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 Editorial

 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

tigungsbedarf. Wir müssen aufpassen, 

dass mit solchen Diskussionen nicht ein 

Leistungsbereich gegen den anderen 

ausgespielt wird, letztlich auch zu Lasten 

der pflegebedürftigen Menschen.

Wir laden Sie sehr herzlich ein, offensiv 

im Wahlkampf das Gespräch mit den 

Kandidaten zu suchen und dabei die An-

liegen der Pflege zu vertreten. Wir müs-

sen uns auch als Jobmotor und Wirt-

schaftsfaktor keineswegs verstecken. 

Die privaten Anbieter sichern mit ihren 

Angeboten die bedarfsgerechte Versor-

gung mit etwa 50 %. Zentrale Themen für 

uns sind z. B. die konkrete Unterstützung 

zur Beendigung der Personalnot, die 

leistungsgerechte Vergütung oder auch 

verlässliche Aussagen zur bestehenden 

Infrastruktur, die wir mit unternehmeri-

schem Risiko finanziert und aufgebaut 

haben. 

Ihr 

Bernd Meurer

Präsident

es wird nicht lange dauern, dann be-

findet sich Deutschland im öffentlichen 

Bundestagswahlkampf. Das ist nicht nur 

die Zeit der großen Forderungen und 

Versprechen, sondern auch der Stim-

mungstest in der Bevölkerung. Was ist 

den Wählerinnen und Wählern wichtig, 

was eher nicht? Von der Auswertung 

dieser Fragen hängt auch ab, wie poli-

tische Aufmerksamkeit und letztlich die 

Einnahmen des Staates eingesetzt und 

verteilt werden. Insbesondere das The-

ma der Pflege hat mittlerweile nahezu 

jede Familie eingeholt. Die persönliche 

Betroffenheit und Erfahrung ist vorhan-

den, weil ein großer Teil der Menschen 

direkte Erfahrungen mit Pflegebedürf-

tigkeit bei sich oder in der näheren Um-

gebung gemacht hat. Diese Diskussion 

wirkt politisch auch auf die grundlegen-

de Diskussion um die Ausrichtung der 

Eingliederungshilfe.

 

Es liegt an uns, die Bewerberinnen und 

Bewerber um ein Mandat im Deutschen 

Bundestag in die Verantwortung zu neh-

men für die Themen, die entscheidend 

sind bei der Bewältigung der Herausfor-

derungen einer alternden Gesellschaft 

mit einer sprunghaft steigenden Zahl 

pflegebedürftiger Menschen und einer 

sprunghaft sinkenden Zahl von pflege-

bereiten Angehörigen und Nachbarn. 

Die Rechnungen der Ökonomen werden 

das Problem nicht lösen. Wenn z. B. Prof. 

Rothgang vorrechnet, dass wir künftig 

weniger Fachpersonal brauchen, wenn 

wir ausschließlich ambulant versorgen, 

fällt nur den wenigsten auf, dass dies 

ein Plädoyer für eine Rationierung der 

Pflege ist, weil hinter der Rechnung ein 

Leistungsanspruch von höchstens 45 

Minuten pro Tag und pflegebedürftigem 

Menschen steht. Eine solche akademi-

sche Betrachtung geht an der Lebens-

wirklichkeit, insbesondere der demenz-

kranken Menschen, weit vorbei und 

übergeht den unabweisbar vorhande-

nen Pflege-, Betreuungs- und Beaufsich-
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Das Wohnen im Alter wird vielfältiger. 

Neue Wohnformen erfreuen sich wach-

sender Beliebtheit, gleichzeitig verän-

dern sich die gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen für die stationäre Pflege. 

Über die Folgen dieser Entwicklungen 

sprach das bpa.Magazin mit dem Archi-

tekten Eckhard Feddersen.

bpa.Magazin: Herr Feddersen, die Gren-

zen zwischen Wohnen und Pflege wer-

den fließender – wie beurteilen Sie die-

sen Trend?

Eckhard Feddersen: Das Wohnen im Alter 

wird individueller, weil diese Lebenspha-

se immer stärker nach eigenen Vorstel-

lungen gestaltet wird. Auch in der Pfle-

ge differenziert sich die Versorgung aus. 

Das Prinzip „Ambulant vor Stationär“ ist 

nicht nur von der Politik gewollt, es wird 

von den Menschen auch gelebt. Die wirk-

liche Veränderung steht allerdings noch 

bevor. In den nach dem Krieg geborenen 

Generationen wird das Bedürfnis nach 

selbstbestimmtem Wohnen – auch bis 

ins hohe Alter – noch stärker ausgeprägt 

sein. Ich bezweifle allerdings, dass wir 

die passenden Angebote vorhalten. 

Wohnen und Pflege 
im Wandel

bpa.Magazin: Welchen Nachholbedarf 

sehen Sie?

Eckhard Feddersen: Wir brauchen vor 

allem mehr altersgerechte Wohnun-

gen! Ohne sie können Menschen mit 

Einschränkungen nicht am gesellschaft-

lichen Leben teilhaben. Was nützt mir 

ein integratives Quartierskonzept, wenn 

ein Bewohner seine Wohnung nur unter 

größten Mühen verlassen kann? Ange-

bote wie in das Wohngebiet eingestreute 

Tagespflegen und ambulant betreute De-

menz-WGs können dann die Versorgung 

zu Hause optimal ergänzen.

bpa.Magazin: Auch die stationäre Pflege 

befindet sich im Umbruch. Worauf müs-

sen sich die Anbieter einstellen?

Eckhard Feddersen: Der Anteil von Be-

wohnern mit dementiellen Veränderun-

gen wird weiter steigen. Architektur für 

Menschen mit Demenz wird zukünftig 

kein „nice to have“ mehr sein – ohne sie 

wird man keine Chance mehr am Markt 

haben. Auch in der stationären Pflege 

sehe ich eine immer größere Bandbreite 

von der überschaubaren Hausgemein-

schaft mit zwölf Bewohnern bis zur klas-

sischen Wohngruppenpflege inklusive 

aller Zwischen- und Übergangsformen. 

Die Kombination von Wohnangeboten 

mit Pflege halte ich für zukunftsträch-

tig. Dabei wird der Wohnanteil in sol-

chen Projekten weiter wachsen und 

die stationäre Versorgung tendenziell 

abnehmen.

Im Erscheinungsbild sollten sich die 

Heime noch stärker an der wohnlichen 

Normalität eines Appartementhauses 

orientieren. Auch die Differenzierung im 

Inneren ist wichtig: Werden die Gruppen 

in unterschiedlichen Wohnatmosphären 

und Stilen gestaltet, kann ein institutio-

neller Einheitscharakter vermieden wer-

den.

bpa.Magazin: Immer mehr Bundeslän-

der erlassen Verordnungen, die über die 

Anforderungen der Heimmindestbau-

verordnung hinausgehen. Wie bewerten 

Sie diese Entwicklung?

Eckhard Feddersen, Architekt

Der Berliner Architekt Eckhard Feddersen hat sich mit sei-

nem Büro auf das Bauen und Umbauen für Menschen 

aller Altersklassen spezialisiert. Im Sinne des „Universal 

Design“ sollen die Häuser und Wohnungen für alle nutz-

bar sein – etwa durch ein größeres Bad, eine höhengleiche 

Dusche oder einen heruntergesetzten Spiegel. Denn eines 

gelte es zu vermeiden: dass Menschen durch ihr Alter aus-

einanderdividiert werden. Feddersen ist Netzwerker und 

Mittler zwischen den Akteuren der Sozial- und Gesund-

heitspolitik, Verbänden und Akteuren der Pflege- und Woh-

nungswirtschaft.

„Netze knüpfen ist mein größtes Hobby. 

Ich denke mich gern in Menschen hinein. Als Architekt 

verstehe ich mich als Mittler. Ich möchte mit unseren 

Bauten den Schwächeren unserer Gesellschaft – 

alten Menschen, Menschen mit Behinderungen, Kindern – 

mehr Selbstständigkeit und ‚Normalität‘ in ihrem 

persönlichen Leben ermöglichen. Eine qualitätsvolle 

Architektur kann Benachteiligungen ausgleichen 

und integrativ in der Gesellschaft wirken.“
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Eckhard Feddersen: Insbesondere die 

Fristen für die Anpassung der bestehen-

den Einrichtungen finde ich in einigen 

Ländern knapp gesetzt. Manche Rege-

lung ist gut gemeint, wird der Realität in 

der Pflege aber nicht gerecht. So halte ich 

100 Prozent Einzelzimmer nicht für sinn-

voll. Es gibt immer wieder Bewohner, die 

sich eine Unterbringung im Zweibettzim-

mer ausdrücklich wünschen. Trotzdem 

wird mit dieser Setzung ein Verände-

rungszwang ausgelöst, der Betreiber vor 

große Herausforderungen stellt.

Als Architekt kann ich der Lage allerdings 

auch eine positive Seite abgewinnen. 

Immer wieder sehe ich Pflegeheime, 

die gefühlt in den 80er Jahren stehen 

geblieben sind: Düstere Flure, zu kleine 

Gemeinschaftsbereiche, klinische Pflege-

bäder. Ein heilsamer Veränderungsdruck 

schadet in diesen Fällen nicht. Man kann 

die gesetzlichen Zwänge auch als Chan-

ce begreifen und überfällige Sanierun-

gen angehen. Auch wenn ich mit Sorge 

sehe, dass kleinere Bertreiber mit wohn-

ortnahen Angeboten dadurch verdrängt 

werden könnten. 

bpa.Magazin: Welchen Rat geben Sie Be-

treibern, deren Häuser bald nicht mehr 

den gesetzlichen Anforderungen ent-

sprechen?

Eckhard Feddersen: Bevor man sich für 

einen Umbau entscheidet, sollte man die 

Alternative Ersatzneubau genau prüfen. 

Viele Auftraggeber sind so eng mit ih-

rem Haus verbunden, dass sie diese Op-

tion gar nicht in Betracht ziehen. Wenn 

man allerdings die Maßnahmen für den 

Brandschutz, die energetische Sanierung 

und die Verbesserung der Wohnqualitä-

ten in einer vorhandenen Struktur um-

setzen will, lohnt der Vergleich mit dem 

Neubau. Ist ein Bestandsumbau nicht 

mindestens 20 % günstiger, würde ich 

immer zu einem Ersatz raten. Oft wer-

den auch nur die einmaligen Baukosten 

betrachtet, die langfristigen Betriebskos-

ten aber vernachlässigt. Zusätzlich wol-

len die Umsatzeinbußen während eines 

Umbaus bei laufendem Betrieb verkraf-

tet sein.

bpa.Magazin: Der Gebäudebestand in 

der Pflege ist sehr unterschiedlich. In 

den westlichen Bundesländern stammen 

viele Einrichtungen aus den 1980er Jah-

ren, manche sind auch wesentlich älter. 

Ist jedes Haus durch einen Umbau für die 

Zukunft zu ertüchtigen?

Eckhard Feddersen: Wie weit ich mit ei-

nem Umbau zurechtkomme hängt sehr 

stark mit der Struktur und Bauweise 

des Gebäudes zusammen. Drei Fragen 

entscheiden meist über den Sinn eines 

Umbaus: Mit welchem Aufwand kann 

ich ehemalige Zweibettzimmer in ad-

äquat große Einbettzimmer verwandeln? 

In welchem Verhältnis steht nach dem 

Umbau die Geschossfläche zur Zahl der 

Bewohnerinnen und Bewohner? Und 

erreiche ich mit dem Umbau eine zeitge-

mäße, effiziente Struktur, in der ich das 

gewünschte Konzept – sei es Wohngrup-

penpflege oder Hausgemeinschaft – um-

setzen kann?

bpa.Magazin: Nehmen wir an, die Ent-

scheidung fällt zugunsten des Umbaus. 

Welche Punkte sind zuerst zu beachten?

Eckhard Feddersen: Dann sollte man sich 

sehr früh mit der Frage auseinanderset-

zen, wie tief man wirklich in den Bestand 

eingreifen muss. Häufig werden hun-

dertprozentige, aber kostspielige Lösun-

gen umgesetzt, obwohl eine punktuelle 

Sanierung ausreichen würde. Hier be-

darf es einer genauen Bestandsanalyse. 

Oft ist eine Akupunktur der umfassenden 

Operation vorzuziehen.

Besonders wichtig ist es, die Zahl der be-

wohnten Plätze auch während des Um-

baus möglichst hoch zu halten. Sinkt die 

Auslastung unter 85 %, wird es für viele 

kleinere Betreiber kritisch. Das Platzpro-

blem bei Sanierungen eines Pflegeheims 

ist ein Dreifaches: Sie können während 

der Bauzeit weniger Plätze anbieten, ver-

lieren unter Umständen Kapazität durch 

einen höheren Anteil von Einzelzimmern 

und haben nach der Fertigstellung einen 

erhöhten Akquise Aufwand. 

bpa.Magazin: Können diese Einbußen 

während eines Umbaus minimiert wer-

den?

Eckhard Feddersen: Bei der Planung der 

Bauabschnitte ist immer auf eine mög-

lichst wirtschaftliche Organisation 

des laufenden Betriebs und eine hohe 

Zahl an verfügbaren Plätzen zu achten. 
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Ronald Grunert-Held

Dabei sind die Einschränkungen für die 

Bewohner natürlich möglichst klein zu 

halten. Und auch die Belange der Mit-

arbeiter gilt es zu berücksichtigen. Kein 

Betreiber kann es sich leisten, durch 

einen ungenügend geplanten Umbau 

Personal zu verlieren. Auch hier kann 

eine Gelegenheit zur Verbesserung er-

griffen werden. 

bpa.Magazin: Welchen Einfluss hat die 

Architektur auf die Mitarbeiterzufrieden-

heit?

Eckhard Feddersen: Nehmen Sie zum 

Beispiel die Frage, wie einsehbar ein 

Dienstzimmer in einem Wohnbereich 

sein soll. Wir setzen meist Mischformen 

um – mit Fenster zum Flur oder Glasein-

satz in der Tür. So lässt sich der Kompro-

miss zwischen konzentriertem Arbeiten 

und Ansprechbarkeit am besten realisie-

ren. Oft werden mehr Möglichkeiten zum 

Lagern und Abstellen gewünscht. Dies 

hat Auswirkungen auf die Grundrisse, 

die immer auf einen geringen Anteil von 

Nebenräumen hin entwickelt werden. 

Wenn die Wünsche der Mitarbeiter zu 

einem frühen Zeitpunkt im Planungspro-

zess erfragt werden und einfließen, kön-

nen sie auch kostengünstig umgesetzt 

werden.

bpa.Magazin: Wie würden Sie die Trends 

für das Wohnen im Alter abschließend 

zusammenfassen?

Eckhard Feddersen: Wir brauchen mehr 

Ausdifferenzierung der Angebotsformen 

von Kleinstheimen im ländlichen Raum 

bis zu spezialisierten Kompetenzzentren 

für Menschen mit Demenz in größeren 

Städten. Gleichzeitig bedarf es großer 

Anstrengungen für den Umbau unseres 

Wohnungsbestandes im Universal De-

sign. Hier sehe ich vor allem die Woh-

nungswirtschaft in der Pflicht. Eine enge 

Kooperation mit Pflegeanbietern kann 

die nötigen Impulse geben. 

bpa.Magazin: Herr Feddersen, wir dan-

ken Ihnen für das Interview.
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Überwältigende Unterstützung 
für das neue 
Bündnis für Altenpflege
Auftaktveranstaltung in Kassel belegt: 
Generalistische Pflegeausbildung
löst keine Probleme, sondern schafft neue 
und zudem die Altenpflege ab 

Die Regierungskoalition hat sich über 

ihren Koalitionsvertrag für eine gene-

ralistische Ausbildung der drei Berufe 

der Kranken-, Alten- und Kinderkran-

kenpflege ausgesprochen. Eine Bund-

Länderkommission hat hierzu im März 

2012 einen Vorschlag zur Ausgestaltung 

dieses Vorhabens vorgelegt. Darin sind 

diverse Aspekte offen geblieben, unter 

anderem die Zuordnung der schulischen 

Ausbildung, die Finanzierung der Schu-

len und deren Struktur sowie die Einbe-

ziehung der Ausbildungseinrichtungen. 

Ursprünglich war eine Umsetzung noch 

in dieser Legislaturperiode geplant, ak-

tuell wird ein Gutachten, welches die 

Kosten und deren Finanzierung ausloten 

soll, erwartet. Die Gegner dieser genera-

listischen Ausbildung in der Altenpflege 

– darunter auch der bpa – haben sich am 

20. März 2013 in Kassel zum „Bündnis 

für Altenpflege“ zusammengeschlossen. 

Der Gründung in Kassel war eine große 

Fachveranstaltung vorausgegangen, auf 

der über 500 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer den Schulterschluss der Alten-

pflege miterleben konnten.

Der Fachtag „Das Ende der Altenpflege“ 

beleuchtete mit Vorträgen namhafter-

Expertinnen und Experten aus Wissen-

schaft und Praxis die Chancen und Ge-

fahren der generalistischen Ausbildung, 

wie sie zurzeit geplant ist. Der Tenor 

war: Die Altenpflege ist von einer gene-

ralistischen Pflegeausbildung bedroht. 

Anschaulich wurde belegt, weshalb die 

Abschaffung des spezialisierten Berufs 

Altenpflege weder den Pflegeberuf at-

traktiver machen noch den schon jetzt 

vorherrschenden Fachkräftemangel be-

seitigen würde. Auch das Argument des 

flexibleren Einsatzes von Fachkräften 

wurde anhand vergleichender interna-

tionaler Studien wiederlegt. Gefordert 

wurde die Beibehaltung der besonderen 

Kompetenzen und Fachkenntnisse in den 

speziellen Berufsabschlüssen. Gleich-

zeitig wurde darauf verwiesen, dass in 

diversen Ländern die Einführung einer 

Altenpflegeausbildung nach deutschem 

Vorbild diskutiert wird oder sich bereits 

in der Umsetzung befindet.

Die Befürworter der Generalistik wie 

Caritas, Diakonie und Deutscher Pfle-

gerat dagegen erhoffen sich einen Weg 

aus dem Fachkräftemangel, sie glauben 

die Ausbildung würde attraktiver, wenn 

es nur noch einen generalistischen Ab-

schluss gebe und an die Krankenpfle-

geschulen angesiedelt werde. Diese 

Argumente wurden in Kassel kritisch 

beleuchtet. 

Prof. Dr. Martina Hasseler, Pflegewissen-

schaftlerin aus Oldenburg, belegte auf 

der Grundlage nationaler und internati-

onaler Studien, dass der Fachkräfteman-

gel international ein Problem sei und die 

Generalistik das Berufsfeld Altenpflege 

nicht attraktiver mache.

Erfahrungen der integrierten Ausbil-

dung zeigten, dass sich die Teilnehmer 

nach ihrer Ausbildung mehrheitlich für 

die Krankenpflege entscheiden. Für die 

Altenpflege würden die Fachkräfte ver-

loren gehen. Die Altenpflege benötige 

differenziertes Fachwissen. (Siehe dazu 

das Interview mit Prof. Dr. Hasseler ab 

Seite 10) 

Dr. Thomas Kunczik (Deutscher Berufs-

verband für Altenpflege, DBVA) zeigte 

sich davon überzeugt, dass sich bei der 

Generalistik die praktische Ausbildung 

als problematisch erweisen würde. „Die 

2.500 vorgesehenen Stunden Praxis klin-

gen erst mal gut – aber für die Altenhilfe 

bleibt unterm Strich im Vergleich zu heu-

te tatsächlich maximal nur noch die Hälf-

te übrig.“ Entsprechend unvorbereitet 

seien die Fachkräfte dann auf die rasant 

zunehmende Anzahl pflegebedürftiger 

Menschen.

„Das Thema Altenpflege betrifft die ge-

samte Gesellschaft in Deutschland“, so 

Peter Dürrmann zu Beginn der Podi-

umsdiskussion mit bpa-Geschäftsführer 

Bernd Tews, Dr. Birgit Hoppe vom Ar-

beitskreis der Ausbildungsstätten Al-

tenpflege (AAA), Thomas Knieling vom 

Verband Deutscher Alten- und Behinder-

tenhilfe (VDAB) sowie Dr. Anja Ludwig 

vom Bundesverband der Arbeiterwohl-

fahrt (AWO). 

Die Kernaussagen im Einzelnen:

Der bpa positionierte sich eindeutig: Die 

Antwort auf die Herausforderung des 

demografischen Wandels ist die Sicher-

stellung der Versorgung durch fachkom-

petente Altenpflege! Dieser wichtige und 

sinnvolle Beruf darf nicht abgeschafft, 
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Interview mit 
Prof. Dr. 
Martina Hasseler

Die Diskussion um die Zukunft der Pfle-

geberufe beschäftigt die Fachöffentlich-

keit und die Politik bereits seit einigen 

Jahren. Die Bundesregierung hat die Zu-

sammenlegung der Pflegeausbildungen 

Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfle-

ge zum Gegenstand der Koalitionsver-

einbarung gemacht. Eine Bund-Länder-

Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der 

Pflegeberufe“ hat vor kurzem Eckpunkte 

zur geplanten generalistischen Pfle-

geausbildung vorgelegt. Danach sollen 

die separaten Ausbildungsgänge in der 

Altenpflege, der Kranken- sowie der 

Kinderkrankenpflege zu einem einzigen 

neuen Pflegeberuf mit einer dreijährigen 

generalistischen Pflegeausbildung ver-

schmolzen werden. 

Offen ist die Finanzierung der Ausbil-

dung und Schulen, hierzu hat das Fami-

lienministerium ein Gutachten in Auf-

trag gegeben, dieses soll zum Sommer 

vorliegen. Die Pflegewissenschaftlerin 

Prof. Dr. Martina Hasseler, die bereits 

die Transparenzvereinbarung für das 

Bundesgesundheitsministerium über-

prüft hatte, hat sich wissenschaftlich, 

aber auch mit großer praktischer Sach-

kunde in der Kranken- und Altenpflege, 

mit dem „Patentrezept Generalistik“ im 

In- und Ausland auseinandergesetzt und 

untersucht, inwieweit die in Deutschland 

verfolgten Zielsetzungen in Ländern, die 

bereits über eine generalistische Ausbil-

dung verfügen, eingetreten sind. 

Im Interview mit dem bpa.Magazin stellt 

Prof. Hasseler wichtige Ergebnisse ihrer 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

mit dem „Patentrezept Generalistik“ vor.

bpa.Magazin: Was genau versteht die 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter dem 

Begriff der „generalistischen Pflegeaus-

bildung“?

sondern muss weiterentwickelt werden, 

ohne sich von der Krankenpflege domi-

nieren zu lassen“, so Bernd Tews. Ziel 

müsse es sein, mehr Fachkräfte, insbe-

sondere in der Altenpflege, zu gewinnen. 

Während sich die Medizin spezialisiert 

und in den Krankenhäusern geriatrische 

Abteilungen aufgebaut werden, soll die 

Altenpflege der Generalistik weichen. Der 

bpa hält dieses für ein falsches Signal. 

Für den AAA in Deutschland wies Dr. 

Birgit Hoppe daraufhin, dass sich in 

Brüssel ein Kompromiss zur Berufsan-

erkennungsrichtlinie der EU abzeichne. 

