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Editorial

Politik als Problemlöser
Wer würde nicht gerne davon ausgehen,

nete Lösung wäre, die bestehenden und

dass es in der Politik darum geht, Ant-

einvernehmlich zustande gekommenen

worten auf drängende Probleme zu ge-

Vereinbarungen zu den Investitions-

ben, die nur durch Gesetzgebung gelöst

kosten bundesweit in Frage zu stellen,

werden können oder aber dafür zu sor-

ohne klare Alternativen aufzuzeigen

gen, dass diese Probleme erst gar nicht

nach der Devise: Wir dachten zwar, al-

entstehen. Insofern ist es naheliegend,

les richtig gemacht zu haben, aber jetzt

wenn Bürger wie Verbände bei entspre-

suchen wir nach Rosinen, die unsere Fi-

chenden drängenden Problemen den

nanzen vielleicht schonen könnten. Und

schal vereinbaren zu können, will aber

Kontakt zu den gewählten Abgeordneten

am anderen Ende sitzt der Betreiber ei-

auch jede Option offen halten, die die ei-

suchen, die Situation erklären und bes-

nes Pflegeheims, der bestenfalls mit der

gene Kasse schonen könnte und eher die

tenfalls – was die Lösung des Problems

eigenen Frau länger verheiratet ist, als

Kasse des Nachbarn belasten würde. Die

erleichtern könnte – auch einen praktika-

dass er an die eigene Bank gebunden ist.

Bundesregierung lehnt folgerichtig den

blen Vorschlag anbieten können. Würde

Vorschlag des Bundesrates ab, weil sie

der politische Betrieb so funktionieren,

Eine gesetzliche Klarstellung würde den

müsste sich niemand wundern, dass

jenigen helfen, die auch bisher mit

vernünftige Anliegen ganz schnell in die

einem gemeinsamen Verständnis der

Und der Heimbetreiber? Der schaut die-

Tretmühle aus Zuständigkeiten, Abhän-

gesetzlichen Regelung einvernehmlich

sem – aus politischer Sicht durchaus

gigkeiten und Kalkül geraten und das ei-

Investitionskosten miteinander verein-

logischen – Szenario recht fassungslos

gentlich notwendige Ergebnis dabei auf

bart haben. Hier wäre Politik gefragt, zu-

zu und bemüht sich, die aufkommenden

der Strecke bleibt.

mal eine Reform der Pflegeversicherung

Existenzängste zu verdrängen. In den

auf der politischen Tagesordnung steht.

Gesprächen mit der Politik wird er sehr

Beispiel gefällig: Im letzten Jahr klagte

um ihr eigentliches Gesetz fürchtet.

schnell erkennen, dass der Mechanismus

ein Träger von drei zu 100 % mit öffent-

Was dann passiert, lässt selbst altgedien-

aus Gestaltungsmöglichkeit der Bun-

lichen Mitteln geförderten Pflegeheimen

te Rechtsanwälte mehrfach nachfragen.

desregierung kombiniert mit fehlender

bis hin zum Bundessozialgericht, weil er

Auf Bundes- wie auf Landesebene wird

Bundesratsmehrheit sehr enge Grenzen

sich trotz 100% Förderung immer noch zu

das sich abzeichnende Problem sehr

setzt. Dem Betreiber einer Pflegeeinrich-

schlecht behandelt fühlte und reklamier-

genau gesehen. Leider führt dies aber

tung hilft dies wenig. Und wer dies alles

te eine erhebliche Besserstellung, die im

nicht dazu, dass eine Lösung gefunden

für abstrus hält, der möge sich die Mühe

Erfolgsfalle dazu hätte führen können,

werden kann, sondern verhindert diese

machen und nachlesen in Stellungnah-

dass diese Einrichtungen höhere Inves-

offenbar. Die Bundesregierung strebt

men der Verbände, Beschlüssen des

titionsbeträge berechnet hätten als eine

verständlicherweise an, die Reform der

Bundesrates, der Gegenäußerung der

gänzlich ungeförderte Einrichtung. Die

Pflegeversicherung bis zum Herbst unter

Bundesregierung, den Änderungsanträ-

Frage, weshalb ein solches Verfahren

Dach und Fach zu bringen. Die Mehrheit

gen der Abgeordneten. Gelöst ist das

überhaupt bis zum Bundessozialgericht

im Bundesrat betrachtet das Vorhaben

Problem nicht. Seien Sie trotzdem ver-

betrieben wird, stellt sich leider heute

ablehnend, weil dort weitergehende

sichert, dass wir alles daran setzen wer-

nicht mehr. Die Folgen dieses Verfahrens

Vorstellungen von der Reformnotwen-

den, eine Gefährdung der Finanzierung

sind momentan kaum sicher abzuschät-

digkeit herrschen. Die Bundesregierung

der vorhandenen und sehr leistungsfähi-

zen, bergen aber das Potential, dass

weiß also, dass das eigene Projekt kei-

gen Infrastruktur zu vermeiden. Uns ist

zum Jahresanfang 2013 weite Teile der

ne Mehrheit im Bundesrat finden würde

klar, dass es um die Versorgung der pfle-

stationären Infrastruktur in eine drama-

und ordnet alle Vorschläge so, dass der

gebedürftigen Menschen geht, aber auch

tische Gefährdungssituation geraten.

Bundesrat die Umsetzung nicht verhin-

um die Existenzen der Betreiber.

Dem BSG ist kein Vorwurf zu machen.

dern kann.

Der klare Hinweis der Richter ist, dass

Ihr

die bundesweite Praxis der Investitions-

Jedes Anliegen wird daraufhin überprüft,

kostenvereinbarungen zwar weitgehend

so auch das zu einer gesetzlichen Rege-

einheitlich ist, aber ebenso weitgehend

lung zu der Abgrenzung der betriebs-

Bernd Meurer

dem Verständnis der Richter von der ge-

notwendigen Investitionskosten. Der

Präsident

setzlichen Regelung widerspricht. Die

Bundesrat pickt Rosinen und schlägt vor,

aus unserer Sicht am wenigsten geeig-

auch künftig Instandhaltungskosten pau-
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Interview des bpa mit Prof. Dr. Mario Martini, Universität Speyer,

genden binden, sondern nur die Pflegen-

über die Sinnhaftigkeit einer Pflegekammer

den als ihre Mitglieder.

Pflegekammer – eher ein
Placebo als eine Wunderpille
zur Erstarkung der Pflege

Ziel einer Pflegekammer ist insbesondere die umfassende Qualitätssicherung
der pflegerischen Leistungen. Eine Pflegekammer bindet die erhebliche Zahl
ungelernter Fachkräfte, die in Deutschland Pflegeleistungen ausüben, aber
nicht. Gerade von ihnen geht freilich
ein nicht unerheblicher Teil der Defizite

bpa.Magazin: Wo sehen Sie die größten

erahnen, wie groß das Enttäuschungs-

aus, die gegenwärtig in der Pflege be-

verwaltungspolitischen Schwächen einer

potenzial des Heilsversprechens einer

klagt werden. Auch das beschränkt das

Pflegekammer?

Pflegekammer ist. Zu einem guten Teil

Steuerungspotenzial der Pflegekammer:

dürfte das starke Verlangen der Pflegen-

Erfasst die Pflegekammer ihrem Wesen

Prof. Martini: Die Zwangsorganisation

den nach einer Kammerorganisation auf

nach nur einen Teil der Personen, welche

einer Pflegekammer wird die Hoffnun-

das Konto überzogener oder falscher Er-

die in ihrem Selbstverständnis und ihrer

gen, die die Pflegenden in sie setzen, zu

wartungen zu verbuchen sein. Dass eine

Qualität zu sichernde Tätigkeit tatsächlich

einem guten Teil nicht oder nicht ausrei-

Pflegekammer weniger dem Modell des

ausüben, kann sie ihr umfassendes Pfle-

chend erfüllen können. Viele Pflegende

heilsbringenden Samariters als dem Ver-

gequalitätsversprechen nicht einlösen.

verbinden mit einer Pflegekammer vor

such gleicht, sich wie Münchhausen am

allem die Erwartung einer Verbesserung

eigenen Schopf aus dem Sumpf zu zie-

Insgesamt gesehen handelt es sich also

ihrer individuellen Arbeitsbedingun-

hen, werden viele Pflegende vermutlich

bei einer Pflegekammer eher um einen

gen, insbesondere höhere Löhne. Eine

zu spät erkennen.

Placebo als um eine Wunderpille zur Er-

Pflegekammer ist aber ihrer Natur nach

starkung der Pflege.

keine staatliche Ersatzgewerkschaft,

Die strukturellen Voraussetzungen zur

sondern eine berufsständische Selbst-

Erreichung der Selbstorganisationszie-

bpa.Magazin: Wie verhalten sich die

verwaltungsorganisation. Auch die als

le sind in den Pflegeberufen obendrein

Pflegekammer und Gewerkschaften zu-

politisches Glaubensbekenntnis ver-

deutlich schlechter als in den bereits ver-

einander?

breitete Hoffnung auf eine ideelle Auf-

kammerten Berufen. Berufliche Selbst-

wertung der Pflegeberufe dürfte sich als

organisation setzt Freiheit voraus. Die-

Prof. Martini: Sowohl der Pflegekammer

politische Fata Morgana erweisen. Das

se Freiheit ist den Pflegenden nur ein-

als auch den Pflegegewerkschaften geht

Ansehen verkammerter Berufszweige,

geschränkt gegeben: Anders als die

es um die Verbesserung der wirtschafts-

etwa der Ärzteschaft, speist sich vorran-

Mitglieder der freien Berufe, etwa der

und sozialpolitischen Verhältnisse der

gig aus anderen Quellen als aus ihrer

Rechtsanwälte, üben die Mitglieder der

Arbeitnehmer in den Pflegeberufen. Ihre

Verkammerung. Ein Patient achtet den

Pflegeberufe ihre Tätigkeit ganz überwie-

spezifischen Interessenfelder wie Hand-

Arzt nicht deshalb, weil dieser Mitglied

gend in abhängiger Beschäftigung aus.

lungsmöglichkeiten unterscheiden sich

einer Kammer ist.

Dem Direktionsrecht des Arbeitgebers

aber grundlegend: Gewerkschaften sind

unterworfen, verfügen sie nur über li-

der tariflichen Gestaltung der Arbeitsbe-

Die Mitglieder der Rechtsanwalts- und

mitierte Freiheiten der Selbstorganisa-

dingungen verschrieben, die unmittelbar

Ärztekammern wundern sich über die

tion und Selbstbestimmung, die es ih-

in den Arbeitsverträgen ihren Nieder-

Sehnsucht vieler Pflegenden nach der

nen ermöglichen würden, beschlossene

schlag finden sollen. Insoweit vertreten

Zwangsorganisation „Pflegekammer“.

Selbstverwaltungspflichten einer Pflege-

sie Partikularinteressen. Die berufsstän-

Könnten sie wählen, würden viele ihrer

kammer autonom umzusetzen. Das engt

dischen Kammern nehmen hingegen

Kammer nur zu gerne den Rücken zu-

die mit der Selbstverwaltung intendierte

einen Gemeinwohlauftrag allgemeiner

kehren. Die verbreitete Unzufriedenheit

Selbstorganisation und damit den Ge-

Standesvertretung und der selbstver-

vieler Mitglieder verkammerter Beru-

staltungsspielraum einer Pflegekammer

waltenden Mitwirkung an der staatlichen

fe mit ihrer Kammerorganisation lässt

gegenüber klassischen Kammerorgani-

Willensbildung für sich in Anspruch. Ihre

sationen erheblich ein. Weiterbildungspflichten etwa, die eine Pflegekammer
beschließt, bleiben solange Blütenträume, wie sie nicht mit dem Arbeitgeber
abgestimmt sind. Denn die Pflegekammer kann nicht die Arbeitgeber der Pfle-

Aufgabe ist es nicht, Löhne und Arbeits-

bpa.Magazin: Soll und darf die Pflege-

zu einem Beruf verknüpft. Auch die Ge-

bedingungen im Widerstreit mit dem so-

kammer alle Mitglieder der Pflegeberufe

setzgebungskompetenz des Bundes für

zialen Gegenspieler auszuhandeln. Sie

binden?

die im öffentlichen Dienst des Bundes
Beschäftigten (Art. 73 Abs. 1 Nr. 8 GG),

zielen auf die allgemeine Vertretung der
Belange des Berufsstandes sowohl nach

Prof. Martini: Die bisherigen Gesetzes-

etwa die Pfleger in Bundeswehrkranken-

innen (insbesondere im Hinblick auf die

entwürfe zur Einführung einer Pflege-

häusern, begrenzt die Regelungsmacht

ordnungsgemäße Berufsausübung) als

kammer erklären jeden zum Pflichtmit-

der Länder. Für konkrete Kollisionsfälle

auch nach außen gegenüber der Politik

glied, der die Berufsbezeichnung als

zwischen dem Dienstrecht des Bundes

und der Gesellschaft. Eine Pflegekam-

Gesundheits- und Krankenpfleger, Ge-

und dem landesrechtlichen Standesrecht

mer nimmt insofern Aufgaben wahr, die

sundheits- und Kinderkrankenpfleger

müssen daher Ausnahmevorschriften

nicht zum klassischen Zuschnitt originä-

oder Altenpfleger zu führen berechtigt ist

geschaffen werden.

rer gewerkschaftlicher Tätigkeit gehören.

– auch wenn er die Tätigkeit nicht mehr

Die Gewerkschaften nehmen umge-

ausübt. Letzteres schießt über das Ziel

bpa.Magazin: Welche (sonstigen) verfas-

kehrt Aufgaben wahr, die einer Pflege-

hinaus. Denn typischerweise verweilen

sungsrechtlichen Hürden stehen einer

kammer verschlossen bleiben. Die

die Berufsangehörigen der Pflegeberufe

Pflegekammer im Wege?

Gewerkschaften betreiben tendenziell

nur kurz in ihrem ursprünglichen Beruf.

Arbeitnehmerpolitik, die Kammern ten-

Bereits nach wenigen Jahren scheidet ein

Prof. Martini: Dem Gesetzgeber kommt

denziell Berufspolitik. Soweit aber eine

Großteil wieder aus dem Beruf aus, etwa

in der Ausgestaltung der Wirtschafts-

Pflegekammer in den angestammten Tä-

aus Unzufriedenheit mit der hohen phy-

ordnung, insbesondere der Gestaltung

tigkeitsbereich von Gewerkschaften ein-

sischen und psychischen Arbeitsbelas-

der beruflichen Mitwirkungsformen,

dringt, ist ihr Handeln unzulässig.

tung, aufgrund einer Familiengründung

weitgehende Gestaltungsfreiheit zu. Die

o. ä. Wenn das Ausschei-

Gründung einer berufsständischen Kam-

den aus dem ursprünglich

mer als Träger funktionaler Selbstver-

erlernten Beruf nicht die

waltung stellt sich als eine solche Aus-

Ausnahme, sondern die

übung staatlicher Organisationsgewalt

Regel bildet, dann ist es

dar. Eine Verkammerung ist für zahlrei-

unangemessen und damit

che Berufsgruppen bereits verwirklicht.

unverhältnismäßig, jeden,

Sie ist allerdings nicht einschränkungs-

der einmal die Berechti-

los zulässig, legt sie doch durch ihre

gung zur Führung der Be-

Zwangswirkung den Mitgliedern der

rufsbezeichnung erworben

Berufsgruppen die Last einer grund-

hat, (ohne Rücksicht auf

rechtlichen Freiheitseinschränkung auf.

die tatsächliche Berufsaus-

Diese Zwangswirkung muss sich an den

übung) als Pflichtmitglied

Grundrechten der Vereinigungsfreiheit,

an die Kammer zu binden.

der Berufsfreiheit und der allgemeinen
Handlungsfreiheit der Mitglieder der

bpa.Magazin: Verfügen die

Pflegeberufe messen lassen. Sie ist da-

Länder über die Gesetzge-

her nur dann zulässig, wenn sie eine

bungskompetenz zur Ein-

legitime öffentliche Aufgabe erfüllt und

richtung einer Pflegekam-

überdies dem Verhältnismäßigkeitsprin-

mer?

zip Genüge tut. Hier liegt die rechtliche
Nagelprobe für die Zulässigkeit einer

Prof. Martini: Die Gründung einer Pfle-

Pflegekammer. Die Kammer muss dazu

Zur Person

gekammer liegt grundsätzlich in der

geeignet und erforderlich sein, die In-

Prof. Dr. Mario Martini

Kompetenz der Länder. Sie berührt

teressen aller Pflegenden im Wege der

Deutsche Universität für Verwaltungs-

aber verschiedene Kompetenzfelder des

Standesaufsicht,

wissenschaften Speyer

Bundes, die es bei der konkreten Aus-

und Standesvertretung umfassend und

Inhaber des Lehrstuhls für Verwal-

gestaltung zu berücksichtigen gilt. Ins-

repräsentativ zu vertreten. Es darf ins-

tungswissenschaft, Staatsrecht,

besondere dürfen einer Pflegekammer

besondere keine andere Gestaltungs-

Verwaltungsrecht und Europarecht

keine Regelungen der Berufszulassung

möglichkeit bestehen, das Ziel ebenso

anvertraut werden (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19

wirksam, aber weniger grundrechtsbe-

Er hat im Auftrag des bpa ein

Var. 2 GG). Das gilt auch, soweit sich mit

lastend zu erreichen. Schließlich müssen

Gutachten zu Pflegekammern erstellt,

der Verleihung des Rechts zur Führung

die Zwangsmitgliedschaft und die mit ihr

das in Kürze veröffentlicht wird.

einer Zusatzbezeichnung die Zulassung

verbundenen Belastungen auch ange-

Standesförderung

Titelthema

7

Top-Thema

8

messen sein. Ihre Nachteile dürfen mit

Was bringt die Pflegereform?

anderen Worten nicht völlig außer Verhältnis zu ihren Vorteilen stehen. Ob das
der Fall ist, hängt von der genauen Ausgestaltung der Aufgaben und Befugnisse
im Einzelfall ab.
Die Pflegekammer kann auch in die

Änderungen durch das neue
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz
Autoren: Herbert Mauel und Bernd Tews

grundrechtlichen Positionen der in rei-

Die Reform der sozialen Pflegeversiche-

cher Zahl bestehenden Pflegeberufsver-

rung nimmt Fahrt auf: am 21. Mai 2012

bände und der Gewerkschaften sowie

fand unter Beteiligung des bpa die Anhö-

der Arbeitgeber eingreifen. Die Pflege-

rung (Stellungnahme www.bpa.de) im

branche kennt bereits zahlreiche Berufs-

Gesundheitsausschuss des Deutschen

verbände, die dem Ziel einer Vertretung

Bundestages zu dem Gesetzesentwurf

der Interessen der Pflegenden verschrie-

des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes

ben sind. Eine zwangsmitgliedschaftli-

(PNG) statt. Teile der Reform sollen noch

che Kammerorganisation übernimmt

in diesem Jahr in Kraft treten. Die weite-

den angestammten Aufgabenbereich

ren Regelungen sollen ab 1. Januar 2013

dieser Berufsverbände hoheitlich. Sie

wirksam werden.

absorbiert auch die Mitwirkungsbereitschaft deren bisheriger Mitglieder. Da-

Im Fokus der Pflegereform steht die

durch wird sie die verfassungsrechtlich

verbesserte Versorgung von Menschen,

geschützte Vereinigungsfreiheit der Be-

die einen erheblichen Betreuungsbedarf

rufsverbände rechtlich beeinträchtigen

haben (insbesondere pflegebedürftige

und womöglich faktisch ersticken. Sie

Menschen, die an Demenz erkrankt sind).

kehrt das in der Vereinigungsfreiheit

Diese sollen künftig stärker unterstützt

angelegte Ziel freier sozialer Gruppen-

und ihre Angehörigen gezielter entlastet

bildung in ihr Gegenteil um. Das lässt

werden. Hierfür werden – bis zur Einfüh-

das Grundgesetz nicht ohne Weiteres

rung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

zu. Eine vollständige und unvermittelte

griffes, an dem derzeit parallel gearbeitet

Verdrängung der über Jahrzehnte aufge-

wird – zusätzliche erhöhte Leistungen zur

bauten Berufsverbandsstrukturen durch

Verfügung gestellt. Voraussetzung ist,

eine öffentlich-rechtliche Zwangsorgani-

dass diese Personen nach § 45 a SGB XI

sation lässt sich insbesondere schwer-

einen erheblichen Betreuungsbedarf ha-

lich als grundrechtsschonender Aus-

ben, ambulant oder in der Tages-Nacht-

gleich zwischen der Vereinigungsfreiheit

pflege versorgt werden und nicht in der

der Pflegeverbände und dem Bedürfnis

Pflegestufe drei eingestuft sind.

wirksamer Regulierung der Pflegeberufe
verstehen. Einen Universalitätsanspruch
der Berufsvertretung für die Pflegenden, der die bestehenden Berufsorganisationen ablöst, darf eine Pflegekammer – jedenfalls ohne gleitenden Übergang – nicht erhalten.
bpa.Magazin: Herr Professor, wir danken
Ihnen für das Interview.

Von diesen erhöhten Sachleistungen

Grundsätzlich begrüßt der bpa die Leis-

wendig, welche es ermöglicht, die bishe-

können auch im ambulanten Bereich

tungsverbesserungen für die Demenz-

rige Vereinbarungspraxis und die bisher

zukünftig Betreuungsleistungen einge-

patienten im Rahmen der Pflegeversi-

vereinbarten Investitionsbeträge trotz

kauft werden. Denn neben der Grund-

cherungsreform. Dass allerdings nur

aller im Einzelfall damit einhergehen-

pflege und Hauswirtschaft werden Pfle-

ambulant versorgte Pflegebedürftige der

den Streitpunkte beizubehalten. Leider

gedienste zukünftig als Regelleistung,

Pflegestufen 0 – II mehr Leistungen erhal-

ist überhaupt nicht erkennbar, dass auf

zu Lasten der Pflegeversicherung, auch

ten sollen, ist nicht nachvollziehbar. Dass

Bundesebene der Wille besteht, hier zü-

Betreuungsleistungen anbieten. Hierzu

alle Pflegebedürftigen, die im Heim le-

gig Klarheit zu verschaffen.

gehören z. B. die Unterstützung bei der

ben, von diesen Leistungsverbesserun-

Alltagsgestaltung, bei finanziellen Auf-

gen ausgeschlossen werden, ist weder

gaben oder bei der Aufrechterhaltung

nachvollziehbar noch akzeptabel. Eine

sozialer Kontakte. Auf die erhöhten Be-

Pflegeversicherungsreform, die anstatt

In keiner politischen Rede fehlt momen-

treuungsleistungen haben künftig auch

einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegrif-

tan die plakative Forderung nach einer

die Pflegebedürftigen einen Anspruch,

fes einzuführen, die überwiegende An-

Aufwertung der Pflegeberufe. Am Rande

die in keine Pflegestufe (Pflegestufe 0)

zahl an stationär versorgten Menschen

sei bemerkt, dass damit nicht gemeint

eingestuft wurden.

mit kognitiven Beeinträchtigungen un-

ist, durch mehr Personal die Arbeitsbe-

berücksichtigt lässt, wird breit kritisiert.

dingungen zu verbessern und mehr Zeit

Finanziert werden sollen die zusätzlichen

Als Signal fordert der bpa zumindest die

für gute Pflege zu schaffen. Kaum vor-

Leistungen über die Anhebung des Bei-

Anhebung des Betreuungsschlüssels

stellbar, aber nach wie vor strittig ist, ob

tragssatzes zur sozialen Pflegeversiche-

von 1:25 auf 1:20. Das wäre ein Signal an

bei der Kalkulation von Pflegesätzen der

rung. Dieser soll ab dem 1. Januar 2013

die Pflegekräfte, würde die Personalsitu-

Bezug zu tariflichen Regelungen sowohl

um 0,1 Beitragspunkte steigen. Ein wei-

ation in den Einrichtungen entspannen

für tarifgebundene als auch für tariffreie

terer Schwerpunkt der Reform sind fi-

und unmittelbar den Pflegebedürftigen

Betriebe stets als wirtschaftlich und spar-

nanzielle Anreize für neue Wohnformen,

zugutekommen.

sam anerkannt werden muss.

zusätzliche Pauschale von 200 € erhalten

Löst der Gesetzgeber das Problem

Hier geht es schlicht darum, alle Pflege-

und zusätzliche Mittel für Umbaumaß-

der Investitionskostenberechnung?

einrichtungen wirtschaftlich in die Lage

Sind Tarifverträge unwirtschaftlich?

deren Bewohner sollen monatlich eine

zu versetzen, mit gleichen Mitteln um

nahmen.
Das BSG hat mit seinen Urteilen vom

die besten Fachkräfte werben zu kön-

08. 09. 2011 eine höchst widersprüchli-

nen. Da mutet es fast wie Hohn an, wenn

che Situation ausgelöst. So stringent

führende Vertreter der Pflegekassen öf-

das Urteil auf die in der gesetzlichen

fentlich erklären, dass tarifliche Regelun-

Regelung festgeschriebene Formulie-

gen keine unstrittigen Bestandteile der

rung der „Aufwendungen“ abzielt, so

Kalkulation sein könnten, da ansonsten

deutlich zeigt sich auch der Unterschied

finanzielle Auswirkungen auf die pflege-

zur bisherigen Anwendung bundesweit.

bedürftigen Menschen befürchtet wer-

Ohne schnelle gesetzgeberische Korrek-

den könnten. Es passt nicht, eine Besser-

tur könnte die Umsetzung der Recht-

stellung der Pflegefachkräfte zu fordern

sprechung des BSG dazu führen, dass

und gleichzeitig zu bezweifeln, dass eine

in nahezu allen Pflegeheimen die – und

an Tarifregelungen orientierte Kalkulati-

hier droht es dann, paradox zu werden –

on von Pflegesätzen wirtschaftlich und

bisher einvernehmlich vereinbarten oder

sparsam sei. Eine solche Haltung scha-

von der Schiedsstelle festgelegten In-

det den pflegebedürftigen Menschen,

vestitionsbeträge in Frage gestellt wer-

den Beschäftigten und verbaut Pflege-

den könnten. Auf Bundesebene wäre

einrichtungen die Wettbewerbsfähigkeit

zügig eine gesetzliche Klarstellung not-

am Markt.
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Reicht eine Beitragserhöhung

Insbesondere die Einführung bzw. der

um 0,1 %?

