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 Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie kennen alle unsere Argumente. Ich 

muss sie hier nicht nochmals aufzählen. 

Aber weil noch nicht alle Bundestagsab-

geordneten unsere guten und klugen Ar-

gumente kennen und sie demnächst 

über den Gesetzentwurf abstimmen 

müssen, haben wir zusammen mit dem 

Bündnis für Altenpflege eine Kampag-

nenseite unter http://aktion.bündnis-für-

altenpflege.de gestartet. Schauen Sie 

sich die Seite an, dort kommen Sie auf 

unterschiedlichen Wegen mit Ihren Bun-

destagsabgeordneten vor Ort ins Ge-

spräch. Wir alle müssen jetzt gemeinsam 

für den Erhalt der Altenpflegeausbildung 

kämpfen. Und die Chance, dass am Ende 

doch noch handfeste Vernunft siegt, ist 

gar nicht schlecht. Unsere Argumente 

dafür überzeugen täglich mehr Entschei-

dungsträger. Jetzt kommt es darauf an, 

dass wir, dass Sie nicht nachlassen, son-

dern nochmals die Schlagzahl erhöhen. 

Aber wie komme ich auf Aschenputtel? 

Staatssekretär Karl-Josef Laumann brach-

te mich auf die Idee, als er kürzlich in  

einem Brief zur Generalistik angekündigt 

hat, „… Gerade für die Altenpflege sollten 

alle ein Interesse daran haben, sie aus 

dem Aschenputtel-Dasein zu befreien. …“. 

Mir scheint, da ist einer früher als Kind 

immer schon vor dem Ende der Nachtge-

schichte eingeschlafen oder aber er hat 

nicht lang genug zugehört. Denn sonst 

wüsste er, dass es das Aschenputtel war, 

das der Prinz auserkoren hat und die böse 

Schwiegermutter und die hochnäsigen 

Stiefschwestern am Ende scheiterten. 

Kämpfen wir dafür, dass es für die Alten-

pflegeausbildung genauso glücklich aus-

geht wie für Aschenputtel. 

Was das alles mit dem deutschen Pflege-

rat und akademisierten Krankenhaus-

fachkräften zu tun hat? 

Nun, jedes Märchen hat auch sein klei-

nes Geheimnis … 

Ihr

Ihr

Bernd Meurer

Präsident

„Es war einmal …“, so beginnen viele 

Märchen der Gebrüder Grimm. So be-

ginnt auch das Märchen vom Aschen-

puttel, das von der bösen Stiefmutter 

und den hochnäsigen Stiefschwestern 

schändlich behandelt wird, aber am 

Ende doch den Prinzen bekommt und 

ihn heiratet. 

Jetzt fragen Sie sich sicherlich, was ist 

denn heute mit unserem Präsidenten 

los, dass er sein Editorial mit einem Mär-

chen beginnt? Keine Sorge, mir geht es 

gut. Leider kann man das von der Zu-

kunft der Altenpflege derzeit gerade nicht 

sagen. Da wird mit aller Macht versucht, 

ein Pflegeberufsgesetz durch den Bun-

destag und den Bundesrat zu peitschen, 

ohne auf die berechtigten Einwände der 

Fachleute zu hören. Aus drei unterschied-

lichen Ausbildungen soll eine gemacht 

werden, die in der gleichen Zeit erlernt 

werden soll. Dass damit die Ausbildung 

insgesamt verflacht und an Qualität ver-

liert, ist schon jedem Laien klar, der Poli-

tik offensichtlich nicht. Und den prognos-

tizierten Verlust an Ausbildungsplätzen 

können wir uns in einem Mangelberuf 

erst recht nicht leisten. Trotzdem wird 

weiterhin behauptet, die Ausbildung ge-

wönne damit insgesamt an Ansehen. 

http://aktion.xn--bndnis-fr-altenpflege-8hch.de
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Breite Kritik am Kabinettsentwurf  
zum neuen Pflegeberufsgesetz

Das Bundeskabinett hat am 13. Januar 

2016 den Entwurf eines neuen Pflegebe-

rufsgesetzes beschlossen. Es sieht vor, 

die drei bisher getrennten Ausbildungen 

in der Kranken-, Kinderkranken- und Al-

tenpflege zu einer gemeinsamen Ausbil-

dung zusammen zuführen. Noch ist un-

klar, wie die Ausbildungsinhalte ausse-

hen werden. Dies soll in einer zum Ge-

setz gehörenden Verordnung geregelt 

werden, die im Anschluss an die erste 

Lesung im Bundestag für März 2016 er-

wartet wird. 

Der bpa und das Bündnis für Altenpflege 

machen seit Monaten auf die Risiken der 

Zusammenlegung der Pflegeberufe auf-

merksam. Durch die sogenannte genera-

listische Pflegeausbildung ist mit einem 

erheblichen Rückgang der Ausbildungs-

zahlen in der Altenpflege zu rechnen; 

dies ausgerechnet in dem Ausbildungs-

beruf mit den höchsten Zuwachsraten 

der letzten Jahre. Vor dem Hintergrund 

der demografischen Entwicklungen sind 

dies bedenkliche Aussichten. 