Danach dürfe es in Deutschland bei zehn 

Schuljahren als Zugangsvoraussetzung 

für die Krankenpflegeausbildung blei-

ben. „Allerdings will Brüssel auch die 

inhaltliche Vergleichbarkeit der Ausbil-

dungen – und deshalb die zu erwerben-

den Kernkompetenzen selbst definieren“, 

so Hoppe. Dabei setze die EU auf eine 

medizinorientierte Pflege. „Mit einer ge-

neralistischen Ausbildung würde vom 

Profil der heutigen Altenpflegeausbil-

dung dann wohl gar nichts mehr übrig 

bleiben.“ 

Die Arbeiterwohlfahrt hat sich gegen die 

Generalistik positioniert. Die Altenpflege 

und ihre spezifische Qualität müssen er-

halten bleiben. „Die Caritas und die Dia-

konie werden in dieser Frage leider von 

ihren Schwesternschaften gehemmt“, 

bedauerte Dr. Anja Ludwig von der AWO. 

Im Anschluss an die Fachtagung wurde 

Peter Dürrmann vom Deutschen Verband 

der Leitungskräfte für Alten- und Behin-

derteneinrichtungen (DVLAB) zum Bünd-

nissprecher gewählt. Er äußerte sich op-

timistisch, es sei noch nicht zu spät, um 

das vom Gesetzgeber eilig angestrebte 

neue Pflegeberufegesetz auszubremsen. 

Dürrmann appellierte an alle Anwesen-

den, sich ab sofort als Multiplikatoren ge-

gen die Generalistik zu betätigen. „Denn 

sie führt nur zu Kompetenzverlust.“ 

Gemeinsam stellten die Bündnisvertre-

ter fest, dass das Bündnis die deutliche 

Mehrheit der vollstationären Einrich-

tungen und gut 50 % der ambulanten 

Altenpflegedienste repräsentiert. Ge-

meinsam will man sich für die Erhaltung 

des Altenpflegeberufes einsetzen und 

die Politik davon überzeugen, dass die 

Generalistik keine Lösungen für die be-

vorstehenden Herausforderungen des

demographischen Wandels bietet. Das 

Schlusswort gehörte Bündnissprecher 

Peter Dürrmann: „Die Altenpflege hat 

viel zu verlieren, aber wenn die Ge-

neralistik kommt, nichts zu gewinnen. 

Kämpfen Sie deshalb mit uns für den Er-

halt der Altenpflege, sehen Sie sich für 

dieses Anliegen als Multiplikatoren und 

geben sie der Altenhilfe auf der Home-

page www.bündnis-für-altenpflege.de 

Ihr Votum!“  bt/sj

Bündnis für Altenpflege – Das sind derzeit: 

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (www.bpa.de)

Arbeiterwohlfahrt (www.awo.org)

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. (www.vdab.de)

Arbeitskreis Ausbildungsstätten Altenpflege (www.aaadeutschland.de)

Deutscher Berufsverband Altenpflege (www.dbva.de)

Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e. V. 

  (www.dggpp.de)

Deutsche Expertengruppe Demenz (www.demenz-ded.de)

Deutsche Akademie für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie 

 (www.dagpp.de)

Deutscher Verband der Leitungskräfte von Alten- und 

Behinderteneinrichtungen (www.dvlab.de)

Unterstützt wird die Zielsetzung des Bündnisses vom Bundesverband 

kommunale Senioren- und Behinderteneinrichtungen 

 (www.die-kommunalen.de).
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Prof. Dr. Martina Hasseler
Seit Februar 2013 Professorin für an-

gewandte Pflegewissenschaften mit 

Schwerpunkt gerontologische Pflege an 

der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg. 

Zuvor Vertretung der Professur pflegeri-

sche Versorgungsforschung am Institut 

für Public Health und Pflegeforschung 

(IPP) der Universität Bremen sowie HAW 

Hamburg und Evangelische Fachhoch-

schule Berlin. 

Martina Hasseler

Prof. Dr. Martina Hasseler: Der Begriff 

der „generalistischen Pflegeausbildung“ 

wird nicht näher im Papier der Bund-Län-

der-Arbeitsgruppe definiert. Es wird die 

Zielsetzung formuliert, die Pflegeausbil-

dungen grundsätzlich zu modernisieren 

und zusammenzuführen.  Mit einem neu-

en Pflegeberufegesetz ist intendiert, das 

Altenpflegegesetz und Krankenpflegege-

setz abzulösen und die drei Pflegeaus-

bildungen (Altenpflege, Gesundheits- 

und Krankenpflege, Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege) in eine berufliche 

Ausbildung zusammen zu führen. 

bpa.Magazin: Welche zentralen Hoffnun-

gen und Erwartungen knüpft die Bund-

Länder-Arbeitsgruppe an die Einführung 

dieser neuen Pflegeausbildung?

Prof. Dr. Martina Hasseler: Es wird er-

wartet, dass mit der „angestrebten  ein-

heitlichen Berufsausbildung in der 

Kran              kenpflege, Altenpflege und Kinder-

krankenpflege (…) der Beruf insgesamt at-

traktiver“ wird. Des Weiteren wird gehofft, 

dass Konkurrenzen zwischen den drei be-

stehenden Pflegeberufen überwunden, 

Synergien genutzt, formale Trennungen 

aufgehoben und Flexibilität und Mobilität 

erhöht werden. Spezifischer formulieren 

die Autoren des Papiers der Bund-Länder-

Arbeitsgruppe, dass durch eine generalis-

tische Pflegeausbildung das Kompetenz-

profil der Pflegefachkräfte breiter werde 

und sich neue Entwicklungsmöglichkei-

ten, bspw. hinsichtlich Fort- und Weiter-

bildungen, Spezialisierungen und lebens-

langem Lernen etc. ergeben werden. Mit 

Breit gefächerte, internationale Ex-

pertise in Pflegewissenschaft, Public 

Health sowie Gesundheits- und Pfle-

gepolitik 

2008/2009 Professur Aged Care, Uni-

versity of Ballarat and Ballarat Health 

Services in Australien

Habilitationsstatus an der Universität 

Oldenburg (Institut für Rehabilitati-

onspädagogik) 

Nach dem Studium der Pflege- und 

Gesundheitswissenschaften an der 

Universität Osnabrück, wissenschaft-

liche Mitarbeiterin im Deutschen Bun-

destag (Gesundheitspolitik) und an 

der Universität Bremen im Team von 

Prof. Dr. Stefan Görres am Institut für 

angewandte Pflegeforschung

Ausgebildete Gesundheits- und Kran-

kenpflegerin mit Erfahrungen in un-

terschiedlichen Settings gesundheitli-

cher Versorgung

Forschungs- und Studienaufenthalte 

in Indien, Großbritannien, Australien 

und Skandinavien



anderen Worten, es wird mit einer gene-

ralistischen Pflegeausbildung die Hoff-

nung verbunden, Pflegefachkräfte flexibel 

und universell einsetzen zu können.  Aus 

meiner Perspektive steht dahinter jedoch 

die Botschaft, dass ein spezielles Wissen 

für die gesundheitliche und pflegerische 

Versorgung von Menschen mit den unter-

schiedlichen Sektoren und Settings nicht 

notwendig ist. Es wird meines Erachtens 

verkannt, dass bereits das System Kran-

kenhaus mit den unterschiedlichen Fach-

gebieten und Abläufen ganz differenzier-

te Anforderungen an Gesundheits- und 

Krankenpfleger/innen sowie Gesund-

heits- und Kinderkrankenpfleger/innen 

stellt. Ganz zu schweigen von den Anfor-

derungen in der Altenpflege, die wieder-

um in unterschiedlichen Settings stattfin-

det und andere differenzierte Kenntnisse 

und Kompetenzen erfordert.

bpa.Magazin: Sie haben sich mit diesen 

zentralen Erwartungen befasst und die 

se mit internationalen Erkenntnissen aus 

Ländern mit generalistischen Ausbildun-

gen verglichen. Werden die nationalen 

Hypothesen bestätigt? Sind die Hoffnun-

gen/Beweggründe berechtigt?

Prof. Dr. Martina Hasseler: Vor dem Hin-

tergrund meiner internationalen Erfah-

rungen habe ich einige der oben ange-

führten Argumente und Hoffnungen 

hinterfragt. Als weiteres Motiv hat mich 

das diffuse Bild der Pflege geleitet, das 

sich hinter den skizzierten Argumenten 

und Hoffnungen der Bund-Länder-Ar-

beitsgruppe verbirgt, das nicht mit der 

Wirklichkeit der Pflegekräfte und den 

realen Anforderungen und Herausforde-

rungen in Krankenhaus, in Rehabilitation 

und in der ambulanten sowie stationä-

ren Pflege übereinstimmt. Ich möchte, 

dass die Pflegeberufe sowie die Aufga-

ben und Verantwortlichkeiten und die 

Wirksamkeiten pflegerischen Handelns 

differenziert wahrgenommen werden. 

Ich gewinne in den letzten Jahren zuneh-

mend den Eindruck, dass von politischer 

Seite die Pflegeberufe auf das SGB XI re-

duziert werden. Der Imagefilm des BMG 

auf Youtube „Pflegen macht glücklich“ 

zeugt von diesem reduzierten und diffu-

12

To
p

th
em

a

sen Bild. Pflegepraktiker, die sich diesen 

Imagefilm anschauen, reagieren zwi-

schen Sprachlosigkeit und Enttäuschung.

Mit den Erkenntnissen aus dem inter-

nationalen Raum lässt sich nicht bestä-

tigen, dass der Pflegeberuf durch eine 

generalistische Pflegeausbildung attrak-

tiver wird. Der Fachkräftemangel in der 

Pflege ist ein globales Phänomen und 

betrifft in den Auswirkungen alle Län-

der gleichermaßen. Im internationalen 

Raum wird über Maßnahmen diskutiert, 

die Curricula der generalistischen Quali-

fikationskonzeptionen zu verändern, um 

mehr Studierende oder Auszubildende 

für die Altenpflege zu interessieren, da 

in vielen Ländern in der Altenpflege der 

Personalmangel noch größer ist im Ver-

gleich zum Krankenhausbereich. Es wird 

hinterfragt, ob die Studierenden/Auszu-

bildenden ausreichend Kompetenzen für 

die praktischen Einsätze in der geronto-

logischen Pflege erwerben und wie die 

Curricula aufgebaut werden müssen, 

um den Anforderungen der Altenpflege 

gerecht zu werden. Es wird erörtert, ob 

die Inhalte gerontologischer Pflege in 

den Curricula zu wenig ausgeprägt sind 

und diese umfassender berücksichtigt 

werden müssen, um bei den Studieren-

den/Auszubildenden ein größeres Inter-

esse zu wecken, sie aber auch optimaler 

auf die gerontologische Pflege vorzube-

reiten. 

Der Literaturlage ist zu entnehmen, dass 

in generalistischen Studiengängen die 

Gefahr größer ist, dass Studierende ein 

negatives oder ein stereotypes Alters-

bild in sich tragen und nach Ende des 

Studiums sich andere Einsatzbereiche 

als die Altenpflege suchen. Es wird auch 

die Frage formuliert, ob ausreichend 

qualifiziertes Lehrpersonal in den ge-

neralistischen Ausbildungskonzepti-

onen vorhanden ist, um Inhalte der Al-

tenpflege angemessen unterrichten zu 

können. Des Weiteren ergeben sich ganz 

praktische Probleme, wie bspw. die Stu-

dierenden generalistischer Ausbildungs-

konzepte zeitlich und inhaltlich adäquat 

in Settings gerontologischer Pflege ein-

zusetzen. 

bpa.Magazin: Was sind die Stärken der 

bisher in Deutschland üblichen dreige-

teilten Ausbildung? 

Prof. Dr. Martina Hasseler: Es wurde bis-

her über die Schwächen der dreigeteilten 

Ausbildung diskutiert. Dies auch zu Recht. 

Jedoch sollte auch ein Blick auf die Stär-

ken gelegt werden, um ein ausgeglichenes 

Bild zu erhalten und objektiv angemessen 

zu beurteilen, welche Reformmaßnahmen 

für eine Weiterentwicklung der Pflegebe-

rufe und Deckung der Bedarfe in der ge-

sundheitlichen und pflegerischen Versor-

gung notwendig sind.

Die Stärken der bisherigen dreigeteilten 

Ausbildung sind unter anderem, dass Be-

werber/innen sich interessengeleitet für 

einen der Pflegeberufe entscheiden kön-

nen. Es gibt Gründe, die die Interessenten 

sich für einen der drei Berufe entscheiden 

lassen. Für die einzelnen Sektoren und 

Settings sind für eine qualitativ hochwer-

tige Gesundheits- und Pflegeversorgung 

Fachkenntnisse und Fachkompetenzen 

notwendig, die über die einzelnen Ausbil-

dungsberufe wahrscheinlich angemesse-

ner erworben werden können. 

Ich glaube auch, dass die Frage der 

Akademisierung der Pflegeberufe nicht 

von der Entwicklung zu einer generalis-

tischen Ausbildung abhängig ist. Zwar 

wird die Akademisierung im Papier der 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit der ge-

neralistsichen Pflegeausbildung in einen 

Zusammenhang gebracht, sie kann aber 

los gelöst davon weiter entwickelt werden. 

bpa.Magazin: Welche Auswirkungen hat 

die generalistische Ausbildung insbe-

sondere für den Bereich der Altenpflege?

  

Prof. Dr. Martina Hasseler: Um diese Fra-

ge zu beantworten, müssen wir auf die 

Erfahrungen im internationalen Raum 

rekurrieren. Nach Auswertung der Lite-

raturlage besteht nach derzeitiger Ein-

schätzung die Gefahr, dass die Inhalte 

der Altenpflege in einer generalistischen 

Ausbildungskonzeption vernachlässigt 

werden. Des Weiteren ist die Tendenz zu 

beobachten, dass die Absolventen/innen 
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entsprechender Ausbildungs- und Studi-

engänge sich überwiegend für das Kran-

kenhaus interessieren und dort ihre Ein-

satzgebiete suchen. Ganz offensichtlich 

beurteilen Studierende generalistischer 

Ausbildungskonzeptionen die Altenpfle-

ge als wenig herausfordernd und karri-

ereförderlich und entscheiden sich auch 

aus diesem Grunde weniger für diesen 

Bereich. Dies ist übrigens ein Trend, 

der sich mit den wenigen vorhandenen 

wissenschaftlichen Evaluationen zu Mo-

dellprojekten in der Pflegeausbildung 

in Deutschland bestätigen lässt. Mit an-

deren Worten, es ist möglich, dass sich 

weniger Absolventen/innen zukünftiger 

generalistischer Konzeptionen für die 

Altenpflege interessieren. Für die ge-

rontologische Pflege kann sich darüber 

hinaus das rein praktische Problem er-

geben, Einsatzorte für die Ausbildung 

zu finden. Für die Träger der Ausbildung 

kann aus dieser Entwicklung das Prob-

lem resultieren, in einem zeitlich ange-

messenen Umfang Auszubildende in der 

Praxis zu qualifizieren. Des Weiteren ist 

die Frage nicht geklärt, wo die genera-

listische Ausbildung verortet sein wird. 

Bei einer Ausbildung am Krankenhaus 

könnte die Tendenz verstärkt werden, 

dass Auszubildende sich stärker am Set-

ting Krankenhaus orientieren und die 

Altenpflege nicht mehr so stark in den 

Fokus gerät. Darüber bleibt unklar, wie 

die praktischen Einsätze zwischen den 

vielen möglichen Praxisgebieten und 

in welchem Umfang organisiert werden 

sollen. 

bpa.Magazin: Was sind die wichtigsten 

Ergebnisse Ihrer wissenschaftlichen Aus-

einandersetzung mit dem „Patentrezept 

Generalistik“? 

Prof. Dr. Martina Hasseler: Aus den nati-

onalen und internationalen Erfahrungen 

ziehe ich das Fazit, dass wir ein kluges 

und differenziertes Konzept benötigen, 

wenn eine generalistische Ausbildung 

gewünscht wird. Eine generalistische 

Anzeige

Pflegeausbildung wird nicht per se alle 

Probleme in der pflegerischen Versor-

gung lösen. Sie kann und wird nicht das 

„Ei des Kolumbus“ sein, mit dessen Hil-

fe der Fachkräftemangel sich plötzlich 

auflösen wird. Der Fachkräftemangel in 

der Pflege hat andere Gründe, die nicht 

primär in der Ausbildung liegen. Es ist 

möglich, dass einige Probleme gelöst 

werden, aber andere werden sich eröff-

nen. Es wäre wünschenswert, eine diffe-

renzierte und sachliche Diskussion über 

Stärken und Schwächen der unterschied-

lichen Konzepte und deren Auswirkun-

gen auf Attraktivität, Qualität in der 

Ausbildung und in gesundheitlicher und 

pflegerischer Versorgung zu führen. Wir 

sollten nicht die Fehler und nicht günsti-

ge Erfahrungen anderer Länder wieder-

holen, sondern diese analysieren und die 

Ergebnisse für die Weiterentwicklung der 

Pflegeberufe nutzen, die fraglos erfor-

derlich ist. Die wenigen in Deutschland 

vorhandenen wissenschaftlichen Evalu-

ationen zu Modellprojekten generalisier-



Armin Lang: 
„Wir haben die Problemzonen 
und Krisenherde der 
medizinischen, pflegerischen 
und sozialen Versorgung 
im Visier.“
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ter oder integrierter Pflegeausbildungen 

können aufgrund der gewählten Designs 

auf bestimmte Fragen keine Antworten 

geben, wie bspw. Wirksamkeit der ge-

wählten Form der Ausbildung auf Quali-

tät der pflegerischen Versorgung, Steige-

rung der Attraktivität des Pflegeberufes, 

welche Form der Ausbildung bereitet 

angemessen auf Gesundheits- und Pfle-

geversorgung vor? 

bpa.Magazin: Welche Konsequenzen zie-

hen Sie aus den Ergebnissen ihrer Studi-

en und der Abwägung der Auswirkung 

auf die Pflegebedarfe und die Qualifizie-

rung von Pflegekräften in den nächsten 

20 Jahren und wie sieht Ihre Empfehlung 

an die Politik hierzu aus? 

Prof. Dr. Martina Hasseler: Wir benöti-

gen mehr Antworten, viele Fragen sind 

noch offen. Zunächst ist festzuhalten, 

dass auch die Schwächen internatio-

naler Ausbildungskonzeptionen nicht 

ausreichend diskutiert worden sind. 

Des Weiteren fehlen uns differenzier-

te Erkenntnisse, die uns Aussagen 

über die Wirksamkeiten unterschiedli-

cher Ausbildungskonzeptionen, auch 

in qualitativer Hinsicht, erlauben. Die 

Modellprojekte in Deutschland variie-

ren hinsichtlich Grundtypus, Dauer und 

Anzahl der zu erlangenden Abschlüsse, 

so dass wir keine verallgemeinerbaren 

Aussagen über die Wirksamkeit ma-

chen können. Es sind international ver-

gleichende Studien erforderlich, die uns 

zuverlässig Erkenntnisse liefern über 

Unterschiede, Auswirkungen unter-

schiedlicher Ausbildungskonzeptionen 

auf Qualität der Ausbildung, auf Qualität 

der Altenpflege und auch Rekrutierung 

von Personal. Aus meiner Perspektive ist 

es erforderlich, weitere Fragen zu beant-

worten, wie

Interview mit 
Armin Lang 
von QualiGes zu 
berufsbegleitenden 
Weiterbildungen

Die Gesellschaft für Qualifizierung im 

Gesundheitswesen mbH (QualiGes) 

bietet Aus-, Weiter- und Fortbildung 

für die Akteure im Gesundheits- und 

Sozialwesen an. Das bpa.Magazin hat 

dazu Armin Lang, Geschäftsführer von 

QualiGes, befragt. 

bpa.Magazin: Herr Lang, was genau 

bieten Sie bei QualiGes an? 

Armin Lang: Unser Angebot umfasst 

berufsbegleitende Weiterbildungen in 

Form von offenen Seminaren und In-

house-Schulungen, die wir bundesweit 

anbieten. Das Besondere ist, dass wir 

die Problemzonen und Krisenherde der 

medizinischen, pflegerischen und sozia-

len Versorgung im Visier haben. Wir ver-

mitteln aktuelles Wissen und hohe fach-

liche Kompetenzen zur Optimierung der 

Versorgung an den vielen Schnittstellen 

und Versorgungsübergängen. Wir qua-

lifizieren handlungsfeldbezogen integ-

rative und integrierende Teams mittels 

erwachsenenspezifischer Lehr- und Lern-

methoden.

Aktuell bilden wir Pflegeberaterinnen 

und Pflegeberater nach den Empfehlun-

gen des GKV-Spitzenverbandes, Teamlei-

·  Bereiten generalistische Ausbildun-

gen auf vielbeschworene komplexe 

Anforderungen in der pflegerischen 

Versorgung angemessen vor?

·  Welche Ausbildungskonzepte, -mo-

delle und -orte erfüllen Ansprüche 

und Anforderungen an die Qualität 

der Ausbildung in der Altenpflege?

·  Wie wird systematisch integriert? 

(Bislang eher pragmatische Integrati-

on)

·  Welche Auswirkungen hat integrierte/

generalistische Ausbildung auf Sekto-

ren wie Altenpflege? 

·  Welche Auswirkungen hat generalisti-

sche Ausbildung auf Wahl der Sekto-

ren?

·  Generalist ist nicht Experte – Geben 

wir angesichts des demografischen 

Wandels Wettbewerbsvorteile in 

Pflegeberufen auf? 

·  Gibt es die allumfassende Pflegekraft 

nach drei Jahren, die überall und fle-

xibel eingesetzt werden kann (Mes-

sage: spezialisiertes Wissen nicht not-

wendig) oder sind multidisziplinäre 

Pflegeteams die Antwort auf neue An-

forderungen in der Gesundheits- und 

Pflegeversorgung?

·  Welches Forschungsdesign benötigen 

wir für die Untersuchung relevanter 

Fragen?

·  Wie können zukünftig die Bedarfe in 

gesundheitlicher und pflegerischer 

Versorgung gedeckt werden?

·  Welche pflegerischen Profile und 

Kompetenzen benötigen wir in den 

Sektoren und Settings gesundheitli-

cher Versorgung?

bpa.Magazin: Frau Prof. Dr. Hasseler, 

wir danken Ihnen für das Interview.
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Interview mit 
Armin Lang 
von QualiGes zu 
berufsbegleitenden 
Weiterbildungen

tungen in der Spezialisierten Ambulan-

ten Palliativversorgung, Case und Care 

Manager für die ganzheitlich integrierte 

Eingliederungshilfe sowie Prozess- und 

Überleitungsfachkräfte in der stationä-

ren Versorgung aus.

bpa.Magazin: Noch ein weiteres Studi-

enangebot im Gesundheitswesen, brau-

chen wir das überhaupt? 

Armin Lang: Unbedingt. Mit dem demo-

graphischen Wandel steigt die Zahl pfle-

gebedürftiger, multimorbider und behin-

derter Menschen. Der soziale Wandel 

begründet neue Versorgungsansprüche, 

quantitativ und qualitativ. Da sind auch 

neue Qualifikationen gefragt. Unstreitig 

ist: multimorbide, langzeitkranke und 

behinderte Menschen brauchen multi-

professionelle Hilfen, in der Regel durch 

sehr unterschiedliche Institutionen. Des-

halb qualifizieren wir zu multiprofessio-

nellen „Teamspielern“.

bpa.Magazin: Was ist das Besondere  

daran?