Ausbau neuer, zusätzlicher Leistungserbringer in Form von vertragslosen Ein-

Grundproblem ist und bleibt eine finan-

zelpflegekräften, Betreuungsdiensten

ziell unzureichend ausgestattete Pflege-

und Präsenzkräften konnte erfolgreich

versicherung. Die festgelegte Beitragser-

verhindert werden.

höhung von 0,1 Beitragspunkten schafft
weder die mittelfristig nötige Demogra-

Einzelpflegekräfte

phiefestigkeit noch die kurzfristig erforderlichen Leistungsverbesserungen der

Im Referentenentwurf war noch vorgese-

umfänglichen Einbeziehung von allen

hen, dass Einzelpflegekräfte auch ohne

Demenzerkrankten sowie die erforder-

Vertrag mit einer Pflegekasse, also ohne

liche Leistungsdynamisierung. Höhere

jegliche Anforderungen, berechtigt sein

Beiträge sind schon deshalb dringend

sollten, Leistungen bei Pflegebedürfti-

notwendig, um die Leistungsbeträge der

gen zu erbringen und diese dafür die

Pflegeversicherung so anzupassen, dass

vollen Sachleistungsbeträge erstattet be-

Im Referentenentwurf waren zunächst

die unstrittig notwendige Verbesserung

kommen. Im Ergebnis wären Leistungs-

sogenannte Betreuungsdienste vorge-

der personellen Ausstattung finanziert

erbringer ohne jegliche Zulassung tätig

sehen, die Betreuungsleistungen für alle

werden kann, ohne dass die Kosten allei-

geworden und der Pflegebedürftige hät-

Pflegebedürftigen erbringen sollten. Für

ne den Bewohnern und den Sozialhilfe-

te trotzdem nicht die Geldleistung, son-

diese Dienste sollten geringere Zulas-

trägern aufgebürdet werden.

dern die Sachleistung bekommen. Diese

sungsvoraussetzungen gelten. Für die

Regelung konnte der bpa erfolgreich ver-

Leistungen sollten anstatt Pflegekräften

hindern. Die ursprünglich vorgesehene

auch geringer qualifizierte Kräfte einge-

Stärkung der Einzelpflegekräfte und die

setzt werden können. Diese Regelung

Der bpa hat das Reformvorhaben von

damit verbundene Ungleichbehandlung

hätte für die Patientenversorgung nicht

Beginn an intensiv begleitet. Bereits im

der ambulanten Pflegedienste konnte

nur eine Qualitätseinbuße, sondern

Vorfeld zur Pflegereform wurden die Vor-

damit erheblich reduziert werden. Der

weitere zusätzliche Akteure in der Ver-

schläge und Positionen vorgelegt und in

bpa begrüßt diese Nachbesserung, kri-

sorgung, mit zusätzlichen Schnittstellen

zahlreichen Gesprächen mit den zustän-

tisiert jedoch weiterhin, dass für Einzel-

bedeutet. Der bpa hat die Regelung da-

digen Akteuren erörtert. Auf Basis des

pflegekräfte nicht exakt die gleichen

her entsprechend kritisiert und deutlich

Referentenentwurfs hat der bpa in seiner

Anforderungen wie für Pflegedienste

gemacht, dass eine ganzheitliche Ver-

über 100-seitigen Stellungnahme aus-

gel
ten sollen. So sind für die Einzel-

sorgung nur durch Pflegedienste, die

führlich Position bezogen und konstruk-

pflegekräfte beispielsweise keine regel-

für das gesamte Leistungsspektrum zu-

tive Änderungs- und Verbesserungsvor-

mäßigen Qualitätskontrollen vorgese-

gelassen sind, erfolgen kann und daher

schläge unterbreitet. Die Forderungen

hen. Neben der Ungleichbehandlung

hier im Interesse der Pflegebedürftigen

des bpa wurden dabei an einigen rele-

gegenüber den ambulanten Diensten

auf Experimente zu verzichten ist. Die

vanten Stellen aufgegriffen. Der kürzlich

bedeutet dies einen erheblichen Quali-

Gründe haben die Regierungskoalition

vorgelegte Gesetzesentwurf wurde deut-

tätsverlust für die Versorgung der Pfle-

bewogen, die ursprünglich vorgesehe-

lich nachgebessert und enthält weniger

gebedürftigen.

nen Betreuungsdienste ausschließlich

Neuerungen

Betreuungsdienste

kritische Regelungen als der vorange-

in einem zweijährigen Modellversuch zu

gangene Referentenentwurf.

erproben.

Tagespflege

Der bpa hat darauf hingewiesen, dass
eine derartige Systemumstellung er-

Im Bereich der Tages- und Nachtpflege

hebliche Risiken und praktische Proble-

gibt es wesentliche Verbesserungen. Der

me mit sich bringt und letztendlich die

bpa konnte erreichen, dass Pflegebe-

gesamte Umsetzung von den neuen

dürftige, die Leistungen der Tages- oder

Vereinbarungen und den Leistungsge-

Nachtpflege in Anspruch nehmen und

rechten Stundenvergütungen abhängt.

gleichzeitig Anspruch auf zusätzliche Be-

Es werden erhebliche Mitnahmeeffekte

treuungsleistungen nach § 45 a SGB XI

befürchtet, in dem der Pflegebedürftige

haben, die höheren Betreuungsbeträge

die für ihn individuell günstigste Rege-

nach § 123 SGB XI erhalten. Dies erhöht

lung wählt. Die durch diese Umstellung

den Leistungsanspruch dieser pflegebe-

entstehenden Bürokratiekosten, alle Ver-

dürftigen Menschen in der Tagespflege

träge mit allen Pflegekassen und alle

Präsenzkräfte

deutlich.

Patientenverträge mit allen Pflegebe-

Der bpa begrüßt, dass der Gesetzent-

Des Weiteren wurde die Regelung der

dern, stehen mit 3,6 Millionen € in kei-

wurf nunmehr als Voraussetzung be-

zusätzlichen Betreuungskräfte aus dem

nem Verhältnis zu den erhofften Effekten.

stimmt, dass in der ambulant betreuten

stationären Bereich auf die Tages- und

Bezüglich der Betreuungsleistung wäre

Wohngruppe eine „Pflegekraft“ tätig ist.

Nachtpflege übertragen. Künftig wird für

eine Vereinbarung von Stundensätzen

Im Referentenentwurf war zunächst eine

die Tages- und Nachtpflegen eine zusätz-

hingegen denkbar und mit relativ gerin-

„Präsenzkraft“ vorgesehen. Dies hat-

liche Betreuungskraft (bei 25 Gästen eine

gem Aufwand verbunden.

te der bpa scharf kritisiert, weil an die

zusätzliche Betreuungskraft pro dauer-

Präsenzkraft keinerlei Zulassungs- oder

haften § 45a Gast) von der Pflegekasse

Vertragsanforderungen gestellt worden

finanziert. Der bpa konnte erreichen,

waren. Damit hätte sich diese sog. Prä-

dass den besonderen Belangen der in

Zukünftig können alle Pflegebedürfti-

senzkraft vollständig der Kontrolle und

der Regel kleineren Tagespflegen auch

gen auch ambulante Betreuungsleis-

dem Zugriff der Kostenträger sowie im

beim Beschäftigungsumfang Rechnung

tungen als Sachleistungen neben der

Zweifelsfall auch anderer Institutionen

getragen wurde.

Grundpflege und der Hauswirtschaft

dürftigen in Deutschland wären zu än-

Ambulante Betreuungsleistungen

von Pflegediensten in Anspruch neh-

entzogen. Der bpa hatte in diesem Zusammenhang insbesondere auf die dro-

Vergütung und Verträge in der

men. Für die ambulanten Pflegediens-

hende Gefahr der Schwarzarbeit und der

ambulanten Pflege

te bedeutet dies, dass zunächst die
Betreuungsleistungen durch den Ver-

illegalen Beschäftigung hingewiesen. Im
Gesetz selbst ist die Präsenzkraft gestri-

Ab dem 1. Januar 2013 sollen alle Leis-

band mit den Pflegekassen vereinbart

chen, allerdings taucht sie im Kontext

tungen, auch die Betreuungsleistungen,

werden müssen und diese dann in das

der Begründung noch auf, auch hier soll-

entweder nach Zeitaufwand, Komplex-

eigene Leistungsangebot übernommen

te sie zur Vermeidung von Missverständ-

leistungen oder – in Ausnahmefällen –

werden müssen.

nissen gestrichen werden.

nach Einzelleistungen vergütet werden.
Beim Zeitaufwand soll der tatsächliche

Wohngemeinschaften

Um Missbrauch vollständig zu vermei-

Aufwand vor Ort entscheidend sein.

den und die Pflegequalität zu sichern,

Pauschalierungen wie zum Beispiel die

Wohngemeinschaften von Pflegebedürf-

fordert der bpa deshalb, dass diese Pfle-

Abrechnung in 15-Minuten-Takten wä-

tigen sollen durch die Pflegereform ge-

gekraft bei einem zugelassenen Pflege-

ren nicht zulässig. Der Pflegebedürftige

fördert werden, um den Verbleib in der

dienst angestellt sein muss.

kann die Vergütungsform künftig frei

eigenen Häuslichkeit so lange wie mög-

wählen. Sie wird schriftlich vereinbart

lich aufrecht zu erhalten. Hierfür sollen

und soll jeweils für die Zukunft verän-

den Wohngemeinschaften Zuschüsse in

derbar sein. Das gilt auch für die Betreu-

Höhe von 2.500 € pro Pflegebedürftigem

Neben den Veränderungen bei den

ungsleistungen. Die Vereinbarung mit

(max. 10.000 € je WG) gezahlt werden.

Leistungserbringern gibt es zahlreiche

den Pflegebedürftigen soll im Rahmen

Diese sind für den Aufbau vorgesehen.

Änderungen in den einzelnen Leistungs-

der Patientenverträge getroffen werden,

Durch die Förderung sollen gezielt am-

bereichen. Hier die wichtigsten Neurege-

dort wird anhand der Gegenüberstellung

bulant betreute Wohngemeinschaften

lungen im Überblick:

der beiden Vergütungssysteme über die

entstehen. Weiterhin soll den Pflege-

Weitere wesentliche Änderungen

Auswahl entschieden.
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bedürftigen Bewohnern eine zweckge-

schaffen und ein entsprechendes Gut-

bundene Monatspauschale von 200 €

achten in Auftrag zu geben.

von den Pflegekassen gezahlt werden.
Die Koalitionsfraktionen haben zudem
In der Förderung ambulanter Wohngrup-

gefordert, dass zur Beurteilung der Pfle-

pen liegt ein wesentlicher Schwerpunkt

gequalität bei den Qualitätsprüfungen

des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes.

durch den MDK künftig neben der Pfle-

Grundsätzlich begrüßt der bpa die ver-

gedokumentation, die Inaugenschein-

stärkte Förderung neuer Wohnformen.

nahme, die Befragung des Pflegebedürf-

Unabhängig davon dürfen aber die „klas-

tigen sowie deren Angehörigen und der

sischen“ und bewährten Einrichtungs-

Pflegekräfte angemessen berücksichtigt

formen der ambulanten und stationären

werden. Der bpa hatte dies ebenfalls

Pflege, welche die Hauptlast der Versor-

in seiner Stellungnahme gefordert. Für

Das PNG vereint Ansätze, die in die rich-

gung tragen, nicht vernachlässigt werden.

die Messung der Pflegequalität darf ein

tige Richtung gehen. Der bpa begrüßt

fehlender Eintrag in der Dokumentation

die zukünftigen Verbesserungen für

Wesentliche

nicht zu einer schlechten Bewertung füh-

demenzerkrankte Menschen und den

Änderungsanträge

ren. Bei Differenzen muss der MDK ver-

Ausbau der Betreuungsleistungen auch

pflichtet werden, statt einer negativen

in der Tagespflege. Die wesentlichen

Zur Anhörung im Gesundheitsausschuss

Bewertung, die sich ausschließlich auf

Kritikpunkte aber bleiben: Wer mehr für

des Deutschen Bundestages, bei der

die Pflegedokumentation bezieht, über

die an Demenz erkrankten Menschen

auch der bpa gehört wurde, wurden

die Darlegung durch die Pflegefachkräfte

machen möchte, darf weder die Mehrheit

verschiedene Änderungsanträge zum

und ggf. durch die Inaugenscheinnahme

der Pflegeheimbewohner noch die am-

Gesetzesentwurf eingereicht. So ha-

des Pflegebedürftigen die Qualität der

bulant versorgten in der Pflegestufe III

ben CDU/CSU und FDP beantragt, dass

Leistung zu bewerten.

leer ausgehen lassen. Wichtig wäre ein

Fazit

Zeichen an die Mitarbeiter und Pflegebe-

in den Gemeinsamen Maßstäben und
Grundsätzen nach § 113 SGB XI auch

Der bpa fordert, dass sowohl die Indi-

dürftigen, indem mehr Betreuungskräfte

alternative Verfahren zur Messung der

katoren gestützten Verfahren zur Mes-

gewährt werden. Im Gesetzgebungsver-

Ergebnisqualität berücksichtigt werden

sung der Ergebnisqualität als auch die

fahren sollte der Betreuungsschlüssel

sollen. Hierbei geht es um die Einbezie-

Triangulation sich auf alle Qualitätsrege-

für die zusätzlichen Betreuungskräfte

hung der Gutachtenergebnisse zum Indi-

lungen und insbesondere auch auf Prüf-

in stationären Pflegeeinrichtungen von

katoren gestützten Verfahren zur verglei-

verfahren beziehen müssen. Deshalb

1:25 auf 1:20 angehoben werden. Darü-

chenden Messung und Darstellung der

müssen sich auch die Pflegetransparenz-

ber hinaus würde es allen helfen, wenn

Ergebnisqualität für die stationäre Pfle-

prüfungen wie auch die Qualitätsprüf-

Tarifregelungen als Kalkulationsgrundla-

ge von Dr. Wingenfeld. Diese Änderung

richtlinien des MDK hieran ausrichten.

ge verbindlich anerkannt würden – auch

soll sich nach dem Änderungsantrag nur

Diesbezüglich hat der bpa eine weiterge-

und gerade für Pflegesatzverhandlun-

auf den stationären Bereich beziehen.

hende Anpassung des Gesetzentwurfes

gen. Denn wer einerseits eine Besser-

Der bpa hält eine Übertragung auf den

gefordert.

stellung der Pflegefachkräfte fordert und
andererseits bezweifelt, dass eine an Ta-

ambulanten Bereich für ebenso geboten
und hatte beides bereits in seiner Stel-

Neben den Änderungsanträgen der

lungnahme zum Referentenentwurf ge-

CDU/ CSU und der FDP haben auch die

fordert. Für den ambulanten Bereich ist

Grünen und die Linken Änderungsanträ-

umgehend die nötige Voraussetzung zu

ge eingebracht.

rifregelungen orientierte Kalkulation von
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Pflegesätzen wirtschaftlich und sparsam
sei, handelt zu Lasten der Beschäftigten
und verbaut Pflegeeinrichtungen die
Wettbewerbsfähigkeit am Markt.
Auch dem Thema des Bürokratieabbaus
hätte eine deutlich größere Bedeutung
beikommen müssen. Komplizierte und
höchst bürokratieanfällige Regelungen
wie die zur vorgesehenen Berechnung
der Verpflegungskosten wirken vor dem
Hintergrund des großen Ziels Bürokratieabbau wie ein Fremdkörper. Wer tatsächlich eine Einzelleistungsvergütung
möchte, soll genau diese regeln, aber
nicht mit systemfremden Einzelvorschlägen Verwirrung stiften.
Der bpa ruft dazu auf, den eingeleiteten
die nötigen Nachbesserungen zu nutzen und die übrigen Bestandteile der
Reform vorzulegen, denn wesentliche
Teile wie zur angekündigten finanziellen
Absicherung der Pflegefinanzierung aufgrund der drastisch ansteigenden Zahl
an Pflegebedürftigen, den Maßnahmen
zum Bürokratieabbau sowie zur Reform
und Modernisierung der Ausbildung und
Qualifizierung in der Pflege fehlen immer noch.
Die ausführlichen Stellungnahmen des
bpa zum Referentenentwurf und zum
Gesetzesentwurf können auf der bpaHomepage (www.bpa.de) eingesehen
und heruntergeladen werden.

Anzeige

Abstimmungsprozess und Dialog für

Das sollten Sie wissen
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5. Pflegetag der DAK in Berlin

„Die Heime sind die Verlierer der Pflegereform“ –
Applaus für klare Worte
von bpa-Präsident Bernd Meurer
Die Deutsche Angestellten Krankenkasse

Jeder weiß, dass Deutschland schnell al-

Nach einer thematischen Einführung

(DAK) hatte zum 5. Deutschen Pflegetag

tert und die Prognosen sind alarmierend.

durch Günter Schäfer, Vorsitzender des

eingeladen. Das Motto war nicht neu,

Bis Ende 2030 werden ca. 3,3 Millionen

Ausschusses für Gesundheits- und Sozi-

aber von großer Bedeutung: Die Pflege

Pflegebedürftige zu versorgen sein und

alpolitik des Verwaltungsrates der DAK-

im Spannungsfeld von Demografie, Ver-

viele zigtausend Pflegekräfte fehlen.

Gesundheit, referierte Christian Weber,

sorgungslandschaft und Qualität.

Unser Problem ist die demografische

Leiter der Abteilung Grundsatzfragen der

Entwicklung. Immer weniger Köpfe wer-

Gesundheitspolitik, Pflegeversicherung

den die Sozialkassen für die vielen Alten

und Prävention des Bundesministeriums

und Hochbetagten und Pflegefälle nicht

für Gesundheit, zum gerade am Vortag

mehr ausreichend füllen können und zu

ins Kabinett eingebrachten Pflege-Neu-

wenig Arbeits- und Fachkräfte stehen

ordnungs-Gesetz. Er stellte die Neuerun-

dem System Pflege zur Verfügung.

gen dar und verteidigte das PNG, das von
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Verbänden, den meisten Akteuren von
Praxis bis Wissenschaft als „zu kleine
Lösung“ kritisch bewertet wird, da dem
Gesetz das Potenzial zur tatsächlichen
Reform fehlt.
Dann folgte eine angeregte Diskussion. Auf dem Podium: Christian Weber,
K.-Dieter Voß, ehemals Vorstand des
GKV-Spitzenverbandes und aktuell im
Expertenbeirat zur Ausgestaltung des
Pflegebedürftigkeitsbegriffes, Prof. Dr.
Andreas Kruse, Direktor des Instituts für
Gerontologie der Universität Heidelberg,
Prof. Dr. Stefan Görres, Direktor des Instituts für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen, Prof. Dr.
h.c. Herbert Rebscher Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit und Bernd
Meurer, Präsident des bpa.Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.. Es moderierte Rainer Woratschka,
Redakteur des Tagesspiegels in Berlin.
Die Diskussion startete zum Thema Fachkräftemangel. Bernd Meurer hob gleich
zu Beginn hervor, wie ernst die Lage ist
und bedauerte, dass einfach nichts geschehe. Schon 2001 habe der bpa erstfür Pflegekräfte gefordert – seither sei
nichts geschehen und er befürchte, das
werde so bleiben, wenn nicht alle daran
arbeiteten, schnell etwas zu verändern.
Meurer betonte mehrfach, dass die Pflege dringend Fachkräfte brauche – auch
aus dem Ausland. Von alleine werde das
Problem nicht zu lösen sein. Anerkennendes Nicken begleitete seine Worte.

Podiumsdiskussion
im Kaiserin Friedrich-Haus in Berlin

Anzeige

mals die Forderung nach der Greencard
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den Beitrag um 0,5 Prozent erhöhen können bzw. müssen. Damit, so Meurer, hätte man die Pflege insgesamt auf einen
besseren Weg bringen können – ambulant UND stationär, denn man könne nur
Geld ausgeben, das man habe und es
komme für die stationären gar keine Verbesserung. Das Auditorium, das bisher
sehr zurückhaltend reagierte, pflichtete
Meurer mit lautem Applaus bei. Meurer,
der auch als Unternehmer, als Betreiber
von Pflegeheimen und damit als Experte der Praxis sprach, ergänzte in klaren
Worten, dass die Rahmenbedingungen
längst nicht mehr zeitgemäß seien und
das vermeintliche Pflegeneuausrichtungsgesetz nichts Wesentliches daran
ändere. Er forderte dringenden Reformbedarf auf allen Pflegeebenen, wenn wir
den Versorgungsauftrag in den nächsten
Jahrzehnten für alle Pflegebedürftigen
umsetzen wollen.
Dann machte Prof. Görres noch einen
Vorschlag, der bei allen Vertretern auf
dem Podium gleichermaßen auf Interesse stieß: Er schlug vor, einen Experten-

bpa-Präsident Bernd Meurer

beirat einzuberufen, der parteiübergreifend und vor allen Dingen unabhängig
Moderator Woratschka lenkte das Ge-

von Legislaturperioden planen und die

spräch dann wenig später auf die 0,1

Entscheidergremien beraten könnte.

Prozent Erhöhung des Beitrages zur Pfle-

Es werde viel zu kurzfristig geplant und

geversicherung. Meurer fand auch dazu

schwierige Entscheidungen nach der

klare Worte: Er würdigte die prognosti-

Hälfte einer Legislaturperiode allein aus

zierten 1,1 Mrd. Euro mehr in der Pflege-

politischem Kalkül heraus weder in der

kasse, mahnte aber an, dass dies zu kurz

erforderlichen Neutralität und Offenheit

geplant sei. Meurer zeigte sich überzeugt

diskutiert, noch getroffen. Das könne

darin, dass der Gesellschaft Pflege längst

man sich man sich längst nicht mehr leis-

mehr wert sei und kritisierte den fehlen-

ten. Prof. Kruse erinnerte zum Schluss

den Mut der Politiker, denn die hätten

daran, dass wir uns mit der Pflege auf
einem Gebiet allerhöchster Bedeutung
bewegten, und kritisierte scharf, dass
keiner damit so verantwortungsvoll umgehe wie zum Beispiel in der Medizin
und appellierte, dass das ins Bewusstsein aller kommen müsse. bma

Entbürokratisierung
in der Pflege – es tut sich was
Autoren: Bernd Tews und Axel Schnell

Während vielfach die Entbürokratisie-

Die Forderungen und Änderungsvor-

Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz einge

rung der Pflege nur ein Schlagwort ist,

schläge sind einerseits in die Vertrags-

flossen. Beispielsweise soll es entspre-

setzt sich der bpa ganz konkret für Ver-

verhandlungen auf Landes- und Bun-

chend des bpa-Vorschlags endlich eine

besserungen ein. Zunächst hat der bpa

desebene eingebracht worden, z. B. im

Regelung über ein einheitliches Verfah-

systematisch die bürokratischen Hemm-

Rahmen der Pflege-Transparenzverein

ren zum Datenträgeraustausch zwischen

nisse in seinen Landesgruppen und bei

ba
rungen (PTV) oder der Bundesrah-

den Pflegediensten und den Kranken-

den Mitgliedern abgefragt. Die Ergebnis-

menempfehlung zu § 132 a SGB V.

kassen auf Bundesebene geben. Denn

se wurden gebündelt und mit konkreten

Andererseits wurden unsere Anliegen

ein großes Ärgernis ist es, dass trotz

Forderungen und Änderungsvorschlä-

umfänglich in eine Arbeitsgruppe im

entsprechender Regelungen zum elek-

gen verbunden. Anschließend hat der

Bundeskanzleramt eingebracht und der

tronischen Datenträgeraustausch zwi-

bpa die Adressaten der Forderungen und

Ombudsfrau zur Entbürokratisierung der

schen Pflegeeinrichtungen und den

die Zuständigkeiten für die erforderli-

Pflege vorgelegt. Über die konkreten Bei-

Kranken- und Pflegekassen teilweise

chen Änderungen lokalisiert. Das Ziel

spiele für die Entbürokratisierung und

immer noch parallel Unterlagen in Pa-

des bpa ist es, endlich die auf der Hand

den Stand der aktuellen Projekte zu die-

pierform eingereicht werden müssen.

liegenden Erkenntnisse über die büro-

sem Thema wird nachfolgend berichtet.