Großen Änderungsbedarf bei der Re-

form der Pflegeberufe sehen inzwischen 

auch die Bundesvereinigung der Deut-

schen Arbeitgeberverbände (BDA), der 

Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die 

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) 

sowie die Kinderärzte und Teile der Kin-

derkrankenpflege, aber auch Alzheimer-

gesellschaften und andere Seniorenor-

ganisationen üben zunehmend Kritik. 

BDA: Reform ist unausgegoren

Die Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände (BDA) hält die Re-

form der Pflegeausbildung für unausge-

goren: „Die Reform der Pflegeausbil-

dung muss mit Augenmaß erfolgen und 

darf nicht dazu führen, dass der bereits 

bestehende Fachkräftemangel in der Al-

tenpflege noch weiter verstärkt wird. Mit 

dem Pflegeberufsgesetz drohen negati-

ve Folgen für die gesellschaftlich immer 

wichtigere Altenpflege, wenn nicht noch 

deutlich nachgebessert wird. Es ist falsch, 

einen unausgegorenen Entwurf mit der-

art weitreichenden Konsequenzen für die 

Pflege ohne jede Not durch das Gesetz-

gebungsverfahren zu peitschen.“

Nach Ansicht der BDA garantiere eine 

generalistische Pflegeausbildung noch 

lange keine höhere Attraktivität des Be-

rufsbilds. „Dass auch eine spezialisierte 

Ausbildung attraktiv sein kann, belegen 

die zuletzt verzeichneten Ausbildungsre-

korde in der Altenpflege. Diese Erfolge 

dürfen jetzt nicht gefährdet werden.“

„Wenn die Pflegeberufe zukunftsgerecht 

weiterentwickelt werden sollen, wäre ein 

Ausbildungsmodell vorzuziehen, das 

eine Grundausbildungsphase zur Ver-

mittlung übergreifender Inhalte und eine 

anschließende Spezialausbildung in den 

bisherigen Berufen umfasst“, so der BDA.  

Warnung vor Schmalspurausbildung in 

der Pflege

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund 

(DGB) steht der Reform sehr kritisch ge-

genüber. „Der DGB warnt vor einer blo-

ßen Zusammenlegung der allgemeinen 

Pflege, Kinderkrankenpflege und Alten-

pflege bei gleichzeitiger Beibehaltung der 

dreijährigen Ausbildungsdauer“, sagt 

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Bunten-

bach. „Der Ansatz einer generalisierten 

Ausbildung vernachlässigt die sehr kom-

plexen Anforderungen der einzelnen Pfle-

gerichtungen, beispielsweise die Unter-

schiede zwischen Langzeit- und Akutpfle-

ge oder zwischen medizinisch orientierter 

Pflege und geronto-psychiatrischer Pfle-

ge. Kompetenzen einzuebnen macht Pfle-

geberufe nicht attraktiver – im Gegenteil: 

Das führt zu einer Schmalspurausbildung, 

die die Berufsfähigkeit nach Abschluss 

der Ausbildung ge fährdet.“

Vor dem Hintergrund des Fachkräfte-

mangels in der Pflege und der steigen-

den Zahl pflegebedürftiger Menschen sei 

eine Weiterentwicklung der Pflegeberufe 

dringend nötig. Der DGB halte das Mo-

dell der integrierten Berufsausbildung in 

der Pflege für das bessere Modell, denn 

es vereine hohe Fachlichkeit und Profes-

sionalisierung. „Dieses Modell besteht 

aus einer mindestens dreijährigen Aus-

bildung, die auf einer ein- bis zweijähri-

gen einheitlichen Grundausbildung mit 

anschließender Schwerpunktsetzung in 

allgemeiner Pflege, Kinderkrankenpflege 

oder Altenpflege basiert. Die unter-

schiedlichen Berufsabschlüsse sowie de-

ren Bezeichnungen sind für die berufli-

Die Reform der  

Pflegeausbildung  
darf nicht dazu führen,

dass der bereits bestehende 

Fachkräftemangel in  

der Altenpflege noch  

weiter verstärkt wird.
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che Identität in ihrer jeweiligen Speziali-