Armin Lang: Das mehrdimensionale As-

sessment, das koordinierte Miteinander, 

integrierte aufeinander abgestimmte 

Ver     sorgungsangebote, die transparente 

und verbindliche Vernetzung von Profis 

und Laien, von Medizin, Pflege, sozialen 

Hilfen und Alltagsversorgung stehen im 

Zentrum unserer Qualifikationsinhalte 

und Methoden. Wenn über Berufsgrup-

pen hinweg zusammengearbeitet wird, 

kann ressourcensparend zum Wohle 

der Patienten viel erreicht werden. Ein 

Beispiel ist das Entlassmanagement im 

Krankenhaus. Arbeiten Klinik- und nie-

dergelassene Ärzte, Sozialdienst und 

Pflegestützpunkt, Therapeuten, Pfle-

gedienste, Sanitätshäuser u.v.a. ab-

gestimmt nach einem vereinbarten 

Ver        sorgungsplan zusammen, können 

viele problematische Situationen wie 

z. B. nicht bedarfsgerechte Heimunter-

bringungen vermieden werden. Glei-

ches gilt für die vielen kurzfristigen 

Wiedereinweisungen in die stationäre 

Versorgung. 

bpa.Magazin: Was ist der Nutzen und wel-

che Perspektiven bieten die Qualifizierun-

gen den ambulanten und stationären Pfle-

geeinrichtungen und den Pflegekräften? 

Armin Lang: Die Erkenntnis, dass indivi-

duelles Fallmanagement und regionale 

Versorgungsoptimierung immer wichti-

ger werden, setzt sich immer stärker auch 

im Pflegebereich durch. Die quartiersbe-

zogene Pflege- und Versorgungsorganisa-

tion wird in Zukunft in der pflegerischen, 

medizinischen und alltagsunterstützen-

den Versorgung immer unentbehrlicher. 

Deshalb muss es in jedem zukunftsori-

entierten ambulanten und stationären 

Pflegedienst zukünftig Fachkräfte geben, 

die Kenntnisse im Care und Case Ma-

nagements besitzen. QualiGes bietet die 

Vermittlung dieses Wissens an, auf die 

jeweilige Tätigkeit zugeschnitten. Sowohl 

unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

als auch ihre Arbeitgeber profitieren von 

diesem fachspezifischen, zukunftsorien-

tierten Know-how.

bpa.Magazin: Für wen sind diese Studi-

engänge und Qualifizierungsangebote 

besonders geeignet? 

Armin Lang ist ein ausgewiesener 

Kenner der Sozial- und Gesundheits-

politik. Der SPD-Politiker wurde im 

Januar dieses Jahres auf der Bundes-

konferenz in Berlin erneut zum Bun-

desvorsitzenden der Arbeitsgemein-

schaft der Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten im Gesundheits-

wesen (ASG) gewählt.

Armin Lang arbeitete 15 Jahre im Di-

akonischen Werk an der Saar als Re-

ferent für soziale Planungs- und Öf-

fentlichkeitsarbeit sowie als Mitglied 

und Vorsitzender der Geschäfts-

führung, bis er 1985 in den Saar-

ländischen Landtag gewählt wurde, 

welchem er bis 2009 angehörte. Dort 

war er Vorsitzender des Ausschus-

ses für Frauen, Arbeit, Gesundheit 

und Soziales, stellvertretender Vor-

sitzender des Europaausschusses, 

stellvertretender Vorsitzender sowie 

gesundheits- und sozialpolitischer 

Sprecher seiner Fraktion. Bei der 

Landtagswahl 2009 kandidierte er 

nicht mehr und schied aus dem Par-

lament aus. 30 Jahre war Armin Lang 

Mitglied des Kreistages im Landkreis 

St. Wendel.

Lang war Leiter der VdAK- und 

AEV-Landesvertretungen (inzwischen 

vdek) Saarland (1990– 2010) und 

Rheinland-Pfalz (2003–2010) und ist 

seit 2008 Vorsitzender des Sozialver-

bandes VdK Saarland sowie Mitglied 

des Präsidiums des VdK Deutschland.

Seit 2011 ist Armin Lang Inhaber von 

LangConsult GmbH Saarbrücken 

und Geschäftsführer von QualiGes 

GmbH, Saarbrücken und Berlin

www.qualiges.de

Armin Lang: Unsere Weiterbildungen 

sind berufsbegleitend. Wir qualifizieren 

Menschen, die bereits viele Erfahrun-

gen in ihren Berufen gesammelt haben. 

Wir unterstützen sie, ihr Praxiswissen in 

speziellen Bereichen weiter zu vertiefen. 

Kurszeiten und -dauer sind so angelegt, 

dass sie auch für Betriebe mit personel-

len Engpässen zu bewältigen sind.

bpa.Magazin: Wer ist die Zielgruppe, wel-

cher Abschluss/Titel wird erreicht? Ist der 

Studienabschluss staatlich anerkannt?

Armin Lang: Wir arbeiten in den weiter-

bildenden Studiengängen für angehen-

de Pflegeberater und SAPV-Manager 

Armin Lang
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Interview mit
Günther Sauerbrey,
Leiter des 
Zukunftsforums 
Demenz

bpa.Magazin: Sie haben 2001 die Initia-

tive „Zukunftsforum Demenz“ begrün-

det, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die 

Versorgung von Demenzerkrankten in 

Deutschland zu verbessern und ihnen 

möglichst lange ein würdevolles und un-

ter ihren Voraussetzungen erfülltes Le-

ben zu ermöglichen. Welche Aktivitäten 

hat das Zukunftsforum seitdem entfaltet 

und welche Ziele wurden erreicht?

Günther Sauerbrey: Die bisherigen Ak-

tivitäten des „Zukunftsforum Demenz“ 

lassen sich in drei Felder unterteilen:

1. Versorgungsforschung

Im Vordergrund standen Projekte der 

Versorgungsforschung. Es ging im We-

sentlichen darum herauszufinden, in wel-

chen Leistungsbereichen Defizite in der 

Versor-gung besonders gravierend sind. 

Beispielhaft hervorheben möchte ich die 

SÄVIP-Studie oder die DIAS -Studie.

Die SÄVIP-Studie (Studie über ärztliche 

Versorgung in Pflegeheimen) zeigte sehr 

präzise auf, wo die Defizite der medizini-

schen Versorgung in stationären Pflege-

einrichtungen liegen; die vielbeachtete 

Studie fand Eingang in der einschlägigen 

Literatur. 

Die DIAS-Studie (Demenzversorgung im 

ambulanten Sektor) beschreibt die nied-

rigen Diagnose- und Therapiequoten bei 

Demenz im ambulanten Bereich.

Insbesondere die SÄVIP-Studie wurde 

von der Politik beachtet und fand Be-

rücksichtigung bei mehreren SGB V- und 

SGB XI-Reformen.

mit der staatlich anerkannten, privaten 

Fachhochschule des Mittelstands in Bie-

lefeld zusammen. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, die die Voraussetzun-

gen erfüllen und dies möchten, können 

nach einer kleinen Abschlussarbeit ein 

Fachhochschulzertifikat erhalten; auch 

Credit Points werden für das Studium 

vergeben. Alle erhalten bei erfolgreicher 

Teilnahme ein Zertifikat der Deutschen 

Gesellschaft für Care und Case Manage-

ment (DGCC). 

Das Studium „Management von SAPV-

Teams“ richtet sich an Pflegefachkräfte, 

Ärzte, Sozialarbeiter etc., die sich als Lei-

tungskraft in der Spezialisierten Ambu-

lanten Palliativversorgung qualifizieren 

wollen. Ähnlich unterschiedlich sind die 

Teilnehmerprofile in den anderen Studi-

engängen.

bpa.Magazin: Wie gewährleisten Sie 

den Theorie-Praxistransfer und wie wird 

der praktische Nutzen für die Teilnehmer 

sichergestellt?

Armin Lang: Wir konzipieren unsere 

Weiterbildung in enger Zusammenar-

beit und Abstimmung mit den Instituti-

onen, in denen die Teilnehmer unserer 

Maßnahmen tätig sind, z.B. ambulante 

und stationäre Pflegedienstleister, Sozi-

albehörden, Sozialversicherungsträger, 

Wohlfahrtsverbände. Unsere Referentin-

nen und Referenten sind erfahrene Ex-

perten aus der Praxis.  

Die Kursteilnehmer reflektieren in Grup-

pensupervisionen die Umsetzung des 

Gelernten in ihren beruflichen Alltag. In 

den Seminaren dominieren praxisnahe 

Fallbeispiele. Alle profitieren von den 

Berufserfahrungen der übrigen Teilneh-

merinnen und Teilnehmer, da wir die 

Gruppen bewusst multiprofessionell zu-

sammensetzen.

bpa.Magazin: Wie hoch sind die Teilnah-

megebühren? 

Armin Lang: Die Teilnehmerbeiträge hän-

gen sehr von den Bedingungen der je-

weiligen Weiterbildungsmaßnahme ab. 

Führen wir diese als Inhouse-Schulung 

durch, bei der der Träger z. B. die Räum-

lichkeiten stellt, fallen weniger Kosten an 

als bei einem freien Angebot, so dass wir 

die Teilnehmerbeiträge individuell kalku-

lieren müssen. Durch eine Förderung 

des saarländischen Gesundheitsminis-

teriums für die Curriculumsentwicklung 

der Modellstudiengänge konnten die 

Weiterbildungspreise bisher von diesen 

Kosten entlastet werden. 

bpa.Magazin: Der bpa legt besonderen 

Wert auf die Pflegeberatung. Sie bieten 

eine spezielle Weiterbildung hierzu an. 

Für welche Zielgruppe sind die Angebo-

te und welche Kompetenzen werden hier 

vermittelt?

Armin Lang: Die professionelle, integ-

rierte Pflegeberatung wird immer mehr 

zum Schlüssel erfolgreicher Begleitung 

multimorbider und pflegebedürftiger 

Menschen. Die Pflege der Zukunft muss 

einen Versorgungsmix zustande bringen 

von Pflege und Medizin, von Profis und 

Laien, von Sozial- und Alltagshilfen so-

wie präventiven und rehabilitativen An-

geboten. Dies können nur speziell ausge-

bildete Profis managen. Erst recht, wenn 

die Nutzen bringenden Ressourcen im 

Quartier hierfür aktiviert und koordiniert 

werden müssen. Deshalb richtet sich die 

Weiterbildung von QualiGes an in der 

Pflegeberatung Tätige sowie an Fachkräf-

te aus unterschiedlichen Berufen, die in 

diesem Feld tätig werden wollen.

Bisher haben wir in Rheinland-Pfalz, in 

Nordrhein-Westfalen und im Saarland 

über 200 Pflegeberaterinnen und Pflege-

berater qualifiziert.

bpa.Magazin: Herr Lang, wir danken 

Ihnen für das Interview.
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Günther Sauerbrey

Günther Sauerbrey
Industrie-Kaufmann, Diplom-Kaufmann. 

Von 1975 bis 2013 bei Merz Pharma, dort 

über 23 Jahre Marketing- und Vertriebs-

leiter Pharma Deutschland; seit 2001 Lei-

ter des Bereichs Health Care Relations 

und Vice President.

Von 1996 bis 2005 Mitglied im Vorstand 

bzw. stellv. Vorsitzender des Bundesver-

bandes der Pharmazeutischen Industrie 

(BPI)

Gründung des „Zukunftsforum Demenz“, 

eine sozialpolitische Initiative von Merz 

Pharma mit dem Ziel, die Versorgungs-

lage der Menschen mit Demenz zu ver-

bessern. 

2. Weitergabe von 
Expertenwissen an Experten
Ergebnisse von Fachtagungen, Sym-

posien und Workshops wurden bislang 

in über 40 Symposiumsbänden von ei-

nem Fachverlag publiziert – damit wur-

den mehr als 200 Referate und die sich 

anschließenden Diskussionen in guter 

Qualität weitergegeben mit einer Auf-

lage von jeweils 5.000 Stück und somit 

mit der Blauen Reihe eine praxisnahe 

Demenzbibliothek erstellt.

3. Informationen für die 
Angehörigen und die Betroffenen
Es stand immer im Vordergrund, aktuel-

les Wissen, vor allem an pflegende An-

gehörige weiterzugeben, insbesondere 

mit der Ratgeberreihe, beispielhaft sei 

erwähnt der Ratgeber „Demenz – das 

schleichende Vergessen – Informations-

broschüre für betreuende Angehörige 

und Interessierte“ oder der Ratgeber „Die 

Rechte der Kranken- und Pflegeversicher-

ten“, der sozialrechtliche Ratgeber war 

und ist ein Renner, weil damit immer eine 

aktuelle Übersicht über die Anspruchs-

grundlagen aus den verschiedenen Sozi-

algesetzbüchern aus der Perspektive der 

Demenzerkrankung zur Verfügung stand 

– wegen der zahlreichen Reformgesetze 

waren Neuauflagen stets notwendig. 

bpa.Magazin: Bei den Workshops des 

Zukunftsforums werden wichtige As-

pekte der Versorgungsprobleme inter-

disziplinär diskutiert und anschließend 

veröffentlicht. Wir erinnern uns gerne an 

die gemeinsam durchgeführten Veran-

staltungen. Inwieweit ist es gelungen, 

die Politik für diese Themen zu sensibi-

lisieren?

Günther Sauerbrey: Sie sprechen die 

Interdisziplinarität der Workshops an, 

dies war sicherlich ein Kern des „Zu-

kunftsforum Demenz“. Es wurden zu 

allen Symposien Vertreter der Pflege, 

der Selbsthilfegruppen, der Medizin, 

der Alzheimer Gesellschaften, der Kran-

kenkassen, der Pflegekassen, des MDK, 

des MDS eingeladen und diese Teilneh-

merkonstellation war für alle spannend 

und interessant und das sollte auch un-

bedingt fortgesetzt werden. Aber letztlich 

lag das Erfolgsprinzip in der Themensu-

che. Der wissenschaftliche Beirat unter 

seinem Vorsitzenden Professor Füsgen 

war immer bemüht, Themen zu behan-

deln, über die es z. B. wenig oder kei-

ne Literatur gab, etwa Workshops über 

„Sprach- und Schluckstörungen bei De-

menz“ oder Themen wie „Demenz und 

Mangelernährung“ oder „Demenz und 

Schmerztherapie“ waren mit Blick auf 

die Teilnehmerzahl attraktiv. 

Es gelang uns Schritt für Schritt die Po-

litik für die Thematik zu sensibilisieren. 

Ich erinnere hier an zahlreiche Positions-

papiere des „Zukunftsforum Demenz“, 

die an die Sozialpolitiker des Bundes 

und der Länder gesandt wurden oder 

auch an die Parlamentarischen Abende. 

Wie oben bereits erwähnt, ist es dem Fo-

rum auch gelungen, Verbesserungen in 

Von rechts: Bundesminister a.D. 

Franz Müntefering, MdB, und 

Professor Dr. Klaus-Dieter Kossow, 

Ehrenvorsitzender des Hausarztverbandes 

(Mitte) sowie Günther Sauerbrey, 

Förderkreis Stiftung Pflege
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Zukunfts-
perspektiven der 
stationären Alten-
pflege: Welche 
Stellung wird ihr auf 
bundespolitischer 
Ebene noch 
eingeräumt?

Im Jahr 2030 werden jeder zweite Mann 

und drei von vier Frauen pflegebedürf-

tig sein. Nicht nur der Anstieg der Pfle-

gebedürftigkeit wird von Experten als 

problematisch bewertet, sondern auch 

die Frage, welche Strukturen notwendig 

sind, um dem wachsenden Pflegebedarf 

gerecht zu werden. Längst bedarf das 

Thema deshalb auch einer politischen 

Auseinandersetzung. Von besonderem 

Interesse ist dabei die Frage, welche 

Stellung die einzelnen Parteien der sta-

tionären Pflege in Zukunft noch einräu-

men? Dies war die zentrale Frage beim 

Medical Gespräch zur Zukunftsperspek-

tive der stationären Altenpflege, zu dem 

die PAUL HARTMANN AG Bundespoliti-

ker und Führungskräfte aus der statio-

nären Altenpflege Mitte April nach Berlin 

eingeladen hatte. Fazit: Die Einigkeit unter 

den Bundesparteien hätte kaum größer 

sein können. Die Notwendigkeit zur Stär-

kung und zum Erhalt der stationären Pfle-

ge als ein Baustein im Pflegekonzept ist 

längst auf bundespolitischer Ebene ange-

kommen und soll nun weiter in die Frak-

tionen und Kommunen getragen werden.

CDU bezieht Stellung: 

Die stationäre Pflege ist unverzichtbar

Wie Raimund Koch, Leiter Referat Ge-

sundheitspolitik von HARTMANN, be-

tont, reiche ein Angebot, welches nur 

aus ambulanter Pflege bestehe, nicht 

aus. Eine Einschätzung, die Willi Zylajew, 

pflegepolitischer Sprecher der CDU/

der Sozialgesetzgebung durchzusetzen, 

damit auch in den stationären Pflege-

einrichtungen eine bessere medizinische 

Betreuung im Rahmen der vertragsärztli-

chen Versorgung stattfindet. 

bpa.Magazin: Gegenwärtig leben in 

Deutschland ca. 1,4 Millionen Demenz-

erkrankte, deren Versorgung zeitintensiv 

und anspruchsvoll ist. Dies hat inzwi-

schen auch die Politik erkannt und mit 

dem Pflege-Weiterentwicklungs- sowie 

dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz Leis-

tungsverbesserungen auf den Weg ge-

bracht. Wie beurteilen Sie diese und wo 

besteht aus Ihrer Sicht Verbesserungsbe-

darf?

Günther Sauerbrey: Mit den beiden Re-

formgesetzen zur sozialen Pflegever-

sicherung ist zweifelsohne für die De-

menzkranken viel erreicht worden. Das 

darf man keinesfalls gering schätzen, 

insbesondere für diejenigen, die noch 

im häuslichen Umfeld versorgt werden. 

Nach meiner Überzeugung ist es aber 

letztlich angesichts des demografischen 

Wandels unerlässlich, dass durch bes-

sere Mobilisierung der medizinischen 

Ressourcen, etwa im Bereich der geriat-

rischen Rehabilitation, der Pflegefall ver-

zögert oder gar vermieden werden kann. 

Demenz darf nicht nur eine Herausforde-

rung für die Pflege sein, dann ist die Pfle-

ge überfordert. Die Medizin muss ihren 

angemessenen Beitrag leisten und zwar 

zuerst.

bpa.Magazin: Der bpa sieht die Ent-

wicklung unterstützender Angebote zur 

Versorgung Demenzerkrankter als eine 

seiner Kernaufgaben an. Welche Anfor-

derungen an eine adäquate Versorgung 

sind für stationäre Pflegeeinrichtungen 

unabdingbar?

Günther Sauerbrey: Es wird in Zukunft 

darauf ankommen, die Pflegeeinrich-

tungen so auszustatten, dass die nach 

wie vor hohe Zahl von Krankenhausein-

weisungen aus Pflegeheimen reduziert 

werden kann. D. h. das Personal in den 

stationären Pflegeeinrichtungen muss 

hervorragend qualifiziert sein, um die 

noch immer hohe Zahl von Kranken-

hauseinweisungen aus Pflegeheimen zu 

reduzieren. Und das gelingt nun einmal 

nicht mit preiswerten Hilfskräften. Inso-

fern bleibt die Beseitigung des Fachkräf-

temangels eine zentrale Herausforde-

rung für die Pflegesäule. 

bpa.Magazin: Noch werden drei Viertel 

aller Demenzerkrankten zu Hause ver-

sorgt. Worauf muss bei der ambulanten 

Versorgung besonders geachtet wer-

den?

Günther Sauerbrey: Etwa 1 Mio. Men-

schen, die pflegebedürftig sind, erhalten 

ausschließlich das Pflegegeld; von die-

sem Bezieherkreis dürften etwa 20 – 25 % 

dement sein; es ist schwer abzuschätzen 

wie die Qualität der Pflege und Betreu-

ung in diesen Fällen sich darstellt. Dies 

ist nach meiner Überzeugung noch ein 

neuralgischer Punkt. 

bpa.Magazin: Abschließend eine persön-

liche Frage: Werden Sie sich weiterhin in 

die öffentliche Fachdiskussion einbrin-

gen und gibt es schon Pläne für den neu-

en Lebensabschnitt?

Günther Sauerbrey: Ja, ich würde ger-

ne die gesundheits- und sozialpolitische 

Entwicklung weiter verfolgen und mich 

aktiv in den Gestaltungsprozess mit ein-

bringen durch Fragen, Beiträge und Mei-

nungsäußerungen. 

bpa.Magazin: Herr Sauerbrey, wir dan-

ken Ihnen für das Interview.
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CSU-Bundestagsfraktion, teilt: „Die sta-

tionäre Pflege ist unverzichtbar. Hierzu 

gibt es keine Alternative. Nur so ist eine 

Rundum-Versorgung zu gewährleisten.“ 

Man dürfe insbesondere die Mitarbeiter 

in den Pflegeheimen nicht schlecht ma-

chen. Integrierte Konzepte vertritt auch 

Hilde Mattheis, stellvertretende Spreche-

rin der Arbeitsgruppe Gesundheit der 

SPD-Bundestagsfraktion: „Es geht nicht 

darum, ambulante und stationäre Pflege 

gegeneinander auszuspielen. Vielmehr 

ist die stationäre Pflege ein wichtiger 

Baustein im gesamten Pflegekonzept.“ 

Sie fordert ein Umdenken: Es brauche 

fließende Übergänge zwischen den ein-

zelnen Bereichen.

Pflege als Angelegenheit der Kommunen

Prof. Dr. Heinz Rothgang, Leiter der 

Abteilung Gesundheitsökonomie, Ge-

sundheitspolitik und Versorgungsfor-

schung am Zentrum für Sozialpolitik, 

führt an, dass bei der Implementierung 

von Maßnahmen die Kommunalpolitik 

gefragt sei. Eine Forderung, die auch 

die Sprecherin für Pflege- und Altenpo-

litik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/

Die Grünen, Elisabeth Scharfenberg, 

teilt: „Wir müssen auf Bundesebene die 

Kommunen befähigen, die Pflege vor Ort 

entsprechend umzusetzen.“ Viele Pfle-

gebedürftige könnten so länger in der 

häuslichen Wohnumgebung bleiben. Ihr 

ist auch bewusst, dass es Situationen 

gibt, in denen ein Pflegeheimaufenthalt 

unumgänglich ist. Christine Aschenberg-

Dugnus, pflegepolitische Sprecherin der 

FDP-Bundestagsfraktion, forderte, dass 

man die ambulante und stationäre Pflege 

nicht gegeneinander ausspielen dürfe. 

