichtungen in Schleswig-Hol-

stein. Doch wenn die Zoll-Beamten ein-

mal unerwartet vor der Tür stehen, ist die 

Überraschung und Ungewissheit groß. 

Zwei Mitarbeiter des Hauptzollamtes 

Kiel informierten im Tagungszentrum 

„Kiek in“ in Neumünster die Betreiber 

über ihre Arbeit.

Der bpa hatte seine Mitglieder zu dieser 

Fachgruppensitzung mit den Schwer

punkten „Kontrollen zur Verhinderung 

von Schwarzarbeit“ und „Einhaltung des 

Mindestlohns“ eingeladen. „Schließlich 

standen diese Kontrollen auch bereits in 

ambulanten und stationären Pflegeein

richtungen in SchleswigHolstein an“, 

sagte Franz Bettinger, Leiter der bpaLan

desgeschäftsstelle in Kiel. Er berichtete 

von verängstigen Bewohnern, weil die 

ZollBeamten bewaffnet und teilweise 

mit schusssicheren Westen ausgerüstet 

die Einrichtungen kontrollierten. 

Manfred Hinrichs vom Hauptzollamt Kiel 

erläuterte den Teilnehmenden die rechtli

chen Grundlagen der Kontrollen. Der 

Zoll ist gesetzlich verpflichtet, die Einhal

tung des Mindestlohns zu prüfen und 

Kontrollen gegen Schwarzarbeit vorzu

nehmen. Hinrichs wies auf eine Dienst

anweisung seiner Behörde hin, wonach 

die Zollbeamten in Pflegeheimen in Zi

vilkleidung auftreten und die Schusswaf

fe verdeckt tragen sollten. Eine Rückmel

dung auf die Kontrolle gebe es im Ideal

fall nicht. Hinrichs: „Wenn Sie etwas von 

uns hören, ist das schlecht“.

Auf fast jeder Großbaustelle stoße der 

Zoll bei seinen Kontrollen auf die Aus

wüchse von organisierter Kriminalität. 

Nahezu alle Bereiche des Wirtschaftsle

bens seien davon betroffen – Tendenz 

steigend. Der Kampf gegen Schwarzar

beit und illegale Beschäftigung sei heute 

einer der Schwerpunkte der Arbeit des 

Zolls. Durch bandenmäßige und flächen

deckende Hinterziehung von Sozialversi

cherungsbeiträgen und Steuern seien 

dem Staat Schäden in Milliardenhöhe 

entstanden. 2014 habe die durch den Zoll 

bei Kontrollen und Ermittlungen festge

stellte Schadenssumme mehr als 795 

Millionen Euro betragen. Geld, das auch 

zur Finanzierung von Pflegeleistungen 

dringend benötigt wird. 

Thematisiert und diskutiert wurden in 

Neumünster die Themen Scheinselb

ständigkeit, Arbeitnehmerüberlassung, 

Mindestlohn und Pflegemindestlohn. 

Manfred Hinrichs lobte, die Pflegebran

che sei bei der Einhaltung des Mindest

lohnes keine Problembranche. Und wei

ter: „Aber wir haben häufig Schwierig

keiten, die Besonderheiten im Bereich 

der Pflege zu verstehen und uns einen 

Überblick zu verschaffen.“ Franz Bettin

ger bot die Fortsetzung des begonnenen 

Dialogs an, um auch die Besonderheiten 

der Branche zu vermitteln.

Der bpa veranstaltet für seine Mitglieds

einrichtungen regelmäßig Fachgruppen

sitzungen zum Austausch über aktuelle 

Themen in der Pflege. ko



38

b
p

a.
P

o
rt

al
 

bpa verabschiedet verdienten Landesbeauftragten  
Horst Brocke in den Ruhestand

Ende Mai ging für die bpa-Landesgruppe 

Hessen eine Ära zu Ende: Der langjährige 

Landesbeauftragte Horst Brocke verab-

schiedete sich in den Ruhestand. In einer 

Feierstunde im Rahmen der Landes-

vorstandssitzung fanden Vorstand und 

Geschäftsführung bewegende Worte zur 

jederzeit engagierten und hochkompe-

tenten Arbeitsweise des verdienten Mit-

arbeiters, der 2008 als Geschäftsführer 

des Kasseler Bundes gemeinsam mit 

den Mitgliedseinrichtungen in den bpa 

wechselte. 