sierung maßgeblich und wichtig.“

Drohende Verschärfung des Nachwuchs-

problems 

Für die Hamburgische Krankenhausge-

sellschaft (HKG) und die Ärztekammer 

Hamburg (ÄKHH) läuft die geplante Gene-

ralisierung den Bedürfnissen der Patien-

ten, der Krankenhäuser und der Pflegeein-

richtungen nach hochqualifiziertem und 

spezialisiertem Pflegepersonal diametral 

entgegen. Die geplante Ausbildungsre-

form gehe aber nicht nur an den bisheri-

gen Problemen der Krankenhäuser vor-

bei, so die HKG, sondern schaffe sogar 

noch zusätzliche: „Die Reform birgt drei 

wesentliche Risiken: das Interesse an ei-

ner Ausbildung und Tätigkeit in der Akut-

pflege im Krankenhaus wird weiter ab-

nehmen, die Absolventen werden für ihre 

Tätigkeit im Krankenhaus schlechter qua-

lifiziert sein, und Ausbildungskapazitäten 

werden reduziert“, so Dr. Christoph Mahn-

ke, erster Vorsitzender der HKG. „Am Kar-

dinalproblem der Pflege im Krankenhaus, 

den äußerst angespannten und sich im-

mer weiter verschärfenden Arbeitsbedin-

gungen infolge jahrelanger Unterfinanzie-

rung, ändert die Reform nichts.“

Reformvorschlag ist unvollständig

Für zusätzliche Empörung in den Kran-

kenhäusern, Ärztekammern und Verbän-

den sorgt die Tatsache, dass der Referen-

tenentwurf für das neue Gesetz ohne  

Beteiligung der relevanten Akteure aus-

gearbeitet und der Deutschen Kranken-

hausgesellschaft, der Bundesärztekam-

mer und dem bpa erst Ende November 

mit einer 14-tägigen Frist zur abschließen-

den Stellungnahme zugeleitet wurde. „In-

nerhalb dieser kurzen Zeit ist eine vertief-

te Auseinandersetzung mit den Inhalten 

einer so grundlegenden Reform, eine Ab-

schätzung ihrer Folgen für die praktische 

klinische Arbeit und eine interdisziplinäre 

Diskussion kaum möglich“, kritisieren 

HKG-Geschäftsführerin Dr. Claudia Brase 

und Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, 

Präsident der Ärztekammer Hamburg und 

der Bundesärztekammer. 

„Es drängt sich der Verdacht auf, dass 

eine Mitsprache der Hauptbetroffenen 

gar nicht erwünscht ist und das Gesetz 

schnellstmöglich durchgeboxt werden 

soll.“ Erschwerend komme hinzu, dass 

wesentliche inhaltliche Regelungen der 

Reform noch fehlen und erst später in ei-

ner Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung festgelegt werden sollen. „Wir sol-

len quasi zu ungelegten Eiern Stellung 

nehmen“, so Dr. Brase weiter. 

Immer mehr Spezialisten gefragt

Insgesamt tendiere die Entwicklung in 

den Krankenhäusern, gerade in einer 

Metropolregion wie Hamburg, immer 

stärker zur Spezialisierung der medizini-

schen Disziplinen; dadurch steige in den 

Kliniken die Nachfrage nach spezialisier-

ten Pflegekräften. Die angestrebte Gene-

ralausbildung in der Pflege laufe dieser 

Spezialisierung diametral entgegen. 

„Die Arbeit in Krankenhaus, Altenpflege 

und Kinderkrankenpflege ist aber ge-

prägt von sehr unterschiedlichen Berufs-

welten und Anforderungen, die unter-

schiedliche Bewerber mit unterschiedli-

chen Voraussetzungen und Erwartungen 

anziehen“, so Prof. Montgomery. Da sich 

die Auszubildenden aufgrund eines be-

stimmten Berufsbildes ganz bewusst für 

eine Spezialisierung entscheiden, wür-

den sie in Zukunft durch die Lerninhalte 

der anderen Gebiete und die zusätzliche 

Rotation zwischen den drei Bereichen 

eher vom angestrebten Berufsziel weg- 

statt hingeführt – mit dem Risiko, dass 

sich weniger junge Menschen für einen 

Pflegeberuf entscheiden oder die Ausbil-

dung abbrechen. 

Besonders offensichtlich sei dies bei der 

sehr spezialisierten Kinderkrankenpfle-

ge, denn Kinder seien keine kleinen Er-

wachsenen. Die geplante breite, allge-

mein angelegte Ausbildung mit wesent-

lich weniger praktischen Einsatzzeiten in 

den Krankenhäusern als bisher müsse 

zwangsläufig an vielen Stellen zu Lasten 

der Tiefe einer zielgerichteten Ausbil-

dung gehen und laufe Gefahr, zu einer 

oberflächlichen Schmalspur-Ausbildung 

zu verflachen. Die Krankenhäuser müss-

ten die Absolventen dann aufwendig 

nachschulen und ihnen die erforderli-

chen Fachkenntnisse nachträglich ver-

mitteln, was zusätzlich Zeit und Geld kos-

te und eine weitere Belastung für die 

anderen Mitarbeiter darstelle.

Kritische Stimmen auch in der  

Regierung

Erwin Rüddel (MdB, Pflegepolitischer 

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion)

Im Zuge der Arbeit an dem Gesetzent-

wurf gab es eine breite kritische Diskus-

sion, auch innerhalb der Regierungskoa-

lition. Erwin Rüddel, der Pflegepolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, äußerte 

sich zum Kabinettsbeschluss vom 13. Ja-

nuar 2016 so: „Im Entwurf des Pflegebe-

rufsgesetzes begrüße ich vor allem die 

geplante Schulgeldfreiheit in der Ausbil-

dung. Gerade in der Altenpflege war es 

ein großes Ärgernis, dass jedes Land an-

dere Regelungen hat und Altenpflege-

schüler teilweise selbst für ihre Ausbil-

dung aufkommen müssen.

Je länger ich mich allerdings mit der Ge-

neralistik auseinandersetze, desto mehr 

Probleme sehe ich für die Altenpflege. 

