bpa.Magazin

Ausgabe # 01/ 2012
0947-4285

Jean-Claude
Juncker:
Der Pflegesektor
gehört zu den
Branchen, in denen
es auch in Krisenzeiten noch
Wachstum gibt
Pflegereform 2013
bpa fordert
klare Richtungsentscheidung
Hausärzte
und Pflege künftig
Hand in Hand

Anspruch
pflegen.

16.470

bpa. Ausbildungsoffensive 2012

Ausbildungsplätze in der Pflege bieten die Mitglieder des bpa.

Editorial

Eine Neuausrichtung der Pflege
haben wir uns anders vorgestellt!
Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG)

Wenn Bürokratieabbau bedeuten soll,

soll ab 2013 insbesondere bei Menschen

die Anforderungen für die heute zugelas-

mit demenziellen Erkrankungen für Ver-

senen Leistungsanbieter weiter zu erhö-

besserungen sorgen. Mit mehr Geld soll

hen und daneben einen konkurrierenden

für diese Gruppe ein Mehr an Betreuung

Markt zu etablieren, ist das reiner Etiket-

erreicht werden. Pflegebedürftige Men-

tenschwindel. Eine Neuausrichtung der

schen sollen besser informiert werden zu

Pflege haben wir uns anders vorgestellt!

den vielfältigen Leistungen der Pflege
versicherung. Hierzu braucht es keine

Der große Wurf ist nicht gelungen. Offen

neuen Institutionen oder Pflegestütz-

bar fehlt der Mut, über die populären

punkte, sondern Beratung und Anleitung

Themen hinausgehende Veränderungen

vor Ort. Unsere ambulanten Pflegediens-

vorzunehmen. Voraussetzung hierfür

te stehen bereit.

wäre eine deutlichere Verbesserung der
Einnahmesituation. Da das Thema der

Und warum beschränken sich die Verbes-

Pflegebedürftigkeit in nahezu jeder Fa-

serungen auf ambulant versorgteVer-

milie mittlerweile aktuell ist, hätte auch

sicherte in den Pflegestufen 0, I und II?

die Einsicht in eine Beitragserhöhung

Benötigen demenzkranke Menschen mit

von 0,5 % bestanden. Nachdem das Bun-

Pflegestufe III keine zusätzlichen Be

desgesundheitsministerium zunächst

treuungsleistungen? Warum wird die

riesige Erwartungen schürte, dürften die

Situation der stationären Versorgung

Verantwortlichen sich jetzt kaum über die

völlig ausgeblendet? Das ist ein bitteres

ernüchterte Reaktion wundern.

Signal sowohl an die pflegebedürftigen
Menschen als auch an die Beschäftigten.

Gestalterische Neuausrichtung

Mehr als ärgerlich ist es, wenn in der Begründung zum Referentenentwurf Res-

Sie haben es sicher gleich gemerkt:

sentiments gegen die stationäre Pflege

Das bpa.Magazin hat sich verändert.

geschürt werden.

Nicht nur das bpa.Logo sieht moderner und frischer aus, auch die Mitglie-

Das eigentliche Thema dieser Reform ist

derzeitschrift ist bunter und vielschich-

die Einführung eines zusätzlichen billi-

tiger geworden. Ein neues Logo, die

geren Versorgungsangebots. Dass hier

Neugestaltung des bpa.Magazins und

die vorhersehbare Wettbewerbsverzer-

der bevorstehende Relaunch unserer

rung in Kauf genommen wird, hat die

Homepage zum April sollen als äußere

Öffentlichkeit bisher nicht interessiert.

Zeichen die konsequente Wachstums-

Wir übersehen nicht, dass hierfür breite

strategie des bpa verdeutlichen. Diese

Unterstützung bei den Arbeits- und So-

Neuausrichtung unterstützt zugleich un-

zialministern der Bundesländer besteht.

sere Positionierung als verlässlicher und

Sei es der missglückte Vorschlag zur Ver-

zugleich durchsetzungsstarker Verband

lagerung der Pflichtleistungen der Pfle-

in der Pflege.

geheime auf ehrenamtliche Personen
gegen Aufwandsentschädigungen oder

Ihr

die gleich in mehreren Facetten vorgeschlagenen Einzelpflegekräfte. Diese sollen vollen Zugriff auf die höheren Pflegesachleistungsbeträge erhalten, ohne
dass bisher die einfachsten Qualitätsanforderungen vorgesehen sind.

Präsident
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Interview des bpa mit Jean-Claude Juncker,
Premierminister von Luxemburg und Chef der Euro-Gruppe
über die Schuldenkrise in Europa und die Pflege

Der Pflegesektor gehört zu den
Branchen, in denen es auch in
Krisenzeiten noch Wachstum gibt

bpa.Magazin: Wird Europa in den
nächsten fünf Jahren die Schuldenkrise
überwunden haben?
Jean-Claude Juncker: Die Schuldenkrise,
welche verschiedene Euro-Länder durchleben – es ist ja keine Krise des Euro – ist
nicht von heute auf morgen entstanden.
In diesen Ländern wird diese Krise noch
lange nachwirken. Ich bin allerdings zu

bpa.Magazin: Europa und der Euro schei

bpa.Magazin: Die aktuelle Krise verdeut-

versichtlich, dass in fünf Jahren der

nen in diesen Tagen in besorgniserre-

licht, dass offenbar ein „mehr an EU“

akute Abschnitt der Krise nur noch eine

gendem Zustand. Muss man sich Sorgen

erforderlich und von politischer Seite

schlechte Erinnerung sein wird. Und

um den Fortbestand der Europäischen

gewünscht ist. Wie erklärt man das den

auch wenn die Schulden bis dahin sicher

Union machen?

Bürgern, die ein „weniger an EU“ ver-

nicht alle abgebaut sein werden, so wird

mutlich besser fänden?

es Europa gelingen, wieder Hoffnung zu
schöpfen, mit Zuversicht nach vorne zu

Jean-Claude Juncker: Nein, ich mache
mir hierzu mittelfristig keine Sorgen. Die

Jean-Claude Juncker: Die Bürger bekom-

sehen und auf den Wachstumspfad zu-

europäische Idee ist stark genug, den

men den Eindruck, den sie von der EU

rückzukehren.

momentanen Sturm zu überstehen.

haben, zumeist von ihren nationalen politisch Verantwortlichen vermittelt. Des-

bpa.Magazin: Welche Auswirkungen hat

Langfristig sorge ich mich aber schon

halb muss Schluss sein mit dem Drang

die aktuelle Finanzkrise auf Luxemburg?

um die europäische Weiterentwicklung.

vieler Regierungschefs, dauernd der na-

Diese Sorge wird noch nicht von vielen

tionalen Öffentlichkeit mitzuteilen, dass

Jean-Claude Juncker: Luxemburg hat im

geteilt, in zehn oder 15 Jahren wird das

sie sich in Europa pausenlos gegen an-

Rahmen der Finanzkrise im Jahr 2009

aber anders sein. Meine Sorge ist, dass

dere durchsetzen. Dieses Eindruckschin-

eine tiefe Rezession gekannt, von wel-

die Gemeinschaftsmethode, also das ge-

den vor nationaler Kulisse wirkt auf mich

cher sowohl der Finanzplatz wie auch die

meinsame Entscheiden aller EU-Mitglie

sehr störend, und es schadet der europä-

Industrie betroffen waren. Seither konn-

der, immer mehr in Verruf gerät, dass

ischen Idee.

te die Delle aber wieder wettgemacht
werden. Uns ist dabei zu Gute gekom-

man sich stattdessen in eine intergouver
nementale Logik begibt, in welcher die

Es muss endlich wieder unser aller An-

men, dass wir, trotz der wirtschaftlichen

Großen der EU unter sich ausmachen,

liegen sein, deutlich zu machen, dass

Bedeutung von Finanzdienstleistungen

was für die ganze Gemeinschaft gut ist.

wir uns in den europäischen Gremien

in Luxemburg, in der Vergangenheit

Als Grund wird oft eine höhere Effizienz

gemeinsam um die richtigen Antwor-

nicht auf risikoreiche Geschäfte wie das

genannt. Es wird behauptet, es wäre

ten für die Europäer von heute und von

Investmentbanking gesetzt haben. Mit-

doch besser, es würde zügig zwischen

morgen bemühen. Wenn wir in Brüssel

telfristig stehen wir aber vor der Her-

Regierungschefs im Rahmen des Euro-

zusammen kommen, tun wir das ja nicht

ausforderung, wieder auf ein vergleich-

päischen Rates entschieden, als dass wir

zu unserem Vergnügen, sondern aus der

bares Wirtschaftswachstum wie vor der

uns weiterhin in diese kleinteilige Ent-

festen Überzeugung heraus, dass die ge-

Krise zu kommen. Hilfreich ist dabei

scheidungsprozedur der Europäischen

waltigen Herausforderungen, vor denen

die niedrige Staatsverschuldung von

Union einbinden. Das wird jedoch eines

wir stehen, in unser aller Interesse bes-

Luxemburg.

Tages zur Konsequenz haben, dass sich

ser gemeinsam als von jedem allein in

nicht mehr alle Mitgliedstaaten und ergo

seiner kleinen, nationalen Ecke zu lösen

auch nicht mehr die Mehrzahl der Bürger

sind.

in dieser Europäischen Union aufgehoben fühlen, weil die für sie dann zu ei-

Es gilt zuerst diese Überzeugung auch wie-

nem abstrakten europäischen Konstrukt

der vor unseren Wählern aktiv zu vertreten.

werden wird.

Nur unter dieser Bedingung können Regierungen ihre Bürger auch vom Mehrwert
eines „mehr an EU“ überzeugen.

bpa.Magazin: Was unternimmt Luxem-

privaten Diensten und Heimen erbracht,

burg angesichts des demographischen

wobei eine Mehrheit der Strukturen in

Wandels, um seinen Einwohnern eine

Form von Stiftungen und Vereinigungen

gute pflegerische Versorgung zu ge-

ohne Gewinnzweck organisiert ist.

Titelthema
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währleisten?
bpa.Magazin: 970.000 Beschäftigte in
Jean-Claude Juncker: Luxemburg ver-

der Pflege sind in Deutschland tätig und

fügt traditionell über ein enges soziales

damit mehr als in der Automobilindus-

Netz, das alle Einwohner einschließt.

trie. 2011 weist die deutsche Pflegebran-

Dieses umfassende System fundiert auf

che voraussichtlich ein Volumen von

einer staatlichen Sozialversicherung so-

mindestens 33 Milliarden Euro auf. Wird

wie auf dem Prinzip der Pflichtversiche-

die Pflegebranche als Jobmotor und

rung auf der Grundlage der beruflichen

Wirtschaftsfaktor unterschätzt?

Tätigkeit.
Jean-Claude Juncker: Der Pflegesektor
Um dem gesellschaftlichen und demo-

gehört ohne Zweifel zu den Branchen,

graphischen Wandel Rechnung zu tra-

in denen es auch in Krisenzeiten noch

gen, haben wir 1999 eine gesetzliche

Wachstum gibt. Dies gilt für ganz Euro-

Pflegeversicherung

Diese

pa. Insbesondere bei der Ausbildung

wird über Beiträge der Versicherten so-

gilt es, diese Tatsache besser bekannt zu

wie aus dem Staatshaushalt finanziert.

machen, da es eine qualitativ hochwerti-

eingeführt.

ge Pflege nur mit ausreichend qualifizierbpa.Magazin: Welche Leistungen wer-

tem Personal geben kann.

sicherung abgedeckt?

bpa.Magazin: Herr Premierminister, wir
danken Ihnen für das Interview.

Jean-Claude Juncker: Die Pflegeversicherung deckt im Prinzip all die Hilfe
ab, die eine Person braucht, wenn sie
sich nicht mehr selbst um ihre tägliche persönliche Pflege kümmern kann.
Für eine pflegebedürftige Person, die
zu Hause lebt, zahlt die Pflegeversicherung die Leistungen, welche von einem
Pflegenetz oder einer halbstationären

Zur Person

© SIP / Jock Fistick

den von der luxemburgischen Pflegever-

Jean-Claude Juncker, Premierminister von
Luxemburg und seit 2005 Vorsitzender
der Euro-Gruppe. Er ist Mitglied der Christlich
Sozialen Volkspartei (CSV), seit 1979
verheiratet und derzeit der dienstälteste

Jean-Claude Juncker

Regierungschef in der Europäischen Union.

Einrichtung erbracht werden. Die Pflege-

Geboren am 9.12.1954 in Redingen an der Attert

versicherung erkennt aber auch die von

1979 		

Magisterdiplom an der juristischen Fakultät

einem Familienmitglied erbrachte Pflege

			

der Universität Straßburg

an. Für eine pflegebedürftige Person, die
in einer stationären Pflegeeinrichtung
lebt, zahlt die Pflegeversicherung die
Hilfs- und Pflegeleistungen, die von dieser Einrichtung erbracht werden.
bpa.Magazin: Werden Pflegeleistungen
in Luxemburg auch von privaten Pflegediensten und Pflegeheimen erbracht?
Jean-Claude Juncker: Die Leistungser-

Ministerämter und sonstige politische Ämter
1984 		

Arbeitsminister und delegierter Budgetminister

			

in der Regierung von Jacques Santer

1989 –1995 Finanz- und Arbeitsminister
1990 –1995 Vorsitzender der Christlich Sozialen Volkspartei (CSV)
1989 –1995 Gouverneur der Weltbank,
			

seitdem Gouverneur des Internationalen Währungsfonds

			

(IWF) sowie Gouverneur der Europäischen Bank für

			

Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE)

seit 1995

Premierminister von Luxemburg

bringer der luxemburgischen Pflegever-

Mehrere internationale Universitäten haben Juncker die

sicherung sind nicht auf eine spezifische

Ehrendoktorwürde verliehen. Er erhielt zahlreiche internationale

juristische Form begrenzt. In der Praxis

Auszeichnungen, wie den Karlspreis der Stadt Aachen. Juncker ist

werden die verschiedenen Pflegeleis-

u.a. Großoffizier der französischen Ehrenlegion und Ehrensenator

tungen sowohl von öffentlichen wie von

der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste.

Das Interview
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Miriam Gruß: In vielen Bundesländern
und in vielen Gebietskörperschaften
hat es in den vergangenen Jahren Modellprojekte gegeben. Das heißt, es gibt
Interview des bpa mit Miriam Gruß,

viele gute Erfahrungen, auf denen auf-

familienpolitische Sprecherin

gebaut werden kann. Bund und Länder

der FDP-Bundestagsfraktion und

schließen eine Verwaltungsvereinbarung

Generalsekretärin der FDP Bayern

ab, die den Aufbau der Strukturen regelt. Dafür gibt es bis 2015 die befristete

Drei gute
Gründe für ein
gutes Gesetz

Bundesinitiative, die neben den Familienhebammen auch die MehraufwendunMiriam Gruß

gen der Länder berücksichtigt. Im Jahr
2012 stehen dafür 30 Mio. Euro zur Verfügung, die sich bis 2015 auf 51 Mio. Euro
erhöhen. Ab 2015 wird es einen Fonds
zur Sicherstellung der Netzwerke „Frühe
Hilfen“ geben, für den der Bund jährlich

Der bpa sprach mit Miriam Gruß über

„Frühen Hilfen“ kann nur dann optimal

51 Mio. Euro zur Verfügung stellen wird.

das neue Bundeskinderschutzgesetz,

zum Einsatz kommen, wenn ihr Angebot

Damit sind wir den Ländern, die hier in

das am 1. Januar 2012 in Kraft getreten

den Adressaten bekannt ist und die be-

der Verantwortung stehen, sehr weit ent-

ist. Das Gesetz soll den Kinder
schutz

teiligten Institutionen vernetzt arbeiten.

gegengekommen.

in Deutschland deutlich verbessern. Es

Außerdem bedurfte es einer bundesein-

soll Prävention und Intervention im Kin-

heitlichen Rechtsgrundlage für Angehö-

bpa.Magazin: In diesem Netzwerk der

derschutz gleichermaßen voranbringen

rige der Gesundheitsberufe, wonach sie

frühen Förderung und des Kinderschut-

und alle Akteure stärken, die sich für das

befugt sind, das Jugendamt über Kin-

zes kommt der Familienhebamme eine

Wohlergehen von Kindern engagieren –

deswohlgefährdungen zu informieren.

wichtige Aufgabe zu. Was unterscheidet

angefangen bei den Eltern, über den Kin-

Obendrein erfolgt mit der Verpflichtung

die Familienhebamme von der traditio

derarzt oder die Hebamme bis hin zum

zur Vorlage erweiterter Führungszeug-

nellen Hebamme und durch welche

Jugendamt oder Familiengericht.

nisse ein besserer Schutz von Kindern

Maßnahmen wird sie zur Familienheb-

und Jugendlichen gegen pädophile Täter

amme mit Zuständigkeit für besonders

bpa.Magazin: Bereits mit dem Kinder-

in Einrichtungen der Jugendhilfe. Das

belastete Familien?

und Jugendhilfeweiterentwicklungs-

sind drei gute Gründe für ein gutes Ge-

gesetz (KICK) hat der Bundestag wich-

setz.

Miriam Gruß: Hierbei geht es um Hebammen, Kinderkrankenschwestern oder

tige Elemente des Kinderschutzes im
Rahmen der Jugendhilfe verabschiedet.

bpa.Magazin: Das Gesetz setzt auf ver-

auch Kinderkrankenpflegerinnen und

Welche Gründe waren maßgeblich,

bindliche Netzwerkstrukturen, eine Art

-pfleger, die im Hinblick auf psychosozi-

ein eigenes Bundeskinderschutzgesetz

Frühwarnsystem, im Bereich Kinder-

alen Unterstützungsbedarf von Familien,

(BKiSchG) auf den Weg zu bringen?

schutz und „Frühe Hilfen“. Alle wichti-

die kindliche Entwicklung und die Eltern-

gen Akteure im Kinderschutz sollen in ei-

Kind-Interaktion über eine Zusatzqualifi-

Miriam Gruß: Maßgeblich dafür waren

nem Kooperationsnetzwerk zusammen

kation verfügen. Mit der Bundesinitiative

die Erfahrungen der Praxis. In verschie-

geführt werden. Wie soll der Aufbau

„Netzwerke Frühe Hilfen / Familienheb-

denen Feldern des Kinderschutzes hat

dieses Netzwerks erfolgen? Können wir

ammen“ sollen daher Aktivitäten von

sich gesetzgeberischer Handlungsbedarf

uns diese Zusammenarbeit unter Lei-

Ländern und Kommunen unterstützt

gezeigt. Modellprogramme des Bundes

tung des örtlichen Jugendamtes vorstel-

werden, ein flächendeckendes Angebot

und der Länder haben die Bedeutung

len? Wie sollen die Mehraufwendungen

von Personen mit entsprechenden psy-

„Früher Hilfen“ während der Schwanger

der Akteure berücksichtigt werden?

chosozialen Zusatzqualifikationen auf-

schaft und in den ersten Lebensjahren
bestätigt. Zur Überführung in die Regelpraxis bedurfte es einer Verbesserung
der Rechtsgrundlagen. Das Potenzial der

und auszubauen.

Das Interview
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bpa.Magazin: Eine andere Schlüsselstelle
nehmen die im Gesetz so genannten „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ ein. Diese Personen sollen innerhalb des Netz
werkes auf Anforderung der beteiligten
Stellen den Gefährdungstatbestand abklären und dann weitere Maßnah
men
und Hilfen empfehlen. Diese Fachkräfte
gibt es seit dem KICK. In den letzten fünf
Jahren hat sich in der Handhabung und
bei den Qualifikationsvoraussetzungen
eine sich widersprechende Vielfalt in den
Ländern und den Kommunen entwickelt.
Muss das Bundeskinderschutzgesetz
zum Wirksamwer
den der „insoweit erfahren Fachkräfte“ nicht deren Einsatz
vereinheitlichen und deren Qualifikationsvoraussetzungen einheitlich regeln?
Miriam Gruß: Da die Einschätzung einer
Kindeswohlgefährdung im Einzelfall sehr
schwierig sein kann, brauchen Ärzte, Lehrer oder Sozialarbeiter die Beratung einer
im Kinderschutz erfahrenen Fachkraft,
z.B. aus einem Kinderschutzzentrum. Es
ist Aufgabe der Träger der öffentlichen
Jugendhilfe, dafür zu sorgen, dass in ihrer Region ein Pool kompetenter Personen zur Verfügung steht. Sie muss diese
koordinieren und dafür sorgen, dass die
Qualitätsstandards angewendet, überprüft und weiterentwickelt werden. Eine
weitergehende Vereinheitlichung würde
den unterschiedlichen regionalen Strukturen und der Vielfalt der Angebote aber
nicht Rechnung tragen. Wir wollen kein
Einheitsnetzwerk, sondern eine flächendeckende, aber wirksame Struktur, in der
sich alle Anbieter – öffentliche und priva-

Zur Person
Miriam Gruß, familienpolitische Sprecherin der
FDP-Bundestagsfraktion und Generalsekretärin der
FDP Bayern, 37 Jahre, verheiratet, ein Sohn.
Studium der Politikwissenschaften,
Studienabschluss: Diplom-Politologin
Selbstständige Wirtschaftsberaterin,
Trainerin an der MLP Corporate University, Heidelberg
Hobbies: Joggen, Handball

Anzeige

te – wiederfinden können.
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Im Auftrag der BARMER GEK erstellt das Zentrum

Das sollten Sie wissen

für Sozialpolitik der Universität Bremen seit 2008
Ergebnisse aus dem Barmer-GEK-Pflegereport 2011

Jeder zweite
Mann und zwei
von drei Frauen
werden pflegebedürftig
Autoren: Heinz Rothgang, Stephanie Iwanski, Rolf Müller,
Sebastian Sauer, Rainer Unger

jährlich einen Pflegereport (ehemals GEK-Pflegereport).
Dieser Pflegereport umfasst mindestens vier Teile:
1. die Berichterstattung über die Entwicklung der gesetzlichen und pflegepolitischen Rahmenbedingungen,
2. eine Zusammenfassung der amtlichen Statistiken
und anderer Datenquellen über die Entwicklung
der Angebots- und Nachfragestrukturen,
3. eine Auswertung der Routinedaten der Versicherten,
insbesondere in Bezug auf Pflegeverläufe in Längsschnittperspektive sowie
4. ein jährlich wechselndes Schwerpunktthema. Bisherige Themen waren die medizinische Versorgung
in Pflegeheimen (2008), regionale Unterschiede in der
pflegerischen Versorgung (2009) und Demenz (2010).

Der Pflegereport 2011 knüpft an den Vorgängerbericht an und berichtet über die
zusätzlichen Betreuungsleistungen, die
insbesondere bei Demenz in Anspruch

Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu

land hochgerechnet. Die Gesamtlebenszeitprävalenz, also der Anteil derer, die

genommen werden dürfen. Im Folgen-

jemals in ihrem Leben pflegebedürftig

den werden einige zentrale Ergebnisse

Wie Auswertungen der Pflegestatistik

aus dem Pflegereport 2011 herausgegrif-

zeigen, ist die Zahl der Pflegebedürftigen

werden, ist für Männer, die das 30. Le-

fen und dargestellt.

von 1999 bis 2009 um 16 % von 2,02 Mio.

bensjahr erreichen, von 41 % im Jahr

auf 2,34 Mio. gestiegen. Allerdings sind

2000 auf 50 % im Jahr 2009 und für Frau-

die altersspezifischen Pflegehäufigkeiten

en von 65 % im Jahr 2000 auf 72 % im

dabei praktisch unverändert geblieben.