Hier hat der bpa die Hinweise seiner Mit-

kratischen Auswüchse in der Praxis der

glieder aufgenommen und entsprechen-

Pflegeeinrichtungen und den allseits kol-

de Änderungen erfolgreich eingefordert.

portierten Willen zum Bürokratieabbau
in konkrete Schritte münden zu lassen.

1.

Die Belastungsgrenzen der Einrichtun-

Vorrangiges Ziel dabei ist es, neben der
Vereinheitlichung des Datenträgeraustauschs mit den Krankenkassen die

gen und ihrer Mitarbeiter sind seit lan-

Vereinfachung der Dokumentation und

doppelte Einreichung sämtlicher Ab-

gem erreicht! Jetzt müssen konkrete

Reduzierung der Nachweispflichten

rechnungsunterlagen, einmal in Papier

Schritte eingeleitet werden.

und einmal elektronisch, zu unterbinden.
Zur Vereinfachung der Dokumentation

Das ist ein unnötiger bürokratischer Auf-

und zur Reduzierung der Nachweispflich-

wand, der seit langem vom bpa kritisiert

ten von ambulanten Pflegediensten beim

wird.

Verordnungsmanagement in der häuslichen Krankenpflege hat der bpa den

In Baden-Württemberg ist es durch die

Sachstand in allen Bundesländern erho-

Anrufung der Schiedsstelle bereits ge-

ben. Dieser wurde mit praxisrelevanten

lungen, eine Doppeleinreichung von

Korrekturvorschlägen anschließend der

Unterlagen im Rahmen der Abrechnung

Ombudsfrau zur Entbürokratisierung der

von ambulanten Sachleistungen nach

Pflege sowie dem GKV-Spitzenverband

dem SGB XI zu verhindern. Hierzu wur-

im Rahmen der Verhandlungen über die

de eine unbürokratische und schlanke

Bundesrahmenempfehlung zur häusli-

Regelung im Rahmenvertrag nach § 75

chen Krankenpflege unterbreitet. Über

SGB XI (ambulant) vereinbart: Parallel

diese Vorschläge wird gegenwärtig ver-

zum elektronischen Datenträgeraus-

handelt bzw. einige Punkte sind bereits

tausch müssen keine Leistungsnachwei-

in das Gesetzgebungsverfahren zum

se in Papierform eingereicht werden;
eine Stichprobenprüfung der Unterlagen
vor Ort bleibt davon unberührt.
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Kranken- und Pflegekassen wurden vom

Diese Kosten beruhen auf den Zeiten, die

Statistischen Bundesamt befragt, wie

für das Einrichten und die Bearbeitung

lange die jeweilige Beantragung von

der Pflegedokumentation durchschnitt-

Pflegeleistungen dauert. Um den Un-

lich ermittelt wurden:

tersuchungsgegenstand einzugrenzen,
wurden nur über 65-jährige Personen

Dauer des Einrichtens der

betrachtet, die nach plötzlicher schwerer

Pflegedokumentation pro Neuzugang

Erkrankung pflegebedürftig geworden
sind. Anschließend wurden die Fall-

Vollstationäre Pflege
386 Minuten

zahlen für die jeweiligen Lebenslagen

= 6 Std. und 26 Min.

ermittelt: Wie viele Personen, die älter
als 65 Jahre sind, haben im Jahr 2009

Ambulante Pflege

einen Antrag auf eine Pflegestufe ge-

196 Minuten

stellt? Anhand der damit vorliegenden

= 3 Std. und 16 Min.

Zahlen konnten auch die Kosten für den
Erfüllungsaufwand

2.

werden.

Auch der Aufwand, den die Pflegeein-

Dazu liegen erste Ergebnisse vor, die

ermittelt

richtungen an jedem Tag für jeden Pfle-

den Projektbeteiligten bereits vorgestellt

gebedürftigen haben, wurde ermittelt:

wurden. Der bpa hat anschließend noch
Arbeitsgruppe

einmal konkrete Vorschläge zur Entbüro-

Aufwand für die Pflege-

im Bundeskanzleramt

kratisierung unterbreitet. Demnächst ist

dokumentation pro Tag

mit einem Abschlussbericht zu rechnen.

pro Pflegebedürftigen

In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU,

Vollstationäre Pflege

CSU und FDP festgelegt, dass sie „die

Bereits vorab wurden wesentliche Er-

gemessenen Kosten aus bundesrecht-

gebnisse dieses Projekts veröffentlicht.

lichen Informationspflichten der Wirt-

Die Zahlen, insbesondere die Angaben

schaft bis 2011 im Vergleich zu 2006 um

zu den Kosten, haben es in sich: So be-

netto 25 Prozent (…) reduzieren“ wollen.

trägt der Erfüllungsaufwand alleine für

Ein konkreter Bereich sollen die Anträge

die Pflegedokumentation pro Jahr rund

Ebenso beeindruckend sind auch die ge-

„auf gesetzliche Leistungen, insbeson-

2,7 Milliarden Euro. Das heißt, dass rund

messenen Zeiten und die damit verbun-

dere für Menschen, die pflegebedürftig,

14 % aller Ausgaben für die Pflegeversi-

denen Kosten bei der Beantragung von

chronisch krank oder akut schwer krank

cherung nur für die Pflegedokumentati-

Leistungen der häuslichen Krankenpfle-

sind“, sein. Hierzu hat die Bundesregie-

on verwendet werden. Die Dimension

ge. Diese Zahlen wurden nur erhoben,

rung einen sehr konkreten Umsetzungs-

dieser 2,7 Milliarden Euro wird auch

weil der bpa auf den erheblichen büro-

prozess initiiert. Dazu wurde der bpa, die

deutlich im Vergleich mit den Leistungs-

kratischen Aufwand bei diesem Antrags-

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien

verbesserungen, die durch die aktuelle

verfahren aufmerksam gemacht hatte.

Wohlfahrtspflege und weitere Vertreter

Pflegereform (PNG) umgesetzt werden.

der Selbstverwaltung um Beschreibung

Hierfür stehen nur 1,1 Milliarden Euro

der bürokratischen Probleme bei der Be-

zur Verfügung.

16 Minuten
Ambulante Pflege
10 Minuten

antragung von Pflegeleistungen gebeten. Auf Initiative des bpa wurde dabei

Leistungsausgaben in der

nicht nur die Beantragung von Leistun-

sozialen Pflegeversicherung 2009

gen nach der Pflegeversicherung, son-

Erfüllungsaufwand für die

dern auch die in der Praxis höchst problematische Beantragung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege mit
einbezogen. Aufgrund der insbesondere
vom bpa aufgezeigten bürokratischen
Hemmnisse wurde das Statistische Bundesamt beauftragt, in der Praxis den
tatsächlichen Erfüllungsaufwand bei
der Beantragung von Pflegeleistungen
zu messen. Das heißt, Pflegebedürftige,
Angehörige, Pflegeeinrichtungen sowie

19,3 Mrd. Euro

2,7 Mrd. Euro

Pflegedokumentation 2009
Leistungsverbesserungen durch
die aktuelle Pflegereform (PNG)

1,1 Mrd. Euro
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Die Hypothese, dass die Beantragung

Der bpa bewertet dieses Projekt sehr

lassen müssen an dem, was auch im Ko-

von Leistungen der häuslichen Kran-

positiv, weil der bürokratische Aufwand

alitionsvertrag festgehalten wurde: „Wir

kenpflege sehr aufwendig und kosten-

bei der Beantragung von Pflegeleistun-

werden die Rahmenbedingungen für Pfle-

intensiv ist, wurde damit überprüft. Das

gen sehr ergebnisoffen und durch reale

gende und Leistungsanbieter konsequent

Statistische Bundesamt hat ermittelt,

Erhebungen in der Praxis erfasst wur-

überprüfen und entbürokratisieren, damit

dass Kosten entstehen von knapp 54 Mil-

de. Durch die Beauftragung des Statis-

der eigentlichen Pflege am Menschen

lionen Euro. Um es noch einmal deutlich

tischen Bundesamtes ist gewährleistet,

wieder mehr Zeit eingeräumt wird.“

zu sagen: Hier geht es nicht darum, dass

dass die Befragungen vor Ort neutral

54 Millionen Euro für Leistungen der

und methodisch einwandfrei durchge-

Der bpa fordert, die Milliarden, die für

häuslichen Krankenpflege ausgegeben

führt werden. Durch die Ansiedelung des

die Bürokratie ausgegeben werden, den

wurden, sondern die Kosten für die Pa-

Projekts im Bundeskanzleramt wurde

hilfebedürftigen Beitragszahlern zu Gute

tienten, die Pflegedienste und die Kran-

zudem für eine Anbindung an politisch

kommen zu lassen und auch die Pflege-

kenkasse beim Ausfüllen und Bearbeiten

höchster Stelle gesorgt, so dass es keine

kräfte von unnötigen Bürokratietätigkei-

von Anträgen auf die Leistung verursa-

Auseinandersetzungen über die Zustän-

ten zu entlasten und ihnen mehr Zeit für

chen Kosten von 54 Millionen Euro pro

digkeiten geben konnte. Der bpa hat sich

die Pflege anstatt für die Dokumentation

Jahr!

engagiert in dieses Projekt eingebracht

zu geben.

und wird ebenso engagiert auf die Veröffentlichung dieser Kosten und die
Umsetzung der hieraus nötigen Schritte
drängen. Sobald die Ergebnisse des Abschlussberichts vorliegen, in dem die
Lösungsvorschläge des bpa zum Bürokratieabbau sicher aufgegriffen werden,
muss mit der Umsetzung begonnen werden. Die Ergebnisse werden sich messen

Anzeige
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Für eine erleichterte Zuwanderung
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
in der Pflege neu geregelt –
bpa hat sich erfolgreich eingesetzt

offiziell beglaubigten Übersetzungen
der ausländischen Originaldokumente.
Ferner müssen ausländische Pflegefachkräfte zur Berufsausübung erforder-

Autor: Bernd Tews

liche Deutschkenntnisse nachweisen,

Seit 1. April 2012 ist das neue Anerken-

Das Gesetz stützt damit auch die Pfle-

um eine vollständige Anerkennung als

nungsgesetz (Berufsqualifikationsfest-

gewirtschaft, die vor großen demogra-

Krankenpfleger/-in zu erhalten. Hierbei

stellungsgesetz – BQFG) in Kraft. Das

phischen Herausforderungen und im

wäre eine Unterstützung durch entspre-

Gesetz soll für die in Deutschland leben-

weltweiten Wettbewerb um die besten

chende finanzielle Förderprogramme der

den Migranten, aber auch für einwande-

Kranken-

Altenpflegefachkräfte

Arbeitsagenturen beziehungsweise aus

rungswillige Ausländer die Anerkennung

steht. In Deutschland fehlen bereits jetzt

Mitteln des Bundesamtes für Migration

ihrer im Ausland erworbenen Berufsqua-

zehntausende von ausgebildeten Pflege-

und Flüchtlinge (BAMF) oder Europäi-

lifikationen erleichtern. Der bpa hat das

fachkräften. Mit dem neuen Gesetz wird

schen Union sinnvoll.

Anerkennungsgesetz während der Er-

die dringend benötigte Zuwanderung

arbeitung mit zahlreichen Stellungnah-

von Fachkräften erleichtert.

und

Einzelne Kritikpunkte bleiben

men zu den Pflegefachkräften intensiv
begleitet und sich für weitergehende

Das Anerkennungsgesetz

verschafft

Es erscheint dem bpa als problematisch,

Regelungen stark gemacht. Das Ge-

dem Antragsteller insbesondere einen

dass Abschlüsse aus Drittstaaten, die

setz, das als ein weiterer Baustein zur

Rechtsanspruch auf eine Bearbeitung

bereits in anderen EU-Mitgliedsstaaten

Bewältigung des Fachkräftemangels in

und einen zeitnahen Bescheid sowie die

anerkannt wurden, in Deutschland noch-

Deutschland gilt, wird vom bpa begrüßt.

Möglichkeit der Nachqualifizierung oder

mals einer Prüfung auf Unterschiede un-

Prüfung, für den Fall, dass die Ausbil-

terliegen sollen. Eine Anerkennung in ei-

Das Gesetz stellt einen wichtigen Schritt

dung als nicht gleichwertig eingestuft

nem EU-Mitgliedsstaat muss ausreichen.

zur verbesserten Integration von in

wird. Das behördliche Verfahren wird

Zudem sollten nötige Praktika im Bereich

Deutschland lebenden Ausländern bezie-

deutlich vereinfacht beziehungsweise

der Krankenpflege im Rahmen von An-

hungsweise EU-Bürgern dar. Es könnte

beschleunigt. Trotzdem soll der hohe

passungslehrgängen auch in Pflegeein-

neben einer verstärkten Aus- und Wei-

Standard der deutschen Kranken- und

richtungen abgeleistet werden können.

terbildung sowie Umschulung von äl-

Altenpflegeausbildung erhalten blei-

teren inländischen Arbeitnehmern dazu

ben und die Gleichwertigkeit der inlän-

Schließlich setzt sich der bpa seit vielen

beitragen, den Fachkräftemangel in der

dischen Ausbildungsinhalte Maßstab

Jahren für eine Greencard sowie weitere

Pflege zu lindern, indem auch bei bereits

bleiben. Das Anerkennungsgesetz wird

sog. Vermittlungsabsprachen für Pfle-

hier lebenden Fachkräften die ausländi-

– trotz einiger Kritikpunkte – insgesamt

gefachkräfte aus Drittstaaten ein. Denn

schen Berufsabschlüsse unkomplizierter

begrüßt.

durch das Anerkennungsgesetz wird
den Pflegefachkräften nur die berufliche

anerkannt werden. Zudem gibt es die
Möglichkeit, das Anerkennungsverfah-

Finanzielle Unterstützung wäre sinnvoll

Anerkennung ermöglicht, aber nicht zugleich eine Einreise- und Arbeitserlaub-

ren bereits im Ausland zu stellen.
Es fehlt noch an finanziellen Unter-

nis erteilt. Diese Erlaubnis ist in einem

stützungsmaßnahmen für die effektive

getrennten behördlichen Verfahren nach

Anerkennung. So kosten die nötigen

dem Aufenthaltsgesetz und den dazuge-

Anpassungslehrgänge zwischen 3.000

hörigen Verordnungen zu beantragen.

bis 5.000 Euro, die von den ausländischen Pflegekräften in der Regel nicht
selbst aufgebracht werden können; dazu
kommen die hohen Gebühren für die
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EU-Hochqualifizierten-Richtlinie
kein Signal zur Lösung
des Pflegefachkräftemangels
Der Bundesrat hat im Mai dem Gesetzentwurf über die Umsetzung eines Gesetzes zur Neuregelung der Hochqualifizierten-Richtlinie

der

Europäischen

Union zugestimmt. Künftig soll hoch-

Minister Bahr

qualifizierten Fachkräften aus Nicht-EU-

erstmals für eine erleichterte

Staaten sowohl die Zuwanderung als

Zuwanderung in der Pflege

auch die Möglichkeit der Beschäftigung
mit der „Blauen Karte EU“ in DeutschBundesgesundheitsminister Daniel Bahr

Der bpa-Präsident erklärte bereits vor

hat im April erstmals gefordert, auslän-

Monaten, dass in Deutschland 30.000

„Wir hätten uns ein Signal gewünscht,

dischen Pflegefachkräften den Zugang

Stellen in der Pflege sofort zu besetzen

welches dazu führt, dass vermehrt hoch-

nach Deutschland zu erleichtern. Der bpa

wären, der Markt aber wie leergefegt

qualifizierte Pflegefachkräfte auch aus

begrüßt den längst fälligen Vorstoß des

sei. „Wir nehmen Herrn Bahr beim Wort

Nicht-EU-Staaten

Ministers und sieht sich in seinen eige-

und erwarten Taten. Wann kommt der

nen Forderungen bestätigt.

Pflegepakt, den wir brauchen? Nicht nur

land erleichtert werden.

nach

Deutschland

kommen. Diese Hoffnung wird ent-

die Green Card für Pflegende ist überfäl-

täuscht“, so bpa-Präsident Bernd Meurer.
Dennoch begrüßt der bpa die vom Bun-

„Endlich ein längst fälliger Vorstoß in

lig. Wir fordern endlich einen Abschluss

desrat eingebrachte und nun erfolgreich

der Debatte um die Zuwanderung für

weiterer Vermittlungsabsprachen, z. B.

verankerte Änderung, die Pflegefach-

Pflegekräfte. Der bpa fordert seit vielen

mit den Philippinen und mit Serbien und

kräfte explizit mit einzubeziehen. Wegen

Monaten die qualifizierte Zuwanderung

darüber hinaus vereinfachte Anerken-

des anerkannt hohen Fachkräftebedarfes

und fordert vehement die Green Card

nungsverfahren der Fachkräfte in den

in der Pflege sorgte der Bundesrat im

für Pflegende. Es ist längst Zeit, Kollegen

Ländern. Wir wollen und müssen unsere

Februar dieses Jahres dafür, dass eine

aus dem Ausland willkommen zu hei-

Anstrengungen national wie internatio-

wirksame Regelung auch für den Bereich

ßen, die uns unterstützen können und

nal forcieren – noch fehlen dazu adäqua-

der Berufe getroffen würde, die nicht

wollen“, so bpa-Präsident Bernd Meurer.

te Rahmenbedingungen.“

raussetzen – explizit für Pflegefachkräfte.

Bahr erklärte, dass die bisherigen Lo-

„Deutschland braucht ein klares Sig-

„Das jetzige Gesetz für die „Blue Card

ckerungen für Pflegekräfte (z. B. Berufs-

nal der Willkommenskultur. Wenn wir

EU“ macht zwar das Problem des Fach-

anerkennung und Hochqualifizierten-

weitermachen wie bisher, ist zwar alles

kräftemangels in der Pflege deutlich,

Richtlinie) für die kommenden Jahre

perfekt geregelt, die Fachkräfte arbeiten

löst es aber nicht. Deshalb brauchen wir

nicht ausreichend seien. „Minister Bahr

aber längst in England oder Skandina-

schleunigst klare Regelungen zur qualifi-

spricht eine klare und richtige Forderung

vien“, sagt Meurer. „Wir brauchen kurz-

zierten Zuwanderung“, so Meurer.

aus. Dieses Signal brauchen sowohl die

fristig klare, einfache und unterstützende

Pflegenden, die bereits am Rande ihrer

Regelungen, sonst fährt der nächste Zug

Kapazitäten arbeiten, als auch die Pflege-

an Deutschland vorbei.“ Bt / Hm / sj

zwingend einen Hochschulabschluss vo-

empfänger und nicht zuletzt die Fachkräfte im Ausland, die in Deutschland pflegen wollen“, sagt Meurer.
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Berufe mit Zukunft
Pflegedienstleistungen
Rund 1,6 Millionen professionelle Pfle-

Weitere große Arbeitgeber sind Alten-

Die Pflegeberufe sind typische

gekräfte kümmern sich in Deutschland

und Behindertenheime mit insgesamt

Frauenberufe – vier Fünftel

um Kranke, Alte, Behinderte oder andere

290.000 Mitarbeitern. Und auch die so-

aller Beschäftigten sind Frauen.

hilfebedürftige Menschen. Die Branche

ziale Betreuung von Alten und Behinder-

könnte noch mehr Mitarbeiter beschäf-

ten benötigt viel Manpower, insgesamt

Und weil Frauen häufiger Teilzeit arbei-

tigen – wenn es genügend Fachkräfte

arbeiten hier 250.000 Beschäftigte; dazu

ten als Männer, ist auch der Anteil von

gäbe.

zählen auch die Mitarbeiter der mobilen

Teilzeitbeschäftigten in der Pflegebran-

Dienste.

che mit 41 Prozent doppelt so hoch wie
im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft

Wer kennt sie nicht, die Kleinwagen
mit der Aufschrift „Ambulanter Pflege-

Zu den Pflegekräften in diesen Bran-

dienst“. Dabei spielt sich der Großteil der

chen kommen noch jene Beschäftigten,

Pflege – zumindest an der Zahl der Ar-

die zwar auch pflegen, aber nicht in Pfle-

beitsplätze gemessen – nicht daheim ab,

geeinrichtungen, sondern in anderen

sondern in den Pflegeheimen. Diese sind

Branchen arbeiten. Dazu zählen vor al-

die wichtigsten Arbeitgeber im Pflege-

lem Krankenschwestern und -pfleger in

markt und beschäftigen knapp eine hal-

Kliniken.

be Million sozialversicherungspflichtige
Arbeitnehmer.

(20 Prozent).

Gesundheits- und Krankenpfleger
(Helfer)
Diese Gruppe umfasst alle Berufe, die in
der Regel keine speziellen Fachkenntnisse
erfordern. Die Helfer unterstützen zum
Beispiel examinierte Pflegefachkräfte bei
der Versorgung und Pflege von Patienten,
sorgen für Sauberkeit in den Krankenzimmern, lagern Patienten um und
messen den Blutdruck.

Das Qualifikationsniveau der Pfleger
und Pflegerinnen ist dagegen leicht unterdurchschnittlich. Zwar ist der Anteil
der Beschäftigten ohne Berufsausbildung mit 13 Prozent genauso hoch wie
im Schnitt aller Berufe. Doch der Anteil
der Akademiker beträgt nur 5 Prozent –
er ist damit nicht einmal halb so hoch
wie im gesamtwirtschaften Durchschnitt
(11 Prozent).
Trotzdem ist der Pflegeberuf ein Beruf
mit Zukunft. Denn aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl
älterer Menschen deutlich zunehmen
– und mit dem Alter steigt bekanntlich
auch der Pflegebedarf.
Der Bedarf an Arbeitskräften kann jedoch
oft schon heute nicht gedeckt werden.
Pflegeeinrichtungen fällt es mitunter
schwer, Arbeitskräfte zu finden. Es gibt
aber auch den umgekehrten Fall – denn
ob jemand auf dem Pflegemarkt gefragt
ist oder nicht, hängt ganz von seiner
Qualifikation ab (Grafik links unten):
Arbeitslose Pflegekräfte

Gesundheits- und Krankenpfleger
(Fachkraft)
Für diese Tätigkeiten ist eine Ausbildung nötig. Die Fachkräfte betreuen und
versorgen kranke und pflegebedürftige
Menschen, führen ärztlich veranlasste
Maßnahmen durch und assistieren bei
Untersuchungen und Behandlungen.
Sie säubern außerdem Wunden und
bringen Verbände an. Sie bereiten Patienten auf diagnostische, therapeutische
und operative Maßnahmen vor und
betreuen sie währenddessen.
Fachkrankenpfleger
Sie pflegen eigenverantwortlich
Patienten in bestimmten Fachgebieten.
Sie arbeiten mit ärztlichen Fachkräften
zusammen und assistieren bei
Behandlungen. Fachkrankenpfleger
schließen zum Beispiel ein Dialysegerät
an und betreuen Patienten während
des Dialysevorgangs. Sie verabreichen
Medikamente und betreuen Patienten
sowie ihre Angehörigen psychosozial.
Altenpfleger (Helfer)
Diese Kräfte benötigen in der Regel keine
speziellen Fachkenntnisse. Sie erledigen
einfache (Routine-)Tätigkeiten und unterstützen Pflegefachkräfte in Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken, bei sozialen Diensten und
in privaten Haushalten. Sie helfen zum
Beispiel älteren Menschen beim Aufstehen, An- und Auskleiden und bei
der Körperpflege.

