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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
woran wird eigentlich der Erfolg eines

Formal haben wir damit die Grundlagen

Verbandes gemessen? Ist es der Stellen-

gelegt, um insbesondere beim zentralen

wert der Positionen in der Politik oder

Problem der fehlenden Pflegefachkräf-

bei Ministerien? Ist es das Aufgreifen

te Lösungen finden zu können. Genau

von Initiativen, sichtbar gemacht durch

das ist unsere weitere Aufgabe, die wir

neue Verordnungen oder Gesetze? Oder

konsequent verfolgen müssen, ohne

ist es nur das, was am Schluss vor Ort

die bisherigen durchaus beachtlichen

beim Pflegebedürftigen oder der einzel-

Erfolge aus dem Blick zu verlieren oder

nen Pflegeeinrichtung ankommt?

gar zu zerreden. Wenn die Weichen auf
freie Fahrt stehen, liegt es auch an uns,

Lassen Sie mich den Hintergrund der

tatsächlich für eine weitere Steigerung

Länder geht, wo sie dankbar aufgenom-

Fragen an einigen Beispielen erklären.

der Ausbildungszahlen zu sorgen, die

men und aktiv unterstützt und begleitet

Zentrales Problem der Pflegeeinrichtun-

Umschulung massiv voranzubringen

werden.

gen bundesweit ist der Fachkraftman-

und belastbare Wege zur qualifizierten

gel. Wir wissen alle, dass bereits heute

Zuwanderung aufzuzeigen. So optimis-

Lassen Sie uns gemeinsam nicht verges-

spürbar Pflegefachkräfte fehlen. Und wir

tisch ich bei den ersten beiden Themen

sen, dass wir insbesondere bei diesem

wissen bereits heute, dass die Situation

bin, so will ich nicht verhehlen, dass die

Thema der qualifizierten Zuwanderung

sich erheblich verschärfen wird, wenn es

konkrete Umsetzung bei der qualifizier-

formal vieles erreicht haben. Es ist kein

uns nicht gelingt, alle vorhandenen Mög-

ten Zuwanderung uns alle Nerven kostet.

Zufall, wenn im Beisein der Bundesar-

lichkeiten konsequent zu nutzen. Zu den

Wir reden von Willkommenskultur und

beitsministerin van der Leyen die Ver-

Fragen: Der Stellenwert unserer Positio-

werden wahrgenommen als das Land

mittlungsabsprache mit den Philippinen

nen in der Politik und in den Ministerien

mit den kompliziertesten Abläufen bis

unterzeichnet wird und in Deutschland

ist erheblich. Noch vor nicht einmal zwei

zur Anerkennung als Fachkraft. Wir leis-

die Umschulung wieder einen angemes-

Jahren haben alle abgewunken bei dem

ten uns eine ausufernde Debatte um eine

senen Stellenwert erhält. Lassen Sie uns

Thema der qualifizierten Zuwanderung

angeblich notwendige 12-jährige schuli-

aber auch nicht vergessen, dass wir ge-

auch aus nichteuropäischen Staaten. Zu

sche Wartezeit bis zum Ausbildungsbe-

meinsam daran arbeiten müssen, jetzt

groß war die Sorge, dass eine solche Po-

ginn, attestieren aber aus dem Ausland

von allen Beteiligten die Mannschafts-

sition die Bevölkerung beunruhigen wür-

mit Studienabschluss einreisenden Pfle-

disziplin einzufordern, um „den Ball ins

de mit Blick auf die Zahl der Arbeitslosen

gefachkräften eine notwendige Nach-

Tor zu bringen“, wie ein geschätzter Kol-

in Deutschland. Unsere Initiativen wer-

qualifizierung von einem halben Jahr

lege bei solchen Gelegenheiten gerne

den mittlerweile breit aufgegriffen. Es ist

als vergütete Praktikanten. Sprachlich

die Diskussion zusammenfasst.

politischer Konsens, dass wir – und dar-

diskutieren wir unabhängig von der be-

auf hat der bpa seit Jahren konsequent

ruflichen Einbindung in ein qualifiziertes

hingewiesen – sowohl mehr Ausbildung,

Team ernsthaft ein bereits im Ausland

aber auch die dreijährige Finanzierung

erworbenes Sprachniveau B2, welches

der Umschulung und die qualifizierte

andernorts als Voraussetzung zum Ger-

Bernd Meurer

Zuwanderung brauchen. Die politischen

manistikstudium gefordert wird. In der

Präsident

Weichen für alle drei Forderungen sind

Summe erleben wir bereits jetzt, dass

gestellt auf freie Fahrt. An dieser Stelle

die formalen Regelungen zur Zuwande-

dürfen wir durchaus sehr zufrieden sein

rung immer deutlicher einen spürbaren

über den Erfolg unserer Bemühungen!

Beitrag zu einer dringend notwendigen

Wir haben einen Prozess angestoßen,

Entlastung unserer Pflegefachkräfte leis-

dessen Ziel uns immer klar war, dem

ten können, die Umsetzung dann aber

aber viele kaum Erfolgsaussichten ein-

scheitert, weil die Zeitspanne von „gut

geräumt haben.

gemeint“ bis „gut gemacht“ so lang ist,
dass jede gut informierte Pflegefachkraft
einen gar nicht so großen Bogen um
Deutschland macht und z. B. in die Benelux Staaten oder in die skandinavischen

Ihr
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Der Pflegemarkt 2013 –
Professionalisierung und
Personalbedarf

Erwerbstätigkeit von Frauen zurück-

von Dr. Dominik H. Enste und Theresa Eyerund

licher Sicht ist eine solche Entwicklung

führen. Mehr Frauen als früher gehen
heute einer Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit
nach und können (und wollen) nicht
mehr Eltern oder andere Angehörige zu
Hause pflegen. Aus gesamtwirtschaftaus zweierlei Gründen vorteilhaft: Zum
einen ermöglicht die Verfügbarkeit von
professionellen Pflegedienstleistungen

Der Umsatz auf dem Pflegemarkt um-

bei 30 Milliarden Euro, davon werden

potenziellen Fachkräften eine reguläre

fasst im Jahr 2013 ein Volumen von etwa

allein 12,8 Milliarden Euro durch priva-

Erwerbstätigkeit. Da ein allgemeiner

36,5 Milliarden Euro. Die Dienstleistun-

te Anbieter erwirtschaftet (siehe Über-

Fachkräftemangel den deutschen Ar-

gen werden von fast einer Million Voll-

sicht). Aufgrund der bisherigen Trends

beitsmarkt spätestens ab 2025 massiv

und Teilzeitbeschäftigter erbracht. Damit

und Entwicklungen ist davon auszu-

treffen wird, ist die Steigerung der allge-

ist der Pflegesektor ein bedeutsamer

gehen, dass die privaten Anbieter ihren

meinen Erwerbsquote notwendig. Zum

Wirtschaftsfaktor und Jobmotor. Profes-

Anteil am Pflegemarkt weiter ausbauen

anderen werden durch die professionel-

sionalisierung und steigende Nachfrage

werden.

le, legale Pflege Arbeitsplätze geschaf-

sorgen auch weiterhin für Wachstum auf
dem Markt. Doch um die Versorgung
von Pflegebedürftigen zukünftig sicher-

Übersicht: Der Pflegemarkt im Jahr 2013

zustellen, muss der drohende Fachkräftemangel abgewendet werden.
Zukunftsmarkt Pflege

Kennzahlen		Werte
Pflegebedürftige 		 2,65 Mio. Personen
Beschäftigte 		 990.000

Die Umsätze auf dem Pflegemarkt sind
in den letzten zwölf Jahren kontinuierlich

Vollzeitäquivalente 		 700.000

gestiegen. Die Zahl der Pflegebedürf-

Umsatzvolumen 		 36,5 Mrd. Euro
davon private Anbieter		 15,6 Mrd. Euro

tigen stieg von 2,02 Millionen im Jahr
1999 um rund ein Drittel auf schätzungsweise 2,65 Millionen im Jahr 2013. Im
selben Zeitraum ist die Zahl der in der

Wertschöpfung		 30 Mrd. Euro
davon private Anbieter		 12,8 Mrd. Euro

Pflege Beschäftigten von ca. 625.000
auf fast eine Million angestiegen, ein

Quelle: Eigene Schätzungen; Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt 2007, 2009, 2011, 2013

Plus von rund 60 Prozent. Ein Ende dieses Wachstums in der Pflege ist nicht
absehbar. Im Gegenteil: Durch den de-

Trend zur Professionalisierung

mografischen Wandel leben zukünftig

fen, durch die wiederum Sozialabgaben
und Einkommenssteuern generiert wer-

immer mehr Menschen in Deutschland,

In den vergangenen Jahren wurde die

den. Sofern keine politischen Entschei-

die ein hohes Risiko der Pflegebedürf-

Versorgung von Pflegebedürftigen im-

dungen zuungunsten der Professiona-

tigkeit haben. Demzufolge wird für die

mer weniger durch die Angehörigen

lisierung getroffen werden, wird sich

Anbieter von Pflegeeinrichtungen und

selbst übernommen. Stattdessen ging

dieser Trend fortsetzen, der aufgrund der

-diensten die Nachfrage nach professio

der Trend hin zu vermehrter Inanspruch-

neuen gesetzlichen Rahmenbedingun-

nellen Pflegedienstleistungen weiter

nahme professioneller Pflegedienstleis-

gen derzeit besonders den ambulanten

steigen. In den kommenden Jahrzehnten

tungen von ambulanten Pflegediensten

Pflegediensten zugute kommt.

wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen

und in Pflegeheimen. Der Anteil der

auf voraussichtlich bis zu vier Millionen

Pflegebedürftigen, die von Angehörigen

(2050) erhöhen. Damit verbunden ist ein

alleine zu Hause versorgt wurden, sank

steigender Bedarf an ambulanten Pfle-

von rund 51 Prozent im Jahr 1999 auf

Professionalisierung und steigende

gedienstleistungen und Heimplätzen.

knapp 47 Prozent in 2011. Diese Entwick-

Nachfrage bergen zwar große Chancen

Bereits heute liegt die Wertschöpfung,

lung lässt sich neben Veränderungen in

für die Pflegebranche, jedoch stellt die

also der Beitrag der Pflege zum Brutto-

der Sozial- und Arbeitsstruktur der Ge-

Finanzierung der Pflege eine erhebliche

sozialprodukt in Deutschland pro Jahr

sellschaft, vor allem auf die gestiegene

Herausforderung dar. Denn der Genera-

Finanzierungsstruktur der Pflege

tionenvertrag, bei dem die Jungen durch

erfolgen kann. Rund ein Viertel der Be-

tiven für Männer, die hier gezielt ange-

ihre Sozialabgaben die Finanzierung der

triebe im Gesundheits- und Sozialwesen

worben werden sollten.

Pflege der Älteren übernehmen, ist bei

kann seinen Personalbedarf schon heute

dem zunehmenden Ungleichgewicht,

nicht vollständig decken. Die Lücke zwi-

Zuwanderung und

das der demografische Wandel mit sich

schen Personalbedarf und angebotener

Pflegemigration erleichtern:

bringt, gefährdet. Derzeit leistet die sozi-

Arbeitskraft könnte bis zum Jahr 2025

Steigende Nachfrage nach permanenter

ale Pflegeversicherung mit 60,3 Prozent

auf 200.000 Vollzeitkräfte ansteigen (Pro-

Betreuung im eigenen Haushalt sowie

den größten Beitrag zur Finanzierung

gnose mit Status-Quo Szenario, ohne

gute Arbeitsperspektiven führen schon

der Pflegekosten. Mit der Erhöhung des

berufliche Flexibilität). Um einen Pflege-

heute zu sogenannter Pflegemigration.

Beitragssatzes zum 1. Januar 2013 um

notstand abzuwenden und die großen

Die Zuwanderung von Pflegekräften soll-

0,1 Prozent auf 2,05 Prozent ist hier ein

Potenziale der Pflegebranche ausschöp-

te daher erleichtert werden, um beson-

Versuch unternommen worden, die Ein-

fen zu können, könnten folgenden Wei-

ders auch den Weg der Migranten aus

nahmen- und Ausgabenbilanz der sozia-

chenstellung helfen:

der Schattenwirtschaft voranzutreiben
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und attraktivere Bedingungen für Pflege-

len Pflegeversicherung zu stabilisieren.
Gleichwohl tragen die privaten Haushal-

Berufliche Flexibilität

te in Form von Zuzahlungen von bis zu

in Anstellungsverhältnissen:

2.100 Euro monatlich weitere 29 Prozent

80 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit

Anlernen und

der Kosten. Einen weiteren Anteil von

oder geringfügiger Beschäftigung in

Umschulung fachfremder Arbeitskräfte:

etwa 8,5 Prozent übernehmen die So-

Westdeutschland geben an, aus familiä-

Um die Besetzung freier Stellen in Pfle-

zialhilfeträger im Rahmen der Hilfe zur

ren, persönlichen oder sonstigen Grün-

geeinrichtungen zu beschleunigen und

Pflege (Abbildung). Wie sich diese Finan-

den den Beruf nicht in Vollzeit ausüben

den Personalbedarf langfristig zu sichern,

zierungsbasis entwickelt, ist trotz neuer

zu wollen. Die Möglichkeit, Arbeitszeit

muss das Erlernen der Pflegetätigkeit

Förderung der privaten Vorsorge für die

und -ort flexibel zu gestalten, könnte für

weiter gefördert werden.

Pflege unsicher.

eine Vielzahl von potenziellen Arbeits-

migranten zu schaffen.

Finanzierungsstruktur der Pflege 2013

2,2
				 Soziale Pflegeversicherung
				 Hilfe zur Pflege (Sozialhilfe)

29,0

				 Private Zuzahlungen

60,3

				 Private Pflegeversicherung

8,5
Prof. (Vertr.) Dr. Dominik Enste
Leiter des Kompetenzfelds InstitutionenQuellen: Eigene Berechnungen; Ursprungsdaten: Statistisches Bundesamt, 2013;
Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2013;
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., 2012

ökonomik im Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Theresa Eyerund
Economist im Kompetenzfeld Institutionen-

Beschäftigungsperspektiven

kräften attraktiv sein und sie für ein Be-

in der Pflege

schäftigungsverhältnis in der Pflege gewinnen.

Ein weiteres Risiko für die zukünftige
Versorgung Pflegebedürftiger stellt der

Attraktivität des Pflegeberufes

drohende Fachkräftemangel in der Pfle-

für Frauen und Männer erhöhen:

ge dar. Bereits heute ist ein Mangel an

Zur Zeit werden in der Personalakquise

qualifiziertem Pflegepersonal spürbar,

und -ausbildung hauptsächlich Frauen

sodass die Neubesetzung einer Stelle

angesprochen. Dabei bietet der Pflege-

nur mit größerer zeitlicher Verzögerung

beruf auch gute Beschäftigungsperspek-

ökonomik im Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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Interview des bpa mit Raimund Becker,
Vorstand Arbeitslosenversicherung
der Bundesagentur für Arbeit
Die Ausbildungs- und Qualifizierungsof-

Das Gesetz sieht u. a. vor, dass die Al-

Voraussetzungen, einer Verkürzung die-

fensive ist im Dezember letzten Jahres

tenpflegeausbildung für staatlich aner-

ser Ausbildung eingesetzt. Was waren

unter anderem von mehreren Ministe-

kannte Pflegehelfer und Pflegehilfskräfte

Ihre Beweggründe? Erfüllt der jetzt vor-

rien, den Bundesländern, der Bundes-

mit zweijähriger Berufserfahrung und

gelegte Gesetzentwurf Ihre Erwartun-

agentur für Arbeit (BA), der Sie vorste-

Eignung auf bis zu zwei Jahre verkürzt

gen? Welche Auswirkungen erwarten Sie

hen, und dem Bundesverband privater

wird. Auch anderen Berufsgruppen wie

insbesondere für erwerbslose Hilfskräfte

Anbieter sozialer Dienste (bpa) unter-

etwa den Heilerziehungspflegern wird

und Fachkräfte aus Berufen mit ähnli-

zeichnet worden. Erstmals hat sich ein

eine Ausbildungsverkürzung aufgrund

chen Ausbildungsinhalten, welche sind

breites Bündnis zusammengeschlossen,

bereits absolvierter Ausbildungsinhalte

das insbesondere?

um den Altenpflegeberuf attraktiver zu

ermöglicht. Gerade die Ausbildungsver

machen. Trotz Ausbildungshöchststand

kürzung und die erneute dreijährige

Raimund Becker: Wenn wir uns die Ar-

soll die Zahl der Auszubildenden und

Umschulungsfinanzierung durch die BA

beitsmarktdaten für den Bereich Alten-

Umschüler zur Altenpflegerin und zum

waren wichtige und nicht unumstrittene

pflege anschauen, dann wird schnell

Altenpfleger jährlich um 10 % gesteigert

Aspekte der Offensive. Fragen an Rai-

klar, dass es relativ viele arbeitslose Al-

werden und im ersten Schritt soll 4.000

mund Becker:

tenpflegehelfer gibt, die durch die Ausbildung zur Fachkraft den großen Bedarf

bereits tätigen Pflegekräften und Pflegehelfern eine Qualifizierung zur Fach-

bpa.Magazin: Sind Sie mit der Ausbil-

an examinierten Altenpflegekräften ab

kraft geboten werden. Weitere Ziele be-

dungs- und Qualifizierungsoffensive in

federn könnten. Bisher haben viele die-

treffen die deutliche Verbesserung der

der Altenpflege und ihren Zielen und

sen Schritt gescheut, weil faktisch kaum

Zuwanderung von Fachkräften und die

Maßnahmen zufrieden und welche Er-

Verkürzungsmöglichkeiten der Ausbil-

Rahmenbedingungen im Zusammen-

wartungen verbinden Sie auch arbeits-

dung bestanden. Für viele erwachsene

hang mit der Ausbildung ebenso wie

marktpolitisch damit?

Umschüler ist die Weiterbildung zwar
eine großartige Chance – gleichzeitig

beispielsweise Maßnahmen zur VerlänRaimund Becker: Die neuen Regelungen

aber auch eine finanzielle Belastung. Für

ermöglichen uns, mehr Menschen mit

sie ist die Verkürzungsmöglichkeit eine

Das Gesetz zur Stärkung der Aus- und

Inter esse an Pflegeberufen anzuspre-

echte Erleichterung. So können wir mit

Weiterbildung in der Altenpflege, das

chen. Denn nun haben die Menschen

Hilfe der anderen Partner des Pflege-

voraussichtlich im April 2013 in Kraft tre-

Sicherheit über die Finanzierung des

pakts vor allem Hilfskräfte aus der Alten-

ten wird, schafft die vereinbarten Voraus-

dritten Ausbildungsjahres und über die

und Krankenpflege dafür gewinnen, sich

setzungen zur Umsetzung der Offensive.

Möglichkeit, sich Vorerfahrungen in dem

verkürzt zur examinierten Altenpflege-

Neben jungen Erwachsenen sollen auch

Beruf auf die Ausbildung anrechnen zu

kraft weiterbilden zu lassen.

berufserfahrene Pflegekräfte ebenso wie

lassen. Das ist eine gute Entwicklung.

Erwerbslose aus verwandten Berufen

Deswegen haben wir bereits im letzten

bpa.Magazin: Wie erfolgt die konkrete

stärker als bisher für eine Ausbildung zur

Jahr damit begonnen, arbeitslose oder

Umsetzung der Maßnahmen, für die die

Altenpflegefachkraft nach dem Altenpfle-

arbeitsuchende Kunden von uns ver-

BA innerhalb der Ausbildungsoffensive

gegesetz gewonnen werden.

stärkt auf diese Möglichkeit aufmerksam

die Verantwortung übernommen hat?

zu machen. Schon in 2012 haben mehr

Sind beispielsweise die Arbeitsagen-

Menschen eine Umschulungsmaßnah-

turen bereits über die Offensive unter-

me zur Altenpflegefachkraft angetreten

richtet, sind potentielle Arbeitssuchen-

als im Vorjahr. Ihre Zahl ist um ein Viertel

de, insbesondere auch Pflegehelfer und

angestiegen.

Pflegekräfte, informiert über die neuen

gerung des Verbleibs im Berufsfeld.

Chancen?
bpa.Magazin: Sie haben sich im Zuge
der erneuten Einführung der dreijähri-

Raimund Becker: Die Arbeitsagenturen

gen Umschulung zur Altenpflegefach-

wissen ja aus dem Dialog mit den Ar-

kraft durch die BA für die parallele Mög-

beitgebern, wie dringend der Bedarf an

lichkeit, bei Vorliegen der persönlichen

examinierten Pflegekräften ist. Sie haben

bereits im letzten Jahr mit regionalen

Raimund Becker: Auch in diesem Punkt

tragen, denn die verschiedenen Berei-

Aktionen wie z.B. Informationsveranstal-

sind wir bereits aktiv. Allerdings müs-

che – z. B. Krankenpflege und Altenpfle-

tungen, Jobbörsen oder Lehrstellenbör-

sen wir bedenken, dass es wenige Län-

ge – würden durchlässiger, die Men-

sen begonnen und führen diese fort. Ihr

der gibt, in denen es eine vergleichbare

schen könnten also einfacher zwischen

Engagement erstreckt sich neben der Re-

Ausbildung in der Altenpflege gibt. Wir

den Bereichen wechseln. Das wäre ein

krutierung von Umschülern auch auf die

haben aber festgestellt, dass viele Ar-

weiteres gutes Signal an die Menschen,

Berufsberatung, wo wir daran arbeiten,

beitgeber so flexibel sind, dass sie gern

die auf Pflege angewiesen sind.

junge Menschen für die Ausbildung zu

ausländische Fachkräfte für Krankenpfle-

begeistern. Begleitend zu den Informati-

ge einstellen. Deswegen rekrutieren wir

bpa.Magazin: Herr Becker, wir danken

onen, die die Menschen im persönlichen

diese Fachkräfte zum Beispiel bei „Eu-

Ihnen für das Interview.

Beratungsgespräch bekommen, machen

ropean Job Days“ in Portugal, an denen

wir bundesweit über die Medien darauf

wir uns in Kooperation mit Arbeitsver-

aufmerksam.

waltungen vor Ort beteiligen. Auch in
anderen Staaten außerhalb Europas, so

bpa.Magazin: An wen können sich wei-

genannten Drittstaaten, sind wir bereits

terbildungs- oder umschulungswillige

aktiv.

Menschen und auch Pflegeeinrichtungen
und Dienste, die Ausbildungsplätze zur

bpa.Magazin: Die Bundesagentur für Ar-

Verfügung stellen wollen, wenden?

beit (BA) hat im Februar dieses Jahres
bekanntgegeben, dass sich die Zahl der

Raimund Becker: Sowohl Arbeitgeber

offenen Stellen für Altenpflegefachkräf-

als auch Bewerber können sich direkt an

te vervielfacht hat. So können allein bei

ihre Arbeitsagentur vor Ort wenden.

den Arbeitsämtern 14.000 offene Stellen

Raimund Becker

für Altenpflegefachkräfte in Deutschland
bpa.Magazin: In der Ausbildungsoffen-

nicht besetzt werden. Der bpa geht da-

sive wurde seitens der BA und des bpa

von aus, dass viele Pflegeeinrichtungen

sowie einiger Trägerverbände die Um-

und Dienste ihre offenen Stellen, auf-

schulung 4.000 einjährig examinierter

grund der angespannten Arbeitsmarkt-

Pflegehelfer innerhalb von zwei Jahren

lage, nicht bei der Arbeitsagentur mel-

zu Pflegefachkräften vereinbart. Wie

den, und daher eher 50.000 Stellen nicht

kommen Dienste und Einrichtungen,

besetzt werden können. Teilen Sie die

Altenpflegeschulen und Arbeitsagentu-

Auffassung, dass es sich bei den Alten-

ren sowie geeignete umschulungswil-

pflegefachkräften um einen Mangelberuf

lige Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

handelt? Welche Möglichkeiten sehen

zusammen?

Sie neben der Ausbildungsoffensive, die
Lage zu entspannen?