Diese Herausforderungen müssen wir 

im Gesetzgebungsverfahren erst lösen, 

bevor das Pflegeberufsgesetz verab-

Erwin Rüddel (MdB, Pflegepoli tischer 

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion)
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schiedet werden kann. Die parlamentari-

schen Beratungen zum Pflegeberufsge-

setz werden jetzt beginnen, nachdem 

sich das Bundeskabinett mit dem Ent-

wurf befasst hat und der Gesetzentwurf 

an den Bundesrat geleitet wurde, d.h. 

wir stehen erst am Anfang der parlamen-

tarischen Diskussion.

Es gibt die feste Zusage, dass nach der ers-

ten Lesung im Deutschen Bundestag die 

zugehörige Verordnung vorgelegt wird, so 

dass diese in aller gebotenen Sorgfalt ge-

prüft werden kann, bevor das parlamenta-

rische Verfahren abgeschlossen wird.

Wichtig ist mir dabei vor allem, dass si-

chergestellt ist, dass keiner der drei Be-

rufszweige der Pflege schlechter gestellt 

wird, d.h. fachspezifische Ausbildungsin-

halte dürfen nicht verloren gehen. Zu-

dem muss es möglich sein, dass die Aus-

bildung mit jedem Schulabschluss absol-

viert werden kann. Diese Punkte wurden 

uns vom Bundesgesundheitsministeri-

um fest zugesagt.

Und erst, nachdem die Regierungsfrakti-

onen sich mit der Verordnung einver-

standen erklären, wird es zur zweiten 

und dritten Lesung im Deutschen Bun-

destag – und damit zum Abschluss des 

Verfahrens – kommen.“ 

Rüddel hatte bereits Ende vergangenes 

Jahr darauf gedrängt, dass die Verordnung 

vor Verabschiedung des Gesetzes vorlie-

gen müsse, ansonsten werde er diesem 

Gesetz nicht zustimmen. Er glaube nicht, 

dass das Pflegeberufsgesetz noch vor der 

Sommerpause Wirklichkeit wird. Zu viele 

Fragen seien noch unbeantwortet.

So müsse seiner Meinung nach zum Bei-

spiel sichergestellt sein, dass zukünftig 

auch Hauptschüler Zugang zu einer Pfle-

geausbildung hätten und dass die Anfor-

derungen in der künftigen Ausbildung so 

ausgestaltet seien, dass Hauptschüler 

ihnen auch gerecht werden könnten. Die 

bisherigen Modellvorhaben für die gene-

ralistische Ausbildung hätten nach seiner 

Einschätzung vor allem Abiturienten 

durchlaufen. Das Bundesgesundheitsmi-

nisterium habe er deshalb nun gebeten, 

diesem Aspekt einmal nachzugehen und 

nach Schulabschluss aufgeschlüsselte 

Zahlen der Teilnehmer an den bisherigen 

Modellvorhaben vorzulegen.

Erich Irlstorfer, MdB, CDU/CSU

Auch der Bundestagsabgeordnete Erich 

Irlstorfer von der CDU/CSU-Fraktion rich-

tete bei der Befragung der zuständigen 

Minister das Wort an Bundesfamilienmi-

nisterin Manuela Schwesig: Es gebe bei 

den Verantwortlichen in der Altenpflege 

die Sorge, „dass alldiejenigen, die eine 

sehr gute Qualifikation bzw. einen guten 

Notendurchschnitt haben, aufgrund der 

Vergütungssituation in die Krankenpfle-

ge gehen, weil sie dort deutlich mehr – 

600 Euro und 700 Euro – verdienen, wäh-

rend die Altenpflege im Endeffekt ein 

Auffangbecken für diejenigen wird, die 

schlechtere schulische Leistungen auf-

weisen. Oder ist an eine sofortige Anglei-

chung der Bezahlung zwischen Alten- 

und Krankenpflege gedacht?“ 

Ähnlich wie Erwin Rüddel und Erich 

Irlstorfer steht auch Dr. Georg Nüßlein, 

MdB, der generalistischen Ausbildung in 

der Pflege kritisch gegenüber. Das bpa-

Magazin hat den Stellvertretenden Vor-

sitzenden der CDU/CSU-Fraktion zu sei-

ner Kritik befragt. 

Lesen Sie dazu im Folgenden das Inter-

view mit Dr. Georg Nüßlein.

bpa-Magazin: Herr Dr. Nüßlein, die 

Zahl der Auszubildenden in der Alten-

pflege hat sich in den vergangenen 

Jahren fast verdoppelt. Wird sich die-

se erfreuliche Entwicklung nach Ein-

führung des Pflegeberufsgesetzes 

fortsetzen können?

Dr. Nüßlein: Die Pflege gehört zu den 

personalintensivsten Dienstleistungs-

branchen in Deutschland in der trotz 

einer Zunahme der Pflegekräfte in den 

ambulanten und stationären Pflegeein-

richtungen bereits heute ein Fachkräf-

temangel zu verzeichnen ist. Insofern 

ist die positive Entwicklung der Zahl 

der Auszubildenden sehr zu begrüßen. 

Diese Entwicklung darf aber nicht ge-

fährdet werden. Gerade deshalb müs-

sen wir bei den Diskussionen um eine 

Ausbildungsreform sehr verantwort-

lich und behutsam umgehen. Wenn am 

Ende einer solchen Reform ein Rück-

gang der Zahl der Pflegekräfte in der 

Altenpflege resultieren würde, wäre 

das fatal. Deshalb werden wir die Ge-

setzespläne daran messen, ob sie den 

gewünschten Zielen gerecht werden. 

bpa-Magazin: Weshalb rechnen Sie 

nach Einführung der generalistischen 

Ausbildung mit einem Rückgang an 

Auszubildenden in der Altenpflege? 