„Ohne Ihren unermüdlichen Einsatz 

wäre es uns wohl nicht gelungen, die 

Mitglieder des Kasseler Bundes in den 

bpa zu integrieren und gemeinsam den 

für uns neuen Bereich Kinder und Ju

gendhilfe aufzubauen“ sagte bpaGe

schäftsführer Bernd Tews. 

Der Landesvorsitzende Jochen Rind

fleischJantzon hob in seiner Rede insbe

sondere Brockes betriebswirtschaftli

chen Sachverstand hervor. „Ich bin daher 

besonders froh, dass wir Sie über Ihre 

aktive Zeit als hauptamtlicher Mitarbei

ter hinaus als Berater der Geschäftsstelle 

und Vertreter in wichtigen Gremien ge

winnen konnten. Das sichert uns einen 

reibungslosen Übergang zum Wohle un

serer Mitgliedseinrichtungen.“ 

Die Mitglieder aus dem Bereich Kinder 

und Jugendhilfe konnten sich bereits einige 

Wochen zuvor im Rahmen einer Fach

gruppensitzung verabschieden. Dort 

stellte bpaGeschäftsstellenleiter Man

fred Mauer nach einer ausführlichen 

Würdigung der Verdienste von Herrn 

Der Landesvorstand und Horst Brocke
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bpa verabschiedet verdienten Landesbeauftragten  
Horst Brocke in den Ruhestand

nung in der Pflege“ ein Eingangs

statement zu „Stand und Perspekti

ven der Fachkräftegewinnung“.

bpaGeschäftsführer Bernd Tews mode

riert am 3. September 2015 das Forum 

„Markttrends: Neue Wohn und Be

treuungskonzepte“.

Den Programmüberblick sowie die 

Möglichkeit zur Anmeldung finden 

Sie unter www.derdemografiekon

gress.de. 

Der bpa auf dem  
Demografiekongress 2015

Laut einer aktuellen Studie fehlen in 

Deutschland bis 2020 rund 1,7 Millio-

nen Arbeitskräfte, davon 1,2 Millionen 

mit Berufsabschluss und 500.000 

Hochschulabsolventen. Die größten 

Engpässe sind in der Gesundheits- 

und Pflegebranche sowie dem Verar-

beitenden Gewerbe zu erwarten. 

Der Demografiekongress am 3. und 4. 

September 2015 in Berlin unter Betei

ligung des bpa wird ausführlich disku

tieren, wie die Fachkräftelücke in 

Deutschland geschlossen werden 

kann und welche Modelle zur Gestal

tung der Arbeitswelt im demografi

schen Wandel Erfolg versprechend 

sind. Der Chef des Bundeskanzler

amts Peter Altmaier, MdB, wird zur 

Kongresseröffnung die Demografie

strategie der Bundesregierung vor

stellen.

Insgesamt werden am Demografie

kongress in den Themenfeldern Ar

beitswelt und Personal, Wohnen und 

Dienstleistungen, Pflege und Medizin 

sowie kommunale Gestaltung mehr 

als 150 hochrangige Referenten mit

wirken. Der bpa wird sich aktiv am 

Vortragsprogramm beteiligen und mit 

einem kleinen Infostand vertreten 

sein. 

bpaPräsident Bernd Meurer hält am 

4. September 2015, 13:00 bis 14:15 

Uhr, beim Forum „Fachkräftegewin

Horst Brocke (4. von rechts) im Kreis 

der hauptamt lichen Kolleginnen und 

Kollegen von der Landesgeschäfts-

stelle Hessen

Brocke auch die neue Aufgabenvertei

lung innerhalb der Geschäftsstelle so

wie Frau Astrid Rücker als neue Mitar

beiterin vor. Vorgesehen ist es, die 

bisherigen Aufgaben von Herrn Bro

cke nicht eins zu eins auf Frau Rücker 

und Frau Eberl zu übertragen, son

dern diese unter Einbeziehung der 

weiteren Geschäftsstellenmitarbeiter 

zu verteilen. „Ich bin mir sicher, dass 

der bpa auch zukünftig ein schlagkräf

tiges Team in Bund und Land zusam

men hat“, gab sich Horst Brocke zum 

Abschied gewiss und versprach: „Und 

außerdem bin ich bei Bedarf ja nicht 

aus der Welt“.
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Der bpa auf der „Altenpflege 2015“ in Nürnberg