Raimund Becker: Unsere Kolleginnen
und Kollegen in den Arbeitsagenturen

Raimund Becker: Wir haben tatsächlich

arbeiten vielerorts bereits jetzt in gut

bundesweit einen gravierenden Mangel

funktionierenden Netzwerken mit den

an examinierten Altenpflegekräften. Das

Partnern zusammen. Sie stehen seit ei

lässt sich z. B. daran festmachen, dass die

niger Zeit mit Arbeitgebern, Diensten

Stellen für Fachkräfte in der Altenpflege

und Einrichtungen im Dialog und haben

lange unbesetzt bleiben und die Zahl

auf die neuen Regelungen gewartet, um

der bei uns gemeldeten Stellen die Zahl

verstärkt aktiv werden zu können.

der arbeitslosen Altenpflegefachkräfte
gravierend ist, brauchen wir ein Bündel

Rahmen der Ausbildungs- und Quali-

an Maßnahmen über die guten Neurege-

fizierungsoffensive ist auch die Integ-

lungen hinaus. Neben der Qualifizierung

ration und Anwerbung ausländischer

der Menschen in unserem Land gehört

Pflegefachkräfte im Rahmen von Vermitt-

auch die gesteuerte Zuwanderung von

lungsabsprachen. Was ist hier von Ihrer

Fachkräften in der Altenpflege dazu. Zu-

Seite aus geplant?

sätzlich würde die Harmonisierung der
Pflegeausbildungen zur Entlastung bei-

Bundesagentur für Arbeit

deutlich übersteigt. Weil der Mangel so
bpa.Magazin: Ein wichtiger Faktor im

Das Interview
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Ein Meilenstein für die Altenpflege:
Die Ausbildungs- und
Qualifizierungsoffensive

Hintergrund

Erstmalig: Bündnis aller Akteure
stellt Weichen für mehr Aus- und Weiterbildung, längeren Verbleib im Beruf, höhere
Attraktivität und Fachkräftezuwanderung

partnern im Austausch. Insbesondere

Autor: Bernd Tews

desagentur für Arbeit und den Ländern

Der bpa hat die Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege vom
Beginn an intensiv begleitet und war
ständig mit den anderen Vereinbarungsfür die berufliche Weiterbildung/Umschulung für die Altenpflege hat der bpa
sich eingesetzt und auf die erarbeiteten
gesetzlichen Neuregelungen hingewirkt.
Wegen Differenzen zwischen der Bunüber die Frage der Finanzierung der
Weiterbildungen/Umschulungen und

Seit vielen Jahren bereits fordert der

Ende letzten Jahres war es nun endlich

der Ausb ildungsverkürzung war es

bpa einen Pflegepakt, um mit vereinten

soweit. Nach nicht ganz einfachen Ver-

mehrfach zu Verzögerungen der Unter-

Kräften dem demografisch bedingten

handlungen wurde die Ausbildungs-

zeichnung gekommen.

Mangel an Pflegefachkräften entgegen-

und Qualifizierungsoffensive im Beisein

zutreten. Mitte 2011 hatte die Bundes-

von drei Bundes- und zwei Landesminis-

Kern der Vereinbarung sind die Hand-

regierung eine Arbeitsgruppe aus Bun-

ter/Innen unterzeichnet. Umgesetzt wer-

lungsfelder, denen die Partner jeweils

desministerien, Ländern, dem bpa und

den sollen die vereinbarten Maßnahmen

eine gemeinsame Zielsetzung vorange-

weiteren Trägerverbänden, den Kosten-

in einem Zeitraum von drei Jahren bis

stellt haben. Diese wurden anschließend

trägern und anderen Akteuren ins Leben

Ende 2015. Der bpa hält den Abschluss

mit konkreten Selbstverpflichtungen der

gerufen, um nach dem Vorbild aus der

sowie die einzelnen Ergebnisse der Of-

einzelnen Gruppen der Vereinbarungs-

Industrie ein Bündnis in der Altenpflege

fensive für wichtige Meilensteine bei

partner präzisiert.

zu schmieden und sich gemeinsam auf

der Gewinnung der dringend benötigten

einen Vereinbarungstext zu verständi-

Fachkräfte. Die einzelnen Maßnahmen

Die Handlungsfelder:

gen. Anliegen der Partner ist es, die Si-

tragen auch zu einer Steigerung der Be-

1.		 Verstärkte Ausbildungsan-

cherung der Fachkraftbasis gemeinsam

rufszufriedenheit und der konkreten Ent-

		 strengungen und bedarfsorien-

voranzutreiben. Ausgehend von zehn

lastung der Pflegekräfte und damit der

		 tierte Erhöhung der Ausbildung-

konkreten Handlungsfeldern, die für das

Pflegeeinrichtungen bei.

		 kapazitäten bei Einrichtungen und
		Schulen

Ausbildungs-, Berufs- und Beschäftigungsfeld der Pflege älterer Menschen

Jetzt geht es um die Umsetzung der

2.		 Erschließung des Nachqualifizi-

von besonderer Bedeutung sind, wurden

vereinbarten Schritte und Maßnahmen,

		 rungspotenzials in der Altenpflege

folgende Ziele formuliert: die Attraktivi-

um die Impulse zur Entspannung des

3.		 Weiterbildungsförderung durch

tät der Altenpflege steigern, mehr Aus-

gegenwärtigen und zukünftigen Bedar-

		 die Agenturen für Arbeit und

zubildende und Umschüler gewinnen,

fes an Pflegekräften zügig zur Entfaltung

		Jobcenter

die Verweildauer im Beruf erhöhen und

zu bringen. Dazu hat die Bundesregie-

4.		 Weiterentwicklung der Pflegeberufe

die Zuwanderung erleichtern.

rung einen Gesetzentwurf vorgelegt, der

5.		 Verbesserte Anerkennung im

vom Bundestag und Bundesrat bereits

		 Ausland erworbener Qualifikationen

beschlossen wurde: das „Gesetz zur

		 im Pflegebereich

Stärkung der beruflichen Aus- und Wei-

6.		 Vereinbarkeit von Familie und

terbildung in der Altenpflege“. Er sieht

		 Beruf/Familie und Ausbildung

verschiedene Möglichkeiten zur Ausbil-

		 in der Altenpflege

dungsverkürzung und die vollständige,

7.		 Attraktive Arbeitsbedingungen

dreijährige Förderung der Umschulung

		 in der Altenpflege

durch die Bundesagentur für Arbeit vor.

8.		 Gesellschaftliche Bedeutung des

Das Gesetz tritt aller Voraussicht nach bis

		 Berufsfeldes durch intensive

Anfang April durch Veröffentlichung im

		 Öffentlichkeitsarbeit fördern

Bernd Tews

Bundesgesetzblatt am Folgetag in Kraft.

Meilenstein

Altenpflege

9.		 Rahmenbedingungen für die Alten-

Ausbildung

1.		 Die Förderung des dritten Jahres

		 pflege verbessern – Pflegever-

		 von beruflichen Weiterbildungen in

		 sicherung reformieren

		 der Altenpflege führt im Haushalt
		 der Bundesagentur für Arbeit zu

10.		 Chancen der (Arbeitnehmer-)
		 Freizügigkeit nutzen

Daneben sind wichtige Detailprobleme

		 Mehrkosten von etwa 83 Millionen €

für wesentliche Hemmnisse im Aus-

		 (17 Mio. € im Jahr 2015, 36 Mio. €

Von entscheidender Bedeutung für die

bildungs- und Qualifizierungsalltag ei-

		
in den Jahren 2016 und 2017,

Träger der Einrichtungen sind die Re-

ner Lösung, durch entsprechende Ver-

		 28 Mio. € im Jahr 2018 und 2 Mio. €

gelungen zur Steigerung der Ausbil-

pflichtungen der relevanten Akteure,

		
im Jahr 2019).

dungsattraktivität und die Gewinnung

zugeführt worden. Ein Beispiel ist die

2.		Im Bundeshaushalt führt die

von mehr Auszubildenden, der deutliche

Selbstverpflichtung der Kostenträger,

		 Förderung des dritten Jahres zu

Ausbau der Umschulungsmaßnahmen

die Anleitung der Auszubildenden über

		 Mehrausgaben von insgesamt

und die Möglichkeiten der Ausbildungs-

Mentoren usw., im Rahmen der Pflege-

		 49 Millionen € (10 Mio. € im Jahr

verkürzung sowie die Erweiterung der

satzverhandlungen zukünftig angemes-

		 2015, 22 Mio. € in den Jahren 2016

Möglichkeit der Anwerbung ausländi-

sen berücksichtigen zu wollen. Diese

		 und 2017, 16 Mio. € im Jahr 2018

scher Pflegefachkräfte. Weiterhin soll das

bisher fehlende Selbstverständlichkeit

		 und 1 Mio. € im Jahr 2019).

Image der Altenpflege verbessert, die

schafft eine Grundlage für die Verbes-

3.		 In den Haushalten der kommunalen

Verweildauer im Beruf ausgebaut und

serung der Ausbildungssituation in den

		Träger sind bundesweit Mehraus-

die Wiedereingliederung gestärkt sowie

Einrichtungen und Diensten. Notwendig

		 gaben von 3,1 Mio. € bis 2019 zu

die Qualifizierung von Hilfs- zu Fachkräf-

ist jetzt die zügige Umsetzung dieser

		erwarten.

ten vorangetrieben werden.

Punkte. Die einzelnen Ergebnisse in den
Handlungsfeldern sollen in den nächsten

Gesetzesänderung zur

Folgende wesentliche Eckpunkte

Jahren umgesetzt und im Rahmen eines

Ausbildungsverkürzung

wurden konkret vereinbart:

Monitoringverfahrens begleitet und teils

·
·
·
·
·
·

Das oben bereits erwähnte „Gesetz zur

ausgewertet werden.

Stärkung der beruflichen Aus- und Wei-

Die Steigerung der Ausbildungszahlen in jedem Jahr der

Bei den vielfältigen Zielvereinbarungen

terbildung in der Altenpflege“, mit dem

Ausbildungsoffensive um 10 %.

hat der bpa seine zentralen Forderungen

die Ausbildungs- und Qualifizierungs

Die Bundesländer sollen die

weitgehend durchsetzen können. Neben

offensive umgesetzt werden soll, wird

erforderlichen voll geförderten

der Absichtserklärung der Bundeslän-

nachfolgend detaillierter vorgestellt:

Schulplätze bereitstellen.

der zur Abschaffung des Schulgeldes

Wiedereinführung der dreijährigen

und dem Ausbau der Schulplätze war

Der neue § 7 Abs. 3 Altenpflegegesetz

Umschulungsförderung in der

eine wesentliche Forderung des bpa,

(AltPflG) umfasst für Pflegehelfer aus

Altenpflegeausbildung

deutlich mehr Umschulungen mit einer

der Alten- oder Krankenpflege mit ei-

Die Bereitstellung von 4.000 Aus-

Förderung über drei Jahre durch die

ner einjährigen Ausbildung bei Teilnah-

bildungsplätzen durch die Pflege-

Bundesagentur für Arbeit zu realisieren.

me an einer beruflichen Weiterbildung

einrichtungen sowie die Umschulung

Verbunden hiermit war der Wunsch, eine

als Umschulung eine Verkürzung der

von einjährig ausgebildeten Pflege-

verkürzte Ausbildung/Umschulung für

Ausbildungsdauer auf zwei Jahre. Vor-

kräften (Alten- oder Krankenpflege-

einjährig ausgebildete Alten- oder Kran-

aussetzung ist, dass einschließlich der

helfer usw.).

kenpflegehelfer zu ermöglichen sowie

Helferausbildung bereits eine mindes-

Gesetzesänderungsinitiative, die eine

die Anerkennung von Berufserfahrung

tens zweijährige Vollzeitbeschäftigung

verkürzte Altenpflegeausbildung

bei der Aufnahme einer Altenpflegeaus-

in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung

ermöglicht, um bis zu zwei Jahre für

bildung.

vorliegt.

Berufsabsolventen von artverwand-

Punkt neben dem deutlichen Ausbau der

ten Berufen, wie z. B. den Heil-

Ausbildung und den einzelnen Maßnah-

Zudem sind weitere Verkürzungen der

erziehungspflegern und regelhafte

men zum längeren Verbleib im Beruf hat

Ausbildungsdauer bei examinierten

bis zu einem Jahr Verkürzung für

der bpa die gezielte Zuwanderung von

Krankenpflegerinnen und Krankenpfle-

Alten- und Krankenpflegehelfer sowie

Fachkräften z. B. über Vermittlungsab-

gern, bei Heilerziehungspflegerinnen

Pflegehelfer mit Berufserfahrung.

sprachen gefordert.

und Heilerziehungspflegern sowie bei

Als

weiteren

wesentlichen

gleichwertigen abgeschlossenen Be-

Vermehrte Integration und
Anwerbung von ausländischen

Für die Offensive werden durch den

rufsausbildungen um bis zu zwei Jahre

Pflegefachkräften im Rahmen

Bund, die Länder und die Bundesagen-

möglich. Für alle übrigen lebenserfahre-

von Vermittlungsabsprachen.

tur für Arbeit folgende Beträge zur Verfü-

nen Personen ohne Ausbildung ist eine

gung gestellt:

Verkürzung um ein Jahr bei zwei Jahren

Das sollten Sie wissen
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Qualifikation

Ausbildungsverkürzung

Tätigkeit in der Pflege oder Betreuung
in einer Pflegeeinrichtung möglich. Notwendig ist in diesen Fällen eine Kompetenzfeststellung, um die Gefährdung der
Ausbildungsziele zu verhindern.

Barrierefreies Bauen – eine zentrale
Gestaltungsherausforderung
Interview des bpa mit Prof. Lothar Marx,
Mitglied im Normenausschuss Bauwesen,
über die Anwendung der seit
September 2011 gültigen DIN 18040-2 R
in stationären Einrichtungen

Bewertung
Die gebaute Umwelt gehört zu den Um-

bpa.Magazin: Welche Ziele verfolgt die

Der bpa hat sich im Rahmen der Aus-

weltfaktoren, die die Teilhabe von allen

neue DIN-Norm 18040-2 R Barrierefreies

bildungs- und Qualifizierungsoffensive

Menschen in hohem Maße beeinflusst.

Bauen – Wohnungen für Rollstuhlnutzer?

immer für eine Verkürzung der Ausbil-

Es gilt, sicher zu stellen, dass sie „gene-

dung – bei vorliegender Qualifikation

rell“ und „individuell“ funktioniert.

oder Berufserfahrung und Eignung –
eingesetzt. Der bpa begrüßt den Geset-

·

Prof. Marx: Die Norm stellt dar, unter
welchen technischen Voraussetzungen

Die Normen

bauliche Anlagen barrierefrei sind. Das

DIN 18040-1:2010-10

ist dann der Fall, wenn sie für Menschen

Barrierefreies Bauen –

mit Behinderungen in der allgemein üb-

Pflege anerkannt und den Pflegekräften

Planungsgrundlagen –

lichen Weise, ohne besondere Erschwer-

sowie den Alten- und Krankenpflegehel-

Öffentlich zugängliche Gebäude

nis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe

zesentwurf deshalb ausdrücklich. Denn
endlich wird auch Berufserfahrung in der

fern mit zweijähriger Berufserfahrung
die Möglichkeit einer verkürzten Aus-

·

zugänglich und nutzbar sind.
DIN 18040-2:2011-9
Barrierefreies Bauen –

bpa.Magazin: Das hört sich bekannt an –

sondere diesen Berufsgruppen, aber

Planungsgrundlagen – Wohnungen

was ist denn neu an der Norm?

beispielsweise auch den Heilerziehungs-

bilden wesentliche Bestandteile für die

pflegern, die regelhafte Verkürzung der

Umsetzung. In DIN 18040-2R:2011-9

Prof. Marx: Die Inhalte der Vorgängernor-

Ausbildung versagt. Jetzt wird es end-

werden die baulichen Bedürfnisse für

men (DIN 18025 Teil 1 und Teil 2) aus dem

lich diese Möglichkeit geben, sofern die

Rollstuhlnutzer abgehandelt. Für den

Jahr 1992 sind grundlegend überarbeitet

Verkürzung nicht das Ausbildungsziel

Neubau müssen die Vorgaben der Norm

worden. Deren Inhalte sind nunmehr in

gefährdet, was aber über eine Kompe-

grundsätzlich eingehalten werden, da-

einer Norm zusammengefasst. Es wur-

tenzprüfung gewährleistet werden soll.

gegen können sie im Rahmen von Mo-

den zudem sensorische Anforderungen

dernisierungsmaßnahmen sinngemäß

aufgenommen und sogenannte Schutz-

angewandt werden.

ziele eingeführt. In der Regel nennen die

bildung eingeräumt. Bisher war insbe-

An den Ausbildungsanforderungen ändert die Verkürzung nichts. Die Ausbil-

einzelnen Abschnitte der Norm zunächst

dungsinhalte bleiben die gleichen und

die jeweils zu erreichenden Schutzziele

die Abschlussprüfung ist, bei verkürzter

als Voraussetzung für die Barrierefrei-

wie bei der dreijähriger Ausbildung, die

heit. Danach wird aufgezeigt, wie die-

gleiche. Es besteht also keine Veranlas-

ses Schutzziel erreicht werden kann. Die

sung, Berufserfahrung nicht als bereits

Schutzziele können aber auch auf andere

erworbene Kompetenz anzuerkennen

Weise als in der Norm festgelegt erreicht

und eine Verkürzung der Ausbildungs-

werden.

dauer – nicht der Ausbildungsinhalte! –
zu ermöglichen. Die Ausbildungsver-

bpa.Magazin: Bitte geben Sie uns ein

kürzung bietet damit die Chance, durch

Beispiel.

Qualifizierung neue Fachkräfte zu ge-

Prof. Dipl.-Ing. Lothar Marx

winnen. Davon profitieren alle: die Pfle-

Prof. Marx: Nehmen Sie die barriere-

geeinrichtungen, die Mitarbeiter, die

freie Nutzung der Sanitärräume im

arbeitsuchenden Pflegehelfer und die

Bestand: Eine Person mit einer hohen

qualifizierungswilligen Pflegekräfte.

Querschnittslähmung und einem Kom-

plettausfall der Mobilität wird keine

Ich vertrete im Ergebnis die gleiche Auf-

wie von Personen, die Mobilitätshilfen

selbstständigen Arbeitsabläufe wie die

fassung bei Einschränkungen, die sich

oder Rollstühle benutzen, berücksichtigt

Benutzung des Waschtisches oder der

aufgrund biologischer Veränderungen

werden. Für Einrichtungen in der Alten-

Dusche durchführen können. Außerhalb

im hohen Lebensalter ergeben. Visuelle

und in der Behindertenhilfe muss man

des Bades wird der Transfer auf den

und/oder kognitive Einschränkungen,

anerkennen, dass durch den Einsatz von

Duschrollstuhl erfolgen und mit Hilfe

meist verbunden mit Greifeinschränkun-

Personal vorhandene Einschränkungen

einer Assistenz werden die Bewegungs-

gen, erschweren in erheblichem Maße

differenziert ausgeglichen werden kön-

abläufe durchgeführt. Die notwendige

die selbständige Nutzung des Rollstuhls.

nen. Generell gilt, dass sich das Gebäu-

Bewegungsfläche des Duschrollstuhles

Eine Kompensation durch den Rollstuhl

de dem Menschen anpassen muss und

weicht in seiner Größe erheblich von

an sich ist also nur eingeschränkt mög-

nicht der Mensch dem Gebäude.

der notwendigen Bewegungsfläche des

lich. Wesentlich ist die Unterstützung

normalen handgesteuerten Rollstuhls

durch den Einsatz einer Assistenz.

bpa.Magazin: Das hört sich vernünftig
an. Berücksichtigt die Norm darüber hin-

ab. Die geforderte Bewegungsfläche
der Dusche von 150 x 150 cm kann in

bpa.Magazin: Eine differenzierte Be-

aus auch die bestehenden Raumverhält-

einem anderen Verhältnis der Breite zur

trachtung der Behinderung ist also not-

nisse in Bestandsbauten?

Länge gewählt werden, zumal sich die

wendig?
Prof. Marx: Die Norm gilt zunächst für

Bewegungsfläche der Dusche bei einem schwellenfreien Übergang mit der

Prof. Marx: Ja, denn man muss von den

Neubauten. Sie kann sinngemäß für die

des Bades überlagern darf. Das für die

konkreten Bedürfnissen verschiedener

Planung von Umbauten oder Moderni-

barrierefreie Nutzung der Sanitärräume

Personengruppen ausgehen. Mit der

sierungen angewendet werden. Ich gehe

geforderte Schutzziel wird somit durch

neuen Norm sollen vornehmlich die

davon aus, dass etwa 30 % der beste-

den Duschrollstuhl und den Einsatz der

Bedürfnisse von Menschen mit Sehbe-

henden Einrichtungen schon vor 1992

Assistenz erreicht.

hinderung, Blindheit, Hörbehinderung

neu gebaut oder aber modernisiert wor-

oder motorischen Einschränkungen so-

den sind. In diesen Einrichtungen kann

Anzeige
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der Standard der DIN 18040-2 R nicht
vorhanden sein. Für Einrichtungen,
die ab 1992 gebaut worden sind, sollte
es im Hinblick auf die Barrierefreiheit
schon eher der Fall sein. Denn ab dieser Zeit galten die Vorgängernormen zur

Neues Gesetz zur Stärkung
des Ehrenamtes setzt
Ungleichbehandlung der Privaten fort

DIN 18040-2 R. Darin wurden bereits
detaillierte Anforderungen zur barrierefreien Nutzung baulicher Anlagen for-

Der Bundestag hat am 1. Februar 2013

des Einkommensteuergesetzes einge-

muliert. Es war ausdrücklich vermerkt,

das Gesetz zur Stärkung des Ehrenam-

setzt. Diese Pauschale in Höhe von zu-

dass Altenwohnungen, Altenheime und

tes (Ehrenamtsstärkungsgesetz) be-

künftig 2.400 Euro jährlich kann unter

Altenpflegeheime nach den empfohle-

schlossen. Der Bundesrat hat mit einigen

anderem für nebenberufliche Tätigkeiten

nen baulichen Standards der Norm ge-

Anmerkungen am 1. März 2013 ebenfalls

an Pflege- und Betreuungskräfte gezahlt

plant und gebaut werden sollten. Eine

zugestimmt.

werden, ohne dass darauf Einkommen-

Berücksichtigung der Raumverhältnisse
in Bestandsbauten muss und kann sich

steuer oder Sozialabgaben fällig werden.
Inhalt des Gesetzes

daher an der jeweiligen Erreichung der
Schutzziele ausrichten.

le nur von gemeinnützigen EinrichtunDas Gesetz soll nun rückwirkend zum

gen für ihre ehrenamtlichen Helfer in

1. Januar 2013 in Kraft treten und sieht,

Anspruch genommen werden.

bpa.Magazin: Zunehmend gehen die

unter anderen, folgende Änderungen im

Länder in ihren heim- und baurechtli-

Gemeinnützigkeitsrecht vor:

chen Vorschriften dazu über, einen Bezug
zur Barrierefreiheit herzustellen. In Ein-

Bisher kann diese abgabenfreie Pauscha-

·

Fortgesetze Ungleichbehandlung

Erhöhung der steuer- und sozial-

Der bpa hat seit vielen Jahren eine An-

abgabenfreien sog. Übungsleiter-

wendung auch für ehrenamtliche Helfer

DIN Norm als nachzuweisende Verpflich-

pauschale auf jährlich 2.400 Euro

in privaten Pflege- und Betreuungsein-

tung der Einrichtungsträger formuliert.

(statt 2.100) sowie der Ehrenamts-

richtungen gefordert. Immer wieder hat

Verliert die Norm damit ihre Flexibilität?

pauschale auf jährlich 720 Euro

der bpa die einseitige Bevorzugung der

(statt 500)

gemeinnützigen Einrichtungen kritisiert

Entschärfung und Beschränkung der

und auf die wettbewerbsverzerrende

Haftung für ehrenamtliche Tätigkeiten

Wirkung zum Nachteil der privaten Leis-

Verlängerung der Frist zur

tungserbringer verwiesen, obwohl ein

Verwendung der ideellen Mittel

identisches Leistungsspektrum vorliegt.