Jahr 2009 gestiegen. Bereits heute wer-

Ansprechpartner zu diesem Artikel:

den somit jeder zweite Mann und zwei
Die steigenden Fallzahlen gehen somit

von drei Frauen im Laufe des Lebens

ausschließlich auf die Alterung der Be-

pflegebedürftig. Aufgrund der steigen-

völkerung zurück. Allerdings sinken die

den Lebenserwartung haben sich diese

altersspezifischen Prävalenzen für höhe-

Anteilswerte in der letzten Dekade zu-

re Pflegestufen und steigen die Prävalen-

dem beträchtlich (um neun bzw. sieben

zen für niedrigere, so dass es insgesamt

zent
p unkte) erhöht. Bei weiterhin
Pro

zu einer Verschiebung in Richtung Pfle-

steigenden Lebenserwartungen ist da-

gestufe I kommt.

mit zu rechnen, dass sich dieser Trend
fortsetzen wird.

Prof. Dr. Heinz Rothgang

Im Hinblick auf die Pflegearrangements

Universität Bremen

geht der Anteil der rein informellen Pfle-

Durchschnittliche Pflegedauer

Zentrum für Sozialpolitik (ZeS),

ge weiter zurück. Dabei wird verstärkt

beträgt drei bis vier Jahre

Leiter der Abteilung Gesundheits-

auf ambulante Pflegedienste zurückge-

ökonomie und Versorgungsforschung

griffen, während der Anteil der Pflege-

Pflegebedürftige Frauen leben länger

bedürftigen in stationärer Pflege 2009

als pflegebedürftige Männer. Von der

erstmalig zurückgegangen ist.

Pflegeeintrittskohorte aller Altersjah-

Stephanie Iwanski, Dr. Rolf Müller,
Sebastian Sauer, Dr. Rainer Unger

re des Jahres 1999 überlebten Männer

sind wissenschaftliche Mitarbeiter

Die Wahrscheinlichkeit pflegebedürftig

durchschnittlich drei Jahre (genauer: 37

in der Abteilung Gesundheits-

zu werden steigt weiter

Monate) und Frauen vier Jahre (genauer:

ökonomie und Versorgungsforschung

51 Monate). Davon wurden durchschnitt-

im Zentrum für Sozialpolitik der

Um die Bedeutung des Pflegerisikos

lich acht (Männer) bzw. 17 (Frauen) Mo-

Universität Bremen

richtig einzuschätzen, ist es notwendig

nate im Pflegeheim verbracht, mehr als

zu fragen, wie groß die Wahrscheinlich-

19 Monate mit informeller Pflege (von

Erfahren Sie mehr:

keit ist, jemals im Leben pflegebedürftig

beiden Geschlechtern) und sieben (Män-

www.barmer-gek.de

zu werden. Hierzu wurden die Daten der

ner) bzw. 12 (Frauen) Monate mit Unter-

in einem Jahr verstorbenen GEK-Versi-

stützung durch Pflegedienste.
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cherten ausgewertet und auf Deutsch-

Ursachen für fehlende Inanspruchnahme: fehlende Akzeptanz
und zu geringer Bekanntheitsgrad
Da die Inanspruchnahme der zusätzliSteigende Nutzung zusätzlicher

chen Betreuungsleistungen von den Nut-

Betreuungsleistungen

zern als positiv bewertet wird, stellt sich
die Frage, warum nicht mehr Anspruchsberechtigte von diesen Angeboten Ge-

Durch die Leistungsausweitung im

brauch machen. Hierfür lassen sich vor

Pflege-Weiterentwicklungsgesetz ist die
Inanspruchnahme der zusätzlichen Be-

Inanspruchnahme zusätzlicher

treuungsleistungen deutlich gestiegen.

Betreuungsleistungen wirkt entlastend

allem zwei Ursachen benennen:
Fehlende Akzeptanz:

Waren es im Jahr der Einführung in keinem Quartal mehr als 16.000, erhöhte

In einer Befragung von insgesamt 2.768

Die Bewertung der zusätzlichen Betreu-

sich dieser Wert bis zum 2. Quartal 2008

Barmer-GEK-Versicherten, die berech-

ungsleistungen durch die Nicht-Nutzer

nur langsam auf 41.000. Nach der Reform

tigt sind, zusätzliche Betreuungsleistun-

ist hinsichtlich Qualität der Leistungen

ist die Nutzung dann deutlich gestiegen

gen zu erhalten, wurde ermittelt, wel-

und ihrer Entlastungswirkung deutlich

und lag Ende 2010 bei mehr als 160.000.

che zusätzlichen Betreuungsleistungen

negativer als bei den Nutzern. Ebenso

Innerhalb von 2 ½ Jahren hat sich die

in Anspruch genommen werden, wie

werden die Preise der zusätzlichen Leis-

Zahl der Nutzer somit vervierfacht. Aller-

diese von den Nutzern bewertet werden

tungen im Hinblick auf den Leistungsan-

dings sind neun von zehn Nutzern pfle-

und welche Gründe einer Inanspruch-

spruch häufiger als zu hoch angesehen.

gebedürftig im Sinne des SGB XI.

nahme entgegenstehen. Alle Hilfen

Vor allem aber weisen die Angebote Ak-

werden von den Nutzern weit überwie-

zeptanzprobleme auf: Rund Zweidrittel

Hieraus ergeben sich interessante

gend als entlastend (je nach Angebot:

der befragten Nichtnutzer konstatieren

Schlussfolgerungen für die Reform des

77 bis 81 %) und qualitativ gut (69 bis

fehlende Akzeptanz für teilstationäre

Pflegebedürftigkeitsbegriffs: Eine besse-

79 %) empfunden.

Pflege, Kurzzeitpflege und Betreuungs-

re Berücksichtigung der Demenz bei der

gruppen. Lediglich für die Betreuungs-

Definition von Pflegebedürftigkeit wird

hilfe wird die 20 %-Marke in Bezug auf

nicht in erster Linie den Dementen zugu-

die Akzeptanz fast erreicht. Hier zeigen
sich manifeste Widerstände gegen eine

te kommen, die bisher nicht als pflegebedürftig gelten, sondern vor allem den

Abb. 1:

Nutzung der zusätzlichen Versorgungs-

dementen Pflegebedürftigen, deren Be-

Demenzkranke Menschen mögen

leistungen, die auch in Zukunft schwer

darfe dann aber umfangreicher erfasst

häufig keine fremden Menschen in ihrer

zu überwinden sein sollten (vgl. Abb. 1).

werden.

Wohnsituation.

Die Zunahme der Inanspruchnahme ist
also weniger auf die Ausdehnung der
Anspruchsberechtigung auch auf Personen ohne sonstige Leistungsansprüche gegenüber der Pflegeversicherung
(„Stufe 0“) zurückzuführen, als viel
mehr auf die Erhöhung des Leistungsanspruchs von 460 Euro im Jahr vor der
Reform auf jährlich 1.200 Euro (Grundbetrag) bzw. 2.400 Euro (erhöhter Betrag)
nach der Reform. Offensichtlich war der
ursprüngliche Leistungsbetrag für viele
Leistungsberechtigte zu gering, um ihn
sinnvoll nutzen zu können.

Beurteilung der Akzeptanz – Akzeptieren/Mögen Personen
mit eingeschränkter Alltagskompetenz das Angebot?

Das sollten Sie wissen
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Bekanntheitsgrad der Angebote als § 45b-Leistung

Unzureichender Informationsstand:
Obwohl sich die Befragung ausschließlich auf Leistungsberechtigte gemäß
§ 45a SGB XI bezieht, konnte weniger als
die Hälfte der Befragten angeben, dass
sie einen Leistungsanspruch haben.
(vgl. Abb. 2). Von diesen kannten zwar
zwischen 63 % (Betreuungsgruppen)
und 89 % (Kurzzeitpflege) die verschiedenen Angebote, aber mehr als einem
Drittel (je nach Leistung 34 bis 41 %) war

Abb. 2 (links) und 3 (oben):

nicht bekannt, dass die entsprechenden

Es gibt große Infolücken: Viele Menschen

Angebote auch als zusätzliche Betreu-

kennen ihre Ansprüche nicht.

ungsleistungen nach § 45b SGB XI in
Anspruch genommen werden konnten
(vgl. Abb. 3). Hier zeigt sich erhebliches

Zukünftige Finanzierung der Pflege

Potenzial für verbesserte, intensive Bera-

Die im Pflege-Neuausrichtungsgesetz
angekündigte kapitalgedeckte Zusatz-

tung, die dann zu einer Steigerung der

Angesichts steigender Zahlen von Pfle-

versicherung ist dagegen nicht zielfüh-

Inanspruchnahme führen könnte.

gebedürftigen und einer Verschiebung

rend, weil sie administrativ aufwändig

hin zu formalen Pflegearrangements

ist, zu weiteren Schnittstellenproblemen

werden die Ausgaben für Langzeitpflege

führt und in Bezug auf die angestrebte

in Zukunft steigen. Dies impliziert einen

Generationengerechtigkeit

steigenden Beitragssatz, der aber – trotz

ist, da öffentliche Schulden, für die hö-

einer angemessenen Umsetzung des

here Sollzinsen zu zahlen sind, mit dem

Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der auto-

Aufbau eines Kapitalstocks kombiniert

matisch zu verbesserten Leistungen für

werden, für den niedrigere Habenzinsen

Demente führt, und trotz einer regel

bezogen werden. Im Hinblick auf die Ge-

gebundenen Leistungsdynamisierung –

nerationengerechtigkeit wäre es daher

auch dauerhaft auf gut drei Beitragssatz-

sinnvoller, Steuern zu erhöhen und da-

punkte begrenzt werden kann, wenn die

mit die Staatsverschuldung abzubauen

strukturelle Einnahmeschwäche des Sys-

als einen Kapitalstock in einem Sozial-

tems dadurch überwunden wird, dass

versicherungssystem neu aufzubauen.

die gesamte Bevölkerung in die Versi-

Zudem muss – gerade in der derzeitigen

cherungspflicht in der Sozialen Pflege-

Krise – auf die mit einer Kapitaldeckung

versicherung einbezogen wird, alle Ein-

verbundenen Finanzmarktrisiken hinge-

kommensarten beitragspflichtig werden

wiesen werden.

Einschätzung der Anspruchsberechtigung
hinsichtlich des Bestehens eines Anspruchs
auf zusätzliche Betreuungsleistungen nach
§ 45b SGB XI

und die Beitragsbemessungsgrenze auf
die Höhe der Rentenversicherung angehoben wird.

ineffizient
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Mehr Leistungen für
demenzkranke Menschen
in ambulanter Versorgung

In dieser Legislaturperiode wird trotz der
umfangreichen Vorarbeiten kein neuer
Pflegebedürftigkeitsbegriff

eingeführt.

Unter der Leitung von Wolfgang Zöller
und Karl-Dieter Voß wird ein Expertenrat
eingesetzt, der das BMG in der Frage,
wie der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff

Bundesgesundheitsministerium

Personen mit erheblich eingeschränkter

zügig umgesetzt werden kann, erneut

(BMG) hat einen Referentenentwurf zum

Alltagskompetenz in der sogenannten

beraten soll.

Gesetz zur Neuausrichtung der Pflege-

Pflegestufe 0 erhalten Leistungen in

versicherung (Pflege-Neuausrichtungs-

Höhe von 50 Prozent der Pflegestufe I.

gesetz (PNG)) vorgelegt. Wir stellen

Das sind 225 Euro pro Monat für Pfle-

Ihnen die wichtigsten Punkte daraus vor.

gesachleistungen. In den Pflegestufen I

Das

1.

4.

und II werden die Leistungen für Pflege-

Alternative Wohnformen werden durch

bedürftige mit erheblich eingeschränk-

drei Maßnahmen gefördert:

ter Alltagskompetenz um ein Drittel der

•

Pflegebedürftige in einer selbstor-

Leistungen zur nächst höheren Pflege-

ganisierten Wohngruppe erhalten

Die Leistungen der Pflegeversicherung

stufe hin erhöht. Statt 450 € sind das

eine Pauschale von 200 € monatlich

werden mit Beginn des Jahres 2013 auf

künftig 665 € an Pflegesachleistungen in

für die Beschäftigung einer Kraft für

die besonderen Bedürfnisse der De-

Pflegestufe I und 1.250 € statt 1.100 € an

die Organisation und Sicherstellung

menzkranken hin ausgeweitet. Das am-

Pflegesachleistungen in Pflegestufe II.

bulante Leistungsangebot, das bisher

Entscheidet sich der Pflegebedürftige

Grundpflege und hauswirtschaftliche

mit erheblich eingeschränkter Alltags-

Pflegekräfte in den Wohngruppen

Versorgung umfasst, wird um Betreu-

kompetenz für Pflegegeld, dann sind es

wird erleichtert.

ungsleistungen für demenzkranke Men-

120 € in der sogenannten Pflegestufe 0,

schen erweitert. Zugleich bekommen sie

305 € in Pflegestufe I (bisher 235 €), 525 €

Wohngruppen wird ein Programm

in der ambulanten Versorgung höhere

in Pflegestufe II (bisher 440 €). Von den

aufgelegt, aus dem eine finanzielle

Leistungen als bisher.

Leistungsverbesserungen profitieren

Unterstützung in Höhe von 2.500

laut BMG etwa 500.000 Pflegebedürftige

Euro je Pflegebedürftigen bei max.

und ihre Angehörigen.

10.000 Euro je Wohngruppe für die

der Pflege.
•

•

Der Einsatz einzelner, selbstständiger

Als Anreiz für die Gründung neuer

erforderliche, pflegegerechte Umge-

2.
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen

staltung der Wohnung erfolgt.

5.

erhalten mehr Wahlmöglichkeiten. Sie
können an Stelle der bisherigen standar

Die Pflegebedürftigen und ihre Ange-

disierten Komplexleistungen, mit den

hörigen sollen im Begutachtungspro-

Pflegediensten Zeitkontingente verein-

zess gestärkt werden. Der Medizinische

baren, die sie je nach ihrem individuellen

Dienst der Krankenversicherung (MDK)

Bedarf für unterschiedliche Leistungen

wird zur Einhaltung von Servicegrund-

einsetzen können.

sätzen sowie zur Einrichtung eines Beschwerdemanagements verpflichtet. Die
Pflegekassen können neben dem MDK
auch andere unabhängige Gutachter
mit der Prüfung, ob Pflegebedürftigkeit
vorliegt, beauftragen. Die Pflegekassen
haben die Versicherten darüber aufzuklären, dass sie einen Anspruch auf die
Übermittlung des Pflegegutachtens haben. Ihr Wunsch wird bei der Begutach-
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tung dokumentiert. Die Pflegekasse hat
unmittelbar nach Antragseingang einen
Beratungstermin innerhalb von zwei Wochen in der häuslichen Umgebung unter
Nennung eines Ansprechpartners mit
Kontaktdaten anzubieten. Für den Fall,
dass dies nicht erfolgt, erhält der Antragssteller einen Beratungsgutschein,
der bei einer von der Pflegekasse zu benennenden qualifizierten Beratungsstel-

persönlich

Das sollten Sie wissen
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Jens Spahn, MdB und gesundheitspolitischer Sprecher
der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, äußert sich
in seinem Blog zur Pflege:
„Ein steigender Anteil von Höchstbetagten wird die Hilfe
von Menschen, die zumindest anfangs Fremde sind, in Anspruch
nehmen müssen. Das ist immer schwierig und erfordert
von allen Beteiligten – von Pflegern und denjenigen, die auf Hilfe
angewiesen sind – viel Fingerspitzengefühl. Ich kann mich
noch gut erinnern, als ich letztes Jahr bei einem Pflege-Praktikum
erstmals einen mir bis dahin völlig fremden älteren Mann

le eingelöst werden kann.

rasiert habe. Erst ist es ein komisches Gefühl, aber es entsteht auch
eine Form von Vertrautheit, bei der im ersten Moment unklar ist,

6.

ob sie angenehm oder eher unangenehm daher kommt.“

Um die Rehabilitation zu stärken, werden drei Maßnahmen ergriffen:
Die Antragssteller erhalten im Rahmen
der Begutachtung eine gesonderte Rehabilitationsempfehlung, die es ihnen ermöglicht, ihre Ansprüche besser geltend
zu machen. Der Anspruch pflegender An-

8.

10.

gehöriger auf Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen wird gestärkt. Es wird

Die medizinische Versorgung der Pflege-

Um die zusätzlichen Leistungen insbe-

ermöglicht, dass bei einer Rehabilitation

bedürftigen in Pflegeheimen soll nach

sondere für Demenzkranke und Ange-

der pflegenden Angehörigen die gleich-

den Vorstellungen des BMG verbessert

hörige finanzieren zu können, wird der

zeitige Versorgung des Pflegebedürfti-

werden, indem die Krankenversicherung

Beitragssatz in der sozialen Pflegeversi-

gen in unmittelbarer räumlicher Nähe

vor Ort Kooperationsverträge zwischen

cherung zum 1. Januar 2013 um 0,1 Bei-

stattfindet.

Pflegeheimen und geeigneten Ärzten zu

tragssatzpunkte angehoben. Insgesamt

vermitteln hat, die Vertragspartner Ärz-

werden die Mehreinnahmen von 1,1 Mil-

te bzw. Zahnärzte und Krankenkassen

liarden Euro 2013 komplett verbraucht.

veranlasst werden, finanzielle Anreize

Eine zusätzliche private Eigenvorsorge

7.

für Ärzte und Zahnärzte zu setzen, Haus-

soll aus Steuermitteln gefördert werden.

Die Situation für pflegende Angehörige

besuche durchzuführen, und die Pfle-

Hierzu bedarf es einer gesetzlichen Rege-

wird zudem dadurch verbessert, dass bei

geheime offen zu legen haben, wie sie

lung. sj/BMG

Inanspruchnahme von Leistungen der

die medizinische Versorgung der Pflege-

Kurzzeit- oder Verhinderungspflege das

heimbewohner sicherstellen.

hälftige Pflegegeld weitergezahlt wird,
bei der gleichzeitigen Pflege von zwei
oder mehr Pflegebedürftigen die ren-

9.

tenrechtlich wirksamen Zeiten addiert
werden, die für Angehörige so wichtige

Es ist ein wichtiges Anliegen, dass Pfle-

Selbsthilfe mit jährlich zehn Cent pro Ver-

gekräfte und Angehörige möglichst viel

sicherten gefördert wird.

Zeit für die Versorgung der Pflegebedürftigen haben. Vorhandene Regelungen
und auch die geplanten Neuregelungen
sollen daher streng auf ihr Entbürokratisierungspotenzial hin überprüft werden.
Es wird u. a. die Möglichkeit für einen
Modellversuch zur besseren Verzahnung
der Prüfungen des MDK und der Heimaufsicht eröffnet.

ausreichende Qualität und Kontrolle ver-

Pflegereform 2013 – Das ist geplant

sorgen würden. Einzig der Arbeitgeber-

Billigversorgung contra Qualität
in der Pflege

verband Pflege (AGVP) findet lobende
Worte. Der AGVP-Vorsitzende Thomas
Greiner befindet: „Als Arbeitgeber begrüßen wir ausdrücklich die wesentlichen
Verbesserungen für demenziell erkrankte

bpa fordert klare Richtungsentscheidung

Menschen im häuslichen Bereich. Von der

Autoren: Herbert Mauel und Bernd Tews

Angehörige und ambulante Dienste (…).

Reform profitieren vor allem pflegende
Wenn das Gesetz Anfang 2013 in Kraft
tritt, wird das ein guter Tag für alle Betrof-

Pflege-Neuausrichtungsgesetz

die keinerlei Pflegefachkräfte benötigen,

fenen sein. In den Pflegeheimen ist über

(PNG) sollen insbesondere Menschen

einen neuen Typus von Leistungserbrin-

die Jahre erheblich in die Qualität von

mit demenziellen Erkrankungen profi-

gern ein. Für diese Einzel- und Präsenz-

Pflege und Betreuung demenziell erkrank-

tieren. Das wird vom bpa ausdrücklich

kräfte gelten keine bzw. nur geringfügige

ter Menschen investiert worden.“

begrüßt. Allerdings sind diese Verbes

Qualitätsanforderungen.

serungen auf ambulant versorgte Versi-

sind Verträge mit den einzelnen Pflege-

cherte in den Pflegestufen 0, I und II so-

kassen nicht erforderlich. Und da nur ein

wie auf die Tagespflegegäste begrenzt.

Teil dieser Kräfte im Rahmen von Ein-

Der bpa bedauert, dass der Beitragssatz

Stationär versorgte Pflegebedürftige

zelverträgen den Kassen bekannt ist, ist

lediglich um 0,1 Prozent angehoben wer-

blei
ben ebenso unberücksichtigt wie

deren Eignung weitgehend ungewiss.

den soll und deshalb weitere notwendige

Pflegebedürftige

III.

Zudem bleibt offen, ob sie überhaupt die

Maßnahmen unterbleiben. Um auch ein

Weiterhin ist geplant, neben den be-

sozialversicherungs- und arbeitsrechtli-

Signal an die Pflegebedürftigen zu sen-

stehenden Pflegediensten eine Reihe

chen Anforderungen erfüllen. Trotzdem

den, sollte im weiteren Gesetzgebungs-

von Leistungserbringern zu etablieren,

sollen die Pflegekassen die gleichen

verfahren, der Betreuungsschlüssel für

die erheblich geringere bis keine Zulas-

Beträge auszahlen, als wären es zuge-

die zusätzlichen Betreuungskräfte in stati-

sungs- oder Qualitätsanforderungen zu

lassene Pflegedienste. Der Gipfel ist die

onären Pflegeeinrichtungen von 1:25 auf

erfüllen hätten. Insgesamt fällt die Be-

Möglichkeit zur Verlagerung regulärer

1:20 angehoben werden. Die im Gesetz-

wertung des Referentenentwurfs durch

Pflegeaufgaben in Heimen auf Ehren-

entwurf vorgesehenen zusätzlichen Be-

den bpa daher kritisch aus.

amtliche

treuungskräfte auch für Einrichtungen der

Vom

der

Pflegestufe

gegen

Überwiegend

Aufwandsentschädi-

gung“, so Bernd Meurer.