Vor allem bei den Helfern konkurrieren

Altenpfleger (Fachkraft)
Für diesen Beruf sind fundierte fachliche
Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich.
Die Altenpfleger stellen Medikamente
nach ärztlicher Verordnung zusammen
und verabreichen sie. Sie überwachen den
Gesundheitszustand und die Reaktion auf
Behandlungen der pflegebedürftigen Personen und leisten in Notfällen erste Hilfe.
Haus- und Familienpfleger
Sie versorgen und betreuen Familien und
Einzelpersonen in Notsituationen und pflegen kranke oder hilfsbedürftige Menschen
in privaten Haushalten. Sie helfen auch im
Haushalt, kaufen ein und putzen.
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Wer was macht

Wie wird man ...
… Altenpfleger
Altenpfleger/in ist eine bundesweit einheitlich
geregelte Ausbildung. Der schulische Teil wird an
Berufsfachschulen für Altenpflege durchgeführt,
der praktische Teil in Altenpflegeeinrichtungen.
Die Ausbildung dauert in Vollzeit 3 Jahre und in
Teilzeit bis zu 5 Jahre. Darüber hinaus gibt es
die Möglichkeit, eine Berufsfachschulausbildung
als Altenpfleger/in mit einem Hochschulstudium
zu kombinieren.
… Krankenpfleger
Gesundheits- und Krankenpfleger/in ist eine
bundesweit einheitlich geregelte schulische
Ausbildung an Berufsfachschulen für Krankenpflege. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Zudem
gibt es die Möglichkeit, eine Berufsfachschulausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in
mit einem Hochschulstudium zu kombinieren.
… Fachkrankenpfleger
Fachkrankenschwester/-pfleger ist eine
landesrechtlich geregelte Weiterbildung im
Gesundheitswesen. Entsprechende Lehrgänge
werden von Weiterbildungseinrichtungen für
Gesundheitsberufe angeboten. Sie dauern in
Vollzeit mindestens 1 Jahr, in Teilzeit/Blockunterricht meist 2 Jahre, teilweise bis zu
4 Jahre. Die Weiterbildung wird zum Beispiel
in folgenden Fachgebieten angeboten:
Hygiene, Onkologie und Psychiatrie.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

viele Arbeitslose um eine offene Stelle.
Hier geht es um Tätigkeiten, für die in der
Regel keine abgeschlossene Berufsausbildung erforderlich ist (Kasten rechts).

Gesuchte Fachkräfte

Auch Altenpflegehelfer, die eine einjäh-

Ein ausgesprochener Fachkräftemangel

Über die Verdienste in der Pflegebranche

rige Ausbildung absolviert haben, fallen

herrscht dagegen in den qualifizierten

lässt sich folgendes sagen: Der öffentliche

darunter. Des Weiteren haben Haus- und

Pflegeberufen. Bei den ausgebildeten Al-

Dienst zahlt einer Krankenpflegerin je nach

Familienpfleger schlechte Karten. Auf je-

tenpflegern zum Beispiel kann jeder Ar-

Berufsjahr und Leistung 2.076 bis 2.854

des gemeldete Stellenangebot in diesem

beitslose rechnerisch unter 3 gemelde-

Euro brutto im Monat (Grafik links oben).

Bereich kommen gleich 24 Arbeitslose.

ten Stellenangeboten wählen. In einigen

Helfer bekommen deutlich weniger.

Allerdings wird nicht jede freie Stelle

Regionen ist die Lage schon dramatisch.

Quelle: © 2012, IW Medien • iwd 19

auch der Arbeitsagentur gemeldet. Ge-

In Baden-Württemberg zum Beispiel ste-

samtwirtschaftlich kommen zu den ge-

hen derzeit 1.305 Stellenangeboten für

meldeten Stellen noch einmal mindes-

Fachkräfte in der Altenpflege lediglich

tens ebenso viele ungemeldete hinzu.

272 Arbeitslose gegenüber.
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bpa schließt Kooperation
zur Gewinnung von Fachkräften
Seit langem kümmert sich der bpa um

Im Sommer des vergangenen Jahres

den stetig steigenden Fachkräftebedarf

haben der deutschsprachige Unterneh-

seiner Mitglieder und der Pflegebran-

mer aus der Pflegebranche A. Jadzen-

che insgesamt. Neben den diversen

ski und seine Frau in Spanien die Firma

politischen und gesetzgeberischen Ak-

„Promedes“ (professionelle, medizini-

tivitäten zum Ausbau der Ausbildungs-

sche Fachkräfte) gegründet. Ziel war es

plätze, der Verbesserung der Arbeitsbe-

zunächst, den Personalbedarf im eige-

dingungen sowie der Weiterbildung und

nen ambulanten Pflegedienst zu decken.

Umschulung setzt sich der bpa für eine

Inzwischen vermittelt die Firma jedoch

deutliche Erleichterung der Zuwande-

auch sehr erfolgreich spanische Kran-

Andreas und Nina Jadzenski

rung von Fachkräften ein.

kenschwestern nach Deutschland.

sind seit vielen Jahren in Spanien

Dabei stehen sowohl die Pflegefach-

Die Krankenpflegeausbildung ist in Spa-

kräfte aus dem außereuropäischen wie

nien den Universitäten angegliedert.

dem europäischen Ausland im Fokus.

Die Krankenschwestern studieren dort

Aufgrund der zunehmenden Arbeitslo-

mindestens drei Jahre mit Praktika in

sigkeit, insbesondere bei jungen, teils

verschiedenen Pflegebereichen. Sie sind

gut qualifizierten Menschen in Südeuro-

medizinisch hervorragend ausgebildet

pa, hat der bpa zur Unterstützung seiner

und haben oft zusätzliche Fortbildungen

Mitgliedseinrichtungen bei der Suche

oder Praktika im Bereich Gerontologie

nach geeignetem Fachpersonal einen

und /oder Palliativcare absolviert.

tätig und mit Kultur und Mentalität
der Menschen dort vertraut.

Umfassende persönliche Begleitung
Das Programm beinhaltet die Aner-

Kooperationsvertrag mit „Promedes“
Das Programm des Personaldienstleis-

kennung als Fachkraft, Hilfe bei der

ters ist für viele Pflegefachkräfte in Spa-

Wohnungssuche und die Vermittlung

Der Personaldienstleister „Promedes“

nien eine interessante Option. Sie er-

notwendiger Deutschkenntnisse. Hier-

vermittelt spanische Krankenschwestern

halten eine umfassende Vorausbildung

für wurden ausgebildete Deutschlehrer

und Pfleger nach Deutschland. Damit

in Spanien, inklusive der notwendigen

engagiert, die im Tagesbereich mit Klein-

bietet er gut ausgebildeten jungen Spa-

Deutschkurse, eine begleitete Reise und

gruppen Intensiv-Unterricht gestalten,

niern eine berufliche Chance ihren Beruf

Unterstützung in Deutschland, z. B. bei

und den Teilnehmern im Abendbereich

in Deutschland auszuüben, ohne in die

der Wohnungssuche und der Integration

deutsches Essen und deutsche Kultur nä-

Perspektivlosigkeit zu verfallen. Denn in

in das jeweilige Umfeld. Die Kooperation

herbringen.

Deutschland werden examinierte Pflege-

zwischen dem bpa und „Promedes“ ist

fachkräfte händeringend gesucht. Im Fol-

daher für Anbieter von Pflegeeinrichtun-

Steht ein Termin zur Arbeitsaufnahme in

genden stellen wir die Kooperation vor.

gen und Dienstleistungen in Deutschland

Deutschland fest, so erledigt der Perso-

attraktiv. Denn der Personaldienstleister

naldienstleister alle Formalitäten vor Ort

trifft bereits in Spanien eine Auswahl

in Deutschland (Krankenkasse, Finanz-

und leitet von dort die notwendigen

amt, Bank etc.). Die Mitarbeiter von „Pro-

Schritte ein. Dazu gehören Sprachkur-

medes“ begleiten die Pflegefachkräfte

Die spanischen Krankenschwestern

se, die Klärung der Berufsanerkennung,

bis zur Unterschrift des Arbeitsvertrags

werden beim Wechsel nach

die Vermittlung von spezifischen Anfor-

persönlich und stehen ihnen auch nach

Deutschland umfassend betreut.

derungen in der deutschen Alten- und

der Einstellung in deutschen Unterneh-

Krankenpflege sowie die Vorbereitung

men weiter für Fragen zur Verfügung.

zur Integration. Er vermittelt die bereits

So kann eine umfassende Begleitung

anerkannten Pflegefachkräfte zum Ein-

und Betreuung sichergestellt werden.

satz in deutschen Einrichtungen.

Diese basiert auf dem bereits in Spanien

geschlossen.

geschlossenen Vertrauensverhältnis zwischen den Krankenschwestern und dem
Personaldienstleister.

bpa fördert Deutschkurse
auf den Philippinen
Der Fachkräftemangel ist für Pflege-

schen Ministerien und Behörden ein-

einrichtungen mittlerweile zum Thema

zukunftsfähiges Vermittlungsmodell als

Nummer eins geworden. Mit Unver-

dauerhaften Beitrag sowohl zur Siche-

ständnis erleben die Pflegeeinrichtun-

rung der pflegerischen Versorgung in

gen bereits jetzt den drastischen Ein-

Deutschland als auch zur Unterstützung

bruch bei der Umschulung. Um dem sich

einer verlässlichen qualifizierten Berufs-

in Zukunft noch verschärfenden Fach-

tätigkeit für Pflegefachkräfte von den

kräftemangel entgegenzuwirken, benö-

Philippinen zu schaffen.

tigen wir dringend die Zuwanderung aus
europäischen, aber auch aus nicht-eu-

Der bpa unterstützt Deutschkurse auf

Viele Krankenschwestern haben dieses

ropäischen Ländern. Der bpa weist mit

den Philippinen mit kostenlosen Lehr-

Programm bereits erfolgreich abge-

seiner Forderung nach der Greencard für

buchgaben des Buches „Schritte Interna-

schlossen und arbeiten in unterschiedli-

Pflegefachkräfte seit vielen Jahren auf

tional“ unter anderem an die Altenpfle-

chen Bundesländern. Einer der größeren

dieses Thema hin.

geschule „Liceo de Cagayan Universität“
in Cagayan de Oro. Die Bücher sind für

Arbeitgeber, an die die Firma Fachkräfte
vermittelt hat, ist ein Anbieter von Se-

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft ist auf

die Semesterleihbibliothek bestimmt.

niorendienstleistungen mit Sitz in Han-

den Philippinen so beliebt, dass weitaus

Nach Ende eines Semesters werden die

nover. Bereits elf spanische Fachkräfte

mehr examinierte Pflegefachkräfte nach

Bücher an die neuen Studenten weiter-

konnten an das Unternehmen vermittelt

einer qualifizierten Beschäftigung su-

gegeben. So lassen sich die Kosten für

werden.

chen, als entsprechende Stellen im Ge-

das Erlernen der deutschen Sprache ein

sundheitswesen zur Verfügung stehen.

wenig reduzieren.

Auch bei kurzfristigem Personalbedarf

Für viele der jungen Menschen ist die

in Unternehmen kann „Promedes“ tätig

qualifizierte Berufstätigkeit im Ausland

Unser Foto zeigt bpa-Geschäftsführer

werden und Pflegefachkräfte vermitteln.

eine sinnvolle und akzeptierte Alterna-

Herbert Mauel bei der symbolischen

Auch dieser Weg wurde bereits von bpa-

tive zur Arbeitslosigkeit im Heimatland.

Übergabe der Lehrbücher an die Herren

Mitgliedern in Deutschland beschritten,

Auch die Familien unterstützen diese

Mardomel Melicor und Adrian Cruz von

die positive Ergebnisse zurückmeldeten.

Möglichkeit, weil hierdurch sowohl Be-

der philippinischen Botschaft in Berlin.

rufstätigkeit als auch ein verlässliches

Die beiden haben inzwischen Pflege-

Sonderkonditionen für bpa-Mitglieder

Einkommen erreicht werden können.

fachschulen in ihrem Heimatland eine

„Promedes“ bietet mit einem Personal-

Der bpa setzt sich dafür ein, gemeinsam

gestellt. Die Schulen gestalten damit ih-

stamm ausgebildeter Betreuungskräfte,

und in enger Abstimmung mit den deut-

ren Deutschunterricht. sj

größere Büchersendung zur Verfügung

Lehrpersonal und einer intensiven Begleitung für spanische Pflegefachkräfte
einen zuverlässigen Kooperationspartner für die Integration dieser Pflegefachkräfte in Deutschland. Deutsche Unternehmen finden so leichter europäische,
hochqualifizierte und motivierte Arbeitskräfte. In Zusammenarbeit mit dem bpa
hat „Promedes“ einen Rahmenvertrag
entwickelt, der allen Mitgliedern zu Sonderkonditionen eine Vermittlung spanischer Fachkräfte ermöglicht. bt/sj
www.promedes.eu
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Auftakt zur Panelstudie „Organisationale
Gesundheit in der Pflegebranche“
Zur Bedeutung von Gesundheit als zentraler
Gewinnungs- und Bindungsfaktor für
Pflegende in der stationären Altenpflege
Autoren: Catharina Banneck, Sabine Remdisch, Rebecca Tretow
und Stephan von Kroge

Wandels in Gesellschaft und Wirtschaft
zunehmend an Bedeutung – eine gesundheitsorientierte

Lebensführung,

Sport und Wellness und die gesunde Ernährung seien heute in der Gesellschaft
wichtig.
Unternehmen realisierten, dass eine

Bericht über die Auftaktveranstaltung

Ziel der Studie

zunehmende „Entgrenzung der Arbeit“
und die Folgen von „ausgebrannten Mit-

zur Panelstudie „Organisationale Gesundheit in der Pflegebranche“ des

Das Forschungsnetz im Innovations-In-

arbeitern“ signifikante Kosten verursa-

Forschungsnetzes „Wissenschaftliche

kubator der Leuphana-Universität Lüne-

chen. Außerdem spürten sie bei einem

Weiterbildung und Wissenstransfer“

burg untersucht in einer breit angelegten

zunehmend angespannten Arbeitsmarkt

der Leuphana-Universität Lüneburg. Die

empirischen Studie den Zusammenhang

den Druck, sich als attraktiver Arbeitge-

Studie soll zeigen, welche Bedeutung

zwischen organisationaler Gesundheit

ber positionieren zu müssen. Aspekte

Gesundheit als zentraler Gewinnungs-

und Erfolgsgrößen wie Mitarbeiterbin-

wie ein gesunder Arbeitsplatz oder die

und Bindungsfaktor für Pflegende in

dung und Innovationsfähigkeit in der

ausgewogene Work-Learn-Life-Balance

der stationären Altenpflege hat. Der bpa

stationären Altenpflege. Ziel der Studie

spielten bezüglich der Attraktivität für

e.V. unterstützt diese Studie exklusiv

ist es, zu untersuchen, ob geeignete

die Mitarbeiter heute eine wichtige Rolle.

im Rahmen seiner Kooperation mit der

Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Eine wachsende Zahl an Unternehmen

Leuphana-Universität Lüneburg.

zu einer leistungsfähigen und attraktiven

mache sich daher Gedanken, wie sie sys-

Organisation beitragen, die ihre Mitar-

tematisch Maßnahmen der Gesundheits-

Angesichts des akuten und sich zukünftig

beitenden und Führungskräfte langfristig

förderung implementieren und nachhal-

weiter verschärfenden Mangels an Fach-

binden kann.

tig eine betriebliche Gesundheitskultur
aufbauen könnten.

und Führungskräften in den Bereichen
Alten- und Krankenpflege wächst die

Vertreterinnen und Vertreter der 27 an

Nachfrage nach gut ausgebildeten, mo-

der Studie „Organisationale Gesundheit

Remdisch betonte, dass laut der aktuel-

tivierten und gesunden Arbeitnehmerin-

in der Pflegebranche“ teilnehmenden

len Forschung Aspekte wie interessante

nen und Arbeitnehmern. Der Aspekt der

Einrichtungen waren am 18. April 2012

Tätigkeiten mit großen Handlungsspiel-

Mitarbeiterbindung gewinnt in diesem

zur Auftaktveranstaltung nach Lüneburg

räumen, Lern- und Partizipationsmög-

Kontext

Bedeutung.

gekommen, um das Design der Studie

lichkeiten für die Mitarbeiter, soziale

Langfristig gesunde und innovative Mit-

zu diskutieren und sich über ein gemein-

Unterstützung durch die Kollegen und

arbeitende werden zu einem bedeuten-

sames Vorgehen im Kontext der Fach-

insbesondere der Aspekt der „gesunden,

den Wettbewerbsfaktor.

kräftegewinnung und -bindung mittels

wertschätzenden Führung“ zu den wich-

Maßnahmen der Gesundheitsförderung

tigsten Gesundheits- und leistungsför-

auszutauschen.

derlichen Ressourcen im Unternehmen

eine

besondere

zählen. Wie zufrieden Mitarbeiter mit ihWas kennzeichnet eine

rer Arbeit seien, hänge ganz wesentlich

leistungsstarke Organisation?

davon ab, wie gut sie ihr Verhältnis zum
Vorgesetzten bewerteten. Ihr Fazit: „Für

Professorin Sabine Remdisch, die wis-

gesunde Mitarbeiter und letztlich einen

senschaftliche Leiterin des Forschungs-

dauerhaften Unternehmenserfolg bedarf

netzes, startete mit einem Impulsvor-

es also vertrauensvoller sozialer Bezie-

trag zum Thema „Was sind Kennzeichen

hungen am Arbeitsplatz.“

einer gesunden und leistungsstarken
Organisation?“. Das Thema Gesundheit
gewinne aufgrund des demografischen

Von links: Rebecca Tretow,
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Catharina Banneck, Stephan von Kroge
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und Sabine Remdisch

Ablauf der Studie
Im Anschluss stellten Rebecca Tretow und
Dr. Catharina Banneck den Ablauf der
Studie mit ihren einzelnen Phasen vor.

Faktor zu Fachkräftegewinnung und -bin-

Erkennungsphase

Feedback und Interventions-Phase

Den Beginn der Studie markiert die Er-

Der Erhebungs-Phase schließt sich nach

hebungs-Phase. In einem ersten Schritt

einem Feedback zu den Befragungs-

„Wir sind gespannt auf die Ergebnisse,

werden vor Ort in den Einrichtungen

ergebnissen

Interventions-Phase

weil wir dann exakt wissen, worüber wir

wichtige Kennzahlen, die Grundwerte ei-

an. Im Laufe eines Jahres erarbeiten

reden und daraus entsprechende Ange-

ner gesunden Unternehmenskultur und

die Einrichtungen auf Basis ihrer Erhe-

bote und Daten für weiterführende Initi-

Aktivitäten im Bereich der betrieblichen

bungsergebnisse unterstützt durch die

ativen ableiten können“, bringt Stephan

Gesundheitsförderung über ein Inter-

Mitarbeiterinnen und Partner des For-

von Kroge, Landesbeauftragter des bpa

view mit der Einrichtungsleitung erfragt.

schungsnetzes individuelle und pass-

Niedersachsen, seine Erwartungen auf

In einer sich anschließenden Mitarbeiter-

genaue Formate der Gesundheitsförde-

den Punkt. Die Bedürfnisse und Probleme

befragung sind mit Hilfe eines standar-

rung.

der Mitarbeitenden und Führungskräfte

dung zu benennen ist.

die

in der Pflege zu kennen, um mit Hilfe wis-

disierten Fragebogens gesundheitsrelevante Belastungen und Ressourcen am

Evaluation

senschaftlich valider Ergebnisse passgenaue Formate für Weiterbildungsangebo-

Arbeitsplatz zu ermitteln. Im Zentrum
stehen folgende Parameter:

Die Studie endet mit einer abschließen-

te im Pflegebereich zu generieren, müsse

·

Die Erhebung des allgemeinen

den Evaluation. Diese erhebt zum einen,

ein Ziel sein. Die Pflege benötigt mittel-

gesundheitlichen Befindens,

ob durch die Implementierung von Ge-

und langfristige Strategien, um dem Be-

die individuelle Bewertung der

sundheitsmaßnahmen die gesundheits-

darf an gut ausgebildeten, gesunden und

Arbeitssituation und -zufriedenheit,

relevanten Ressourcen der Mitarbeiten-

motivierten Mitarbeitenden begegnen

die pflegespezifischen physischen

den und Führungskräfte gestärkt und im

zu können. Die Panelstudie „Organisati-

und psychischen Belastungen,

Zuge dessen die Belastungen verringert

onale Gesundheit in der Pflegebranche“

das Verhältnis zur direkten Führungs-

werden konnten. Zum anderen ist zu

kann hier wichtige Erkenntnisse und ers-

kraft bzw. der Aspekt der gesunden

untersuchen, ob mit dem Aspekt der or-

te Handlungsempfehlungen aus Sicht

oder gesundheitsförderlichen

ganisationalen Gesundheit ein zentraler

der Forschung bereitstellen.

·
·
·

Führung,
·

Engagement und Eigeninitiative

sowie
·

die Faktoren Verbundenheit
und Identifikation mit der Einrichtung.

Am Rednerpult (v. r. n. l.):
Professorin Sabine Remdisch,
Dr. Catharina Banneck,
Rebecca Tretow, BSc

bpa. Ausbildung
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Weiterbildung zum Betriebswirt
in der Seniorenwirtschaft

Kursstruktur/Zeitplan
Der Kurs ist berufsbegleitend
angelegt, Ferien- und Urlaubszeiten
werden berücksichtigt.

Neuer Kurs beginnt Ende Juni 2012

Modul 1 25.06.2012 bis 29.06.2012
Modul 2 13.08.2012 bis 17.08.2012

In den letzten Jahren haben sich die

Mithilfe eines Modulsystems sollen zu-

Rahmenbedingungen für Pflegeheime

dem die jeweiligen Voraussetzungen der

Modul 3 25.10.2012 bis 02.11.2012

und ambulante Dienste gravierend ge-

Personalverordnungen der Landesheim-

ändert. Die Größe der Unternehmen ist

gesetzte für Einrichtungsleitungen erfüllt

Modul 4 18.02.2013 bis 22.02.2013

mit Blick auf die Betten- bzw. Kunden-

werden können. Einzelheiten werden in-

zahl, die beschäftigten Mitarbeiter und

dividuell geklärt.

Modul 5 13.05.2013 bis 17.05.2013
Modul 6 12.08.2013 bis 16.08.2013

hinsichtlich des bereitgestellten Kapitals
zweijährige Weiterbildung

des

Modul 7 04.11.2013 bis 08.11.2013

und der Umsätze beträchtlich gewach-

Die

sen. Neben die pflegefachlichen und wis-

DISW zum „Betriebswirt der Senioren-

Modul 8 13.01.2014 bis 17.01.2014

senschaftlichen sind vielfältige andere

wirtschaft“ qualifiziert die Führungskräf-

Herausforderungen im Personalmanage-

te zu Themen wie z. B. Entwicklung des

Modul 9 17.03.2014 bis 21.03.2014

ment, dem Marketing, der Führung und

Marktes für seniorengerechte Dienstleis-

nicht zuletzt der betriebswirtschaftli-

tungen, Finanzierungs- und Kostenma-

chen Steuerung von Pflegeeinrichtungen

nagement, Unternehmensentwicklung,

Methodik/Didaktik

getreten. Auch das finanzielle Risiko der

Pers on almanagement, Qualitäts- und

Fallstudien, Projektgruppen,

Unternehmen ist dadurch entsprechend

Risikomanagement, Seniorenmarketing

Mediaplan, Video-Feedback,

höher. Hinzu kommen engere Spielräu-

und pflegewissenschaftliche Grundlagen.

Blended Learning, Coaching, Mentoring

me aufgrund rechtlicher Vorgaben. Neben diesen gestiegenen Management-

Modul 10 23.06.2014 bis 27.06.2014

Praxisnah und berufsbegleitend
Organisation

anforderungen steht in vielen Betrieben
zudem auch ein Generationenwechsel

Der Kurs zeichnet sich dadurch aus,

4 Semester, 10 Wochenseminare,

bei den Inhabern bzw. den Leitungskräf-

dass in konkreten Fallstudien zusam-

50 Präsenztage

ten bevor.

men mit externen Experten (langjährige

Gesamtumfang: 750 Stunden

Führungskräfte aus der Pflegebranche,

Teilnehmerzahl: mindestens 15,

Der bpa, das Deutsche Institut für Sozial-

Unternehmensberater,

maximal 30

wirtschaft e. V. sowie Lembke Seminare

Banken, praxistaugliche Wissenschaft-

und Beratungen GmbH haben die Konse-

ler, Rechtsanwälte, Coachs) alltägliche

Dozenten

quenzen aus den veränderten Rahmen-

Praxisprobleme analysiert und Lösungs-

Als Trainer, Dozenten und Berater wer-

bedingungen und den Notwendigkeiten

wege entwickelt und eingeübt werden.

den Experten aus Theorie und Praxis

der strategischen Innovation gezogen.

Die kommunikative Kompetenz der Teil-

der Sozial- und Seniorenwirtschaft und

nehmer wird besonders trainiert (in Rol-

der Unternehmensberatung eingesetzt.

Für aktuelle und

lenspielen, mit Video-Feedback) – beglei-

Sie verfügen sowohl über das Know-

künftige Führungskräfte

tendes individuelles Coaching fördert

How der Effektivität sozialer Dienstleis-

Führungsstil und Führungsverhalten:

tungen wie der betriebswirtschaftlichen

Vertreter

von

In Fortsetzung der seit 2008 erfolg-

Effizienz von Betrieben und Unterneh-

reich realisierten Weiterbildung zum

men der Seniorenwirtschaft.