(2 Jahre statt 1 Jahr)

Ehrenamtliche Arbeit wird genauso auch

Erleichterung der Bildung einer

in den privatgewerblichen sozialen Ein-

sog. freien Rücklage

richtungen geleistet. Auch dort muss die

Schaffung einer gesetzlichen

ehrenamtliche Mitarbeit mit einer steu-

Regelung für eine sog.

erbegünstigten Aufwandspauschale ab-

Wiederbeschaffungsrücklage

gegolten werden können. Hier hatte der

Verlängerung des Zeitraums

bpa für eine Anerkennung des bürger-

für Spendenquittungen

schaftlichen Engagements als eigenstän-

Gesonderte Feststellung der

diger gemeinnütziger Zweck plädiert, wie

Einhaltung der satzungsmäßigen

es auch die SPD in einem eingebrachten

Voraussetzungen

Änderungsantrag sowie zuletzt noch im

zelfällen wird sogar die Einhaltung der

Prof. Marx: Die sehr komplexe Thematik
zum barrierefreien Bauen verlangt von
den Planern Kompetenz hinsichtlich der
Umsetzung. Die DIN 18040-2 R konkretisiert unser aktuelles Wissen für den
Zugang und eine barrierefreie Nutzung
baulicher Anlagen, also auch für Einrichtungen in der Alten- und Behindertenhilfe. Natürlich ist die Einbeziehung
in einschlägige Rechtsvorschriften von
Bedeutung für ihre Verbindlichkeit. Das
kann aber nur soweit gehen, wie die
Norm selbst dafür einen Raum gibt. Die
Bedürfnisse der in diesen Einrichtungen
lebenden Personengruppen stehen im

·
·
·
·
·
·

Vordergrund, nur das kann rechtsverbindlich sein. Eine unreflektierte Anwen-

Bundesrat forderte. Damit wäre eventuKritische Stellungnahme des bpa

dung der Norm scheidet deshalb aus.

ell eine Lösung greifbar gewesen, die es
Vereinen mit Ehrenamtlichen ermöglicht

Der bpa hatte zum Gesetzentwurf (da-

hätte, Pflege- und Betreuungstätigkei-

bpa.Magazin: Herr Professor, wir danken

mals noch Gemeinnützigkeitsentbüro-

ten in einer privaten Pflegeeinrichtung

Ihnen für das Interview.

kratisierungsgesetz genannt) bereits im

zu erbringen und dafür die Übungslei-

Herbst 2012 ausführlich Stellung genom-

terpauschale in Anspruch zu nehmen.

men und sich dabei vor allem für eine

Trotz vielfältiger Gespräche mit den im

Gleichbehandlung der privatgewerb-

Gesetzgebungsverfahren beteiligten Ak-

lichen Pflegeeinrichtungen bei der sog.

teuren hat sich der bpa in diesen Fragen

Übungsleiterpauschale nach § 3 Nr. 26

leider nicht durchsetzen können.
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Anzeige

Mit den jetzt beschlossenen Änderun-

leiterpauschale und auch die anderen Er-

wieder gesteigerten einseitigen Vergüns-

gen droht eine weitere Verschärfung

leichterungen für gemeinnützige Einrich-

tigungen für die gemeinnützigen Leis-

der Ungleichbehandlung. Nicht nur wird

tungen sehr kritisch zu bewerten sind.

tungserbinger an diesen grundsätzlichen

die abgabenfreie Übungsleiter- und Eh-

Denn hier stehen sich gemeinnützige

Erwägungen des Gesetzgebers – die

renamtspauschale für gemeinnützige

und privatgewerbliche Einrichtungen im

Schaffung eines Pflegemarktes mit ei-

Einrichtungen angehoben, was eine

unmittelbaren Wettbewerb gegenüber –

nem freien Wettbewerb – verstärkt Zwei-

Ausweitung des nach Ansicht des bpa

anders etwa als bei sonstigen Stiftun-

fel offenbaren. Näher hätte es bei den

ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteils

gen und Vereinen, die auf Gebieten tätig

ohnehin schon vielfältig bestehenden

bedeutet, sondern es wird den gemein-

sind, in denen kein Marktumfeld mit wirt-

Vergünstigen für gemeinnützige Einrich-

nützigen Einrichtungen auch weiterer

schaftlichem Wettbewerb vorherrscht.

tungen gelegen, zumindest die Übungsleiterpauschale entsprechend pauschal

Spielraum bei der Verwendung und
Rücklage ihrer Mittel sowie bessere Ver-

Der Gesetzgeber hat mit Einführung

auf alle sozialen Einrichtungen, die ge-

einnahmungsmöglichkeiten von Spen-

der gesetzlichen Pflegeversicherung

werbesteuerbefreite Leistungen nach

denmitteln eingeräumt.

1994 /1995 entschieden, dass privatge-

§ 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes

werbliche Leistungserbringer grundsätz

erbringen bzw. nach § 4 Nr. 16 des Um-

Es droht weitere

lich gleichberechtigt zu den gemein-

satzsteuergesetzes von der Umsatzsteu-

Wettbewerbsverzerrung

nützigen und kirchlichen Einrichtungen

erbefreit sind, auszudehnen.

am Markt auftreten und Leistungen der
So positiv der Name des Gesetzes klingt

Pflege und Betreuung für die betroffen

Der bpa wird deshalb nicht aufhören,

und so begrüßenswert das grundsätzli-

Menschen erbringen sollen. Mit dieser

immer wieder auf die bestehende Un-

che Anliegen des Gesetzgebers im All-

eigenständigen Sozialversicherung hat

gleichbehandlung hinzuweisen und eine

gemeinen ist, so deutlich muss jedoch

der Staat vorrangig dieses Wettbewerbs-

Möglichkeit zur steuerbegünstigten Er-

darauf hingewiesen werden, dass gera-

system an die Stelle von Ehrenamtlich-

bringung von ehrenamtlichen Tätigkeiten

de im Pflege- und Betreuungsbereich die

keit und Sozialhilfeleistungen gesetzt. Es

auch in privatgewerblichen Einrichtun-

einseitige Erhöhung der sog. Übungs-

ist höchst bedenklich, dass sich durch die

gen einzufordern. rm
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NBA?

ßen Personengruppe auch in der Pflege-

Deprofessionalisierung verwechselten.

versicherung zu berücksichtigen.

Schon damals wurde aber deutlich, dass
die Sozialhilfeträger mit den Kosten die-

Völlig unverdrossen setzt sich die Diskus-

ser zusätzlichen Betreuungskräfte nicht

sion fort, dass ein neuer Pflegebedürf-

belastet werden wollten. Spätestens mit

Wer hier eine neue amerikanische Krimi-

tigkeitsbegriff und ein neues Verfahren

dem PNG wurden weitere Leistungen

serie oder gar Spitzensport vermutet,

zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit

eingeführt, von denen insbesondere de-

überschätzt wohl die momentan ab-

unverzichtbar sei, um die Situation ins-

menzkranke Menschen profitieren.

leitbare Spannung des Themas. Seit

besondere der demenzkranken Men-

Monaten mühen sich ein Plenum, eine

schen – der Gesetzgeber spricht hier von

Wer ernsthaft abwägt, ob diese Perso-

von den Pflegekassen dominierte Steu

Menschen mit eingeschränkter Alltags

nengruppe mit einem neuen Pflegebe-

erungsgruppe, vier Arbeitsgruppen und

kompetenz – zu verbessern. Auf den

griff besser gestellt werden dürfte als

ergänzend noch zahlreiche Teams um

ersten Blick scheint es so zu sein, dass

z. B. bei der jetzt möglichen Kombinati-

Grundlagen der Einführung des neu-

bedingt durch den bisherigen Pflegebe-

on zusätzlicher Betreuungsleistungen,

en Begutachtungsassessments (NBA)

griff diese Personengruppe zwar einen

verbesserter Pflegeleistungen, der Un-

und damit um den neuen Pflegebe-

unbestreitbar hohen Unterstützungsbe-

terstützung von Wohngemeinschaften

griff. Bereits 2009 wurde ein umfas-

darf hat, der aber bei den Leistungen der

und der Nutzung der Tagespflege, wird

sender Bericht zur Einführung eines

Pflegeversicherung ausgespart bleibt.

zu dem nüchternen Ergebnis kommen,

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im

Träfe dies zu, wäre schon in der letzten

dass die Wahrscheinlichkeit eher gering

Auftrag der damaligen Gesundheitsmi

Legislaturperiode mit Hochdruck an der

sein dürfte. Wesentlich ist dabei auch,

nisterin Ulla Schmidt erarbeitet, im

Einführung des NBA gearbeitet worden.

dass nur die Wahlmöglichkeit der zusätz-

von Herbert Mauel

lichen Leistungen in der ambulanten Ver-

gleichen Jahr wurde hierzu auch der
geforderte Umsetzungsbericht erstellt.

Wer genauer hinsieht, wird aber sehr

sorgung nach § 45 b SGB XI (Tages- oder

Im Wahlkampf spielten beide Berichte

schnell erkennen und auch anerkennen

Nachtpflege, Kurzzeitpflege, Verhinde-

eine kleine Rolle, politisch blieben sie

müssen, dass schon mit den Reformen

rungspflege) überhaupt ein flächende-

folgenlos. Auch in dieser Legislaturperi-

seit 2001 Schritt für Schritt zunächst Leis-

ckendes Angebot sichert, welches alleine

ode dürfte es einen Bericht geben, wel-

tungen und dann Leistungsverbesserun-

über niedrigschwellige Betreuungsan

cher die öffentliche Diskussion begleitet,

gen für demenzkranke Menschen einge-

gebote nicht zur Verfügung steht.

politisch in der aktuellen Legislaturpe-

führt wurden. Hierzu wurde ein eigenes

riode aber ebenfalls folgenlos bleiben

Instrument der Begutachtung geschaf-

Auch in den Pflegeheimen wächst die

wird. Zahlreiche Beteiligte der Kommis-

fen, welches sich übrigens weitgehend

Skepsis, ob einem demenzkranken Men-

sion dürften zunehmendes Unbehagen

deckungsgleich auch im NBA wiederfin-

schen mit einer höheren Pflegestufe

verspüren, wenn viel Zeit investiert wird

det. Somit ist die Forderung nach einer

nach dem neuen Pflegebegriff mehr ge-

mit der vagen Hoffnung auf eine größere

gutachterlichen Berücksichtigung des

holfen ist als heute mit der zusätzlichen

Bedeutung des Themas in der nächsten

besonderen Bedarfes der demenzkran-

Zeit für die Begleitung durch zusätzliche

Legislaturperiode.

ken Menschen längst erfüllt. Mit der

Betreuungskräfte (§ 87 b SGB XI). Hier

Einführung der niedrigschwelligen Be-

droht das Aus für die sehr hilfreiche Ent-

Schon der Start war holprig. Der letz-

treuungsleistungen war auch die Erwar-

lastung durch die zusätzlichen Betreu-

te Vorsitzende der ersten Kommission

tung des Aufbaus einer unterstützenden

ungskräfte, da deren ergänzende Finan-

lieferte der Politik die Argumente, die

Infrastruktur verbunden. Geldleistungen

zierung für große Teile des Beirates im

Diskussion um einen neuen Begriff der

erleichterten den Zugang zu diesen An-

Gesundheitsministerium bei einem neu-

Pflegebedürftigkeit und die Einführung

geboten auch für diejenigen, die bisher

en Pflegebedürftigkeitsbegriff eine sys-

eines neuen Begutachtungsassessments

noch gar keine Leistungen erhielten und

temwidrige Sonderleistung wäre. Nur

(NBA) von der aktuellen politischen Ta-

stützten die notwendige Entlastung der

zur Erinnerung: Zum Stichtag 15.12.2011

gesordnung zu nehmen. Folglich findet

Familien durch Tagespflege, Nachtpfle-

wurden in den Pflegeheimen zusätzli-

sich im Pflege-Neuausrichtungsgesetz

ge, Kurzzeitpflege sowie Anleitung und

che Betreuungsleistungen für Menschen

(PNG) der bisherige Pflegebegriff mit sei-

Betreuung durch Pflegedienste. Auch in

mit eingeschränkter Alltagskompetenz

ner starken Orientierung am individuel-

den Pflegeheimen verbesserte sich die

durch 24.459 Beschäftigte erbracht, da-

len Bedarf an Grundpflege und hauswirt-

Situation spürbar durch die vollständige

von 17.105 in Vollzeit bzw. 23.077 mit ei-

schaftlicher Versorgung, allerdings mit

Finanzierung zusätzlicher Betreuungs-

nem Beschäftigungsumfang von mehr

einer deutlichen Ausweitung der Leistun-

kräfte, deren Einführung zunächst auf ab-

als 50 %.

gen für demenzkranke Menschen. Damit

surden Widerstand bei denjenigen stieß,

wurde ein weiterer Schritt gemacht, um

welche die Entlastungsmöglichkeiten

Wer hier beschwichtigend auftritt, muss

den besonderen Hilfebedarf dieser gro-

durch zusätzliche Mitarbeiter mit einer

sich mit der festen Absicht auseinander-

setzen, dass die bisher mögliche ergän-

hinter die bereits heute möglichen Leis-

zende Ausweisung der Menschen mit

tungen riskiert wird. Diese Frage wer-

eingeschränkter Alltagskompetenz bei

den Kommission und Politik sehr genau

Umsetzung des NBA komplett entfallen

beantworten müssen, wenn auch mit

soll. Erschiene diese Personengruppe

Wirkung bestenfalls für die nächste Le-

nicht mehr separat, entfiele damit auch

gislaturperiode. Da hilft auch der Griff

die Grundlage der heutigen Sonderre-

in die Trickkiste nicht, der bereits heute

gelungen. Ignoriert wird dabei der i. d. R.

einen Bestandsschutz erwarten lässt für

ständig vorhandene Bedarf an Beauf-

diejenigen, die mit dem bisherigen Pfle-

sichtigung und Begleitung, welcher Son-

gebegriff individuell bessere Leistungen

derleistungen für diese Gruppe selbst-

erwarten. Ein Bestandsschutz dient auch

verständlich rechtfertigen kann.

dazu, die Auswirkungen einer Verände-

Herbert Mauel
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rung weniger vergleichbar zu machen
Hier wirkt sich gravierend aus, dass mit

durch die weitere Gewährung vorteil-

dem neuen NBA der individuelle Bedarf

hafter Leistungen für diejenigen, deren

ausdrücklich nicht erhoben wird. Der

Leistungen sich ggf. verschlechtern wür-

„Grad der Selbständigkeit“ wird inso-

den. Neue Empfänger von Leistungen

fern auch keine belastbaren Hinweise zur

werden diesen Unterschied nicht sehen.

Vereinbarung der notwendigen perso
nellen Ausstattung im Pflegeheim liefern

Erst beim Ergebnis kann beurteilt wer-

können, wie es der nach wie vor ver-

den, ob mit dem NBA eine gerechte

wendete Begriff der „Abhängigkeit von

Vereinfachung der Leistungsverteilung

personaler Hilfe“ suggeriert. Wenn die

befördert wird, die auf Sonderleistungen

Sozialhilfeträger schon heute auf eine

für einzelne Gruppen und hier insbeson-

unveränderte Personalausstattung hin-

dere für demenzkranke Menschen ver-

weisen, laufen wir sehenden Auges mit

zichten kann. Es ist wenig hilfreich, bei

maximalem Aufwand in ein Nullsum-

jedwedem Problem der pflegerischen

menspiel, brauchen aber zahlreiche neue

Infrastruktur schnell auf die noch aus-

Gutachter für die Einführung des neuen

stehende Einführung eines neuen Pfle-

Begutachtungsassessments. Weiterge-

gebedürftigkeitsbegriffes zu verweisen.

hende Vorschläge wie die individuelle

Notwendig ist eine konstruktive, aber

Festlegung des persönlichen Bedarfes

auch sehr kritische Begleitung dieses

durch kommunale Beauftragte und die

Prozesses. Beurteilt, bejubelt oder be-

individuelle Qualitätssicherung deuten

klagt werden sollte das Ergebnis, nicht

gar einen Paradigmenwechsel an, bei

die unreflektierte vage Hoffnung.

Forderung:
Die Leistungen für Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz aus dem
PflEG, PfWG und PNG sollen nach Ziel,
Inhalt und in ihrer bisherigen Ausgestaltung als zusätzliche und den pflegebedürftigen Menschen finanziell nicht belastende Leistungen erhalten bleiben.

dem nicht mehr die pflegebedürftigen
Menschen über die in Anspruch genommenen Leistungen entscheiden.
In der politischen Diskussion wurde
lei
der versäumt, parallel zu den Leistungsverbesserungen für demenzkranke Menschen auch darzustellen, dass
die Notwendigkeit der Einführung eines
neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit
auch davon abhängt, in welchem Maße
die vorherige systembedingte Ungerechtigkeit abgebaut wurde. Mittlerweile
ist die Frage nicht mehr einfach mit ja zu
beantworten, ob ein neuer Pflegebegriff
die Lebenssituation der demenzkranken
Menschen durch bessere Leistungen der
Pflegeversicherung tatsächlich verbessern kann, oder ob hier ein Rückschnitt

Position:
Der bpa setzt sich dafür ein, daß die bisherigen zusätzlichen Betreuungsleistungen für Menschen mit
eingeschränkter Alltagskompetenz nicht nur nach
Ziel und Inhalt, sondern auch in ihrer bisherigen Ausgestaltung als zusätzliche und den pflegebedürftigen
Menschen finanziell nicht belastende Leistungen erhalten bleiben. Aus unserer Sicht darf es keineswegs
dazu kommen, daß betroffene Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz diese Leistungen künftig zwar nach Art und Inhalt weiter erhalten können,
die gesonderte eigenständige Vergütung jedoch entfällt und somit die Leistung nur um den Preis einer
zusätzlichen finanziellen Belastung der Betroffenen
bzw. des Sozialhilfeträgers erhalten können.
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Gut besucht:
bpa-Fachtagung
für Einrichtungen
der Behindertenhilfe

12. bpa-Fachtagung für
Einrichtungen der Behindertenhilfe
Vom 22. bis 23. November 2012 fand in

ECHO-Veranstaltung in Brüssel:
Pflege als Wirtschaftsfaktor in Europa

Berlin die 12. bpa-Fachtagung für Einrichtungen der Behindertenhilfe statt,
auf der sich wieder nahezu 80 Einrichtungsvertreter über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Eingliederungshilfe informierten.

Nachdem der bpa bereits 2008 von

Pflegewirtschaft in Europa informiert.

Prof. Dr. Enste eine Studie zur Pflege als

Auf der Grundlage der Studienergebnis-

Wirtschaftsfaktor hat erstellen lassen

se wurden die Empfehlungen von ECHO

(zur aktualisierten Fassung s. den Beitrag

präsentiert. Dabei wurde deutlich, dass

auf Seite 6), wurden jetzt auch in ande-

die notwendigen Investitionen in die

Im Auftaktreferat berichtete bpa-Ge-

ren europäischen Ländern vergleichbare

Pflegewirtschaft dazu beitragen, die Ar-

schäftsführer Herbert Mauel über den

Untersuchungen durchgeführt. Aus die-

beitslosigkeit zu bekämpfen und die wirt-

aktuellen Stand der Weiterentwicklung

sem Anlass hatte ECHO, der europäische

schaftliche Entwicklung zu fördern. Denn

der Eingliederungshilfe für Menschen

Dachverband des bpa, am 5. März 2013

diese Investitionen produzieren jährlich

mit Behinderungen. Hauptziel der Re-

Repräsentanten aus allen europäischen

Einnahmen, die teilweise höher sind als

formüberlegungen ist die qualitati-

Institutionen sowie die europäische

die Ausgaben für die Pflege selbst, so

ve strukturelle Weiterentwicklung des

Presse eingeladen, um die neuesten Er-

dass jeder in die Pflege(-infrastruktur)

Rechts der Eingliederungshilfe zur vor-

gebnisse zu präsentieren.

investierte Euro nicht nur sicher und gut

rangigen Unterstützung einer individu-

angelegt ist, sondern für die Gesellschaft

ellen Lebensführung. Die hierfür einge-

auch einen hohen Ertrag zurückbringt.

setzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat

Denn die Probleme des demografischen

ASMK-Prozess

die Voraussetzungen für ein gesetzgebe-

Wandels in Deutschland betreffen in
gleicher Weise auch andere europäi-

Angesichts der Auswirkungen des de-

risches Verfahren geschaffen, die in der

sche Länder. So wird nach Angaben des

mografischen Wandels einerseits und

nächsten Legislaturperiode in ein neues

Statistischen Amtes der Europäischen

den Folgen der europäischen Finanzkrise

Bundesleistungsgesetz münden sollen.

Union (Eurostat) im Jahr 2040 ein Drittel

andererseits wurden die Studienergeb-

Danach soll sich die notwendige Unter-

der europäischen Bevölkerung über 65

nisse und die Empfehlungen von ECHO

stützung von Menschen mit Behinderun-

Jahre alt sein. Die Alterung der Bevölke-

sehr aufmerksam zur Kenntnis genom-

gen grundsätzlich nicht mehr an einer

rung ist eine enorme Herausforderung

men. In der Diskussion ging es darum,

bestimmten Wohnform orientieren und

für alle europäischen Länder und damit

wie die Europäische Union und die Mit-

für die gesamte Europäische Union. Die

gliedsstaaten die Pflegewirtschaft för-

dadurch aufgeworfenen Fragen bedür-

dern können.

fen einer schnellen, mutigen, innovativen und effektiven Beantwortung, um

In Brüssel war es wichtig, dass der bpa

der steigenden Nachfrage nach pflegeri-

mit seinen europäischen Partnerverbän-

schen Leistungen zu begegnen.

den und ECHO als Dachverband deutlich
gemacht hat, dass die Pflegewirtschaft

In Anwesenheit von Vertretern der eu-

europaweit einen wichtigen Beitrag zur

ropäischen Kommission, zahlreichen

Lösung der Krise leisten kann. Europa

Europaabgeordneten und Journalisten

muss mehr in die Pflege investieren. Die

wurde über die aktuelle Situation in der

Fakten dazu liegen jetzt auf dem Tisch. as

die Differenzierung in ambulante, teilsta-

Hamburg und Volker Schirmer, Mitglied

tionäre und stationäre Maßnahmen ent-

des bpa-Präsidiums, welche Schwierig-

fallen. Die umfassende Gesamtplanung,

keiten sich für die Einrichtungen bei der

Lenkung und Steuerung des Verfahrens

Kostenkalkulation im Rahmen der Um-

obliegt dann allein dem Sozialhilfeträ-

setzung des personenzentrierten Ansat-

ger. Mauel wies darauf hin, dass auf die

zes ergeben können. Dies betrifft unter

Einrichtungen erhebliche Veränderun-

anderem Fragestellungen, inwieweit

gen mit entsprechender Finanzierungs-

künftig Bestandteile der Grundpauschale

unsicherheit zukämen. So sehe das Re-

systematisch der Maßnahmenpauschale

formpapier einen Komplettumbau des

zugeordnet werden müssen, wie die bis-

Systems bei steigenden Fallzahlen vor.

her vereinbarten Investitionskosten wei-

Deshalb sei es unabdingbar, den beste-

ter finanziert werden und welche Anteile

henden und leistungsfähigen Einrichtun-

der Grundpauschale von der Hilfe zum

gen Bestandsschutz zu gewähren und

Lebensunterhalt gedeckt sind. Die zu

sie als Teil des Entwicklungsprozesses

erwartenden finanziellen Verwerfungen

zu begreifen.

erfordern eine Umstellungsphase für

Volker Schirmer

Das sollten Sie wissen
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die Einrichtungen, in der sich die Prakti-

Max H. Veser,

Daniel Heinisch vom Deutschen Verein

kabilität des neuen Verfahrens erweisen

Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales,

konnte hieran in seinem Vortrag zur

muss. Es ist zu befürchten, dass dabei

Familie und Integration

Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

keine Rücksicht auf die Finanzierungs-

konvention, Inklusion und Sozialraum

notwendigkeiten der heutigen Einrich-

anknüpfen, als mit der strukturellen

tungen genommen wird, obwohl diese

Weiterentwicklung der Einrichtungshilfe

auch in Zukunft für die Vorhaltung einer

den Sozialhilfeträger mit Wirkung für die

Teilhabeleistungen in Übereinstimmung

leistungsfähigen Struktur dringend be-

Einrichtungen gesteigert werden kann,

mit der UN-Konvention entwickelt wer-

nötigt werden.

stellte Max Hermann Veser von der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Fa-

den. Sehr anschaulich wurden die gesamtgesellschaftlichen Anforderungen

Regionalbudget

milie und Integration vor. Dabei wurde
deutlich, dass es hierzu nicht nur einer

an einen inklusiven Sozialraum beschrieben und die sich hieraus ableitenden

Auf großes Interesse stießen die Ausfüh-

aktuellen und differenzierten Daten-

Handlungsstrategien. Dazu zählen unter

rungen von Barbara Goetsch, Landes-

grundlage bedarf, sondern die Kosten-

anderem die Schulung von Inklusions-

referentin des bpa in Rheinland-Pfalz,

und Leistungsstrukturen insbesondere

kompetenz, Partizipationsstärkung, die

zu Regionalbudgets, mit denen durch

vergleichbar und Erkenntnisse über be-

inklusive Gestaltung bürgerschaftlichen

eine Flexibilisierung der Hilfen und Er-

stehende Differenzen und Entwicklun-

Engagements, zivilgesellschaftliche Zu-

höhung der Gestaltungsspielräume der

gen vorhanden sein müssen. Erst dann

sammenarbeit und Herstellung von Bar-

Leistungsanbieter Kosteneinsparungen

lassen sich Handlungsbedarfe ableiten,

rierefreiheit.

erzielt werden sollen. Verallgemeinern-

die bedarfsangemessen sein sollten, in

de Aussagen sind allerdings äußerst

Wirklichkeit oft aus haushalterischen Er-

Umsetzung des

schwierig, da es bislang nur wenige Mo-

wägungen heraus zu Leistungskürzun-

personenzentrierten Ansatzes

dellvorhaben gibt und Kostenreduzie-

gen führen.

rungen nicht grundsätzlich nachgewieSehr eindringlich schilderten Uwe

sen werden konnten.

Zuordnung zu Hilfebedarfsgruppen

Benchmarking im Bereich

Im Abschlussreferat skizzierte Hedwig

der überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Seiffert von der Kanzlei Dornheim ein

Clasen, Landesbeauftragter des bpa in

BSG-Urteil zur Einstufung in HilfebeSeit einigen Jahren existieren auch in

darfsgruppen und dem nicht zuerkannten

der Sozialhilfe Kennzahlenvergleiche.