Betreuungsschlüssel anheben

Tagespflege sind ein wichtiges Signal.
Um eine reibungslose Umsetzung in die

„Die Verbesserungen für Demenzer
krankte sind auf die ambulant versorg-

Der bpa-Präsident fordert bei den wei-

Praxis zu gewährleisten, unterbreitet der

ten Versicherten mit Ausnahme der Pfle

teren Beratungen des Gesetzentwurfs

bpa hierzu einen Präzisierungsvorschlag.

gestufe III ausgerichtet, die stationär

eine klare Richtungsentscheidung: „Der

betreuten Pflegebedürftigen bleiben au-

Gesetzgeber muss Farbe bekennen, ob

Positives beim

ßen vor – das ist nicht hinzunehmen“, be-

künftig mit diesen neuen Leistungser-

Begutachtungsverfahren

mängelt bpa-Präsident Bernd Meurer. De-

bringern eine Billigversorgung einge-

menzkranke Pflegebedürftige haben auch

führt werden soll, bei der alle bisheri-

Positive Regelungen sieht der bpa beim

in der stationären Pflege einen besonders

gen Anforderungen an die Ausbildung

Begutachtungsverfahren. Der Anspruch

hohen Versorgungsbedarf und benötigen

und Qualifikation der Mitarbeiter, an die

des Versicherten auf Übermittlung des

eine professionelle, spezialisierte De-

Ausstattung der Dienste, deren Zulas-

Gutachtens wird gestärkt und er kann

menzpflege, die ohne zusätzliche Perso-

sung, Qualität und deren Prüfung, an

künftig das Gutachten zeitgleich mit dem

nalressourcen kaum zu leisten sein wird.

Nachweise und Dokumente keine Rolle

Bescheid der Pflegekasse über seine

mehr spielen. Für die bestehenden Pfle-

Pflegestufe erhalten.

Angebote zur Billigversorgung
Im Rahmen einer Anhörung zum PNG

geeinrichtungen und die vielen sehr engagierten Mitarbeiter wäre das ein ver-

Ebenfalls positiv: Die Leistungen der

heerendes Signal.“

Betreuung werden endlich neben der
Grundpflege und der Hauswirtschaft

am 13. Februar 2012 bestand bei den
beteiligten Verbänden große Einigkeit

Ebenso wie der bpa kritisieren u.a. auch

einbezogen in die ambulanten Sachleis-

insbesondere bei folgenden Kritikpunk-

Pflegekassen, Sozialhilfeträger und Wohl

tungen. Das ist ein richtiger Schritt hin

ten. „Der Referentenentwurf führt ne-

fahrtsverbände diese neuen „Leistungs-

zu mehr Wahlfreiheit für die Pflegebe-

ben sogenannten Betreuungsdiensten,

erbringer“, die Pflegebedürftige ohne

dürftigen.
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Berechnung

zumindest berücksichtigungsfähig sein.

ist beispielsweise überhaupt nicht vor-

von Verpflegungsentgelten

Es fehlt die Möglichkeit, den Leistungen

gesehen. Die Beträge die als Sachleis-

einen durchschnittlichen Aufwand sowie

tungen von den Pflegekassen zu zahlen

Auf scharfe Kritik des bpa stößt die Re-

das jeweils entsprechende qualifizierte

wären, sind mit denen der zugelasse-

gelung, dass Aufwandsentschädigungen

Personal zuzuordnen. Dies wird die Kos-

nen Pflegedienste identisch. Besteht ein

für ehrenamtliche Personen gezahlt wer-

ten für die Leistung deutlich erhöhen.

Vertrag mit einer Kasse, sollen die Ein-

den sollen, die Pflegeeinrichtungen von

Der Wechsel von einer Vergütungsart in

zelpflegekräfte auch Leistungen für Pfle-

Pflegepflichtleistungen entlasten. Eben-

die nächste wird einen massiven Verwal-

gebedürftige anderer Kassen erbringen

so kritisch wird die neue Berechnung

tungsaufwand nach sich ziehen und ein

dürfen. Das Geld soll dann direkt an den

von Verpflegungsentgelten bewertet,

Ziel des Gesetzentwurfs, die Entbürokra-

Pflegebedürftigen gezahlt werden, und

wonach nur die Mahlzeiten bei der Ver-

tisierung, zunichte machen.

die einzelne Pflegekasse kennt dann die
Einzelpflegekraft nicht einmal, es besteht

gütung berücksichtigt werden können,
die in Anspruch genommen wurden.

Zudem stellen sich ganz praktische Fra-

kein Vertrag und keinerlei Verpflichtung.

Dieses würde zu einem erheblichen bü-

gen bei der Pflege vor Ort: Wenn ein

Schließlich soll es noch Präsenzkräfte ge-

rokratischen Aufwand führen, der jede

Pflegebedürftiger

Ab-

ben, diese werden in Wohngemeinschaf-

Lebenswirklichkeit in den Heimen igno-

rechnung nach Zeit wünscht und zum

ten tätig und werden bezahlt von den

riert. Wäre eine Weiterentwicklung der

Beispiel eine halbe Stunde Leistung in

Pflegebedürftigen, diese erhalten zusätz-

Entgeltsystematik hin zu einer Einzelleis-

Anspruch nimmt, was ist dann mit den

lich 200 Euro der Pflegekassen hierfür.

tungsabrechnung gewünscht, käme hier-

Pflegebedürftigen, die nach ihm an der

Weder müssen die Kräfte einen Vertrag

für statt der Aufteilung der täglichen Le-

Reihe sind? Müssen diese dann länger

oder einen Sozialversicherungsnachweis

bensmittelkosten von etwa 4,50 Euro auf

auf ihr Essen oder gar auf ihre Medika-

haben, noch sind sie den Pflegekassen

sechs Mahlzeiten sicherlich eher die Ab-

mente warten? Für Patienten, die ihre

bekannt. Mitnahmeeffekte und Miss-

rechnung der behandlungspflegerischen

Medikamente zu festen Zeiten einneh-

brauch sind hier zu befürchten. Durch all

Leistungen gegenüber der Krankenkas-

men müssen (z. B. bei Parkinson), wäre

diese neuen „Leistungserbringer“ dro-

se in Frage. Es gibt keinen Leistungs-

eine Verzögerung unzumutbar.

hen massive Wettbewerbsverzerrungen,

spontan

eine

eine Absenkung bei der Qualitätssiche-

bereich, in welchem einerseits Beiträge
zur Krankenversicherung gezahlt werden

Pflegeberater einbeziehen

rung und das Unterlaufen sozialversicherungs- und arbeitsrechtlicher Stan-

und die Leistungen trotzdem selbst über
Der im Gesetz vorgesehene weitere Aus-

dards. Dieses gilt insbesondere für die

bau der Pflegeberatung findet die Un-

Verwendung der Betreuungszuschüsse

Mehr Zeit für die Pflege,

terstützung des bpa. Allerdings sollten

in den Wohngemeinschaften. Hier bedarf

weniger Bürokratie

dabei unbedingt die Pflegeberater nach

es dringend der Korrektur.

den Pflegesatz zu tragen sind.

§ 45 SGB XI einbezogen und deren KomPflegedienste sollen ihren Kunden jeder-

petenzen vor Ort genutzt werden, bevor

zeit ermöglichen, zwischen einer Vergü-

neue Beratungsstrukturen aufgebaut

tung nach Zeit oder nach Leistungskom-

oder ineffektive ausgebaut werden.

Auch bei den Pflichten der Pflegeheime,
über die ärztliche Versorgung zu berich-

plexen zu wechseln. Das bedeutet nach
Ansicht des bpa einen enormen bürokra-

Keine neuen Belastungen schaffen

Massive Wettbewerbsverzerrung

ten, sieht der bpa unbedingten Änderungsbedarf. Die ärztliche Versorgung

tischen Aufwand, führt zu höheren Preisen, gefährdet die Qualität und ist in der

Deutliche Kritik übt der bpa an den neuen

wird nicht dadurch besser, dass den

Praxis schlicht nicht umsetzbar. Eine Tou-

Regelungen zu den Einzelpflegekräften

Pflegeheimen zusätzliche bürokratische

renplanung würde unmöglich, da die zu

und den Betreuungsdiensten. Geplant

Berichtspflichten auferlegt werden.

erbringende Leistung unplanbar wäre.

ist einerseits die Zulassung von Betreuungsdiensten, ohne dass diese wie an-

Verschiedene Maßnahmen zur Entbü-

Weiterhin stellt sich die Frage, wie Ne-

dere Pflegedienste eine Pflegefachkraft

rokratisierung aus der Perspektive der

benleistungen im Rahmen der Zeitbe

beschäftigen müssen. Weiterhin sollen

Pflegebedürftigen sollten umgesetzt

messung zur Abrechnung gebracht

die Pflegekassen zukünftig Verträge mit

werden. Die Entbürokratisierung betrifft

werden sollen, etwa wenn der Pflege-

Einzelpflegekräften schließen. Die Anfor-

nicht nur die Pflegebedürftigen und die

bedürftige das Führen der Pflegedoku-

derungen an deren Qualifikation, deren

Pflegekräfte, sondern auch die Betreiber

mentation nicht als Leistung anerkennt

Einsatz und deren Qualitätspflichten sind

der Pflegeeinrichtungen. Diese sehen

und folglich nicht bezahlen will? Die Ein-

deutlich geringer und mit denen von

sich verstärkt bürokratischen Belastun-

führung der Zeitbemessung darf nicht

Pflegediensten nicht vergleichbar. Eine

gen gegenüber, besonders zu nennen

zur Minutenpflege werden und in einer

Qualitätsprüfung, die für zugelassene

ist hier das Thema Vergütungsfindung,

„Rennpflege“ gipfeln. Zeittakte müssen

Pflegedienste jährlich verpflichtend ist,

zu dem der bpa Vorschläge unterbreitet.

Deutlich wurde auch darauf hingewie-

Elisabeth Scharfenberg, Sprecherin

Um diesen emotionalen wie auch zeitli-

sen, dass ein Problem wie der viel zitier-

für Pflege- und Altenpolitik, Bundestags-

chen Spagat bewerkstelligen zu können,

te Ärztemangel nicht dadurch gelöst wer-

fraktion Bündnis 90/Die Grünen

werden wir das Leistungsrecht dahinge
hend umgestalten, dass pflegende Ange

den kann, dass die Pflegeeinrichtungen
verpflichtet werden, über die ärztliche

Zur

des

hörige und Pflegebedürftige ihrer persön

Versorgung zu berichten.

Gesetzentwurfes durch

lichen Situation entsprechend individuelle

das

Bundesfinanzmi-

Leistungskomplexe oder Zeitkontingente

nisterium: „Kein neu-

wählen können. Damit leisten wir einen

er Pflegebegriff, kein

wichtigen Beitrag zur Verbesserung der

Unbedingt notwendig ist die Einführung

Fahrplan, keine Visi-

Pflege insgesamt und auch zum Zusam-

einer regelgebundenen Dynamisierung

on – nur ungedeckte

menhalt der Generationen.“

der Leistungen, die in den Gesetzentwurf

Schecks. Wir fordern

Künftige Finanzierung ausgeklammert

noch aufgenommen werden sollte.

Ablehnung

Herrn Bahr auf, sein Reformkonzept zu

Hilde Mattheis, Stellv. gesund-

überdenken. Was wir nicht brauchen sind

heitspolitische Sprecherin

Finanzlöcher, die in der nächsten Legisla-

der SPD-Bundestagsfraktion

tur gestopft werden müssen. Wir benötiDie komplette Stellungnahme des bpa

gen eine Pflegereform aus einem Guss,

Die

zum Referentenentwurf des Pflege-

ansonsten verzögert sich die Reform

fraktion unterstützt die

Neuausrichtungsgesetzes ist einzuse-

schon wieder. Die Menschen mit Pflege-

Kritik der Sozialverbän-

hen unter www.bpa.de.

bedarf, die pflegenden Angehörigen und

de und Gewerkschaf-

professionelle Pflegekräfte haben nichts

ten: Der neue Pflege-

weniger als das verdient. Wir brauchen

bed ürftigk eitsbegriff

jetzt einen geplanten Übergang zu einem

muss schnellstmöglich

neuen Pflegebegriff. Wir brauchen jetzt
Pflegereform 2013 – Das ist geplant

SPD-Bundestags-

eine nachhaltige Finanzierungsreform.“

umgesetzt werden. Wir
brauchen dringend eine neue finanzielle
Grundlage für die Pflegeversicherung und

So sehen es andere:

eine angemessene Berücksichtigung jeder

Einschätzungen zum Entwurf des PNG

regierung plant stattdessen jedoch nur ei-

Form der Pflegebedürftigkeit. Die Bundesnige kleinere Korrekturen und verschleppt
eine weitergehende Pflegereform.

Christine Aschenberg-Dugnus,
Willi Zylajew, Pflegepolitischer

Pflegepolitische Sprecherin

Kathrin Senger-Schäfer,

Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-

der FDP-Bundestagsfraktion

Pflegepolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion DIE LINKE

fraktion
„Mit

der

geplanten

„Auf Grundlage der

Flexibilisierung

des

„Der Vorschlag des Bei-

in den Koalitionsspit-

Leistungsrechts in der

rats zur Überprüfung

zen und der Regierung

Pflegev er sicherung

des

vereinbarten Beitrags-

wird die christlich-libe-

keitsbegriffs liegt seit

satzerhöhung hat das

rale Koalition auch die

knapp drei Jahren auf

BMG

Situation

dem Tisch. Doch Bun-

einen

Entwurf

pflegender

Pflegebedürftig-

verbes-

desgesundheitsminis-

liche Chancen zur Wei-

sern. Dies ist insbesondere für Menschen

ter Bahr spielt auf Zeit

terentwicklung der Pflegeversicherung

im mittleren Erwachsenenalter wichtig.

und verschiebt die Umsetzung des neuen

enthält. Ich hoffe nun darauf, dass sich

Denn durch den kontinuierlichen Anstieg

Pflegebegriffs auf den Sankt-Nimmer-

der Sachverstand bei den redlichen Kräf-

des Erstgebärendenalters geraten viele

leins-Tag. Der Grund: Eine wirkliche Pfle-

ten in den Kassen, der Wissenschaft und

Menschen in die schwierige Lage, zwei

gereform gelingt nur auf der Grundlage

bei den Trägern einbringt, um im Rah-

Generationen gleichzeitig versorgen zu

einer soliden und gerechten Finanzierung

men der gegebenen Möglichkeiten das

müssen: die pflegebedürftigen Eltern

der Pflegeversicherung. Doch an dieser

Optimum zu erreichen.“

und kleine Kinder. Viele Menschen sehen

Aufgabe sind Union und FDP kläglich ge-

ihren persönlichen Lebensentwurf da-

scheitert. Mehr als Trostpflaster für Men-

durch vor eine schwierige Herausforde-

schen mit demenziellen Erkrankungen

rung gestellt.

sind deshalb bei Schwarz-Gelb nicht drin.“

Angehöriger

vorgelegt, der wesent-
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Neue bpa.Homepage ab April
übersichtlich – informativ – hilfreich

Jedes Mitglied bekommt erstmals seinen individuellen Bereich „Mein bpa“
und der Nutzer erhält mehr Information,

Seit Anfang des Jahres präsentiert sich

Der Nutzer erhält einen Überblick über

mehr Übersicht, mehr Service und Kom-

der bpa in einem überarbeiteten Erschei-

das Leistungsprofil des bpa und seiner

fort. Aktuelle Nachrichten und regionale

nungsbild, unter anderem mit seinem neu-

Mitglieder, neben den bewährten aktuel-

Informationen erscheinen auf den ersten

en Logo (siehe hierzu Seite 45). Jetzt folgt

len Bundesthemen sind die Landesgrup-

Blick, weiterführende Informationen auf

die neu gestaltete und mit vielen zusätzli-

pen mit ihren speziellen Themen an pro-

den zweiten Klick.

chen Funktionen ausgestattete Homepage

minenter Stelle präsent. Dort sind alle

im frischen Design. Starttermin ist der ers-

aktuellen Termine, Themen, Veranstaltun-

Praktische Filter verhindern die ungelieb-

te April. Ab dann erstrahlt diese unter der

gen und Fortbildungen sowie Seminare

te Datenflut und Fachinformationen wer-

bekannten Adresse www.bpa.de.

des bpa sofort zu finden.

den übersichtlich gebündelt. Kein langes
Suchen mehr nach Ansprechpartnern,
Pressemitteilungen, aktuellen Urteilen,
unterstützenden Arbeitshilfen und allen
relevanten und interessierenden Verträgen oder Verordnungen.
Über die Suchfunktion und klar strukturierte Überschriften ist alles schnell zu
finden, jeder gelangt schnell an sein Ziel.
Die neue Seite lädt auch zu interessiertem Stöbern ein.
Mitgliedseinrichtungen können auf sich
und ihr Leistungsspektrum aufmerksam
machen, Pflegebedürftige oder deren
Angehörige geben die Postleitzahl der
Region, in der sie eine Einrichtung suchen, ein und schon werden die Dienste
und Einrichtungen wie gewünscht gefunden. Auch Stellenausschreibungen oder
Stellengesuche

sind

vorgesehen,

so

werden die Mitglieder ganz praktisch unterstützt und auch die grenzüberschreitende Personal- oder Jobsuche deutlich
erleichtert.
Rechtzeitig zum Starttermin wurden alle
Mitglieder über den neuen Auftritt und
die exklusiven Nutzungsmöglichkeiten
informiert und mit den neuen Funktionen
vertraut gemacht. Wir hoffen auch Sie
neugierig gemacht zu haben und wünschen viel Spaß auf und mit der neuen
Homepage. Vorab bieten wir an unserem
Stand auf der Altenpflegemesse allen Interessierten bereits die Möglichkeit, die
neue Homepage kennen zu lernen und
zu testen. bma

Qualifizierte Zuwanderung
verspricht Vorteile
für alle Beteiligten des PNG

Zukunftsfähiges

Autor: Herbert Mauel

auch auf den Philippinen unterscheidet

Vermittlungsmodell angestrebt
Die Situation z.B. in Korea oder vor allem
sich fundamental von der in Deutschland. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft

Für Pflegeeinrichtungen ist mittlerweile

Mit Unverständnis erleben die Pflegeein-

ist auf den Philippinen so beliebt, dass

die Personalsituation zum Thema Num-

richtungen bereits jetzt den drastischen

weitaus mehr examinierte Pflegefach-

mer eins geworden. Hintergrund ist der

Einbruch bei der Umschulung. Dies gilt

kräfte nach einer qualifizierten Beschäfti-

bereits heute bestehende und sich ab-

umso mehr, als die Pflege eine sichere

gung suchen als entsprechende Stellen

sehbar deutlich verschärfende Mangel

Berufsperspektive für ein gesamtes Ar-

im Gesundheitswesen zur Verfügung

an qualifizierten Pflegefachkräften. Der

beitsleben bietet. Welche Branche kann

stehen. Für viele der jungen Menschen

bpa weist mit seiner Forderung nach

das sonst behaupten?

ist die qualifizierte Berufstätigkeit im
Ausland eine sinnvolle und akzeptierte

der Greencard für Pflegefachkräfte seit
vielen Jahren unermüdlich auf dieses

Alle diese Anstrengungen werden nicht

Alternative zur Arbeitslosigkeit im Hei-

Thema hin.

ausreichen, um den stetig steigenden

matland. Auch die Familien unterstützen

Bedarf an qualifizierten Pflegefachkräf-

diese Möglichkeit, weil hierdurch sowohl

Die eigenen Hausaufgaben haben die

ten eigenständig zu decken. Notwendig

Berufstätigkeit wie auch ein verlässliches

Pflegeeinrichtungen längst gemacht. Es

ist auch die qualifizierte Zuwanderung.

Einkommen erreicht werden können. Vor

dürfte wohl in Deutschland kaum einen

Dies gilt natürlich für die Länder der Eu-

diesem Hintergrund fand kürzlich ein

anderen Arbeitsbereich mit ähnlich fle-

ropäischen Union, aber in besonderem

sehr hilfreiches Treffen des philippini-

xiblen Arbeitszeitmodellen geben. Die

Maße auch für Länder außerhalb der EU,

schen Außenministers Albert del Rosario

Chancen für den Wiedereinstieg in den

in denen eine große Zahl an qualifizier-

und der Botschafterin Maria Cleofe R.

Beruf sind hervorragend, egal ob mit 35

ten Pflegefachkräften keine Perspektive

Natividad mit den Herren Meurer, Tews

oder mit 55 Jahren. Trotz aller pessimis-

darin sieht, im eigenen Land weiterhin

und Mauel als Vertreter des bpa statt.

tischen Prophezeiungen werden heute

ohne qualifizierte Beschäftigung im er-

Gemeinsam und in enger Abstimmung

mehr Altenpflegerinnen und Altenpfle-

lernten Beruf zu sein, weil bürokratische

mit den deutschen Ministerien und Be-

ger ausgebildet als je zuvor. Die Mit-

Hindernisse einer Tätigkeit in Ländern

hörden wird ein zukunftsfähiges Vermitt-

gliedseinrichtungen des bpa haben ihre

mit ausgewiesenem Mangel an Pflege-

lungsmodell angestrebt als dauerhafter

Ausbildungszahlen um deutlich über

fachkräften entgegenstehen.

Beitrag sowohl zur Sicherung der pfle-

50 % gesteigert. Dies führt wie in Sach-

gerischen Versorgung in Deutschland

sen zu teils absurden Konflikten, wenn

als auch zur Unterstützung einer verläss-

willkürlich gesetzte Grenzen zum Verhält-

lichen qualifizierten Berufstätigkeit für

nis von Auszubildenden und beschäf-

Pflegefachkräfte von den Philippinen.

tigten Fachkräften plötzlich zum Ausbildungshemmnis werden.

Treffen des philippinischen
Außenministers Albert del Rosario
(3. v. rechts) und der Botschafterin
Maria Cleofe R. Natividad (4. von rechts)
mit den Vertretern des bpa.
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Zweite Runde:
Startschuss für den Expertenbeirat
zur Ausgestaltung eines
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs

Zusammengeführte

Ergebnisse

der eingesetzten vier Arbeitsgrup-

Autor: Herbert Mauel

pen dürften im Frühjahr 2013 zu
Nachdem schon im letzten Jahr vielfach

zum breiten Konsens drückte sich auch in

erwarten sein. Die beiden Vorsit-

über die unmittelbar bevorstehende Re-

der ausgewogenen Besetzung des Steu-

zenden äußerten sich vor der Pres-

aktivierung des „Expertenbeirates zur

erungskreises aus und bleibt hoffentlich

se wie folgt:

Umsetzung eines neuen Pflegebedürf-

auch künftig bestehen.

tigkeitsbegriffs“ berichtet wurde, fand
am 01.03.12 auf Einladung von Bun-

Selbst der Name des Beirates setzt exakt

Wolfgang Zöller

desgesundheitsminister Daniel Bahr in

an den nunmehr seit drei Jahren vorlie-

„Mein Ziel ist ein gerechteres Pfle-

Berlin die konstituierende Sitzung statt.

genden Ergebnissen im „Umsetzungs-

gesystem. Für die noch offenen

Nachdem Dr. Jürgen Gohde nach breit

bericht des Beirats zur Überprüfung des

Fragen der Umsetzung eines neu-

geführter öffentlicher Diskussion we-

Pflegebedürftigkeitsbegriffs“ an. Er soll

en Pflegebedürftigkeitsbegriffs

gen fehlender politischer Vorgaben sein

fachliche und administrative Fragen klä-

brauchen wir konkrete Antworten.