„Betriebswirt der Seniorenwirtschaft“
beginnt ab Juni 2012 ein fünfter Weiter-

Kosten:

bildungskurs. Zielgruppen für dieses

5.520,00 € (monatliche Rate: 230,00 €)

Weiterbildungsstudium

aktuelle

bpa-Mitglieder erhalten auch auf die-

und potentielle Führungskräfte von sta-

sen Kurs 10 % Rabatt und zahlen daher

tionären Pflegeeinrichtungen, ambulan-

nur 4.968,00 € bzw. 24 mal 207,00 €.

sind

ten Diensten und weiteren Anbietern von
Dienstleistungen für Senioren.

Lembke Seminare
und Beratungen GmbH

Katja Stark

Holstenwall12, 20355 Hamburg

Hauskrankenpflege

(in der Handwerkskammer Hamburg)

Stark, Rostock

Telefon: 040 611618-0
Telefax: 040 611618-29
E-Mail: info@lembke-seminare.de
Internet: www.lembke-seminare.de
Anfrage an
Lembke Seminare
und Beratungen GmbH

„Mit dieser Weiterbildung fühle ich mich

Frau Margit Kinast / Koordination

optimal auf die Unternehmensnachfolge

Holstenwall12, 20355 Hamburg

vorbereitet. Wohin geht der Trend, wie

Telefon: 040 611618-20

führe und motiviere ich mein Team und

E-Mail:

was muss ich in rechtlichen und finanzi-

margit.kinast@lembke-seminare.de

ellen Angelegenheiten beachten? Ein abwechslungsreicher Kurs mit interessanten Dozenten und tollen Teilnehmern.“

Stellungnahmen
ehemaliger
Kursteilnehmer

Gerrit Bullenkamp
Wille & Partner
GmbH Beratungsund Planungsgesellschaft für
Gesundheits- und

Christoph Kindsmüller

Sozialeinrichtungen,

Senioren-Apparte-

Oldenburg

ments am Isarhochufer gGmbH,
München

„Dieser Kurs ist perfekt für mich und
meine Zukunft zugeschnitten. Es wird auf
alles eingegangen, was wichtig in unserer Branche ist, sei es Personalführung,
Finanzierungsmanagement, Controlling,
Rechtswissen oder Kommunikation. Ich

„Meine bisherigen Erfahrungen konnte

konnte viele Dinge aus diesem Kurs in

ich hauptsächlich in der aktiven Pflege

die Praxis umsetzen und kann nur jedem

sammeln. Daher bietet mir dieser Kurs

diese Schulung als Empfehlung ausspre-

einen gut strukturierten Einstieg in die

chen.“

Betriebswirtschaftslehre. Themenbereiche und Lerninhalte sind abgestimmt
auf aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen, zukunftsorientiert
werden Lösungen für das praktische
Handeln erarbeitet. Der Austausch mit
Dozenten und Teilnehmern, aus verschiedenen Bereichen der Seniorenwirtschaft,
ist sehr gewinnbringend.“

Titelthema

Anzeige

Seminarort
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Kurz gefragt: Ursula Karusseit
Das Gespräch führte Sabine Herrmann

bpa.Magazin: Beschäftigt Sie Ihr eigenes Älterwerden?
Ursula Karusseit: Schon, wenn mir zum
Beispiel etwas weh tut. Und wenn ich Fo-

bpa.Magazin: Es wird behauptet, dass

bpa.Magazin: Der demographische Wan-

tos und meine Falten darauf sehe. Aber

Schauspielerinnen ab etwa 50 Jahren es

del ist in aller Munde, häufig in einem

auch die vergisst man, weil die Ausstrah-

schwer haben mit Rollenangeboten? Wie

negativen Zusammenhang. Gibt es für

lung wichtig ist. Mein Gesicht behalte ich

sind denn Ihre Erfahrungen?

Sie auch positive Seiten?

ja, es ist nur etwas dazu gekommen. Da
lasse ich mir auch nichts wegmachen.

Ursula Karusseit: Ich kann mich nicht

Ursula Karusseit: Ich sehe beides: Vortei-

Frische lebt man. Das bringt auch mein

beklagen. Wenn es Veränderungen gab,

le und Hoffnung. Der eigene Lebenslauf

Beruf mit sich. Ich habe noch immer Ab-

dann hatten die eher mit den histori-

wird deutlich verlängert. Da bleibt noch

wechslung durch meine Rollen und mein

schen Ereignissen zu tun und nicht mit

mehr Platz für Erfahrungen, mehr Platz

Theater und bin mittendrin. Anders wird

einer Altersgrenze. Nach der Wende war

für Leben, wenn man nicht körperlich

es sicher, wenn der Körper nicht mehr

es für kurze Zeit mal ein bisschen weni-

zu sehr abbaut. Von diesen Erfahrun-

mitmacht oder eine Vereinsamung ein-

ger. Aber ich konnte ja auch immer selbst

gen können Andere profitieren, aber die

setzt.

inszenieren, was ich heute noch mache,

muss man wahrnehmen wollen und sich

mal in Dresden, mal in Tübingen. Eine

gegenseitig zuhören.

„Flaute“ habe ich daher nie empfunden.

bpa.Magazin: Woran merken Sie eigentlich, dass Sie älter werden?

Anders war es vielleicht mit künstleri-

In jedem Fall ist die Entwicklung eine He-

schen Herausforderungen. „Wege übers

rausforderung, für jeden Einzelnen. Wir

Ursula Karusseit: Der normale Prozess:

Land“: So etwas hat man ein oder zwei

sollten uns fordern und nicht nur die Ent-

Ich werde fülliger. Früher habe ich auch

Mal im Leben – das hat aber mit dem

wicklung beschwören und dann alles so

nicht zwei Mal darüber nachgedacht

Alter vordergründig nichts zu tun. Jetzt

lassen wie es ist. Das gilt für alle.

wenn gefeiert wurde. Heute ist das an-

komme ich gerade von einem Dreh mit

ders. Der Rücken meldet sich ebenfalls

Senta Berger, wir sind fast gleichaltrig,

hin und wieder und quietscht. Aber ins-

und bei uns tut sich immer etwas.

gesamt geht es mir gut. Unterstützung
oder Pflege brauche ich, wenn alles gut
läuft noch nicht.

Zur Person:
Ursula Karusseit wird am 2. August

in vielen Städten Deutschlands.

1939 in Elbing geboren. Während einer

Fernsehzuschauer kennen sie u.a.

kaufmännischen Ausbildung spielt sie

aus Serien wie Praxis Bülowbogen

in einer Theatergruppe ihres Betriebes

oder „Liebling Kreuzberg“. Und

mit und entdeckt ihre Leidenschaft für

was wäre seit 1998 die Kranken-

die Bühne. Bald studiert sie an der Staat-

hausserie „In aller Freundschaft“

lichen Schauspielschule in Berlin und

ohne die resolute Bistrochefin

wird dort schnell zu einer der gefrag-

Charlotte Gauss, alias Ursula Ka-

testen Darstellerinnen anspruchsvoller

russeit?

Rollen an der Berliner Volksbühne, dem
Deutschen Theater und dem Maxim-Gorki Theater. Sie zählt zu den bekanntesten Bertolt-Brecht-Interpretinnen. In der
Rolle der Magd Gertrud Habersaat im
DDR-Klassiker „Wege übers Land“ wird
sie 1968 international bekannt. In über
50 Filmen der DEFA zeigt sie ihre Vielseitigkeit. Seit 1973 unterrichtet Ursula
Karusseit an der Hochschule für Film
und Fernsehen in Potsdam. 1984 begann
ihre Arbeit als Regisseurin. Mit dem Programm „Jazz, Lyrik, Prosa“ gastiert sie

Foto: MDR, Saxonia
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bpa.Magazin: Was verbinden Sie denn
mit dem Wort Pflege?
Ursula Karusseit: Als ich jung war, habe
ich mit einem Jugendchor häufig in Al-

Carolin Reiher

tersheimen gesungen. Das hat mein Bild

Landesreferentin

geprägt: alte, gebrechliche Menschen

für Mecklenburg-

und ein bestimmter Geruch, den ich gar

Vorpommern

nicht genau beschreiben kann. Vor einigen Jahren habe ich dann ganz andere

Carolin Reiher unterstützt seit 16. Ap-

Erfahrungen gemacht durch Besuche bei

ril 2012 die bpa-Landesgeschäftsstelle

der ehemaligen Sekretärin unseres The-

in Schwerin als Elternzeitvertretung für

aters. Schönes Zimmer, nette Mitarbei-

Cathleen Steinke. Nach ihrem Pflege-

ter und eine Atmosphäre, in der sie sich

management-Studium absolvierte die

wohlgefühlt hat. Durch diesen direkten

neue Landesreferentin den Master-Stu-

Zugang denke ich heute völlig anders

diengang Management im Sozial- und

darüber, aber mir ist klar, dass sich im

Gesundheitswesen in Neubrandenburg.

Bewusstsein Vieler noch einiges ändern
muss. Vor allem sollten wir viel mehr

Carolin Reiher kann bereits auf Erfah-

Respekt vor der Leistung der Mitarbeiter

rungen in der Verbandsarbeit zurückgrei-

empfinden.

fen. Als Referentin für Altenhilfe beim
AWO Landesverband Mecklenburg-Vor

bpa.Magazin: Welches Image haben die

pommern zählten Fachberatungen der

Sandra Schmidt

Berufe in der Pflege für Sie?

e in
r ichtungen in Form von
Mitglieds

Landesreferentin für

kreisen sowie Einzelberatungen,
Arbeits

Baden-Württemberg

Ursula Karusseit: Ich bewundere die

wie etwa die Begleitung bei Qualitäts-

Menschen, die in diesem Bereich arbei-

prüfungen und internen Audits zu ihren

Der anhaltend positiven Mitgliederent-

ten, wenn sie gut sind. Meine Nichte lei-

Aufgaben. Zudem stand sie den Pflege-

wicklung der Landesgruppe Baden-Würt-

tet ein Pflegeheim und daher weiß ich,

einrichtungen bei Vertragsverhandlun-

temberg Rechnung tragend, wird die bpa-

was in diesen Berufen geleistet wird und

gen mit den Kranken- und Pflegekassen

Landesgeschäftsstelle in Stuttgart durch ei-

wie knapp das Geld ist. Aber in meiner

sowie dem Sozialhilfeträger beratend

ne weitere Mitarbeiterin verstärkt: Sandra

Umgebung höre ich auch: schlecht be-

zur Seite und sie organisierte Fort- und

Schmidt unterstützt seit 1. März 2012 als

zahlt, schlecht ausgebildet und schwere

Weiterbildungen.

Landesreferentin das eingespielte Team

Arbeit. Hier spielen die Medien eine gro-

um Geschäftsstellenleiter Stefan Kraft.

ße Rolle. Sie zeigen viel zu häufig nega-

„Meine bereits erworbenen Kenntnisse

tive Beispiele. Es ist einfach notwendig,

möchte ich zukünftig gerne weiter beim

Die gebürtige Fränkin schloss 2010 ihr

dass sich der Unterschied – zwischen

bpa einbringen und den Mitgliedsein-

Jurastudium ab und arbeitete bis zu ih-

dem was erzählt wird und dem, was tat-

richtungen mit Rat und Tat zur Seite ste-

rem Arbeitsbeginn beim bpa bei einer

sächlich stattfindet – auflöst.

hen“, sagt Carolin Reiher.

Krankenkasse in Stuttgart. Dort sammelte sie bereits Erfahrungen in den Berei-

bpa.Magazin: Worauf möchten Sie im

chen des Kranken- und Pflegeversiche-

hohen Alter nicht verzichten?

rungsrechts.

Ursula Karusseit: Auf eine rechtzeitige

Sandra Schmidt freut sich sehr auf die

Einschätzung, dass mir das Lernen von

Zusammenarbeit mit den Mitgliedsein-

Rollen schwerfällt. Eine schmerzliche

richtungen in Baden-Württemberg und

Einschränkung wäre der Verzicht auf

möchte ihren Beitrag zur Verwirklichung

lange Spaziergänge mit meinem Hund.

von deren Zielen leisten.

Missen möchte ich nicht guten Wein,
auch mal eine Zigarette und vor allem
die Möglichkeit, Natur zu genießen.
bpa.Magazin: Frau Karusseit, vielen
Dank für das Gespräch!

Köpfe · Neue Mitarbeiter des bpa
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Christine Strobel
Landesbeauftragte
für NordrheinWestfalen
Seit 1. März 2012 unterstützt Christine
Strobel als Landesbeauftragte die bpaLandesgeschäftsstelle in Düsseldorf.
Frank Lehmeier
Die 44-Jährige beendete 1997 ihr Jura-

Landesreferent für

Studium als Volljuristin mit dem

Baden-Württemberg

2. Staats
examen. Erste praktische Erfahrung in der Pflege erlangte sie durch

Frank Lehmeier verstärkt als Elternzeit-

die mehrjährige Nebenbeschäftigung als

vertretung von Christina Burghardt seit

studentische Pflegeaushilfe. Nach dem

10. April 2012 die bpa-Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg. Der neue

Studium absolvierte sie eine Weiterbildung zur Gesundheitsmanagerin und

Harald Gaworski

Landesreferent hat nach einer Ausbil-

war danach zehn Jahre in der Leitung

Landesreferent für

dung zum Altenpfleger ein Studium zum

von Senioreneinrichtungen und ambu-

Sachsen-Anhalt

Pflegewirt (FH) in der Fachrichtung Pflegewissenschaft abgeschlossen.

lanten Diensten tätig.
Mit der Wende 1989 kam für Harald Ga„Mir ist es wichtig, den Mitgliedseinrich-

worski aus Magdeburg eine neue be-

In den vergangenen zehn Jahren verant-

tungen gerade in juristischen Fragen die

rufliche Herausforderung. Aus einem

wortete er bei einer Krankenkasse die

notwendige Rückendeckung zu geben,

Pilotprojekt der ehemaligen Poliklinik

Leistungsbereiche

die man für den Betrieb einer Einrich-

im Bezirk Magdeburg und dem Partner-

rung und häuslichen Krankenpflege. Der

tung tagtäglich braucht“, sagt sie.

bundesland Niedersachsen sowie der

Landesreferent freut sich auf die neuen

Landeshauptstadt Hannover zur Grün-

Herausforderungen beim bpa. Aufgrund

Aufgrund ihrer langjährigen Berufser-

dung von ambulanten Pflegediensten

seiner bisherigen Tätigkeit und den Er-

fahrung und ihres breiten Wissensspekt-

heraus eröffnete sich für Gaworski ein

fahrungen aus der Praxis, kennt Lehmeier

rums steht Christine Strobel den Mitglie-

neues Betätigungsfeld, dem er über vie-

die Probleme, die in der täglichen Arbeit

dern von Anfang an kompetent mit Rat

le Jahre verpflichtet war. Aus ehemali-

der Einrichtungen auftreten. Er versteht

und Tat zur Verfügung.

gen angestellten Gemeindeschwestern

sich als Dienstleister der Mitgliedseinrich-

wurden mit verbandlicher Unterstützung

tungen und steht diesen in allen Fragen

ansehnliche private ambulante und stati-

zu Seite.

onäre Pflegeeinrichtungen.
Der neue Landesreferent für SachsenAnhalt ist verheiratet und Vater von zwei
erwachsenen Kindern, die ebenfalls im
Gesundheitswesen tätig sind. In den
vergangenen zwölf Jahren war Gaworski für einen anderen Verband von Pflegeeinrichtungen in den neuen Bundesländern tätig. „Ich freue mich nun mein
Wissen zur Durchsetzung der Interessen von bpa-Mitgliedseinrichtungen in
Sachsen-Anhalt einsetzen zu können.“
Gaworski unterstützt die Landesgeschäftsstelle während der Elternzeit von
Annette Schmidt.

der

Pflegeversiche-

Landesreferent für
Niedersachsen
Michael Lorenz hat am 1. Mai 2012 seine
Tätigkeit als Landesreferent in der bpaLandesgeschäftsstelle Niedersachsen
aufgenommen. Der Rechtsanwalt hat
seinen Schwerpunkt im Sozial- und Verwaltungsrecht.
Bereits während des Studiums arbeitete
er in zwei Sozialstationen eines Anbieters
der freien Wohlfahrtspflege in der Leistungsabrechnung und der Widerspruchsbearbeitung. Nach dem Studium in Hannover und Referendariat arbeitete er als
Justiziar für ein Mitgliedsunternehmen
des bpa, das bundesweit im stationären
Segment tätig ist. Dort war er u. a. für die
juristische Beratung und für Pflegesatzverhandlungen zuständig. Zuletzt arbeitete
Lorenz als Geschäftsführer einer Vermietungsgesellschaft für Pflegeheime und
beriet die angeschlossenen Betreibergesellschaften.
Michael Lorenz freut sich auf die neuen
Herausforderungen und den regen Kontakt mit den Mitgliedseinrichtungen. Er
übernimmt die Elternzeitvertretung für
Deniz Rethmann.

Falk Roßkopf
Landesreferent für Bayern
Die bpa-Landesgeschäftsstelle Bayern erhält weitere Unterstützung. Falk Roßkopf verstärkt seit Beginn dieses Jahres
das Mitarbeiterteam rund um Joachim Görtz in München.
Der 36-jährige Diplom-Kaufmann kam nach seinem Studium aus Nordrhein-Westfalen in die bayerische Landeshauptstadt. Hier war er zunächst als Referent bei acatech –
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften tätig.
Während seiner Zeit als Freelancer stieß er auf den Bereich
der sozialen Dienste und wurde so auf den bpa aufmerksam. „Ich schätze den Bereich der Pflege als unglaublich
vielseitigen und spannenden Bereich ein und freue mich
auf die Herausforderungen, die auf mich warten.“ Falk Roßkopf möchte die bayerische Landesgeschäftsstelle neben
dem Tagesgeschäft in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen unterstützen und ergänzen, um so das Beratungsangebot des bpa in Bayern abzurunden.

Aktuelles aus den Ländern
Köpfe

Anzeige

Michael Lorenz
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Häusliche Krankenpflege
gestärkt
bpa und BKK-IKK-Knappschaft
schließen neuen Rahmenvertrag
Die baden-württembergischen Versicher
ten der IKK classic, der Betriebskranken-

Landesgruppe
Baden-Württemberg

Besuch der
Pflegefachschule
aus Cegled
(Ungarn) in
Karlsruhe

kassen und der Knappschaft werden seit
1. Mai 2012 auf einer neuen Grundlage

Eine solide Basis für examinierte Pfle-

mit häuslicher Krankenpflege versorgt.

gekräfte ausbauen, die in Deutschland

Das sieht ein Rahmenvertrag vor, den

tätig sein wollen – unter diesem Motto

der bpa mit den genannten Kassen ab-

stand der Besuch einer Delegation

geschlossen hat. Die Vereinbarung löst

der ungarischen Pflegefachschule aus

den bisherigen Rahmenvertrag ab und

Cegled beim bpa-Pflegedienst SPPS

berücksichtigt die aktuellen rechtlichen

(Susanne Pletowski PflegeService) in
Vertragsabschluss ist richtungsweisend

Karlsruhe.

SGB V). Dazu zählen beispielsweise Re-

Die stellvertretende Vorsitzende der

Die

gelungen zur Fortbildung der Pflegefach-

bpa.Landesgruppe Baden-Württemberg,

Szabone, die Fachbereichsleiterin Kran-

kräfte oder Vergütungszuschläge bei der

Susanne Pletowski, teilt diese Einschät-

kenpflege Dr. Judit Belone, die Deutsch-

Versorgung von Patienten mit multire-

zung: „Die Verhandlungen waren nicht

lehrerin Agnesz Csallo und vier Schüle-

sistenten Erregern. Dem neuen Vertrag

immer einfach, haben sich aber gelohnt.

rinnen der Krankenpflegeschule besuch-

können alle ambulanten Pflegedienste

Der neue Rahmenvertrag stellt ein aus-

ten den ambulanten Pflegedienst SPPS

beitreten, die Mitglied im bpa sind und

gewogenes Ergebnis aus qualitativen

in Karlsruhe, um dem angestoßenen

ihren Betriebssitz in Baden-Württem-

Anforderungen an die Pflegedienste und

Projekt für eine professionelle Tätigkeit in

berg haben.

deren Vergütung dar. Die gute Versor-

Deutschland weiter Gestalt zu verleihen.

und fachlichen Anforderungen an die
häusliche Krankenpflege (nach § 132 a

gung der Patienten steht dabei stets im
„Unser Ziel war es, die häusliche Kran-

Mittelpunkt.“

kenpflege für unsere Versicherten auch
künftig in hoher Qualität sicherzustellen.

Beide Seiten sind überzeugt, dass die

Verlässliche Rahmenbedingungen für

Bedeutung der häuslichen Krankenpfle-

die Pflegedienste tragen dazu entschei-

ge schon auf Grund der demografischen

dend bei. Diese Voraussetzung haben

Entwicklung künftig stetig zunehmen

wir mit dem neuen Rahmenvertrag ge-

wird. „Deshalb ist der jetzt erreichte Ver-

schaffen“, erklärt dazu Frank Hippler,

tragsabschluss richtungsweisend. Wir

stellvertretender Vorstandsvorsitzender

müssen die häusliche Krankenpflege

der IKK classic.

heute stärken, um die Herausforderungen im Gesundheitswesen von morgen
gemeinsam bewältigen zu können“, sind
sich Hippler und Pletowski einig. sk

Direktorin

der

Schule

Elszbet
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Einblick in die
deutsche Pflegelandschaft
Ziel war es, den ungarischen Gästen einen ganzheitlichen Einblick in die deutsche Pflegelandschaft zu bieten. Bei
einer Führung durch die Paracelsus Klinik, die von Pflegedirektorin Nuray Saltik
übernommen wurde, kamen klar die
Wünsche und Sorgen der Gäste zum
Ausdruck. Grundlegend ging es um die
Themen Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und natürlich
auch um die Bezahlung.
Die ungarischen Pflegeschülerinnen

Begeistert waren die Besucher von den

gemeinsam mit bpa.Vizepräsidentin

strukturierten Abläufen, den verschie-

Susanne Pletowski auf der

denen Aufgabengebieten, dem für ungarische Verhältnisse sehr guten Perso-

Spezielle Sprachkurse entwickelt

Dachterrasse der Paracelsusklinik.

nalschlüssel und von der Möglichkeit,
sich als ungarische Fachkraft auch hier in

„Der Wunsch nach Kooperation und der

Deutschland weiterbilden zu können.

immer wiederkehrende Grundsatz, dass
qualitativ gute Pflege bei uns nur mit

Bei SPPS erfuhr die Delegation von

dem Beherrschen der deutschen Spra-

Susanne Pletowski, der Geschäftsführe-

che funktioniert, bewegte uns, speziel-

rin der SPPS-Firmengruppe und Vizeprä-

le Intensivkurse zu entwerfen, die Frau

sidentin des bpa, wie ein innovativer und

Csallo, die Deutschlehrerin der Schule

Der zweite Tag führte die ungarischen

straff organisierter ambulanter Pflege-

in Zusammenarbeit mit uns entwickeln

Gäste nach Gengenbach in die Senioren-

dienst, Dienstleistung versteht und wie

und durchführen wird“, sagt Susanne

residenz Kinzigtal. Martina und Jürgen

er arbeitet. Das Qualitätsmanagement

Pletowski. „Derzeit sind wir schon an

Quadbeck zeigten den Besuchern das

und die Kundenorientierung sei für die

der Gestaltung der Curricula. Bei diesen

Haus und erläuterten, worauf es ihnen

Gäste etwas, das sich nach Ansicht von

Kursen sind wir auch offen für externe

im Umgang mit den Senioren ankomme.

Elszbet Szabone auch in Ungarn etablie-

Fachkräfte, die sich für eine Tätigkeit in

„Neben den fachlichen Aspekten nah-

ren könnte.