Klagerecht eines Leistungsberechtigten.

Inwieweit hierbei Arbeitsabläufe ver-

Dabei wurden die unterschiedlichen

bessert und Wettbewerbsfähigkeit durch

Rechtsbeziehungen zwischen Kostenträger, Leistungserbringer und Leistungsberechtigten im sogenannten sozialrechtliches Dreiecksverhältnis erörtert und

Daniel Heinisch, Deutscher Verein,

praktikable Lösungsmöglichkeiten zur An-

und Herbert Mauel

spruchsdurchsetzung aufgezeigt. os

Ausbildung
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Initiative Berufswahl
Altenpflege
Komm in die Altenpflege –
Kampagne des bpa will
junge Leute für die Ausbildung
in der Altenpflege begeistern
Mit einer breit angelegten Kampagne will
der bpa junge Menschen für eine Ausbildung in der Altenpflege gewinnen. Im Mittelpunkt steht eine Infoplattform im Internet sowie die gezielte Unterstützung der
Verbandsmitglieder bei der Gewinnung
von Auszubildenden in der Altenpflege.
Der bpa hat auf Initiative der Landes
gruppe Baden-Württemberg ein Projekt

www.youngpropflege.de

zur Gewinnung von Auszubildenden auf
gelegt. Dieses wendet sich neben der

bewusst keine Schauspieler zum Ein-

ihre Botschaften bestenfalls von selbst

Roadshow gezielt an Jugendliche, die

satz gekommen. Die Protagonisten sind

unter der Zielgruppe: von Jugendlichen

in der Berufsfindungsphase sind. Es soll

„echte“ Pflegekräfte einer Einrichtung

für Jugendliche.

diese sowohl direkt ansprechen als auch

in Baden-Württemberg und berichten

die Einrichtungen in die Lage versetzen,

von ihren Motiven für die Berufswahl.

Neben diesen Elementen stellt der bpa

Jugendliche für eine Ausbildung im ei-

Sie werden in dem Film auch in ihrer

seinen Mitgliedern für die Werbung

genen Unternehmen zu gewinnen. Zen-

Freizeit gezeigt, um eine möglichst hohe

von Auszubildenden unter dem Motto:

traler Bestandteil ist der neue bpa-Inter-

Annäherung an die Lebenswirklichkeit

Berufswahl Altenpflege diverse Materi-

netauftritt www.youngpropflege.de, der

junger Menschen zu erreichen. Der Film

alien zur Verfügung. Diese können viel-

sich speziell an junge Menschen richtet

wird im Internet gezeigt und wird über

fältig eingesetzt werden und sollen auch

und rund um die Altenpflegeausbildung

die Homepage www.bpa.de und www.

bei den Roadshows bei der Vorstellung

informiert. Das Projekt besteht aus vier

youngpropflege.de gefunden. Der bpa

des Altenpflegeberufes in den Schulen

Elementen, die inzwischen umgesetzt

stellt seinen Mitgliedern den Film z. B.

präsentiert werden.

sind. Sie stehen den Mitgliedern – bis auf

auch als Aufhänger für einen Auftritt in

den Award – bundesweit zur Verfügung.

einer Schule oder für die eigene Websei-

Muster-Werbemittel: Zu diesen Muster-

te oder für Ausbildungsmessen zur Ver-

werbemitteln gehören: Flyer, Broschü-

Webseite www.youngpropflege.de: Eine

fügung. Der Film wird auch während der

re, Plakat, Präsentation, Stellenanzeige

Webseite speziell für Jugendliche in-

Altenpflegemesse in Nürnberg am bpa-

oder City-Card. Diese können mit Logo,

formiert auf ansprechende Weise über

Stand (Halle 3-305) zu sehen sein.

Anschrift und Fotos nach Wunsch individualisiert, gedruckt und auf Messen, Ver-

die Altenpflege-Ausbildung. Die Seite enthält auch einen Online-Test, der

Award: Zunächst nur in Baden-Württem-

anstaltungen u. a. für die Werbung um

auf spielerische Weise die Eignung für

berg wird zusätzlich ein Wettbewerb für

Auszubildende genutzt werden.

den Pflegeberuf abfragt, sowie aktuel-

das beste Video oder die beste Stellen-

le Infos zum Thema „Ausbildung“. Eine

anzeige über die Altenpflege ausgelobt.

Mit dieser Kampagne Berufswahl Alten-

Verknüpfung mit der Anbietersuche der

Beteiligen kann sich jede/r Auszubilden-

pflege beabsichtigt der bpa, neben z. B.

bpa-Homepage bietet Interessierten die

de einer bpa-Mitgliedseinrichtung. Dabei

der erleichterten Zuwanderung und der

Möglichkeit, über eine Umkreissuche

findet ein öffentliches Voting statt, bei

erweiterten Umschulung, seine Mitglieder

Ausbildungsbetriebe zu finden.

dem die Anzahl der „Gefällt-mir“-Klicks

bei der dringend gebotenen Fachkräfte

den Sieger zur Hälfte mitbestimmt. Die

gewinnung zu unterstützen und aktiv die

Film im Netz: Ein Film soll den Alten-

Beträge werden dafür auch über die Ka-

im Ausbildungs- und Qualifizierungspakt

pflegeberuf positiv als anspruchsvolle

näle facebook und youtube verbreitet.

vereinbarte Steigerung der Auszubilden-

Tätigkeit mit Sinn darstellen. Dabei sind

Dadurch verbreiten sich die Beiträge und

den in der Altenpflege umzusetzen. sk/svs

Erweiterter Masterstudiengang
Sozialinformatik startet

Boys‘ Day oder
Jungen-Zukunftstag
am 25. April 2013

Mit erweitertem Programm geht der

Zentrale Studieninhalte sind das strate-

vor vier Jahren an der Katholischen

gische und operative IT-Management,

Universität Eichstätt-Ingolstadt ins Le-

die Auswahl, Einführung und Nutzung

ben gerufene Masterstudiengang Sozial

einschlägiger Branchensoftware, die IT-

Am 25. April 2013* ist es wieder soweit:

informatik in seine dritte Runde. Das

Unterstützung von Geschäftsprozessen

Über 30.000 Jungen werden am Boys’

deutschlandweit einmalige berufsbe-

sowie die IT-Sicherheit. Der Fächerkanon

Day – Jungen-Zukunftstag Berufe des

gleitende Weiterbildungsstudium steht

wurde vor allem in den Bereichen In-

sozialen, erzieherischen und pflegeri-

nun auch allen Bachelor-Absolventen

formations- und Wissensmanagement,

schen Bereichs erkunden – Berufe, die

mit mindestens einjähriger Berufserfah-

Systemarchitekturen und innovative

traditionell einen geringeren Männeran-

rung offen. Als praxisorientierte wissen-

Technologien erweitert. Im Mai 2012

teil aufweisen. Zudem haben die Jungen

schaftliche Weiterbildung qualifiziert es

wurde der nun fünfsemestrige Studien-

in Workshops Gelegenheit, sich mit Vor-

dazu, die Verantwortung für den IT-Be-

gang erfolgreich akkreditiert.

stellungen von Männlichkeit auseinan-

trieb in sozialen Organisationen zu über-

derzusetzen oder ihre sozialen Kompe-

nehmen. Dabei ist es an die besonderen

tenzen zu trainieren. Der bpa unterstützt

Bedürfnisse berufstätiger Studierender

die von der Bundesministerin für Familie,

angepasst.

Senioren, Frauen und Jugend Kristina
Schröder ins Leben gerufene Initiative.

Nach Auffassung des Studiengangleiters

Sie stellt eine willkommene Gelegen-

Prof. Helmut Kreidenweis eröffnet dieses

heit dar, insbesondere den Schülern der

Studium interessante Berufsperspekti-

9. und 10. Klassen die Altenpflege als si-

ven in einem wachsenden Markt: „Dem

cheren Zukunftsberuf darzustellen.

steigenden Bedarf an sozialen Dienst-
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leistungen steht schon heute ein spürbarer Fachkräftemangel gegenüber. Die
Einrichtungen der Alten-, Behindertenoder Jugendhilfe mit über 1,2 Millionen
Beschäftigten können dem auch durch
eine verbesserte IT-Nutzung begegnen.
Sie kann erheblich von Routinetätigkei-

Interessierte

Mitgliedseinrichtungen

ten entlasten oder den Klienten völlig

Einschreibungen

werden gebeten, sich mit ihrem Angebot

neue, technikgestützte Hilfsangebote be-

sind bis 31. Juli 2013 möglich.

auf der „Aktionslandkarte“ der Initiati-

reitstellen.“

ve im Internet unter www.boys-day.de
Informationen unter:

einzutragen. Interessierte Jungen kön-

Mitarbeitern, die bereits in der IT sozialer

www.sozialinformatik.de/master

nen sich dann direkt telefonisch oder im

Träger tätig sind, vermittelt der Studien-

oder Tel.: 08421-931190

Online-Verfahren hierfür anmelden. Bei

gang durch aktuelles Fach- und Metho-

(Ansprechpartnerin: Frau Unger)

dem Angebot könnte es sich zum Bei-

denwissen Sicherheit im beruflichen

spiel um einen Schnuppertag handeln,

Handeln und eröffnet neue Perspektiven.

an dem Jungen in der Einrichtung mit-

„Viele der ersten Absolventen“, so Krei-

arbeiten und/oder eine Diskussionsrun-

denweis, „haben bereits neue berufliche

de mit Mitarbeitern, in denen diese über

Herausforderungen angenommen oder

ihren beruflichen Werdegang und Moti-

konnten sich bei ihrem bisherigen Ar-

vation in einem „typischen Frauenberuf“

beitgeber deutlich besser positionieren.“

berichten.
Die Jugendlichen werden bundesweit in
Schulprojekten auf den Zukunftstag vorbereitet und bei der Teilnahme an Veranstaltungen in der Regel vom Unterricht
befreit.

bpa.Ausbildung
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Weiterbildung zum Betriebswirt
in der Seniorenwirtschaft
Neuer Kurs beginnt im Juni 2013 –
Noch Plätze frei
Weitere Informationen, Kontaktdaten

Das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft (DISW) bietet in

und Materialien für interessierte Einrich-

Kooperation mit dem bpa und der Lembke Seminare und Be-

tungen finden sich auf der Boys‘ Day-

ratungen GmbH eine zweijährige berufsbegleitende Weiter-

Homepage (www.boys-day.de).

bildung zum „Betriebswirt der Seniorenwirtschaft“ an. Der
Kurs beginnt Anfang Juni 2013. Es sind noch Plätze frei.

Tipps für Pflegeeinrichtungen
Zielgruppen für dieses Weiterbildungsstudium sind aktuelle
Der erste Schritt für die Realisierung des

und potentielle Führungskräfte von stationären Pflegeeinrich-

Boys‘ Day in Ihrer Pflegeeinrichtung ist

tungen, ambulanten Diensten und weiteren Anbietern von

die Planung des Angebots für diesen Tag.

Dienstleistun-gen für Senioren.

Beispiele finden Sie auf der Aktionslandkarte.

Mithilfe eines Modulsystems sollen zudem die jeweiligen Voraussetzungen der Personalverordnungen der Landesheimge-

Sammeln Sie Ideen für die Gestaltung

setzte für Einrichtungsleitungen erfüllt werden können. Einzel-

des Boys‘ Day. Im Downloadcenter fin-

heiten werden individuell geklärt.

den Sie Planungshilfen und Vordrucke
für Checklisten. Klären Sie vorab, wie

Die zweijährige Weiterbildung des DISW zum „Betriebswirt

viele Jungen maximal am Boys‘ Day in

der Seniorenwirtschaft“ qualifiziert die Führungskräfte zu The-

Ihrer Einrichtung teilnehmen können.

men wie z. B. Entwicklung des Marktes für seniorengerechte
Dienstleistungen, Finanzierungs- und Kostenmanagement,

Veröffentlichen Sie Ihr Angebot

Unternehmensentwicklung, Personalmanagement, Qualitätsund Risikomanagement, Seniorenmarketing und pflegewis-

Machen Sie Ihr Angebot einer breiten

senschaftliche Grundlagen.

Öffentlichkeit zugänglich und tragen sie
es auf der Aktionslandkarte im Internet

Der Kurs zeichnet sich dadurch aus, dass in konkreten Fall

ein. So können alle Interessierten Ihren

studien zusammen mit externen Experten (langjährige Füh-

Standort und Ihre Veranstaltung abrufen.

rungskräfte aus der Pflegebranche, Unternehmensberater,

Beim Online-Eintrag bekommen Sie in

Vertreter von Banken, praxistaugliche Wissenschaftler, Rechts-

einer E-Mail Ihre zuständige Boys‘ Day-

anwälte, Coachs) alltägliche Praxisprobleme analysiert und

Initiative mitgeteilt. Machen Sie Ihr An-

Lösungswege entwickelt und eingeübt werden. Die kommu

gebot bei der lokalen Presse bekannt.

nikative Kompetenz der Teilnehmer wird besonders trainiert (in

Auch hier kann die Boys‘ Day-Initiative

Rollenspielen, mit Video-Feedback) – begleitendes individuel-

unterstützen.

les Coaching fördert Führungsstil und Führungsverhalten.

Wenden Sie sich an eine Initiative

Der Kurs ist in zehn Modulen angelegt, Ferien- und Urlaubs-

in der Nähe

zeiten werden berücksichtigt. Die Kosten betragen 5.520 Euro
(monatliche Rate: 230 Euro). bpa-Mitglieder erhalten auf die-

Boys‘ Day-Initiativen koordinieren den

sen Kurs 10 % Rabatt und zahlen daher nur 4.968 Euro bzw.

Boys‘ Day vor Ort. Ansprechpartnerinnen

24 mal 207 Euro.

und Ansprechpartner finden Sie über die
Initiativenkarte. sj
Anfragen an:
Lembke Seminare und Beratungen GmbH, Hamburg
Margit Kinast / Koordination,
Tel. 040 611618-20
E-Mail: margit.kinast@lembke-seminare.de

Landesgruppe Bayern

Landesgruppe
Bayern

Pflege soll
männlicher werden

Im Azubicar
von der
Einrichtung in
die Berufsschule

Der Landesvorsitzende des bpa in Bay-

Dass es trotz unterschiedlicher kulturel-

ern Kai Kasri hat im Rahmen der Be-

ler Prägungen in der Praxis gut funkti-

rufsbildungsmesse in Nürnberg an das

onieren kann, das bestätigten bei der

Sozialministerium und die Arbeitsagen-

Diskussionsrunde Gabriele Mundigl,

turen appelliert, die Anwerbung von

Heimleiterin im „Haus Wartenberg“ der

männlichen und von ausländischen Pfle-

Pichlmayr-Gruppe, und ihre mexika-

Die Domus-Mea-Gruppe stellt ihren

gekräften besser zu unterstützen.

nische Mitarbeiterin Andrea Miranda-

Auszubildenden einen Firmenwagen zur

Duran. Die 19-Jährige erzählte, dass es

Verfügung – Tankkarte und Privatnut-

Kasri betonte bei der Podiumsdiskussion

in ihrem Heimatland selbstverständlich

zung inklusive.

zum Thema „Migranten in der Pflege“,

sei, dass die Jungen sich um die Alten

dass die dringend benötigten zusätzli-

kümmern. Deshalb ging sie nach einer

Das südostbayerische Unternehmen

chen Kräfte Hilfe beim Deutschlernen,

einjährigen Ausbildung zur Pflegehel-

bet reibt Seniorenzentren und sozial-

bei der Anerkennung ihrer Berufsab-

ferin auch zurück nach Mexiko, um ihre

therapeutische Komplementäreinrich-

schlüsse und beim Bewerbungsver-

kranke Uroma zu betreuen. Inzwischen

tungen. Um dem Fachkräftemangel zu

fahren bekommen sollten. „Insgesamt

ist sie zurückgekehrt und denkt darüber

begegnen, setzt man bei Domus Mea auf

muss es schneller und unbürokratischer

nach, die Ausbildung zur Pflegefachkraft

die Integration ausländischer Fachkräf-

gehen als bisher“, betonte er. Wichtig sei

zu machen.

te, die Weiterbildung eigener Hilfskräfte

zudem, dass die Sprachanforderungen
vom bisher geltenden B2-Niveau auf den

und auf die Nachwuchsgewinnung. Zum
Neue Kampagne vorgestellt

bei der Einreise realistischeren B1-Stan-

Anreiz belohnt das Unternehmen seine
Auszubildenden mit einem Azubicar –

dard gesenkt werden. „Andere Bundes-

Wie man mehr junge Menschen als bis-

länder sind hier bereits weiter“, so Kasri

her dazu bringen könnte, über eine Al-

in Nürnberg.

tenpflegeausbildung nachzudenken, das

„Von der Pflegeeinrichtung zur Berufs-

war Thema bei der Vorstellung der neuen

schule“ war dabei der Schlüsselgedanke.

„Herzwerker“-Kampagne. Ziel sei es, be-

„Wir zeigen mit dem Projekt Azubicar un-

sonders Männer und Migranten für die

sere Wertschätzung für Auszubildende,

Pflege zu begeistern. Beim Rückblick auf

die der Berufung, Menschen zu pflegen,

die bisherige Kampagne wurde auch die

folgen“, sagt Robert Beck vom Domus

Roadshow, die der bpa federführend in

Mea Personalmanagement. „In der Pfle-

Bayern durchgeführt hatte, noch einmal

ge arbeiten Menschen direkt für Men-

sehr positiv bewertet.

schen. Da braucht man Personal, das ge-

Kai Kasri

Privatnutzung und Tankkarte inklusive.

nau weiß, was es tut – Fachkräfte eben.
Mit einer praktischen Idee endete die

Und wir möchten ihnen den Einstieg in

Veranstaltung: Moderator Taufig Khalil

den Beruf erleichtern und sie zu guten

vom Bayerischen Rundfunk regte an, für

Leistungen motivieren.“

künftige Kampagnen einen Prominenten zu gewinnen, der besonders junge

Als vollen Erfolg wertet Marketinglei-

Menschen anspricht. Um zum Beispiel

ter Steffen Waurig den von der Firma

die jungen Männer zu erreichen, würde

initiierten Wettkampf um ein Azubicar.

ein Profifußballer vermutlich sehr gut

„Bei der Vorentscheidung bei Facebook

ankommen.

haben wir 480 „Gefällt mir“- Angaben
erzielt und knapp 5.000 Personen auf

Die Berufsbildungsmesse wurde vom

die Aktion aufmerksam gemacht.“ Zur

bayerischen Sozialministerium veran-

endgültigen Ausscheidung um den Ge-

staltet. Es nahmen mehr als 66.000 Per-

winn des Azubicars traten je sechs Aus-

sonen daran teil, davon 83 Prozent Schü-

zubildende aus den Seniorenzentren

lerinnen und Schüler. kg

Bayerisch Gmain und Tittmoning an.
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Landesgruppe Bayern

Die Azubis des Seniorenzentrums Tittmoning konnten den finalen Wettkampf

Bewohner stehen
im Mittelpunkt, nicht im Weg!

im Autohaus Huber in Bad Reichenhall
für sich entscheiden und dürfen nun als

Heimbegehungen sollen sich verstärkt

Vordergrund ihrer Prüfungen zu stellen,

erstes Team für acht Wochen über das

an der Lebensqualität der Bewohnerin-

fallen wir zurück in eine Zeit der Struk-

Azubicar – einen auffälligen VW Up! in

nen und Bewohner ausrichten – bauliche

turprüfung“, sagte Görtz. Das sahen auch

„Follow-me-Optik“ – verfügen, bevor

Anforderungen müssen sich diesem Ziel

die anwesenden Heimaufsichten so, die

der Firmenwagen nach Bayerisch Gmain

anpassen.

an der Erstellung und Weiterentwicklung
des Prüfleitfadens beteiligt waren.

wechselt. Ab dem Sommer entscheidet
dann der Notendurchschnitt, wer für wie

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens

lange das Auto erhält.

des Prüfleitfadens für Einrichtungen der

Entweder, oder!

Pflege und für Menschen mit Behinderungen hatte das bayerische Sozialmi-

Große Zustimmung gab es zudem bei

nisterium den bpa zu einem Austausch

den Ausführungen des bpa zur Veröffent-

mit den Heimaufsichten (FQA) eingela-

lichung von Begehungsberichten. Eine

den. Joachim Görtz, der die Landesge-

Veröffentlichung müsse sich an objek-

schäftsstelle des bpa in München leitet,

tivierbaren Feststellungen ausrichten,

bewertete eine an der Lebensqualität der

Feststellungen über die Lebensqualität

Bewohnerinnen und Bewohner ausge-

der Bewohnerinnen und Bewohner wür-

richtete Heimbegehung als fortschritt-

den sich hierbei verbieten. „Sie haben

lich: „Nur ein geringer Teil der Prüfun-

jetzt die Wahl: Entweder, Sie prüfen mit

gen, nämlich 20 Prozent, muss sich mit

Blick auf die Lebensqualität der Men-

Strukturfragen befassen. Die Zeit der

schen und verzichten auf eine Veröffent-

Vermessung von Handläufen sollte da-

lichung Ihrer subjektiven Einschätzung

mit endgültig vorbei sein“.

oder Sie prüfen wieder in Beton, denn

Die Tittmoninger Auszubildenden

das dürfen Sie veröffentlichen“. Mit Blick

(Heilerzeihung und Altenpflege) freuen

Umso mehr müsse man sich bei den

auf das Gesetzesvorhaben der bayeri-

sich über den gewonnen Wettkampf.

neuen baulichen Anforderungen zur

schen Staatsregierung appellierte der

Sie fahren jetzt mit dem Follow-me-Auto

Barrierefreiheit dafür einsetzen, diese

bpa an die Verantwortlichen, einer Ver-

in die Berufsschule.

mit Augenmaß umzusetzen. „Wenn die

öffentlichung nicht den Vorzug zu geben

Heimaufsichten nun gehalten sind, die

und damit der Prüfpraxis bayerischer

baulichen Anforderungen der aktuel-

Heimaufsichten einen Bärendienst zu er-

len DIN 18040-2 R unreflektiert in den

weisen. kg

Die Seniorchefs Martina und Joachim
Merkel ermutigten den Berufsnachwuchs zum Engagement und zu einer
guten Ausbildung: „Das Azubicar ist ein
Dank für die Leistung, die Ihr täglich für
andere Menschen in unseren Seniorenzentren bringt.“ Steffen Waurig/sj

Von links: Dr. Bernhard Opolony, Sozialministerium, bpa-Landesgeschäftsstellenleiter Joachim Görtz, Christian Müller,
Sozialministerium, sowie Dr. Stefan
Ackermann, Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB).