Angebot zur Führung des Expertenbei-

ren, die für die gesetzgeberische Umset-

Wir müssen mit diesem Beirat alle

rates zurückzog, übernahmen nun Wolf-

zung unabdingbar sind. Folgt man der

Festlegungen so klar treffen, dass

gang Zöller, Patientenbeauftragter der

Erwartung, dass ein neuer Pflegebedürf-

keine Regierung an einer Umset-

Bundesregierung, und Karl-Dieter Voß,

tigkeitsbegriff dazu führen soll, dass bei

zung vorbei kommt. Das funktio-

ehemaliger Vorstand des GKV-Spitzen-

der Leistungsgewährung demenzkranke

niert nur, wenn wir darlegen, wie

verbandes, dieses Amt. Die öffentliche

Menschen und körperlich pflegebedürfti-

das neue System innerhalb eines

und die politische Aufmerksamkeit, die

ge Menschen entsprechend ihrem Unter-

fest abgestimmten Zeitplans um-

den Beirat und die angestrebten Ergeb-

stützungsbedarf plausibel gleichbehan-

gestellt werden kann.“

nisse von Beginn an begleitet, dürften

delt werden sollen, dürften die meisten

vor diesem Hintergrund nochmals ge-

der 2009 vorgelegten Szenarien kaum

stiegen sein.

in Frage kommen. Um diese Erwartung

Karl-Dieter Voß

zu erfüllen, wurde schon im alten Beirat

„Ich möchte, dass wir mit dem

Der Beirat setzt sich zusammen aus

auf die finanziellen Auswirkungen hin-

neuen Begriff Verbesserungen für

Vertreterinnen und Vertretern der maß-

gewiesen. Eine besondere Herausfor-

alle pflegebedürftigen Menschen

geblichen Verbände und Organisationen

derung könnte zudem werden, dass die

und deren Familien erzielen. Es

im Bereich der Pflege, der Länder, des

Frage der Umsetzung des neuen Pflege-

geht um Strukturveränderungen,

Bundes sowie der Wissenschaft. Der bpa

bedürftigkeitsbegriffes unabhängig vom

nicht um finanzielle Verschiebe-

nimmt seine Verantwortung im Beirat

Reformprozess der Eingliederungshilfe

bahnhöfe. Dafür sollte das poli-

wahr, da hier Weichenstellungen vor-

beantwortet werden soll.

tisch jetzt angebotene Zeitfenster

bereitet werden sollen, die erhebliche

konstruktiv genutzt werden. Wir

Auswirkungen sowohl auf die pflegebe-

packen das jetzt an, damit mit

dürftigen Menschen als auch auf die Pfle-

Ende der Legislaturperiode keine

geeinrichtungen hätten. Gleichwohl wur-

weiteren Jahre für notwendige

de bereits in der ersten Sitzung deutlich,

Veränderungen verloren gehen.“

dass das Fehlen der vom Beirat 2009
geforderten und veröffentlichten politischen Vorgaben die Umsetzung nicht
erleichtert. Die im ersten Beirat durchgängig vorhandene hohe Bereitschaft

Neun bpa-Mitglieder
ausgezeichnet als „Beste
Arbeitgeber im
Gesundheitswesen 2012“

Manfred Maaß und sein Team
zum dritten Mal auf Platz 1

Autorin: Britta March
Von 18 prämierten Einrichtungen im

Nachdem Manfred Maaß 2008 und 2009

Wettbewerb zum „Besten Arbeitgeber

bereits auf dem ersten Platz landete, be-

im Gesundheitswesen 2012“ in der Kate

warb er sich für 2012 erneut und gewann.

Integra – Soziale Dienste

gorie „Pflege- und Betreuungseinrich-

„Auch zum dritten Mal ist der erste Preis

(Gaimersheim),

tungen“ sind die Hälfte der Prämierten

für uns viel mehr als eine Auszeichnung,

K&S Seniorenresidenz Hamburg –

Mitglieder des bpa.

denn unsere Glaubwürdigkeit, die Fair-

Harburger Sand (Hamburg),

ness, unser Teamgeist und unser tägli-

Pflegedienst Fritsch & Engler

Mit „Pflege nach Maaß“ landete Man-

cher Einsatz bekommen eine große Wür-

(Lünen-Brambauer),

fred Maaß, Geschäftsführer des Pfle-

digung. Und: Es ist uns wichtig, öffentlich

VISIT Gruppe (Bamberg).

gezentrums Mainterrasse und bpa-Mit-

zeigen zu können, dass Pflege Hervorra-

glied, mit seinem Team auf dem ersten

gendes leistet“, so Manfred Maaß weiter.

ministerium für Arbeit und Soziales,

Platz: „Wir sind sehr stolz darauf, dass
wir trotz stetig steigender Anforderun-

Gerd Hoofe, Staatssekretär im Bundes-

Gratulation an alle Preisträger

Arthur Montada, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossen-

gen eine Spitzenposition in Deutschland
belegen und mit unserem Team für eine

Eine Bewerbung setzt viel Initiative und

schaft für Gesundheitsdienst und Wohl-

herausragende Arbeitsplatzkultur ste-

Vorarbeit des gesamten Teams voraus.

fahrtspflege (BGW) und Frank Hauser,

hen“, so der Preisträger.

Dieses Engagement zeigten alle Bewer-

Leiter von „Great-Place-to-Work“ Deutsch-

ber in herausragend vorbildlicher Weise.

land, zeichneten am 2. Februar 2012 über

Weitere ausgezeichnete bpa-Mitglieder

30 Kliniken und Pflegeeinrichtungen für

sind die Teams folgender Einrichtungen:

ihre Leistungen bei der Schaffung einer
guten Arbeitsplatzkultur aus.

Erfahren Sie mehr:

BayernStift (Erlangen),

www.greatplacetowork.de

Ettmeier Pflegen und Betreuen

Der bpa gratuliert allen Preisträgern

(Eisenhüttenstatt),

herzlich, würdigt ihr Engagement und

FAZMED GmbH (Sonneberg),

wünscht auch weiterhin so viel Erfolg

HERO GmbH (Ortenburg),

und Spaß an allen Aufgaben.

Alle Preisträger des Wettbewerbs
„Bester Arbeitgeber
im Gesundheitswesen 2012“

‚Ausgezeichnet‘ – Qualität im bpa
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bpa.Magazin: Beschäftigt Sie Ihr eigenes

Andreas Dresen

Älterwerden? Woran merken Sie, dass
Sie älter werden?

Das Gespräch führte Holger Heiland

Andreas Dresen: Zum Beispiel daran,
bpa.Magazin: Herr Dresen, Sie setzen

bpa.Magazin: Glauben Sie, dass sich die

dass ich beginne, mich mit solchen The

sich in Ihrem Werk unter anderem mit

Sicht auf dasThema Alter durch Ihren Film

men zu beschäftigen. Das kommt ja,

den Themen Altern und Pflegebedürftig

Wolke 9 ein klein wenig geändert hat?

glaube ich, nicht von ungefähr. Die Ein
schlä
ge kommen näher, wie man so

keit auseinander, die sonst gern ausgeblendet werden. Gibt es dafür einen

Andreas Dresen: Schön wäre es ja. Ich

schön sagt. Also, ich laufe nicht den gan-

Grund?

habe so meine Zweifel, ob ein Film die

zen Tag mit Sorgenfalten auf der Stirn

gesellschaftliche Sicht auf ein Thema

herum, aber ich sorge schon auch vor.

Andreas Dresen: Der Grund ist natürlich,

ändern kann. Er kann aber zumindest

Das heißt: finanziell versuche ich das –

dass das ein Teil unseres Lebens ist, der

Diskussionen anstoßen, und in der Auf-

und dann wäre es mein Wunsch, lang-

nach meinem Gefühl gern zu Unrecht

arbeitung des Films in den Medien gab

sam eine eigene Familie zu gründen.

aus unserer Lebenswirklichkeit ver-

es da zumindest Ansätze. Ich habe viele

drängt wird. Wir wollen es einfach nicht

Reaktionen von älteren Menschen be-

bpa.Magazin: Worauf wollen Sie auch im

wahrhaben, dass das Leben endlich ist.

kommen, die sehr dankbar waren, weil

hohen Alter nicht verzichten?

Es wird gern gesagt, das seien Tabuthe-

sie sich ernst genommen fühlten.
Andreas Dresen: Sehr schwierig zu sa-

men. Aber ich frage mich wirklich, was
da tabu sein soll. Das Tabu liegt doch im-

bpa.Magazin: Wie stellen Sie sich Alter

gen. Erst mal muss man ein hohes Alter

mer im Auge des Betrachters. Als ich für

vor?

ja erreichen. Und dann ist man krankheitsbedingt oder durch eingeschränkte

„Wolke 9“ recherchiert habe, haben mir
viele ältere Menschen über ihre Sexuali

Andreas Dresen: Im harmonischen Sin-

Mobilität oft gezwungen zu verzichten.

tät berichtet, die zu ihrer Normalität dazu

ne wäre es natürlich schön, wenn man

Wichtig wäre mir die Fürsorge lieben

gehört. Und es ist doch sehr schön zu

so lange wie möglich selbstbestimmt

der Menschen. Ich stelle es mir schreck-

sehen, dass das mit uns und der Liebe

agieren könnte – ich wünsche mir, das

lich vor, einsam und allein irgendwo zu

nicht aufhört.

im Kreis einer Familie erleben zu kön-

sitzen und niemanden zu haben, der für

nen. Um dann auch die Dinge zu teilen,

einen da ist.

die dazugehören. Dinge an die jüngere
Generation weiterzugeben und genauso

bpa.Magazin: Welches Image haben für

von der jüngeren Generation erwarten

Sie Pflegeberufe?

zu dürfen, dass sie dann eine Verant

© K.-D. Fahlbusch

Kurz gefragt
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wortung übernimmt, die Älteren zu pfle-

Andreas Dresen: Für mich persönlich

gen. In früheren Zeiten und noch vor

ein sehr gutes, weil ich mich mit dem

hundert Jahren war das ganz normal,

Thema beschäftigt habe. Ich weiß aber,

dass Erziehung, Pflege oder auch Ster-

dass das gesellschaftlich nicht immer so

bebegleitung in der Familie stattfanden.

ist. Ich habe viele engagierte Menschen
ken
nengelernt, die wirklich tolle Arbeit
leisten. Es ist ja in unserer Gesellschaft
gottlob so, dass eigentlich keiner Angst

Seine Filme gewinnen regelmäßig

haben muss, allein und verlassen vor die

national und international bedeutende

Hunde zu gehen. Dafür gibt es zu viele

Preise, unter anderem einen Silbernen

soziale Netze, die einen auffangen kön-

Bären auf der Berlinale und zuletzt

nen. Und dazu gehören eben die Men-

den Preis der deutschen Filmkritik für

schen, die das machen und vor denen ich

„Halt auf freier Strecke“. Darin erzählt

eine extreme Hochachtung habe. Leider

Andreas Dresen die Geschichte der

werden diese Berufe meines Erachtens

letzten Monate eines Hirntumorpatien-

häufig viel zu schlecht bezahlt und haben

Zur Person

ten. Mit „Sommer vorm Balkon“ gelang

ein viel zu geringes Ansehen.

Andreas Dresen, geboren am 16.8.1963

ihm sein bisher größter Publikums-

in Gera, studierte Regie an der

erfolg. „Wolke 9“ von 2008 erlangte

Hochschule für Film und Fernsehen

wegen seiner Darstellung von Liebe

„Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg.

im Alter große Aufmerksamkeit.

Andreas Dresen

bpa.Magazin: Was fällt Ihnen spontan

Josef Hecken

ein, wenn Sie das Wort Pflege hören –

wird neuer Chef des G-BA

Köpfe
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welche Assoziationen oder Bilder haben
Josef Hecken (52) wird im Juni dieses Jahres Rainer Hess als

Sie dazu?

unabhängigen Vorsitzenden des Gemeinsamen BundesAndreas Dresen: Das hat für mich mit

ausschusses (G-BA) ablösen. Der Verwaltungsrat des Spitzen-

Fürsorge zu tun und ist nicht negativ be-

verbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nominier-

lastet. Mit dem Verlauf unseres Lebens

te den CDU-Politiker und derzeitigen Staatssekretär im Bundes-

geht es einher, dass Menschen irgend-

familienministerium für die Nachfolge des 71 Jahre alten Hess.

wann nicht mehr ganz so mobil sind oder

Mit dem Juristen Hecken kann die Union nun indirekt die

bettlägerig werden und Unterstützung

Gesundheitspolitik bis 2018 beeinflussen.

brauchen. Das kann in professioneller
Pflege stattfinden oder als Pflege in der
Familie. Wichtig ist, dass es Menschen
gibt, die für einen da sind. Das gehört zur

Dr. Klaus Theo Schröder

Solidarität einer Gesellschaft.

verstorben

bpa.Magazin: Wie halten Sie sich fit und

Staatssekretär a.D. Dr. Klaus Theo Schröder

gesund?

starb am 12. Februar 2012. Dr. Schröder
hat der deutschen Gesundheitspolitik

Andreas Dresen: Durch Sport. Ich war

insgesamt in den Jahrzehnten seines Wirkens

heute früh schon laufen. Das versuche

Thomas Ballast

wertvolle Impulse gegeben und wichtige

ich jeden Tag. Und ich achte auf meine

wird neuer stellv.

Strukturen mitgeprägt. Von 2001 bis 2009

Ernährung – ohne deshalb ein Gesund-

TK-Vorstandsvorsitzender

war er als beamteter Staatssekretär im

heitsapostel zu sein. Wichtig ist aber

Bundesministerium für Gesundheit tätig.

auch, den Stress zu kanalisieren. Sich

Thomas Ballast, Vorstands-

Zum 1. Januar 2011 wurde er zum neuen

nicht über alle Kleinigkeiten des Alltags

vorsitzender des Verbandes

Ombudsmann für den Verband der privaten

aufzuregen, sondern auch zu bemerken,

der Ersatzkassen (vdek), ist

Krankenversicherung (PKV) ernannt. Seine

wie viel Schönheit es im Leben immer-

vom Verwaltungsrat der Tech-

Aufgabe war es, Empfehlungen bei Streitig-

zu gibt. Ganz wichtig ist es, Freude zu

niker Krankenkasse (TK) zum

keiten zwischen Versicherten und Versiche-

entwickeln an den Dingen des Alltags.

stellvertretenden Vorstands-

rungen zu geben, um eine außergerichtliche

Ich versuche, an den Wochenenden zur

vorsitzenden der TK gewählt

Einigung zu erzielen. Klaus Theo Schröder

Ruhe zu kommen, mit meinen Freunden

worden. Die Wahl des Nach-

war verheiratet und hat zwei Kinder.

zusammen zu sein, von der Arbeit abzu-

folgers soll im Juli auf der

schalten, in die Sauna zu gehen. Das al-

vdek-Mitgliederversammlung

les gehört dazu, finde ich.

erfolgen.

bpa.Magazin: Herr Dresen, wir danken
für das Gespräch!
Anzeige
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Neuanfang
in Bad Friedrichshall
Einweihung des
Neubaus „Wohnen im Park“
Die bpa-Mitgliedseinrichtung Bräunin-

Zur Einweihung überbrachte Sozialde

ger Stift betreibt seit den 60er Jahren

zernentin Susanne Henning ein Gruß

eine herrlich gelegene Pflegeeinrichtung

wort des Landrats für die erste Einrich

im Neckartal bei Heilbronn. Die Anfän-

tung der „4. Generation“ im Landkreis

ge gehen auf das späte 19. Jahrhundert

und bpa-Landesgeschäftss tellenl eiter

zurück. Das damalige Bäderhaus wurde

Stefan Kraft beglückwünschte Ein
rich

ständig erweitert und später als Alten-

tungsleiterin Hanna Hanzel-Oswald zum

heim genutzt. Allerdings entsprach die

gelungenen Neubau. sj

Einrichtung nicht mehr den Anforderungen und Erwartungen an eine moderne
Pflegeeinrichtung. Damit die Einrichtung
in eine neue Zukunft geführt werden
konnte, traten zum 1. Mai 2009 neue Gesellschafter ein. Ihr Ziel: Schaffung eines
modernen Ersatzneubaus und vollstän-

„Wohnen im Park“: Blick ins Grüne

dige Entfernung des alten Bestands.
Am 26. Januar 2012 war es so weit: Die
Betreiber konnten den Neubau des „Woh
nen im Park“ mit 89 Einzel
zim
mern in
sechs Wohngruppen in Betrieb nehmen.
Mittelpunkt der in unterschiedlichen Farben gehaltenen Wohnbereiche ist jeweils
gener
ein Gemeinschaftsbereich mit ei
Küche. Es gibt Sitznischen, die einen gewissen Rückzug ermöglichen und dennoch so einsehbar sind, dass die Orientierung leicht fällt.
Teilüberdachte großzügige Terrassen
und Balkone stehen für alle Wohnbereiche zur Verfügung und ermöglichen den
Aufenthalt im Freien ohne weite Wege.
In der Gesamtkonzeption spiegelt sich
die langjährige Erfahrung der neuen Gesellschafter wieder, die mit dem neuen
Gebäude die Versorgungsstruktur in Bad

Einweihung von „Wohnen im Park“ mit (v.l.n.r.):

Friedrichshall und im Landkreis Heil-

Günter Hanzel (Gebäudemanagement), Susanne Henning (Sozialdezernentin Landkreis

bronn bereichern.

Heilbronn), Stefan Kraft (bpa-Landesgeschäftsstellenleiter), Peter Dolderer
(Bürgermeister Bad Friedrichshall), Hanna Hanzel-Oswald (Einrichtungsleitung und
Geschäftsführung), Pfarrerin Birgit Wildermuth, Andreas Belzner (Bank für
Sozialwirtschaft), Pfarrer Dr. Innocent Eziani, Rainer Wiesner (Geschäftsführung)
und Werner Schmidgall (Volksbank Backnang).  

Auch die Stadt Mannheim hatte 2010
einen Beschluss gefasst, wonach Sozialhilfeempfänger, die auf stationäre
Pflege angewiesen sind, nur noch in den
günstigsten Einrichtungen leben dürfen,
obwohl alle zugelassenen Pflegeheime
eine bindende vertragliche Entgeltvereinbarung auch mit dem Sozialhilfeträger geschlossen hatten. Von der Umsetzung des Beschlusses erhoffte sich die
Stadt mittelfristige Einsparungen von
rund 500.000 Euro im Jahr.
Nach heftiger öffentlicher Kritik wurde
dieser Beschluss nun – gegen den ausdrücklichen Wunsch der Verwaltung – zurückgenommen und mit breiter Mehrheit
entschieden, die freie Heimplatzwahl
wieder uneingeschränkt zu ermöglichen.
Der bpa begrüßt die Entscheidung ausdrücklich:

Landesgruppe
Baden-Württemberg

Stadt Mannheim
nimmt Beschluss
zur Belegungssteuerung zurück

„Wir begrüßen sehr, dass in Mannheim
eine politische Kehrtwende erfolgte“,
freut sich der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Baden-Württemberg, Rainer
Wiesner. „Die heutigen mit dem Sozialhilfeträger vereinbarten Entgelte geben
keinerlei Grund für eine unterschiedliche
Behandlung der pflegebedürftigen Menschen. Es darf nicht wieder vorkommen,
dass Bewohner, die im Laufe ihres Heimaufenthalts Unterstützung vom Sozial-

Der bpa setzt sich dafür ein, dass auch

hilfeträger benötigen, aufgefordert wer-

Sozialhilfeempfänger ihren Heimplatz

den, in ein anderes, günstigeres Heim zu

frei wählen können. Die Stadt Mann-

ziehen.“

heim hat den Beschluss zur Belegungssteuerung nun zurückgenommen.

Die Wahlfreiheit aller pflegebedürftigen Menschen unter den zugelassenen

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen

Pflegeheimen ist nicht nur in Baden-

und bei der Suche nach Einsparmög-

Württemberg im Rahmenvertrag veran-

lichkeiten gehen immer mehr Kommu-

kert, der auch für die Sozialhilfeträger

nen dazu über, die freie Heimplatzwahl

unmittelbar verbindlich ist. Nicht nur in

für pflegebedürftige Menschen einzu-

Mannheim kam es zu einer Ungleichbe-

schränken.

handlung pflegebedürftiger Menschen.
Der bpa erwartet, dass jetzt bundesweit
die Entscheidung der pflegebedürftigen
Menschen über die Wahl einer zugelassenen Pflegeeinrichtung respektiert wird.
sk
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Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Mehr Betreuung erfordert
auch mehr Personal
Diskussion mit bpa-Geschäftsführer
Herbert Mauel über stationäre Dementenbetreuung und Pflegereform

Geregelt werden sollte auch, wer zur besonderen stationären Dementenbetreuung zugelassen wird. Für eine besondere stationäre Dementenbetreuung muss
wesentlich mehr Zeit und Personal pro
Bewohner zur Verfügung gestellt wer-

Einen besonderen Gast konnten Vertre

„Eine Vereinbarung über die besonde-

den. Für acht Bewohner/innen werden

ter der bpa-Landesgruppe Bremen/Bre-

re stationäre Dementenbetreuung ist

zusätzlich 15 Stunden pro Tag kalkuliert.

merhaven jetzt auf einer Fachveranstal-

sehr wichtig und erhält noch einmal vor

Die erhöhte Betreuung bedingt einen

tung im Hotel Hilton begrüßen: Herbert

der aktuellen Diskussion um die Pflege-

geänderten Personalschlüssel, welcher

Mauel, bpa-Geschäftsführer, war in die

reform und vor dem Hintergrund des

eine zusätzliche Vereinbarung notwendig

Hansestadt gekommen, um mit den Mit-

Personalmangels eine größere Bedeu-

macht.

gliedern und Trägern stationärer Pflege-

tung“, stellte Mauel in Bremen fest. Von

einrichtungen über die Dementenbetreu-

entscheidender Bedeutung sei auch,

Die verbandsinterne Arbeitsgruppe wird

ung und die Pflegereform zu diskutieren.

dass die jetzt gewünschte Vereinbarung

jetzt die Anregungen und Diskussions-

Initiiert worden war die Veranstaltung

zusätzlich und unabhängig zum Versor-

ergebnisse weiter bearbeiten und das

von der bpa-Arbeitsgruppe Demenz.

gungsvertrag und den geeinten Pflege-

Gespräch mit den Kostenträgern suchen.

sätzen abgeschlossen wird.
Die

meisten

stationären

Leistungsverbesserungen

PflegeeinWas sollte geregelt werden?

für die stationäre Pflege – Fehlanzeige

Demenz erkrankte Menschen wohnen,

Definiert und beschrieben werden sol-

Um den Referentenentwurf zur Pflege-

sind Mitglied in der bpa-Landesgruppe.

len in der Vereinbarung, geht es nach

versicherungsreform ging es im zweiten

Die Häuser sind hoch anerkannt, leisten

den Mitgliedsbetrieben, die besondere

Teil der bpa-Veranstaltung. Der bpa hat

hervorragende Pflege und Betreuung –

stationäre Dementenbetreuung, die per-

bereits diverse Pressemitteilungen zu

stoßen aber mit ihren nur durchschnitt-

sönlichen Zugangsvoraussetzungen, die

dem Entwurf herausgegeben und u.a.

lichen Personalschlüsseln an Grenzen.

speziellen Anforderungen an die Einrich-

davor gewarnt, dass Pflegeheime „nicht

Denn: Im kleinsten Bundesland können

tungen, v.a. in Bezug auf die personelle

zum Stiefkind der Reform werden dür-

die Träger bislang keiner Vereinbarung

Besetzung und die baulichen Anforde-

fen“. Vor diesem Hintergrund nahm Ge-

über besondere stationäre Dementenbe-

rungen sowie um die Konzepte als An-

schäftsführer Mauel zu einigen Punkten

treuung beitreten wie beispielsweise in

trags- und Arbeitsgrundlage.

gesondert Stellung.

richtungen im Land Bremen, in denen
ausschließlich

besonders

schwer

an

Hamburg. Es gibt sie nicht. Die Mitglieder der verbandsinternen Arbeitsgruppe
haben über die Ausgestaltung einer als
dringend notwendig erachteten Vereinbarung mehrfach diskutiert und die Ar-

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

beitsergebnisse jetzt mit Herbert Mauel

(rechts im Bild) diskutiert mit bpa-

weiterentwickelt.