Sie räumt ein, dass man zudem die Viel-

fältigkeit nicht aus den Augen verlieren 

darf. „Man kann den Kommunen nicht 

eine Lösung überstülpen und ihnen vor-

schreiben, was zu tun ist. Ich plädiere 

hier für die Kreativität vor Ort.“ Diesen 

Vorschlag unterstützt auch die SPD: „Die 

Kommunen müssen sich ihrer Aufgabe 

bewusst werden und diese annehmen.“

Übereinstimmung: Gute Pflege kostet

„Die Pflege muss weiterentwickelt wer-

den und das kostet Geld“, betont Aschen-

berg-Dugnus. Ihrer Meinung nach dürfe 

es keine Verlierer geben, sie spricht sich 

gegen eine Pflegevollversicherung aus, 

appelliert aber an das Bewusstsein, dass 

es ohne Zuzahlungen nicht gehe. Schar-

fenberg befürwortet eine umfassende 

Reform der Pflegeversicherung und eine 

bessere finanzielle Ausstattung durch 

eine Bürgerversicherung, bei der alle 

Einkommensarten verbeitragt und alle 

Bürger einbezogen werden: „Gute Pfle-

ge kostet etwas, aber sie sollte uns das 

auch wert sein. Insgesamt bringt es aber 

nichts, nur an kleinen Stellschrauben zu 

drehen. Es muss grundsätzlich an dem 

System nachgesteuert werden.“

Der Idealfall seitens der CDU sieht eine 

bessere Bezahlung der Leistungen vor 

und somit auch eine Steigerung des 

Angebots: „Die Mittel müssen zur Verfü-

gung gestellt werden, um die Leistungen 

auch zu erbringen – und vor allem auf 

kommunaler Ebene implementiert wer-

den zu können.“ 

Einigkeit im Heute – doch was 

bringt die Zukunft nach der Wahl?

Die angeregte Diskussion zwischen Bun-

despolitikern und Führungskräften der 

Einrichtungen zeigt deutlich: Das Thema 

Pflege und die Notwendigkeit einer pro-

fessionellen stationären Versorgung sind 

in der Politik angekommen.

 

Eigentlich ideale Voraussetzungen für 

die Zukunft. Aber es bleibt abzuwarten, 

was nach der Bundestagswahl umge-

setzt wird.  as

Von links: MdB Willi Zylajew 

(CDU), MdB Christine 

Aschenberg-Dugnus (FDP), 

MdB Elisabeth Scharfenberg 

(Bündnis 90/Die Grünen), 

MdB Hilde Mattheis (SPD), 

Moderator Raimund Koch, 

Leiter Referat Gesundheits -

politik PAUL HARTMANN AG 

Von links: Walther Wever, Vor-

standsvor sitzender CURANUM AG, 

Michael Albrecht, Leiter Vertrieb 

Institutionelle Pflege 

PAUL HARTMANN AG, 

Dr. Thies Boysen, Geschäftsführer 

SENATOR Senioren- und Pflege-

einrichtungen GmbH, Herbert 

Mauel, Geschäftsführer bpa
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Der demographische Wandel in Deutschland bringt es auch mit sich, dass 

die persönliche Betroffenheit zum Thema Pflege größer wird. Nicht nur 

die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt, sondern auch die der 

Angehörigen, die Erfahrungen mit Pflegebedürftigkeit und Pflege ma-

chen. Insofern wundert es nicht, dass auch in der Öffentlichkeit das Thema 

häufig diskutiert wird. 

Neben vielen positiven Erfahrungen wird immer wieder auch zu 

schwierigen Situationen berichtet. Durchaus besorgt wird auch in der 

Senioren-Union gesehen, dass trotz der erheblichen Prüfdichte in der Al-

tenpflege plötzlich mit den Spekulationen zu Besuchen der sog. Antifolter-

stelle in Pflegeeinrichtungen eine Diskussion befördert wird, welche die 

Lebenswelt vor Ort völlig ignoriert. Auch vor diesem Hintergrund fand am 

23. April 2013 in Berlin ein Erfahrungsaustausch mit Vertretern des Bun-

desvorstandes der Senioren-Union statt.  hm 

Erfahrungsaustausch 
mit der Senioren-Union

In Manila ist am 19. März 2013

die für eine künftige Zuwan-

derung von qualifizierten 

Fachkräften notwendige Ver-

mittlungsabsprache von den 

Vertreterinnen der Arbeitsver-

waltungen aus Deutschland 

und den Philippinen unter-

zeichnet worden. Der bpa hat 

sich in vielen vorbereitenden 

Gesprächen unter anderem 

mit dem Bundesarbeitsminis-

terium und dem Außenminister der Philip-

pinen für diesen Schritt eingesetzt. Auch 

auf Regierungsebene wird dem Thema der 

qualifizierten Zuwanderung mittlerweile 

wachsende Bedeutung eingeräumt, wie 

die Anwesenheit der beiden zuständigen 

Ministerinnen Rosalinda Baldoz und 

Ursula von der Leyen zeigte. 

Der bpa ist weiterhin in engem Kontakt mit 

der philippinischen Botschaft, welche eine 

sehr hilfreiche Mittlerrolle ausfüllt. Zur prak-

tischen Vorbereitung der Zuwanderung von 

hoch qualifizierten Krankenschwestern von 

den Philippinen nach Deutschland waren die 

Herren Mardomel Melicor und Adrian Cruz er-

neut zu Besuch in der Bundesgeschäftsstelle. 

Sie berichteten von dem hohen Interesse in 

ihrem Heimatland und ersten Erfolgen beim 

Aufbau von Sprachkursen, zu welchen die 

vom bpa zur Verfügung gestellten Lehrbücher 

einen Beitrag leisten konnten.

Auf dem Foto sind zu sehen (von links): 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel, Ursula Kuri, 

Mitglied im Bundesvorstand der Seniorenunion, 

Wolfgang von Stetten, bpa-Mitglied und Vorsitzender der 

Landesseniorenunion in Baden-Württemberg, 

Rainer Wiesner, bpa-Präsidiumsmitglied und bpa-Landes-

vorsitzender von Baden-Württemberg, bpa-Geschäftsführer 

Bernd Tews und Claus Bernhold, Pressesprecher des 

Bundesvorstandes und stellv. Landesvorsitzender 

der Seniorenunion in Baden-Württemberg.  

Das Foto zeigt: Herbert Mauel 

und Robert Mittelstädt (rechts) 

bei der symbolischen Übergabe von 

Lehrbüchern an den Philippinischen 

Generalkonsul Mardomel Melicor 

(Mitte). 
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„Es gibt so viele Menschen, die härtere 
Belastungen als ich tragen, wenn ich nur sehe, 
was Pflegerinnen und Pfleger in Altenheimen 
oder Krankenhäusern leisten, die über Jahrzehnte 
mit Menschen in Notsituationen arbeiten“, 

so Bundeskanzlerin Angela Merkel in der 
Jubiläumsausgabe der Zeitschrift „BILD der FRAU“. 

Fachkräftemangel in der Altenpflege
BDWi-Spitzengespräch mit Rainer Brüderle 
und der FDP-Bundestagsfraktion

Insgesamt neun FDP-Bundestagsabge-

ordnete nahmen unter Leitung des 

Fraktionsvorsitzenden Rainer Brüderle 

an einem eineinhalbstündigen Spitzen-

gespräch mit dem Bundesverband der 

Dienstleistungswirtschaft (BDWi) teil. 

Diskutiert wurde ein breites Spektrum 

von Themen aus dem Dienstleistungs-

sektor vom Mindestlohn über den 

Fachkräftemangel bis zum Verbraucher-

schutz. Der bpa war vertreten durch 

Geschäftsführer Bernd Tews. Der bpa ist 

Mitglied im BDWi.

In der Altenpflege könnten 50.000 Fach-

kräfte direkt eingestellt werden, sagte 

Tews. Die Bekämpfung des Fachkräfte-

mangels in der Altenpflege müsse für 

die Politik das zentrale Thema sein. Hier-

von hängen die Existenzen der Pflege-

einrichtungen ab. Der bpa hat sich nicht 

zuletzt im Rahmen der Ausbildungs- und 

Qualifizierungsoffensive für noch mehr 

Ausbildung, eine deutliche Ausweitung 

der Umschulungen sowie die Verkürzung 

der Ausbildung und eine qualifizierte Zu-

wanderung von Fachkräften auch aus dem 

nicht-europäischen Ausland eingesetzt. 

Auf Nachfrage des stellv. Fraktionsvorsit-

zenden Dr. Heinrich L. Kolb wies Tews da-

rauf hin, dass auf Betreiben des bpa die 

Trägerverbände sich bereit erklärt hätten, 

4.000 arbeitslose  Pflegehelfer – mit einer 

einjährigen Qualifizierung – in die Aus-

bildung zu übernehmen. Es sei jedoch 

dringend erforderlich, Pflegefachkräfte 

aus dem außereuropäischen Ausland an-

zuwerben, da am inländischen Arbeits-

markt Altenpflegefachkräfte nicht in aus-

reichender Zahl zur Verfügung stünden. 

Den ausländischen Pflegefachkräften 

müsse eine Aufenthalts- und Arbeitsge-

nehmigung bei vorliegendem Arbeits-

platz erteilt werden und die Berufsaner-

kennung durch die Bundesländer wäre 

dringendst zu vereinheitlichen und 

deutlich zu beschleunigen. Die Erwar-

tung der Mitgliedseinrichtungen des 

bpa sei konkret, dass die in der Über-

arbeitung befindliche Beschäftigungs-

verordnung sicherstelle, dass die nicht 

EU-Pflegefachkräfte während des An-

erkennungsverfahrens der Ausbildung 

in Deutschland eine Arbeits- und Auf-

enthaltsgenehmigung erhalten und be-

reits als Hilfskräfte tätig werden dürfen. 

Hierzu bat Tews die Politik und die FDP-

Bundestagsfraktion im Besonderen um 

Unterstützung, auch bei der Reduzierung 

der zu hohen Sprachanforderungen (zur-

zeit B 2: Niveau für Germanistikstudium) 

an die ausländischen Pflegefachkräfte 

durch die Länder.  mb/sj

Die Teilnehmer des BDWi-

Spitzengesprächs mit Rainer Brüderle 

und der FDP-Bundestagsfraktion. 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews 

nahm für den bpa daran teil.
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oben: bpa-Geschäftsführer Bernd Tews: 

Das Anerkennungsgesetz ist ein 

wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 

Weitere müssen zügig folgen. 

Die Fachstellen „Anerkennung“ und 

„Qualifizierung“ des Netzwerkes „In-

tegration durch Qualifizierung (IQ)“ in 

Zusammenarbeit mit dem Bildungsmi-

nisterium hatten jetzt zur Fachtagung 

„Arbeitsmarktintegration fördern, Fach-

kräfte sichern – Berufliche Anerken-

nung ausländischer Qualifikationen“ 

ins dbb Forum nach Berlin eingeladen. 

Mit über 300 Teilnehmenden aus Politik, 

Wirtschaft, Beratung und Wissenschaft 

wurden die Chancen und Herausfor-

derungen des Anerkennungsgesetzes 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

beleuchtet und diskutiert. Aus der Ge-

sundheits- und Pflegebranche berich-

tete bpa-Geschäftsführer Bernd Tews, 

dass das Anerkennungsgesetz und die 

damit verbundenen Chancen für die 

Fachkräftesicherung eine hohe Relevanz 

haben und der Verband die Arbeitgeber 

mit Informationen und Hilfestellungen 

unterstützt. 

Der demographische Wandel stelle die 

Pflegebranche vor enorme Herausfor-

derungen. Eine zunehmende Anzahl an 

pflegebedürftigen Menschen müsse ver-

sorgt werden. Dazu fehlten bereits heu-

te über 30.000 Pflegefachkräfte und in 

den nächsten zehn Jahren bis zu weitere 

200.000. „In Deutschland stehen diese 

Kräfte nicht zur Verfügung, daher brau-

chen wir dringend eine Zuwanderung 

von Pflegefachkräften und die bundes-

weit einheitliche Anerkennung der aus-

ländischen Berufsabschlüsse“, so Tews.

 

„Wir sollten diese Menschen willkom-

men heißen, eine Aufenthalts- und Ar-

beitsgenehmigung bieten und ihnen 

eine Anerkennung ihrer Ausbildung ga-

rantieren oder klar sagen, wo eventuell 

eine Nachqualifizierung erforderlich ist. 

Und anstatt Sprachbarrieren aufzubau-

en, sollten wir ihnen die Chance geben, 

die Sprachkenntnisse hier im Land zu 

Arbeitsmarktintegration 
fördern, Fachkräfte sichern – 
Berufliche Anerkennung  
ausländischer Qualifikationen

verfeinern. Das Anerkennungsgesetz 

war ein wichtiger Schritt in die richtige 

Richtung, konsequent sollten die ande-

ren Schritte jetzt zügig folgen, ansonsten 

gehen die Fachkräfte in andere Länder 

und stellen dort die pflegerische Versor-

gung sicher“, betonte Tews.

Vertreterinnen und Vertreter der Kam-

mern, der Bundesvereinigung der deut-

schen Arbeitgeberverbände, der Bran-

chenverbände sowie des Deutschen 

Gewerkschaftsbunds setzen sich zum 

Beispiel dafür ein, den Bekanntheitsgrad 

des Anerkennungsgesetzes im betriebli-

chen Kontext zu steigern. 

Die Beiträge und Diskussionen zeigten, 

dass das Anerkennungsgesetz als ein 

erster wesentlicher Schritt  zur Fachkräf-

tesicherung in einigen Branchen und Re-

gionen gesehen wird. Es wurde deutlich, 

dass die beteiligten Akteure – darunter 

auch der bpa – mit viel Engagement 

das Anerkennungsgesetz auf den Weg 

gebracht haben und auch weiterhin auf 

Erfolgskurs halten. In besonderem Maße 

gilt dieses für die sogenannten geregel-

ten Berufe, für die es ein Berufegesetz 

gibt. Hierzu gehören die Pflegeberufe 

und beispielsweise die Erzieher. Gera-

de in diesen Berufen liegen bereits über 
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10.000 Anträge auf Anerkennung von 

Qualifikationen aus dem Ausland vor. 

In den Vorträgen und Diskussionen wur-

de außerdem die Bedeutung der Infor-

mations- und Beratungsangebote deut-

lich, um den Zugang zur Antragstellung 

und den Anerkennungsverfahren zu 

erleichtern. Dr. Helge Braun, Parlamen-

tarischer Staatssekretär im Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung, 

Dr. Neifer-Porsch, Abteilungsleiterin im 

Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les, und Christian Rauch, Geschäftsführer 

Markt und Integration Arbeitslosenversi-

cherung der Bundesagentur für Arbeit, 

hoben in diesem Zusammenhang die 

Bedeutung der Informations- und Bera-

tungsangebote des Förderprogramms IQ 

(71 IQ-Anlaufstellen bundesweit; Portal 

„Anerkennung in Deutschland“) hervor 

und wiesen auf die hohen Anforderun-

gen einer bedarfsgerechten und quali-

tätsgesicherten Beratung hin. Die Quali-

tätsentwicklung sowie die Unterstützung 

der weiteren Professionalisierung und 

Vernetzung der Beratungsangebote für 

Anerkennungssuchende ist daher auch 

weiterhin ein Schwerpunkt der Arbeit der 

IQ-Fachstelle „Anerkennung“ in 2013/14. 

Aus dem Kreis der Beraterinnen und Be-

rater und der Bildungsdienstleister wur-

den im Rahmen der Veranstaltung vor 

allem Qualifizierungsangebote und För-

dermöglichkeiten diskutiert. Viele Anwe-

sende sahen hier weiteren Handlungsbe-

darf bezüglich der Verfügbarkeit, Qualität 

und Transparenz der Angebote. 

Abschließend zeigte die große Beteili-

gung und Unterstützung des Netzwerks 

IQ und weiterer Akteure die Relevanz so-

wie den Informations- und Diskussions-

bedarf zur Anerkennung ausländischer 

Berufsqualifikationen. Viel ist schon auf 

den Weg gebracht, aber es bleiben noch 

weitere Aufgaben auf der Agenda.  nw/sj

unten: Gesprächsrunde mit 

Helmut Buck, Bernd Tews, 

Dr. Barbara Dom 

und Christian Rauch (BA)
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Bahr am Girls‘ & Boys‘ Day 
zu Besuch 
im PGZ Treptow

Im Rahmen des Girls‘ & Boys‘ Days 

nahm sich Bundesgesundheitsmi-

nister Daniel Bahr (FDP) am 25. April 

Zeit, um mit 16 Neuntklässlern aus 

der Sankt Marienschule in Berlin-

Neukölln über den Pflegeberuf zu dis-

kutieren. Gastgeber für Minister Bahr 

und die Schülerinnen und Schüler war 

das Pflege- und Gesundheitszentrum 

(PGZ) in Berlin-Treptow, eine Mit-

gliedseinrichtung des bpa. Der bpa ist 

langjähriger Aktionspartner des Girls‘ 

& Boys‘ Days. Gefördert wird der Jun-

gen- und Mädchen-Zukunftstag  von 

den Ministerien für Bildung und For-

schung sowie  für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend sowie  von der Eu-

ropäischen Union (EU) und dem Euro-

päischen Sozialfonds für Deutschland 

(ESF). Ziel war es, auch in diesem Jahr 

wieder jungen Menschen einen Ein-

blick in den Beruf zu geben und sie für 

die vielfältigen  Aufgaben einer Pflege-

fachkraft zu sensibilisieren.

Das PGZ in Berlin-Treptow ist eine voll-

stationäre Pflegeeinrichtung mit 40 

Pflegeplätzen und einer Tagespflege-

einrichtung mit gerontopsychiatrischer 

Ausrichtung. Alle der betreuungs- und 

pflegebedürftigen Menschen sind leicht 

oder schwerer demenzerkrankt – eine 

Situation, die  den Jugendlichen gänz-

lich neue Eindrücke vermittelte. Die zwei 

Auszubildenden des PGZ sind „Pflege-

botschafter“. Das heißt: Sie haben sich 

bei der aktuellen Kampagne des Bundes-

gesundheitsministeriums als Pflegebot-

schafter registriert und setzen sich, wie 

540 weitere junge Pflegende, aktiv für 

ein positives Image des Berufes ein. So 

waren sie es auch, die den Girls‘ & Boys‘ 

Day maßgeblich organisierten, sehr zur 

Begeisterung der Heimleiterin und der 

Geschäftsführerinnen. 

Die Schüler kamen bereits morgens 

in die Einrichtung und fanden sich in 

Gruppen zusammen. Sie sprachen mit 

Pflegern und Bewohnern, lernten Thera-

piehund Betty kennen, schnibbelten ge-

meinsam Obstsalat und bewegten sich 

mit im Kreis der Sitztanzgruppe. Die jun-

gen Leute waren positiv überrascht und 

mit großem Interesse dabei. Die Schüler 

aus Berlin-Neukölln hatten schon ein 

paar Stunden mit den Bewohnern des 

Pflege- und Gesundheitszentrums ver-

bracht, als Minister Bahr eintraf. Und 

auch er zeigte reges Interesse, sah sich 
Bundesgesundheitsminister 

Daniel Bahr sprach mit den 

jungen Leuten über ihre Eindrücke. 
Copyright BMG/Köhler
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die Einrichtung an. Bahr besuchte jede 

der kleinen Erfahrungsgruppen, brachte 

sich aktiv ins Gespräch ein und setzte 

sich dann zur Diskussion mit den Teen-

agern in einen Kreis, um die Erfahrungen 

auszutauschen. Es folgte eine Stunde ak-

tiver, kritisch-konstruktiver Austausch. 

Die Jugendlichen waren  positiv beein-

druckt von der wohnlich gemütlichen 

Atmosphäre, der Abwechslung im Alltag 

und dem freundlichen Miteinander. Aber 

sie forderten den Minister auch mit kriti-

schen Äußerungen heraus und forderten 

zum Beispiel bessere Bezahlung für den 

schweren Job eines Pflegers. Bahr ließ 

sich engagiert auf jede Diskussion ein, 

räumte Optimierungsbedarf ein, erklärte 

aber auch, mit der Pflegereform schon 

Vieles positiv auf den Weg gebracht zu 

haben.  bma

Diabetes-Kompetenz 
für Pflegedienste
DDG-Anerkennung der Fortbildungen 
zur Diabetes-Pflegefachkraft und 
zum Diabetes-Schwerpunktpflegedienst

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft 

(DDG) hat beschlossen, die vom Ins-

titut für Innovatives Gesundheitsma-

nagement GmbH (IIGM) in Kooperation 

mit dem bpa entwickelten Konzepte 

„Diabetes-Pflegefachkraft“ (DPFK) und  

„Zertifizierung zum Diabetes-Schwer-

punktpflegedienst (DSPD)“ anzuerken-

nen. Zudem erhält die IIGM als Diabetes-

Pflege-Akademie den offiziellen Status 

einer durch die DDG anerkannten Wei-

terbildungsstätte für die Fortbildung zur 

Diabetes-Pflegefachkraft.

Mit dieser Entscheidung unterstreicht die 

Deutsche Diabetes Gesellschaft die zent-

rale Rolle der Pflege für die Betreuung 

der wachsenden Hochrisikogruppe älte-

rer hilfsbedürftiger Diabetes-Patienten. 

Die DDG erkennt damit das hohe Enga-

gement der über 650 bundesweit bereits 

qualifizierten Diabetes-Pflegefachkräfte 

in bpa-Mitgliedseinrichtungen sowie der 

ersten drei Diabetes-Schwerpunktpflege-

dienste Deutschlands an.

Der bpa und die IIGM sehen dies als An-

sporn, sich weiter für die Verbesserung 

der Versorgung von Diabetikern zu en-

gagieren und viele Pflegedienste sowie 

deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu motivieren, Diabetes-Pflegefachkräfte 

zu schulen und sich zu Diabetes-Schwer-

punktpflegediensten zertifizieren zu las-

sen. Damit können sie ihre Kompetenz in 

der Diabetiker-Versorgung demonstrieren.

Die Fortbildung zur Diabetes-Pflegefach-

kraft richtet sich an Pflegefachkräfte in 

ambulanten Pflegediensten und in Pfle-

geheimen. Die Dauer der Fortbildung 

beträgt 80 Stunden (zehn Kurstage in 

14-tägigem Abstand zzgl. praktischer Si-

tuationsanalysen). Sie bietet eine vertief-

te Diabetesqualifikation für Pflegefach-

kräfte, die in ihrer Einrichtung neben der 

Patientenbetreuung auch Aufgaben der 

Koordination, Planung und Qualitätssi-

cherung der Versorgung ihrer Diabetes-

Patienten übernehmen. Die Seminar-

inhalte basieren auf den Leitlinien der 

Deutschen Diabetes Gesellschaft.

Ambulante Pflegedienste schaffen damit 

eine der Voraussetzungen für eine Zerti-

fizierung als Diabetes-Schwerpunktpfle-

gedienst. Die Inhalte umfassen folgende 

Themenkomplexe:

Die Schülerinnen und Schüler aus 

Berlin-Neukölln verbrachten den 

Girls‘ & Boys‘ Day im Pflege- und 

Gesundheitszentrum (PGZ), 

einer bpa-Mitgliedseinrichtung 

in Berlin-Treptow.
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Die Parlamentarische Staatssekretärin 

im Bundesministerium für Gesundheit, 

Ulrike Flach (FDP), referierte auf Einla-

dung ihrer Parteikollegin, der Bundes-

tagsabgeordneten Birgit Homburger, am 

9. April 2013 im Café des Servicehauses 

Sonnenhalde in Singen über die Pflege-

reform 2012, die seit Januar 2013 wirk-

sam ist.

Wunsch war es, dieses Thema in einer 

Örtlichkeit vorzustellen, die dazu passe, 

sagte Birgit Homburger und dankte in 

ihrer Begrüßungsrede der Leiterin des 

Pflegeheimes, Heidrun Gonser, für die 

Nutzung des Cafés und für die Vorberei-

tungen. Besonders erwähnt wurde Gab-

riele Glocker, die Leiterin der Pflege- und 

Demenzberatungsstelle ALFA – Alten- 

und Familienservice e. V., die im Land-

kreis Konstanz als zentrale Anlaufstelle 

für alle Fragen der Pflege zur Verfügung 

steht.