Deutschland interessieren.“

men wir uns mit unseren Gästen die
Zeit, auch die Umgebung von Karlsruhe
zu erkunden und die leckere badische
Küche zu genießen“, so die bpa-Vizepräsidentin.
„Die Schülerinnen waren so begeistert,
dass sie sich direkt für ein Praktikum in
den Sommerferien bewarben und so
ihre bereits bestehenden Sprachkenntnisse vertiefen und ausbauen wollen.
Wir freuen uns auf eine gute gemeinsame Entwicklung …“ svp/sj

Die Gruppe aus Ungarn
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Landesgruppe Bayern

Generationswechsel in
Bayern
Die Mitgliederversammlung der bpa-

Nicht nur an der Spitze der 868-Mitglie-

Landesgruppe

den

der-starken Landesgruppe hat es Ver-

41-jährigen Kai A. Kasri mit einer brei-

änderungen gegeben. Mit vier Neuzu-

ten Mehrheit zu ihrem neuen Vorsitzen-

gängen hat sich im Vorstand insgesamt

den. Friedrich Schmidt (67) hatte nach

einiges getan: Bettina Plettl und Chris-

zehn Jahren in diesem Amt nicht mehr

tiane Schützdeller bringen als Neuzu-

für den Vorsitz kandidiert.

gänge ihre Kompetenzen aus dem am-

Bayern

wählte

Kai Kasri

bulanten und stationären Bereich mit in
Kai A. Kasri ist Jurist und betreibt zwei

das Gremium ein und sorgen gleichzei-

stationäre Altenhilfe-Einrichtungen im

tig für Verjüngung und einen höheren

oberbayerischen Piding. Dem Vorstand

Frauenanteil.

der bpa-Landesgruppe gehört er seit
zwei Jahren an. „Unsere Mitglieder-

Kai Kasri, der neue Vorsitzende (ganz

zahlen sind in den vergangenen Jahren

rechts), und seine Stellvertreter

stark gestiegen. Ich möchte mich als

(von links): Volker Schirmer,

Vorsitzender dafür einsetzen, dass un-

Dietmar Böing und Gisela Zöller

sere Strukturen der Verantwortung für
die Anliegen unserer Mitgliedseinrichtungen gegenüber der Sozialpolitik und
der Öffentlichkeit weiterhin entsprechen
und ausgebaut werden“, sagte er kurz

Vielfältige Interessenvertretung

nach der Amtsübernahme. Die höchst

Vor den Wahlen des neuen Vorstandes
hatten Joachim Görtz, der Leiter der

erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers

Mit Dr. Hans Beyrle und Alexander Mül-

bpa-Landesgeschäftsstelle, und der bis-

und der hauptamtlichen Mitarbeiter in

ler wurden zwei weitere Fachleute für

herige Vorsitzende Friedrich Schmidt ei-

den vergangenen Jahren wolle er kon-

den Behindertenbereich in das Gremi-

nen Überblick über die Entwicklung der

tinuierlich weiterführen.

um gewählt. Dazu sprachen die bayeri-

bpa-Landesgruppe in den vergangenen

schen bpa-Mitglieder auch einer Reihe

zwölf Monaten gegeben. Eine beson-

von bewährten Kräften ihr Vertrauen

ders erfreuliche Nachricht war dabei

aus: Dietmar Böing, Gisela Zöller und

der erneute Mitgliederzuwachs um fünf

Volker Schirmer bleiben die drei Stell-

Prozent, so dass die Landesgruppe ihre

vertreter des Vorsitzenden, vervollstän-

Größe im Vergleich mit 2002 nun nahe-

digt wird das Gremium durch Friedrich

zu verdreifacht hat.

Der neue Vorstand
der bpa-Landesgruppe Bayern

Schmidt, Stefan Mayer, Hannegret Neuwinger, Florian Pichlmayr und Wolfgang

Auch die Aktivitäten im Ehren- und

Straßburger.

Hauptamt nehmen weiter zu: Joachim
Görtz berichtete, dass im vergangenen
Jahr rund 250 Sitzungstage für diverse
Gremien und Arbeitskreise eingeplant
werden mussten. „Die Zeit dafür müssen wir uns nehmen, denn der bpa ist
mittlerweile in alle Fragen sozialpolitischer Willensbildung eingebunden und
in den Ministerien ein gern gesehener
Ansprechpartner.“ kg

Landesgruppe Bayern

Landesgruppe Bayern

Ehrung für verdiente
Vorstandsmitglieder

„Ein guter Tag
für die Pflege“
Häusliche Krankenpflege
wird besser bezahlt

Zwei herausragende Persönlichkeiten

Uwe Lütke hat zwölf Jahre lang im Vor-

haben den Vorstand der bpa-Landes-

stand der Landesgruppe mitgearbeitet,

gruppe Bayern verlassen: Dr. Markus

sechs Jahre davon als stellvertretender

Brückel und Uwe Lütke kandierten nicht

Vorsitzender. Wie Bernd Meurer in sei-

mehr und erhielten von bpa-Präsident

ner Laudatio sagte, habe er dabei „of-

In einer Pressekonferenz stellte die bpa-

Bernd Meurer zum Dank für ihr großes

fensiv und eindeutig die Interessen der

Landesgruppe Bayern die Einigung mit

Engagement die goldene bzw. die silber-

Mitgliedseinrichtungen gegenüber den

allen Krankenkassen in Bayern im Streit

ne Ehrennadel überreicht.

Erwartungen der Kostenträger und der

um die Vergütungen in der häuslichen

Sozialpolitik vertreten“. Zudem habe er

Krankenpflege vor. Wie Joachim Görtz,

Dr. Markus Brückel war 17 Jahre lang im

stets konsequent auf die nötige rechtli-

der Leiter der bpa-Geschäftsstelle in

Vorstand aktiv gewesen, von 1997 bis

che und wirtschaftliche Handlungssi-

München, betonte, sei mit der tatkräf-

2002 als Vorsitzender. Er leitete den Wirt-

cherheit geachtet. „Er hat erstrangig

tigen Unterstützung der Sozialpolitik

schafts- und Rechtsausschuss und war

dazu beigetragen, den bpa als kritischen

eine für Patienten und Pflegekräfte glei-

gerade in der Diskussion um die flächen-

Partner in der Sozialpolitik etabliert zu

chermaßen positive Lösung gefunden

deckende Einführung von Wirtschaftlich-

haben“, so Bernd Meurer.

worden. Zum 1. April 2012 ist eine neue

keitsprüfungen federführend für die Belange der Mitglieder tätig.

Vereinbarung in Kraft getreten, die eine
Uwe Lütke wurde mit der Ehrennadel in

deutlich höhere zeitliche Bemessung

Silber ausgezeichnet. kg

von Leistungen wie Wundversorgung
oder Medikamentengabe vorsieht. „Die
fachlichen Anforderungen waren in den

Auf Schloss Birnfeld: Dr. Markus Brückel

letzten Jahren stark gestiegen und sol-

(Mitte) nimmt im Beisein seines

len nunmehr auch angemessen refinan-

Vaters Walter (links) von Friedrich Schmidt

ziert werden“, so Görtz vor den Journa-

die goldene Ehrennadel entgegen.

listen.
Auch die ehemalige Bayerische Sozialministerin Christa Stewens bewertet

Ehrungen für verdiente scheidende
Mitglieder des Vorstandes
der bpa-Landesgruppe Bayern:
bpa-Präsident Bernd Meurer
überreicht Uwe Lütke die silberne
Ehrennadel und einen Präsentkorb.

die Vereinbarung positiv: „Ich habe mir
selbst ein Bild machen wollen und bin
mit den Pflegediensten mitgefahren –
was da geleistet wird, ist enorm. Die Versorgungsanforderungen werden immer
höher und die Pflegekräfte brauchen für
die fachlich hoch qualifizierten Leistungen auch die nötige Zeit. Ich danke dem

Wie Friedrich Schmidt in seiner Lauda-

bpa, er hat hier ganze Arbeit geleistet

tio in München weiter betonte, habe Dr.

und den Anstoß für die Vereinbarung mit

Markus Brückel in seinen eigenen Ein-

den Krankenkassen gegeben.“

richtungen „den Anspruch an eine qualitätsorientierte Altenpflege glaubwürdig

Neue Bewertungen der Leistungszeiten

und nachhaltig mit den Instrumenten
einer wirtschaftlichen Betriebsführung

Bettina Plettl, die seit vielen Jahren einen

verbunden“.

Pflegedienst leitet, fügte hinzu: „Mit den
neuen Bewertungen der Leistungszeiten

Dr. Markus Brückel wurde mit der Ehren-

und der damit einhergehenden Vergü-

nadel in Gold ausgezeichnet.

tungssteigerung haben die Mitarbeiter
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Landesgruppe Brandenburg

Der neue Vorstand
ist weiblich
Im Land Brandenburg werden traditi-

Erfolgreiche Intervention

onell mindestens zwei Mitgliederver

endlich mehr Zeit für die alten und kran-

sammlungen pro Jahr durchgeführt.

Der Kabinettsentwurf enthält deutlich

Bei der Versammlung im April 2012 im

weniger kritische Regelungen als der

Van der Valk Hotel in Dahlewitz wählten

Referentenentwurf. Der bpa konnte zahl-

die Teilnehmer den neuen Vorstand für

reiche Forderungen durchsetzen. Insbe-

die bpa-Landesgruppe Brandenburg.

sondere hat es wichtige Klarstellungen
hinsichtlich der Einzelpflegekräfte sowie

ken Menschen. Ich werde meine Touren
jetzt nicht mehr so eng planen müssen.

Einstimmig gewählt wurden: Ellen Fähr-

bezüglich der Tagespflege gegeben. Von

Ich gehe davon aus, dass die Kranken-

mann als Vorsitzende (Fährmann Betreu-

der Einführung der Betreuungsleistung

kassen ihr Wort halten und die ärztlichen

ungszentrum für Senioren und Kranke

als Regelleistung für alle Pflegebedürf-

Anweisungen dort befolgt werden, denn

GmbH), Monika Zirkel als stellvertreten-

tigen und vom Einsatz von Kräften an-

ich möchte meine Mitarbeiter auch an-

de Vorsitzende (Ruhesitz Golzow), Sabi-

stelle von Pflegekräften wurde Abstand

ständig bezahlen.“

ne Brackmann (Häusliche Krankenpflege

genommen. Der bpa konnte ebenfalls

Sabine Brackmann GmbH), Petra Sa-

erreichen, dass Betreuungsdienste mit

Joachim Unterländer, der stellvertreten-

kowski (Seniorenpflegeheim Schwanen-

geringer qualifizierten Mitarbeitern nur

de Vorsitzende des Sozialausschusses im

burg), Silke Schmidt (SWP Soziale Alten-

als Modellversuche erprobt werden. Die

Bayerischen Landtag, schloss in seinem

betreuung gGmbH, Zweigniederlassung

zunächst vorgesehenen Präsenzkräfte für

Statement ab mit der Bemerkung „das ist

Cottbus) und Marion Heimann (Pflege-

ambulant betreute Wohngemeinschaften

ein guter Tag für die Pflege, wir müssen

heim an der Priormühle). Der Vorstand

konnten verhindert werden.

alle weiter daran arbeiten, die Versor-

von Brandenburg ist damit eindeutig

gung der kranken und pflegebedürftigen

weiblich.

Neues Angebot zu SGB XI ambulant

aller erst eine angemessene Ausstattung

Auf dem Programm standen auch The-

Die bpa-Landesbeauftragte für Berlin/

der Pflegeeinrichtungen.“ kg

men in der Pflege aus Bund und Land.

Brandenburg, Anja Hoffmann, informier-

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews stellte

te über die erreichten Ergebnisse im ver-

die wesentlichen Neuerungen des PNG,

gangenen Jahr (u.a. erfolgreiche Vergü-

insbesondere in Bezug auf veränderte

tungsverhandlungen stationär anhand

(erhöhte) Leistungsansprüche der Versi-

des neu eingeführten sog. Kostenblattes)

Gute Stimmung bei

cherten, aber auch in Bezug auch struk-

und die aktuellsten Verhandlungsstände

Joachim Unterländer, Silvia Grauvogl

turelle Änderungen und Neuerung vor.

im ambulanten Bereich im Land Bran-

Menschen zu verbessern. Dazu gehört zu

(DBfK), Joachim Görtz und

denburg.

Christa Stewens (von links): Seit 1. April
2012 gibt es eine deutliche Vergütungs-

Insbesondere der Darstellung der Ver-

erhöhung für Leistungen der häuslichen

handlungen im SGB XI ambulant wurde

Krankenpflege durch private

ein breiterer Rahmen eingeräumt, weil

Einrichtungen in Bayern.

dazu am Vortag der Mitgliederversammlung dem bpa ein neues Angebot durch
die Kostenträger vorgelegt worden war.
Das Angebot wurde in einer Power-Point
Präsentation und mit einer Beispielsrechnung vorgestellt und anschließend von
den Mitgliedern kontrovers diskutiert.

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

bpa-Mitglied der ersten
Stunde geht in Ruhestand
Mehr als 23 Jahre hat Rudolf Tierp, Inhaber des gleichnamigen Pflegedienstes
im Bremer Osten, gemeinsam mit Ehefrau Gisela hilfebedürftige Menschen mit
Leistungen der ambulanten Pflege unLandesheimrechtliche Regelungen

terstützt. Die Eheleute, er Krankenpfleger, sie Krankenschwester und Pflege-

Ein weiterer Schwerpunkt der Mitglieder-

dienstleiterin, hatten ihr Unternehmen

versammlung lag auf den landesheim

zum 1.1.1989 in Arbergen/Mahndorf er-

rechtlichen Vorschriften und hier insbe-

öffnet. Mit zwölf Beschäftigten versorgt

Nun wurde der Pflegeexperte 65 Jahre

sondere auf der Verordnung über die

der Pflegedienst Rudolf Tierp seit vie-

alt – ein Grund, sich aus dem aktiven

Anforderungen an die Strukturqualität in

len Jahren im Durchschnitt täglich 60

Pflegealltag zurückzuziehen. Gemeinsam

Einrichtungen und ihnen gleichgestellten

Patienten. Einen besonderen fachlichen

mit seiner Ehefrau will er sich von jetzt

Wohnformen nach dem Brandenburgi-

Schwerpunkt macht die Versorgung von

an den Enkeln, Haus, Garten und den

schen Pflege- und Betreuungswohnge-

chronischen Wunden aus. Hier ist Tierp

eigenen Hunden widmen. Für die Kun-

setz (kurz: Strukturqualitätsverordnung

ausgewiesener Fachmann und hat sich

den und die Beschäftigten war es in den

bzw. SQV). Dieses trat zum 1. 7. 2010 in

über all die Jahre an etlichen Kongres-

vergangenen Monaten gut zu wissen,

Kraft. Seither tauchen immer wieder

sen und Fachveranstaltungen zu diesem

dass der Pflegedienst weiter am Markt

Fragen bei der Umsetzung dieser Verord-

Thema aktiv beteiligt.

bestehen wird: der Bremer Pflegedienst
ProSano, ebenfalls langjähriges bpa-Mit-

nung auf. Hauptproblem in der Praxis
sind die Regelungen zu Einzelzimmern

Rudolf Tierp ist bpa-Mitglied der ersten

glied, hat den Betrieb übernommen und

bzw. Doppelzimmern. Ein ehemaliger

Stunde. Gleich nach seiner Firmengrün-

führt seit 1. Mai die Geschäfte am selben

Mitarbeiter der Heimaufsicht, der inzwi-

dung vor 23 Jahren trat er zunächst der

Standort weiter. hbw

schen in einer Einrichtung eines bpa-

Arbeitsgemeinschaft Häusliche Kranken-

Vorstandsmitglieds arbeitet, stellte die

pflege (AGH) bei, deren Vorsitz er auch in

wesentlichen Vorschriften zu dieser The-

der Zeit von 1993 bis 1996 inne hatte. Seit

matik vor. Im Rahmen eines Vortrags er-

der Fusion von AGH und bpa, die er aktiv

läuterte er die zahlreichen Ausnahmen

unterstützt und begleitet hat, war Tierp

und Übergangsregelungen, die ebenfalls

aktives bpa-Mitglied, engagierte sich

in der SQV enthalten sind. Außerdem

auf Veranstaltungen, Versammlungen

beantwortete er Fragen zu diesem The-

und Arbeitskreisen. Viele Jahre war Ru-

ma. ah/sj

dolf Tierp Mitglied des bpa-Ehrenrates,
wofür ihm im Rahmen der Mitgliederversammlung nicht nur bpa-Präsident
Bernd Meurer, sondern auch alle anwesenden Mitglieder seinerzeit ihren ausdrücklichen Dank aussprachen.

Rudolf (links) und Gisela Tierp haben ihr
Unternehmen nach 23 Jahren abgegeben.
Ralf Holz (rechts), Vorsitzender der
bpa-Landesgruppe Bremen/Bremerhaven,
kam zur Verabschiedung.
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Landesgruppe Hamburg

Bestandsschutz stationärer
Einrichtungen weitgehend gesichert
bpa zu den Rechtsverordnungen zum
Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG)
Die Hamburger Behörde für Gesund-

Personalverordnung gelockert

Ambulante dürfen einbezogen werden
Ärgerlich ist auch die Einbeziehung
ambulanter Pflegedienste in die WohnPersonal-Verordnung. Der bpa hatte
bereits in den Anhörverfahren der Hamburgischen Bürgerschaft im Jahre 2010

heit und Verbraucherschutz (BGV) hatte
im Sommer 2011 Entwürfe von Rechts-

Zu erwähnen ist hier insbesondere die

darauf verwiesen, dass es keinen Grund

verordnungen

Hamburgischen

ursprünglich geplante Verpflichtung zur

gibt, ambulante Pflegedienste in das

Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz

sehr umfangreichen Nachqualifikation

HmbWBG einzubeziehen, da diese aus-

(HmbWBG) zu den Bereichen Bau, Per-

von Leitungskräften. Für Mitarbeiter, die

reichend durch gesetzliche Vorgaben des

sonal und Mitwirkung vorgestellt. Die-

heute die Anforderungen an Leitungs-

SGB XI sowie vertragliche Grundlagen

se Entwürfe enthielten eine Fülle neuer

kräfte erfüllen, gilt nunmehr ein umfas-

in den Verträgen nach § 132 a SGB über-

und in weiten Teilen aus Trägersicht nur

sender Bestandsschutz. Zum Kanon der

wacht werden.

schwer nachzuvollziehender Vorgaben.

nicht akzeptablen Vorgaben gehören

Daraufhin reichte der bpa zusammen mit

leider nach wie vor das Berufsverbot

Gleichwohl hatte der Gesetzgeber die

der Hamburgischen Pflegegesellschaft

für kaufmännisch ausgebildete Einrich-

zusätzliche Zuständigkeit der Gesund-

(HPG) umfangreiche Stellungnahmen

tungsleitungen im stationären Bereich

heitsämter für ambulante Pflegedienste

und Änderungsvorschläge bei der BGV

sowie die Vorgaben zur Zusatzqualifika-

in das Gesetz geschrieben. Hiergegen

ein. Am 14. Februar 2012 sind die ge-

tion von Pflegeleitungskräften. Offenbar

hatte ein bpa-Mitglied Klage beim Ver-

nannten Rechtsverordnungen erlassen

gibt es beim Verordnungsgeber ein weit-

waltungsgericht eingereicht. Diese Klage

worden. Es zeigt sich, dass der bpa bei

gehendes Missverständnis bei der Ein-

wurde als Muster-Verfahren durch den

einigen wichtigen Punkten seine Forde-

schätzung von Zeitarbeit. Einrichtungs-

bpa unterstützt.

rungen durchsetzen konnte.

träger greifen hierauf nur dann zurück,

zum

wenn keine andere Möglichkeit besteht.

Weiteres Vorgehen

Bau-Verordnung berücksichtigt

Diese Zurückhaltung erklärt sich sowohl

bestehende Einrichtungen

wegen der hohen Kosten, vor allem aber

Der bpa wird die Aktivitäten der Behör-

wegen der angestrebten Betreuungskon-

de sowie der Aufsichtsämter beobach-

tinuität.

ten und ggf. prüfen, wie die Rechte der

So ist es dem bpa gelungen, Verbesserungen in der Wohn-Bau-Verordnung

betroffenen Mitglieder gewahrt werden

zu erreichen. Vor allem konnte der Be-

können. uc / sj

standsschutz stationärer Pflegeeinrichtungen weitgehend gesichert werden.
Eine Gefährdung der vorhandenen leistungsfähigen Infrastruktur konnte somit
verhindert werden. Es ist auch weiterhin
möglich, Neubauten zu errichten, ohne
dass diese ausschließlich auf Wohngruppen ausgerichtet sein müssen. Gelockert
wurden auch die kostenintensiven Anforderungen, die mit einer Pflicht zum
Appartementwohnen verbunden gewesen wären. Der Prozess der Feststellung
der Barrierefreiheit im Bestandsschutz
wird kritisch zu begleiten sein.

Workshop über WäschereiVersorgungskosten im Altenheim

Interessenten melden sich
bitte dazu bei Rolf Müller-Arndt,
bundesweiter Betreuer
des bpa im Hause
CWS-boco:

Pro und contra eigene Wäscherei

rolf.mueller-arndt@cws-boco.com
Mobil: +49 (0)151-1682 8352

rales Thema eines Workshops, der auf

Für eine Bewertung Pro oder Contra

Initiative von Michael Händel, dem Vor-

wurden folgenden Schritte unternom-

sitzenden der bpa-Landesgruppe Meck-

men: Zunächst wurde die Möglichkeit

lenburg-Vorpommern, sowie von Pierre

der Fortsetzung und Erweiterung der

Interessierte bpa.Mitglieder
können die Workshop-Unterlagen
auch über Rolf Müller-Arndt
anfordern.

Kuhlmann und Rolf Müller-Arndt von

Eigenwäscherei mit allen dazugehörigen

der Firma CWS-boco initiiert worden

finanziellen, sachlichen und personellen

war. Die Veranstaltung fand im März in

Ressourcen analysiert und bewertet.

Danach wurde die Entscheidung für eine

Zusammenarbeit mit der HI Gruppe Bad

Aufgrund des Ergebnisses wurde diese

ausgelagerte „Textile Vollversorgung“

Oldesloe am Wäscherei-Standort des

Lösung jedoch verworfen.

vorbereitet. Aufgrund der Bewertung der

Das Thema „Kosten der Wäscheversorgung im Altenpflegeheim“ war zent-

diversen Angebotsinhalte, der Erkennt-

Servicepartners für textile DienstleistunIm Anschluss setzte ein externer Unter-

nisse aus den Wäschereibesichtigungen

nehmensberater die Ausschreibung „Wä-

und insbesondere den aufgezeigten

scheversorgung“ um. Hierbei wurden

„Transparenzversprechungen“ durch das

verschiedene Versorgungssysteme von

jeweils vorgestellte „Textile Controlling“

Neben den Kernthemen „Hygiene, Qua-

der „kg-Abrechnung“ bis hin zur „Voll-

der verschiedenen Wäschereien, war die

lität, Produkte und Dienstleistungen“

versorgung im Mietservice auf Stück-

Bestimmung eines eindeutigen Favori-

konnten die zwölf Teilnehmer stationärer

preisebene“ analysiert und bewertet.

ten möglich. Den Zuschlag erhielt CWS-

Pflegeeinrichtungen einen Blick hinter

Aufgrund der Ergebnisbewertung ent-

boco.

die Kulissen eines modernen Waschbe-

schied die Geschäftsführung, dass nur

triebes werfen. Wesentlicher Bestandteil

ein externes Wäscheversorgungssystem

des Workshops war der Vortrag der

in Frage kommen kann, das neben ent-

HI-Gruppe zum Thema „Erfahrungen bei

sprechender Qualität insbesondere das

„Die Entscheidung für CWS-boco war

der Entscheidung über die Wäschever-

bislang erhebliche Problem „mangeln-

richtig“, sagt Alexander Gerling. „Auf-

sorgung“.

der Wäschekostentransparenz innerhalb

grund der fachgerechten Umsetzung

der HI-Gruppe“ lösen würde.

durch CWS-boco hat die Bewohnerzu-

gen in Bad Oldesloe statt.
Einblick in modernen Waschbetrieb

Transparenz bei den Wäschekosten

HL-Betriebsleiter Alexander Gehrling

friedenheit stark zugenommen und zu ei-

schilderte die Vorgehensweise. „Im Rah-

ner erhöhten Mitarbeitermotivation bei-

men des Neubaus der Pflegeeinrichtung

getragen. Auch unser Controlling freut

musste eine Bewertung für oder gegen

sich, denn die Kosten konnten stetig ge-

die Fortsetzung der eigenen Wäscherei

senkt werden und das bei einer zuneh-

getroffen werden.“

menden Gesamtqualität der Wäschever-

Die Teilnehmer des Workshops
besichtigten einen modernen
Wäschereibetrieb in Bad Oldesloe.
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Landesgruppe Mecklenburg -Vorpommern

Die notwendigen Abstimmungen
für die Organisation weiterer
Workshops mit interessierten
bpa.Landesgruppen übernimmt
der Serviceleister für textile
Dienstleistungen gern.
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Landesgruppe Mecklenburg -Vorpommern

Berufsmesse
in Schweriner Disko
Pflegebranche in „Nacht der Zukunft“ gefragt
Die Pflegebranche Mecklenburg-Vor-

Überzeugungsarbeit auf Augenhöhe

pommerns hat erfolgreich um Fachkräftenachwuchs geworben: In der „Nacht

Ihr Konzept sei aufgegangen, sagt Meyer,

der Zukunft“ haben sich die privaten

„denn wer kann junge Menschen besser

Pflegeanbieter – die Alten-, Kranken- und

überzeugen als ein junger Mensch?“ Vie-

Behindertenpflege G. Meyer & C. Bark-

le der Jugendlichen hätten sich bereits

sorgung. Vor der Zusammenarbeit mit

holdt GbR aus Schwerin, die Tagespflege

intensiver mit den Lehrberufen Kranken-

CWS-boco war für die HI-Gruppe eine

„Sonnenschein“ aus Schwerin und die

schwester, Altenpfleger oder auch mit

transparente Darstellung der Wäscherei-

stationäre Pflegeeinrichtung Wohnpark

der Tätigkeit als Pflegehilfskraft beschäf-

kosten nicht möglich. Heute verfügt jeder

Zippendorf GmbH – dort präsentiert,

tigt und lebhaft am Stand geplaudert.