Dr. Nüßlein: Die bisher bekannten Re-

gelungsvorschläge sind angesichts 

der bisher noch nicht vorliegenden 

Verordnung zu den konkreten Ausbil-

dungsinhalten unvollständig. Auf die-

ser Grundlage lässt sich zum jetzigen 

Zeitpunkt keine verlässliche Prognose 

über die Folgen abgeben. 

Heute treffen rund die Hälfte der Be-

werber für die Altenpflege und fast 

Erich Irlstorfer, MdB, CDU/CSU
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alle Bewerber für die Kinderkranken-

pflege ihre Entscheidung bewusst für 

den jeweiligen Pflegezweig. In diesem 

Zusammenhang finde ich die Umfrage 

der DGGPP (Deutsche Akademie für Ge-

rontopsychiatrie und -psychotherapie 

e.V.) vom 18. September 2015 alarmie-

rend. Denn die Umfrage unter 8.000 Al-

tenpflegeschülern ergab, dass 37 Prozent 

der befragten Auszubildenden in der Al-

tenpflege eine Ausbildung unter den Be-

dingungen der Generalistik nicht begon-

nen hätten. Das sollten wir sehr ernst 

nehmen und bei den parlamentarischen 

Beratungen berücksichtigen. 

bpa-Magazin: Werden ambulante Pflege-

dienste unter den gegebenen Vorausset-

zungen in Zukunft noch ausbilden können?

Dr. Nüßlein: Der Gesetzentwurf sieht vor, 

dass über die Hälfte der praktischen Aus-

bildung in Pflicht-, Wahlpflicht und Vertie-

fungsstationen erfolgen muss. Im Unter-

schied zur bisherigen Ausbildung, bei 

der der Auszubildende die praktische 

Ausbildung in seiner Ausbildungseinrich-

tung absolviert, durchlaufen die Auszu-

bildenden mehrere unterschiedliche Ab-

schnitte. Dies erfordert ausreichend Aus-

bildungsstellen an den jeweiligen Statio-

nen, Ausbilder und räumliche sowie 

technische Infrastruktur. 

Von der konkreten Ausgestaltung der 

Ausbildungsverordnung wird es maß-

geblich abhängen, welche Auswirkun-

gen die generalistische Ausbildung ha-

ben wird. Zu beachten sind dabei:  Aus-

bildungskapazitäten, Anforderungen an 

Lehrkräfte und Ausbildungsstätten, Al-

tenpflege- und Kinderkrankenpflegein-

halte dürfen nicht vernachlässigt wer-

den. Eine Prüfung alleine auf der Grund-

lage des Gesetzentwurfs genügt nicht, 

um dies schon jetzt beurteilen zu können. 

bpa-Magazin: Im Bereich Altenpflege 

und Krankenpflege gibt es doch eine 

große Schnittmenge der Aufgaben. Wir 

haben immer mehr Menschen mit medi-

zinischem Versorgungsbedarf im Pflege-

heim und mehr Menschen, die alt sind, 

im Krankenhaus. Was spricht gegen die 

Zusammenlegung der Ausbildungen – 

qualitativ und quantitativ? 

Dr. Nüßlein: Die mit dem Gesetz zur Re-

form der Pflegeberufe vorgesehene Zu-

sammenlegung der bisher eigenständi-

gen Pflegeausbildungen soll die beruf-

liche Flexibilität der Pflegekräfte verbes-

sern. Durch eine breitere Wissensver- 

mittlung für alle Pflegebereiche soll es 

den Absolventen künftig leichter möglich 

sein, in andere Pflegebereiche zu wech-

seln. Zudem führt die Generalistik in der 

Pflegeausbildung zu einer besseren in-

Dr. Georg Nüßlein MdB, Stellv. 

Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion

Interview mit Dr. Georg Nüßlein MdB,  
Stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion

ternationalen Anerkennung des Ab -

schlusses. Dies ist gerade auch im 

Wettbewerb der Ausbildungsberufe 

um Auszubildende ein wichtiges  

Signal.

Diesen Vorteilen stehen aber auch Ri-

siken gegenüber. Insbesondere darf 

die Ausgestaltung der Ausbildungs-

inhalte nicht zu Lasten der Altenpfle-

ge gehen. Auch mit der neuen Ausbil-

dung muss erreicht werden, dass 

genügend Absolventen für eine Tä-

tigkeit in der Altenpflege bereit sind. 

Das ist auch deshalb bedeutsam, da 

die höhere Entlohnung und bessere 

Arbeitsbedingungen in der Kranken-

pflege eine tendenzielle Verlagerung 

von der Alten- zur Krankenpflege be-

günstigen kann. In diesem Zusam-

menhang wäre auch eine übermäßi-

ge Akademisierung der Berufsausbil-

dung kontraproduktiv.

bpa-Magazin: In der Krankenpflege 

hat bereits heute der überwiegende 

Teil der Auszubildenden Abitur, in der 

Altenpflege ist es nur ein geringer 

Teil. Werden Hauptschüler in Zukunft 

noch eine Pflegeausbildung antreten 

können?