Landesgruppe 
Baden-
Württemberg

Bundespolitikerin 
Ulrike Flach (FDP)  
im Servicehaus 
Sonnenhalde 

Die Zuhörerinnen und Zuhörer im Café 

des Servicehauses Sonnenhalde in Singen 

lauschten den Ausführungen der beiden 

FDP-Politikerinnen zur Pflegereform.

· Pathophysiologie des Diabetes mellitus 

· Therapie und Folgeerkrankungen 

· Ernährung und Bewegung bei Diabetes im Alter

· Qualität der Stoffwechselkontrolle

· Qualität der Leistungserbringung Insulininjektion 

 und Medikamentengabe

· Qualität des Behandlungspflegeprozesses 

 bei Kommunikation und Gesprächsführung

· Aufbau und Umsetzung eines strukturierten 

 Anleitungsprogramms zur sicheren 

 und selbstständigen Insulininjektion sowie 

· Aktivitäten und Mitwirkung beim Aufbau 

 eines Diabetesversorgungsnetzes. 

Die Prüfung besteht aus einem Abschlusstest und sieben Situ-

ationsanalysen.

Zertifizierten Diabetes-Schwerpunktpflegediensten eröffnen 

sich neue Möglichkeiten der Kooperation mit Haus- und Fach-

ärzten. Es wurde bereits getestet und es gibt die ersten Pilot-

dienste. Bei einem Diabetes-Schwerpunktpflegedienst sollen 

mindestens zwei Diabetes-Pflegefachkräfte tätig sein. Im Mittel-

punkt steht der Check verschiedener zusätzlich einzuhaltender 

Standards, für deren Einführung die Diabetes-Pflegefachkräfte 

bereits die Grundlagen vermittelt bekommen haben. Die Ein-

zelheiten des Verfahrens werden jetzt mit der DDG abgestimmt 

und den bpa-Mitgliedern demnächst zur Verfügung gestellt.

Diabetes-Workshops auf Fachkongress in Leipzig

Dr. Ortrud Hamann als Kooperationspartnerin des bpa sowie 

die bpa-Landesgruppe Sachsen sind Programm-Partner des 

Fachkongresses „Pflege und HomeCare“ vom 15. bis 17. Ok-

tober 2013 in Leipzig. Dort wird der bpa mit Dr. Hamann am 

Mittwoch, 16. Oktober 2013, die Fortbildung „Pflegerische Ver-

sorgung“ mit dem Thema „Diabetes und Füße“ anbieten. Zu-

sätzlich finden am 15. Oktober 2013 von 15:00 bis 17:00 Uhr der 

Workshop „Diabetes – Rund um die Blutzuckerbestimmung“ 

sowie ein Workshop für Diabetes-Pflegefachkräfte statt. Dabei 

können Diabetes-Pflegefachkräfte ihre Erfahrungen in ambu-

lanten und stationären Pflegeeinrichtungen austauschen.  uc
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Rund 70 Besucher folgten den Worten 

von Ulrike Flach, die betonte, dass die 

Liberalen erstmals in der Geschichte der 

Bundesrepublik im Gesundheitsminis-

terium Aufgaben übernehmen und viel 

erreichen konnten. Es habe gegolten, mit 

Beginn der derzeitigen Legislaturperiode 

ein Defizit von sieben Milliarden Euro ab-

zubauen. Die Strategie zur Kostendämp-

fung habe ihren Erfolg bewiesen, indem 

die Erhebung der Praxisgebühr zum 

1. Januar 2013 eingestellt werden konnte.

Das Gesundheitsministerium beschäfti-

ge sich mit vielen Themen rund um die 

Gesundheit. Die demographische Ent-

wicklung, das Altern der Gesellschaft 

und die Pflegebedürftigkeit sowie der 

Fachkräftemangel in der Pflege stell-

ten brisante Herausforderungen an das 

Gesundheitssystem und an die Renten-

kassen. Je älter die Menschen werden, 

desto mehr müsse man sich auch mit 

der Wertung der Demenz im Rahmen 

der Pflege beschäftigen. Und genau das 

habe man getan, indem man wesentli-

che Verbesserungen für Menschen mit 

Demenz in der ambulanten Versorgung 

geschaffen habe.

Mit der Einführung der Pflegestufe 0 er-

halten zum ersten Mal auch Menschen 

mit eingeschränkter Alltagskompetenz 

Sachleistungen und Pflegegeld und kön-

nen besser betreut werden. Auch die 

Förderung alternativer Wohnformen im 

Alter werde bereits gut angenommen 

und es entstünden immer mehr Wohn-

gruppen, die ambulant betreut werden. 

Die Parlamentarische Staatssekretärin 

erläuterte, dass für Kunden ambulanter 

Dienste bedarfsgerechtere Pflege zur 

Ver     fügung stehe, da nun auch bestimm-

te Zeitkontingente gewählt werden 

könn     ten. 

„Bei allen Leistungsverbesserungen je-

doch“, so die Politikerin, „kann die ge-

setzliche Pflegeversicherung immer nur 

eine Teilkasko darstellen. Die zusätzliche 

private Vorsorge ist äußerst wichtig“. 

Hierzu habe man Anreize gesetzt, um 

die Bereitschaft zur privaten Vorsorge zu 

fördern – mit einer Zulage von 60 Euro 

jährlich für jeden, der eine private Pfle-

ge-Zusatzversicherung abschließe. Dies 

sei besonders wichtig für die heute noch 

Jüngeren.

Drei Dinge, an denen man u. a. weiter 

arbeite, seien die Entbürokratisierung 

im Pflegebereich, die Neudefinition des 

Begriffes „Pflegebedürftigkeit“ und die 

Erstellung eines Konzeptes gegen den 

Fachkräftemangel, wobei die Gesell-

schaft mithelfen müsse, den Pflegekräf-

ten und ihrer wichtigen Arbeit mehr 

Wertschätzung entgegen zu bringen. Der 

Pflege müsse ein höherer Stellenwert 

eingeräumt werden. Man wolle sich für 

eine bessere Bezahlung in Pflegeberufen 

einsetzen und den Beruf der Altenpflege 

besonders für junge Menschen attrakti-

ver gestalten. 

Die anschließende Diskussion und Fra-

gen der Besucher zeigten, dass der Be-

ratungsbedarf enorm hoch ist, dass viel 

Unklarheit herrscht und es viele Unsi-

cherheiten von Seiten der pflegenden 

Angehörigen in Bezug auf die Verfah-

ren der Pflege-Begutachtung des Medi-

zinischen Dienstes der Krankenkassen 

(MDK) gibt. Viele Antragsteller fühlen 

sich alleine gelassen mit ihren Informa-

tionsdefiziten und zweifeln mitunter an 

der Richtigkeit der Einstufung zur Pflege-

bedürftigkeit. Birgit Homburger rät dazu, 

sich mit einem Widerspruch zu wehren 

und verweist an die Beratungsstelle 

ALFA Alten- und Familienservice e. V., 

die in Singen ihre Geschäftsstelle hat 

und im Paragraphendschungel der Pfle-

ge kompetent helfen kann.  sk/sg/sj

Landesgruppe 
Baden-
Württemberg

Bundespolitikerin 
Ulrike Flach (FDP)  
im Servicehaus 
Sonnenhalde 

Die Bundestagsabgeordnete Birgit 

Homburger und die Parlamentari-

sche Staatssekretärin im Bundes-

gesundheitsministerium Ulrike Flach 

zu Gast in der bpa-Einrichtung.  
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Die bpa-Landesgruppe Baden-Würt-

temberg bot seit Mai 2012 in der 

Landesgeschäftsstelle in Stuttgart 

erstmalig eine Weiterbildung zur Ver-

antwortlichen Pflegefachkraft nach 

§ 71 SGB XI an. Der Lehrgang in Ko-

operation mit dem erfahrenen Fortbil-

dungsträger Lembke Seminare GmbH 

aus Hamburg umfasste 460 Stunden 

und vermittelte die zur Leitung einer 

ambulanten, teilstationären oder sta-

tionären Pflegeeinrichtung notwendi-

gen Führungskompetenzen. 

Landesgruppe Baden-Württemberg

Erster PDL–Fernlehrgang 
in Stuttgart 
erfolgreich abgeschlossen

Die Teilnehmer des ersten Kurses ha-

ben jetzt (März 2013) die Weiterbildung 

erfolgreich abgeschlossen und erhiel-

ten das Zertifikat „Verantwortliche Pfle-

gefachkraft“ ausgehändigt. Die bpa-

Landesgruppe Baden-Württemberg 

freut sich für die Absolventen und gra-

tuliert herzlich zum Abschluss.  bd

Absolventen des ersten 

PDL-Fernlehrganges in der 

bpa-Landesgeschäftsstelle 

in Stuttgart 

Landesgruppe 
Bayern

Zuwanderung 
entlastet 
bayerische Pflege

bpa begrüßt 
erleichterten Zuzug 
ausländischer 
Fachkräfte

„Die bayerische Landesregierung hat 

erkannt, wie drängend der Fachkräfte-

mangel in den Pflegeeinrichtungen ist, 

und schafft mit den Erleichterungen bei 

sprachlichen Anforderungen eine schnel-

le erste Entlastung.“ Der Vorsitzende des 

bpa-Landesgruppe Bayern, Kai A. Kasri, 

begrüßt die sofortige Anerkennung von 

ausländischen Fachkräften in der stati-

onären Altenpflege, die jetzt mit einem 

„Arbeitsministeriellen Schreiben“ be-

kanntgegeben wurde.

Danach können ausländische Fachkräf-

te mit entsprechenden Qualifikationen 

sofort ihre Tätigkeit in einer stationä-

ren Altenpflegeeinrichtung aufnehmen, 

auch wenn sie die erforderlichen Sprach-

kenntnisse (B 2 laut GeR – Gemeinsa-

mer europäischer Referenzrahmen für 

Sprachen des Europarats) noch nicht 

vorweisen können. Die Träger der Ein-

richtungen sind dann verpflichtet, ihre 

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

innerhalb von sechs Monaten zu diesem 

Sprachniveau zu führen. Schon während 

dieser Phase sind die Fachkräfte jedoch 

anerkannt und stehen den Bewohnerin-

nen und Bewohnern der Einrichtungen 

voll zur Verfügung.

„Wir brauchen derzeit vor allem enga-

gierte Köpfe und Hände in der Pflege“, 

macht der bpa-Landesvorsitzende deut-

lich. „Mit der nun erlassenen Regelung 
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zur sprachlichen Nachqualifizierung 

wäh      rend der Tätigkeit in der Pflege folgt 

die Landesregierung unseren Forderun-

gen und schafft schnelle Hilfe für die 

oftmals überlasteten Kolleginnen und 

Kollegen.“ Kasri hält es jedoch für sinn-

voll, den ausländischen Fachkräften auch 

einen Einsatz in der ambulanten Alten-

pflege zu ermöglichen.

Korrekturbedarf sieht der bpa bei der 

Frist zum Erreichen des Sprachniveaus 

B 2 GeR. Der Leiter der bpa-Landes-

geschäftsstelle Bayern Joachim Görtz 

fordert, den Einrichtungen und den aus-

ländischen Mitarbeitern mehr Zeit zu ge-

ben: „Gerade in den ersten sechs Mona-

ten müssen die zugezogenen Fachkräfte 

viele neue Eindrücke verarbeiten. Nicht 

jeder wird es schaffen, die notwendigen 

sprachlichen Fortschritte in vollem Um-

fang zu erreichen. Hier sollte Druck von 

den ausländischen Fachkräften genom-

men werden.“  jg

Kai A. Kasri, Vorsitzender 

der bpa-Landesgruppe Bayern

Landesgruppe 
Bremen/
Bremerhaven

Pflegereform 
wird umgesetzt 
Evaluation der 
neuen Leistungen 
geplant

Die Pflegereform hat für die häusliche 

Pflege zahlreiche Änderungen mit sich 

gebracht: Die Vergütungsstruktur muss 

umgestellt werden, eine neue Betreu-

ungsleistung wurde eingeführt. Für die 

Pflegedienste als Leistungserbringer 

bzw. für ihre Verbände bedeutete dies 

umfangreiche Neuverhandlungen, die in 

den meisten Bundesländern noch nicht 

zu einer Einigung geführt haben. 

Bremen ist das einzige Bundesland, in 

dem das Pflege-Neuausrichtungsgesetz 

zum 1. Januar 2013 umgesetzt werden 

konnte, und zwar in Form einer Ergän-

zungsvereinbarung zur bereits bestehen-

den Vergütungsvereinbarung aus dem 

Jahr 2011. In der Landesempfehlungs-

kommission geeint wurden die durch 

das Gesetz neu einzuführenden Stunden-

vergütungen (38 € / Std. für die Pflege, 

29 € /Std. für die häusliche Betreuung und  

25 € /Std. für die Hauswirtschaft), die Be-

schreibung der neuen Leistung „Häusli-

che Betreuung“, die Einführung zweier 

neuer Leistungskomplexe zur Betreuung 

sowie zusätzlich noch die Erhöhung des 

individuellen Punktwertes um 2,03 %. 

Seit Februar 2013 tagt die Landesemp-

fehlungskommission wieder, um noch 

ungeklärte Sachverhalte zu verhandeln: 

Die Wegepauschale muss bei dem Ver-

gütungssystem nach Zeit ebenso deut-

lich angehoben werden wie der durch 

die Einführung des PNG zeitlich sehr viel 

umfangreicher gewordene Erst- und Fol-

gebesuch. Außerdem wird die Nachfrage 

der neuen Leistungen evaluiert.  hbw 

Landesgruppe  
Hamburg

Dumping-Preise 
in der Pflege 
verhindern
Hamburg: Schiedsstelle 
wird angerufen

Christine Aschenberg-Dugnus, pflege-

politische Sprecherin der FDP-Bundes-

tagsfraktion, hat am 21. Mai 2013 den 

Pflegedienst von Appen, eine bpa-Mit-

gliedseinrichtung in Hamburg, besucht, 

um sich vor Ort über die aktuelle Situ-

ation in der Pflege zu informieren. Wich-

tiges Thema war dabei der Fachkräfte-

mangel in der Pflegebranche.

Während ihres Besuchs betonte die Ab-

geordnete, die Bundesregierung habe 

durch das Pflege-Neuausrichtungs-Ge-

setz (PNG) die ambulante Pflege gestärkt 

und vor allem für die demenzkranken 

Menschen dringend benötigte zusätzli-

che Leistungen bereitgestellt. „Den Pfle-

geanbietern ist damit genauso gedient 

wie den Pflegebedürftigen und ihren An-

gehörigen“, so Aschenberg-Dugnus. Die 

Liberale unterstrich außerdem: „Privat-

unternehmen werden in der Pflegebran-

che immer wichtiger, ihr Anteil steigt seit 

Jahren. Wir brauchen auch in der Pflege 

unternehmerische Initiative. Was wir da-

gegen nicht benötigen, sind die vielen 

bürokratischen Auflagen, die von Miss-

trauen gegen die gesamte Pflegebranche 

geprägt sind.“

Inhaber und Pflegedienstleiter Volker 

Haas sowie seine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter betreuen als „Ambulante 

Pflege von Appen“ gegenwärtig über 

140 Pflegekunden rund um Hamburg-Os-

dorf. Volker Haas kritisiert, dass eine Um-

setzung des PNG durch die Pflegekassen 

und Sozialhilfeträger verhindert wird. Bis 
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Von links: Uwe Clasen (bpa Hamburg), 

Christine Aschenberg-Dugnus 

(MdB, FDP) und Volker Haas (Inhaber 

der Ambulanten Pflege von Appen 

GmbH, bpa-Mitglied in Hamburg)

heute sei keine Stundenvergütung in der 

Pflege vereinbart. Volker Haas: „Die bis-

lang bekannten Vorstellungen der Kos-

tenträger würden dazu führen, dass ich 

mit solchen Dumping-Preisen nur Dum-

ping-Löhne zahlen könnte. Hier muss die 

Schiedsstelle Klarheit schaffen.“

Angesichts des Fachkräftemangels und 

der Bemühungen, Fachkräfte zu gewin-

nen, sei es umso erstaunlicher, dass 

der Hamburger Senat weitere Probleme 

erzeuge. Haas hat die zusätzlichen Vor-

gaben in den Rechtsverordnungen zum 

Hamburgischen Wohn- und Betreuungs-

qualitätsgesetz (HmbWBG) für Pflege-

dienstleitungen und Teamleitungen im 

Auge: „Ich weiß kaum noch, woher ich 

Pflegefachkräfte bekommen kann, erst 

recht nicht, wie ich sie noch für Zusatz-

qualifikationen freistellen soll.“

Uwe Clasen, Landesbeauftragter des 

bpa in Hamburg: „Wir halten die weite-

ren Vorgaben für Zusatzqualifikationen 

der Personalverordnung zum HmbWBG 

für Pflegedienstleitungen und Teamlei-

tungen ambulanter Pflegedienste für 

rechtlich zweifelhaft und inhaltlich nicht 

begründet. Wir haben die zuständige 

Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks gebe-

ten, diese zusätzlichen Erschwernisse für 

Pflegedienste wieder aus dem Weg zu 

räumen.“  uc

Landesgruppe  
Hessen

Violeta 
Wohngruppen  
für Mädchen 
feiern  
20sten Geburtstag

Die Reihe der Gratulanten im Schloss 

Hallenburg war lang, unter ihnen auch 

der bpa-Landesvorsitzende Jochen 

Rindfleisch-Jantzon. Er überbrachte 

den beiden Geschäftsführerinnen Elvira 

Mühleck und Eva Schlegel die Glück-

wünsche des bpa zum 20-jährigen Be-

stehen der Violeta gGmbH in Schlitz und 

überreichte eine Jubiläumsurkunde.

Die Violeta gGmbH ist eine außerge-

wöhnliche Einrichtung der Kinder- und 

Jugendhilfe, deren Angebot sich aus-

schließlich an Mädchen und junge Frau-

en richtet, die nach Gewalterfahrung 

oder extremer Vernachlässigung eines 

geschützten Rahmens zum Leben und 

Wohnen bedürfen. Bei Violeta erhalten 

die Mädchen und jungen Frauen eine 

intensive pädagogische, psychothera-

Der hessische bpa-

Landesvorsitzende 

Jochen Rindfleisch-Jantzon 

überreicht die Urkunde 

an die Gründerinnen und 

Teilhaberinnen der 

Violetta Wohngruppen 

Eva Schlegel (links) 

und Elvira Mühleck.
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Unter dem Motto „Berufswahl Pflege – 

Deine Chance in M-V“ hat am 20. Feb-

ruar 2013 ein landesweiter Aktionstag in 

Mecklenburg-Vorpommern (M-V) statt-

gefunden, bei dem Jugendliche einmal 

hinter die Kulissen von Pflegeeinrich-

tungen blicken konnten und sich über 

berufliche Perspektiven im Pflegebereich 

informierten. Die Jugendlichen erfuhren 

aus erster Hand, wie die Ausbildung or-

ganisiert ist, welche Anforderungen zu 

erfüllen sind und wie die Zukunftsaus-

sichten in diesem krisenfesten Berufsfeld 

sind. 

Mehr als 50 Pflegeeinrichtungen öff-

neten ihre Türen. Der Aktionstag wur-

de durch den bpa direkt im Pflege- und 

Wohnzentrum Seehof begleitet. Dort 

erwartete die Schülerinnen und Schüler 

ein breites und abwechslungsreiches 

Workshop-Angebot. Die Jugendlichen 

hatten die Gelegenheit, u. a. praktische 

Handgriffe aus dem Pflegealltag auf Au-

genhöhe kennenzulernen und konnten 

beispielsweise bei Blutzuckermessun-

gen und Mobilisationsübungen mitma-

chen. Zudem wurden die Rahmenbe-

dingungen der Altenpflegeausbildung 

vorgestellt. 

„Der Pflegeberuf ist ein Job mit Zukunft 

und bietet einen sicheren Arbeitsplatz“, 

erklärte Martin Franz, Einrichtungsleiter 

des Pflege- und Wohnzentrums in See-

hof. „Der Bedarf steigt ständig, die ge-

sellschaftliche Anerkennung ebenfalls. 

Noch machen aber zu wenige Jugend-

liche eine Ausbildung in diesem Feld. 

Deshalb möchten wir die Schüler für 

den Pflegeberuf begeistern“, so Franz. 

Dass der Pflegeberuf einer der zukunfts-

sichersten Berufe ist und neben der Be-

schäftigungssicherheit auch vielfältige 

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Pflege bietet Perspektive – 
landesweiter 
Aktionstag „Berufswahl Pflege“ 

Martin Franz, Einrichtungsleiter 

des Pflege- und Wohnzentrums in 

Seehof, mit Schülern der 

Regionalen Schule Lübsdorf.

Karrierechancen bietet, davon hat sich 

auch der Staatssekretär im Ministerium 

für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 

Nikolaus Voss beim Einrichtungsbesuch 

vor Ort überzeugt. „Der Aktionstag ist 

eine sehr gute Gelegenheit für die Ju-

gendlichen, sich selbst ein Bild von der 

Altenpflege zu machen. Der Pflegebe-

reich bietet Jobs mit Perspektive und 

wird zunehmend an Bedeutung gewin-

nen“, sagte Nikolaus Voss.

Beauftragt wurde der „Tag der Pflege“ 

vom Landespflegeausschuss Meck-

lenburg-Vorpommern. Der bpa hat den 

Aktionstag federführend organisiert. 

Hintergrund sind die personellen Eng-

pässe, die heute schon im Pflegebereich 

zu verzeichnen sind, sagt Michael Hän-

del, Vorstandsvorsitzender des Bundes-

verbandes privater Anbieter sozialer 

Dienste e. V. (bpa) in Mecklenburg-Vor-

pommern. „Der Fachkräftemangel ist be-

reits jetzt zu spüren und die Pflegeunter-

nehmen in Mecklenburg-Vorpommern 

haben zunehmend Schwierigkeiten, 

genügend Nachwuchs als auch qualifi-

zierte Fachkräfte zu finden“, sagte Hän-

del.  sw

peutische und traumazentrierte Beglei-

tung. 

Die Einrichtung hält insgesamt mehr als 

60 Plätze vor, verteilt auf mehrere Häuser 

im Vogelsbergkreis sowie in der Stadt 

und im Landkreis Fulda. Das Angebot 

wird sehr individuell an die Bedürfnisse 

der Mädchen und jungen Frauen ange-

passt und reicht von intensivpädago-

gischen Maßnahmen in Wohngruppen 

bis hin zur Begleitung älterer Mädchen 

„zurück ins Leben“. Die Violeta Wohn-

gruppen gGmbH unterstützt bei der Ver-

selbstständigung, beispielsweise durch 

Hilfe bei der Ausbildungsplatz- oder 

Wohnungssuche. 

Und noch etwas unterscheidet Violeta 

von anderen Einrichtungen: Hier sind 

ausschließlich Frauen beschäftigt. Zu er-

wähnen sei auch, dass Elvira Mühleck im 

Vorstand der bpa-Landesgruppe Hessen 

aktiv ist.