im Prozess eingebundene HI-Mitarbeiter

wo Wochenende für Wochenende heiße

Während Patricia erzählen konnte, wie

über die Möglichkeit, seriöse und beleg-

Beats hämmern, in der Disko „Zenit“ in

sie über eine Weiterbildung in einen fes-

bare Zahlen über den Verbrauch und die

Schwerin.

ten Job in der ambulanten Pflege kam,
berichtete Sebastian den interessierten

Kosten je Artikel, je Wohnbereich und
pro Pflegetag abzurufen“, resümiert der

Der bpa.Landesbeauftragte Sven Wolf-

jungen Leuten über die Intensivpflege

HL-Betriebsleiter.

gram hat dieses Engagement unter-

und Aufstiegschancen im Pflegedienst

stützt, denn er ist sich sicher: „Die Idee

– etwa bei der G. Meyer & C. Barkholdt

Marco Wrage, Teamleiter der boco-Kun-

der ganz besonderen Berufsmesse passt

GbR in Schwerin. Sebastian selbst ist

denbetreuung, stellte den Teilnehmern

zielgenau in die bpa-Ausbildungsoffen-

dort inzwischen Teamleiter.

die relevanten Statistiken des „Textilen

sive 2012.“ Schon kurz nach Eventstart

Controllings“ anhand der tatsächlichen

kamen die ersten Jugendlichen an die

Verbrauchssituation einer HI Einrichtung

Stände der bpa-Mitgliedseinrichtungen

vor und erläuterte diese.

und griffen nach den ausliegenden Info-

Da sich bei der „Nacht der Zukunft“ mehr

Flyern.

als 50 Firmen, Verbände und Vereine aus

Erfolgreiche Werbung

allen wirtschaftlichen Bereichen vorstell-

Nach einem interessanten Tag in Bad
Oldesloe fassten die Teilnehmer ihre Ein-

„Die Hälfte der Jugendlichen an unse-

ten, konnten sich die Schulabgänger

drücke so zusammen: „Der Workshop

ren Stand war männlich“, berichtet Gitte

breit informieren. bpa.Landesbeauftrag-

lieferte mir wertvolle Informationen und

Meyer. Die Pflegedienstleiterin der Ta-

ter Sven Wolfgram weiß: „Viele merken

gab hilfreiche Impulse für eine Beurtei-

gespflege „Sonnenschein“ in Schwerin

erst am Messestand, dass ein Beruf in

lung der eigenen Wäscheversorgungs-

stellt fest, dass die jungen Männer eher

der Pflege durchaus eine Zukunft sein

lösung“, so Mechthild Düßler vom Haus

die Tagespflege als die Intensivpflege be-

kann.“ Einige hätten nach der Ausbil-

Hüttner Berge aus Ascheffel (Foto Sei-

vorzugen. „Wir waren mit jungen Leuten

dungsmesse im „Zenit“ telefonisch nach

te 41: ganz links).

wie Jessica, Sebastian und Patricia vor

Praktikumsplätzen gefragt, um ihren Be-

Ort.“

rufswunsch zu testen, sagt Gitte Meyer

Und Michael Händel (Foto Seite 41,

und wünscht sich eine Fortführung des

sechster von rechts): „Ich bin begeistert

Messekonzeptes in Schwerin im kom-

und kenne kein anderes Haus bzw. keine

menden Jahr. „Wir wären wieder dabei,

eigene Wäscherei, welche über eine der-

denn Werbung für den Pflegeberuf ist

artige Zahlentransparenz oder Wäsche-

wichtig und auch erfolgreich.“ sw/sj

versorgungsqualität verfügt. Solch ein
Workshop sollte auf alle Fälle wiederholt
werden.“

Ihre Auskünfte waren gefragt:
Gitte Meyer, Jessica und Patricia Barkholdt
sowie Teamleiter Sebastian (von links)
bei der „Nacht der Zukunft“.

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

werden, haben eine Aufgabe. Auch das

Konzept Hausgemeinschaft

meinschaft“, sagt Verwaltungschefin Mo-

Pflegeexperten Prof. Dr. Ursula Lehr und
Dr. Jürgen Gohde besuchen bpa-Einrichtung

Neben dem Leben in der Gemeinschaft

ist der eigentliche Sinn unserer Hausgenica Moretti.

ist auch ein Leben in Privatheit sehr
wichtig. „Jeder muss sich auch zurückziehen können. Die Möglichkeiten dazu

Die ehemalige Bundesministerin Prof.

Die Hausgemeinschaften Cordian

haben wir geschaffen. Das wird gut angenommen“, sagt Wilbers.

Dr. Ursula Lehr und der Vorstandsvorsitzende des Kuratorium Deutsche Al-

Seit 1. April 2011 bieten die Cordian Haus-

tershilfe (KDA), Dr. Jürgen Gohde, ha-

gemeinschaften 80 pflegebedürftigen

Das Angebot der Hausgemeinschaften

ben die Hausgemeinschaften Cordian in

Menschen in sechs Hausgemeinschaften

Cordian richte sich an Personen, die in

Dortmund-Bövinghausen besucht, um

eine neue Heimat. Auf den ersten Blick

Folge eines Schlaganfalls, schweren

sich über die Umsetzung eines Haus-

ist erkennbar, dass sich die Bewohner

Sturzes oder einer Demenzerkrankung

gemeinschaftskonzepts zu informieren.

hier sichtlich wohlfühlen. Dr. Joachim

pflegebedürftig geworden sind. „Haupt-

Die Idee zu diesem Konzept entstand im

Wilbers ist daher mit der Entwicklung zu-

gründe, warum Menschen die Fürsorge

KDA, das in diesem Jahr seinen 50. Ge-

frieden und strebt im kommenden Jahr

und professionelle Betreuung in einem

burtstag feiert.

eine nahezu 100-prozentige Auslastung

vollstationären Pflegeheim benötigen.“

an. Danach befragt, was den Erfolg der
Professorin Lehr zeigte sich von der Ein-

Einrichtung bei Bewohnern und Ange-

Mit dem Hausgemeinschaftskonzept

richtung sehr beeindruckt. „Hier können

hörigen ausmache, antwortet er: „Ganz

werde der Vereinsamung und Isolation

alte und pflegebedürftige Menschen

klar unser Hausgemeinschaftskonzept.

gezielt entgegengetreten. „Hier haben

in Sicherheit und Geborgenheit leben,

Unsere Bewohner erleben den Tag als

sie Ansprechpartner, schließen Freund-

ohne ihre persönliche Individualität auf-

aktives Mitglied einer kleinen Gruppe

schaften, erhalten regelmäßiges Essen,

geben zu müssen.“ Ursula Lehr glaubt,

und gestalten ihre Zeit gemeinsam mit

werden medizinisch betreut und durch

dass Betreuungseinrichtungen, die nach

der Alltagsbegleiterin.“

ein facettenreiches Freizeitangebot bestens unterhalten“, so Wilbers.

dem Hausgemeinschaftskonzept geführt
und betrieben werden, die Zukunft ge-

Das Alltagsleben bleibt so normal wie

hört.

möglich. So wird in einer offenen Küche

Heimbewohner lernen sich kennen und

täglich das Essen für die Bewohner der

schätzen, finden zueinander, schließen

Das zweckmäßige, aber auch wohnliche

Betreuungseinrichtung zubereitet. Die

Freundschaften. Gilt das auch für Per-

Gebäude überzeugte die Besucher, da-

Bewohner werden soweit wie möglich in

sonal und Bewohner? „Aber natürlich“,

runter auch der bpa-Landesbeauftragte

die Erstellung des wöchentlichen Speise-

betont Pflegedienstleiterin Stefanie

Hans-Peter Knips. Um die Meinung

plans und die Zubereitung einbezogen.

Krevert. Wir begleiten die Bewohner

der Bewohner zu erfahren, nahmen sie

Die Senioren helfen beim Kochen, räu-

auf ihrem letzten Lebensweg.“ Daher

am gemeinsamen Mittagessen in einer

men das schmutzige Geschirr ein, küm-

sei es wichtig, in der Ausbildung auch

Hausgemeinschaft teil und unterhielten

mern und beschäftigen sich gegenseitig.

den Umgang mit dem Tod zu erlernen.

sich mit Bewohnern und Mitarbeitern.

„Sie spüren, dass sie hier gebraucht

hpk/sd/sj

Es folgte ein Fachgespräch mit Vertretern
der Stadt Dortmund, des MDK und des
bpa. Cordian-Geschäftsführer Dr. Joachim Wilbers, selbst KDA-Mitglied, freute sich sehr über den Besuch, der auch
in der Westfälischen Rundschau und den
Ruhrnachrichten Beachtung fand.

Von links: Dr. Susanna Re, Dr. Jürgen Gohde,
Prof. Dr. Ursula Lehr, Dr. Joachim Wilbers
und Hans-Peter Knips
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Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Positionierung am Pflegemarkt –
Markenbildung und Nischenfindung!
Stellen Sie sich manchmal die Frage,

Praxisrelevante Themen

Seit knapp einem Jahr ist sie Nachfolgerin von Christoph Habermann im von
Ministerin Malu Dreyer geführten Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit

ob Interessierte wissen, wer Ihr Pfle-

und Demografie.

gedienst ist und was er zu bieten hat?

Rechtliche Vorträge rundeten die praxis-

Gibt es noch erfolgreiche Strategien, die

relevante Themenauswahl ab: Im Fokus

Marktfähigkeit Ihres Pflegeheims fortzu-

stand dabei das ins Kabinett eingebrach-

Solveigh Schneider, Vorsitzende der Pfle-

entwickeln? Und wie differenziert man

te Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG).

geGesellschaft Rheinland-Pfalz e.V., be-

eigentlich das eigene Unternehmen als

Die bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

richtete den Mitgliedern über das erste

Marke? Fragen wie diese standen im

und Bernd Tews stellten die geplanten

Jahr der PflegeGesellschaft und die The-

Mittelpunkt der rheinland-pfälzischen

Gesetzesänderungen vor, auf die sich

men, die die PflegeGesellschaft bereits

Mitgliederversammlung

umsetzen konnte.

Fachta-

Pflegeeinrichtungen zukünftig einstellen

gung am 7. und 8. März 2012 im Atrium

müssen und bewerteten die Reform aus

Hotel in Mainz-Finthen.

Sicht des bpa.

Kabarettistischer Jahresrückblick

Die rund 100 Teilnehmer fanden eine

Für die stationären Pflegeeinrichtungen

Aufgegriffen und humorvoll zusammen-

breite Palette praktischer Denkanstöße

war das brandaktuelle Thema Berech-

gefasst wurden die Inhalte der Fachta-

für die Wettbewerbsfähigkeit ambulan-

nung und Vereinbarung von Investitions-

gung sowie die Themen, die die Pflege

ter Pflegedienste und stationärer Pfle-

aufwendungen vor dem Hintergrund der

2012 bewegen, vom Kabarettisten Stefan

geheime vor. In ideenreichen Workshops

aktuellen BSG Rechtsprechung von be-

Reusch, der mit seinem Jahresrückblick

wurden Vorschläge zur inhaltlichen und

sonderer Wichtigkeit.

„Reusch rettet 2011!“ momentan auf Tour-

und

nee und auf WDR und SWR 3 mit „Reuschs

räumlichen Umgestaltung von PflegeGrußwort der Staatssekretärin

rigoroser Wochenrückblick“ zu hören ist.

tung vorgestellt. Die Teilnehmer konnten

In einem Grußwort stellte sich Staats-

Tour de Rheinland-Pfalz

sich inspirieren lassen und Anregungen

sekretärin Jacqueline Kraege den Teil-

aus der Fachtagung mit in die eigene

nehmer vor und sprach über den neu-

Wer den persönlichen Kontakt zum bpa

Einrichtung nehmen.

en Pflegebedürftigkeitsbegriff und den

sucht, braucht nicht bis zur nächsten Mit-

Fachkräftemangel in Rheinland-Pfalz.

gliederversammlung

heimen präsentiert und hilfreiche Strategien zur Markenbildung und Vermark-

und

Fachtagung

2013 zu warten: Die „Tour de RheinlandPfalz“ kommt auch in Ihre Nähe, wenn Sie
es wünschen: Das Konzept dieser im Juni
Links: Die beiden Vorsitzenden
der PflegeGesellschaft
Rheinland-Pfalz Solveigh Schneider
(links) und Bernd Meurer mit

2012 beginnenden Veranstaltung wurde
den Teilnehmern der Fachtagung vorgestellt. Im Rahmen dieser Aktion möchten
die Mitglieder des bpa-Vorstandes und

Staatssekretärin Jacqueline Kraege

Mitarbeiter der Geschäftsstelle die Mit-

Unten: Mitgliederversammlung

tuellen Themen aus dem Tagesgeschäft zu

und Fachtagung in Mainz

gliedseinrichtungen besuchen, um die akerfahren und zu besprechen.
Wer sich schon heute seinen Wunschtermin sichern möchte, der kann sich auf
www.bpa.de unter Landesgruppe Rheinland-Pfalz den Trailer zur Aktion ansehen
und sich für einen Besuchstermin anmelden. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. bg

Landesgruppe Sachsen

Landesgruppe Sachsen

DaSein – Ein neuer Blick
auf die Pflege

Politikern die
Praxis von Wohngemeinschaften
näher bringen

Seniorenpflegeheim Birkenhof zeigt
Fotoausstellung des BMZ
Die Pflege als gesellschaftliches Thema

ihrer Branche. Die kostenlose Wander-

bpa-Mitglied Dieter Bulgrin aus Meißen

begreifen – dies ist das Anliegen des Bun-

ausstellung des BMG würdigt dagegen

gab der Landtagsabgeordneten Dagmar

desministeriums für Gesundheit (BMG).

den Pflegeberuf und zeigt auf 36 Fotos

Neukirch (SPD) Gelegenheit, die Arbeits-

Mit eindrucksvollen und berührenden

bei allen Schwierigkeiten dieser Tätigkeit

weise seines ambulanten Pflegedienstes

Bildern spiegelte eine Ausstellung des

die vielen schönen Dinge des Alltags.

kennen zu lernen. Da die Verabschiedung

BMG in Berlin erstmals 2008 den Pflege-

„Als Pflegende lassen sich Hilfsbereit-

des Landesheimgesetzes Sachsen kurz

alltag und das würdevolle Miteinander

schaft ausleben und viel Dankbarkeit er-

bevorsteht, war der Besuch einer ambu-

von Pflegenden und Pflegebedürftigen

fahren“, sagen sie.

lant betreuten Wohngemeinschaft und

wider. Inzwischen werden die Fotografi-

den Angehörigen von besonderem Inte-

en auf verschiedenen Stationen in ganz

Der Bundesminister für Gesundheit, Da-

resse. Dieter Bulgrin wurde vom Vorsit-

Deutschland präsentiert.

niel Bahr, nutzt die Ausstellung zur Dank-

zenden der bpa-Landesgruppe Sachsen,

sagung: „Für das fürsorgliche Miteinan-

Dr. Matthias Faensen, begleitet, der zum

Eindrucksvolle Würdigung

der, die kleinen, oft stillen Momente und

aktuellen Gesetzentwurf Stellung nahm.

des Pflegeberufs

Gesten, die auch auf den Fotos zu sehen
sind, danke ich allen Pflegenden – profes-

Der Gesetzentwurf sieht vor, „selbstbe-

Die Ausstellung wurde jetzt erstmals

sionellen Pflegekräften, Angehörigen und

stimmte“ Wohngemeinschaften aus dem

im Landkreis Leipziger Land in der bpa-

Ehrenamtlichen. Tagtäglich leisten Sie en-

Anwendungsbereich des Gesetzes her-

Mitgliedseinrichtung

Seniorenpflege-

gagierten und unersetzlichen Einsatz. Da-

auszunehmen. Dass mit dieser Gesetzes-

heim Birkenhof gezeigt. Doris und Heiko

für verdienen Sie unser aller Respekt.“ jk

formulierung allein noch keine rechtsklare Abgrenzung vorgenommen ist, wurde

Krumbholz, Inhaber u. a. des Seniorenpflegeheims Birkenhof in Pegau, ärgern
sich oft über die negative Berichterstattung und damit die negative Darstellung

Die Ausstellung kann kostenlos in
Berlin angefordert werden. Infos unter
www.bmg.bund.de/pflege/Pflegeausstellung/materialien-anmeldung.html

nicht zuletzt im Gespräch mit den Angehörigen deutlich. Die Pflegebedürftigen
sind neben den Angehörigen natürlich
auch auf Rat und Tat der betreuenden
Leistungserbringer

angewiesen.

Ins-

besondere der ambulante Pflegedienst
kann hier zum Wohl des Kunden aus seinen Erfahrungen und praxiserprobten
Sabine Oehler (Foto unten links)

Strukturen schöpfen.

kümmert sich im Pflegeheim Birkenhof
um demenzkranke Bewohner.

Wie die Praxis in Wohngemeinschaften,

Zur Eröffnung der Foto-Ausstellung

auch mit an Demenz erkrankten Mitglie-

erzählte sie den Besuchern

dern, aussieht, ist nicht nur für Politiker,

von ihrer Arbeit.

die sich auf andere politische Bereiche
spezialisiert haben, schwer nachzuempfinden. Auch Pflegeexperten wie die
Landtagsabgeordnete Dagmar Neukirch
benötigen immer wieder die Rückmeldungen aus der Praxis. Deshalb war der
von bpa-Mitglied Dieter Bulgrin ermöglichte Einblick für alle Beteiligten eine
wertvolle Erfahrung. rpi
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Vom Bundestag in
den Pflegealltag

Mitgliederversammlung
gut besucht

Burkhard Lischka im „Vitanas
Senioren Centrum Elbblick“

Auf der mit mehr als 100 Teilnehmern
gut besuchten Mitgliederversammlung

Bei seinem Pflegepraktikum im „Vita

in Magdeburg stand die Vorstellung des

nas Senioren Centrum Elbblick“ hat

PNG Pflege-Neuausrichtungsgesetzes

Burkhard Lischka, MdB, einen Tag lang

durch die bpa-Geschäftsführer Herbert
Mauel und Bernd Tews im Mittelpunkt.

die Pflegekräfte begleitet und so einen
Einblick in den Alltagsprozess einer

Die Mitarbeiter dagegen waren infor-

Pflegestation erhalten. Dabei packte der

miert und nutzten die Gelegenheit Pro-

Der Bundesfreiwilligendienst von A bis

SPD-Bundestagsabgeordnete tatkräftig

bleme anzusprechen, die ihnen im Pfle-

Z war ein weiteres Thema. Nicht weni-

mit an. Pünktlich um sechs Uhr nahm

gealltag häufig begegnen. So sei etwa

ger interessant waren die Sachstände,

er zusammen mit Christine Müller, der

die penible Dokumentation sehr zeitrau-

die Stephan Richter, der stellvertreten-

stellvertretenden Pflegedienstleiterin, an

bend. „Das ist Zeit, die am Bewohner

de Vorsitzende der bpa-Landesgruppe

der Dienstübergabe teil.

fehlt“, sagt Christine Müller. Trotzdem

Sachsen-Anhalt, zu den anstehenden

sind sie für viele Bewohner wie eine Fa-

Verhandlungen mit den Kostenträgern

Danach half er den Pflegerinnen beim

milie, „schließlich leben wir mit ihnen

vdek, BKK, Knappschaft und LWK vor-

Waschen und Anziehen der Bewohner.

zusammen“. sj

trug. Nach der Begrüßung durch den

„Wird das unsere neue Pflegefachkraft?“,

bpa-Landesbeauftragten Daniel Heyer

fragte einer der Senioren nachdem der

stellten Herbert Mauel und Bernd Tews

Praktikant mit dem Bettenmachen fertig

Schwerpunkte

war. Wer da zum Waschen und Anziehen

Pflege-Neuausrichtungsgesetzes für den

gekommen war, wurde den Bewohnern

stationären und ambulanten Bereich vor.

bewusst nicht mitgeteilt. „Sonst wäre

Das PNG vereine Ansätze, die in die rich-

die Situation nicht mehr echt gewesen“,

tige Richtung gingen. Der bpa begrüßt

erklärte Burkhard Lischka, der von Berlin

die zukünftigen Verbesserungen für de-

aus zum Beispiel auch über neue Ge-

menzerkrankte Menschen und den Aus-

setze in der Pflege entscheidet. Und so

bau der Betreuungsleistungen auch in

merkten die Bewohner gar nicht, wer sie

der Tagespflege.

und

Neuerungen

des

da zum Frühstück begleitete.
Wichtige Kritikpunkte am PNG bleiben
Die wesentlichen Kritikpunkte blieben.
Wer mehr für die an Demenz erkrankten

Burkhard Lischka

Menschen machen wolle, dürfe weder
die Mehrheit der Pflegeheimbewohner
noch die ambulant versorgten in Pflegestufe III leer ausgehen lassen.
Wichtig wäre ein Zeichen an die Mitarbeiter und Pflegebedürftigen auch in
den
Fotok: Stefan Harter
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stationären

Pflegeeinrichtungen,

indem mehr Betreuungskräfte gewährt
würden. Auch die Berücksichtigung von
Pflegesätzen, die auf der Kalkulation von
Tarifgehältern basieren, sollte selbstverständlich sein.
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Einige, noch im Referentenentwurf zum
Gesetz enthaltene Punkte, wurden im
vorliegenden Gesetzesentwurf bereits
verändert – diese Änderungen wurden
überwiegend vom bpa gefordert und

Der BFD ist in den meisten Punkten an

werden daher ausdrücklich begrüßt.

den

Hierzu zähle der Verzicht auf neue Leis-

diensten (FSJ UND FÖJ) orientiert.

tungserbringer mit deutlich niedrigeren

Dort, wo die gesetzlichen Regelungen,

Qualitäts- und Personalanforderungen

insbesondere die für die Finanzierungs-

in der ambulanten Pflege.

kompetenz zentrale Bundesverwaltung,

bestehenden

Jugendfreiwilligen-

eine Abweichung erfordern, richtet sich
Überblick zum Bundesfreiwilligendienst

der BFD in der Regel am bisherigen Zivildienst aus. Auskunft dazu erteilen die

Am Nachmittag gab Ingrid Schönfeld,

bpa-Landesgeschäftsstellen

Regionalbetreuerin für Sachsen-Anhalt

Bundesamt für Familie und zivilgesell-

und

das

im Bundesamt für Familie und zivilge-

schaftliche Aufgaben in Köln. Siehe auch

sellschaftliche Aufgaben, einen Über-

unter www.bundesfreiwilligendienst.de

blick über den Bundesfreiwilligendienst
(BFD). Der BFD ähnelt dem Freiwilligen

Schiedsverfahren eingeleitet

Freuten sich über ihre Urkunde zur
10-jährigen Mitgliedschaft und über die

Sozialen Jahr (FSJ) und dem Freiwilligen
Ökologischen Jahr (FÖJ), die jeweils auf

Wie ein Teil der ambulanten Mitglieds-

Blumen: Annett Koschmieder (links)

Landesebene angeboten werden. Jeder,

einrichtungen in Sachsen-Anhalt jetzt

vom Seniorenwohnpark Tannenhof in Calbe

der seine Pflichtschulzeit beendet hat,

leidvoll

und Carmen Gedamke von der ProSeniore-

kann sich als „Bufdi“ bürgerschaftlich

der Sozialhilfeträger der abgestimmten

Elbresidenz in Arneburg. Im Hintergrund

engagieren, unabhängig von Alter und

und im Beisein dieser der Vergütungs-

zu sehen: Sabine Mrosek, die Vorsitzende

Geschlecht. Die Hauptverantwortung für

vereinbarung mit den Pflegekassen und

der Landesgruppe Sachsen-Anhalt.

den BFD liegt in der Praxis bei den Ein-

dem dort festgelegten linearen Steige-

satzstellen vor Ort. Diese müssten mit at-

rungsverfahren und fordert die Dienste

traktiven Angeboten um Freiwillige wer-

in diesem Zusammenhang zu Einzelver-

ben und eine gute Begleitung während

handlungen auf. Das Zustandekommen

des Dienstes sicherstellen.

einer gültigen Vereinbarung wird seitens

erfahren muss, widerspricht

des Sozialhilfeträgers bestritten und die
Individuelle Lösungen ermöglichen

Verhandlung werden teilweise einseitig
als gescheitert erklärt, im Anschluss wird

Ziel ist es, möglichst vielen Menschen ei-

die Schiedsstelle nach SGB XI durch den

nen bereichernden Freiwilligendienst zu

Sozialhilfeträger angerufen.

ermöglichen, deswegen stehen die Wünsche und Interessen von Freiwilligen und

Mit Unterstützung der Geschäftsstelle

Einsatzstellen im Vordergrund. Es soll

legen die Mitgliedsdienste hiergegen die

bewusst möglichst wenig staatliche Vor-

nötigen Schritte ein.

gaben geben, um individuelle passgenaue Lösungen vor Ort zu ermöglichen.