Dr. Nüßlein: Schon jetzt ist erkennbar, 

dass mit der Generalistik die Pflege-

ausbildung inhaltlich und strukturell 

komplexer und anspruchsvoller wird. 

Gerade das Ziel eines niedrigschwelli-

gen Zugangs könnte damit gefährdet 

werden. Manche befürchten, dass 

Hauptschüler den gestiegenen Anfor-

derungen an die Ausbildung nicht ge-

recht werden können. Damit könnte 

ein heute für die Tätigkeit in der Alten-

pflege wichtiger Personenkreis künf-

tig nicht mehr zur Verfügung stehen. 
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bpa-Magazin: Werden wir das hohe 

Qualifikationsniveau der bisher ge-

trennten Pflegeberufe erhalten kön-

nen?

Dr. Nüßlein: Es gibt ernst zu nehmen-

de Kritik, die darauf verweist, dass bei 

einer generalistischen Ausbildung 

durch die breitere Wissensvermitt-

lung vieles an der Oberfläche bleibt 

und nicht vertieft werden kann. Wir 

brauchen aber für die jeweiligen pfle-

gerischen Bereiche ein hohes Qualifi-

kationsniveau. Ich denke da auch ge-

rade an die Kinderkrankenpflege. Es 

gibt Befürchtungen, dass insbesonde-

re dieser Pflegebereich im Rahmen 

der Generalistik vernachlässigt wer-

den könnte. Dies müssen wir unbe-

dingt verhindern. Ich plädiere deshalb 

dafür, für die Kinderkrankenpflege 

nach anderen Lösungen zu suchen. 

Die Idee der sogenannten integrierten 

Ausbildung, bei der nach einer ge-

meinsamen Grundausbildung eine 

getrennte Spezialisierung der ver-

schiedenen Pflegeberufe erfolgt, soll-

te man nicht von vorneherein aus-

blenden. 

bpa-Magazin: Welche Rolle spielt Ihrer 

Ansicht nach die unterschiedliche Be-

zahlung im Krankenhaus und in den 

Pflegeeinrichtungen? Wird es in der 

Zukunft durch den neuen Beruf für 

Pflegekräfte in der Altenpflege auto-

matisch eine bessere Bezahlung ge-

ben? Reicht das Geld der Pflegekassen 

oder müssen die pflegebedürftigen 

Menschen, deren Angehörige und die 

Sozialhilfeträger mehr zuzahlen?

Dr. Nüßlein: Es ist ja ganz offensicht-

lich, dass derzeit in der Pflege an 

Krankenhäusern besser verdient wer-

den kann. Zudem haben wir mit der 

letzten Krankenhausreform ein drei-

jähriges Pflegestellenförderprogramm 

in Höhe von 660 Mio. Euro und einen 

Pflegepersonalzuschlag von 500 Mio. 

Euro jährlich beschlossen. Das ver-

setzt die Krankenhäuser künftig in 

eine bessere Lage, in die pflegerische 

Versorgung zu investieren. Dagegen ha-

ben wir im Bereich der Altenpflege, was 

die Vergütung betrifft, einen Nachholbe-

darf. Auch Altenpflegekräfte müssen an-

gemessen vergütet werden. Darauf zu 

setzen, dass sich das in Folge der gene-

ralistischen Ausbildung von selber re-

gelt, halte ich aber für etwas kurzsichtig. 

Denn es bleibt ja offen, ob die Tarifver-

einbarungen die höhere Qualifikation 

adäquat berücksichtigen und wer die hö-

here Vergütung finanzieren soll. Ich bin 

der festen Überzeugung, dass wir hier-

auf Antworten finden müssen, noch be-

vor ein Gesetz zur Ausbildungsreform 

seine Wirkung entfaltet. Denn sonst wird 

es einen Sog hin zu den Krankenhäusern 

geben und in der Altenpflege würden 

uns die Pflegekräfte fehlen. 

bpa-Magazin: Ist die Koalition entschlos-

sen, die Reform der Pflegeberufe noch 

vor der Sommerpause zu verabschie-

den? Oder wird zuerst die Verordnung 

vorliegen und wollen Sie diese dann 

ausführlich diskutieren? 

Dr. Nüßlein: Die Bundesregierung hat ei-

nen Gesetzentwurf beschlossen, der nun 

in der Koalition und im Parlament bera-

ten wird. Angesichts der möglichen gra-

vierenden Folgen halte ich mich an das 

Prinzip „Sorgfalt vor Eile“. Deshalb haben 

wir verabredet, den Gesetzentwurf aus-

führlich zu diskutieren und auch nicht zu 

beschließen, bevor uns der Verordnungs-

entwurf zu den Ausbildungsinhalten vor-

liegt. Ich lege da sehr viel Wert auf die 

Stellungnahmen der betroffenen Verbän-

de und ich möchte, dass diese ausrei-

chend Gelegenheit erhalten sollen, ihre 

Anregungen und Kritik darzulegen. Dazu 

haben wir auch von Seiten der Union zu 

einem Fachgespräch eingeladen. Wir 

werden nun diskutieren, wie wir den 

weiteren Fahrplan für diesen Gesetzent-

wurf gestalten. 

bpa-Magazin: Trotz des Erfolges mit den 

gestiegenen Ausbildungszahlen in der 

Altenpflege gibt es noch einen erhebli-

chen Fachkräftemangel, demografisch 

bedingt wird der noch weiter steigen. 