Auf der „Altenpflege 2015“ zeigten ins-

gesamt 673 Aussteller vom 24. bis 26. 

März in Nürnberg unter dem Motto „He-

rausforderung Pflege – Lösungen, die 

den Markt bewegen“ Produktneuheiten 

und Dienstleistungen aus dem Pflege-

markt. Das Angebot auf insgesamt 

48.000 Quadratmetern Ausstellungsflä-

che umfasste Pflegehilfen, Einrichtung, 

Therapie, Textil und Bekleidung, Haus-

wirtschaft und Ernährung, Informations- 

und Kommunikationstechnologie, Per-

sonalgewinnung, Aus- und Weiterbil-

dung. Die Veranstalter zählten rund 

28.000 Fachbesucher sowohl aus statio-

närer als auch ambulanter Altenpflege. 

Die Fachmesse gilt als die Leitmesse der 

Pflegebranche. Der bpa beteiligte sich 

mit Vorträgen am Management-Kon-

gress und war mit einem Messestand 

vertreten. 

In ihrer Eröffnungsrede unterstrich In

grid Fischbach, Parlamentarische Staats

sekretärin im Bundesministerium für Ge

sundheit, die Notwendigkeit, die Pflege 

zukunftsfähig zu gestalten. Gestärkt wer

den müssten als erstes die Pflegekräfte. 

Wichtig sei es aber auch, dass sich die 

Gesellschaft besser auf pflegebedürftige, 

insbesondere demenzkranke Menschen 

einstelle – zum Beispiel in Bürgerämtern, 

Arztpraxen oder Krankenhäusern. „Un

ser Anspruch muss es sein, dass Men

schen mit Demenz möglichst lange am 

Alltagsleben teilnehmen können. Das ist 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, 

so Ingrid Fischbach.

Auch 20 Jahre nach Einführung der Pfle

geversicherung sind viele Menschen im 

Pflegefall noch immer auf Sozialhilfe an

gewiesen. „Etwa 30 Prozent der Patien

ten in Pflegeheimen sind teils oder voll

ständig abhängig von Sozialhilfe“, sagte 

bpaGeschäftsführer Bernd Tews im Rah

men der Pressekonferenz. Vor Einfüh

rung der Pflegeversicherung seien es 

etwa 40 Prozent gewesen. „Wir bewegen 

uns derzeit wieder in diese Richtung.“ 

Der bpa-Stand in Halle 3 war Anlaufstelle für Besucher und Mitglieder aus den 

Landesgruppen des bpa. Das Team von Joachim Görtz, Leiter der Landesge-

schäftsstelle Bayern, stand mit Rat und Tat zur Seite.

Bei einer Tasse Kaffee tauschten sich Besucher und Mitglieder über Neues aus 

der Pflegebranche aus. Hier: bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski im Gespräch 

mit einem Besucher und dem bpa-Landesbeauftragten Berthold Denzel von der 

Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg
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Neue Mitarbeiterinnen des bpa

Astrid Rücker

Landesreferentin  

für Hessen

Astrid Rücker verstärkt seit 1. April 2015 als Landes

referentin das Team der Landesgeschäftsstelle Hes

sen in Wiesbaden. Die gelernte Sozialversicherungs

fachangestellte war über 25 Jahre in der gesetzlichen 

Krankenversicherung tätig. Zudem war sie über drei 

Jahre im Hessischen Sozialministerium im Bereich 

Pflegeversicherung eingesetzt und wirkte bei ge

setzgeberischen Initiativen und Verordnungen auf 

Landes ebene mit.