Mitgliedern auf einer Veranstaltung in
Bremen

Landesgruppe
Mecklenburg -Vorpommern

Pflege- Wohngemeinschaften:
Beispielsweise zur staatlichen Förderung von sogenannten Pflege-Wohngemeinschaften, weil – so in der aus Sicht

Erstmalig:
Jahresempfang
in Schwerin

des bpa unangebrachten Formulierung
in der Begründung des Referentenentwurfs – „Pflegebedürftige und ihre Angehörigen pauschal befürchten, dass
eine stationäre Unterbringung eine zu
starke Unterordnung in institutionalisierte Strukturen erzwingt und ein selbstbe-

Die bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vor-

stimmtes Leben nicht ermöglicht“.

pommern lud in diesem Jahr erstmals zu
einem Neujahrsempfang. In der Landes

Ehrenamtliches Engagement:

geschäftsstelle in Schwerin hieß der Lan-

Mögliche Veränderung bringt der Ent-

desgruppenvorsitzende Michael Händel

wurf auch zum Sachverhalt „Ehrenamt-

am 12. Januar 2012 rund 70 ambulante

liches Engagement“. Anders als vermutet

und stationäre Mitglieder, Gäste aus Poli-

soll es hier nicht um zusätzliche Angebo-

tik und Wirtschaft sowie Vertreter von
Kostenträgern und anderen Leistungser-

te für die Heimbewohner gehen, sondern

bringerverbänden herzlich willkommen.

um die Verlagerung von Pflichtaufgaben

Ärztliche Versorgung:

der Pflegeheime auf Ehrenamtliche, die

Deutlich wurde auch darauf hingewie-

hierfür

eine

Erfolgreiche Entwicklung

Aufwandsentschädigung

sen, dass ein Problem wie der viel zitier-

erhalten sollen. Dieses mehr als schwie-

te Ärztemangel nicht dadurch gelöst wer-

rige Signal an die Qualifikationsanforde-

den kann, dass die Pflegeeinrichtungen

Rückblickend auf das Jahr 2011 sagte

rungen der Beschäftigten würde zudem

verpflichtet werden, über die ärztliche

Händel: „Im vergangenen Jahr konnten

die Liste der Ungleichbehandlungen pri-

Versorgung zu berichten.

wir das zehnjährige Bestehen der bpaLandesgruppe Mecklenburg-Vorp om

vater Träger um einen weiteren Aspekt
verlängern, da eine Aufwandsentschä-

Im Ergebnis, so Mauel, sind nach dem

mern feiern. 2001 bekam Mecklenburg-

digung nur den gemeinnützigen Trägern

derzeitigen

Leistungsverbesse-

pommern eine eigene Landes
ge
Vor

erlaubt wäre.

rungen für die stationäre Pflege nicht

schäfts
stelle, die sich bis 2011 sehr er-

vorgesehen. Angestrebt wird nach wie

folgreich etablierte. Imposant auch die

Verpflegungskosten:

vor auch eine Verbesserung der Situation

Mitgliederentwicklung. Waren es Ende

Unangemessenen bürokratischen Auf-

der demenzkranken Menschen im Heim,

2001 noch 137 Mitgliedseinrichtungen,

wand würden die Pläne auslösen, künftig

indem die Zahl der zusätzlichen Betreu-

zählen wir derzeit bereits 328 bpa-Mit-

die Verpflegungskosten nach den fünf bis

ungskräfte angehoben wird. hbw

gliedseinrichtungen. Damit sind rund

Stand

sechs Einzelmahlzeiten pro Tag zu diffe-

40 Prozent aller Pflegeeinrichtungen un-

renzieren, wobei die Gesamtverantwor-

seres Bundeslandes im bpa vertreten.“

tung für eine ausgewogene Ernährung
trotzdem beim Pflegeheim bliebe. Welchen Beitrag eine solche Regelung zur
Stärkung der Selbstbestimmungsrechte

Landesvorsitzender

leisten soll, bleibt unerklärt. Wäre eine

Michael Händel begrüßt die Gäste.

Weiterentwicklung der Entgeltsystematik
hin zu einer Einzelleistungsabrechnung
gewünscht, käme hierfür statt der Aufteilung der Lebensmittelkosten von etwa
4,50 Euro auf sechs Mahlzeiten sicherlich
eher die Abrechnung der behandlungspflegerischen Leistungen gegenüber der
Krankenkasse in Frage. Es gibt keinen
Leistungsbereich, in welchem Beiträge
zur Krankenversicherung gezahlt werden
und die Leistungen trotzdem selbst über
den Pflegesatz zu tragen sind.
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Hartmut Renken (rechts), Abteilungsleiter Soziales im
Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales,
und der neue Landesbeauftragte Sven Wolfgram.

Einrichtungen bei Pflegenoten spitze!
Bisher liegt das Land Mecklenburg-Vor
pommern mit an der Spitze der Pflege-

Viel Lob für geleistete Arbeit

Fachkräftemangel

noten. Dies spiegelt sich auch bei den

und gute Vorsätze

weiterhin zentrales Thema

Noten der einzelnen bpa-Mitgliedsein

Der Landesgruppenvorsitzende bedank-

Etwas nachdenklicher fiel der Blick auf

schnittlichen Gesamtnote von 1,6 im

te sich beim scheidenden Landesbeauf-

das Thema Fachkräftemangel aus. „Die-

ambulanten und 1,2 im stationären Be-

tragten Dieter Eichler für die langjährige

ses Thema zieht sich wie ein roter Faden

reich schneiden die bpa-Einrichtungen in

gute Arbeit und stellte Sven Wolfgram

durch die Jahre und wird uns ganz si-

Mecklenburg-Vorpommern sehr gut ab.

als neuen Landesbeauftragten des bpa

cher auch 2012 und darüber hinaus be-

in Mecklenburg-Vorpommern vor. Auch

gleiten“, so Händel. Ob mit der Agentur

„Zielsetzung der Maßnahmen des Vor-

Hartmut Renken, Abteilungsleiter Sozia-

für Arbeit oder anderen Schulungs- und

stands war und ist es, die bpa-Mitglieds-

les im Ministerium für Arbeit, Gleichstel-

Ausbildungsstätten: Der bpa versuche in

einrichtungen in die Lage zu versetzen,

lung und Soziales, richtete Grußworte an

Zusammenarbeit mit diesen Institutio-

sehr gute Qualitätsprüfergebnisse zu er-

die Gäste und bedankte sich beim bpa,

nen und den Mitgliedseinrichtungen seit

zielen.“ Der Landesgruppenvorsitzende

insbesondere bei Dieter Eichler für die

Jahren der Jugend den Beruf der Pflege

verwies auf die gute Tradition der jähr-

geleistete Arbeit. Renken wünscht sich

auf Messen und Veranstaltungen nahe zu

lichen Qualitätskonferenz und den regen

eine gute Fortsetzung mit dem neuen

bringen und attraktiver zu machen. Akti-

Besuch der zehn Qualitätszirkel.

Landesbeauftragten.

onstage wie „Berufswahl Pflege – Deine

richtungen wieder. Mit einer durch-

Chance in MV“ und Kampagnen wie

„Selbstverständlich werden wir die gute

Sven Wolfgram freut sich auf die vor

„Zeig‘ Deine Pflegestärken“ wurden hier

Arbeit der Landesgeschäftsstelle fortset-

ihm liegenden Aufgaben. „Auch 2012

beispielhaft genannt. Zugleich appellier-

zen. Für die kommenden Jahre erwarten

wird der bpa in allen Landesgremien

te Händel: „Hier bleibt aber auch ganz

wir neue Leistungen für Pflegebedürfti-

konstruktiv mitarbeiten und sich auch

stark die Unterstützung aller Mitglieds-

ge, eine Stärkung der Pflegeunterneh-

maßgeblich am Landespflegekongress

einrichtungen gefragt.“

men sowie eine Entbürokratisierung.

beteiligen“, versicherte er. „Wir werden

Der neue Leitspruch des bpa lautet

Ihnen wie gewohnt regional die Fort-

So werde es immer anspruchsvoller, die

„Anspruch pflegen.“ Daran wollen wir

und Weiterbildungsmöglichkeiten anbie-

sehr guten Ergebnisse der Qualitätsprü-

uns in den nächsten Jahren orientieren

ten und Informationsveranstaltungen zu

fungen zu verteidigen.

und messen lassen“, so Händel.

aktuellen Themen sollen auch zukünftig
je nach Bedarf stattfinden. Und weil un-

In geradezu familiärer Atmosphäre folg-

sere Mitgliedseinrichtungen erstklassige

te ein reger Austausch zwischen den

Leistungen anbieten, werden wir uns

Mitgliedern und Gästen. Am Ende waren

natürlich auch in 2012 in zahlreichen Ver-

sich alle einig: Auch 2013 darf ein Neu-

handlungen für eine angemessene Ver-

jahrsempfang beim bpa nicht fehlen. sw

gütung einsetzen.“

Landesgruppe Mecklenburg -Vorpommern

„Nicht ohne meine Mitarbeiter – Ein er-

Anspruch Pflegen – Qualität sichern

ein gelebtes Qualitätsmanagement“, so

Die bpa-Qualitätskonferenz 2012

erfolgreiches QM ist möglich“ – mit die-

folgreiches Qualitätsmanagement ist
der Titel des Beitrags des Diplom-Psychologen Prof. Dr. Christian Loffing. „Ein
ser Überzeugung zog er die Teilnehmer
schnell in seinen Bann. Loffing ging

Zur siebten Qualitätskonferenz der
bpa-Landesgruppe

Pflegefachliche Fortbildung

auf Maßnahmen der Stressreduktion
und die damit einhergehende Minimie-

Mecklenburg-Vor-

pommern am 24. und 25. Januar 2012

Für Mitgliedseinrichtungen gab es ei

rung der Fehlerwahrscheinlichkeit ein.

in Linstow konnte der Landesgruppen-

nen pflegefachlichen Teil zur Fortbildung.

Anschaulich stellte er dar, mit welchen

vorsitzende Michael Händel 270 Teil-

Hier moderierte Prof. Dr. Olaf Scupin

Maßnahmen eine motivierende, vertrau-

nehmer aus 130 Mitgliedseinrichtungen

zum Thema „Von der Personalentwick-

ensvolle Führungs- und Unternehmens-

begrüßen. Am ersten Tag standen Refe-

lung zur Personenentwicklung – Coa-

kultur entstehen kann.

rate und Workshops auf dem Programm.

ching als Entlastungsmethode für den

Erstmals wurde auch ein separater

Pflegealltag“. Im Impulsvortrag wurden

18 Aussteller begleiteten die Qualitäts-

Workshop für Inhaber und Geschäfts-

hier die Problemstellungen Druck und

konferenz mit einer Produktmesse. Die

führer angeboten. Am zweiten Konfe-

Umgangsformen, Entwicklung als Er-

Exponate der Rahmenvertragspartner

renztag stand die künftige Pflegereform

gebnis zwischen Vergangenheit und Ge-

und anderer Firmen aus der Region stie-

im Mittelpunkt.

genwart sowie Bildung und Führungs-

ßen auf großes Interesse.

verantwortung dargestellt. Anschließend
In seinem Vortrag „Strategie in der Pfle-

wurden mögliche Zukunftsszenarien und

Bei der Abendveranstaltung dankten

ge“ sprach Hans-Uwe L. Köhler über die

Handlungskonzepte skizziert. Die Teil-

Landesvorsitzender Michael Händel und

Motivation von Mitarbeitern. Der Refe-

nehmer verfolgten die Ausführungen

die stellvertretende Vorsitzende Ulrike

rent schaffte es mühelos, die rund 120

sehr aufmerksam. Die Fortbildungsver-

Kohlhagen den ehrenamtlichen Quali

Zuhörer unterhaltsam durch den Tag zu

anstaltung soll dazu beitragen, dass die

tätszirkelleitern für ihre gute Arbeit. An

führen. „Wie Sie sich und Ihr Team für die

Teilnehmer künftige Herausforderungen

schließend folgte ein Essen in gemüt
-

Aufgaben der Zukunft motivieren!“ oder

bei der Personenentwicklung besser

licher Runde, es wurde erzählt und ge-

auch „Begeisterung pur für den gro-

erkennen und individuelle Handlungs-

tanzt. Große Freude hatten die Gäste an

ßen Pflegedienst-Erfolg!“ waren eben-

konzepte bzw. -entscheidungen für sich

den Zeichnungen von Uwe Kolkmeyer.

falls Themen, die auf großes Interesse

und ihr Unternehmen ableiten können.

Der aus Celle stammende Karikaturist
zeichnete vielen ein ganz besonderes

stießen.

Bild von der Qualitätskonferenz.

Landesgruppenvorsitzender
Michael Händel und seine
Stellvertreterin Ulrike Kohlhagen
Die Mitglieder tragen sich in die
Teilnehmerlisten ein
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Landesgruppe Niedersachsen

Ausblick auf die Pflegereform
Am zweiten Konferenztag stand die
Pflegereform im Mittelpunkt. Detailliert
gingen die bpa-Geschäftsführer Herbert
Mauel und Bernd Tews auf die voraussichtlichen Schwerpunkte der Reform ein
und sie erörterten Maßnahmen gegen
den Fachkräftemangel. Die Arbeitsgrup-

Alltagsbegleiter
mit Herz und Kompetenz
Nicole Bracht-Bendt
im Pflegezentrum Hainfelder Hof

pe Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive kam dabei genauso zur Sprache

Seit Monaten stehen Themen wie De-

wie die neue Regelung zur Arbeitneh-

menz und die Pflegesituation in Alten-

merfreizügigkeit. Auch die Zusammen-

und Pflegeheimen auf der politischen

arbeit von Pflege und Hausärzten wurde

Tagesordnung. Um sich ein persönliches

angesprochen. Für alle Teilnehmer war

Bild über die Lage der zu Pflegenden

der kleine Exkurs zur neuen Homepage

und der in der Pflege Beschäftigten zu

ebenfalls sehr interessant.

machen, hat sich die FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Bracht-Bendt für

Die verantwortlichen Organisatoren

ein eintägiges Praktikum in der bpa-Mit-

konnten sich über ein durchweg gutes

gliedseinrichtung „Pflegezentrum Hain-

Feed
back freuen und nehmen dies als

felder Hof“ entschieden.

Ansporn, für das Jahr 2013 eine adäquate Konferenz zu organisieren. sw

Einen Tag lang begleitete die Sozialpolitikerin und Kreistagsabgeordnete Pflegerinnen und Pfleger und informierte sich
im Gespräch mit der Heimleitung. Nicole
Bracht-Bendt spielte mit den an Demenz
erkrankten Patienten und reichte ihnen
Essen an. Aufgrund ihrer persönlichen
langjährigen Erfahrungen, die sie in der
Lebenshilfe und im Beirat eines Altenund Pflegeheimes in Hannover gemacht
hat, war die Arbeit in einem Pflegeheim
nichts wirklich Unbekanntes. Dennoch:
Hans-Uwe L. Köhler

Angesichts der politischen Debatte um
die Pflege wollte sich die seniorenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion in Berlin
ein eigenes Bild von der aktuellen Lage in
einem privaten Pflegeheim machen. Die
Abgeordnete war beeindruckt vom Angebot und der wohltuenden Atmosphäre
des Hainfelder Hofes. Dem Pflegeteam
sprach die FDP-Politikerin ihr Kompliment aus: „Ich habe hier Alltagsbegleiter
mit Herz und Kompetenz erlebt.“

Reges Interesse an den
Produkten der Aussteller
Prof. Dr. Olaf Scupin

Der Hainfelder Hof wurde 2007 eröffnet
und ist eine private, familiär geführte
Einrichtung im Ortskern von Stelle (nahe
Winsen/Luhe, in der Nordheide). Das
Pflegezentrum bietet 79 Pflegeplätze, die
laut Geschäftsführer Werner Gerken auch

„Altenpflegerinnen

und

Altenpfleger

haben einen zukunftssicheren Job; die
Aufgaben sind sehr abwechslungsreich,
die Karrieremöglichkeiten vielfältig. Das
reicht von speziellen Fachweiterbildungen bis hin zum Studium“, begründete
die Ministerin die guten beruflichen Per-

Landesgruppe Niedersachsen

Altenpflege –
ein Beruf
mit Perspektive
Während ihres Tagespraktikums
begleitete die Bundestagsabgeordnete
Nicole Bracht-Bendt die Pfleger bei
der Arbeit und kümmerte sich um die

bpa unterstützt
Kampagne zur
Altenpflegeausbildung

Bewohner des privaten Pflegezentrums.

spektiven vor den Vertretern der Presse
und des bpa.
Finanzielle Förderung gesichert
Neben der Verbesserung des Ansehens
des Berufsbildes Altenpflege beinhaltet
das Paket, das die Sozialministerin geschnürt hatte, auch ganz handfeste finanzielle Förderungen: So wird das Land
künftig 160 statt 100 Euro des monatlichen Schulgeldes übernehmen, das an
privaten Altenpflegeschulen zu entrichten ist. Damit sind faktisch rund 80 Pro-

Am 17. Februar startete die Sozialminis-

zent aller Altenpflegeschülerinnen und

terin Niedersachsens, Aygül Özkan, mit

-schüler in Niedersachsen von der Schul-

alle belegt sind. Überwiegend handelt es

Unterstützung des bpa in Hannover die

geldzahlung befreit. Um den Kontakt

sich dabei um Einzelzimmer. Die Bewoh-

landesweite Kampagne „Mensch Alter –

zwischen den Altenpflegeschulen und

ner leben in sechs Hausgemeinschaften,

Du bist meine Zukunft“. Die Imagekam-

den Schulabgängern herzustellen, unter-

die über drei Etagen verteilt sind. „Im

pagne hat das Ziel, das Interesse junger

stützt das Sozialministerium sogenannte

Erdgeschoß widmen wir uns ganz beson-

Menschen für den Beruf der Altenpfle-

Aktionstage, die an den allgemein bil-

ders desorientierten Bewohnern, da hier

gerin bzw. des Altenpflegers zu wecken.

denden Schulen stattfinden, mit jeweils

auch ein geschützter Gartenbereich mit

In den kommenden Monaten wird das

1.000 Euro. Jede der 83 Altenpflegeschu-

zur Verfügung steht“, sagt Gerken. „Wir

Sozialministerium mit Großflächenpla-

len in Niedersachsen hat grundsätzlich

legen neben der Pflege großen Wert auf

katen, Zeitungsanzeigen, Kinowerbung

die Möglichkeit, bis zu zehn solcher Ak-

eine aktive Beschäftigung der Bewohner,

und auch im Internet für das Berufsbild

tionstage fördern zu lassen. Ein weiteres

die im Tagesgeschehen mit eingebunden

„Altenpflege“ werben, um junge Men-

Projekt, das speziell auf die Schüler mit

sind. Uns steht allein für die Beschäfti-

schen von den Vorteilen dieser Berufs-

Migrationshintergrund zugeschnitten ist,

gung und Betreuung ein Team von fünf

ausbildung zu überzeugen.

wird vor den Sommerferien folgen.

Mitarbeitern zur Verfügung. Um den Bewohnern eine gute Pflege bieten zu kön-

Gemeinsame Weichenstellung

nen, sind insgesamt 50 Mitarbeiter im
Pflegebereich tätig. Der Geschäftsführer

„Wir stellen heute gemeinsam die Wei-

fügt hinzu, dass es in der kompletten Ein-

chen, um die Pflege auch in den kom-

richtung sogar 70 Mitarbeiter sind, die in

menden Jahren und Jahrzehnten zu

Vollzeit, Teilzeit und als Aushilfe in allen

sichern“, fasste Ministerin Aygül Özkan

Bereichen beschäftigt sind. sj

dieses Maßnahmenbündel zusammen.
Der Unterstützung des bpa kann sie

Nicole Bracht-Bendt:
„Es ist eine gute Sache, dass Beschäftigte heute
ihre Arbeitsstunden im Beruf soweit reduzieren können, dass sie mehr Zeit zur Pflege von
Angehörigen haben (…) Daneben muss jetzt das
Angebot an Tageseinrichtungen für Senioren
erweitert werden.“

sich sicher sein. „Der bpa unterstützt die
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Kampagne Niedersachsens, die nahtlos die bpa-Ausbildungsoffensive 2012
ergänzt, mit voller Überzeugung und
Engagement. Wir wollen handeln und
aktiv zeigen, dass der Pflegeberuf ein

Ausbildung genau die richtige Entschei-

anspruchsvoller, herausfordernder und

dung getroffen“, brachten die beiden

erfüllender Beruf zugleich ist. Deshalb

Azubis ihr positives Fazit auf den Punkt.

sprechen wir die jungen Menschen an

Ein Clip bei YouTube darf natürlich nicht

und helfen, mit dieser Kampagne zu in-

fehlen, wenn man die „Generation Inter-

formieren, zu ermutigen und zu begeis-

net“ erreichen möchte: Das Video, das

tern“, kommentierte Karsten Neumann,

wie alle weiteren Dokumente zur Kam-

Vorsitzender der Landesgruppe Nieder-

pagne auch unter www.mensch-alter.de

sachsen, den Start der Kampagne.

einsehbar ist, wurde mit Unterstützung
einer bpa-Einrichtung, den Mitarbeitern

Die Kampagne wurde von der Landes-

und Bewohnern des Seniorenheims Lin-

gruppe Niedersachsen hinsichtlich ihrer

denriek in Burgwedel, realisiert.

realitätsnahen und altersgemäßen Umsetzung übrigens nicht nur theoretisch,

Zahl der Auszubildenden

sondern auch tatkräftig unterstützt. Um

bereits gestiegen

jungen Auszubildenden

im

Rahmen

der Pressekonferenz die Möglichkeit zu

Die Gesamtheit aller Bemühungen, mehr

geben, ihre persönlichen Eindrücke zu

Auszubildende für die Altenpflege zu ge-

schildern, waren Dirk Ammann mit Dus-

winnen, trägt übrigens bereits Früchte:

tin Potwinowski (Azubi in der Häuslichen

Die Gesamtzahl der Ausbildungsver-

Krankenpflege Dirk Ammann) und Ricar-

träge ist in den letzten drei Jahren von

da Hasch mit Linda Oetzmann (Azubi im

4.600 auf 6.200 in 2011 gestiegen. Die

Seniorenpflegeheim Haus Hasch) nach

privaten Träger von Altenpflege-Einrich-

Hannover gereist. „Wir haben mit dieser

tungen tragen inzwischen die Hauptverantwortung in der Ausbildung, wie eine

Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen

HEWAGSeniorenstift
Dinslaken-Hiesfeld
feiert Jubiläum

aktuelle Umfrage beweist: Nach den
Start der Imagekampagne

vorliegenden Daten schlossen die Träger

Das

mit Niedersachsens Sozialministerin

der Wohlfahrtspflege und Kommunen

Hiesfeld feierte im Dezember 2011 sein

Aygül Özkan (2. von links), den Azubis

im laufenden Schuljahr 498, die privaten

zehnjähriges Jubiläum. Leider konnte

Dustin Potwinowski (links) und

Träger sogar 603 Ausbildungsverträge

aus terminlichen Gründen kein Vertreter

Linda Oetzmann (2.von rechts) sowie

ab. Summa summarum eine erfreuliche

der bpa-Landesgruppe NRW daran teil-

Henning Steinhoff, dem Leiter

Entwicklung! vc

nehmen. Landesgruppenchef Christof

der bpa-Landesgeschäftsstelle (rechts)

HEWAG-Seniorenstift

Dinslaken-

Beckmann nutzte daher den Neujahrsempfang, um dem Einrichtungsleiter
Konrad Fuchs ganz herzlich im Namen
der bpa-Landesgruppe zu gratulieren.
Das

HEWAG-Seniorenstift

Dinslaken-

Hiesfeld wurde im Jahre 2001 von Walter Hellmich gegründet und umfasst
80 Plätze. Neben dem vollstationären
Aufenthalt wird auch Kurzzeitpflege angeboten. Die Pflegeeinrichtung ist seit
Jahren mit ihrem Konzept der ganzheitlichen

und

aktivierenden

Pflege

und Betreuung sehr erfolgreich tätig.
Zusätzlich punkten kann sie mit einem
umfangreichen

Dienstleistungsan-

gebot. Dazu zählen Frisör, Fußpflege,
hauseigene Küche und Wäscherei und

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

„Wunderbare Ergänzung
zur häuslichen Pflege“
Eröffnung einer
bpa-Tagespflege in Lindlar
Die Tagespflege ist ein Ort, der Pflegebe-

Tagespflege in Lindlar: bunt gespickt

dürftigen die gesellschaftliche Teilhabe
Von links: Christof Beckmann,
Prokurist Wieland Kleinheisterkamp
und HEWAG-Einrichtungsleiter
Konrad Fuchs

ermöglicht und die Angehörigen ent-

Die „Lebensbaum“-Tagespflege Lindlar

lastet. Mit diesem Anspruch hat Bernd

ist in lichtdurchfluteten Räumen mit Aus-

Rappenhöner,

der

sicht auf das bunte Treiben in den Stra-

bpa-Landesgruppe Nordrhein Westfalen,

ßen Lindlars untergebracht und bietet

bereits seine zweite „Lebensbaum“-Ta-

Platz für 15 pflegebedürftige Menschen.

gespflege in Lindlar gegründet.