Wie sollen die Rahmenbedingungen in 

der Pflege aussehen, um die Herausfor-

derungen der Zukunft zu bewältigen? 

Was muss sich noch ändern, damit Men-

schen in Würde alt werden können? 

Brauchen wir mehr Geld zur Finanzie-

rung der Pflegeversicherung?

Dr. Nüßlein: Für die pflegebedürftigen 

Menschen und ihre Angehörigen ist die 

Qualität der Pflege von elementarer Be-

deutung. Die Pflege von hilfsbedürftigen 

Menschen ist eine ethisch und moralisch 

verantwortungsvolle gesellschaftliche Auf-

gabe, die nicht durch finanzielle Interessen 

und Fehlverhalten einzelner Leistungser-

bringer in Misskredit gebracht werden 

darf.  Wir haben eine politische Verantwor-

tung dafür, dass den Pflegebedürftigen 

eine humane Pflege und ein menschen-

würdiges Leben ermöglicht werden. 

Es ist aber auch klar, dass wir dringend 

mehr motiviertes und qualifiziertes Per-

sonal für die Pflege vor Ort brauchen. 

Diese Menschen, die einen sehr an-

spruchsvollen und schwierigen Dienst an 

den Pflegebedürftigen leisten, sollen 

wissen, dass ihre Arbeit geschätzt wird. 

Der Mangel an Pflegekräften wird kurz- 

und mittelfristig eine zunehmende Rele-

vanz erhalten. Denn die Zahl der Leis-

tungsempfänger in der Pflegeversiche-

rung wird aufgrund der demographi-

schen Entwicklung kontinuierlich steigen. 

Für die wachsende Zahl der Pflegebe-

dürftigen stehen in Deutschland nicht  

genügend qualifizierte Pflegekräfte zur 

Verfügung. Um dauerhaft eine qualifi-

zierte Pflege der Bedürftigen zu gewähr-

leisten, ist eine Aufwertung der Pflege-

berufe erforderlich. Diese kann u.a. da-

durch erreicht werden, dass die Arbeits-

bedingungen verbessert werden und 

Altenpfleger/innen die Möglichkeit erhal-

ten, sich weiterzubilden und zu qualifizie-

ren. Außerdem ist eine der physischen 

und psychischen Beanspruchung ange-

messene Vergütung zu gewähren. 
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René Rock ist der sozialpolitische Spre-

cher der FDP-Fraktion im Hessischen 

Landtag. Mit Sorge sieht er die von der 

Hessischen Landesregierung unterstütz-

ten Pläne des Bundes, die bewährte Al-

tenpflegeausbildung abzuschaffen und 

in eine generalistische Pflegeausbildung 

zu überführen. 

bpa.Magazin: Herr Abgeordneter Rock, 

was halten Sie den Befürwortern einer 

generalistischen Pflegeausbildung ent-

gegen, die von einer Attraktivitätssteige-

rung des Berufes und der notwendigen 

Anschlussfähigkeit der Ausbildung nach 

Europa schwärmen?