Seit 2008 führte Astrid Rücker beim BKKLandes

verband Pflegesatzver handlungen für die stationäre 

und ambulante Pflege, die Tagespflege sowie für sta

tionäre Hospize durch und nahm Verbandsaufgaben 

wahr. Astrid Rücker freut sich sehr auf das Kennen

lernen und die Zusammenarbeit mit den Mitglieds

einrichtungen.

Grit Bethmann

Landesreferentin  

für Berlin/Brandenburg

Seit 1. März 2015 verstärkt Grit Beth mann als Landes

referentin das Team der Landesgeschäftsstelle Ber

lin/Brandenburg. Dort wird sie vorrangig Ansprech

partnerin für die Brandenburger Mitglieder sein. 

Ursprünglich war die diplomierte Museumskundlerin 

in kulturellen Bereichen tätig, bevor sie vor einigen 

Jahren das Berufsfeld wechselte und in der Ver

bandsarbeit aktiv wurde. Zuletzt war Grit Bethmann 

beim Paritätischen Wohlfahrtsverband – Gesamtver

band im Referat Altenhilfe und Pflege beschäftigt. 

Hier war sie unter anderem mit den aktuellen ambu

lanten, teilstationären und stationären Themen auf 

der Bundesebene befasst. 

Dabei sei die Pflegeversicherung am 1. 

Januar 1995 mit dem ureigenen Ziel ein

geführt worden, Pflegebedürftige vor 

Sozialhilfe zu schützen. Tews bemängel

te, die Kassenleistungen seien unzurei

chend und müssten ausgebaut werden. 

Als Beispiel nannte er die Behandlungs

pflege in Heimen. Im Gegensatz zur 

häuslichen Krankenpflege, die von den 

Kassen bezahlt wird, müssen Pflegebe

dürftige die Behandlungspflege in statio

nären Einrichtungen selbst bezahlen.

Im begleitenden ManagementKongress 

informierte bpaGeschäftsführer Herbert 

Mauel zu den Chancen und Risiken für 

Pflegeheime und Pflegedienste bei der 

Umsetzung der ersten Stufe der Pflege

reform. Neue Leistungsanreize wirken 

sich bereits jetzt auf die Infrastruktur aus, 

was sich insbesondere beim wachsen

den Angebot an Tagespflegeplätzen 

zeigt. Besondere Aufmerksamkeit fan

den die Hinweise zu der Abhängigkeit 

neuer Versorgungsarrangements von 

der politischen Gestaltung künftiger 

Leistungen und Leistungshöhen. Weitere 

erhebliche Veränderungen der Rahmen

bedingungen sind bereits jetzt absehbar 

mit der geplanten Einführung des neuen 

Pflegebegriffs in der zweiten Stufe der 

Pflegereform.

Im Anschluss stand Mauel Rede und Ant

wort zu der aktuellen Diskussion um die 

wettbewerbliche Ausrichtung der Pflege

versicherung. Der Filmbeitrag ist verfüg

bar auf der VincentzMediathek.

Die nächste „Altenpflege“ findet vom 8. bis 

10. März 2016 in Hannover statt.
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Telefax: +49 711 9604970
badenwuerttemberg@bpa.de

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

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

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

Ihre Ansprechpartner 

beim bpa

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

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

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

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

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

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Barbara Goetsch
Mobil: +49 172 4407786
Elisabeth Krautter
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 880320
Telefax: +49 6131 8803210
rheinlandpfalz@bpa.de

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

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

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

Schleswig-Holstein
Franz Bettinger 
Mobil: +49 171 6538350 
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860 
Carolin Reiher
Mobil: +49 172 5329688
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswigholstein@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 604380
Telefax: +49 228 6043899
seminare@bpa.de

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

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

Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 930240
Telefax: +49 6131 9302429
Hotline: 0800 5005225
info@bpaservicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpaservicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpaservicegesellschaft.de
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Nord
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpaservicegesellschaft.de
HeinrichHertzStraße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620

Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpaservicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpaservicegesellschaft.de
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 57879857
Telefax: +49 89 57879858

West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpaservicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 1593082
Telefax: +49 211 1713082

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

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

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

der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen mit mehr  
als 8.500 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen. 
Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.