Landesgruppe Brandenburg

Landesgruppe
Brandenburg lehnt Angebot
der Pflegekassen ab
Die bpa-Landesvorsitzende Ellen Fährmann begrüßte über 70 Gäste im Hotel
van der Valk in Dahlewitz zur Mitgliederversammlung.
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel hielt

Weitere Themen waren der Stand der

den eröffnenden Vortrag zum Stand der

Rahmenvertragsverhandlungen nach

Verhandlungen zu Änderungen der Pfle-

§ 75 SGB XI (Pflegeversicherung) statio-

ge-Transparenz-Vereinbarung im Bereich

när und Fragen der Investitionskosten in

stationär. Ein wichtiges Thema war auch

stationären Einrichtungen.

die Umsetzung des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes (PNG) und dessen Aus-

Am Ende der Versammlung wurde ein

wirkungen auf die Mitglieder. Dazu re-

Beschluss zur aktiven Unterstützung

ferierte bpa-Geschäftsführer Bernd Tews

der Einführung einer Altenpflegeausbil-

für den überregionalen Teil, der neue

dungsumlage mit großer Mehrheit ge-

bpa-Landesreferent

fasst. ig

für

Brandenburg,

Landesgruppe
Hessen

10. Hessischer
Gründerpreis
für bpa-Mitgliedseinrichtung
Tagespflege
Haus am Wald
erhält den 2. Preis
in der Kategorie
„Geschaffene
Arbeitsplätze“
Zahlreiche Gäste waren zur feierlichen

Igor Geyer, fasste kurz den Stand der

Preisverleihung des Hessischen Grün-

Sondierungen mit den Kostenträgern in

derpreises in die Räume der Energiever-

Brandenburg zusammen.

sorgung Offenbach (EVO) gekommen.
Dort erhielt Claudia Bauer, die Gründe-

Anschließend informierte die bpa-Lan-

rin der Tagespflege „Haus am Wald“ in

desbeauftragte Anja Hoffmann über das

Battenberg-Laissa in Anwesenheit des

jüngste Angebot der Pflegekassen für

hessischen Wirtschaftsministers Flori-

eine Vergütungsvereinbarung gemäß

an Rentsch und weiterer Honoratioren

§ 132, 132a SGB V (Krankenversiche-

den 2. Preis des Hessischen Gründer-

rung). Dazu fasste die Landesgruppe mit

preises in der Kategorie „Geschaffene

großer Mehrheit einen Beschluss, dieses

Arbeitsplätze“. Die Auszeichnung wurde

abzulehnen und die Schiedsperson anzurufen.

von Dr. Frank Martin, Leiter der RegioDie bpa-Landesvorsitzende von

naldirektion Hessen der Bundesagentur

Brandenburg, Ellen Fährmann,

für Arbeit, überreicht.

eröffnet die Versammlung.
Zu den geladenen Gästen zählte auch
der bpa-Landesbeauftragte Horst Brocke, der Grüße und Glückwünsche des
bpa-Landesvorstandes

und

der

Ge-

schäftsstelle überbrachte. Der bpa freut
sich, Claudia Bauer als Preisträgerin in
seinen Reihen zu haben.
Der Hessische Gründerpreis ist nicht
mit einem Geld- oder Sachpreis dotiert.
Den Juroren geht es darum, erfolgreiche
Gründerinnen und Gründer auszuzeichnen und ihre Leistung zu würdigen.
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Landesgruppe Hessen
Statt Arbeitslosigkeit
anspruchsvolle Tätigkeit
Die Gründung und der Aufbau der Tagespflegeeinrichtung waren für Clau-

Hessenvorstand in
Winter-Klausur im Rheingau

dia Bauer nicht leicht, zumal der Bedarf
vom örtlichen Sozialhilfeträger verneint

Anfang Februar 2013 kamen Vorstand

wurde. Heute hat das Haus bereits eine

und Geschäftsstelle der bpa-Landes-

gute Auslastung. Mit ihrer erfolgreichen

gruppe Hessen zu ihrer schon traditio-

Gründung hat sie für alte Menschen in

nellen Winterklausur in Oestrich-Winkel

der Region eine wichtige Betreuungs-

zusammen. Schwerpunktthema waren

möglichkeit geschaffen und das „Haus

die Maßnahmen in Hessen gegen den

am Wald“ wieder mit Leben gefüllt. Das

Fachkräftemangel.

von Familie Bauer erbaute und betriebene ehemalige Restaurant und Hotel hatte

Der Vorstand bewertete zunächst die

schon früher eine wichtige Bedeutung

Maßnahmen der jüngeren Vergangen-

für Familienfeiern und das Vereinsleben

heit, um daraus die zukünftigen Schritte

in der Region. Claudia Bauer startete mit

abzuleiten. So wurde u. a. mit unserer so

Von rechts:

fünf Mitarbeiterinnen, heute sind es be-

genannten Roadshow zur Werbung für

Jochen Rindfleisch-Jantzon,

reits 14. Alle ihre Mitarbeiterinnen und

den Altenpflegeberuf in den Abgangs-

bpa-Landesvorsitzender,

Mitarbeiter waren zuvor arbeitslos.

klassen hessischer allgemeinbildender

Herwarth Ziegler, stellv.

Schulen und der begleitenden Öffentlich-

bpa-Landesvorsitzender, und

Der bpa wünscht dem „Haus am Wald“,

keitsarbeit viel erreicht. Innerhalb von

Matthias Trümner, Vorstandsmitglied

seiner mutigen Gründerin und den Mit-

nur zwei Jahren stieg die Gesamtzahl der

arbeiterinnen und Mitarbeitern noch vie-

Altenpflegeschüler in Hessen von rund

le schöne Stunden mit seinen Tagespfle-

3.500 auf über 4.800. Als Folge hob das

gegästen. ae

Sozialministerium die mengenmäßige
Begrenzung des Schulgeldes auf, so dass nun jeder
Bewerber, der einen prak-

Neben den Bemühungen um eine kon-

tischen Ausbildungsplatz

tinuierliche Ausweitung der Ausbildung

sicher hat, auch einen lan-

stand daher die qualifizierte Zuwande-

desfinanzierten Schulplatz

rung von ausländischen Fachkräften im

bekommt. So positiv diese

Mittelpunkt. Das aktuelle Anwerbepro-

Entwicklung auch ist, sie

jekt von spanischen Krankenpflegekräf-

wird bei weitem nicht aus-

ten, das der bpa auf Initiative der hessi-

reichen, um die steigen-

schen Landesregierung zusammen mit

den Bedarfe abzudecken.

der Liga der freien Wohlfahrtspflege
(LIGA) und der Bundesagentur für Arbeit
(BA) durchführt, soll zunächst bis zu 100
offene Stellen in ausgewählten hessischen Modellregionen besetzen. Nach einer Auswertung des Verfahrens streben
wir eine Übertragung auf ganz Hessen
sowie auf weitere Herkunftsländer mit
Fachkräfteüberschuss an.
Erörtert wurde u. a. auch der Aspekt einer sich in Zukunft verändernden Pflege,
z. B. durch den technischen Fortschritt
und den sich damit ergebenden neuen
Anforderungen an die Ausbildung. mm

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

bpa-Qualitätskonferenz 2013:
Gemeinsam für eine bessere Pflegequalität
Rund 280 Teilnehmer aus dem ganzen

Themenspektrum vom

Land trotzten dem Schnee und eilten zur

Führungsstil bis zum PNG

bereits 8. bpa-Qualitätskonferenz. Unter
dem Motto „Qualitätsmanagement

In den pflegefachlichen Workshops be-

aktiv unterstützen – Gemeinsam für eine

leuchtete Prof. Dr. Andreas Podbielski

bessere Pflegequalität“ fand diese am

das Thema „Allgemeine Hygiene und

22. und 23. Januar 2013 in Linstow statt.

Umgang mit MRSA“ und Lars Wenke-

„Wir wollen unseren Mitgliedern Ant-

mann referierte über „Kommunikati-

worten auf konkrete Fragen und neue

on und Konfliktmanagement“. Beim

Impulse für ihre tägliche Arbeit geben“,

Konfliktmanagement gab der Referent

sagte der Landesbeauftragte des bpa

konkrete Empfehlungen für die Pflege-

in Mecklenburg-Vorpommern, Sven

dienstleitung. Wenkemann wirbt für ei-

Wolfgram.

nen situativen Führungsstil. Grundsätz-
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lich sei davon auszugehen, dass jedes
Auftakt der Veranstaltung bildeten zwei

Teammitglied Erfolge will. Die Bereit-

Workshops des Medizinischen Diens-

schaft, dafür Aufwand in Kauf zu neh-

tes der Krankenkassen (MDK). In ihren

men, sei aber bei jedem Menschen un-

Von links: Die Referenten des MDK Diane Hol-

Impulsreferaten „Ambulante und (teil-)

terschiedlich und auch die Ressourcen

lenbach, Michael Bartels, Birthe Erler und die

stationäre Qualitätsprüfungen aus Sicht

der Teammitglieder seien verschieden,

stellv. bpa-Landesvorsitzende Ulrike Kohlhagen

des MDK“ griffen Diane Hollenbach,

unterstrich er.

eröffneten die MDK-Workshops.

Birthe Erler und Michael Bartels aktuelle
Themen und Probleme aus der täglichen

Der zweite Konferenztag stand unter

Praxis auf und diskutierten darüber mit

dem Leitthema „Aktuelles aus der Bun-

den Teilnehmern. Neben den rechtlichen

desgeschäftsstelle“. Justitiar Oliver Ste-

Grundlagen zur Durchführung von Qua-

gemann referierte über „Freiheitsentzie-

litätsprüfungen und der Entwicklung der

hende Maßnahmen“ und „Delegation

Transparenznoten im Land wurden Ver-

ärztlicher Leistungen“. Die Geschäftsfüh-

besserungspotentiale aufgezeigt, die im

rer Herbert Mauel und Bernd Tews ließen

Rahmen von Qualitätsprüfungen deut-

die Tagung schließlich mit Informationen

lich werden. Antworten gab es auf viel-

zur Ausbildungs- und Qualifizierungs

fältige Fragen zur Pflegedokumentation,

offensive und dem Pflege-Neuausrich-

zur Kommunikation mit dem Arzt bis hin

tungsgesetz (PNG) ausklingen. Beson-

zu Bewegungseinschränkungen.

ders positiv nahmen die Teilnehmer die

Am Nachmittag des ersten Konferenz-

Möglichkeit wahr, dass ihre konkreten

Oben:

Fragen direkt beantwortet wurden.

Markus Plantholz referierte über aktuelle
Rechtsfragen in der Pflege.

tags konnten die Teilnehmer zwischen
unterschiedlichen Themen in vier Work-

Was wäre eine Konferenz, wenn sich die

shops wählen und ihr Fachwissen ver-

Teilnehmer nicht auch in geselliger Run-

Unten:

tiefen. Insbesondere für Unternehmer

de austauschten? Einen Höhepunkt bil-

Bernd Tews beantwortete Fragen zum PNG.

wurden die beiden Workshops „Aktuelle

dete demzufolge das Abendprogramm

Rechtsfragen in der Pflege“ mit Rechts-

am Ende des ersten Konferenztages,

anwalt Dr. Markus Plantholz und „Soli-

wo insbesondere Bauer Korl mit seinem

de Unternehmensführung – Kennzahlen

Blick auf die ganz normalen Probleme

zum wirtschaftlichen Erfolg“ von Unter-

des (Pflege-)Alltags für einen durchaus

nehmensberaterin Dr. Sabine Reetz an-

motivierenden Ausblick sorgte. sw/cr

geboten.
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Landesgruppe
Niedersachsen

Fachkompetent
pflegen und versorgen
Pflegefachtag in bpa-Mitgliedseinrichtung
in Stavenhagen
„Der Pflegefachtag war für mich persön-

gesunde Snacks und Drinks zur Verkos-

lich sehr interessant und gelungen“, sag-

tung an. „Mit den Themen haben wir

te Matthias Schmidt. Der 28-jährige war

Tipps zur Bewältigung des Pflegealltags

einer von 70 Teilnehmern, die zum ersten

gegeben. Die Vorträge waren praxisnah

Pflegefachtag in die bpa-Mitgliedsein-

aufbereitet, so dass die Teilnehmer für

richtung, das Kursana Domizil in Staven-

ihre Tätigkeit in der Altenpflege wichtiges

hagen, gekommen waren.

Grundlagenwissen erfuhren“, sagte die
Direktorin des Kursana Domizils Staven-

Überwiegend Auszubildende in der

hagen, Petra Weber-Zöllick.

Altenpflege, aus beruflichen Schulen
sowie Pflegefachkräfte waren der Ein-

Fortsetzung für 2014 bereits geplant

ladung gefolgt. Das Thema „Wundma-

Psychische
Erschöpfung
in der Altenpflege:
Etwa jede vierte
Pflegekraft erwägt
Wechsel in einen
anderen Beruf
Erste Ergebnisse
der Panelstudie
„Organisationale
Gesundheit
in der Pflegebranche“

nagement“ stand im Mittelpunkt ihres

Großes Interesse fanden auch die Haus-

Interesses. In Deutschland werden die

führungen, insbesondere im Demenzbe-

Zahlen der Patienten, die an chronischen

reich des Domizils. Kooperationspartner

Wunden leiden, auf mindestens 2,4 Mil-

des Pflegefachtages waren die Barmer

lionen Menschen geschätzt. Aufgrund

GEK, der Ernährungswissenschaftler Kon-

des demographischen Wandels und der

rad Friese, die Physiotherapeutin Petra

steigenden Lebenserwartung ist dazu

Rohwedel sowie Rügen Orthopädie Oem-

langfristig mit einem deutlichen Anstieg

ler und Dussmann Service. Die Physio-

Die Panelstudie „Organisationale Ge-

der Patientenzahlen zu rechnen. Daher

therapeutin Rohwedel bot Entspannungs-

sundheit in der Pflegebranche“, die im

bedarf es einer Vielzahl an ausgebildeten

massagen an. Rügen Orthopädie Oemler

Rahmen des EU-geförderten Groß-

Pflegekräften, die eine fachmännische

beriet die Pflegekräfte über richtiges Ge-

projektes „Innovations-Inkubator“ der

Wundversorgung durchführen können

hen und arbeitsgerechtes Schuhwerk.

Leuphana Universität durchgeführt

und die Patienten während der Therapie

Autoren: Rebecca Gerstenberg,
Vera Storm, Prof. Sabine Remdisch
und Stephan von Kroge

wird, zieht eine erste Bilanz: Die GeAufgrund des großen Erfolges soll es

sundheitssituation in stationären Alten-

auch im kommenden Jahr einen Pflege-

pflegeeinrichtungen in Niedersachsen

Beim Thema „Gesunde Ernährung“ wur-

fachtag geben. „Die hohe Qualität in der

ist als kritisch einzustufen – Personal-

den die Besucher mit Witz und Humor

Pflege ist uns ein Anliegen. Die Bewoh-

mangel, Sozialklima und Führungsver-

zum Mitmachen inspiriert und erhielten

ner brauchen weiterhin ein sicheres und

halten in den Einrichtungen sind die

Tipps für eine gesunde Ernährung, die

komfortables Zuhause und auch die Mit-

größten Stressoren und lassen das

sowohl bei der Arbeit als auch im Pri-

arbeiter fühlen sich wohl. Daher investie-

Pflegepersonal über einen Ausstieg aus

vatleben einfach umzusetzen sind. Die

ren wir in die Fortbildung der Mitarbei-

der Pflegebranche nachdenken. Eine ge-

hauseigene Küche bot dazu passend

ter“, so Petra Weber-Zöllick. sw/cr

sundheitsförderliche Führungskultur in

professionell begleiten.

der Einrichtung stellt einen Weg zur Erhöhung der Mitarbeiterbindung dar.

Von links:
Matthias Schmidt,
Petra Weber-Zöllick,
Karola Niendorf
und Chris Specht

Das Forschungsnetz im Innovations-

An zweiter Stelle werden Kopfschmerzen

Zudem weisen erste Datenanalysen da-

Inkubator der Leuphana Universität

genannt, unter denen rund ein Viertel

raufhin, dass die sogenannte „Gesunde

Lüneburg startete am 18. April 2012

der Befragten alle paar Tage oder häufi-

Führung“ mit einer deutlich besseren

mit einer Auftaktveranstaltung in Lüne-

ger leidet. Auf Platz drei, und damit von

Bewertung des allgemeinen körperli-

burg die Panelstudie „Organisationale

mehr als jeder fünften Person angege-

chen und psychischen Befindens der

Gesundheit in der Pflegebranche“. An

ben, stehen dauernd oder fast täglich

Mitarbeitenden einhergeht. Die Bewer-

dieser empirischen Studie nehmen ins-

auftretende Schlafstörungen in Form von

tung der „Gesunden Führung“ durch

gesamt 26 Einrichtungen der stationä-

Einschlaf- oder Durchschlafproblemen.

die befragten Pflegekräfte ist jedoch beunruhigend: Lediglich 8 % der Befragten

ren Altenpflege aus unterschiedlichen
Landkreisen Niedersachsens teil. Die

Daraus resultieren aber nicht nur hohe,

haben das Gefühl, dass ihr Vorgesetzter

Wissenschaftlerinnen untersuchen den

krankheitsbedingte Ausfallquoten, son-

auf gesundheitliche Warnsignale der

Zusammenhang zwischen organisati-

dern auch ein ausgeprägter „Präsentis-

Mitarbeitenden achtet. Ebenso wenige

onaler Gesundheit und Erfolgsgrößen

mus“, die sogenannte Anwesenheit am

sind der Meinung, dass ihr Vorgesetzter

wie Mitarbeiterbindung und Innovati-

Arbeitsplatz trotz gesundheitlicher Be-

versucht, in puncto Gesundheit selbst

onsfähigkeit in der Pflegebranche. Der

schwerden: So gibt über die Hälfte der

ein gutes Vorbild zu sein.

bpa unterstützt die Studie im Rahmen

Befragten an, in den letzten zwölf Mona-

seiner Kooperation mit der Leuphana

ten zweimal oder öfter zur Arbeit gegan-

Zu den größten arbeitsbezogenen Be-

Universität Lüneburg.

gen zu sein, obwohl sie sich richtig krank

lastungen zählt für die Pflegekräfte der

gefühlt haben; rund ein Drittel sogar ge-

Personalengpass. Mehr als die Hälfte der

gen den Rat des Arztes.

Mitarbeitenden gibt an, dass eine Pfle-

Erhebungsphase abgeschlossen

gekraft für zu viele Bewohner zuständig
Die Erhebungsphase der Studie ist seit

Für die organisationale Gesundheit ist

ist. Ähnlich häufig wird die Belastung

Ende Oktober 2012 abgeschlossen. In

ein vernünftiger Umgang mit Krankheit

durch den zu hohen Dokumentationsauf-

den teilnehmenden Pflegeeinrichtungen

am Arbeitsplatz ent-

wurden vor Ort in einem Interview mit

scheidend. Die Stu-

der Einrichtungsleitung wichtige Kenn-

dienergebnisse zei-

zahlen wie etwa die Fehlzeitenquote,

gen, dass insbeson-

die Fluktuationsrate und die Bewohner-

dere die Führungs-

struktur sowie das Verständnis von einer

kräfte

gesunden Unternehmenskultur erhoben.

wesentlichen Anteil

In einer sich anschließenden Mitarbeiter-

leisten können. In Ein-

und Führungskräftebefragung wurden

richtungen, in denen

rund 1.000 Arbeitnehmer aus der Alten-

Führungskräfte nicht

pflegebranche mit Hilfe eines standardi-

nur als gute Vorbilder

sierten Fragebogens zu gesundheitsrele-

im Umgang mit der

vanten Belastungen und Ressourcen am

eigenen Gesundheit

Arbeitsplatz sowie zu ihrer Verbunden-

vorangehen, sondern

heit mit der Einrichtung befragt.

auch für die Gesund-

hier

einen

heit der MitarbeitenErste Trends erkennbar

den sensibilisiert sind,
liegt die Präsentis-

Erste interessante Ergebnisse der Stu-

musrate vergleichs-

die liegen bereits vor. Insbesondere die

weise niedriger.

Angabe gesundheitlicher Beschwerden
ist alarmierend: Neben Rücken-, Kreuzoder Nackenschmerzen sind es vor allem
psychische und psychosomatische Beschwerden, unter denen die Pflegekräfte
leiden. Dabei stehen Symptome der psychischen Erschöpfung an erster Stelle:
30% der Befragten geben an, dauerhaft
oder fast täglich von Müdigkeit, Angespanntheit oder einem Gefühl der Überforderung betroffen zu sein.
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wand angegeben. An dritter Stelle der

Das Gefühl der Zugehörigkeit zur Ein-

Belastungen ist das wahrgenommene

richtung wird mehrheitlich als stark oder

Sozialklima einzuordnen, das rund 20 %

eher stark eingestuft. In Einrichtungen,

der Befragten als „häufig angespannt“

in denen das Führungsverhalten von

beurteilt. Gering ausgeprägt ist hinge-

den Mitarbeitenden als gesundheitsori-

gen, wie erwartet, die Angst vor einem

entiert beschrieben wird, ist auch die

Arbeitsplatzverlust. Knapp 78 % der Be-

emotionale Bindung an die Einrichtung

fragten geben an, keine bzw. eher keine

deutlich stärker ausgeprägt. Der Anteil

Angst zu haben, in nächster Zeit arbeits-

derjenigen Mitarbeitenden, die die Ein-

los zu werden.

richtung wechseln wollen, liegt hier bei
16%. Über einen generellen Ausstieg aus

Landesgruppe
Niedersachsen

Politikerin
prüft
Auswirkungen
des PNG vor Ort

Den genannten Belastungen bei der Ar-

der Pflegebranche denken jedoch im-

beit stehen sowohl auf organisationaler

merhin 20% nach. Vor dem Hintergrund

als auch auf sozialer Ebene eine Reihe

der derzeitigen demografischen und ge-

Editha Lorberg MdL, CDU Wahlkreis

kraftschöpfender Ressourcen gegen-

sellschaftspolitischen Entwicklung lohnt

Wedemark in Niedersachsen, will sich

über. Bezogen auf die Arbeitstätigkeiten

ein Ausbau der gesundheitsförderlichen

nicht nur auf dem Papier mit den Aus-

scheint vor allem die Möglichkeit, mit

Führungskultur in den Einrichtungen,

wirkungen des Pflege-Neuausrichtungs-

der Arbeit etwas Sinnvolles zu tun, von

um die Bleibemotivation des Pflegeper-

gesetzes (PNG) beschäftigen. Sie will

besonderer Bedeutung. Für 85 % der Be-

sonals nachhaltig zu stärken.

diese vor Ort erleben und begleitete im

fragten ist die Aussage, bei der Arbeit

November 2012 Gabriele Lenthe von

Neues dazu zu lernen, besonders zutref-

8.00 bis 12.00 Uhr auf ihrer Tour. Gabriele

fend. Auf sozialer Ebene bewertet der

Lenthe ist seit zehn Jahren als Altenpfle-

Großteil des befragten Pflegepersonals

gerin bei der Sozialstation der „Gesund-

seine Kollegen als freundlich oder eher

heitszentrum & Pflege GmbH“ (siehe

freundlich. Rund ein Drittel fühlt sich

Katsen auf der rechten Seite) tätig und

durch diese beim Erledigen der Aufga-

hat das Herz auf dem rechten Fleck. Fünf

ben unterstützt. In der Gesamtbeurtei-

Termine stehen auf dem Plan und das in

lung geben umgerechnet zwei von drei

einem ländlichen Gebiet – das bedeutet

Mitarbeitenden an, dass ihnen die Arbeit

lange Fahrwege bei Wind und Wetter.

Spaß macht.
Bewaffnet mit einem dicken Schlüsselbund und Smartphone geht es los. Vor
dem Besuch, der angemeldet ist, erklärt
sie kurz, um was es geht und macht

Ausblick

klar: „Wir sind zu Gast in diesem Haushalt und wir respektieren die Wünsche
unserer Kunden.“ Friedrich Neumann*

Eine vollständige Ergebnisrückmeldung für die

freut sich über den Besuch und hat keine

teilnehmenden Einrichtungen ist für April 2013

Probleme damit, dass wir zusehen. Je-

im Rahmen einer Feedbackveranstaltung an der

der Handgriff sitzt, Editha Lorberg stellt

Leuphana Universität Lüneburg vorgesehen. Jede

einfühlsame Fragen und schon geht es

Pflegeinrichtung erhält ihren individuellen Ergebnis-

weiter. Maria Valentin* sitzt auf ihrem

bericht mit Vergleichswerten zur Gesamtstichprobe.

Bett und wartet schon. Fragen nach ihren

Darüber hinaus werden die wichtigsten Erkenntnisse

Lebensumständen beantwortet sie gern.

der Studie präsentiert und anschließend gemeinsam

Doch Hospitanz heißt nicht nur zusehen,

diskutiert. Innerhalb eines Jahres sollen mit den

sondern auch anpacken. Editha Lorberg

Einrichtungen individuelle Formate der Gesundheits-

zieht ihr unter fachkundiger Anleitung

förderung erarbeitet und ein Wissenstransfer im

die Kompressionsstrümpfe an – keine

Themenbereich „Organisationale Gesundheit“ von der

leichte Aufgabe. Die Pflege im häusli-

Hochschule in die Einrichtungen angestoßen werden.

chen Umfeld kann schon eine echte Herausforderung sein. Die Dokumentation
auch. Bei morphinhaltigen Medikamenten ist der Aufwand nachvollziehbar, bei
anderen Tätigkeiten nicht.
* Namen der Patienten geändert

Danach geht es sofort weiter. Es bleibt

von Zeitdruck, der aber eindeutig da ist.

kaum eine Verschnaufpause. Victoria

Mir ist außerdem klar geworden, wie

Im Film „Ziemlich beste Freunde“ wird

Busch* hat die Heizungen voll aufge-

die einzelnen Lebenssituationen und das

das Thema Querschnittlähmung darge

dreht, es gibt kaum einen freien Platz

häusliche Umfeld die Arbeit der Pflege-

stellt. Wie es sich anfühlt, wenn man es

und sie ist nur mit gutem Zureden bereit,

rinnen erschwert.“

persönlich erlebt, macht der dritte Be-

ihre Medikamente zu nehmen. Nun steht

such klar. Er dauert über eine Stunde und

nur noch Gerlinde Mayer* auf dem Plan.

Was diese Hospitanz für ihre politische

verlangt echtes Durchhaltevermögen.