Gefeiert wurde am 15. März in der Lan-

desmusikakademie im Schloss Hallen-

burg zu Schlitz. Das Festprogramm wur-

de maßgeblich von den Mädchen und 

jungen Frauen unterstützt, die mit artis-

tischen Einlagen, Tierdressuren und ei-

nem selbst geschriebenen Theaterstück 

glänzten. Nach dem offiziellen Festakt 

ging die Geburtstagsfeier dann in die 

zweite Runde. Eingeladen waren auch 

alle ehemaligen Bewohnerinnen.  ae
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

 „Schweriner Erklärung zur 
Aufgabenstellung einer 
Pflegestrategie 2030 
für Mecklenburg-Vorpommern“

und ein ansprechendes Berufsumfeld 

sowie berufliche Perspektiven für die 

Pflegekräfte zu entwickeln. Dazu ge-

hören insbesondere die Steigerung 

der gesellschaftlichen Wertschätzung 

und Anerkennung, die Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen, eine ausrei-

chende Personalstruktur und -ausstat-

tung sowie eine gerechte Entlohnung 

auf Basis einer leistungsgerechten 

Vergütung der Pflegeleistungen.

·  werden die Weiterentwicklung der 

Qualitätsstandards und deren Umset-

zung aktiv begleiten;

·  erwarten, die Umsetzung eines neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs;

·  setzen sich für eine verstärkte Unter-

stützung und Entlastung pflegender 

Angehöriger sowie die Stärkung der 

Eigenverantwortung des Einzelnen 

und der Familie ein;

·  sehen die Möglichkeiten und Potenti-

ale einer stärkeren Berücksichtigung 

präventiver und rehabilitierender 

Maßnahmen in der Pflege und werden 

die Umsetzung solcher Maßnahmen 

im Rahmen ihrer jeweiligen Möglich-

keiten und Zuständigkeiten fördern;

·  unterstreichen die zunehmend wich-

tige Bedeutung der Kommunen im 

Prozess der sozialräumlichen und der 

Pflegesozialplanung und werden die 

Zur Umsetzung der Eckwerte und Ziel-

setzungen im Rahmen einer „Pflege-

strategie 2030 für Mecklenburg-Vor-

pommern“ bedarf es eines mittel- bis 

langfristigen Prozesses zwischen allen 

an der Pflege beteiligten Akteuren.

Dazu gehören unter anderen insbeson-

dere die Kostenträger, die Verbände der 

Leistungsanbieter, die Kommunalen 

Lan    desverbände mit den Landkreisen 

und kreisfreien Städten, die Pflegewis-

senschaft, die Mitarbeitervertretungen 

sowie das Ministerium für Arbeit, Gleich-

stellung und Soziales.

Die Prozessinitiierung und -gestaltung 

wird durch den „Runden Tisch Pflege M-V“ 

begleitet.

Die Akteure des Runden Tisches Pflege

·  werden den Prozess der bedarfs- und 

qualitätsgerechten Ausgestaltung der 

Pflegeinfrastruktur aktiv umsetzen 

und fördern. Dazu gehört ein entspre-

chender Mix aus ambulanter, teilstati-

onärer und stationärer Pflege, der es 

den Menschen ermöglicht, möglichst 

lange im gewohnten, häuslichen Um-

feld zu bleiben.

·  bekennen sich zu der Aufgabe, ein 

attraktives Berufsbild zu befördern 

Alle an der Pflege Beteiligten in Mecklenburg-Vorpommern werden künftig 

an einem Strang ziehen. Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 

hat jetzt gemeinsam mit den Krankenkassen, dem bpa und den übrigen 

Leistungsanbietern, den kommunalen Spitzenverbänden, der Fachhochschule 

Neubrandenburg und den Arbeitnehmervertretungen die „Schweriner Erklärung 

zur Aufgabenstellung einer Pflegestrategie 2030 für Mecklenburg-Vorpommern“ 

unterzeichnet.

Kommunen in diesem wichtigen Pro-

zess nachhaltig begleiten und unter-

stützen;

·  setzen sich dafür ein, dass Techni-

kanbieter und -entwickler, die Kost-

enträger, die Leistungsanbieter und 

Pflegewissenschaft noch stärker zur 

Entwicklung neuer Anwendungskon-

zepte und deren Finanzierung zusam-

menwirken;

·  und setzen sich dafür ein, dass Stra-

tegien und politische Initiativen zur 

wirtschaftlichen Sicherstellung einer 

bedarfsgerechten pflegerischen Ver-

sorgung und deren Finanzierung auf 

den Weg gebracht und umgesetzt 

werden.

Die Akteure des Runden Tisches Pflege 

M-V laden alle an der Gestaltung der 

PflegeBeteiligten ein, der Schweriner Er-

klärung beizutreten.

Die Mitglieder des 

„Runden Tisches Pflege M-V“
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hierzu waren sich die Gesprächspartner 

in Analyse und Vorgehensweise einig. 

Weitere Themen des Gesprächs waren 

die Einrichtung einer Pflegekammer, Re-

formen im Bereich des Heimrechts, die 

Einführung einer Altenpflegeumlage, der 

freie Wettbewerb der Leistungserbringer 

und die Bildung einer Pflegefachkom-

mission auf Landesebene, an der der 

bpa beteiligt sein wird. Zuletzt ging es 

um den sog. Werdenfelser Weg und die 

mit ihm verbundenen Schwierigkeiten in 

der pflegerischen Praxis. Hier zeigte die 

Ministerin großes Interesse an den vom 

Vorstand aufgeworfenen Fragen und 

kündigte an, sich der diskutierten The-

men weiter annehmen zu wollen.

Mit einer sehr herzlichen Einladung zur 

diesjährigen Mitgliederversammlung 

der bpa-Landesgruppe Niedersachsen 

schloss der Vorsitzende Karsten Neu-

mann das Gespräch und erneuerte sein 

Angebot zu einer vertrauensvollen und 

konstruktiven Zusammenarbeit des bpa 

mit der Ministerin in den kommenden 

fünf Jahren.  hs

Zwei Wochen nach Beginn ihrer Amts-
zeit besuchte die neue Niedersächsische 
Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) 
zusammen mit der Abteilungsleiterin im 
Sozialministerium Claudia Schröder und 
ihrer Referentin Dr. Dörte Liebetruth den 
Vorstand der bpa-Landesgruppe Nieder-
sachsen in der bpa-Landesgeschäftsstel-
le in Hannover.

Zunächst kamen alte Erinnerungen 

hoch, denn die neue Sozialministerin 

war in den Jahren 1994 und 1995 Regio-

nalbeauftragte des bpa in Niedersachsen 

und baute die erste Geschäftsstelle des 

bpa in Walsrode auf. „Ich erinnere mich 

noch sehr gut an die Zeit, wurde damals 

doch die Pflegeversicherung gerade neu 

eingeführt, und der bpa fusionierte mit 

dem FAB“, so die Ministerin zu Beginn 

des sehr konstruktiven und informativen 

Meinungsaustausches.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der 

Landesgruppe Karsten Neumann, sei-

nem Stellvertreter Karim Amer sowie 

dem Leiter der Landesgeschäftsstelle 

Henning Steinhoff und dem Landesbe-

auftragten Hinrich Ennen wurden an-

schließend die Top-Themen der Pflege in 

Niedersachsen erörtert.

Im Vordergrund stand dabei zunächst 

die aktuelle Auseinandersetzung rund 

um die neue Zeitvergütung in der ambu-

lanten Pflege. Hierzu teilte die Ministerin 

die Auffassung des bpa, wonach die vor-

liegenden Vergütungsangebote der Kos-

tenträger für eine wirtschaftliche Leis-

tungserbringung nicht ausreichen. Dabei 

mahnte die Ministerin alle Vertragspar-

teien, nun endlich zu einer Vereinbarung 

zu kommen, mit der alle Parteien leben 

könnten. Dies sei wichtig für die pflege-

bedürftigen Menschen in Niedersachsen. 

Frau Rundt kündigte an, ihr Ministerium 

werde die Parteien im Rahmen eines 

Spitzengespräches einladen. 

Diese Absicht äußerte sie auch im Hin-

blick auf das zweite dominierende The-

ma, die landesweite Anhebung der Pfle-

gesätze auf das Durchschnittsniveau 

der westdeutschen Bundesländer. Auch 

Landesgruppe Niedersachsen

Erinnerungen werden wach! 
Niedersachsens neue Sozialministerin Cornelia Rundt 
zu Gast beim Vorstand der bpa-Landesgruppe Niedersachsen 

Die Niedersächsische 

Sozialministerin Cornelia Rundt 

(Mitte) zu Gast beim bpa in 

Hannover. Von links: 

Henning Steinhoff, Leiter der 

bpa-Landesgeschäftsstelle, 

Dr. Dörte Liebetruth, Persönliche 

Referentin der Ministerin, 

bpa-Landesvorsitzender Karsten Neumann, 

Ministerin Cornelia Rundt, Claudia Schröder, 

Abteilungsleiterin im Sozialministerium, 

und Karim Amer, stellv. bpa-Landesvorsitzender. 



Nicola Marquardt, 

Geschäftsführerin des 

Seniorenzentrums Lopaupark 

präsentiert die Ergebnisse 

ihrer Arbeitsgruppe
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Die Schlagzeile in der Bildzeitung vom 

14. März 2013 „Kanzlerin Merkel: Alten-

pfleger haben einen härteren Job als 

ich“ gibt ein wenig die Richtung für die 

Ergebnisveranstaltung zur Panelstudie 

„Organisationale Gesundheit in der Pfle-

gebranche“ am 4. April 2013 in der Leu-

phana Universität Lüneburg vor.

Wie bereits im bpa.Magazin Ausgabe 

1/2013 ausführlich beschrieben, werden 

nun die Ergebnisse der umfangreichen 

Studie präsentiert. Begrüßt werden die 

rund 40 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer aus insgesamt 26 Pflegeeinrichtun-

gen von Rebecca Gerstenberg und Vera 

Storm, die die Studie wissenschaftlich 

betreut haben und die Veranstaltung mo-

derieren. Der Bundesgeschäftsführer des 

bpa, Herbert Mauel, ist aus Berlin ange-

reist, um die Bedeutung dieser Studie für 

den bpa zu untermauern.

Nach einem kurzen Rückblick über Idee 

und Ziel der Panelstudie, die Erläuterung 

der Methodik und der einzelnen Projekt-

schritte sowie der grafischen Ergebnisdar-

stellungen werden die Ergebnisse  anhand 

von sieben Schwerpunkten vorgestellt:

· Demografische Struktur 

 des Datensatzes

· Gesundheitsrelevante Belastungen

· Gesundheitsrelevante Ressourcen

· Gesundheitsindikatoren 

 der Einrichtung

· Erfolgsindikatoren der Einrichtung

· Gesunde (Führungs-)Kultur

· Gesundheitsförderung 

 in der Einrichtung.

Erste Eindrücke aus der Panelstudie

In verschiedenen Presseveröffentlichun-

gen zur Studie wird insbesondere darauf 

fokussiert, dass sich rund 20 Prozent al-

ler Pflegenden mit dem Gedanken be-

schäftigen, sich beruflich zu verändern. 

Dieser statistische Wert muss jedoch 

differenziert betrachtet werden, denn es 

bedeutet im Gegenzug auch, dass sich 

rund 80 Prozente der Befragten beruflich 

nicht verändern wollen. Untermauert 

wird dies damit, dass 78 Prozent aller be-

fragten Mitarbeitenden zustimmen, stolz 

auf ihren Beruf zu sein und Freude an der 

Arbeit zu empfinden.

Belastungen werden 

sehr unterschiedlich beurteilt

Auffällig erscheint das parallele Auftreten 

der empfundenen Belastung aufgrund 

von Personalmangel und der empfunde-

nen Belastung durch dokumentatorische 

Aufgaben. Die (Schreib-) Arbeit scheint 

einem manchmal im wahrsten Sinne 

des Wortes „über den Kopf zu wach-

sen“, je stärker sie auf wenig Personal 

konzentriert ist. Interessant dabei ist je-

doch, dass diese beiden Belastungen bei 

den teilnehmenden Einrichtungen nicht 

zwangsläufig zusammen auftreten. Es 

gibt Einrichtungen, in denen eine hohe 

Landesgruppe Niedersachsen

Ergebnisveranstaltung 
am 4. April 2013 
Leuphana Universität Lüneburg 
Panelstudie „Organisationale Gesundheit 
in der Pflegebranche“ Niedersachsen 
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Belastung durch zu wenig Personal zu-

rück gemeldet wurde und ebenso eine 

Belastung durch hohen Dokumentati-

onsaufwand und MDK-Prüfungen be-

steht. Es gibt jedoch auch Einrichtungen, 

in denen zwar eine hohe Arbeitsbelas-

tung durch zu wenig Personal angege-

ben wurde, jedoch die Belastung durch 

Dokumentationsaufwand und MDK-Prü-

fungen deutlich geringer ausfällt. Hierbei 

stellt sich die Frage, warum das so sein 

könnte? Was ist  in diesen Einrichtungen 

eventuell anders organisiert oder struk-

turiert? Hierzu werden mit Spannung die 

weiteren Analysen erwartet.

Gewichtig ist der Anteil derjenigen, die 

unter dem Aspekt von zu wenig Perso-

nal und zu viel Arbeit unter Muskel- und 

Skeletterkrankungen, psychischer Er-

schöpfung und Schlafstörungen leiden. 

Dennoch gibt es einen großen Anteil an 

Pflegenden, die zur Arbeit gehen, auch 

wenn sie sich krank fühlen (sog. Präsen-

(Von links:) 

Herbert Mauel, Vera Storm, 

Stephan von Kroge, 

Rebecca Gerstenberg

tismus). Deshalb wird diesem Bereich 

bei den zu gestaltenden Angeboten für 

die Einrichtungen besondere Aufmerk-

samkeit gewidmet werden.

Ressourcen der Pflegearbeit 

werden deutlich

Bis zu 95 Prozent aller Befragten sehen 

in den Bewohnern und Bewohnerinnen 

ihrer Einrichtungen eine wichtige sozi-

ale Ressource. Sie geben den Pflegen-

den deutlich zu verstehen, wie wichtig 

ihre Arbeit für sie ist und bringen ihnen 

ein ebenso menschliches Interesse, Ver-

ständnis und Anteilnahme entgegen. 

Des Weiteren sagt ein Großteil der Be-

fragten, dass ihnen die Pflegearbeit Spaß 

macht und sie die Aufgaben als abwechs-

lungsreich und verantwortungsvoll emp-

finden. Inwieweit die Ressourcen der Pfle-

gearbeit die Belastungen des Pflegeberufs 

abpuffern können, wird derzeit untersucht. 

Hieraus ergeben sich ggf. wertvolle Impul-

se für die Gestaltung gesundheitsförderli-

cher Arbeitsbedingungen.

Diskussion und Erfahrungsaustausch

In Kleingruppen werden bei der Ergeb-

nisveranstaltung zur Panelstudie die 

wichtigsten Ergebnisse diskutiert und 

dokumentiert. Die Gruppe 1 beschäftigt 

sich mit dem Thema „Gesunde Führung“, 

die Gruppe 2 mit „Präsentismus“, die 

Gruppe 3 mit „Arbeitsstolz und Arbeits-

freude“ und die Gruppe 4 mit „Positives 

Sozialklima“. Die Präsentation und Dis-

kussion im Plenum belegen die Bedeu-

tung der Themen für die Einrichtungen 

durch das Engagement und Interesse der 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Fazit der Veranstaltung

Die Veranstaltung war sehr gut organi-

siert und strukturiert. Die Präsentationen 

sehr kompetent und erfrischend mode-

riert. Die Resonanz aus den vier Klein-

gruppen war sehr positiv. Kurz: eine sehr 

gelungene Veranstaltung.

Wie geht es weiter?

Der bpa wird in der bewährten Zusam-

menarbeit mit der Leuphana-Universität 

die Analyse der Ergebnisse vertiefen. 

Hierzu wird es eine entsprechende Veröf-

fentlichung geben. 

Die Ergebnisse der einzelnen Einrichtun-

gen werden vor Ort der Heimleitung und 

interessierten Mitarbeitenden vorgestellt 

und diskutiert. Danach werden in Lüne-

burg themenspezifische Gesundheitszir-

kel angeboten, um gezielt Lösungskon-

zepte zu erarbeiten. 

Darüber hinaus werden Begleitangebote 

entwickelt – unter anderem  in den Be-

reichen Organisationsentwicklung, Coa-

ching und Wissenstransfer. Die Angebo-

te sollen z.B. in klassischer Seminarform 

niedersachsenweit angeboten werden,  

jedoch nach Möglichkeit auch direkt in 

den Einrichtungen stattfinden können. 

Für den eventuellen Einzelbedarf (z.B. 

Coaching) werden separate Angebote  

nutzbar sein. 

Wir berichten darüber im bpa. Magazin 

3/2013.  Monika Prött, Rebecca Gersten-

berg, Vera Storm und Stephan von Kroge.



36

A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

... stand auf der Einladung, zu der die 

SPD Bundestagsfraktion in das Haus 

Salem nach Ratingen (bei Düsseldorf) 

eingeladen hatte. Zahlreiche Gäste wa-

ren dieser Einladung gefolgt, darunter 

die Vertreter der verschiedensten Orga-

nisationen aus Verwaltung und Politik, 

insbesondere natürlich aus dem Bereich 

der Pflege und der Betreuung. 

Eingeladen war, neben den verantwortli-

chen Repräsentanten aus der Wohlfahrt, 

auch der bpa, für den sowohl der Leiter 

der Landesgeschäftsstelle NRW, Norbert 

Grote, als auch der Landesbeauftragte 

Hans-Peter Knips teilnahmen.

Landesgruppe 
Nordrhein-
Westfalen

„Gute Pflege 
für alle“...

Landesgruppe Niedersachsen

Akademie Überlingen 
Erste Prüfung im Fach Deutsch 
für Pflegeberufe

Die Akademie Überlingen Verwaltungs-

GmbH Bad Harzburg hat am 29.04.2013 

die erste Prüfung im Fach Deutsch für 

Pflegeberufe nach Niedersächsischem 

Recht abgenommen. Die Prüfung erfolg-

te im Rahmen einer Kooperation mit ei-

nem Mitgliedsunternehmen des bpa, der 

DANA Senioreneinrichtungen GmbH. 

„Mit dieser Prüfung markieren wir den 

Einstieg in ein neues Segment der Qua-

lifizierung von Menschen mit ausländi-

schen Qualifikationen im Pflegebereich“, 

erläutert Matthias Schaper, Geschäfts-

führer der Akademie Überlingen und 

gratuliert der ersten jungen Pflegekraft 

zum erfolgreichen Prüfungsabschluss.

Hintergrund ist eine zum Ende des Jah-

res 2012 veröffentlichte Richtlinie des 

Niedersächsischen Sozialministeriums 

im Pflegesektor. Diese Richtlinie versteht 

sich als eine von vielen Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Fachkräftemangels. Sie 

formuliert das Ergebnis der Arbeit einer 

Expertengruppe und definiert die Anfor-

derungskriterien an die fachsprachliche 

Kompetenz für Pflegefachkräfte aus dem 

EU-Ausland  für die Aufnahme einer Be-

schäftigung in Deutschland.

Der bpa und die DANA Senioreneinrich-

tungen GmbH waren in der Experten-

gruppe des Sozialministeriums vertreten 

und maßgeblich an der Entstehung des 

Kriterienkatalogs beteiligt. Das Unter-

nehmen engagiert sich seit 2011 intensiv 

im Sektor der Fachkräftegewinnung in 

Spanien und führt seitdem erfolgreich 

Transferprogramme in Eigenregie durch. 

Auch der bpa verfolgt seit längerem auf 

internationaler Ebene im Interesse sei-

ner Mitglieder das Ziel, ausländischen 

Pflegefachkräften den Zugang zum deut-

schen Arbeitsmarkt zu erleichtern und 

die Berufsanerkennung möglichst un-

kompliziert zu ermöglichen.

Mit der Akademie Überlingen steht dem 

bpa und der DANA nun ein kompetenter 

Kooperationspartner für die Sprachqua-

lifizierung der Pflegefachkräfte von mor-

gen zur Seite. Künftig wird die Akademie 

Überlingen in Zusammenarbeit mit dem 

bpa neben regelmäßigen Prüfungstermi-

nen auch spezielle Vorbereitungskurse 

anbieten.  hs

 Weitere Informationen unter:

 www.bpa.de

 www.akademie-ueberlingen.de

Starthilfe ins Berufsleben (von links): Heiko Schulz (DANA), 

Ruth Flath (Akademie Überlingen, Prüferin), Cristina Casas Mateo 

(Absolventin), Matthias Schaper (Geschäftsführer Akademie Überlingen), 

Beate Schulz (Akademie Überlingen, Prüferin), Martina Bialas (DANA), 

Dr. Yazid Shammout (Geschäftsführer DANA) und Johann Weigert (DANA, 

Mitglied der Prüfkommission)



37

A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

Prominenter Gast war Peer Steinbrück, 

der SPD Kanzlerkandidat. Wer eine vor-

dergründig einseitige Wahlkampfveran-

staltung erwartet hatte, sah sich „ange-

nehm“ überrascht. Zwar hielt sich Peer 

Steinbrück nicht mit seinen bekannten, 

nicht immer diplomatischen Aussagen 

zurück. Doch war insgesamt eine sehr 

ernsthafte Auseinandersetzung mit dem 

Thema Pflege als Hauptanliegen aller 

Teilnehmer zu erkennen. 

Dazu trug insbesondere bei, dass Dr. hc. 

Jürgen Gohde, Vorsitzender des Kura-

toriums Deutsche Altershilfe (KDA), es 

übernommen hatte, ein beeindrucken-

des Impulsreferat zu halten. Er machte 

anschaulich deutlich, dass endlich ein 

neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff umge-

setzt werden müsse. Gohde beklagte, 

dass vier Jahre verloren gegangen sei-

en, in denen in Berlin „nichts wesentli-

ches für die Pflege“ getan wurde. Er wies 

aber auch auf die Bedeutung der Kom-

munen hin, die unabhängige, trägerneu-

trale Beratung vor Ort anbieten und z. B. 

generationenübergreifendes Wohnen 

unterstützen sollten.

„Ältere Menschen, Menschen mit Behin-

derungen, Demenzerkrankte, ihre Ange-

hörigen und die vielen Menschen, die in 

der Pflege arbeiten, brauchen mehr Un-

terstützung, Anerkennung und Gehör“, 

unterstrich der ehemalige NRW-Minis-

terpräsident Peer Steinbrück. In diesem 

Am Rande der Veranstaltung hatten 

Norbert Grote und Hans-Peter Knips 

Gelegenheit für einen kurzen, 

persönlichen Gedankenaustausch 

mit Peer Steinbrück.

Sichtlich stolz begrüßten Angelika und 

Olaf Middendorf die zahlreichen Gäste, 

die zur Eröffnung des Neubaus am Se-

niorenhaus Kappen in Nideggen erschie-

nen waren, darunter auch den bpa-Lan-

desbeauftragten Hans-Peter Knips, der 

die Glückwünsche der bpa-Landesgrup-

pe übermittelte.