Sie ist zwischen 8 und 16 Uhr geöffnet.

Vorstandsmitglied

Rollstuhlfahrer können über einen FahrDie bpa-Landesgruppe NRW setzt sich

dienst anreisen. Das Tagesprogramm ist

vieles mehr. Abgerundet wird das Leis-

seit langem für die teilstationäre Versor-

bunt gespickt. Neben den gemeinsamen

tungsangebot durch eine großzügige

gungsform Tagespflege ein und begrüßt

Mahlzeiten besteht die Möglichkeit zum

Grünanlage, die zum Erholen einlädt.

es besonders, dass eine weitere bpa-

Spielspaß an der Konsole, zum gemütli-

Besonders stolz ist die Einrichtung auch

Tagespflege erfolgreich ans Netz gegan-

chen Fernsehen und Zeitungslesen. Ge-

auf die vielen ehrenamtlichen Helfer, die

gen ist. Zur Eröffnung gratulierte Hans-

zieltes Gedächtnistraining gehört eben-

die sie engagiert unterstützen.

Peter Knips, der bpa-Landesbeauftragte,

falls zum Programm. Selbstverständlich

Bernd Rappenhöner und seinem Team zu

ist es auch möglich, sich zurück zu ziehen.

In der Folge ist das Seniorenstift seit

diesem Versorgungsangebot, das „eine

Jahren eine fest etablierte Institution in

wunderbare Ergänzung zur häuslichen

Pflegedienstleiterin Makfirjete Rappen-

Dinslaken-Hiesfeld und Umgebung. Ent-

Pflege ist.“ Mit Tagespflegen wie der

höner und ihr Stellvertreter Sven Ste-

sprechend stolz und zuversichtlich bli-

„Lebensbaum“-Tagespflege werde es

phan übernehmen die fachmännische

cken die Einrichtungsbetreiber in die Zu-

Pflegebedürftigen ermöglicht, „tagsüber

Pflege in der Einrichtung. Gemeinsam

kunft. Sie möchten sich jedoch nicht auf

am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben

mit ihrem engagierten Team schaffen sie

ihren Lorbeeren ausruhen, sondern das

und abends in die vertraute und liebge-

eine Atmosphäre, in der sich die Gäste

Versorgungsangebot für die Zukunft sys-

wonnene eigene Häuslichkeit zurückzu-

rundum wohlfühlen können.

tematisch weiterentwickeln. hpk / sd / sj

kehren.“
Die bpa-Landesgruppe NRW wird sich
gleich-

auch in Zukunft für Tagespflegen ein-

bedeutend mit sozialer Isolation sein.

setzen. Interessierte können in der

Gleichzeitig besteht der ausgeprägte Wil-

bpa-Landesgeschäftsstelle NRW (Nord-

le, so lange wie möglich in den eigenen

rhein-Westfalen@bpa.de) die Broschüre

vier Wänden zu bleiben. Eine Tagespfle-

„Wegweiser Tagespflege.

ge macht dies möglich. Ein weiteres Plus

den Tag gestalten“ anfordern. hpk/sd/sj

Pflegebedürftigkeit

soll

nicht

dieser Versorgungsalternative ist es, Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können. Angehörige werden
durch die Tagespflege gezielt entlastet.

bpa-Landesbeauftragter Hans-Peter Knips
(links) gratuliert Bernd Rappenhöner,
dem Geschäftsführer der Tagespflege
„Lebensbaum“, zur Eröffnung.

Gemeinsam
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Anne Egidy-Voigtländer (stellv. Landesvorsitzende), Christof Beckmann
(Landesvorsitzender), Susanne Pletowski
(Vizepräsidentin), Markus Leßmann
(Abteilungsleiter MGEPA), Norbert Grote
(Landesgeschäftsstellenleiter)

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Neujahrsempfang
der bpa-Landesgruppe NRW –
über 150 Gäste besuchten
die Geschäftsstelle in Düsseldorf

Beckmann schaute auch auf die künftigen Herausforderungen der Pflege in
Nordrhein-Westfalen. Dabei bezog er
zu den geplanten Novellierungen des
Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) sowie des Landespflegegesetzes kritisch

Der traditionelle Neujahrsempfang in

Der offiziellen Begrüßung durch den

Position. Der Landesvorsitzende sprach

der Geschäftsstelle war auch dieses Jahr

Landesvorsitzenden folgten die Gruß-

sich für die Wiedereinführung einer vier-

wieder ein voller Erfolg. Im Vorfeld hat-

worte der bpa-Vizepräsidentin Susanne

prozentigen

ten sich fast 180 Personen angemeldet;

Pletowski und des Ehrengastes Markus

im Bereich der Investitionskosten bei

die tatsächliche Besucherzahl kann nur

Leßmann, Abteilungsleiter für Alter, Pfle-

allen Pflegeeinrichtungen – vollstatio-

geschätzt werden. Die Büroräume der

ge und demografische Entwicklung im

när wie auch teilstationär – aus. Diesen

größten bpa-Landesgruppe platzten je-

Ministerium für Gesundheit, Emanzipati-

Abschreibungssatz nur auf Modernisie-

doch fast aus allen Nähten.

on, Pflege und Alter (MGEPA). Nach dem

rungsmaßnahmen zu beschränken, grei-

offiziellen Teil folgte das Wichtigste, der

fe zu kurz.

Abschreibungsmöglichkeit

Entsprechend erfreut begrüßte der Lan-

persönliche Gedankenaustausch. Abge-

desgruppenvorsitzende Christof Beck-

rundet wurde das Programm durch ein

Unverständnis zeigte Beckmann für die

mann die zahlreichen Gäste. Ambulante

köstliches Buffet.

angestrebte Einbeziehung der ambulanten Pflegedienste in den Geltungsbe-

und stationäre Mitglieder aus ganz NRW
versäumten nicht die Gelegenheit, in

Rückblick auf das „Jahr der Pflege“

reich des Wohn- und Teilhabegesetzes.

einen Erfahrungs- und Informationsaus-

und die Herausforderungen im Jahr 2012

Der bpa sehe hier einen nicht unerheblichen bürokratischen Mehraufwand und

tausch mit Kollegen und Kolleginnen zu
treten. Neben bpa-Mitgliedern waren

Traditionell zog Christof Beckmann in

unnötige Doppelprüfungen durch MDK

auch Vertreter der Kostenträger (Pfle-

seiner Rede eine Bilanz des vergange-

und Heimaufsicht auf sich zu kommen.

gekassen / Landschaftsverbände), des

nen Jahres. Dabei verlieh er der Enttäu-

Medizinische Dienstes der Krankenkas-

schung über das vom Ex-Gesundheits-

Ausdrücklich zu begrüßen sei das for-

sen (MDK) und Geschäftspartner des

minister Rösler ausgerufene „Jahr der

mulierte Ziel des MGEPA, die Quar-

bpa der Einladung gefolgt. Aber auch

Pflege“ besonderen Ausdruck, welches

tiersentwicklung in den Kommunen zu

Vertreter der freien Wohlfahrtspflege, der

auf Bundesebene lediglich ein Eckpunk-

unterstützen und differenzierte Versor-

Landesseniorenvertretung und anderer

tepapier hervorgebracht habe. „Man

gungsangebote im Bereich der Pflege zu

Spitzenverbände der Pflegelandschaft

kann von einem verlorenen Jahr spre-

etablieren, die die Bedarfslage der pfle-

durften als Gäste begrüßt werden. Von

chen“, so der Landesvorsitzende.

gebedürftigen Menschen noch besser als

11 bis 15 Uhr waren in einer lockeren und

dies bereits heute der Fall ist, zu berück-

entspannten Atmosphäre ein reger Mei-

sichtigen. Der bpa in NRW wird diese

nungsaustausch und lebhafte Diskussio-

Entwicklung gern aktiv und konstruktiv

nen zu beobachten.

begleiten und seinen Sachverstand in
den kommenden Prozess der Weiterentwicklung einbringen.

Saarland

Grußwort der bpa-Vizepräsidentin
Auch die Vizepräsidentin des bpa, Susanne Pletowski, äußerte in ihrer Rede
starke Kritik. Der Adressat ihres Unverständnisses war die EU-Kommission

Wie viel und
welche Pflege ist
in vollstationären
Einrichtungen
notwendig?

mit ihrer geplanten Änderung der Be-

Der Abteilungsleiter wies auf die große

rufsanerkennungsrichtlinie,

unter

Bedeutung der Altenpflegeumlage hin,

anderem die Heraufsetzung der für die

die zum 1.7.2012 eingeführt wird. Er ver-

Krankenpflegeausbildung erforderlichen

sicherte, dass das MGEPA ein möglichst

Schulbildung auf zwölf Jahre vorsieht.

unbürokratisches Umlageverfahren ein-

Die EU begründet diesen Schritt mit dem

führen wolle. Die Altenpflegeumlage sei

Saarländische

existierenden Fachkräftemangel im Ge-

ein wichtiger Baustein im Hinblick auf

Philosophisch-Theologische Hochschule

sundheitswesen. Dieser wird nach An-

die Bekämpfung des Fachkräftemangels

Vallendar

sicht von Pletowski durch diese Richtlinie

in der Altenpflege. Leßmann lobte in die-

„PiSaar“

deutlich verschärft. Sie warb dafür, sich

sem Zusammenhang das Engagement

gemeinsam dafür einzusetzen, dass die-

des bpa, welcher mit der bpa-Roadshow

Wie viel und welche Pflege benötigen

ses Vorhaben nicht umgesetzt wird.

in den Schulen eine „einzigartige Ini-

Menschen

tiative“ gestartet habe. Pflegeministe-

richtungen? Dieser Frage will die Saar-

rin Steffens habe daher sehr gern die

ländische Pflegegesellschaft (SPG) in

Schirmherrschaft übernommen.

Zusammenarbeit mit der Philosophisch-

die

Markus Leßmann zu Gast beim bpa
Markus Leßmann, Abteilungsleiter für

Pflegegesellschaft

starten

in

Theologischen

und

Forschungsprojekt

stationären

Hochschule

Pflegeein-

Vallendar

Alter, Pflege und demografische Ent-

Abgerundet wurde die Veranstaltung

(PTHV) in einer aktuellen Untersuchung

wicklung im MGEPA, skizzierte in seinem

durch die Kabarettistin Antje Huißmann.

nachgehen. Das Projekt „PiSaar“ ging

Grußwort die geplanten Novellierungen

Sie sorgte, verkleidet als Servicekraft,

vergangenen Oktober im Saarland an

des WTG und PfG (Gesetz zur Umset-

bereits vor ihrem offiziellen Auftritt für

den Start. Im ersten und zweiten Quartal

zung des Pflege-Versicherungsgesetzes /

gute Unterhaltung. In ihrem Hauptpro-

des Jahres 2012 sollen die Daten erfasst

Landespflegegesetz Nordrhein-Westfa-

gramm gab sie unter anderem einige

werden. Eine Auswertung soll am 30.

len). Dabei bedankte er sich ausdrücklich

stimmungsvolle Lieder zum Besten.

September 2012 vorliegen.

der Landesgruppe des bpa in NRW. Das

Es gab auch wieder eine Verlosung zu-

Die

MGEPA strebt auch für die Zukunft einen

gunsten des Projekts „fiftyfifty“, welches

strebt ein Instrument an, mit dem pers-

Dialog mit allen Beteiligten an. Zu einem

sich mithilfe von Kunstverkäufen be-

pektivisch die Personalplanung an dem

solchen Partizipationsverfahren gehör-

rühmter Künstler für Obdachlose enga-

tatsächlich bestehendem Pflege- und Hil-

ten natürlich auch kritische Anmerkun-

giert. Der diesjährige Hauptpreis war ein

febedarf bemessen werden kann.

gen. Leßmann bat im Zusammenhang

Bild der Künstlerin Karen Betty Tobias.

mit dem Geltungsbereich des neuen

ng/sd/sj

für die konstruktive Zusammenarbeit mit
Saarländische

Pflegegesellschaft

In dem Projekt werden in möglichst vie-

WTG darum, den finalen Gesetzeswort-

len stationären Pflegeeinrichtungen des

laut abzuwarten. Das MGEPA wolle kei-

Saarlandes anhand von Risikomerkma-

neswegs zusätzliche Regelprüfungen für

len wie Demenz oder eingeschränkte

ambulante Pflegedienste etablieren. Es

Beweglichkeit alle Faktoren erhoben,

gehe lediglich darum, anlassbezogen

die zur Feststellung des tatsächlichen

der Heimaufsicht die notwendige Hand-

Pflegebedarfs notwendig sind. Ziel des

habe zu geben. Die Heimaufsichten sol-

Projekts sei es, auf diese Weise neue

len nach dem Willen des MGEPA eng mit

Erkenntnisse sowohl in pflegefachlicher

dem MDK zusammenarbeiten.

als auch in leistungsrechtlicher Hinsicht
zu gewinnen, die es ermöglichen, die
Entwicklung des Pflegebedarfs besser
vorauszusagen. Damit hätten die saar-

Kabarettistin Antje Huißmann sorgte

ländischen Einrichtungen eine Basis für

für gute Unterhaltung

ihre Personalplanung.
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Rückblick und Vorschau auf
ein ereignisreiches Jahr
Die Maßstäbe und Grundsätze nach

Neuer Rahmenvertrag

§ 113 SGB XI haben in den vergange-

für häusliche Krankenpflege

nen Wochen die Pflegeeinrichtungen

Zugleich hofft die SPG mit den Daten

beschäftigt. Auch auf der Mitgliederver-

In den Verhandlungen des bpa zu den

sammlung der Landesgruppe Sachsen-

Rahmenverträgen nach §§ 132, 132a

Anhalt standen diese im Mittelpunkt.

SGB V mit dem BKK Landesverband Mit-

Die Geschäftsführer des bpa, Herbert

te, der Knappschaft, dem Verband der

Mauel und Bernd Tews informierten

Ersatzkassen (vdek) und der Landwirt-

dazu ausführlich und beantworteten die

schaftlichen Krankenkasse sprachen sich

zahlreichen Fragen der Mitglieder.

die Mitglieder einstimmig gegen das
vorliegende Angebot der Krankenkassen

aus der Untersuchung, künftig eine gute
Grundlage für die Verhandlungen mit

Abwesenheitsregelung –

aus. Nun soll 2012 ein neuer Rahmenver-

den Kostenträgern zu haben. Heute wird

Umsetzung steht aus

trag grundsätzlich verhandelt werden.

der Pflegebedürftigen in die Pflegestu-

Auch die Abwesenheitsregelung war bei

Unklare Abrechnung

fen bemessen. Dieses Verfahren kann

den stationären Mitgliedseinrichtungen

sozialer Sachleistungen

den tatsächlichen Pflegeaufwand und in

ein vieldiskutiertes Thema. Der überört-

Folge die notwendige personelle Aus-

liche Sozialhilfeträger weigert sich wei-

Aufschlussreich war auch die Diskussion

stattung nur unzulänglich abbilden.

terhin, die Schiedsstellenentscheidung

über das Vorgehen des örtlichen Sozial-

zugunsten der Pflegeeinrichtungen um-

hilfeträgers bei der Abrechnung ambu-

Durchgeführt wird die Untersuchung

zusetzen. Hier wird die Entscheidung des

lanter Sachleistungen. Die Anwesenden

unter Leitung von Professor Dr. Albert

Landessozialgerichtes erwartet.

bestätigten die falsche und vertrags-

der Personalbedarf an der Zuordnung

widrige Vorgehensweise dieses Sozial-

Brühl von der PTHV. Unter anderem wird
in den Einrichtungen der Leistungsauf-

Qualitätsprüfbericht

hilfeträgers. Danach sind einzelne Leis-

wand der Pflegekräfte in Bezug auf die

der Heimaufsicht fraglich

tungskomplexe entgegen der seit Jahren
bestehenden Vereinbarung nicht mehr

spezifischen Merkmale der Bewohner erfasst. Dabei wird dann deutlich werden,

Angesprochen wurden auch die Aufga-

abrechenbar. Diese Praxis führt gerade

wie viel Pflegezeit tatsächlich nötig ist,

ben für das Jahr 2012. Hier sorgen die

bei Kunden der Pflegestufen 2 und 3 zu

etwa bei Demenz. Gleichzeitig wird mit

heimrechtlichen Regelungen in Sachsen-

erheblichen Leistungseinschränkungen.

dieser Methode ermittelt, welche und

Anhalt durch das Wohn- und Teilhabege-

wie häufig Risiken vorkommen. sj / jt

setz für immer neuen Gesprächsstoff. So

Abschließend wurden langjährige bpa-

wurde der neue Qualitätsprüfbericht der

Mitglieder geehrt. So konnten die Ge-

Informationen unter

Heimaufsicht als zuständige Behörde und

sellschafterinnen der VITAL-Pflegeteam

www.saarlaendische-pflegegesellschaft.de

die darin enthaltenen Fragen für stationäre

GmbH, Sabine Kösling und Heike Lüdde-

Einrichtungen und nicht selbstorganisier-

cke, sowie die Vertreter des Altenpflege-

te Wohngemeinschaften vorgestellt. Die

heims Wasserschloss Großpaschleben,

Mitgliedseinrichtungen des bpa teilen die

Regina Markert und Roland Graupner

erheblichen Vorbehalte gegen den Bericht,

Urkunden, Blumen und Glückwünsche

da die enthaltenen Fragen ein erhebliches

entgegennehmen. ans

Spektrum an Antworten ermöglichen.

Auszeichnung für ihre langjährige
Mitgliedschaft im bpa (von links):
Der bpa-Landesbeauftragte Daniel Heyer
überreichte die Jubiläumsurkunden
an Sabine Kösling, Heike Lüddecke,
Regina Markert und Roland Graupner.

Boys‘ Day – Jungen-Zukunftstag

bpa.Nachwuchs
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Bundesfamilienministerin
Dr. Kristina Schröder und
Schüler beim Praktikumstag

Boys‘ Day am 26. April 2012

2011 in der Pflegeresidenz
„Park Alterssitz City“,
einer bpa-Einrichtung in Berlin.

bpa unterstützt den Jungen-Zukunftstag
Autorin: Susanne Jauch

Weitere Informationen, Kontaktdaten

Parallel zum Girls‘ Day findet am

wiesen zu sein und wie ein Rollstuhl zu

und Materialien für interessierte Einrich-

26. April 2012 bundesweit der zweite

fahren ist. Die Schüler lernen auch, wie

tungen finden sich auf der Boys‘ Day-

Boys‘ Day statt. Der Jungen-Zukunfts-

man Blutdruck misst und welche Bedeu-

Homepage (www.boys-day.de).

tag soll das Interesse von Jungen an

tung die regelmäßige Überwachung der

Dienstleistungsberufen im sozialen, er-

Blutdruckwerte im Umgang mit älteren

zieherischen oder pflegerischen Bereich

Menschen hat. Ein Fragebogen soll die

wecken; Berufe, die traditionell einen

Jugendlichen mit den Berufsbildern in

geringen Männeranteil aufweisen. Der

einer Seniorenresidenz vertraut machen.

bpa unterstützt die von der Bundesmi-

Tipps für Pflegeeinrichtungen
Der erste Schritt für die Realisierung des
Boys‘ Day in Ihrer Pflegeeinrichtung ist

nisterin für Familie, Senioren, Frauen

Der Boys‘ Day findet in ganz Deutsch-

die Planung des Angebots für diesen Tag.

und Jugend, Kristina Schröder ins Leben

land statt. Interessierte Mitgliedseinrich-

Beispiele finden Sie auf der Aktionsland-

gerufene Initiative. Sie stellt eine will-

tungen werden gebeten, sich mit ihrem

karte. Sammeln Sie Ideen für die Gestal-

kommene Gelegenheit dar, insbesonde-

Angebot auf der „Aktionslandkarte“ der

tung des Boys‘ Day. Im Downloadcenter

re den Schülern der 9. und 10. Klassen

Initiative im Internet unter www.boys-

finden Sie Planungshilfen und Vordrucke

die Altenpflege als sicheren Zukunftsbe-

day.de einzutragen. Interessierte Jungen

für Checklisten. Klären Sie vorab, wie

ruf darzustellen.

können sich dann direkt telefonisch oder

viele Jungen maximal am Boys‘ Day in

im Online-Verfahren hierfür anmelden.