Sie ist dement und stellt für die Pflege

Arbeit bedeute, möchte die Reporterin

Das Schicksal von Wilhelm Winterberg*,

eine besondere Herausforderung dar,

weiter wissen, und was die Pflegereform

querschnittgelähmt im oberen Drittel

was von der Politik erkannt wurde.

bewirke. Zum allgemeinen Verständ-

Eine Stunde mit bleibenden Eindrücken

nis stellen Michael Lorenz und Wilfried

und das seit dem 30. Lebensjahr, geht
unter die Haut. Souverän meistert Gabri-

Plumhof, Geschäftsführer der Gesund-

Pflege geht alle an

heitszentrum & Pflege GmbH, die wich-

ele Lenthe diese – für Außenstehende –
extrem anspruchsvolle Arbeit und das

Zurück in der Sozialstation findet ein

tigsten Änderungen vor. Außerdem be

immer zugewandt. Inzwischen ist auch

Pressegespräch mit dem Wedemarker

tonen sie, dass die Bürokratie nicht nur

Sabine Ihlemann, Pflegedienstleiterin

Echo statt. Anke Wiese kennt die Materie

im Pflegedienst ständig zunehme, son-

der Sozialstation, mit Michael Lorenz,

und will wissen, welche Eindrücke Edi-

dern im gesamten Bereich. Unnötige

bpa-Landesreferent, eingetroffen. Sie

tha Lorberg gesammelt hat. Sie antwor-

Statistiken kosten Zeit und Geld, so Wil-

zeigt, wie akribisch der Dekubitus doku-

tet: „Jeder Handgriff sitzt, die Pflegerin

fried Plumhof. Michael Lorenz konkreti-

mentiert wird und beantwortet bereitwil-

kennt sich aus und findet die richtigen

siert: Leistungsdokumentation, Pflege-

lig und kompetent alle Fragen.

Worte. Sie erweckt nicht den Eindruck

planung und Leistungsbeantragung sind
zeitraubend. Am Beispiel eines Diabetikers macht er es klar. Auf die Frage der
Politikerin, wer oder welche Stelle diese
Änderungen auf den Plan gebracht hat,
gab es keine eindeutige Antwort.
Editha Lorberg fasst ihren Besuch mit
den Worten zusammen: „Es war lehrreich, macht vieles besser nachvollziehbar und ich werde dieses Wissen in meine Gremienarbeit einbringen.“ MoP

Ein eher ungewöhnlicher Schritt:
Wilfried Plumhof hat am 1. Januar 2004 drei von fünf
Sozialstationen der Ortsverbände des DRK Kreisverbands Burgdorf erworben und zwar Wedemark,
Burgdorf und Lehrte, die Gesundheitszentrum &
Pflege GmbH gegründet und die Geschäftsführung
übernommen. Die Pflegeleitung liegt in den bewährten
Händen von Sabine Ihlemann. Inzwischen hat er
in der Wedemark einen Pflegestützpunkt eingerichtet,
der kostenlos berät und gut angenommen wird.

Oben: Patient Wilhelm Winterberg*,
Altenpflegerin Gabriele Lenthe und Editha Lorberg, MdB
Unten: Geschäftsführer Wilfried Plumhoff, Pflegedienstleiterin
Sabine Ihlemann, Editha Lorberg und Michael Lorenz
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Landesgruppe Niedersachsen

Überwältigendes Interesse
Informationsveranstaltungen zum PNG
Das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz

400 Inhaber ambulanter Pflege-dienste

(PNG) sorgte noch zum Jahresende für

über die gesetzlichen Änderungen, die

einen großen Informationsbedarf sei-

durch das PNG bedingt sind, und den

tens der Mitglieder der bpa-Landesgrup-

Stand der Umsetzung in Niedersachsen.

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Neujahrsempfang
der bpa-Landesgruppe in
Düsseldorf

pe Niedersachsen, was wiederum eine
rege Betriebsamkeit in der Landesge-

Im Fokus standen unter anderem die

schäftsstelle nach sich zog: Zu den zu-

Themen Leistungsverbesserungen für

Mehr als 180 Gäste – bpa-Mitglieder,

nächst vier geplanten Informationsver-

demenziell erkrankte Pflegebedürftige,

Vertreter der Kostenträger wie Pflege-

anstaltungen in Osnabrück, Lüneburg,

die ambulant versorgt werden, zusätz-

kassen und Landschaftsverbände, des

Oldenburg und Hannover meldeten sich

liche Leistungen für ambulant betreute

Medizinischen Dienstes der Krankenkas-

so viele Interessierte an, dass in Hanno-

Wohngruppen sowie die Vergütung der

sen (MDK), der freien Wohlfahrtspflege

ver ein zweites Hotel gesucht und eine

Pflegeleistungen nach Zeitaufwand. Bis

und Geschäftspartner des bpa – waren

parallele Veranstaltung organisiert wer-

auf den dritten Punkt, zu dem Verhand-

der Einladung des Landesvorstandes

den musste.

lungsergebnisse bisher leider ausste-

zum Neujahrsempfang der bpa-Lan-

hen, konnten bei den anderen Themen-

desgruppe Nordrhein-Westfalen (NRW)

und

komplexen die Referenten handfeste

gefolgt. Der Landesvorsitzende Christof

Henning Steinhoff im Intercity-Hotel und

Informationen liefern und so weitgehend

Beckmann begrüßte die Gäste in der

Jens Krüger im benachbarten Loccumer

Klarheit im Umgang mit dem PNG schaf-

Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf.

Hof jeweils rund 90Teilnehmer begrüßen.

fen – was für Diskussionen, aber im

Ambulante und stationäre Mitglieder

Insgesamt informierten die beiden Ver-

Ergebnis auch für eine gelassene Stim-

aus ganz NRW nutzten die Gelegenheit,

treter der bpa-Landegeschäftsstelle fast

mung sorgte. vc

Erfahrungen und Informationen mit den

So

konnten

Karsten

Neumann

Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.
bpa-Landesvorsitzender

bpa fordert sofortige „Neubau-Initiative“

Karsten Neumann

der Landesregierung

und Henning Steinhoff,
Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle

In seiner Begrüßungsrede wies Christof
Beckmann darauf hin, dass die Landesregierung mit den gesetzlichen Novellierungen des Wohn- und Teilhabegesetzes
(WTG) und des Landespflegegesetzes

Gut besuchte Veranstaltung zum PNG

die sich abzeichnenden Probleme in der
pflegerischen Versorgung in NRW in den
Griff bekommen wolle. „Nach Auffassung des bpa braucht unser Land aber
nicht nur den zukünftigen Umbau von
Strukturen, sondern braucht schon jetzt
konkret ca. 20.000 neue Heimplätze. Und
das nur, um den aktuellen Bedarf an stationärer Pflege decken zu können“, so
Beckmann.
Hinzu komme ein erheblicher zusätzlicher Bedarf in den kommenden Jahren
auf Grund des zu erwartenden hohen

33

Anstiegs der Zahl pflegebedürftiger
Menschen. Dieser Bedarf sei in der erwähnten Zahl noch nicht enthalten. Aktuell verfüge das Land über etwa 170.000
stationäre Pflegeplätze im Bestand, viele
davon entsprächen bereits dem „Raumprogramm NRW“ – sehr viele aber auch
noch nicht. Diese Bestandseinrichtungen
müssten noch bis zum Jahr 2018 an die
gesetzlichen Anforderungen angepasst
werden. „Das sind noch fünf Jahre“, so
Beckmann. „Das bedeutet in der Praxis:
Blumen für den Ehrengast: Marlis Bredehorst, Staatssekretärin im

Umbau, Anbau oder Ersatzneubau.“

MGEPA, eingerahmt vom bpa-Landesvorsitzenden Cristof Beckmann
und der stellv. bpa-Landesvorsitzenden Anne Egidy-Voigtländer.

Die Zahl der noch anzupassenden Einrichtungen liegt nach Schätzungen des
bpa bei 40 bis 50 Prozent und damit
bei rund der Hälfte aller stationären
Einrichtungen in NRW. Die bpa-Landes-

einmal flächendeckend geschaffen und

in den Kommunen zu unterstützen und

beauftragten und die Mitarbeiter der

entwickelt werden. „Es wird nicht ohne

differenzierte Versorgungsangebote im

bpa-Servicegesellschaft begleiten Mit-

ein beachtliches Engagement im Bereich

Bereich der Pflege zu etablieren, die die

gliedseinrichtungen bei Maßnahmen vor

von Neubauten stationärer Pflegeange-

Bedarfslage der pflegebedürftigen Men-

Ort. „Deshalb wissen wir, dass bei den

bote in den kommenden Jahren gehen“,

schen noch besser als dies bereits heute

notwendigen baulichen Veränderungen

prophezeite Beckmann.

der Fall sei, berücksichtigen. Der bpa in
Nordrhein-Westfalen werde diese Ent-

im Bestand Pflegeplätze wegfallen“, so
Mit Blick auf die künftigen Herausfor-

wicklung gern aktiv und konstruktiv be-

derungen der Pflegebranche in NRW

gleiten und seinen Sachverstand in die

Das Raumprogramm fordere eine Einzel-

bezog der Landesvorsitzende zu den

Weiterentwicklung einbringen.

zimmerquote von 80 Prozent, Raumgrö-

geplanten Novellierungen des Wohn-

ßen bei Einzelzimmern von 14 und bei

und Teilhabegesetzes (WTG) sowie des

Ehrengast

Doppelzimmern von 24 Quadratmetern.

Landespflegegesetzes kritisch Position.

Staatssekretärin Marlis Bredehorst

Zudem verlange die Sicherstellung roll-

Er sprach sich für die Wiedereinführung

stuhlgerechter Bewegungsflächen, dass

einer einheitlichen vierprozentigen Ab-

Die Staatssekretärin im MGEPA, Marlis

ca. 20 Prozent der bestehenden Plätze

schreibungsmöglichkeit im Bereich der

Bredehorst, skizzierte in ihrem Grußwort

wegfallen, um die geforderte Allgemein-

Investitionskosten bei allen Pflegeein-

die geplanten Novellierungen des WTG

fläche pro Bewohner sicherzustellen – es

richtungen, sowohl vollstationär als auch

und des Landespflegegesetzes. Dabei

sei denn, man habe die Möglichkeit, die

teilstationär, aus. Es greife zu kurz, die-

bedankte sie sich ausdrücklich für die

Bausubstanz zu erweitern.

sen Abschreibungssatz nur auf Moder-

konstruktive Zusammenarbeit mit dem

nisierungsmaßnahmen zu beschränken.

bpa in NRW. Nach ihren Worten strebt

Beckmann.

das MGEPA auch für die Zukunft einen

Für den bpa sei deshalb klar: Um die
pflegerische Versorgung sicherstellen

Unverständnis zeigte Beckmann für die

Dialog mit allen Beteiligten an. Zu einem

zu können, müssten in den kommenden

angestrebte Einbeziehung der ambu-

solchen Partizipationsverfahren gehör-

fünf Jahren erhebliche zusätzliche Kapa-

lanten Pflegedienste in den Geltungsbe-

ten natürlich auch kritische Anmerkun-

zitäten in der stationären Pflege neu auf-

reich des Wohn- und Teilhabegesetzes.

gen. Die Staatssekretärin bat darum, den

gebaut werden. „Daran führt aus Sicht

Der bpa sehe hier einen nicht unerheb-

Entwurf der Gesetze abzuwarten. Die

des bpa kein Weg vorbei“, sagte Beck-

lichen bürokratischen Mehraufwand und

Fachministerin Barbara Steffens wer-

mann. „Versorgungsengpässe und lange

unnötige Doppelprüfungen durch MDK

de die entsprechenden Entwürfe zum

Wartelisten werden sonst unweigerlich

und Heimaufsicht auf die Einrichtungen

WTG und zum Landespflegegesetz der

wieder entstehen.“

zukommen.

Fachöffentlichkeit voraussichtlich im Fe-

Die Landesregierung setze auf quartiers-

Ausdrücklich zu begrüßen sei das formu-

neswegs zusätzliche Regelprüfungen für

nahe und von der Größe möglichst über-

lierte Ziel des Landesministeriums für

ambulante Pflegedienste etablieren. Es

schaubare kleinteilige stationäre Ange-

Gesundheit, Emanzipation, Pflege und

ginge lediglich darum, anlassbezogen

botsstrukturen, aber die müssten erst

Alter (MGEPA), die Quartiersentwicklung

der Heimaufsicht die notwendige Hand-

bruar vorstellen. Das MGEPA wolle kei-
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski richtet ein Grußwort an die Gäste.

50 Jahre
Seniorenheim
„zum
Bergfrieden“

habe zu geben. Die Heimaufsichten sol-

die EU-Kommission mit ihrer geplanten

Das Seniorenheim „zum Bergfrieden“,

len nach dem Willen des MGEPA eng mit

Änderung der Berufsanerkennungsricht-

eine bpa-Mitgliedseinrichtung in Bad

dem MDK zusammenarbeiten.

linie, die unter anderem die Heraufset-

Salzuflen mit 34 Pflegeplätzen, konnte

zung der für die Krankenpflegeausbil-

zum Jahresende 2012 sein 50-jähriges

dung erforderlichen Schulbildung auf

Bestehen feiern.

Lob für konstruktive Zusammenarbeit

zwölf Jahre vorgesehen hatte, gescheiMarlies Bredehorst verdeutlichte die gro-

tert ist. Susanne Pletowski warb dafür,

Es ist die älteste bpa-Einrichtung im

ße Bedeutung der Altenpflegeumlage,

sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass

nördlichen Ostwestfalen und sicherlich

die zum Juli 2012 eingeführt wurde. Sie

es beim Thema Fachkräftegewinnung

eine der schönsten. Zur Jubiläumsfei-

machte deutlich, dass das MGEPA ein

keine Denkverbote geben dürfe.

er im Festzelt waren zahlreiche Gäste
erschienen, darunter auch der bpa-

möglichst unbürokratisches Umlageverfahren wollte. Die Altenpflegeumlage sei

Abwechslungsreiche Unterhaltung

ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung
des Fachkräftemangels in der Altenpfle-

Der Neujahrsempfang bot den Gästen

ge. Die Staatssekretärin lobte in diesem

ein abwechslungsreiches Rahmenpro-

Zusammenhang ausdrücklich das Enga-

gramm. Nach dem Mittagsimbiss gab

gement des bpa.

Peter Helten, der „Zauberer mit der Tasche“, sein Können zum Besten. Mit viel

Grußwort der bpa-Vizepräsidentin

Witz und Fingerfertigkeit begeisterte er

Susanne Pletowski

die Zuschauer und animierte zum Mitmachen. Der Bonner Künstler Diethelm

In ihrer Begrüßungsrede machte die Vi-

Bornefeld stellte Arbeiten aus den Be-

zepräsidentin des bpa, Susanne Pletow-

reichen Fotografie, aber auch Collagen

ski, deutlich, dass der sich abzeichnende

und Zeichnungen aus. Hauptgewinn

Fachkräftemangel nicht alleine durch

der Tombola zugunsten der Düsseldor-

eine Erhöhung der Ausbildungsplät-

fer Obdachlosenorganisation „fiftyfifty“

ze gelöst werden könne. Die Erhöhung

war ein Gemälde des Künstlers. Und

Von links:

sei zwar richtig, aber man müsse auch

am Ende der Veranstaltung konnte Lan-

Hans-Peter Knips,

ohne Vorbehalte über die Anwerbung

desgeschäftsstellenleiter Norbert Grote

Doris Linnemann-Kühnel

von Fachkräften aus dem Ausland nach-

Einnahmen aus dem Losverkauf von fast

und Andreas Nink

denken. Glücklich sei sie darüber, dass

1.000 Euro bekanntgeben. hpk/sj
Landesbeauftragte Hans-Peter Knips.

Reger Meinungsaustausch in lockerer Atmosphäre:

Er überreichte der Heimleiterin Doris

Gäste in den Räumen der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf.

Linnemann-Kühnel und dem Inhaber der
Einrichtung Andreas Nink die Ehrenurkunde des bpa. Knips würdigte die besonderen Leistungen in der Einrichtung
und übermittelte die Glückwünsche des
bpa-Bundesverbandes und der Landesgruppe NRW. hpk/sj

Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Landesgruppe Sachsen

Zwischenstand der
Tour de Rheinland-Pfalz

Wiederwahl und
Begrüßung des
400sten bpa-Mitglieds
bestätigen gute Arbeit
des Landesvorstands

Vor Ort bei den Mitgliedern sein
und sich Zeit nehmen
Pro und contra zur Errichtung einer Pflegekammer erörtern,
Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel diskutieren oder
Fragen zum Umgang mit dem Pflege-Neuordnungs-Gesetz
(PNG) klären – dem rheinland-pfälzischen Vorstand und der

Die Wahl des neuen Vorstandes, die Begrüßung des 400sten

Landesgeschäftsstelle ist es wichtig, aktuelle Themen mit den

bpa-Mitgliedes sowie zahlreiche Informationen rund um die

Mitgliedern intensiv besprechen zu können und sich Zeit zu

Pflege – das waren die Schwerpunkte der Mitgliederversamm-

nehmen, für Fragen, die ambulanten und stationären Einrich-

lung und des Dritten Sächsischen Unternehmertages Pflege

tungen aus der Pflege und der Eingliederungshilfe am Herzen

der bpa-Landesgruppe Sachsen.

liegen.
Mitte Januar hatten sich Mitglieder des bpa in Sachsen und
Im Rahmen der rheinland-pfälzischen Mitgliederversamm-

weitere Pflegeunternehmer im Dresdner Hotel Elbflorenz zu-

lung 2012 fiel der Startschuss für die „Tour de Rheinland-

sammengefunden. Sie wollten die künftigen Geschicke der

Pfalz“. Der Vorstand der bpa-Landesgruppe und die Mitarbei-

Landesgruppe auf den Weg bringen und Möglichkeiten zur

terinnen der Landesgeschäftsstelle besuchen seit Sommer

Mitarbeiterbindung in Zeiten des Fachkräftemangels näher be-

vergangenen Jahres ambulante und stationäre Mitglieder in

leuchten.

Rheinland-Pfalz, die einen Besuch vor Ort in ihrer Einrichtung
wünschen.
Mit der Aktion möchte der bpa seinen Mitgliedern räumlich
noch weiter entgegen kommen. Von den Besuchen profitieren die Mitglieder wie auch der Verband durch den intensiven
Austausch gleichermaßen. Die Aktion läuft daher auch 2013
weiter. Fragen zur Aktion beantworten die bpa-Mitarbeiterinnen der Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz gern. bg

Der Trailer zur Tour de Rheinland-Pfalz kann auf der
Homepage des bpa abgerufen werden unter:
http://www.bpa.de/Digitale-Angebote.61.0.html
Ein herzliches Willkommen für das 400ste bpa-Mitglied
in Sachsen: Heike Zimmer und Andreas Wagner (rechts),
Im Gespräch (von links): Hans Erich Lang (Betreuungs- und

Geschäftsführer der Seniorenresidenz Edelweiß aus Lauter.

Pflegezentrum Lang GmbH, Ramstein), Hilmar Schwager
(Vorstandsmitglied) und Annette Vollmer (Betreuungs- und
Pflegezentrum Lang GmbH, Ramstein).

Auf der Mitgliederversammlung am 14. Januar 2013 konnte der Landesgruppenvorsitzende Dr. Matthias Faensen das
400ste Mitglied des bpa in Sachsen begrüßen. Die Seniorenresidenz Edelweiß GmbH aus Lauter im Erzgebirge setzt von nun
an auf die Fachkompetenz des bpa.
Bei der anschließenden Vorstandswahl wurde Dr. Matthias Faensen erneut zum Vorsitzenden der bpa-Landesgruppe
gewählt. Als Stellvertreterin stimmten die Anwesenden für
Antje Stefan. Heike Formann, Andrea Hertel, Andreas Märten,
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lung der Pflegetransparenzvereinbarung
und Bernd Tews mit Ausführungen zum
PNG und zur Ausbildungsoffensive.
Situation spitzt sich zu
Einen Tag später drehte sich beim Dritten Sächsischen Unternehmertag Pflege
alles um das Thema Fachkräftemangel
und die vorhandenen Möglichkeiten der
Mitarbeiterbindung, um auch in Zukunft
eine qualitativ hochwertige Pflege leisDer neue Vorstand der bpa-Landesgruppe Sachsen (von links):

ten zu können. Auftaktredner Prof. Bernd

Vorsitzender Dr. med. Matthias Faensen, Andrea Hertel,

H. Mühlbauer, Professor für Betriebswirt-

Andreas Märten, Christine Zwinscher, stellv. Vorsitzende

schaftslehre,

Antje Stefan und Heike Formann. (Nicht im Bild: Joachim Müller).

ment im Gesundheitswesen“ an der
Westfälischen

Schwerpunkt
Hochschule

„ManageGelsenkir-

chen; Gesellschafter und wissenschaftlicher Gutachter der bh.m GmbH, fasste
die Ausgangssituation passend zusammen: „Die Frage nach dem Personalbedarf kann nicht beantwortet werden mit
der Prüfung wie viel Personal wir heute
brauchen, sondern in Zukunft.“ Dabei
gelte es zu beachten: Nach einem Bewerbungsgespräch sagt nicht mehr die Personalleiterin dem Bewerber „Wir melden
uns nach Abschluss aller Gespräche bei
ihnen“, sondern der Bewerber „Ich melOben: Die Delegierten bei der Abstimmung.

de mich bei Ihnen, da ich noch weitere
Gespräche habe.“

Unten: Dr. Matthias Faensen, bpa-Landesvorsitzender in Sachsen,
begrüßt die Gäste im Dresdner Hotel Elbflorenz.

Der Unternehmertag habe deutlich gezeigt, welche Herausforderungen die
Pflegebranche in den kommenden Jah
ren zu erwarten habe. Und er habe Ant

Joachim Müller und Christine Zwinscher

wor
ten gegeben auf die Frage: „Wie

komplettieren den neuen Vorstand, der

können wir den Arbeitsplatz so attraktiv

von nun an für die kommenden zwei Jah-

gestalten, dass unsere Mitarbeiter gern

re der Landesgruppe vorsteht. Bereichert

bei uns arbeiten, ihren Beruf mit Freu-

wurde die Mitgliederversammlung durch

de erfüllen und positiv in ihrem Umfeld

zwei Vorträge der Geschäftsführer: Her-

über ihre Tätigkeit berichten?“, so Dr.

bert Mauel zum Thema Weiterentwick-

Faensen zum Abschluss der Veranstaltung.
jk

Rechts:
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel
Links:
bpa-Geschäftsführer Bernd Tews

Landesgruppe Sachsen

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Preisgelder für
Sachsens beste
Alters- und Pflegeheime

Die Landesgruppe
des bpa ist größter
privater Leistungsanbieter
in Sachsen-Anhalt

Sächsischer Altershilfepreis 2013
ausgeschrieben:
Jetzt bis 30. April bewerben!
Der Förderverein Sächsischer Altershilfepreis e.V. prämiert

Die bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt begrüßte im Dezember 2012 mit der häuslichen und stationären Kranken- & Seniorenpflege Angelika Siegl in Burg im schönen Jerichower Land
ihre 250ste Mitgliedseinrichtung.

die besten Heimkonzepte in Sachsen und will damit zu deren
Nachahmung animieren. Bis zum 30. April haben Alters- und

Die häusliche und stationäre Kranken- & Seniorenpflege Ange-

Pflegeheime aus Sachsen die Möglichkeit, sich für den mit

lika Siegl gibt es seit 1991. In diesen mehr als 20 Jahren ist aus

5.000 Euro dotierten Preis zu bewerben. Daneben werden

der damaligen Hauskrankenpflege ein Unternehmen mit 50

noch ein Anerkennungs- und ein Sonderpreis vergeben.

Mitarbeitern geworden. Die Mitarbeiter betreuen stationär 37
Bewohner, der Umgang ist entsprechend familiär. In der Haus-

Der Altershilfepreis prämiert abgestimmte und vernetzte Hilfs-

krankenpflege werden über 80 Patienten versorgt. Die Mitar-

angebote für ältere Menschen, welche die Kompetenz zur

beiter sind dabei 24 Stunden für ihre Klienten erreichbar. „Das

Selbsthilfe und zur familiären und nachbarschaftlichen Un-

gesamte Team setzte sich für das Wohlbefinden und die Pflege

terstützung berücksichtigen und in die professionelle Gestal-

der Bewohner und der ambulanten Patienten ein“, sagt Ange-

tung der Hilfe integrieren. In diesem Jahr steht die Preisaus-

lika Siegl, die Inhaberin des Unternehmens.

schreibung unter dem Thema „Heimkonzepte der Zukunft“.
Hierbei werden besonders folgende drei Themenbereiche in

In Sachsen-Anhalt sind die Auswirkungen des demographi-

den Blick genommen: Wodurch ermöglichen die Einrichtungen

schen Wandels deutlich zu spüren. Dies zeigt sich an der wach-

den Bewohnern ein Leben in Privatheit, in Gemeinschaft und

senden Zahl der über 80-Jährigen und daran, dass immer

auch ein Leben in der Öffentlichkeit?

mehr junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abwandern
und in der Versorgung älterer Menschen – sei es in der Familie

Schirmherrin des alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerbs

oder in der professionellen Pflege – fehlen.

ist Christine Clauß, Sächsische Staatsministerin für Soziales
und Verbraucherschutz.