Künftig verfügt die bpa-Mitgliedseinrich-

tung Haus Kappen über 57 statt bisher 48 

Pflegeplätze. Den Middendorfs sei stets 

klar gewesen, dass „gute Marktchancen 

bestehen, wenn die Einrichtung über ein 

dem örtlichen Bedarf entsprechendes 

Konzept verfügt.“ 

Angelika Middendorf hat das 31 Jah-

re alte Unternehmen von ihren Eltern, 

Matthias und Gertrud Kappen, übernom-

men, welche die ehemalige Pension 

1979 als Seniorenheim eröffneten. Die 

Grundsteinlegung für den rund 1.500 

Quadratmeter umfassenden Anbau er-

folgte am 3. Mai 2010. Die Planungen 

gehen aber bis ins Jahr 1998 zurück. 

Die Novellierung des Landespflegege-

setzes 2003 gab dem Vorhaben den 

entscheidenden Schub. 2003 traten das 

Landespflegegesetz NRW und die dazu-

gehörigen Rechtsverordnungen in Kraft. 

Für Bestandseinrichtungen sieht die All-

gemeine Pflegeförder-Verordnung, in 

der das Raumprogramm NRW normiert 

ist, eine Übergangsfrist von 15 Jahren 

vor. „Es war nicht immer sicher, ob das 

Projekt hier vor Ort umgesetzt werden 

kann“, erinnert sich der Bauherr, „doch 

im Laufe der Jahre ist es gelungen, die 

notwendigen Bauflächen hier im Altwerk 

zu erwerben, und heute ist das Projekt 

verwirklicht.“  

Landesgruppe 
Nordrhein-
Westfalen

Neubau am 
Haus Kappen 
eröffnet

Zusammenhang dankte er allen in der 

Altenhilfe tätigen Menschen für ihren 

Einsatz, der oft über das „normale Be-

rufliche“ hinaus gehe. Der sich abzeich-

nende Fachkräftemangel mache ihm 

am meisten Sorgen, Steinbrück stellte 

die Frage: „Wie können wir mehr junge 

Menschen als bisher davon überzeugen, 

dass Altenpflege ein erfüllender und vor 

allem krisensicherer Beruf mit Zukunft 

ist?“ Am besten wohl  mit gut geführten 

Einrichtungen, in denen sich Bewoh-

ner, Patienten und Pflegepersonal glei-

chermaßen wohl fühlen und entwickeln 

können. Steinbrück berichtete von einer 

vorbildlichen Kombination eines Studen-

tenwohnheims und eines Altenheimes, 

das er unlängst kennengelernt hat. Aus 

Sicht des Kanzlerkandidaten sind mehr 

Mittel für die Pflege notwendig. Die SPD 

sehe bereits im Regierungsprogramm 

vor, den Beitrag für die Pflegeversiche-

rung zu erhöhen, sagte Steinbrück, um 

damit der zunehmenden Zahl Pflege-

bedürftiger Rechnung zu tragen. Arbeit-

nehmer, die Angehörige pflegen, hätten 

oft Angst vor einer Auszeit. Ihnen müsse 

z. B. mit einem Anspruch auf Rückkehr in 

den Beruf und Lohnersatz geholfen wer-

den.  hpk
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Integration ins Quartier 
und häusliche 
Unterstützungsleistungen

Neues Beratungscentrum 
für „Betreutes Wohnen zu Hause“

Auch inhaltlich erwartet die Einrich-

tung einen Innovationsschub. So soll 

ein Wohngruppenkonzept umgesetzt 

werden, das erst in den neuen Räumen 

möglich ist. Die Zukunftspläne sind da-

mit noch nicht abgeschlossen. So steht 

die Renovierung des Altbaus an, zudem 

ist eine Wohngruppe für Gehörlose ge-

plant. Die ersten Lehrgänge über Gebär-

densprache sind bereits abgeschlossen, 

Mitarbeiter und Geschäftsführung sind 

begeistert und voller Tatendrang.  hpk

Freuen sich über den gelungen Neubau 

(v. links): Architekt Wolfgang 

Rommelfanger, Familie Middendorf 

aus Nideggen, und der bpa-Beauftragter 

Hans-Peter Knips. 

Wolfgang Lemmer, Leiter des Maternus-

Standortes Köln-Rodenkirchen (bpa-Mit-

gliedseinrichtung), Maik Homann, Stadt  -

bezirksbürgermeister, und Dr. Martin 

Sagel, Geschäftsführer und Gesellschaf-

ter von Mauser Einrichtungssysteme, 

durchtrennten feierlich das grüne Band 

zum neuen Maternus Beratungscen-

trum in Köln. Mit einem Fachbesucher-

tag und einem „Tag der offenen Tür“ für 

alle Bürger stellte sich die Anlaufstelle 

für Fragen rund um das Betreute Woh-

nen und Leben im Alter vor.  Direkt an 

der Hauptstraße gelegen, finden Interes-

senten auf knapp 200 qm Fläche persön-

liche Beratung sowie einen Showroom 

mit seniorengerechten Mustermöbeln 

der Firma Mauser Einrichtungssysteme. 

Der Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle 

Norbert Grote und der bpa-Landesbe-

auftragte Hans-Peter Knips waren als 

Ehrengäste der Einladung gefolgt. 

Beratungskompetenz ist gefragt

Drei Hauptakteure bilden den Kern für 

Beratungskompetenz: Der Bürgermei-

ster ist an einer umfassenden Beratung 

der Senioren und ihrer Angehörigen im 

Quartier interessiert. Ziel des Möbel-Her-

stellers ist es, die Nachfrage der Men-

schen nach altersgerecht funktionalen 

und gleichzeitig attraktiven Möbeln zu 

bedienen. Und der erfahrene Leiter des 

Altenhilfe-Standortes möchte sein häus-

liches Dienstleistungsspektrum erwei-

tern und dabei auch der Verantwortung 

als Kompetenzträger für den Stadtteil 

gerecht werden, indem er die verschie-

denen Angebote spezialisierter Dienst-

leister bedarfsgerecht zusammenführt. 

Bedarfe und Wünsche 

der Menschen erkennen

Susanne Tyll setzt sich für Quartiere für 

alle ein – mit gelebter Nachbarschaft, 



Durchschnitten das 

grüne Band zur Eröffnung: 

Wolfgang Lemmer, 

Maik Homann und 

Dr. Martin Sagel
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unabhängigem Beratungsangebot, mö-

glichst wenig Barrieren. Sie zeigt in ih-

rem Vortrag die Bedarfssituation, aber 

auch die Wünsche der Menschen an ihr 

Lebensumfeld in einer älter werdenden 

Gesellschaft auf („Gut versorgt so lange 

wie möglich zu Hause wohnen bleiben“). 

Tyll rückt dabei bestehende – oft durch-

aus überwindbare – Hindernisse in den 

Mittelpunkt, wie etwa die Frage, ob die 

Toilette im Beratungscentrum öffentlich 

ist. Die Toilette dient ihr als praktischer 

Gradmesser für die Ernsthaftigkeit der 

Unterstützung: „Lassen Sie sich mit 

Ihrem Angebot auf die Bedürfnisse der 

Menschen im Quartier ein!“

Ein Schwerpunkt des Maternus-Kon-

zeptes „Betreutes Wohnen zu Hause“ in 

Köln-Rodenkirchen ist die individuelle 

Kombination von sozialen Leistungen 

und Angeboten. Dazu zählen z. B. lokale 

Heil- und Hilfsmittelanbieter im Radius 

von wenigen Kilometern ebenso wie Lö-

sungen von spezialisierten Partnern aus 

den Bereichen Ambient Assisted Living, 

Telemedizin, Seniorenberatung und Frei-

zeitangebote. Zum Leistungsverbund 

der Partner im Beratungscentrum gehö-

ren – neben Mauser Einrichtungssyste-

me – insbesondere der Hausnotruf- und 

Sensor-Technologie-Spezialist Tunstall, 

das Telemedizin-Institut des Herz- und 

Diabeteszentrums Bad Oeynhausen, 

SOPHIA Living Network mit einem In-

tegrationskonzept von unterstützender 

Technologie und sozialer Begleitung so-

wie CareTour als Reiseanbieter selbst für 

pflegebedürftige Senioren und die DGS 

Gesellschaft für Seniorenberatung. 

Beraten, informieren, vermitteln

Maßgebliche Akteure des Konzepts sind 

Markus Häusler, Leiter des Bereichs 

Häusliche Dienstleistungen bei Mater-

nus in Köln, sowie die Seniorenberater: 

Am Telefon wie im Beratungscentrum ist 

es ihre Aufgabe, die tatsächlichen Anlie-

gen der Senioren und ihrer Angehörigen 

zu identifizieren, sie über ihre Möglich-

keiten zu informieren und im Falles des 

Bedarfes nach weitergehender Beratung 

auch an die entsprechenden Instanzen, 

z. B. der Stadt Köln, zu verweisen. Jeg-

liche Erstberatung ist dabei kostenlos. 

Entscheiden sich die Interessenten für 

ein Dienstleistungsangebot, so können 

sie in der Regel zwischen Einzelbeauf-

tragung und gezielt zusammengestellten 

Paketen wählen. 

In den nächsten Wochen steht zunächst 

das Sammeln von Erfahrungen in der 

Praxis auf dem Programm: Woran sind 

die Rodenkirchener konkret interessiert? 

Welche Angebote werden in welcher 

Kombination am häufigsten genutzt? 

Und natürlich auch: ist das Modell tragfä-

hig? Wolfgang Lemmer ist zwar fest von 

der Richtigkeit des Ansatzes überzeugt, 

weiß aber auch um die Komplexität der 

Aufgabe, die vielen Perspektiven gerecht 

werden muss: „Mit unserem neuen Be-

ratungscentrum starten wir ein Stück 

weit auch ein Experiment, bei dem wir 

auf eine breite Zustimmung hoffen und 

uns bereits jetzt auf viele gute Gespräche 

freuen.“  hpk 
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Landesgruppe Saarland

Netzwerk zur Prävention 
und Kontrolle von MRSA im Saarland

Hygienepläne für ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen werden 
landesweit zur Anwendung empfohlen

Unter Mitwirkung der Mitgliedsver-

bände der Saarländischen Pflegegesell-

schaft e. V. (SPG), dem Gesundheitsmi-

nisterium und den Gesundheitsämtern 

wurden im Saarland unter Federführung 

des MRSAar-Netzwerkes angesiedelt am 

Institut für Medizinische Mikrobiologie 

und Hygiene des Universitätsklinikums 

Homburg/Saar, Hygienepläne für am-

bulante und stationäre Pflegeeinrichtun-

gen erarbeitet und gemeinsam mit dem 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familien im Rahmen zweier 

„MRSA-Pflegekonferenzen“ den Einrich-

tungsleitungen vorgestellt und zur An-

wendung empfohlen.

Hintergrund:

Mehrfach resistente oder auch multi-

resistente Erreger sind Bakterien, die 

gegen die meisten Antibiotika resistent 

sind. Der bekannteste Vertreter dieser 

Keime ist MRSA (Methicillin-resistenter 

Staphylococcus aureus), der oft uner-

kannt die Haut und insbesondere die 

Schleimhaut in Nase und Rachen besie-

delt. Gelangt dieser Keim in den Orga-

nismus, sprich unter die Haut, kann er 

schwere Infektionen auslösen.

Weitere Antibiotika-resistente Keime, die 

in den letzten Jahren deutlich zugenom-

men haben, sind ESBL (Darmbakterien 

mit erweitertem Spektrum gegenüber 

vielen Penicillin- und Cephalosporin-

Antibiotika, mit erweitertem Spektrum 

an beta-Laktamasen), aber auch VRE 

(Vancomycin-resistente Enterokokken, 

ebenfalls Darmkeime).

Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) 

und dessen Umsetzung auf Landesebe-

ne sorgt weiterhin für Informationsbe-

darf. Aber auch die seit eineinhalb Jahren 

laufenden Verhandlungen zum Rahmen-

vertrag im SGB V mit den Ersatzkassen, 

der BKK, Knappschaft  und der Sozial-

versicherung für Landwirtschaft, Forsten 

und Gartenbau sowie der Entwurf der 

landesspezifischen Personalverordnung 

nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

Sachsen-Anhalt trugen dazu bei, dass 

der stellvertretende Landesvorsitzen-

de des bpa in Sachsen-Anhalt, Stephan 

Richter, insgesamt 160 Mitgliedsbetriebe 

bei der Mitgliederversammlung im April 

in Magdeburg begrüßten konnte. 

Zu den Risikofaktoren für die Besied-

lung mit MRSA zählen unter anderem: 

chronische Pflegebedürftigkeit, eine An-

tibiotikatherapie in den zurückliegenden 

Monaten, liegende Katheter (z. B. Harn-

blasenkatheter, PEG-Sonde), Dialyse-

pflichtigkeit oder chronische Wunden. 

Es existieren bisher keine flächende-

ckenden Daten hinsichtlich der Raten zur 

MRSA-Besiedelung bei Bewohnern von 

Alten- und Pflegeheimen. Für ESBL- und 

VRE-Keime fehlen diese Daten ebenfalls.

Bisherige Maßnahmen:

Um mehr über das Vorkommen des 

MRSA-Keims und seine Verbreitungswe-

ge im Saarland zu erfahren, wurden vom 

18. Oktober bis 12. Dezember 2011 in 

zwei Gruppen saarlandweit alle stationä-

ren Krankenhaus-Aufnahme-Patienten 

durch eine einfache Abstrich-Untersu-

chung des Rachens und der Nasenvor-

höfe auf MRSA untersucht. Erstmalig in 

Deutschland wurden in einem so großen 

Gebiet flächendeckend alle Patienten un-

tersucht.

Ausblick:

Das übergreifende Ziel des MRSAar-

Netzwerkes Saarland besteht darin, 

Maßnahmen zur Vermeidung von Thera-

pie- und Pflegeassoziierten Infektionen 

und der Ausbreitung multiresistenter 

Erreger weiterzuentwickeln und schwer-

punktmäßig im nicht-akutstationären 

Bereich auszurollen und zu deren Um-

setzung beizutragen. Vor diesem Hin-

tergrund möchte das MRSAar/netz die 

Häufigkeit und Verbreitung von MRSA 

und MRE in Alten- und Pflegeheimen 

untersuchen. Geplant sind Abstriche und 

eine Datenerhebung mittels anonymer 

Fragebögen. 

Detaillierte Informationen sowie die bis-

her erstellten und abgestimmten Formu-

lare und Informationsblätter sind unter 

www.mrsaar.net abrufbar.  jt

Landesgruppe 
Sachsen-Anhalt

Neue Leistungsart 
sorgte für viel 
Diskussion 
auf Mitglieder-
versammlung



Gut besucht: Die Mitgliederversammlung 

des bpa in Magdeburg 
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Die Umsetzung des PNG konnte zu-

mindest für den Bereich der Häuslichen 

Betreuungsleistungen als Leistungs-

komplex der Sachleistungen vorgestellt 

werden. Hier können die Pflegedienste 

Betreuungsleistungen im selbstkalkulier-

ten Minutentakt unbegrenzt erbringen 

und abrechnen. Diese neue Leistungs-

art und Abrechnungsweise sorgte für 

viel Diskussion, insbesondere über die 

Verhandlungen zum Stundensatz. Hier 

positionierten sich die Mitgliedseinrich-

tungen zu einer Umsetzung im Sinne 

des Gesetzes unter Berücksichtigung der 

Wirtschaftlichkeit heutiger Pflegedienste 

als Dienstleistungsunternehmen. 

Aber auch die seit 15 Monaten laufenden 

Verhandlungen mit den Krankenkassen 

des vdek, BKK Landesverband Mitte, 

Knappschaft und Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

mussten ausgewertet und in eine neue 

Richtung gebracht werden. Denn nach 

15 Monaten erklärten die Krankenkas-

sen nun, dass sie die Verhandlungen bis 

Anfang Juli 2013 aussetzen wollen, da-

mit die Bundesrahmenempfehlung nach 

§ 132 SGB V in die Verhandlungen Ein-

fluss finden könne. Um die Interessen al-

ler Mitgliedseinrichtungen der bpa-Lan-

desgruppe zu wahren, wurde von den 

Anwesenden die Anrufung der Schieds-

person beschlossen. Die Befristung des 

Vertrages nach §§ 132, 132a SGB V bis 

zum Ende des Jahres lässt die Pflege-

dienste Entwicklungen erwarten, denen 

durch Anrufung der Schiedsperson Ein-

halt geboten werden könnte.

Für den vollstationären und teilstati-

onären Pflegebereich wurden für die 

Umsetzung niedrigschwelliger Betreu-

ungsangebote durch zusätzliche Betreu-

ungskräfte mit dem neuen Personal-

schlüssel von 1:24 bereits Ende 2012 die 

ersten Weichen gestellt. Insbesondere 

den Tagespflegeeinrichtungen wurde 

der Weg  dahingehend geebnet, dass ab 

1. Januar 2013 niedrigschwellige Betreu-

ungsleistungen über zusätzliche Betreu-

ungskräfte erstmalig angeboten werden 

können. Damit war Sachsen-Anhalt das 

erste Bundesland mit einer entsprechen-

den Regelung für die Tagespflegeeinrich-

tungen in Deutschland.

Die Kampagne „Initiative Berufswahl Al-

tenpflege“ des bpa, die vor dem Hinter-

grund des steigenden Fachkräftebedarfs 

ins Leben gerufen wurde, stieß auf reges 

Interesse. Besonderen Anklang fand der 

neue bpa-Internetauftritt mit der Präsen-

tation des Werbefilms, in der Auszubil-

dende einer bpa-Mitgliedseinrichtung 

den Beruf des Altenpfleger/der Altenpfle-

gerin als zukunftsträchtiges Berufsbild 

vorstellen. Auch die Vorstellung des Wett-

bewerbs „Azubi-Pro-Pflege-Award 2013“ 

fand großen Anklang bei den Mitgliedern.

In den Nachmittagsstunden wurde die im 

Entwurf befindliche Personalverordnung 

nach dem Wohn- und Teilhabegesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt vorgestellt, zu 

der der bpa bereits eine erste Stellung-

nahme gegenüber dem Ministerium für 

Frauen und Soziales abgeben durfte. 

Neben der Übernahme zahlreicher Altre-

gelungen (z. B. Eignung der Einrichtungs- 

und/oder Pflegedienstleitung, Beibehal-

tung der Fachkraftquote von 50 %) zählte 

zu den wesentlichen Neuregelungen die 

Aufzählung von Berufsabschlüssen für 

Fach- und Hilfskräfte, welche in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen und in Einrich-

tungen der Eingliederungshilfe eingesetzt 

werden können.  

Die Diplom-Gesundheitswirtin Ilka 

Stuchlik von „PRiGES – Gesundheitsma-

nagement und Kommunikation“ stellte 

ein neues Projekt der BGW im Bereich 

Gesundheitsförderung vor. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die als Wohn-

bereichsleitung tätig sind, können eine 

Burnout-Präventionsmaßnahme erhal-

ten, die von der BGW unterstützt wird.

Bei einer Ausstellung am Rande der Ver-

anstaltung konnten sich Mitglieder und 

Gäste einen Eindruck vom Angebot der 

Kooperationspartner der bpa-Servicege-

sellschaft verschaffen.  dh
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Margit Benkenstein, die selbst ein Pfle-

geheim in Gerstungen betreibt, forderte 

die Mitglieder auf, bei Ausbildung und 

Umschulung nicht nachzulassen: „Seit 

vielen Jahren wirbt der bpa an Schulen 

für das Berufsfeld Altenpflege. Diese 

Anstrengungen müssen wir fortsetzen. 

Gleichzeitig ist es sinnvoll und notwen-

dig, Pflegekräften gezielt die Möglichkeit 

zur Weiterqualifizierung einzuräumen.“ 

Die Landesvorsitzende wies auf die neue 

Website www.youngpropflege.de hin, 

die sich speziell an junge Menschen rich-

tet und diese für eine Ausbildung in der 

Altenpflege gewinnen will.

Margit Benkenstein wirbt außerdem da-

für, ausländische Fachkräfte auch nach 

Thüringen zu holen: „In Serbien oder auf 

den Philippinen sind zehntausende Pfle-

gefachkräfte ohne Beschäftigung. Unser 

Bundesverband steht hier in intensiven 

Verhandlungen. Wir wollen keine billi-

gen Fachkräfte, das Prinzip ist, gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit.“ 

Benkenstein richtete den Appell an die 

Landesregierung, bei der Anerkennung 

der Berufsabschlüsse keine großen Hür-

den aufzubauen: „Die Anerkennungspra-

xis ist von Bundesland zu Bundesland 

unterschiedlich. Hier kann Thüringen 

mit gutem Beispiel voran gehen, indem 

auf unnötig hohe Sprachauflagen, die in 

zahlreichen Ländern zum Germanistik-

studium qualifizieren, verzichtet wird.“

Als zentrale Aufgabe bezeichnete die 

neue Vorsitzende die weiteren Verhand-

lungen mit den Pflegekassen um höhe-

re Pflegesätze: „Es ist nicht nachvoll-

ziehbar, warum die Sätze nicht denen 

im Westen angepasst werden. Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit! Wenn hier kein 

Umdenken stattfindet, wird sich die Situ-

ation in Thüringen durch Abwanderung 

weiter verschärfen.“ 

Margit Benkenstein setzt, wie ihre Vor-

gängerin Rosemarie Wolf, auf eine star-

ke Interessenvertretung der Pflege in ei-

nem leistungsfähigen Verband. te

Margit Benkenstein ist die neue Lan-

desvorsitzende der bpa-Landesgruppe 

Thüringen. Die Mitgliederversammlung 

wählte die 50-Jährige aus Gerstungen 

mit großer Mehrheit zur Nachfolgerin 

von Rosemarie Wolf, die sich nach 20 

Jahren an der Verbandsspitze nicht mehr 

zur Wahl gestellt hatte. 

Als Hauptziel ihrer neuen Aufgabe nann-

te Benkenstein den Kampf gegen den 

Fachkräftemangel und für eine bessere 

Bezahlung in der Pflege. Dazu zählen für 

sie auch der Einsatz für mehr – sowie 

eine gute – Ausbildung, Umschulungs-

möglichkeiten und für die Anwerbung 

ausländischer Pflegefachkräfte. Den 

Fachkräftemangel in Thüringen spüren 

Träger, Pflegekräfte und Kunden von 

Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen 

gleichermaßen. Hunderte offener Stellen 

können derzeit nicht besetzt werden, bei 

gleichzeitig steigender Zahl an pflegebe-

dürftigen Menschen. 

Landesgruppe Thüringen

Neue Vorsitzende im bpa Thüringen
Neue Konzepte gegen 
Fachkräftemangel in der Pflege

Der neue Vorstand der bpa-Landes-

gruppe Thüringen (v.l.n.r): Astrid 

Regel (stellvertretende Vorsitzende, 

Erfurt), Margit Benkenstein (Vor-

sitzende, Gerstungen), Matthias 

Räder (Beisitzer, Weimar), Nadine 

Lopuszanski (Beisitzerin, Arnstadt) 

und Gabriela Groß (Beisitzerin, 

Georgenthal) sowie als Gast bpa-

Geschäftsführer Bernd Tews.
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Vor 20 Jahren hat eine kleine Gruppe 

von Unternehmerinnen und Unterneh-

mern aus der Pflegebranche die bpa-

Landesgruppe in Thüringen gegründet. 

Mit fast 200 Mitgliedseinrichtungen 

ist sie heute die größte Interessenver-

tretung ambulanter und stationärer 

Pflegeeinrichtungen im Freistaat. bpa-

Präsident Bernd Meurer freute sich über 

die rund 100 Gäste aus Wirtschaft und 

Politik, von Pflegekassen und Sozialver-

bänden, die am 13. März 2013 zur Jubi-

läumsveranstaltung gekommen waren. 