Ihrer Einrichtung teilnehmen können.

Zum offiziellen Auftakt wird der bpa als

Bei dem Angebot könnte es sich zum

einer von acht Bündnispartnern bei ei-

Beispiel um einen Schnuppertag han-

nem Mitmachparcour im Bundesfami-

deln, an dem Jungen in der Einrichtung

lienministerium präsent sein. Jungen

mitarbeiten und/oder eine Diskussions-

Machen Sie Ihr Angebot einer breiten

zwischen 11 und 15 Jahren können an

runde mit Mitarbeitern, in denen diese

Öffentlichkeit zugänglich und tragen Sie

verschiedenen Mitmach- und Selbst-

über ihren beruflichen Werdegang und

es auf der Aktionslandkarte im Internet

erfahrungsaktionen teilnehmen. Am

Motivation in einem „typischen Frauen-

ein. So können alle Interessierten Ihren

Stand des bpa erhalten die Schüler un-

beruf“ berichten.

Standort und Ihre Veranstaltung abrufen.

ter Anleitung von zwei Mitarbeitern der

Veröffentlichen Sie Ihr Angebot

Beim Online-Eintrag bekommen Sie in

„AlexA Seniorenenresidenz“ aus Berlin-

Die Jugendlichen werden bundesweit in

einer E-Mail Ihre zuständige Boys‘ Day-

Lichtenrade einen Überblick über die Be-

Schulprojekten auf den Zukunftstag vor-

Initiative mitgeteilt. Machen Sie Ihr An-

dienung eines Rollstuhls. Sie fahren sich

bereitet und bei der Teilnahme an Veran-

gebot bei der lokalen Presse bekannt.

gegenseitig, um ein Gefühl dafür zu er-

staltungen in der Regel vom Unterricht

Auch hier kann die Boys‘ Day-Initiative

halten, wie es ist, auf fremde Hilfe ange-

befreit.

unterstützen.

bpa.Ausbildung
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Interview mit Dieter Hackler, Leiter der Abteilung 3,

gungen mehr Bedeutung beigemessen

Ältere Menschen, Wohlfahrtspflege, Engagementpolitik,

wird. Ganz wichtig ist mir auch, dass die

im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Vereinbarkeit von Familie und Pflegeberuf einen höheren Stellenwert bekommt.

Die Pflege älterer Menschen
ist ein Beruf mit Zukunft

Hier brauchen wir insbesondere für die
Kinderbetreuung mehr passgenaue
Angebote. Sie sind eine ganz wichtige
Messlatte für die Attraktivität des Pflegeberufs und für die Fachkräftesicherung.

Der bpa sprach mit Dieter Hackler vom

Dieter Hackler: In den letzten Jahren ist

Denn es ist angesichts der sehr hohen

Bundesfamilienministerium über die

in der Altenpflegeausbildung viel be-

Teilzeitquote schon die Frage, ob es nicht

Ausbildungsoffensive Altenpflege, die

wegt worden. Die Zahlen sprechen für

mehr Pflegekräfte gibt, die Vollzeit arbei-

Weiterentwicklung der Pflegeberufe und

sich: Die Pflege älterer Menschen ist

ten möchten.

den bevorstehenden Pflegepakt.

ein Beruf mit Zukunft. Und wir müssen
alles tun, dass die hochmotivierten Be-

bpa.Magazin: Bereits seit langem for-

bpa.Magazin: Die Zahl der pflegebedürf-

rufseinsteigerinnen und -einsteiger nicht

dert der bpa einen Pflegepakt, um mit

tigen Menschen steigt, während die Zahl

vom Berufsalltag enttäuscht werden. Im

vereinten Kräften den Fachkräftemangel

der Erwerbstätigen und damit potenziel-

Übrigen: Die vielfältigen Initiativen auf

in der Pflege zu beseitigen. Die Bundes-

len Pflegekräfte abnimmt. Welche Fakto-

allen Ebenen zur Werbung für den Beruf

regierung hat sich dieser Forderung an-

ren muss eine umfassende Pflegepolitik

– auch die des bpa – scheinen zu greifen.

genommen und eine „Ausbildungs- und

berücksichtigen?

Junge Menschen verstehen, was diesen

Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ ins

Beruf zu einem besonderen Beruf macht

Leben gerufen. Wer ist daran beteiligt?

Dieter Hackler: Wir stehen hier vor gro-

und was er an Perspektiven bietet. Die

Was sind die Ziele?

ßen Herausforderungen. Neben einer

Pflegeschulen leisten gute Arbeit; viele

guten Pflegeinfrastruktur brauchen wir

von ihnen sind sehr innovativ. Aber auch

Dieter Hackler: Es ist klar, dass wir für die

eine bessere Unterstützung der vielen

Pflegeeinrichtungen sehen, dass Aus-

Altenpflege am meisten erreichen, wenn

pflegenden Angehörigen. Auch das Eh-

bildung zu den wichtigsten Zukunftsin-

alle Akteure in dem Feld ihre Kräfte bün-

renamt muss weiter gestärkt werden.

vestitionen gehört. Natürlich trägt der

deln. Deshalb wurde unter Federführung

Vor allem aber geht es darum, den stei-

Fachkräftemangel dazu bei, dass sie sich

des BMFSFJ erstmals ein breites Bünd-

genden Bedarf an professioneller Pflege

stärker um den Berufsnachwuchs küm-

nis zur Gewinnung zusätzlicher Auszu-

und Betreuung zu decken. Auch wenn

mern.

bildender in der Altenpflege sowie zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen

der Ausbildungs- und Beschäftigungsbereich Altenpflege sich in den letzten

bpa.Magazin: Mit welchen Maßnahmen

und der Steigerung der Berufsattrakti-

Jahren positiv entwickelt hat, reichen

kann man dem bereits bestehenden

vität in der Altenpflege initiiert. Eine Ar-

die heute nahezu 900.000 Beschäftigten

Fachkräftemangel in der Altenpflege be-

beitsgruppe hat bereits einen Entwurf

und ein Spitzenwert von rund 52.000

gegnen?

einer Vereinbarung vorbereitet, in der
sich alle Partner zu gemeinsamen Zielen

Auszubildenden nicht aus, um den Personalbedarf auch in Zukunft sicherzu-

Dieter Hackler: Es gibt sehr viel zu tun.

und eigenen Maßnahmen verpflichten.

stellen. Wir müssen daher noch größere

Ich greife nur einige Aspekte kurz auf:

Diese sollen bis 2014 umgesetzt werden.

Anstrengungen unternehmen, um jun-

Da der Konkurrenzkampf um die jungen

Zehn Handlungsfelder stehen im Mit-

ge Menschen wie Erwachsene für den

Menschen auf dem Ausbildungsmarkt

telpunkt. Dazu gehören die Erstausbil-

Altenpflegeberuf zu begeistern, um die

zunehmen wird, müssen

stationäre

dung, die Umschulung, die beruflichen

Pflegefachkräfte im Beruf zu halten und

wie ambulante Pflegeeinrichtungen sich

Rahmenbedingungen und nicht zuletzt

aus dem Beruf Ausgestiegene zurückzu-

als attraktive Ausbildungsstätten prä-

die Öffentlichkeitsarbeit, um die gesell-

gewinnen.

sentieren und besondere Wege gehen,

schaftliche Bedeutung der Altenpflege zu

um junge Menschen für sich zu gewin-

unterstreichen.

bpa.Magazin: Die Zahl der Auszubilden

nen. Entscheidend sind natürlich gute

den in der Altenpflege ist im Ausbil-

berufliche

Wir

Partner der Initiative sind vier Bundes-

dungsjahr 2010 / 2011 erfreulich stark

müssen noch mehr Wert darauf legen,

ressorts, die Länder, die Wohlfahrtsver-

gestiegen und zwar auch im Vergleich

dass sich die Pflegekräfte fort- und wei-

bände, Fach- und Berufsverbände in der

zur Krankenpflegeausbildung. Worauf

terbilden können, dass Gesundheitsför-

Altenpflege, Gewerkschaften, Kostenträ-

führen Sie das stärkere Interesse an der

derung groß geschrieben wird, lange

ger und die Bundesagentur für Arbeit.

Altenpflege zurück?

Unterbrechungs
zeiten vermieden wer-

Einen solchen Pakt hat es bisher in der

den und altersgerechten Arbeitsbedin-

Altenpflege noch nicht gegeben.

Rahmenbedingungen.

bpa.Magazin: Nachdem die Arbeits-

bpa.Magazin: Warum ist die Offensive

muss gelten: Beides steht auf dem Pro-

gruppe ihre Tätigkeit abgeschlossen hat,

bis 2014 begrenzt und in welchem Ver-

gramm und darf nicht gegeneinander

sollen die letzten Differenzen in einem

hältnis steht sie zu den Bestrebungen,

ausgespielt werden.

Spitzengespräch einer Lösung zugeführt

die Altenpflege- und Krankenpflegeaus-

werden. Wo hakt es und wann ist der

bildungen zusammenzulegen?

Pakt unter Dach und Fach?

Im Übrigen ist es für die Qualität und
die Attraktivität der Pflege entscheidend,

Dieter Hackler: Wir haben den Zeitraum

für mehr Durchlässigkeit in der Pflege

Dieter Hackler: Haken gibt es nicht. In

mit Blick auf ein neues Berufsgesetz be-

bildung zu sorgen. Um hier neue Wege

der Arbeitsgruppe, in der ja auch der bpa

wusst begrenzt. Bis dahin muss aber je-

aufzuzeigen, wurde im Rahmen eines

sehr engagiert mitgewirkt hat, ging es al-

der Monat, jedes Jahr intensiv genutzt

Modellprojektes der Entwurf eines Qua-

len Beteiligten darum, in sehr kurzer Zeit

werden, um die Fachkräftesituation in

lifikationsrahmens für den Beschäfti-

Vereinbarungen zielorientiert und ver-

der Altenpflege zu verbessern; Stillstand

gungsbereich der Pflege, Unterstützung

antwortungsvoll vorzubereiten.

können wir uns nicht leisten.

und Betreuung älterer Menschen ent-

Bei einer so großen Zahl von Beteilig-

bpa.Magazin: Wie stellen Sie sich die

tem beschreibt die Anforderungs- und

ten und auch schwierigen Themen ist es

Weiterentwicklung der Pflegeberufe vor?

Qualifikationsprofile der Altenpflege in

ganz natürlich, dass bestimmte Punkte

Wann ist mit konkreten Schritten zu rech-

gestufter, anschlussfähiger Form – von

auf Arbeitsebene offen bleiben. Sie wer-

nen?

niedrigschwelligen Hilfen bis zur Hoch-
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wickelt. Dieses neue Koordinatensys-

schulqualifizierung. Das neue Konzept,

den nun – vereinbarungsgemäß – auf
Spitzenebene besprochen. Alle Partner

Dieter Hackler: Ich habe das Modellvor-

das gerade auch für das Personalma-

sind sich einig, dass der Pakt schnell ge-

haben „Pflegeausbildung in Bewegung“

nagement in Einrichtungen von hoher

schlossen werden soll. Ich bin sehr zu-

eng begleitet und halte die dort erziel-

Bedeutung ist, soll jetzt in der Praxis er-

versichtlich, dass dies gelingt.

ten Ergebnisse für wegweisend. In Kür-

probt werden. Ich hoffe, dass auch der

ze werden die von einer Bund-Länder-

bpa mit dabei sein wird.

bpa.Magazin: Was sind aus Ihrer Sicht

Arbeitsgruppe erarbeiteten Eckpunkte

die zu erwartenden wesentlichen Ergeb-

veröffentlicht. Sie sollen die Grundlage

bpa.Magazin: Herr Hackler, wir danken

nisse und wie tragen sie zur Beseitigung

für die Vorbereitung des Gesetzentwurfs

Ihnen für das Gespräch.

des Fachkräftemangels bei?

bilden. Wir haben aber noch eine Baustelle hinzubekommen – den Vorschlag

Dieter Hackler: Ich kann den Ergebnissen

der EU-Kommission, die Berufsanerken-

nicht vorgreifen. Aber ich bin sicher, dass

nungsrichtlinie zu ändern.

sich alle Partner im Sinne der Offensive auch engagiert einbringen werden.

bpa.Magazin: Die EU-Kommission plant

Mir ist dabei vor allem wichtig, dass die

unter anderem, die schulischen Voraus-

Ausbildungszahlen erhöht werden, die

setzungen zur Pflegeausbildung von

Nachqualifizierung Schwung erhält, der

zehn auf zwölf Schuljahre anzuheben.

Umschulung

Dieter Hackler

Bedeutung beigemessen

Die deutsche Bundesregierung hat sich

Zur Person

wird und neue Akzente im Beschäfti-

wie auch der bpa gegen eine solche An-

Dieter Hackler, Leiter der Abteilung 3

gungsfeld gesetzt werden.

forderung ausgesprochen. Mit welchen

„Ältere Menschen“, Bundesministerium

Maßnahmen lassen sich die Pläne der

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

bpa.Magazin: Welche weiteren Schritte

EU-Kommission noch verhindern?

sind zur Umsetzung geplant?
Dieter Hackler: Bundesregierung und

Geboren am 3. Oktober 1953 in Altenkirchen,
verheiratet, vier Kinder

Dieter Hackler: Ein Schritt folgt dem

Länder haben sich eindeutig gegen

Stationen

nächsten – und das sehr zügig. Zuerst

diesen Vorschlag ausgesprochen. Die

Studium der Evangelischen Theologie in Bonn

brauchen wir die Einigung der Partner

deutsche Pflegeausbildung ist in Euro-

1978–1980 Vikar in Köln-Bayenthal

auf Spitzenebene. Dann erfolgt die offi-

pa fachlich anerkannt. Wir brauchen die

1980– 1981 Pfarrstelle

zielle Unterzeichnung. Und dann ist es

generalistisch ausgerichtete Berufsaus-

			

die Aufgabe aller Partner, die zugesagten

bildung als feste Säule zur Sicherung

1981–1991 Pfarrer der Evangelischen

Maßnahmen umzusetzen. Ende 2013 soll

des Berufsnachwuchses – und hier muss

			

Kreuzkirchengemeinde Bonn

ein Zwischenbericht erfolgen. Die Bilanz

der mittlere Bildungsabschluss den Zu-

1991 		

Bundesbeauftragter

wird dann im Jahr 2015 gezogen.

gang ermöglichen. Losgelöst davon ist

			

für den Zivildienst

zu entscheiden, wie wir die akademische

seit Oktober 2006:

Qualifizierung weiterentwickeln. Aber es

			

der Gemeinde Bergisch-Gladbach

Leiter Abteilung 3 im BMFSFJ
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Controlling
Unternehmenserfolg durch
professionelles Controlling verbessern

mittelgroße Pflegeunternehmen praktikabel ist. Das Konzept basiert dabei auf
der jahrelangen Beratungserfahrung der
bpa-Servicegesellschaft mit stationären
und ambulanten Pflegeeinrichtungen.

Professionelles Controlling leistet einen

Inzwischen ist allerdings klar: Auch bei

Die folgenden Abschnitte dieses Artikels

wesentlichen Beitrag zum Unterneh-

kleinen und mittleren Unternehmen leis-

stellen wesentliche Empfehlungen des

menserfolg – auch bei kleinen und mit-

tet ein professionelles Controlling einen

zeptes zusammen, die im Rahmen
Kon

telgroßen Pflegeeinrichtungen. Dieser

wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Un-

der Einführung oder Weiterentwicklung

Fachbeitrag zeigt die Bedeutung des

ternehmens. So ergab eine Studie von M.

eines professionellen Controllings be-

Controllings und gibt praktische Hilfe-

Manzl 2 aus dem Jahre 2009, dass 63,8 %

achtet werden sollten. Dabei werden die

stellungen zur Umsetzung aus der Bera-

der kleinen und mittleren Unternehmen,

Bereiche

tungspraxis der bpa-Servicegesellschaft.

die Planungsinstrumente als Teil des

„Praktische Umsetzungsempfehlungen“

„Inhaltliche

Empfehlungen“,

Controllings einsetzten, eine Umsatz- /

und „Tipps zur Einführung / Weiter
ent

Dass Controlling den Unternehmenser-

Gewinn
verbesserung erzielen konnten.

wicklung eines professionellen Control-

folg bei großen Unternehmen steigert,

Bei Unternehmen ohne Planungsinstru-

lings“ betrachtet.

ist allgemein bekannt und in empirischen

mente schafften dies nur 39,8%.

Studien wie durch M. Bauer 1 (2002) für

Inhaltliche Empfehlungen

Unternehmen mit mehr als 200 Mitar

Professionelles Controlling

beitern belegt. Lange war allerdings un-

zu wenig genutzt

Folgende fünf Empfehlungen können
helfen, die Effektivität Ihres Controllings

klar, ob diese Kausalität auch bei kleinen

deutlich zu steigern:

und mittleren Unternehmen gilt. Häufige

Allerdings scheint diese Erkenntnis bei

Gegenargumente waren z. B. der im Ver-

kleinen und mittleren Unternehmen

hältnis zum Umsatz große Aufwand oder

noch nicht sehr weit verbreitet zu sein.

Controlling heißt „Steuern“ und nicht

der vermeintlich geringere Effekt bei ei-

Die Untersuchung von M. Manzl 2 ergab,

„Kontrollieren“ – Ein Controlling besteht

nem kleineren und damit weniger kom-

dass mit 43,6 % nur knapp die Hälfte der

daher aus drei Elementen: „Planung“,

plexen Unternehmen.

untersuchten (kleinen und mittleren)

„Informationsaufbereitung“ sowie „Be-

Unternehmen eine Planung als Teil des

wertung

Controllings einsetzte. Als Hauptgründe

(siehe Abbildung 1).

und

Maßnahmenableitung“

für die niedrige Durchdringung nennt die

Autoren und Ansprechpartner
zu diesem Artikel:

Studie 2 dabei zwei Herausforderungen:

Controlling ist Chefsache – Die Steue-

•

Der zeitliche Aufwand

rung und damit das Controlling der Ein-

erscheint zu groß (72 % der Befragten)

richtung gehört zu den wichtigsten Auf-

•

Es fehlen die auf die Unternehmens-

gaben

bedürfnisse abgestimmten

und kann nur begrenzt delegiert werden.

Instrumente (65 % der Befragten)

Hiermit ist natürlich nicht die Datenauf-

der

Geschäftsführung / Leitung

bereitung etc. gemeint, die in der Regel
Gemäß unserer Beratungserfahrung

durch einen oder mehrere Mitarbeiter im

sowie einer aktuellen Studie von

Unternehmen erfolgt.

Ernst & Young 3 (2011) treffen diese branchenübergreifenden Erkenntnisse auch

Eine Beschränkung aufs Wesentliche ist

auf den Pflegemarkt zu. Die bpa-Service-

wichtig und beginnt mit der Auswahl

gesellschaft hat dies daher zum Anlass

der betrachteten Informationen – Schon

genommen, ein aufwandsminimiertes

bei der Auswahl der aufzubereitenden

Dr. Stefan Buchkremer (links)

pflegespezifisches Controlling-Konzept

Daten ist auf Steuerungsrelevanz zu ach-

buchkremer@bpa.de

zu entwickeln, das auch für kleine und

ten. Kennzahlen, die keine Handlungsre-

Telefon: +49 30 30111066
Richard Simm
simm@bpa.de
Telefon: +49 30 30111066
bpa-Servicegesellschaft
Hindenburgstraße 32
55118 Mainz
Erfahren Sie mehr:
www.bpa-servicegesellschaft.de

levanz nach sich ziehen, sollten gar nicht
Literatur
1 Bauer, M. (2002): „Controllership in
Deutschland: zur erfolgreichen Zusammenarbeit von Controllern und Managern“,
Wiesbaden 2002
2 Manzl, M. (2009): „Unternehmensführung
und Controlling in KMU“, CFOaktuell 2009
3 Lennartz, P. und Kresel, H. (2011):
„Stationärer Pflegemarkt im Wandel –
Gewinner und Verlierer 2020“,
Ernst&Young 2011

erst auf die Controlling-Berichte aufgenommen werden. Dies kreiert unnötigen
Aufwand und lenkt bei der Entscheidungsfindung ab. Darüber hinaus ist auf
die Empfängergerechtigkeit zu achten.
Für die am Controlling-Prozess Beteiligten sollte die Auswahl an Kennzahlen an

Anzeige

bpa.Service

41

Quelle: bpa-Servicegesellschaft

Abb. 1: Überblick Controlling-Phasen

das jeweilige Aufgabengebiet angepasst

Praktische Umsetzungsempfehlungen

werden (z. B. unterschiedliche Kennzahlen für Pflegedienstleitung (PDL) und

Im Rahmen der praktischen Umsetzung

Hauswirtschaftsleitung).

für ein professionelles Controlling ergeben sich zwei wesentliche Ziele: „Quali-

Stringente Ausrichtung an der Pflege

tät sicherstellen“ und „Aufwand mini-

satzvereinbarung ermöglicht Verknüp

mieren“. Um diese Ziele sicherzustellen,

fung von Umsatz- und Kostenmanage

können drei Kernempfehlungen abgelei-

ment – Neben den eigenen Planvorgaben

tet werden:

sind die im Rahmen der letzten Pflegesatzvereinbarung
Kostenrichtwerte

festgeschriebenen
eine

entscheidende

Der Controlling-Prozess muss standardi
siert ablaufen – In diesem Rahmen emp-

Vergleichsgröße zur Steuerung des Un-

fiehlt es sich:

ternehmens. Durch Abgleich mit diesen

•

Den Controlling-Prozess klar zu

Richtwerten lässt sich zu jedem Zeitpunkt

definieren

genau feststellen, wann entstehende

(ggf. auch zu kodifizieren)

Kosten nicht mehr durch die vereinbar-

•

ten Pflegesätze refinanziert sind. Dies

•
•
•

Alle Daten in einem zentralen
Controlling-Tool zusammenführen

Eine Planung ist für ein erfolgreiches
Planung ist die Grundvoraussetzung für

Zusätzliche Daten in Routineprozesse
einzugliedern

nächste Pflegesatzverhandlung.

Controlling unverzichtbar – Eine solide

Bestehende Datenquellen soweit
möglich zu nutzen

kann dann Anlass zum Kostenmanagement sein oder ggf. der Auslöser für die

Zuständigkeiten eindeutig zu klären

•

Schnittstellen abzustimmen
(z.B. zum Steuerberater)

einen aussagekräftigen Soll-Ist-Abgleich
und damit auch für eine gezielte Steue-

Der letztgenannte Punkt ist dabei insbe-

rung des Unternehmens. Zwei Aspekte

sondere wichtig, um häufige Probleme

sollten dabei auf jeden Fall beachtet wer-

bei der Datenerfassung zu vermeiden

den. Erstens: Auch kleine Träger müssen

(z. B. Laufzeit der Betriebswirtschaftli-

planen, um steuern zu können. Zweitens:

chen Auswertung (BWA) größer vier Wo-

Die Planung muss zeitgerecht erfolgen

chen, Daten des Steuerbüros nicht kon-

(bereits am Ende des Jahres für das Fol-

form zu Pflegebuchführungsverordnung,

gejahr, spätestens aber zum Ende des

Datenformat des Steuerbüros nicht kom-

ersten Monats).

patibel zum Controlling-Tool etc.).