Der stetig steigende Versorgungs- und Betreuungsbedarf pfle-

Als Hauptsponsor fungiert

ge- und hilfebedürftiger Menschen ist dabei die größte Her-

dieses Mal die AOK PLUS –

ausforderung, die die bpa-Mitgliedseinrichtungen in Sachsen-

Die Gesundheitskasse für
Sachsen und Thüringen

Sächsischer
Altershilfepreis

Anhalt bewältigen müssen. Um den Pflegenotstand nicht nur
zu beklagen, sondern ihm aktiv zu begegnen, bietet das Unternehmen von Angelika Siegl derzeit sechs Auszubildenden die

Der Altershilfepreis wird am 16. Oktober 2013 im Rahmen

Möglichkeit, eine Ausbildung zum Altenpfleger zu absolvieren.

der Messe „Pflege + Homecare Leipzig“ vergeben.
Der bpa geht mit Einrichtungen wie der der häuslichen und
Bewerbungen sind per Post und E-Mail möglich.

stationären Kranken- & Seniorenpflege Angelika Siegl gestärkt

Einsende- und Bewerbungsschluss (Posteingang)

den kommenden Herausforderungen entgegen. ans/hg

ist der 30. April 2013.
Details und Ausschreibungsunterlagen unter:
www.saechsischer-altershilfepreis.de

Blumen für das 250. bpa-Mitglied in Sachsen-Anhalt
(von links): Kathrin Fritsche, Qualitätsmanagementbeauftragte,
Angelika Siegl, Inhaberin und PDL Hauskrankenpflege,
Antje Zimmermann, PDL Pflegebereich,
und bpa-Landesbeauftragter Daniel Heyer.
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Scheel Altenpflegeheim und IBAF mit
Altenpflegepreis des Landes
Schleswig-Holstein ausgezeichnet
Gemeinsames Projekt zur Sterbebegleitung „Transparenz schaffen –
im Umgang mit dem Sterbeprozess“ landet auf Platz 1
Der erste Preis des schleswig-holstei-

Sozialministerin Kristin Alheit überreich-

Park Röpersberg aus Ratzeburg erzielte

nischen Altenpflegepreises wurde in

te den Altenpflegepreis und betonte:

Platz 3 mit dem Projekt „Kurzzeitpfle-

diesem Jahr an das Scheel Altenpflege-

„Pflegekräfte leisten täglich wertvolle Ar-

ge für Demenzerkrankte zur Entlastung

heim, bpa-Mitglied in Norderstedt, und

beit und Hilfe für viele pflegebedürftige

pflegender Angehöriger“. Ziel des Pro-

an das Institut für berufliche Aus- und

Menschen. Sie verdienen unsere hohe

jektes ist es, durch die Kooperation zwi-

Fortbildung (IBAF) Schulungszentrum

Anerkennung. Der Altenpflegepreis rückt

schen einem überzeugenden speziellen

Norderstedt verliehen. Das Land Schles-

beispielhafte Projekte in der Pflege in den

Kurzzeitpflegeangebot für Menschen mit

wig-Holstein vergibt den Preis in Abstim-

Mittelpunkt – auch damit andere von den

Demenz und einer Rehabilitationsein-

mung mit dem Landespflegeausschuss.

Ideen der Preisträger profitieren können.

richtung die Hemmschwelle bei pflegen-

Bei dem gemeinsamen Projekt zur Ster-

Die eingereichten Projekte zeigen wie viel-

den Angehörigen zu überwinden, etwas

bebegleitung „Transparenz schaffen – im

fältig, facettenreich und mit welchem Ein-

für die eigene Gesundheit zu tun. Viele

Umgang mit dem Sterbeprozess“ ging

fallsreichtum sich in Schleswig-Holstein

Angehörige überschreiten häufig die

es darum, die Altenpflegeschülerinnen

die Beteiligten für eine gute Pflege und Be-

eigene körperliche und seelische Belas-

und -schüler an das sensible Thema Ster-

treuung älterer Menschen stark machen.“

tungsgrenze, weil sie keine Möglichkeit
kennen, ihre pflegebedürftigen Angehö-

ben und Tod heranzuführen und hierbei
Theorie und Praxis miteinander zu ver-

„Wir freuen uns riesig über diese Aus-

rigen in dieser Zeit gut versorgt und in

knüpfen.

zeichnung“, sagte Preisträgerin Siri

ihrer Nähe zu haben.

Kudelka, die Betreiberin des Scheel AlZiel des Projektes war es, das Fachwissen

tenpflegeheims und selbst examinierte

Das Seniorenzentrum Travemünde be-

im Bereich „Palliativ Care“ für Betroffene

Krankenschwester: „Wir sorgen dafür,

legte mit seinem Projekt „Senio-Reha –

und Angehörige in stationären Pflege-

dass diese Arbeit nun auch kontinuier-

Sicher zuhause leben“ den 4. Platz.

einrichtungen aufzubereiten und einen

lich fortgeführt wird, weil sie für unsere

Weg zu finden, darüber zu sprechen. Die

Bewohner und deren Angehörige eine

Mathias Steinbuck, der Vorsitzende der

Auszubildenden in der Altenpflege er-

wirkliche Verbesserung bedeutet. Und

bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein,

arbeiteten in Zusammenarbeit mit dem

die enge Zusammenarbeit von Schule

gratulierte allen Nominierten und beson-

Scheel Altenpflegeheim ein Faltblatt

und Praxis trägt zu einer guten Ausbil-

ders den Preisträgern. „Dass unter den

mit Informationen zur Sterbe- und Ab-

dung zur Pflegefachkraft bei.“

drei prämierten Arbeiten zwei Mitglieder
des bpa sind, freut uns besonders und

schiedskultur sowie einen Leitfaden für
ein Beratungsgespräch mit Betroffenen

Auch der dritte und der vierte Preis

ist verdienter Lohn für langjährige gute

und Angehörigen, um Wünsche und Be-

gingen an bpa-Mitglieder: Das Haus

Arbeit!“ sj/rwe

dürfnisse zu erfragen und über die Möglichkeiten der Abschiedskultur innerhalb
der Einrichtung zu informieren.

Von links: Preisträgerin
Siri Kudelka vom

Das Projekt trägt dazu bei, die beim

Scheel Altenpflegeheim,

Thema Tod und Sterben vorhandene

Kristin Alheit, die

Sprachlosigkeit zu überwinden und

schleswig-holsteinische

Brücken zu bauen. Für die praktische Tä-

Sozialministerin und

tigkeit aller, die pflegebedürftige ältere

Gabriele Lengefeldt,

Menschen auf dem letzten Lebensab-

Schulleiterin des

schnitt begleiten, kann diese Arbeit eine

IBAF-Schulungszentrums

gute Unterstützung bieten.

Norderstedt.

‚Ausgezeichnet‘ – Qualität im bpa

39

Landesgruppe Thüringen

Jahresempfang
mit Jubiläen
Zum winterlichen Jahresabschluss haben sich die Mitglieder der bpa-Landesgruppe Thüringen direkt am Rennsteig
getroffen. Auf eine Führung durch die Farbglashütte Lauscha
– bekannt für die Herstellung von Weihnachtsbaumschmuck –
folgte eine abendliche Fackelwanderung durch das verschneite
Neuhaus am Rennweg mit heißem Glühwein.
Beim festlichen Empfang am Abend konnte die bpa-Landesvorsitzende Rosemarie Wolf auf die erfolgreiche Verbandsarbeit im Jahr 2012 zurückblicken. So wurde zum Jahresbeginn
der Pflegedienst Gutheil aus Arnstadt als 150 bpa-Mitglied in
Ausgezeichnete Beste Arbeitgeber

viele weitere dazu.
Im Rahmen des Empfangs wurden mehrere Mitglieder für ihr
langjähriges Engagement im bpa gewürdigt. Seit 20 Jahren ist
das Pflegeheim Lucka GmbH der Familie Leopold-Kratsch im
Altenburger Land Mitglied. Astrid Leopold-Kratsch engagiert
sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im bpa als Leiterin des

Beste Arbeitgeber im
Gesundheitswesen 2013

stationären Qualitätszirkels, während Gerald Kratsch mehrere

Zahlreiche bpa-Mitgliedseinrichtungen haben beim bundes-

Jahre im Vorstand der Landesgruppe tätig war.

weiten Wettbewerb „Beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen 2013“ des Great Place to Work-Instituts in der Kategorie

Für ihre zehnjährige Verbandsmitgliedschaft konnte der Vor-

„Pflege- und Betreuungseinrichtungen“ hervorragende Plätze

stand die Unternehmerinnen Regina Wagner und Renate Zen-

belegt. So kam die Kranken- und Seniorenpflege KSP aus dem

ner von der Seniorenzentrum Bocksberg GmbH in Probstzella

baden-württembergischen Schorndorf sogar auf Platz 3.

sowie Gabriele Hohmann für die Pro Seniore Residenz Dornheimer Berg in Arnstadt auszeichnen. Die Vorsitzende der bpa-Lan-

Zu den ausgezeichneten bpa-Mitgliedern gehören auch die

desgruppe, Rosemarie Wolf, hob in ihrer Rede zur Verleihung

Blomberg Klinik GmbH (Bad Laer, Niedersachsen), Integra – So-

der Urkunden die langjährige gute Zusammenarbeit und das

ziale Dienste (Gaimersheim, Bayern), die K&S Seniorenresidenz

dauerhafte Engagement bei den Qualitätssicherungs- und Qua-

Hamburg „Harburger Sand“ (Hamburg), die K&S Seniorenresi-

litätsverbesserungsmaßnahmen der Landesgruppe hervor.

denz Torgau – Haus Renaissance (Torgau, Sachsen) und die Ro-

te/cst

senhof Seniorenwohnanlagen (Ahrensburg, Schleswig-Holstein).
Bei der Preisverleihung am 21. Februar 2013 in Berlin wurden
insgesamt 30 Kliniken, Pflegeeinrichtungen und ambulante
Dienste für ihre Qualität und Attraktivität ausgezeichnet.
Anmeldungen zum Folgewettbewerb 2014 sind ab sofort
möglich unter www.greatplacetowork.de

Oben: Die Vorsitzende Rosemarie Wolf begrüßt bpa-Mitglieder
beim Sektempfang zum Jahresabschluss.
Unten: Rosemarie Wolf (rechts) überreicht die Jubiläumsurkunde zur
20-jährigen bpa-Mitgliedschaft an Astrid Leopold-Kratsch und Gerald Kratsch.
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CMS Pflegewohnstifte
in Celle als Top Pflegeheime 2012 ausgezeichnet
Das CMS Pflegewohnstift Franz-Guizetti-Park und das CMS
Pflegestift Bremer Weg, beides bpa-Einrichtungen in Celle, haben den Sprung auf die Focus-Liste der besten Pflegeheime
geschafft und wurden mit dem Siegel „Top Pflegeheim 2012“

Häusliche Pflege
Innovationspreis 2012
geht an bpa-Pflegedienst
Pflegeteam Wentland entwickelt
Trainee-Programm für
Führungskräftenachwuchs

ausgezeichnet.
Zum ersten Mal hat sich das Nachrichtenmagazin Focus in

Das Pflegeteam Wentland, bpa-Mitglied aus Rheinbach bei

einem Spezialheft zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“

Bonn, ist Gewinner des mit 5.000 Euro dotierten achten

mit der Qualität von Alten- und Pflegeeinrichtungen beschäf-

„Häusliche Pflege Innovationspreises“. Der Preis würdigt bes-

tigt und diese in einem bundesweiten Vergleich bewertet. Aus

te Management-Lösungen ambulanter Pflegedienste und wird

gut 10.000 geprüften stationären Altenpflegeeinrichtungen

seit dem Jahr 2005 von der Fachzeitschrift „Häusliche Pflege“

gehören die beiden CMS Pflegewohnstifte in Celle zu den Top

(Vincentz Network) verliehen. Sponsor des diesjährigen Preis-

850 Pflegeheimen in Deutschland. Das vom Focus vergebene

geldes ist die Ford Werke GmbH.

Siegel würdigt die hervorragende pflegerische und soziale Betreuung der Bewohner in den beiden Celler Einrichtungen der

Ausgezeichnet wurde das Pflegeteam Wentland, ein ambulan-

CMS Unternehmensgruppe.

ter Pflegedienst mit rund 290 Mitarbeitern, für ein selbst entwickeltes Trainee-Programm zur Qualifizierung des eigenen

Wichtiger Grund für den Erfolg:

Führungskräftenachwuchses. Das Trainee-Programm ist nach

Zufriedenheit

Ansicht der Fach-Jury eine innovative Antwort auf den Fachund Führungskräftemangel in der ambulanten Pflege. Trainee-

„Das ist ein toller Erfolg, auf den wir sehr stolz sind“,

Programme zur Ausbildung des eigenen Nachwuchses für spe-

kommentiert Stiftsleiter Günter Weber das hervorragende Er-

zielle Führungsfunktionen sind in anderen Branchen zwar gang

gebnis. „Wir freuen uns umso mehr darüber, da dieses Ergeb-

und gäbe – in der ambulanten Pflege allerdings sind solche

nis explizit auch auf Befragungen der Bewohner zurückgeht.

Maßnahmen nachhaltiger Personalentwicklung noch Neuland.

Zufriedene Bewohnerinnen und Bewohner sind das stärkste

Das Schulungsprogramm ist ein zeitgemäßer Ansatz, Pflege-

und wichtigste Gütesiegel, das eine Einrichtung bekommen

fachkräften berufliche Qualifizierungs- und Aufstiegschancen

kann.“

zu bieten. Menschen werden an das Unternehmen gebunden,
indem sie im Sinne der eigenen Unternehmensphilosophie

Basis der Bewertung war das Ergebnis der jährlich in allen

praxisnah an Managementaufgaben herangeführt würden.

Alten- und Pflegeeinrichtungen stattfindenden Prüfung durch
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Die Be-

Die Ausbildung eines Trainees beziffert das Pflegeteam Went-

fragung der Bewohnerinnen und Bewohner bezüglich ihrer

land mit rund 5.000 Euro. Viel teurer sei es, eine Führungskraft

Zufriedenheit mit der Einrichtung, wurde ebenfalls mit einbe-

‚Ausgezeichnet‘–
Qualität im bpa

zogen. Auch die Verleihung des Gütesiegels „Grüner Haken“
durch die Bundesinteressenvertretung der Nutzer von Wohnund Betreuungsangeboten im Alter (BIVA) hat dazu beigetragen. Im März dieses Jahres hatten beide CMS Häuser den
„Grünen Haken“ zum wiederholten Mal erhalten. sj

einzustellen, einzuarbeiten und sich nach
kurzer Zeit wieder von ihr zu trennen,
wenn man doch nicht zueinander passe,
sagt Doris Sommer, stellv. Geschäftsführerin und Mitinhaberin des Pflegeteams
Wentland. Ein Ausbildungsdurchlauf im

Senioren-Domizile Berlin
als Unternehmen mit Weitblick
2012 ausgezeichnet

Trainee-Programm umfasst zwölf bis 18
Monate. Die Ausbildung findet während

Die Unternehmensgruppe Senioren-Do-

über 50- und auch über 60-jährige Ar-

der Arbeitszeit statt und wird durch Ein-

mizile Berlin ist als „Unternehmen mit

beitnehmer, zum Teil nach zehnjähriger

zelcoachings, ausgerichtet an den indi-

Weitblick 2012“ ausgezeichnet worden.

Arbeitslosigkeit, eingestellt, und damit
eine Chance auf dem Arbeitsmarkt gebo-

viduellen Ressourcen der Teilnehmer,
Beschäftigungspakte

ten. Dieser Personalpolitik ist es zu ver-

ÄMMI, BÄN.AG, Berliner Bär sowie

danken, dass unsere Pflegeeinrichtung

Vier Personen haben den ersten Trainee-

INTAKT 50plus Berlin haben im Rah-

in Britz für die Auszeichnung vorgeschla-

Durchlauf erfolgreich absolviert. Simone

men des Bundesprogramms Perspek-

gen wurde und sie dann auch erhalten

Wilbertz wertet es als großen Vertrauens-

tive 50plus im Dezember 2012 in Berlin

hat.“

beweis ihres Arbeitgebers, am Trainee-

vier „Unternehmen mit Weitblick“ aus-

Programm teilnehmen zu dürfen, das sie

gezeichnet – darunter auch die bpa-

Die Erfolge des Unternehmens beruhten

fit gemacht hat für ihre neue Position als

Mitgliedseinrichtung in Britz. Um die

auch auf dem Verständnis der jüngeren

Pflegedienstleiterin (PDL). „Dass man

begehrte Auszeichnung hatten sich rund

Mitarbeiter, die den älteren Kolleginnen

auf mich zählt und mir dieses Programm

30 Unternehmen beworben.

und Kollegen Aktuelles aus dem Pflege-

unterstützt.

Die

Berliner

alltag, veränderte Dokumentationen und

angeboten hat, hat mich gestärkt. Ich
habe schon nach kurzer Zeit positive

Prämiert wurden Firmen, die mit ihrer

Arbeitsabläufe zeigten oder wieder nahe

Feedbacks von meinen Mitarbeitern be-

Personal- und Unternehmenspolitik We

brächten. Die älteren Arbeitnehmer wie-

kommen – das ist toll!“ dk/sj

ge in eine altersgerechte Arbeitswelt

derum könnten mit ihrer Lebenserfah-

aufzeigen. Den ausgezeichneten Arbeit-

rung und Geduld punkten.

gebern gelingt es, durch ein Miteinander
Informationen unter

von Alt und Jung einen beiderseitigen

„Auf Wunsch qualifizieren wir ältere Ar-

www.freundliche-pflege.de und unter

Wissenstransfer sowie den innerbe-

beitnehmer auch zu Mentoren, damit

www.haeusliche-pflege.vincentz.net

trieblichen Kompetenzaustausch in der

sie den jüngeren während ihrer Ausbil-

Belegschaft zu fördern – zum wirtschaftli-

dungszeit mit praktischem und theoreti-

chen Vorteil des Unternehmens.

schem Wissen helfen können.

Wege in eine altersgerechte Arbeitswelt

Mit dieser Vorgehensweise wollen wir
auch in Zukunft den Bestand an Fach-

Matthias Wentland (Personalleitung Pflege-

mensgruppe, die Senioren-Domizile

kräften in unseren Pflegeeinrichtungen

team Wentland), Darren Klingbeil (Redaktion Berlin, ist es natürlich eine besondere

sichern und erhalten, damit wir in un-

Häusliche Pflege, Vincentz Network),

Ehre, mit diesem Preis ausgezeichnet zu

seren Senioren-Domizilen auch in zehn

Doris Sommer (stellv. Geschäftsführung

werden“, sagt Thorsten Hecht, Geschäfts-

oder 15 Jahren den pflegebedürftigen

Pflegeteam Wentland)

führer der Unternehmensgruppe Hecht.

Bürgerinnen und Bürgern hilfreich zur

„Das Senioren-Domizil Britz hat viele

Seite stehen können“, so Hecht. sko/sj

Fotonachweis: Vincentz Network/El-Nawab

Von links: Udo Schlüter (Ford Werke GmbH), „Für unsere familiengeführte Unterneh-

Von links:
Geschäftsführer Thorsten Hecht,
Diana Seidel, Heimleiterin des
Senioren-Domizils Britz,
und Maik Heller.
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Attraktiver
Arbeitgeber Pflege

Da für uns Qualität nicht nur ein Wort

Pflegeheim Raubling und
Ambulante Kinderkrankenpflege
Hannover erzielen Bestnoten

und das zu bekommen, wird zunehmend

ist, nutzen wir jede Chance zur Verbesserung. Wir können unseren hohen Standard nur mit sehr gutem Personal halten
schwieriger.
bpa.Magazin: Ist die Durchführung dieser Umfrage sehr zeit- und kostenaufwändig?

Mit einer Traumnote von 1,19 erreichte

beteiligen. Der Fragebogen ist einzuse-

Unser Qualitätsmanager Mathias Biester

das Pflegeheim Raubling, bpa-Mitglied

hen unter http://www.attraktiver-arbeit-

hat zunächst unsere Mitarbeiterinnen

in Bayern, das beste Ergebnis bei der

geber-pflege.de. Bewertet wird auch, wie

und Mitarbeiter über diese Aktion infor-

Ausschreibung „Attraktiver Arbeitge-

die Arbeitgeber die Bewertung ihrer Mit-

miert, dann über unser Sekretariat den

ber Pflege“. „Es bestärkt uns in unserer

arbeiter einschätzen.

Fragebogen an rund 175 Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter verschickt und sich

Arbeit“, sagten René Knödel und Sylvia
Knödel-Maier, die Leiter des Senioren-

Das bpa.Magazin hat mit Regina Sugint

über eine Rücklaufquote von über 60

heims Raubling, das zur Anthojo-Gruppe

und Andrea Treptow-Scherf von der

Prozent gefreut. Die Auswertung erfolgte

gehört. Von ihrer Belegschaft haben sie

Ambulanten Kinderkrankenpflege Han-

extern und der personelle und finanzielle

hervorragende Bewertungen bekom-

nover über deren Motive zur Teilnahme

Aufwand hielt sich wirklich im Rahmen.

men. „Mit dieser Auszeichnung können

gesprochen.

Und was besonders gut und positiv für
das Ergebnis war, dass unsere Einschät-

wir nach außen tragen, was für eine gute
Arbeit wir machen.“
Ein weiteres bpa-Mitglied, die Ambu-

bpa.Magazin: Frau Treptow-Scherf, was

zung fast deckungsgleich mit der unserer

hat Sie veranlasst, an dieser Ausschrei-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war.

bung teilzunehmen?

bpa.Magazin: Wie hoch war der Kostenbeitrag?

lante Kinderkrankenpflege Hannover,
erzielte den 2. Preis. Das Branchenprü-

Wir haben schon immer Mitarbeiterbe-

fungssystem wurde auf Initiative von

fragungen im Haus durchgeführt, um

Der war verhältnismäßig gering und lag

Vincentz Network in Kooperation mit

so die Chance zu haben, uns ständig zu

bei 420 Euro. Da Regina Sugint und ich

der olav sehlbach beratung ins Leben

verbessern. Die Rücklaufquote war aber

den 2. Platz erreicht haben und bei der

gerufen. Die Basis ist ein Fragebogen,

nicht so, wie wir es uns gewünscht ha-

Verleihung in Düsseldorf, die wirklich toll

der den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ben. Daher haben wir im Sommer gleich

war, dabei sein konnten, hat sich der Auf-

tern der teilnehmenden Einrichtungen

die Chance genutzt, als Vincentz Network

wand für uns und für das gesamte Unter-

die Chance bietet, sich anonym an der

die externe Mitarbeiterbefragung ange-

nehmen mehr als gelohnt.

Bewertung ihrer Arbeitgeber/innen zu

boten hat.
bpa.Magazin: Sie haben gesagt, dass die
Auswertung eine Evaluation für Ihr Unternehmen ist und Sie Verbesserungspotenzial aufgezeigt bekamen. Können Sie
uns einige Punkte nennen?
Wir haben zum 1. Januar 2013 einen
Haustarif eingeführt. Die Besonderheit
ist, dass er nur Verbesserungen enthält
wie z. B. die Erhöhung des Urlaubs und

Bestes Ergebnis erzielt:
René und Sylvia Knödel, die Geschäftsführer
des Senioren- und Pflegeheims Raubling
in Bayern.

Gehaltsperspektiven werden transparenter. Das war ein Wunsch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
bpa.Magazin: Welche weiteren positiven
Effekte hat die Auszeichnung für Ihr Unternehmen?
Die Auswertung hat eine Zufriedenheit
z.B. im Bereich Gesundheitsfürsorge von
89 Prozent ergeben. Wir haben uns dann
die anderen elf Prozent angesehen und
reagiert. Wir bieten nun eine Rückenschule an und haben eine Sportgruppe

Freuten sich über die Auszeichnung: Regina Sugint (links)

gegründet. Ab dem Sommer wird Yoga

und Andrea Treptow-Scherf von der Ambulanten Kinderkrankenpflege Hannover.

‚Ausgezeichnet‘ – Qualität im bpa
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angeboten.
bpa.Magazin: Welche Karrierechancen

Stadtteilanzeigen. Wir machen Öffent-

Ja, denn wir legen großen Wert auf eine

bieten Sie Ihren Mitarbeiterinnen und

lichkeitsarbeit, wobei es schwer ist, die

gute Beratung. Immerhin haben wir 96

Mitarbeitern?

Tagesmedien zu begeistern. Wir nehmen

Prozent Behandlungspflege und nur vier

an Wettbewerben teil und publizieren

Prozent Grundpflege. Das sieht in der Al-

das.

tenpflege anders aus.

Position – und organisieren für diese

bpa.Magazin: Helfen diese Anstrengun-

bpa.Magazin: Sie betonen immer wie-

viermal im Jahr einen Workshop zum

gen, immer ausreichend und qualifizier-

der, dass für Sie Qualität einen hohen

Thema Führung. Außerdem beschäfti-

tes Personal zu finden?