Klaus Dietrich, der für Pflege zuständige 

Abteilungsleiter im Thüringer Sozialmi-

nisterium, würdigte die Arbeit des bpa 

in einem Grußwort der Ministerin Heike 

Taubert ebenso wie Caritasdirektor Bru-

no Heller als Vorsitzender des Landes-

pflegeausschusses in seiner Rede.

Im Februar 1993 kam in Arnstadt eine 

kleine Gruppe von Unternehmerinnen 

und Unternehmern aus der Pflegebran-

che zusammen, um gemeinsam die Inte-

ressen der privaten Pflegeeinrichtungen 

in Thüringen zu vertreten. Die bpa-Lan-

desgruppe Thüringen wurde gegründet. 

Ging es vor 20 Jahren vor allem um den 

Aufbau neuer Versorgungsstrukturen in 

Thüringen und die Einführung der sozi-

alen Pflegeversicherung in Deutschland, 

stehen heute die Qualitätsentwicklung 

in der Pflege und Strategien gegen den 

Fachkräftemangel im Zentrum der Ver-

bandsarbeit.

bpa-Präsident Bernd Meurer lobte die 

Aufbauarbeit der bpa-Mitglieder in Thü-

ringen, die in 20 Jahren einen wichtigen 

Beitrag für eine moderne und funktionie-

rende ambulante und stationäre Pflege 

geleistet hätten. Hinzugekommen seien 

Die bisherige Vorsitzende der 

bpa-Landesgruppe Thüringen, 

Rosemarie Wolf,  hat auf eine erneute 

Kandidatur verzichtet. Sie wurde 

auf Vorschlag des Vorstandes durch 

die Mitgliederversammlung zur 

Ehrenvorsitzenden der bpa-Landes-

gruppe ernannt. Die neue Vorsitzende 

Margit Benkenstein und bpa-

Geschäftsführer Bernd Tews 

gratulieren und bedanken sich bei 

Rosemarie Wolf für das 20-jährige 

ehrenamtliche Engagement als 

Landesvorsitzende in Thüringen.

Landesgruppe Thüringen

Starke Pflege 
braucht 
starke Partner 
20 Jahre 
bpa-Landesgruppe 
Thüringen

Rechts: 20 Jahre 

bpa-Landesgruppe Thüringen: 

Festveranstaltung 

in der Villa Haage 

im Kressepark in Erfurt 
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allein im vergangenen Jahr so viele Aus-

bildungsplätze wie noch nie. Doch jetzt 

müsse die gemeinsam mit Bund, Län-

dern und Kommunen, Fachverbänden, 

Gewerkschaften und Pflegekassen Ende 

des Jahres vereinbarte „Ausbildungs- 

und Qualifizierungsoffensive Altenpfle-

ge“ mit Leben erfüllt werden.

„Hunderte offene Stellen können in 

Thüringen derzeit nicht besetzt werden, 

bei steigenden Pflegefallzahlen. Bun-

desweit sind bei der Bundesagentur für 

Arbeit 14.000 offene Stellen gemeldet. 

Wir halten einen aktuellen Fachkräfte-

bedarf von bis zu 50.000 für realistisch, 

weil viele ambulante und stationäre Ein-

richtungen ihre Stellen schon gar nicht 

mehr melden“, so Meurer. Hier brauche 

es gemeinsame Anstrengungen, so der 

bpa-Präsident auch an die Adresse des 

Sozialministeriums. 

„Die Bundesagentur hat sich verpflich-

tet, im Rahmen der Ausbildungs- und 

Qualifizierungsoffensive zusätzlich wei-

tere 4.000 Arbeit suchende Pflegehelfer, 

die bereits eine einjährige Ausbildung 

haben, zu Altenpflegefachkräften umzu-

schulen. Doch dieser Personenkreis ist 

noch nicht einmal informiert. Die Länder 

müssen zudem die notwendigen Schul-

plätze schaffen, und die Einrichtungs-

träger weitere Ausbildungsplätze“, so 

Meurer. 

Oben: Gäste des bpa im Gespräch (v.l.n.r.): 

Bruno Heller (Caritasdirektor und Vorsitzender 

des Landespflegeausschusses), Klaus Dietrich 

(Abteilungsleiter im Thüringer Sozialministeri-

um) und Jörg Kubitzki (MdL, pflegepolitischer 

Sprecher der Fraktion Die Linke) 

Rechts oben: Die Vorsitzende 

Rosemarie Wolf blickt auf 20 Jahre 

engagierter Verbands arbeit zurück.

Rechts:

Rosemarie Wolf und Hans Werner Richter 

werden von bpa-Präsident Bernd Meurer 

für 20 Jahre bpa-Mitgliedschaft gewürdigt.
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Die Vorstandsvorsitzende des bpa in Thü-

ringen (bis April 2013), Rosemarie Wolf, 

erklärte, die Einrichtungen seien bereit, 

weitere Plätze bereitzustellen und wei-

ter für den Ausbildungsberuf zu werben, 

doch müssten sich auch die Pflegekas-

sen bewegen: „Es ist wie Wasser in einen 

Eimer voller Löcher gießen. Wir können 

unsere Fachkräfte nicht halten, wenn wir 

bei den Gehältern nicht konkurrenzfähig 

sind. Doch bundesweit mit die niedrigs-

ten Pflegesätze führen zu diesen Entgel-

ten. Hier droht die Pflege in Thüringen zu 

verlieren.“  te

Unten:

Rosemarie Wolf und Hans Werner Richter 

freuen sich über eine gelungene 

Festveranstaltung zum 

20-jährigen Jubiläum der 

bpa-Landesgruppe Thüringen.

Landesgruppe Thüringen

Silberne 
Ehrennadel für  
Hans Werner 
Richter
Gründungsmitglied 
der bpa-Landesgruppe 
Thüringen

bpa-Präsident Bernd Meurer zeichnete 

Hans Werner Richter für seine 

20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als 

Schatzmeister im Vorstand der 

bpa-Landesgruppe Thüringen mit der 

silbernen Ehrennadel aus. 

Hans Werner Richter gehörte 1992 zu 

den Gründungsmitgliedern der Landes-

gruppe des bpa, damals noch Thüringen-

Sachsen. Seit 20 Jahren ist er Mitglied 

des Vorstandes und Schatzmeister der 

bpa-Landesgruppe Thüringen. Richter 

ist Bauingenieur und hat Anfang der 

90er Jahre eine Heimleiterqualifizierung 

beim bpa absolviert. 1992 errichtete er 

das vollstationäre Pflegeheim „Seni-

orenlandhaus Schwickershausen“ in 

Südthüringen. Schwickershausen liegt 

im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 

unmittelbar an der Grenze zu Bayern. 

Zusätzlich betreibt Hans Werner Richter 

dort seit 1995 einen ambulanten Pfle-

gedienst. 2010 hat Richter in Waldau im 

Thüringer Wald mit dem „Pflegezentrum 

Bergkristall“ eine zweite vollstationäre 

Einrichtung eingerichtet.

Hans Werner Richter hat sich in der Ver-

bandsarbeit stets für eine an der wirt-

schaftlichen Betriebsführung orientierte 

Leistungserbringung eingesetzt. Seine 

Erfahrung als Betreiber mehrerer Ein-

richtungen in der stationären Altenhilfe 

hat er mit aller Entschlossenheit in den 

Dienst mittelständisch geführter Einrich-

tungen gestellt.

Offensiv und eindeutig hat er die Inter-

essen der Mitgliedseinrichtungen gegen-

über den Erwartungen der Kostenträger 

und der Sozialpolitik vertreten. Er hat 

dazu beigetragen, den bpa als kritischen 

Partner in der Sozialpolitik etabliert zu 

haben.

Für seine langjährige ehrenamtliche Ver-

bandstätigkeit, langjährige Verbandsmit-

gliedschaft und seinen stetigen Einsatz 

für das Wohl des Verbandes und seiner 

Mitglieder verleiht der bpa Hans Werner 

Richter die Ehrennadel in Silber.  sj
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Die stetig steigende Lebenserwartung 

geht für viele mit einem Zugewinn an 

Lebensjahren bei guter Gesundheit ein-

her. Gleichwohl leiden ältere Menschen 

häufiger als jüngere an chronischen Er-

krankungen oder an Mehrfacherkran-

kungen. „Die Möglichkeiten der günsti-

gen Einflussnahme auf die Gesundheit 

sind auch im Alter sehr vielfältig“, so die 

BAGSO-Vorsitzende und renommierte 

Alternsforscherin Prof. Dr. Ursula Lehr. 

„Die Aussicht, ein sehr hohes Lebens-

alter zu erreichen, ist eine Herausforde-

rung für jeden Einzelnen und die Gesell-

schaft, gesundheitsbewusster zu leben 

und Präventionsmaßnahmen auszubau-

en.“

Die BAGSO hat in einer Broschüre eine 

Auswahl von guten Beispielen aus der 

Praxis zusammengestellt, die zur Nach-

ahmung ermutigen. Die kostenlose 

Broschüre kann – zusammen mit einem 

150-seitigen Bericht, der zu allen emp-

fohlenen Maßnahmen gute Initiativen 

vorstellt – über die Internetseiten der 

BAGSO (www.bagso.de) als PDF her-

untergeladen werden. Die Druckfassung 

der 2. Auflage (März 2013) ist leider be-

reits vergriffen. 

Broschüre

„Gesund älter werden“ – 
Broschüre mit Projekten 
zur Verbesserung der 
Lebensqualität und der 
Gesundheit älterer Menschen 

Online-Ratgeber

Praxistipps für 
bessere 
Mundgesundheit
Online-Ratgeber 
des ZQP für 
pflegende Angehörige

Aufgrund körperlicher oder psychischer 

Einschränkungen können Pflegebedürf-

tige ihre tägliche Mund- und Zahnpflege 

oftmals nicht mehr selbständig bewäl-

tigen. Häufig sind sie dann auf die Hil-

fe ihrer Angehörigen angewiesen. Um 

gesundheitsgefährdenden Zahn- oder 

Zahnbetterkrankungen vorzubeugen, 

benötigt die Pflegeperson ein hohes Ein-

fühlungsvermögen und vor allem eine 

professionelle Anleitung. 

Die Stiftung Zentrum für Qualität in der 

Pflege (ZQP) hat daher in Zusammen-

arbeit mit der Bundeszahnärztekammer 

einen Ratgeber im eBook-Format ent-

wickelt und stellt diesen kostenlos auf 

www.zqp.de zur Verfügung. Der Praxis-

leitfaden soll die tägliche Mund- und 

Zahnhygiene sowohl für Pflegebedürfti-

ge als auch für die bundesweit 1,2 Milli-

onen pflegenden Angehörigen im häus-

lichen Umfeld erleichtern.

Der Ratgeber des ZQP informiert über 

allgemeine Fragen zum Thema Mundge-

sundheit, gibt nützliche Hinweise für die 

Zahnpflege und führt den Leser Schritt 

für Schritt durch die richtige Zahn- und 

Prothesenreinigung.  
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Broschüre

Arbeitsschutz 
in der Pflege

Die Broschüre „Arbeitsschutz in der 

Pflege“ in ihrer zweiten, neu überarbei-

teten Auflage wurde zusammengestellt, 

um einen einfachen Überblick über die 

Anforderungen des betrieblichen und 

sozialen Arbeitsschutzes zu geben. 

Anders als noch die Vorauflage erklärt 

sie deutlicher die Notwendigkeit eines 

funktionierenden Arbeitsschutzes in den 

Einrichtungen und Diensten. Es sind die 

wesentlichen Pflichten von Arbeitgeber 

und Beschäftigten zusammenfassend 

dargestellt und besonders relevante Ar-

beitsschutzthemen wie beispielsweise 

Haut- oder Infektionsschutz werden auf-

gezeigt und mit Empfehlungen für den 

praktischen Umgang versehen.

Zu den für die Pflegeeinrichtungen 

wichtigen Gesetzen, Verordnungen und 

Unfallverhütungsvorschriften sind Hin-

weise auf Fundstellen im Internet enthal-

ten. Gleiches gilt hinsichtlich eigens für 

die Pflege entwickelter Arbeitshilfen der 

Berufsgenossenschaft, die einen vertie-

fenden und detaillierten Einblick in die 

Materie bieten. 

Die Broschüre wurde als Einstieg in die 

umfangreiche Thematik des Arbeits-

schutzes konzipiert und nach bestem 

Wissen zusammengestellt. 
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Bestellmöglichkeit 
exklusiv für 
bpa-Mitglieder
Anspruch pflegen. 
Plexiglasschild 
„Wir bilden aus!“

In Zeiten des Fachkräftemangels kommt 

der Ausbildung eine immer wichtigere 

Rolle zu. Wenn auch Sie in Ihrer Pflege-

einrichtung – egal ob stationär oder am-

bulant – jungen Menschen einen Ausbil-

dungsplatz zur Verfügung stellen – und 

dies öffentlich kundtun möchten – dann 

können Sie sich jetzt ein bpa-Plexiglas-

schild mit der Aufschrift „Wir bilden 

aus!“ bestellen. 

Das Schild ist für Mitglieder des bpa 

kostenlos erhältlich. Sie brauchen nichts 

weiter zu tun, als sich unter dem Link: 

http://www.druckcenter.de/kunden/bpa/

online in die Bestellliste einzutragen. 

Alles Weitere regeln wir für Sie. 

Auf vielfachen Wunsch der 

bpa-Mitglieder bieten wir das Schild 

„Wir bilden aus“ an. Es hat das 

gleiche Format (300 x 200 x 5 mm) 

wie das Schild „Mitglied im bpa“. 

Sören Ahlf 

Landesreferent 

für Hamburg

Seit April 2013 verstärkt Sören Ahlf 

die bpa-Landesgeschäftsstelle in 

Ham      burg. Nach einem Studium der 

Betriebswirtschaftslehre mit den 

Schwer  punkten Krankenhausmana-

ge      ment, Gesundheitsmarkt und -ma-

nagement war Sören Ahlf mehrere 

Jahre bei einem bundesweit tätigen 

Träger für Pflegeheime tätig.

 

„Durch die Erfahrungen, die ich in 

dieser Zeit mit den Kostenträgern 

machen konnte, wurde mein Inte-

resse an der Gegenseite geweckt, 

sodass ich in den letzten zweieinhalb 

Jahren bei einer gesetzlichen Kran-

ken- und Pflegekasse als Referent 

Pflege in einem anderen Bundes-

land tätig war“, sagt der 32-Jähri-

ge. Die gesammelten Erfahrungen 

auf Seiten der Kostenträger und 

der Leistungserbringer haben ihn 

dazu bewogen, auf die Seite der 

Leistungserbringer zurückzukehren. 

Sören Ahlf freut sich, sein Fachwis-

sen künftig den bpa-Mitgliedsein-

richtungen in Hamburg zur Verfü-

gung zu stellen. 

Neuer Mitarbeiter
des bpa
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ALTENPFLEGE 2013 erfolgreich beendet

Eine 
starke 
Gemeinschaft
privater Anbieter

Die ALTENPFLEGE war wieder einmal 

der Treffpunkt der Pflegebranche. Ge-

nau 31.161 Fachbesucher kamen in die-

sem Jahr zur Altenpflege-Messe nach 

Nürnberg, um sich über die neuesten 

Produkte und Trends für die ambulante 

und stationäre Altenhilfe zu informieren. 

636 Aussteller präsentierten ihr Angebot 

rund um die vier Themenschwerpunkte: 

„Pflege und Therapie“, „Raumeinrich-

tung und Gebäudetechnik“, „Ernährung, 

Küche und Hauswirtschaft“, sowie „In-

formations- und Kommunikationstech-

nik“. Wie in den vergangenen Jahren auch 

war der bpa wieder als Aussteller mit da-

bei. Der bpa-Stand in Halle 3 war sehr gut 

besucht. Drei Tage lang wurde intensiv 

genetzwerkt, zu aktuellen Themen in der 

Pflege informiert und diskutiert. 

Auf großes Interesse stieß die neue 

Kampagne des bpa „Initiative Berufs-

wahl Altenpflege“, mit der der Verband 

junge Menschen für eine Ausbildung in 

der Altenpflege begeistern will. Der bpa 

hat dazu einen Imagefilm erstellen las-

sen, in dem Azubis über ihre Motivation, 

den Beruf des Altenpflegers zu erlernen, 

sprechen und ihre Erfahrungen schil-

dern. Der Film kann von bpa-Mitgliedern 

als Aufhänger für einen Auftritt in einer 

Schule, für die eigene Website oder für 

Ausbildungsmessen genutzt werden. 

Neben der verstärkten Ausbildung spielt 

die Zuwanderung von Pflegefachkräften 

aus dem Ausland eine wichtige Rolle im 

Kampf gegen den Fachkräftemangel in 

der Pflege. In diesem Zusammenhang 

steht ein EU-Projekt, das die Integration 

ausländischer Fachkräfte in deutschen 

Pflegeunternehmen unterstützt. Zwölf 

ungarische Krankenpflegeschüler, absol-

vierten im Frühjahr 2013 ein Praktikum 

in fünf Karlsruher Pflegeeinrichtungen. 

„Ziel des Projektes ist es, die berufliche 

Aus- und Weiterbildung der ungarischen 

Fachkräfte zu verbessern und sie mit 

dem deutschen Pflegesystem bzw. den 

Strukturen der Pflege in Deutschland 

vertraut zu machen. Auch die Möglich-

keit zur Festanstellung ist definitiv ange-

strebt“, so die Initiatorin und verantwort-

liche Projektleiterin, bpa-Vizepräsidentin 

Susanne Pletowski. Abgerundet wurde 

das Praktikum durch einen Besuch der 

Altenpflege-Messe. 

Die nächste ALTENPFLEGE findet vom 

25. bis 27. März 2014 in Hannover statt.

Links oben: Der bpa-Stand 

auf der Altenpflegemesse

in Nürnberg.

Links: Der bpa kommt hier mit 

wichtigen Gesprächspartnern 

zusammen und viele bpa-

Mitglieder trafen sich am Stand, 

um sich über Neuigkeiten in der 

Pflege auszutauschen. 

Unten: Ungarische Pflegeschü-

lerinnen und Pflegeschüler 

informierten sich am bpa-Stand. 

Die Aufnahme zeigt die Gruppe 

zusammen mit bpa-Präsident 

Bernd Meurer und bpa-Vize-

präsidentin Susanne Pletowski.

Präsentation des Imagefilms zur bpa-Kampagne 

„Initiative Berufswahl Altenpflege“  
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Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Justitiarin:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Susanne Jauch
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de

Verwaltung 
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Sven Schumacher
Mobil: +49 173 2092456
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Christina Burkhardt
Sandra Schmidt
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de

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

Berlin/Brandenburg
Anja Hoffmann
Mobil: +49 173 5186323
Michael Martin
Mobil: +49 162 1343918
Igor Geyer
Mobil: +49 172 4154943
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de
brandenburg@bpa.de

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

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

Ihre Ansprechpartner 
beim bpa

Demografie-
kongress 
Zukunftsforum 
Langes Leben

Eine zentrale Aufgabe im demografi-

schen Wandel ist die verbesserte Zusam-

menarbeit zwischen der Wohnungs- und 

Pflegewirtschaft. Die meisten Pflegebe-

dürftigen möchten möglichst lange zu 

Hause versorgt werden. Die Betreuung 

der hilfe- und pflegebedürftigen Men-

schen im häuslichen Umfeld erfordert 

eine bessere Unterstützung durch An-

gehörige, Freunde und Nachbarn sowie 

die Entwicklung von bedarfsgerechten 

Wohn- und Pflegekonzepten. 

Der Demografiekongress am 4. und 5. 

September 2013 im Hotel Interconti-

nental in Berlin diskutiert ausführlich 

deren konkrete Umsetzung mit den 

Wohnungsbaugesellschaften und der 

Pflegewirtschaft. Partner sind namhaf-

te Verbände der Wohnungswirtschaft, 

der Sozialwirtschaft sowie der Deutsche 

Städte- und Gemeindebund. Auch der 

bpa wird als Programmpartner beim 

Kongress mit eigenen Vorträgen und ei-

nem bpa-Infostand vertreten sein. bpa-

Geschäftsführer Bernd Tews übernimmt 

am 5. September, 9:30–11:00 Uhr, die 

Moderation des Forums „Kooperationen 

von Wohnungs- und Sozialwirtschaft in 

der Praxis“. 

www.der-demografiekongress.de

PFLEGE + 
HOMECARE 
LEIPZIG
Als Fachmesse und Kongress für am-

bulante, stationäre und klinische Pflege 

spricht die PFLEGE + HOMECARE LEIP-

ZIG vom 15. bis 17. Oktober 2013 auf dem 

Leipziger Messegelände alle Kernberei-

che der professionellen Pflege gleich-

wertig an. 

In acht Ausstellungsbereichen zeigen 

Unternehmen ihre Produkte und disku-

tieren ihre Ideen für eine bestmögliche 

und kostendeckende pflegerische Ver-

sorgung. 

Messe und Kongress werden zukünftig 

noch stärker miteinander verzahnt. 2013 

findet die Messe erstmals in der Messe-

halle 2 statt, die direkt an das Congress 

Center Leipzig angrenzt. Dadurch wer-

den die Wege für die Besucher kürzer 

und der Wechsel zwischen Kongress und 

Messe erleichtert. 

Der Kongress unterteilt sich zukünftig in 

einen Management- und einen Fachkon-

gress. Während sich der Management-

bereich vorrangig an Entscheider aus 

der Gesundheits- und Pflegewirtschaft 

wendet, wird im Fachkongress hochka-

rätige Fortbildung für das Fachpersonal 

geboten. 

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

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

Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402 
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325 
Deniz Rethmann
Michael Lorenz
Herrenstraße 3–5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de 

Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Hans-Peter Knips
Mobil: +49 162 1343919
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0 
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Barbara Goetsch
Mobil: +49 172 4407786
Elisabeth Krautter
Hindenburgstraße 32 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de

Saarland
Jörg Teichert
Mobil: +49 173 7464956
Heinrich-Barth-Straße 18 
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

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

Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Schmidt
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 5311257
Telefax: +49 391 5311271
sachsen-anhalt@bpa.de

Schleswig-Holstein
Katja Claus
Mobil: +49 171 6538350
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Stefanie Hewicker
Mobil: +49 174 3327860
Hamburger Chaussee 8 · 24114 Kiel
Telefon: +49 431 7801762
Telefax: +49 431 7801763
schleswig-holstein@bpa.de

Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Haarbergstraße 61 a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de

Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de

Europa
Rue d’ Arlon 50 · B-1000 Brüssel
Telefon: +32 2 5138444
Telefax: +32 2 2820598

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

Hauptgeschäftsstelle
Hindenburgstraße 32 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 8803220
Telefax: +49 6131 8803228
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de

Nord
Richard Simm
Mobil: +49 176 10160639
simm@bpa-servicegesellschaft.de
Dr. Stefan Buchkremer
Mobil: +49 176 10160638
buchkremer@bpa-servicegesellschaft.de
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620

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

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

Ost
Dr. Stefan Buchkremer
Mobil: +49 176 10160638
buchkremer@bpa-servicegesellschaft.de
Richard Simm
Mobil: +49 176 10160639
simm@bpa-servicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941

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

Konzeptionen
Marlies Enneking
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konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de
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