Klientenbeispiel zur Unterstützung der
Einführung eines professionellen Controllings
durch die bpa-Servicegesellschaft
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Die Daten sollten empfängergerecht dar
gestellt werden – Hier gibt es große Unterschiede. Eine gute Darstellung ist für
ein effizientes Arbeiten allerdings uner-

Eine gründliche Konzeption ist das Fun

lässlich. Wichtig ist dabei besonders:

dament für die erfolgreiche Einführung/

•

•

Intuitiv verständliche Strukturierung

Weiterentwicklung des Controllings –

der Kennzahlen (z. B. in Umsatzkenn-

Hierzu zählen:

zahlen, Personalkosten,

•

inkl. Prozessschritten, Verantwortlich-

Beschränkung aufs Wesentliche –

keiten und Schnittstellen

Erleichterung der Bewertung durch

•

von Ist- und Soll-Werten (nach Plan,

Auswahl der zu erhebenden steuerungsrelevanten Kennzahlen

räumliche Gegenüberstellung
•

Festlegung von Empfängerkreis und
Berichtsturnus je Kennzahl

nach Pflegesatz etc.)
•

Definition des Controlling-Prozesses

Sachkosten etc.)

Zusätzliche Unterstützung der Bewer-

•

tung und farbliche Kenntlichmachung
in Ampellogik (siehe Abbildung 2).

Ermittlung der zu nutzenden
Datenquellen

tung durch automatische Vorauswer•

Standardisierung des Prozesses zur
regelmäßigen Datenerhebung

Nicht alle Daten müssen täglich ausge

Die Implementierung kann in der Re

wertet werden – Verschiedene Daten

gel zügig und unkompliziert umgesetzt

erfordern verschiedene Berichtsinterval-

werden – Die Implementierung kann je

le. Während Auslastungsdaten z. B. auf

nach Systemanforderungen in wenigen

täglicher Basis zu steuern sind, werden

Tagen bis Wochen erfolgen. Softwaresei-

Kostenwerte in der Regel eher auf mo-

tig ist für das Controlling-Tool bei kleinen

natlicher Basis bewertet etc. Aus unserer

und mittelgroßen Trägern in der Regel

Erfahrung empfiehlt sich eine Dreiteilung

ein einfaches Tabellenkalkulationspro-

in ein tägliches, ein monatliches und ein

gramm (z.B. Excel) am besten geeignet.

jährliches Berichtswesen.
Die Akzeptanz des Teams ist der wich
Tipps zur Einführung / Weiterentwick-

tigste Erfolgsfaktor bei der Einführung

lung eines professionellen Controllings

des Controllings – Im Allgemeinen empfiehlt es sich, die am Prozess Beteiligten

Die Projektstruktur zur Einführung/Wei-

bereits während der Konzeption des

terentwicklung

professionellen

Controllings zu involvieren. Spätestens

Controllings beinhaltet in der Regel die

im Rahmen der Einführung sollte aber

drei Phasen: Konzeption, Implementie-

der Prozess, die Verantwortlichkeiten, die

rung und Einführung.

Schnittstellen und das Controlling-Tool

eines

Abb. 2: Ampellogik im Controlling-Tool

Die bpa-Servicegesellschaft als privater Pflege
anbieter bietet ein umfassendes Paket für die
Einführung eines professionellen Controllings
an. Dabei reicht die Unterstützung von der
Definition einrichtungsindividueller Kennzahlen, über die Programmierung des spezifischen Controlling-Tools bis hin zur Einarbeitung
der Mitarbeiter. Ein typisches Projekt beinhaltet
einen Auftaktworkshop, eine Zwischenphase
und einen Ergebnisworkshop und dauert in
der Regel zwischen sechs und 12 Wochen.
Inhalte Auftaktworkshop
• Einführung in die Grundlagen des
Controllings (Bedeutung und Inhalt,
Funktionsweise, Anwendungsbereiche)
• Gemeinsame Definition steuerungsrelevanter Kennzahlen (inkl. Erhebungsund Berichtsturnus)
• Ermittlung Datenquellen
• Planung eines standardisierten Prozesses
zur regelmäßigen Datenaufbereitung
und Auswertung
Zwischenphase
• Programmierung des Controlling-Tools
(in der Regel im Excel-Format) durch die
bpa-Servicegesellschaft in enger
Abstimmung mit der Einrichtung
• Vorbereitung und Testung der Datenschnittstellen (z.B. BWA, Belegungsdaten etc.)
Inhalte Ergebnisworkshop
• Vorstellung des Controlling-Tools
• Vorstellung der ausführlichen
Anwendungs-Anleitung
• Schulung der beteiligten Personen zur
Anwendung, Analyse und Interpretation
• Optional steht die bpa-Servicegesellschaft
auch darüber hinaus zur begleitenden
Teilnahme an ausgewählten ControllingSitzungen zur Verfügung (z.B. strategische
Jahresplanung)

Fazit

im Einzelnen mit den Beteiligten bespro-

Ein professionelles Controlling leistet

chen werden.

(auch bei kleinen und mittelgroßen Trägern) einen wesentlichen Beitrag zum
Unt ernehmenserfolg. Die Erfahrung
zeigt, dass dieser Bereich in vielen stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen bisher noch sehr rudimentär ausgeprägt ist. Die bpa-Servicegesellschaft
empfiehlt aus diesem Grund allen Pflegeunternehmen unabhängig von Größe
oder Leistungsart die Implementierung
eines steuerungsrelevanten professionellen Controllings anzustoßen.
Bei Unterstützungsbedarf freuen wir
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Quelle: bpa-Servicegesellschaft

Impressionen vom
Neujahrsempfang des bpa
200 Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Medien
sowie von Krankenkassen und Verbänden hatten sich beim
Dr. Carola Reimann (links), SPD, die Vorsitzende

diesjährigen Neujahrsempfang des bpa in den Räumen

des Gesundheitsausschusses des

der Bundesgeschäftsstelle eingefunden, um in lockerer

Deutschen Bundestages, im Gespräch.

Atmosphäre Neuigkeiten auszutauschen. Dabei kam auch
das ein oder andere wichtige Anliegen privater Pflegeanbieter zur Sprache. Vorgestellt wurde auch das neue Logo
des bpa. Die Stimmung war gut, wie diese Szenen zeigen.

Susanne Pletowski, Vizepräsidentin des bpa,
und Tilman Billing

Michael Diehl von der bpa-Servicegesellschaft
und zahlreiche andere Gäste

Der pflegepolitische Sprecher der Union, Willi Zylajew
(MdB CDU), Bernd Meurer, die bpa-Geschäftsführer
Bernd Tews und Herbert Mauel, Dr. Sonja Optendrenk,
Referatsleiterin Gesundheitspolitik
im Bundeskanzleramt (v. l. n. r.)

Elisabeth Scharfenberg (rechts),
MdB Bündnis 90 / Die Grünen,
Fotos: Jürgen Henkelmann

Axel Schnell und Madeleine Viol

Bernd Meurer im Gespräch mit GKV-Vorstandsmitglied
Gernot Kiefer sowie Monika Kücking, Leiterin der
Abteilung Gesundheit beim GKV-Spitzenverband.
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Hausärzte und Pflege
zukünftig Hand in Hand
Versorgungslandschaft Pflege gegründet

Disziplinen können somit ihr Expertenwissen effizient einsetzen“, sagt Bernd
Meurer, Präsident des Bundesverbandes
privater Anbieter sozialer Dienste.
Hausärzteverband und bpa entwickeln

Autor: Bernd Tews

gemeinsam spezielle Angebote für pflegende Angehörige und koordinieren die

Deutscher Hausärzteverband und Bun-

Die zunehmende Zahl der chronisch

Überleitung ins und aus dem Kranken-

desverband privater Anbieter sozialer

Kranken und multimorbiden, insbeson-

haus. So sollen künftig, zum Nutzen der

Dienste (bpa) entwickeln künftig ge-

dere älteren Patienten, die häufig auch

Pflegebedürftigen und deren Angehöri-

meinsam sektorenübergreifende Versor-

pflegebedürftig sind, erfordert sowohl

gen, Pflegeberatungen vor Ort von hier-

gungslösungen in der Gesellschaft „Ver-

zur Sicherstellung der Versorgung als

für speziell geschulten Pflegeberater / in-

sorgungslandschaft Pflege – Hausärzte

auch zur Weiterentwicklung der Versor-

nen der Mitgliedseinrichtungen des bpa

und Pflege Hand in Hand“. Ziel ist es,

gungsqualität tragfähige Kooperationen.

übernommen werden.

die strukturierte Vernetzung von Haus-

Hausärzte und bpa wollen deshalb jetzt

arztpraxen und Pflegeeinrichtungen zu

gemeinsam eine sichere medizinische

„Ziel ist es, ohne Kommunikationsbrü-

erreichen und Schnittstellenprobleme zu

und pflegerische Versorgung praxisnah

che über Sektorengrenzen hinweg zu

überwinden.

ausbauen und gestalten. Im Fokus ste-

kooperieren, damit die an der Versor-

hen dabei Versorgungslösungen, die

gung Beteiligten Hand in Hand im Sin-

konsequent von der Versorgung der Pa-

ne der gemeinsam betreuten Patienten

tienten her gedacht und umgesetzt wer-

und pflegenden Angehörigen arbeiten

den.

können. Dies erhöht nicht nur die Lebensqualität der betreuten Menschen,

„Eine gute medizinische und pflegeri-

sondern fördert auch die Berufszufrie-

sche Versorgung, besonders alter und

denheit der beteiligten Hausärzte und

kranker Menschen, werden wir zukünftig

Pflegefachkräfte“, so Weigeldt.

nur noch durch eine sehr enge Zusam-

Fotos: Elke Hinkelbein
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menarbeit von Hausärzten und Pflege-

Weiterhin plant die Versorgungsland-

einrichtungen garantieren können“, so

schaft Pflege die Erweiterung von dele-

Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des

gierbaren Leistungen an Pflegedienste

Deutschen Hausärzteverbandes.

und den Abschluss gemeinsamer Integrationsversorgungsverträge, beispiels-

Der Deutsche Hausärzteverband und der

weise zur Heimarztversorgung oder von

bpa mit seinen bundesweit über 7.000

chronischen Wunden. „Damit wollen wir

stationären und ambulanten Pflegeein-

gemeinsam die Patientenversorgung

richtungen werden die Versorgung in

optimieren, Heilungsprozesse beschleu-

Praxen, Pflegeheimen und häuslicher

nigen und Synergien nutzen. Angedacht

Pflege effizient vernetzen.

sind zudem auch die Weiterentwicklung
von gemeinsam genutzten Patienten-

Vernetzung zum Wohle der

akten und ein elektronischer Datenaus-

Pflegebedürftigen

tausch“, so Meurer.

„Unser gemeinsames Anliegen ist es,
eine effektive, kostensparende und strukturierte Vernetzung zu etablieren, die den
Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen echten Nutzen bringt. Durch eine
Stellten die neugegründete „Versorgungs-

stärkere Verzahnung zwischen Hausärz-

landschaft Pflege“ vor: Ulrich Weigeldt

ten und den Pflegeeinrichtungen, wer-

(oben), Bundesvorsitzender des Deutschen

den Krankenhausaufenthalte oftmals

Hausärzteverbandes, und Bernd Meurer,

vermeidbar sein. Viele Aufgaben über-

Präsident des bpa

nehmen geschulte Pflegeberater. Beide

Neuigkeiten
Sichtbare Identität:
die Corporate Identity
für den bpa

27. bis 29. März 2012
Was heißt das konkret? Der neue Gesamtauftritt zeigt ein intensives und
freundliches Farbklima. Im Zentrum stehen zwei harmonisierende Blautöne. Das
Farbspektrum von Zusatzfarben illustriert die Vielschichtigkeit des Verbands.

Branchentreffpunkt
der Pflegewirtschaft
Altenpflege 2012 in Hannover

Abgestimmte Formen sind unterschiedNicht zu übersehen – das bpa.Magazin

lich einsetzbar und werden gemeinsam

Die niedersächsische Landeshauptstadt

hat sich verändert. So wie der bpa in

im Einsatz mit dem Logo künftig zum

ist vom 27. bis 29. März 2012 erneut

den vergangenen Jahren. Diese ständi-

Merkmal des bpa. Eine „Bühne“ greift

für drei Tage Dreh- und Angelpunkt der

ge Weiterentwicklung soll jetzt sichtbar

die schräge Aufwärtsbewegung des Lo-

internationalen Pflegewirtschaft, der

und erfassbar sein. Grundlage für viele

gos auf. Sie bietet Raum für die Darstel-

Treffpunkt von Entscheidern, Führungs-

kommende Neuerungen ist das Selbst-

lung von unterschiedlichen Themen.

kräften und Pflegepersonal. Der bpa ist

verständnis des bpa. Er ist zugewandt,

auch in diesem Jahr wieder mit einem
Eindeutige Merkmale

eigenen Messestand vertreten.

ihm Sympathie und Vertrauen entge-

Für Klarheit und Wiedererkennbarkeit

Alle Mitglieder und Besucher sind herz-

genbringen.

sorgen z. B. die neuen Rubriken des Ma-

lich eingeladen, sich am bpa-Stand A 58

gazins. Zur schnellen Orientierung sind

in Halle 3 darüber zu informieren, wie der

Jeder kennt das: Wer einem Menschen

sie farbig hinterlegt. Auch die Informa-

größte Verband privater Anbieter sozialer

begegnet, der sucht nach Merkmalen für

tionsmaterialien, die Banner der Landes-

Dienste zu den aktuellen pflegepolitischen

eine eigene positive oder negative Ein-

verbände, Flyer etc. werden nach diesen

Themen steht. Vielleicht möchten Sie auch

schätzung des Gegenübers. Beim bpa ist

Vorgaben verändert.

bei einer Tasse Kaffee Neuigkeiten über

lebendig und durchsetzungsstark. Dieses „Wesen“ soll man erkennen und

es ähnlich.

den Jobmotor und die WachstumsbranUnd auch dreidimensional erfahrbar

che Pflege austauschen? Oder Sie lassen

wird das neue Gesicht des bpa sein –

sich am Monitor schon einmal unsere

auf dem Messestand in Hannover.

neue Homepage (s. a. Seite 18) vorführen.
Auf folgende bpa-Veranstaltungen
weisen wir besonders hin:

Dienstag, 27. März 2012 · 10:00 –10:45 Uhr
Die Pflegereform 2012 – Konsequenzen und Chancen
für den stationären Pflegemarkt
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel
Dienstag, 27. März 2012 · 10:45 –11:30 Uhr
Pflege und wohnen verbinden:
Marktposition verbessern – Umsätze erhöhen
Dr. Matthias Faensen (bpa-Präsidiumsmitglied)
www.altenpflege-messe.de

Management-Kongress
Eine Schlüsselrolle stellen auf der AltenHerzlichen Dank
Tief bewegt von der großen Anteilnahme, der Verehrung und Achtung,
die uns durch persönliches Geleit, Blumen, Geldzuwendungen,
stillen Händedruck sowie liebevoll gesprochene und geschriebene
Worte beim Abschied von meiner lieben Frau und meiner guten Mutti

Christine Sporbert
entgegengebracht wurden, möchten wir uns bei der Geschäftsführung,
allen Kolleginnen und Kollegen recht herzlich bedanken.

pflegemesse auch die Kongresse und
unterschiedlichen Fachforen dar, die
genau auf die Bedürfnisse der verschiedenen Berufsgruppen in der Pflegewirtschaft zugeschnitten sind – ganz gleich
ob Manager oder Stationsleitung, ob aus
den Bereichen Pflege, Küche oder Hauswirtschaft. bpa-Geschäftsführer Herbert
Mauel geht auf dem Messe-begleitenden Management-Kongress auf „Konse-

In stiller Trauer:
Roland Sporbert und Sohn Ronny
Leipzig, im Februar 2012

quenzen und Chancen für den stationären Pflegemarkt“ ein. sj
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Hauptstadtkongress vom 13. bis 15. Juni 2012

Pflege ist Zukunft!
Die Reformvorhaben der
Bundesregierung auf dem Prüfstand
Demografischer Wandel, medizinisch-

mit den Zuhörern. Eine Programmüber-

technischer Fortschritt und ein gravieren-

sicht ist diesem bpa-magazin beigelegt.

der Fachkräftemangel machen Reformen

Der Hauptstadtkongress ist bekannt da-

in der Pflege- und Gesundheitspolitik

für, dass hier offen und engagiert disku-

zur Daueraufgabe. Der Hauptstadtkon-

tiert wird. Bundesgesundheitsminister

gress Medizin und Gesundheit, an dem

Daniel Bahr wird den Kongress eröffnen.

der bpa wieder als Programmpartner be-

Wie immer sind auch die maßgeblichen

teiligt ist, nimmt die aktuellen Reformen

Vertreter der Gesundheitspolitik wie

vom 13. bis 15. Juni 2012 im ICC Berlin in

die Parlamentarische Staatssekretä-

den Fokus.

rin Annette Widmann-Mauz, Dr. Carola
Reimann, Elke Ferner, Jens Spahn und

Pflege ist Zukunft! Das zeigt der Deut-

Birgitt Bender vor Ort und stellen sich der

sche Pflegekongress 2012 im Rahmen

Diskussion. Alle Mitglieder des bpa sind

des Hauptstadtkongresses überdeutlich.

herzlich eingeladen, zum Hauptstadtkon-

Ob der neue „Career Day Pflege“* oder

gress nach Berlin zu kommen und sich

die Diskussion über Kooperationen zwi-

aktiv an den Diskussionen zu beteiligen.

schen Pflege und Ärzten, den Fachkräfte-

In den Pausen gibt es am bpa-Stand (S5

mangel oder die Reform der Pflegever-

im Seitenfoyer) Gelegenheit, einen Kaf-

sicherung – in allen Teilbereichen zeigt

fee zu trinken und Neuigkeiten aus der

sich, dass die Pflege massiv an Bedeu-

Branche auszutauschen.

tung gewinnt. Beim Pflegekongress 2012
erfahren Sie, warum das so ist und wel-

Weitere Informationen finden Sie unter

ches die besten Alternativen und nach-

www.hauptstadtkongress.de. sj

haltigsten Lösungen sind. Der bpa hat
das Programm aktiv mitgestaltet.
Auf dem Pflegekongress erörtert bpaPräsident Bernd Meurer mit verantwortlichen Politikern von Regierung und Opposition unter dem Motto „Pflegereform
reloaded“, ob 2012 denn nun das wahre
Jahr der Pflege ist und ob das PflegeNeuausrichtungsgesetz ein großer Wurf
ist oder eher ein Reförmchen darstellt.
Die Veranstaltungen beginnen in der Regel mit drei kurzen Referaten zu einem
Thema. Anschließend folgt eine Diskussion der Referenten untereinander und
* Der Hauptstadtkongress schenkt in diesem
Jahr erstmals besonders jungen Pflegenden
seine Aufmerksamkeit und hat dazu den
Career Day Pflege (15. Juni 2012) ins Leben
gerufen. Dieser ist eine neue Plattform,
damit Berufsstarter mit Experten ins Gespräch
kommen. Sie erhalten richtungsweisende
Informationen und erfahren alles,
was die Pflege attraktiv macht.

Auf folgende Veranstaltungen
weisen wir besonders hin:
Mittwoch,13. Juni 2012 · 12:00 –13:30 Uhr
Tag der Niedergelassenen
„Delegation statt Substitution:
Zusammenarbeit im Team“
u.a. mit Bernd Tews (bpa-Geschäftsführer)
14:00 –15:30 Uhr
Podiumsdiskussion: „Pflegereform reloaded“ –
Was 2012 zu erwarten ist
u.a. mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz (Bundesgesundheitsministerium), Elke Ferner, MdB (Stv. Fraktionsvorsitzende und Mitglied im Präsidium
und Parteivorstand der SPD),
Bernd Meurer (bpa-Präsident)
Donnerstag, 14. Juni 2012 · 9:30 –11:00 Uhr
Fachkräftewelle aus dem Ausland –
alles nur Fata Morgana?
Monika Vahrnhagen (Direktorin Zentrale
Auslands- und Fachvermittlung, ZAV)
Staatssekretär Gerd Hoofe
(Bundesarbeitsministerium)
Angefragt: Indischer Botschafter
Moderation: Bernd Tews (bpa-Geschäftsführer)

9:30 –11:00 Uhr
Strukturen ohne Frakturen? Die neue Rolle
der Pflege im Überleitungsmanagement
u.a. mit Rosemarie Bristrup
(Bereichsleiterin Bundesärztekammer)
Frank-Peter Zipperling (bpa-Mitglied)
11:30 –13:00 Uhr
Keime kennen keine Grenzen.
Zum Problem der Hygiene im stationären
und ambulanten Sektor
u.a. mit Wilfried Wolf (bpa-Mitglied)
14:30 –16:00 Uhr
Hohe Erwartungen, zu wenig Personal –
wie weiter bei Delegation und Substitution?
u.a. mit Wolfgang Meunier (Mitglied im Bundesvorstand, Deutscher Hausärzteverband)
14:30 –16:00 Uhr
Geldwert Pflege: Pflegeunternehmen
zwischen Wettbewerb und Ethik
u.a. mit Dr. Dominik Enste
(Institut der deutschen Wirtschaft Köln)
Dr. Matthias Faensen
(bpa-Präsidiumsmitglied)
14:30 –16:00 Uhr
Innovative Wege gehen:
Die Qualitätssicherung der Qualitätsprüfung
u.a. mit Herbert Mauel (bpa-Geschäftsführer)
16:30 –18:00 Uhr
Häusliche Pflege inside: Große Zukunft
oder knappe Kassen?
Zur Qualität ambulanter Dienste
u.a. mit Andrea Hugo (bpa-Mitglied)
Freitag, 15. Juni 2012 · 9:30 –11:00 Uhr
Career day Pflege.
Wo bleibt der Nachwuchs? Berufsaussichten
und Perspektiven in der Pflege
u.a. mit Dieter Hackler (Abteilungsleiter
Bundesseniorenministerium)
Bernd Meurer (bpa-Präsident)
11:30 –13:00 Uhr
Pflegepolitik ist auch Wirtschaftspolitik!
Dr. Joachim Pfeiffer (MdB,
wirtschaftspolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)
Dr. Dennis A. Ostwald (WifOR)
Bernd Meurer (bpa-Präsident)
Moderation: Stefan Neumann
(Vincentz-Network)
14:00 –15:30 Uhr
Career day Pflege. Ihr Arbeitsplatz
von morgen: Arbeitgeber stellen sich vor –
ein Dialog mit dem Nachwuchs
u.a. mit Bernd Meurer (bpa-Präsident)
14:00 –15:30 Uhr
Zum Spannungsverhältnis zwischen
Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung
Angefragt: Jutta Prem
(Bundesarbeitsministerium)
Gerd Künzel (Abteilungsleiter
im Sozialministerium Brandenburg)
Dr. Hans Beyerle (bpa-Mitglied)
Moderation: Herbert Mauel
(bpa-Geschäftsführer)
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