Stellenwert hat. Warum?

die Entwicklungsmöglichkeiten individu-

Es wird immer schwerer. Vor allem, da

Qualität setzt sich durch. Sie ist die Ba-

ell aufzeigt.

viele geeignete Frauen und Männer ein

sis für professionelle Pflege und auch

falsches Bild von ambulanter Kinder-

für ökonomischen Erfolg. Daher sind wir

bpa.Magazin: Was ist Ihre Motivation,

krankenpflege haben. Sie glauben, dass

u. a. aktiv in der Qualitätsgemeinschaft

Ihre Triebfeder?

sie von Tür zu Tür müssen, was bei uns

Häusliche Kinderkrankenpflege in Nie-

Wir bieten die Möglichkeit, Teamleiter zu
werden – also Mitarbeiter in gehobener

gen wir eine Personalentwicklerin, die

nicht der Fall ist. Daher nutzen wir jede

dersachsen und in der AG spezialisierte

Das ist ganz einfach: Wie bereits erwähnt

Gelegenheit, um dieses Bild in der Öf-

ambulante pädiatrische Palliativversor-

haben wir einen hohen Qualitätsan-

fentlichkeit zu recht zu rücken. Wir lassen

gung.

spruch. Den können wir nur halten, wenn

uns nicht entmutigen und unsere Kun-

wir sehr gute Mitarbeiterinnen und Mit-

den sind die besten Multiplikatoren.

arbeiter haben. Wir sind der größte am-

bpa.Magazin: Wie wichtig ist Ihnen die

bulante Kinderkrankenpflegedienst in

bpa.Magazin: Wie reagieren Ihre Kunden

Niedersachsen, beschäftigen aktuell

auf Ihre Aufzeichnungen wie „Attraktiver

Der bpa ist immer eine hilfreiche Anlauf-

206 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Arbeitgeber Pflege“ oder dass Sie beim

stelle für Fragen der Unternehmensfüh-

und versorgen 75 Kinder im Großraum

MDK-Bericht mit 1,0 abgeschnitten ha-

rung und Informationsquelle über ak-

Hannover. Wir haben auf Dauer nur eine

ben?

tuelle Rechtsprechungen. Dadurch sind

Chance, wenn wir ein attraktiver Arbeit-

wir immer zeitnah über Neuerungen in-

geber – oder in unserem Fall – Arbeitge-

Es bestätigt sie darin, den richtigen

formiert. Aus diesem Grunde ist uns die

berinnen sind.

Dienst gewählt zu haben. Wir machen ja

Mitgliedschaft sehr wichtig. MoP/sj

keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, sonbpa.Magazin: Hilft Ihnen solch eine Aus-

dern bei uns haben die Eltern eine we-

zeichnung, geeignetes Personal zu fin-

sentliche Rolle und wir unterstützen sie

den und welche Wege beschreiten Sie?

bei der Betreuung, nehmen ihnen aber
nicht alles ab.

Wir nutzen alle Kanäle: Unser Homepage, Anzeigen im Stellenmarkt der Han-

bpa.Magazin: Kommt das bei Ihren Kun-

noverschen Allgemeinen Zeitung und in

den an?

‚Ausgezeichnet‘–
Qualität im bpa

Mitgliedschaft im bpa?
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Hilfskonvoi startete
im März 2013
bpa-Mitglieder leisten
Entwicklungshilfe in Gambia
Sie wollen Entwicklungshilfe leisten

Die Tour beginnt am 15. März 2013 und

und Hauterkrankungen sowie Schnitt-

und opfern dafür Zeit und Geld: Die bpa-

führt über Paris, Madrid nach Algeciras,

verletzungen und Verbrennungen. Der

Mitglieder Thorsten Meilahn und Dieter

dem letzten Ort auf dem europäischen

stationäre Bereich umfasst 27 Betten, 16

Lieken beteiligen sich an einem Hilfs-

Kontinent. Von dort setzt der Konvoi mit

Betten für Erwachsene und elf für Kinder,

konvoi, der in der Wesermarsch und im

der Fähre nach Tanger in Marokko über.

die in getrennten Räumen untergebracht

Ammerland startet und rund 7.000 Kilo-

Über Fes, Marrakesch und Agadir geht

sind. Kleine Räume dienen der Isolation

meter bis nach Westafrika führt. Meilahn

es weiter in die Westsahara. Nach weite-

schwerstkranker Patienten.

und Lieken sind zwei von elf Mitgliedern

ren 2.000 Kilometern findet die Einreise

des Vereins Projekthilfe Dritte Welt, die

nach Mauretanien statt. Im Niemands-

vier eigens gekaufte und wüstentauglich

land zwischen Marokko und Maureta-

umgerüstete Transporter nach Gambia

nien darf die Gruppe die ausgewiesene

Etwa tausend Frauen aus Jahaly und

bringen und dort zugunsten der Pro-

Strecke nicht verlassen, da die gesamte

dem Nachbardorf Madina bewirtschaften

jekthilfe verkaufen wollen. Der Erlös der

Umgebung vermint ist.

die fünf Gärten mit einer Gesamtfläche

Die Gartenprojekte

von mehr als 100.000 m² (mehr als zehn

Transporter soll der Buschklinik in Gambia und dem Kindergarten in Jahaly zu

Nach dem Grenzübertritt wird der Kon-

Hektar). Die Gärten sind auf Initiative der

Gute kommen. Vor Ort wollen Sie auch

voi in Nouadhibou in einer den Mitglie-

dortigen Dorfbevölkerung entstanden.

überprüfen, was mit früheren Spenden

der bekannten Herberge die Nacht ver-

Im Jahr 2002 bat das Frauenkomitee von

erreicht worden ist.

bringen. Am nächsten Morgen liegen

Jahaly die Projekthilfe Dritte Welt um Un-

500 unwirtliche Kilometer durch die

terstützung für ein Gartenprojekt, für das

Vorsitzender und Mitbegründer des Pro-

Wüste Sahara vor der Gruppe. Hierfür

sich etwa 220 Frauen zu einer Art Genos-

jektes ist bpa-Mitglied Matthias Ketteler

werden zwei Tage veranschlagt. Aus Er-

senschaft zusammengeschlossen hatten.

aus Bochum, ebenso dessen Geschäfts-

fahrung weiß die Gruppe, dass neben

Die Projekthilfe erklärte sich bereit, 21

partner Frank Heuer, zuständig für die Fi-

fahrerischem Geschick die Handhabung

Brunnen auf dem Gelände zu bauen, es

nanzen des Projektes. Ketteler und Heuer

von Schaufeln und Sandblechen gefragt

einzuzäunen und Mittel zur Verfügung

werden diesmal nicht mit von der Partie

ist. Teamarbeit ist jetzt gefragt und die Ef-

zu stellen, um Saatgut und Düngemittel

sein. Der diesjährige humanitäre Konvoi

fizienz der Gruppe wird auf eine weitere

zu erwerben. Von der Regierung wur-

ist bereits die sechste Fahrt dieser Art, er

Probe gestellt.

de ein Fachmann damit beauftragt, das

ger Verein und seiner Regionalgruppe

Nach der Einreise in den Senegal geht

ihren Parzellen bauen die Frauen grüne

aus der Wesermarsch durchgeführt.

es über Dakar Richtung Buschklinik in

Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Chili, Okra,

Gambia, die die Gruppe nach zwölf Ta-

Auberginen, verschiedene Salat- und

Im Hilfskonvoi nach Gambia –

gen Gesamtreisezeit erreichen will. Der

Kohlsorten, Möhren, Süßkartoffeln und

hier eine Aufnahme von der Tour im Jahr 2009.

Rückflug ist für den 5. April 2013 geplant.

vieles mehr an.

Projekt zu begleiten und zu beraten. Auf

wird ca. alle vier Jahre von dem Hattin-

Die Reisekosten trägt jedes Mitglied der
Tour selbst.

Kindergarten
und Vorschule in Jahaly

Die Buschklinik
Der Jahaly Kindergarten mit Vorschule
Jeder Patient, der die Buschklinik be-

wurde im September 2004 eröffnet. Pro-

sucht, durchläuft zunächst den ambulan-

jektpaten in der Planungs- und Realisie-

ten Service. Hier werden die Patienten

rungsphase waren und sind auch heute

untersucht und die weitere Behandlung

der Journalist und TV-Moderator Markus

wird besprochen. Bei den Erkrankungen

Lanz sowie von der Projekthilfe Dritte

handelt es sich zumeist um Malaria, Er-

Welt Dieter Lieken und Matthias Kette-

krankungen des Atemtraktes, Durchfall-

ler. Der Kindergarten mit Vorschule hat

Die Projekthilfe Dritte Welt unterstützt Gartenprojekte
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in Jahaly und Madina, Gambia. Im Vordergrund:

bpa.präsent

Dieter Lieken (gestreiftes Hemd), Thorsten Meilahn (Mitte)
und Matthias Ketteler (mit dem Rücken zur Kamera).

auch unter dem Aspekt praktischer politischer Entwicklungshilfe eine herausragende Bedeutung für Jahaly und Umgebung.
Denn durch die pädagogische Begleitung werden die Kinder
optimal auf den schulischen Prozess vorbereitet. In der Regel
befinden sich dort in drei Jahrgangsstufen 240 Kinder im Alter
von vier bis sieben Jahren. Jede Jahrgangsstufe unterhält zwei
Klassen.
Neubau der Modell-Klinik in Njaba Kunda
Die Projekthilfe Dritte Welt hat im Dorf Njaba Kunda eine Modellklinik gebaut und im April 2012 an die gambische Regierung übergeben. Die frühere Gesundheitsstation war in einem
erbärmlichen Zustand: die Gebäude heruntergekommen, hygienische Verhältnisse nicht vorhanden, Strom und Wasser
gab es nur stundenweise. „Das haben wir geändert und die
Klinik in Njaba Kunda zum Vorbild für alle staatlichen Gesundheitszentren in Gambia umgebaut“, sagt Ketteler.
„Wir haben uns bei der Planung viele Gedanken gemacht, wie
wir es den Mitarbeitern hier möglichst einfach machen können,
dauerhaft hygienische Verhältnisse sicherzustellen. Daher sind
nicht nur alle Fußböden und Wände der Klinik gefliest, sondern
auch die gemauerten Betten, Tische und Schränke.“ Ketteler
und die Projekthilfe werden in den kommenden Jahren für die
Hygiene und das Training des Personals in Njaba Kunda verantwortlich sein. tm/sj

Hintergrund:

Obere Abbildungen:

Projekthilfe Dritte Welt e.V., Hattingen

Auf ihren Parzellen bauen die Frauen Gemüse,

Seit 1985 leistet der private gemeinnützige Verein Projekthilfe

Salat und Kartoffeln an.

Dritte Welt Entwicklungshilfe in Gambia/Westafrika und
garantiert, dass alle Spenden vor Ort ankommen. Alle Vereins-

Frauen am Brunnen

mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Die Verwaltungskosten
des Vereins betragen nur 0,16 % (2010).

Die Modell-Klinik im Dorf Njaba Kunda

Seit 1991 betreibt der Verein im Dorf Jahaly eine eigene
Gesundheitsstation, das „Jahaly Health Center“. In dieser
Buschklinik werden ca. 20.000 Patienten pro Jahr behandelt.
2008 hat die Regierung von Gambia das „Jahaly Health Center“
als Modellprojekt ausgezeichnet. 2011/2012 erfolgte der Bau
einer Modellklinik im Dorf Njaba Kunda.
Der Verein unterhält in Jahaly einen Kindergarten für
240 Vorschulkinder und fünf Gartenprojekte, in denen Gemüse
angepflanzt wird. Die Vorstandsmitglieder und Gründer der
Projekthilfe Dritte Welt, Matthias Ketteler, Frank Heuer und
Dieter Lieken, arbeiten seit vielen Jahren im Gesundheitswesen
(Pflegedienst). Informationen über die Projekte und die
Spendenmöglichkeit erfahren Interessierte im Internet unter
www.buschklinik.de und unter www.spendentour2013.de

Unten: Kinder in der Vorschule
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Impressionen vom
bpa-Neujahrsempfang 2013
Zum Neujahrsempfang des bpa in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte hatten
sich im Januar 2013 wieder rund 200 Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Medien sowie von Krankenkassen und Verbänden getroffen. Dabei konnte auch das
ein oder andere wichtige Anliegen privater Pflegeanbieter besprochen werden.
Zum neuen Jahr beglückwünschten sich unter anderen …

Hilde Mattheis (MdB SPD)
und bpa-Geschäftsführer Bernd Tews

Bernd Meurer und BMG-Staatssekretär Thomas Ilka,
der das Grußwort sprach.

Christian Weber (BMG, Abteilungsleiter für Grundsatzfragen), Dr. Sonja Optendrenk (Bundeskanzleramt)
und BMG-Staatssekretär Thomas Ilka

Von links: Hilde Mattheis (MdB SPD), Carola Reimann (MdB SPD;
Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages) und Klaus Vater (Stellv. Regierungssprecher a.D.)
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bpa-Präsident Bernd Meurer begrüßt die Gäste

Der philippinische Generalkonsul Mardomel Melicor,
Herbert Mauel und Bernd Meurer

Von links: Gernot Kiefer (Vorstand GKV-Spitzenverband)
und Herbert Mauel (bpa-Geschäftsführer)

Von links: Stefan Wilderotter (vdek, Verband der Ersatzkassen), Oliver Blatt
(vdek, Abteilungsleiter Gesundheit), Bernd Meurer und Dr. Monika Kücking
(GKV-Spitzenverband, Leiterin der Abteilung Gesundheit)

Von links: Wolfgang Meunier (Hausärzteverband),
Katja Kohfeld (CDU/CSU-Bundestagsfraktion),
A. Klein-Wiele (Bundeskanzleramt)

bpa.präsent
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Bundesmitgliederversammlung
und Fachtagung 2013 in Berlin

Grundsatzrede halten wird. Spannung

Wir brauchen mehr.
Wertschätzung – Zuwanderung –
finanzielle Absicherung

Wir stellen Ihnen den Ablauf der bpa-

verspricht auch die Diskussion mit den
gesundheits- bzw. pflegepolitischen
Sprechern der Bundestagsfraktionen.
Fachtagung kurz vor:

9:30 Uhr
Eröffnung
bpa-Präsidentin/bpa-Präsident

„Wir brauchen mehr. Wertschätzung –

Die Abendveranstaltung im Stil einer

Zuwanderung – finanzielle Absicherung“,

„After Work Veranstaltung“ findet im

unter diesem Motto stehen die bpa-Bun-

Estrel Festival Center statt, das dem

desmitgliederversammlung am 13. Juni

Estrel Hotel Berlin angegliedert ist. Die

Bundesgesundheitsminister

und die bpa-Fachtagung am 14. Juni

Tributeband „Blues Brothers“ wird in

Daniel Bahr

2013 in Berlin. Als starker Verband mit

Anlehnung an den Kultfilm „The Blues

10:15 – 10:30 Uhr

mehr als 7.500 aktiven Mitgliedseinrich-

Brothers“ eine rasante Show auf die

Nachfragen

tungen wollen wir den Herausforderun-

Bühne bringen und das „Dance Projekt“

10:30 – 11:30 Uhr

gen der Zukunft begegnen und in Berlin

wird mit Tanz, Gesang und Musik be-

Vortrag und Diskussion

mit interessanten Gästen diskutieren,

geistern. Natürlich gibt es auch reichlich

Dr. Jung, Geschäftsführer des

uns klar positionieren und mehr Wert-

Gelegenheit, selbst die Tanzfläche zu er-

Meinungsforschungsinstituts GMS

schätzung, Zuwanderung und finanzielle

obern.

9:45 – 10:15 Uhr
Rede

Dr. Jung GmbH
11:30 – 13:00 Uhr

Absicherung für die Pflege einfordern.
Wir würden uns sehr freuen, Sie in Berlin

Diskussion mit den gesundheits-

Turnusgemäß findet auf der Mitglieder

begrüßen zu können! Eine separate Ein-

und pflegepolitischen Sprechern

versammlung auch die Wahl der Präsi-

ladung nebst Anmeldeformular haben

im Bundestag

dentin/des Präsidenten statt. Jedes bpa-

unsere Mitglieder bereits bekommen.

Jens Spahn, MdB, Gesundheits-

Mitglied hat neben dem aktiven auch ein

Sollte das nicht der Fall sein, bitten wir

politischer Sprecher der

passives Wahlrecht, kann sich also zur

Sie, sich an unsere Verwaltung in Bonn

CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wahl stellen. Selbstverständlich kann eine

zu wenden.
Dr. Carola Reimann, MdB, SPD,

Kandidatur bis zum Datum der Mitgliederversammlung erklärt werden. Außerdem

Bundesgesundheitsminister Bahr

Vorsitzende des Gesundheits-

werden der Haushaltsplan 2013/2014 und

auf bpa-Fachtagung

ausschusses des Bundestages

beit beschlossen werden. Besondere Auf-

Besonders freuen wir uns, dass Bundes-

Christine Aschenberg-Dugnus, MdB,

merksamkeit verdient die erneute Verlei-

gesundheitsminister Daniel Bahr auf der

Pflegepolitische Sprecherin der

hung des bpa-Quality-Awards.

bpa-Fachtagung am 14. Juni 2013 eine

FDP-Bundestagsfraktion

damit die Schwerpunkte der Verbandsar-

Kathrin Senger-Schäfer, MdB,
Pflegepolitische Sprecherin
der Bundestagsfraktion Die Linke
Elisabeth Scharfenberg, MdB,
Pflegepolitische Sprecherin
der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen
Moderation:
Klaus Vater, stellv. Sprecher
der Bundesregierung a. D.

Das Estrel-Hotel in Berlin

Anzeige
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Neue Mitarbeiterin
des bpa

Katja Claus
Leiterin der Landesgeschäftsstelle
Schleswig-Holstein
Katja Claus verstärkt seit Jahresbeginn 2013 die bpa-Landesgeschäftsstelle in Schleswig-Holstein und
hat nunmehr ihre Leitung übernommen.
Vor ihrem Studium mit dem Schwerpunkt Rehabilitation und Gesundheitswesen war die 48-jährige Diplom-Sozialpädagogin viele Jahre als
Krankenschwester für Anästhesie

Eine
starke
Gemeinschaft
privater Anbieter

Der bpa auf der
ALTENPFLEGE
2013 in Nürnberg

und Intensivmedizin in Kliniken der
Maximalversorgung tätig. Sie ver-

Die Altenpflege-Messe gilt als der Bran-

fügt zudem über eine langjährige

chentreffpunkt der Pflegewirtschaft. Sie

Erfahrung als Sachverständige im

findet vom 9. bis 11. April 2013 in Nürn-

Verfahren zur Feststellung der Pfle-

berg statt. Wie in den vergangenen Jah-

gebedürftigkeit gemäß §18 SGB XI

ren ist der bpa als Aussteller mit dabei.

(Pflegeversicherung).

Wir laden Sie herzlich ein, uns an unserem Messestand (Halle 3-305) zu besu-

In den vergangenen elf Jahren war

chen.

Katja Claus u. a. als Referentin im
Bereich der ambulanten und statio

Mit einer breit angelegten Initiative will

nären Vertragspolitik SGB XI bei

der bpa junge Menschen für eine Ausbil-

einer gesetzlichen Krankenkasse be-

dung in der Altenpflege gewinnen (vgl.

schäftigt und betreute hier auch das

dazu Seite 20 in dieser Ausgabe). Der

Gebiet der außerklinischen Intensiv-

bpa hat dazu einen Image-Film erstel-

pflege.

len lassen, der von den Mitgliedern z. B.
als Aufhänger für einen Auftritt in einer

Katja Claus freut sich, ihr Fachwis-

Schule, für die eigene Webseite oder

sen künftig den bpa-Mitgliedsein-

für Ausbildungsmessen genutzt werden

richtungen zur Verfügung stellen zu

kann. Der Film wird während der Alten-

können.

pflegemesse in Nürnberg am bpa-Stand
(Halle 3-305) zu sehen sein.
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Hauptstadtkongress
Medizin und
Gesundheit 2013
in Berlin

Freitag, 7. Juni 2013
9:30 bis 11:00 Uhr:
„Pflege-Transparenzvereinbarungen:
Wie funktionieren sie in der Praxis und
wie werden sie weiterentwickelt?“
Unter anderem mit Jürgen Brüggemann
(MDS) und Herbert Mauel
(bpa-Geschäftsführer).
Moderation: Monika Gaier
(Chefredakteurin Vincentz-Network).

Der Deutsche Pflegekongress 2013 beim

Donnerstag, 6. Juni 2013

Hauptstadtkongress Medizin und Ge-

11:30 bis 13:00 Uhr:

sundheit findet vom 5. bis 7. Juni 2013 im

„Wer pflegt uns morgen?

14:00 bis 15:30 Uhr:

ICC Berlin statt. Der bpa ist wieder Part-

Zur Notwendigkeit von Zuwanderung

„Pflegevollversicherung“

ner des Deutschen Pflegekongresses und

von qualifizierten ausländischen

Unter anderem mit Frank Bsirske

mit einem eigenem Stand im Seitenfoy-

Pflegefachkräften“

(Ver.di-Vorsitzender), Annegret Kramp-

er vertreten. Wir würden uns sehr freuen,

Mit Peter Weiß (MdB, CDU), Kaspar

Karrenbauer (Saarländische

Sie auch hier begrüßen zu dürfen.

Pfister (BeneVit Holding) und Brigitte

Ministerpräsidentin) und

Schmieg (Zentrale Auslands- und

Bernd Meurer (bpa-Präsident).

bpa-Mitglieder erhalten einen

Fachvermittlung – ZAV).

Moderation: Armin Lang.

Sonderrabatt von 10 % auf den Ticket-

Moderation: Herbert Mauel

preis zum Deutschen Pflegekongress

(bpa-Geschäftsführer).

Auch 2013 wieder:
Career Day Pflege

2013, gültig beim Online-Kartenerwerb in der Zeit vom 2. April bis

14:30 bis 16:00 Uhr:

Der Hauptstadtkongress Medizin

zum 31 Mai 2013.

„Was bringt der Pakt?

schenkt auch in diesem Jahr besonders

Zum Stand des Ausbildungs- und

jungen Pflegenden seine Aufmerksam-

Auf folgende Veranstaltungen mit

Qualifizierungspakts Altenpflege“

keit: Am 7. Juni findet zum zweiten

Beteiligung durch den bpa weisen wir

Unter anderem mit Barbara Steffens

Mal der „Career Day Pflege“ statt.

besonders hin:

(Gesundheitsministerin in NRW),

Der „Career Day Pflege“ soll eine

Lutz Stroppe (Staatssekretär im

Plattform darstellen, auf der Berufs-

Mittwoch, 5. Juni 2013

BMFSFJ), Christian Rauch (Geschäfts-

starter mit Experten gemeinsam ins

14:00 bis 15:30 Uhr:

führer bei der Bundesagentur für Arbeit)

Gespräch kommen können. Die jungen

„Ärzte und Pflege –

und Bernd Tews (bpa-Geschäftsführer).

Menschen erhalten richtungsweisende
Informationen, neue Kontakte,

Kooperation statt Konfrontation“.

realistische Angebote und vieles mehr.

Unter anderem mit Wolfgang Meunier

14:30 bis 16:00 Uhr:

(Hausärzteverband), Ralf Geisel (Pflege-

„Palliative Care und Hilfen am

team Geisel) und Bettina am Orde

Lebensende: Was tut sich hier?“

(Geschäftsführerin Knappschaft).

Mit Bettina Tews-Harms

9:30 bis 11:00 Uhr:

Moderation: Bernd Tews

(Ambulante Krankenpflege).

„Interessierte fragen – Arbeitgeber
und Praktiker antworten“

(bpa-Geschäftsführer).
16:30 bis 18:00 Uhr:

Unter anderem mit Nicole Heider

16:00 bis 17:30 Uhr:

„Die neue Welt der ambulanten

(Krankenpflegedienst Bick), Reinhardt

„Muss die Pflegeversicherung

Versorgung: pflegen, wohnen, betreuen“

Pumb (mevanta Pflegegesellschaft)

neu erfunden werden?

Mit Jürgen Gohde (KDA-Chef),

und Michael Weber-Zarft (Vitanas).

Neue Konzepte braucht das Land.“

Dr. Matthias Faensen (bpa-Präsidiums-

Diskussionsrunde mit bpa-Präsident

mitglied, Advita Pflegedienst) und

14:00 bis 15:30 Uhr:

Bernd Meurer, Annette Widmann-Mauz

Dr. Horst Wiesent (Geschäftsführender

„Leistung soll sich lohnen! Karriere

(Staatssekretärin im BMG),

Gesellschafter der SenVita OHG,

und Berufschancen in der Pflege“

Prof. Dr. Thomas Klie (Rechts- und

bpa-Mitglied).

Unter anderem mit Thorsten Meilahn

Verwaltungswissenschaftler),

Moderation: Bernd Tews

(Ambulante Krankenpflege)

Elke Ferner (MdB, stellvertretende

(bpa-Geschäftsführer)

Vorsitzende SPD-Bundestagsfraktion)
und Klaus-Dieter Voß (Expertenbeirat

Das komplette Programm finden Sie

Pflegebedürftigkeitsbegriff).

unter www.hauptstadtkongress.de

Moderation: Dr. Uwe Preusker.

und in der Beilage in dieser Ausgabe.
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