Mit der Ehrung langjähriger Mitgliedschaften im bpa und von Firmenjubiläen
fand die Mitgliederversammlung einen
würdigen Abschluss. hg

Urkunden und Blumensträuße für
Monika Winkler von der „Häuslichen
Kranken- und Altenpflege Monika Winkler“
zum 20-jährigen Firmenjubiläum und für
Hans-Christian Walther (rechts) vom
Pflegeheim „Haus Sophie“ für die 10-jährige
bpa-Mitgliedschaft. Mit dabei: der bpaLandesbeauftragte Daniel Heyer (links).
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Fachkräftemangel stand im
Mittelpunkt des Jahresempfangs

Hermann Otto Solms
zu Besuch bei
bpa-Einrichtungen

Die

Situation

der Altenpflegeausbil-

dung in Schleswig-Holstein sowie die

Landesgruppe fordert
Schulgeldfreiheit für Schleswig-Holstein

Arbeitsmarktsituation der Pflegekräfte

Der amtierende Bundestagsvizepräsi-

waren die Hauptthemen auf dem Jah-

Gastredner Thomas Kenntemich, Mit-

dent und finanzpolitische Sprecher der

resempfang 2012 der bpa-Landesgruppe

glied der Geschäftsleitung der Regio-

FDP-Bundestagsfraktion, Hermann Otto

Schleswig-Holstein. 70 Gäste aus Politik,

naldirektion Nord der Bundesagentur

Solms, hat sich in Begleitung der Land-

Verwaltung, von Kassen und Verbänden

für Arbeit (BA), bestätigte das Defizit an

tagsabgeordneten Anita Klahn, über die

folgten der Einladung des Vorstandes,

Pflegekräften. Dabei sei es ein Beruf mit

aktuelle Situation im Pflegesektor infor-

um sich außerhalb von Gremienarbeit

großen Zukunftsperspektiven. Im ver-

miert. Er besuchte zunächst den „Wohn-

und Arbeitstreffen in zwangloser Atmo-

gangenen Jahr ermöglichte die BA in

park Malepartus“ in Bargteheide (Kreis

sphäre auszutauschen.

Schleswig-Holstein über 600 Arbeitssu-

Stormarn), eine Pflegeeinrichtung der

chenden durch Aus- und Weiterbildung

stb-care Pflegeeinrichtungen Steinbuck.

In seiner Eröffnungsrede benannte Ma-

den Einstieg in den Pflegeberuf. Diese

thias Steinbuck, der Vorsitzende der bpa-

Aktivitäten sollen auch in den kommen-

Vor Ort sprach Solms mit Bewohnerin-

Landesgruppe Schleswig-Holstein, auch

den Jahren weiter geführt werden.

nen, Pflege- und Leitungskräften und

gleich das Hauptproblem der gesamten

erkundigte sich nach deren individuellen

Branche. „Die Zahlen des Arbeitsmarktes

Diese und weitere Themen standen auch

Erfahrungen im Rahmen der täglichen

besagen, dass für jede arbeitsuchende

im Mittelpunkt des sich anschließen-

Pflege und Betreuung.

Pflegefachkraft mindestens drei offene

den Austausches aller Anwesenden. Die

Stellen zur Verfügung stehen und un-

Band „Bitter Lemon“ sorgte mit Livemu-

Problematisiert wurde auch die aktu-

sere Erfahrungen sagen, dass es sehr

sik für die musikalische Begleitung und

elle Fachkräftesituation im Land. Der

viel mehr offenen Stellen gibt, als bei

erfüllte auch den ein oder anderen Mu-

Geschäftsführer der stb-care und Vor-

der Bundesagentur für Arbeit gemeldet

sikwunsch. Aufmerksame Blicke zog der

standsvorsitzende der bpa-Landesgrup-

sind.“ Eine Ursache macht Mathias Stein-

Zauberkünstler Dr. Christian Krauss auf

pe Schleswig-Holstein, Mathias Stein-

buck in der geringen Zahl der Ausbil-

sich, der trotz intensiver Beobachtung

buck, erläuterte Solms und den übrigen

dungsplätze aus. Der Knackpunkt sei die

der erstaunten Zuschauer überraschend

Anwesenden eindringlich die Probleme,

Finanzierung. Es sei inakzeptabel, wenn

den einen oder anderen Gegenstand

die sich durch die aktuellen Entwicklun-

Auszubildende in der Altenpflege Schul-

hervorzauberte. Auch für das leibliche

gen am Arbeitsmarkt ergeben.

geld zahlen müssen.

Wohl war gesorgt und Gäste wie auch
Mitarbeiter verbrachten einen gelunge-

Der zweite Teil des Besuches führte den

nen Abend miteinander. rwe

Spitzenpolitiker auf die Baustelle des Seniorendorfes Bargteheide. Hier entsteht
ein Neubaukomplex mit 119 Wohnungen und 21 Reihenhäusern im Rahmen
des Betreuten Wohnens. Hermann Otto

Mathias Steinbuck (links)

Solms zeigte sich beeindruckt von der

und Thomas Kenntemich

baulichen Ausgestaltung und der Größe

beim Jahresempfang

der zukünftigen Seniorenwohnanlage.

Landesgruppe
Schleswig-Holstein

Fachkräftemangel
und ausufernde
Bürokratie als
Herausforderung
Besuch beeindruckt Spitzenpolitiker
In Anwesenheit des geschäftsführenden
Inhabers der FRANK-Gruppe (Bauträger),

Aktuelles aus den Ländern

49

MdB Dr. Rolf Koschorrek
absolviert Praktikum
in Pflegeheim

Hans-Jürgen Schauenburg, wurden die
Baufortschritte erörtert und im Rahmen
Baustelle im Seniorendorf Bargteheide

einer sich daran anschließenden Baube-

Mitten in der politischen Diskussion um

besichtigt: Hermann Otto Solms (links),

gehung auch im Detail begutachtet.

die Pflegereform hat sich Dr. Rolf Ko-

Hans-Jürgen Schauenburg,

schorrek, Obmann der CDU-Fraktion im

Mathias Steinbuck, Anita Klahn lassen

Mathias Steinbuck, als zukünftiger Be-

Gesundheitsausschuss des Bundesta-

sich von Herrn Feldtrup (Frank Heimbau)

treiber des stationären Bereiches sowie

ges, ein eigenes Bild von der Situation

den Baufortschritt erläutern.

der Gemeinschaftseinrichtungen des Be-

der Pflegebedürftigen und der Pflegen-

treuten Wohnens, konnte in diesem Zu-

den gemacht.

sammenhang aufzeigen, wo zukünftige
Aufgabenschwerpunkte von Betreibern

Bei seinem Besuch im Alten- und Pfle-

ambulanter, stationärer und teilstationä-

geheim „Haus Gotthard-Karstens“ in

rer Einrichtungen liegen werden.

Brunsbüttel, einer bpa-Mitgliedseinrichtung, konnte er sich von der hervorra-

Insgesamt, so das Resümee aller Betei-

genden Arbeit der Mitarbeiter überzeu-

ligten, war der gemeinsame Besuch sehr

gen. „Ich bin beeindruckt, mit wie viel

informativ und aufschlussreich. Zukünfti-

Engagement die Pflegebedürftigen hier

ge Projekte in der Versorgungslandschaft

betreut werden“, so Koschorrek.

für pflegebedürftige Menschen benötigen gesetzliche Rahmenbedingungen,
die deren Entwicklung fördern und deren
Bestand dauerhaft sichern. rwe

Silke Gotthard-Karstens betreibt mit Ehemann
Holger Karstens eine kleine Pflegeeinrichtung.
Dr. Rolf Koschorrek (rechts) hat die beiden besucht

Mathias Steinbuck

und war beeindruckt, mit wie viel Engagement

und Hermann Otto Solms

die Pflegebedürftigen dort betreut werden.
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Landesgruppe Thüringen

Hohe Ehrung für Thüringer
Pflegeeinrichtung für „ausgezeichnete Nachwuchsförderung“
Zum zweiten Mal in Folge hat die Bun-

Ende der Vollfinanzierung reduziert

desagentur für Arbeit die PflegeCentrum

Zahl der Umschüler dramatisch

Sonnenschein GmbH in Gerstungen für
ihre „ausgezeichnete Nachwuchsförde-

Thomas Engemann, bpa-Landesbeauf-

rung“ gewürdigt. Die bpa-Einrichtung

tragter in Thüringen, sieht Pflegekassen

bietet Platz für 87 Bewohner und verfügt

und Politik gleichermaßen in der Pflicht:

Das „Haus Gotthard-Karstens“ gehört

über einen ambulanten Pflegedienst.

„Die Abwanderung aus Thüringen ist

mit seinen 28 Betten zu den vielen klei-

Seit 2003 bildet PflegeCentrum aus und

erst zu stoppen, wenn die Pflege- und

nen, familiären Einrichtungen im Land.

übernimmt die gelernten Altenpflege-

Krankenkassen die hervorragende Arbeit

„Wir kleinen Einrichtungen sind beson-

fachkräfte im Anschluss. Doch nach wie

in Thüringen auch durch angemessene

ders von der ausufernden Bürokratie in

vor zieht es die Fachkräfte in die alten

Pflegesätze anerkennen. In Thüringen

der Pflege betroffen. Dennoch steht bei

Bundesländer. Der bpa in Thüringen for-

fehlen mehrere hundert Fachkräfte. Des-

uns die menschliche Zuwendung an ers-

dert Politik und Pflegekassen im Frei-

halb ist es wichtig, dass die Landespolitik

ter Stelle. Dass wir für unsere Arbeit eine

staat zum Umsteuern auf.

Umschulungen intensiver fördert.“ Seit

gute Pflegenote erhalten haben, bedeu-

Ende der Vollfinanzierung ist die Zahl der

tet für uns viel“, freut sich Silke Gotthard-

Margit Benkenstein, Geschäftsführe-

Umschüler um über 80 Prozent einge-

Karstens, die mit ihrem Ehemann Holger

rin des PflegeCentrums, freut sich über

brochen. cs/te

Karstens seit 17 Jahren die Einrichtung

die Auszeichnung, die ihre Einrichtung

betreibt und bei der letzten Qualitäts-

von der Arbeitsagentur Gotha erhalten

prüfung die Note 1,0 erhielt. „Besonders

hat: „Wir sehen damit nicht nur unsere

die personalintensive Betreuung von

Ausbildungsanstrengungen gewürdigt,

Bewohnern mit Demenz ist bei dem der-

sondern auch unsere Innovationen im

zeitigen Personalschlüssel kaum zu be-

Bereich Pflege.“ Erst im vergangenen

werkstelligen.“

Jahr wurde ein Neubau für 24 Demenzerkrankte eröffnet. Zudem betreibt die

Schleswig-Holstein ist das Land mit den

PflegeCentrum Gerstungen GmbH einen

durchschnittlich kleinsten Pflegeeinrich-

ambulanten Pflegedienst.

tungen im Bundesgebiet. Diese oft familiär geführten Heime bilden das Fun-

Abwanderung bleibt hoch

dament der wohnortnahen stationären
Pflege in Schleswig-Holstein.

Mit Sorge betrachtet Benkenstein die
Abwanderung, die auch vor ihrem Haus

„Pflege ist eine Zukunftsbranche und

nicht halt macht: „Thüringen hat die

wichtig für den Wirtschaftsstandort

bundesweit niedrigsten Pflegesätze und

Ausgezeichnete Nachwuchsförderung

Schleswig-Holstein. Es macht keinen

kann vom Lohn her mit anderen Bundes-

(von links): Margit Benkenstein

Sinn, wenn jede Einrichtung allgemei-

ländern nicht mithalten. Das ist insbe-

(Geschäftsführerin PflegeCentrum

ne Personalkostensteigerungen einzeln

sondere ärgerlich vor dem Hintergrund,

Sonnenschein GmbH), Franziska

verhandeln muss. Hier brauchen wir lan-

dass in Thüringer Einrichtungen prozen-

Werner (PDL), Thomas Weidenhammer

desweite Vereinbarungen“, sagt Dr. Rolf

tual noch mehr Fachkräfte beschäftigt

(Teamleiter Arbeitgeberservice

Koschorrek und sieht dabei auch die Kos-

sind, als in manchen alten Bundeslän-

der Agentur für Arbeit) und

tenträger in der Pflicht. rwe/sj

dern“, verweist Margit Benkenstein, die

Markus Oehrlich (Assistent der

auch stellvertretende Vorsitzende der

Geschäftsführung)

bpa-Landesgruppe Thüringen ist, auf
die hohe Qualität in Thüringer Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten.
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Buchtipp:
Carsten Vier

Struktur und Dynamik des
deutschen Gesundheitsmarktes
Der deutsche Gesundheitsmarkt befindet
sich im Zeitalter der integrierten Versor-

Feuerwehrleute,
Krankenschwestern
und Piloten

gung in einem Sektor übergreifenden
Strukturwandel.

Für

den / die Verant-

wortlichen eines Unternehmens des Gesundheitsmarktes, sei es als Eigentümer
eines Pflegeheimes oder Pflegedienstes, als Leiter eines Krankenhauses, als
Apotheker oder niedergelassener Arzt,

Die dargelegten Fakten, Trends und

sind die drei vertrauenswürdigsten

ist es angesichts der fortschreitenden

Strategien unterstützen Betreiber und

Berufe Deutschlands. Das Spitzentrio

medizinischen, rechtlichen und bürokra-

Inhaber von Pflegeheimen und Pflege-

hat seine hohen Vertrauenswerte

tischen Herausforderungen des jeweili-

diensten in der erfolgreichen Anpassung

in Europas größter Verbraucher-

gen Tagesgeschäftes äußerst schwierig,

an sich rasch ändernde Marktstrukturen

studie, durchgeführt vom Magazin

den umfassenden und facettenreichen

und -bedingungen. Der Autor ist promo-

„Reader’s Digest“, gegenüber dem

Strukturwandel des gesamten Gesund-

vierter Wirtschaftswissenschaftler und

Vorjahr verteidigen können. Mit

heitsmarktes im Bick zu haben.

seit 2010 Geschäftsführer eines überre-

wenig Abstand folgen Apotheker

gionalen, ambulanten Pflegedienstes in

und Ärzte. Ganz offensichtlich wis-

Nordrhein-Westfalen.

sen die Deutschen genau, auf wen

Diesen Blick und das dazu erforderliche
Wissen liefert das Werk von Dr. Carsten

sie sich verlassen können, wenn es

Vier insbesondere durch

darauf kommt. Die Feuerwehrleute
schafften es in allen 15 untersuchten

·
·

·

die Darstellung von relevanten

Ländern, den höchsten Vertrauens-

Marktinformationen und -fakten,

wert (in Deutschland mit 95 Prozent)

die Wiedergabe formulierter

zu erzielen. Die Krankenschwestern

Strategien verschiedenster

folgten mit 92 Prozent, die Piloten

Marktteilnehmer und

mit 91 Prozent. Apotheker und Ärzte

das Aufzeigen unternehmerischer

erzielten einen Vertrauenswert von

Handlungsoptionen.

87 Prozent bzw. 84 Prozent. Auf den
letzten Plätzen landeten Politiker,
Autoverkäufer, Fußballspieler und
Finanzberater. sj

www.holzmann-medienshop.de
Holzmann Medien Buchverlag
Bad Wörishofen,
1. Auflage 2011,
49,95 Euro,
ISBN 978-3-7783-0801-1
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Erstes Symposium

„Wachkoma und andere
neurologisch bedingte
Bewusstseinsstörungen“
20. bis 21. September 2012 in Köln
Das Symposium bietet interessierten

Workshop 1:

Kollegen aus dem neurologischen und

Nozizeptions-Skala für Nicht-

neurorehabilitativen Bereich ein Forum,

Kommunikative Patienten – NSNCP /

sich über die aktuelle Forschung zu

Schmerzerfassung bei Menschen

Methoden der Behandlung von neuro-

im Wachkoma

logisch erkrankten Menschen auszutauschen. In Zusammenarbeit mit dem In-

Bei Patienten im Wachkoma müs-

stitut für Wachkoma-Forschung in Köln

sen

verschiedene

hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der

der

Schmerzeinschätzung

Phase F diese Veranstaltung geplant. Sie

führt werden, um die Einschätzung von

findet am 20. und 21. September im Do-

Schmerzzuständen bei dieser Patienten-

minikus-Brock-Haus der Alexianer Köln

gruppe effektiv und adäquat gestalten

GmbH in Köln statt.

zu können. Dieser Workshop untersucht

Modifizierungen
durchge-

die aktuelle Wissensgrundlage über die
Als Gastredner sprechen der renommier-

Assessments und das Management von

te Prof. Dr. Dr. S. Laureys aus Lüttich und

Schmerzen bei Menschen im Wachko-

Prof. Dr. A. Kübler aus Würzburg. Ziel-

ma und stellt eine neue Skala (NSNCP)

gruppe des Symposiums sind alle Pro-

für nicht-kommunikative Patienten vor.

fessionen wie Ärzte, Therapeuten und
Pflegepersonal, die sich mit Menschen

Workshop 2:

mit schwersten Hirnschädigungen wie

Assistive Technologie zur

Wachkoma oder anderen Krankheits-

Kommunikation bei schweren

bildern beschäftigen. Es soll ein reger

motorischen Einschränkungen

Austausch auf kollegialer Ebene geführt
werden.

Dieser Workshop zeigt verschiedene Lösungen der „Unterstützten Kommunika-

Zudem werden am 20.09.2012 parallel

tion“ für Menschen mit schweren moto-

von 14:30 bis 17:00 Uhr Workshops zu

rischen Einschränkungen. Mit geeigneter

speziellen Fachbereichen angeboten.

Software, einfachen Eingabehilfen und
einer synthetischen Stimme kann ein gewöhnlicher Laptop zu einer vielseitigen

Wachkoma ist eine schwere Erkran-

und individuell angepassten Kommuni-

kung, die durch eine Gehirnschädigung

kationshilfe werden.

verursacht wird. Der Begriff Wachkoma
beschreibt einen Zustand, in dem die

Workshop 3:

Betroffenen wach sind, jedoch starke

Der Workshop beschäftigt sich

Wahrnehmungsbeeinträchtigungen

mit LiN – Lagerung in Neutralstellung.

sich selbst und die Umwelt betreffend
zeigen. Die Erkrankten sind unfähig ihre
Gedanken, Erinnerungen, Emotionen

Weitere Informationen

und Absichten jeder Art zu äußern.

über Anmeldung etc. erhalten Sie unter

In Deutschland wird von mindestens

www.daswachkoma.org

10.000 Betroffenen ausgegangen.
Eine der zentralen Fragen der aktuellen
neurologischen Forschung ist die nach
dem Bewusstsein.

bpa.präsent

53

Messen und Kongress

Altenpflege 2012
erfolgreich beendet
Mit mehr als 31.000 Besuchern konnte
die 23. ALTENPFLEGE, die Ende März
Hannover stattfand, das Besucherniveau
Impressionen vom bpa-Stand auf der

aus dem Jahr 2010 halten. Rund 650 Aus-

Altenpflegemesse in Hannover.

steller aus 15 Nationen präsentierten
drei Tage lang neueste Produkte aus dem

Impressionen vom bpa-Stand auf der

Pflegebereich und gaben Informationen,

Altenpflegemesse in Hannover.

Impulse und Orientierung für Entscheider und Fachkräfte. Hochwertige Fachforen sowie der Pflege- und Managementkongress rundeten das Programm ab.
Die ALTENPFLEGE ist für den bpa
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr

ein entscheidender Branchentreff, den

(FDP) unterstrich in seiner Eröffnungs-

der Verband genutzt hat, um unter

rede die Bedeutung der Messe und hob

anderem das Thema „Fachkräftemangel

hervor, dass sie einen wichtigen Teil dazu

in der Pflege“ in den Mittelpunkt zu

beitrage, das Thema Pflege in der Öffent-

rücken. Hier kam der bpa mit wichtigen

lichkeit zu platzieren.

Geschäftspartnern zusammen und
viele bpa-Mitglieder trafen sich am bpa-

Der bpa-Stand in Halle 3 war sehr gut

Stand, um sich in lockerer Atmosphäre

besucht. Insbesondere die kreativ ge-

über Neues aus der Pflege auszutauschen.

stalteten Rollatoren zogen die Blicke der
Besucher auf sich. Sie boten einen guten
Aufhänger, ins Gespräch zu kommen. Die
Idee dazu stammt von Gregor Brill, dem
Inhaber einer bpa-Mitgliedseinrichtung
in Hannover-Langenhagen. „Uns ging es
vor allem darum, das Thema Altenheim
positiv zu kommunizieren.“
Die nächste ALTENPFLEGE findet vom
9. bis 11. April 2013 in Nürnberg statt.
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Messen und Kongress

ConSozial 2012

Messen und Kongress

Menschen gestalten
Zukunft – inklusiv
und selbstbestimmt

Hauptstadtkongress
vom 13. bis 15. Juni 2012

… so das Motto der ConSozial 2012, die

Angesichts der wachsenden Fremdre-

Der Hauptstadtkongress vom 13. bis

vom 7. bis 8. November 2012 im Messe-

gulierung sozialer Dienste stellt sich da-

15. Juni 2012 im ICC Berlin thematisiert

zentrum Nürnberg stattfindet. Der bpa

rüber hinaus die Frage: Wie viel Selbst-

die elementaren Herausforderungen der

wird gemeinsam mit „Dr. Loew Soziale

bestimmung brauchen die Erbringer

Branche und zeigt innovative Lösungen

Dienstleistungen“ mit einem Stand ver-

sozialer Dienstleistungen? Welche Frei-

auf. Auch der bpa ist auf dem Haupt-

treten sein.

räume benötigen sie, um gemeinsam

stadtkongress vertreten. Alle Mitglieder

mit den Menschen, die sich ihnen anver-

des bpa sind herzlich eingeladen, sich

Fachmesse und Kongress verstehen sich

trauen, Selbstbestimmung und Teilhabe

aktiv an den Diskussionen zu beteiligen.

als Ideenschmiede der Sozialwirtschaft.

verwirklichen zu können?

In den Pausen gibt es am bpa-Stand (S6

Im Diskurs sollen Antworten gefunden

im Seitenfoyer) Gelegenheit, sich mit

werden: Wie wollen wir als Menschen in

Parallel zur ConSozial veranstaltet das

Gesprächspartnern aus der Bundesge-

Fach- und Führungspositionen oder als

Bayerische Sozialministerium am 7. No-

schäftsstelle auszutauschen oder einen

Verantwortliche in Politik und öffentli-

vember den Kongress Konzepte der Se-

Kaffee zu trinken.

cher Verwaltung die Zukunft der sozialen

niorenarbeit in Europa.

Arbeit und Pflege gestalten? Kongress
wie Messe liefern hier auf mehreren Ebe-

Wir weisen hin auf die PodiumsdiskusConSozial-Wissenschaftspreis 2012

nen Impulse.

sion (Mittwoch, 13. Juni 2012, von 14
bis 15:30 Uhr) zum Thema „Pflegereform

Der ConSozial-Wissenschaftspreis wird

reloaded – was 2012 zu erwarten ist“.

Bester Begleiter für die angestrebte In-

von „Dr. Loew Soziale Dienstleistungen“

bpa-Präsident Bernd Meurer diskutiert

klusion und Teilhabe ist die Selbstbe-

gestiftet und mit einem Preisgeld in

u. a. mit der Parlamentarischen Staatsse-

stimmung. Sie zeigt sich als Herausfor-

Höhe von je 4.000 Euro in den Katego

kretärin Annette Widmann-Mauz (Bun-

derung: in den Hilfen für Menschen im

rien Nachwuchs, Wissenschaft und Le-

desgesundheitsministerium) und mit

Alter oder mit Behinderung ebenso wie

benswerk verliehen.

Elke Ferner, MdB (Stellv. Fraktionsvorsitzende und Mitglied im Präsidium und

für die Kinder- und Jugendhilfe und andere Angebote.

Der Preis wird vergeben für eine sozial-

Parteivorstand der SPD).

wissenschaftliche Arbeit aus dem Bereich
Sozialwirtschaft und Sozialmanagement,

Weitere Informationen unter

die das Potential hat, die Praxis der sozi-

www.hauptstadtkongress.de

alen Arbeit maßgeblich zu beeinflussen.
Besonderer Wert wird auf konkrete Vorschläge und Methoden sowie Originalität und Praktikabilität für die Umsetzung
und deren ökonomischen Nutzen im Alltag gelegt.
Bewerbungsschluss
ist der 29. Juni 2012.
Bewerbungsunterlagen
zum Downloaden und
wichtige Informationen
unter www.consozial.de
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