René Rock: Wir haben uns immer dafür 

eingesetzt, dass eine Angleichung in Eu-

ropa nicht bedeuten darf, dass es da-

durch bei uns zu Verschlechterungen 

kommt. So, wie wir auf EU-Ebene dafür 

kämpfen, dass unser Meisterbrief erhal-

ten bleibt, verwenden wir uns auch für 

Wir müssen aber auch den Weg für 

eine effiziente und dauerhaft wirk-

same Qualitätssicherung weiter ver-

bessern. Pflegeheime, die gute Quali-

tät leisten, müssen sich nicht vor Prü-

fungen fürchten. Prüfungen sind  

notwendig, um schlechte Pflege fest-

zustellen und Defizite abzustellen. Wir 

dürfen aber die Pflegenden nicht in 

einen Topf werfen und nicht mit über-

zogenen Prüfvorschriften und büro-

kratischen Auflagen gängeln. Es geht 

also nicht um ein Mehr an Vorschrif-

ten und Kontrollen, sondern um die 

richtige Anwendung. Denn Qualitäts-

sicherung und Prüfungen sind kein 

Selbstzweck. Pflegeheime und ambu-

lante Pflegedienste dürfen nicht an 

einer Flut von Regelungen, Verwal-

tungsvorschriften, Dokumentations-

pflichten und bürokratischen Aufla-

gen ersticken. Rund ein Drittel ihrer 

Arbeitszeit verbringen professionelle 

Pflegekräfte mit dem Ausfüllen von 

Formularen. Wir brauchen deshalb 

eine spürbare Entbürokratisierung 

der Pflege. Nur so können die Pflege-

dienste sich wieder auf ihre eigentli-

che Aufgabe, die Versorgung Pflege-

bedürftiger, konzentrieren und der 

Pflegeberuf wieder attraktiver wer-

den. Erste Schritte zur Entbürokrati-

sierung und Entlastung sind in den 

vergangenen Jahren gemacht wor-

den und auf diesem Weg wollen wir 

weitergehen. 
René Rock

die in Europa einmalige spezielle Alten-

pflegeausbildung und sind der Meinung, 

dass man sie sogar weiterentwickeln 

sollte. Eine Pflegefachkraft, die von allem 

etwas kann, ist nur insofern attraktiv, als 

sie von Krankenhäusern in Schweden 

abgeworben werden kann – unsere Al-

tenpflege hat nichts davon, außer einer 

Menge Nachteile – und die reichen dann 

von einem zunehmenden Fachkräfte-

mangel in der Altenpflege bis hin zu 

Qualitätsmängeln in der Praxis. Das kön-

nen wir nicht verantworten – weder ge-

genüber unseren Pflegebedürftigen 

noch gegenüber ihren Angehörigen. 

bpa.Magazin: Schwarz-Grün in Hessen 

hält trotz aller Warnungen an den Plänen 

einer generalistischen Pflegeausbildung 

fest. Die hessischen Grünen stellen sich 

damit gegen die eigene Bundestagsfrak-

tion, die vor einem Schnellschuss aus-

drücklich gewarnt hat. Wie bewerten Sie 

die unterschiedliche Haltung?

René Rock: Das ist nicht die einzige Posi-

tion, die die hessischen Grünen geräumt 

haben, seit sie mit der CDU koalieren. 

Der Koalitionsfrieden ist ein hohes Gut, 

auf dessen Altar so manche Überzeugun-

gen geopfert werden.

bpa.Magazin: Welche Lösungen schla-

gen Sie stattdessen vor?

René Rock: Wir müssen den Altenpflege-

beruf erhalten und möglichst weiterent-

wickeln, denn er ist ein Erfolgsmodell 

wie der Meisterbrief oder unsere duale 

Ausbildung. Man kann darüber nachden-

ken, gemeinsame Teile zusammenzule-

gen, der eigenständige Abschluss muss 

aber erhalten bleiben. So, wie wir in der 

Medizin die spezielle Fachrichtung Geria-

trie haben, so brauchen wir bei einer  

immer älter werdenden Bevölkerung 

auch die spezielle Altenpflegeausbildung. 

(mm)

Spezielle Altenpflegeausbildung  
erhalten und weiterentwickeln
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Ich habe mich über die durch  
den bpa und das Netzwerkbüro  

„Erfolgsfaktor Familie“ 
initiierte Broschüre mit  

Best-Practice-Beispielen  
zur Vereinbarkeit  

von Beruf und Familie  
sehr gefreut.

Fachkräftepotentiale heben – Teilzeit in Vollzeit umwandeln
Interview mit dem Pflegevollmächtigten der Bundesregierung  
Staatssekretär Karl-Josef Laumann

Auf Einladung des Pflegebevollmächtig-

ten der Bundesregierung Staatssekretär 

Karl-Josef Laumann fand im November 

2015 in Berlin das „Werkstattgespräch: 

Fachkräftepotentiale heben“ statt. Ex-

perten aus ambulanten und stationären 

Pflegeeinrichtungen – darunter auch vie-

le bpa-Mitglieder – beschäftigten sich 

mit den Fragen: Gibt es in der Altenpfle-

ge wirklich unfreiwillige Teilzeitbeschäf-

tigung? Ist der Wunsch aller Pflegebe-

dürftigen zu Kernleistungszeiten – am 

Morgen, mittags und vor dem Zubettge-

hen – zeitgleich versorgt zu werden, mit 

ausschließlich Vollzeitstellen zu bewälti-

gen?  Welche Möglichkeiten und guten 

Praxisbeispiele gibt es, um den Anteil an 

Vollzeitstellen in den Einrichtungen und 

Diensten zu erhöhen?  

bpa.Magazin: Herr Staatssekretär, Sie 

haben bereits vor einem Jahr eine Stu-

die zur Situation der Mitarbeiter in der 

Pflege veröffentlicht. Aus dieser leiten 

Sie ab, dass es trotz des hohen Fachkräf-

temangels in dieser Branche eine nicht 

unbeachtliche Teilzeitquote gibt und eini-

ge hiervon lieber in Vollzeit beschäftigt  

wären. Woran liegt das? 

Staatssekretär Karl-Josef Laumann: Dass 

es in der Pflege einen nicht geringen Teil 

von unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung 

gibt, ist ja keine Erfindung von mir. Das 

haben die Experten vom Institut für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung in der 

Studie eindeutig festgestellt. Das ist nun 

mal Fakt. Woran das liegt, wollte ich von 

den Teilnehmern des Werkstattge-

sprächs, also den Praktikern vor Ort, 

auch wissen. Dabei ist klar geworden, 

dass es offenbar nicht die eine zentrale 

Ursache, sondern vielmehr eine Vielzahl 

von Gründen gibt.

bpa.Magazin: Gibt es regionale Unter-

schiede hinsichtlich der Beschäftigung in 

Teilzeit? Insbesondere in den alten Bun-

desländern berichten unsere Träger, dass 

sie um jede weitere Arbeitsstunde wer-

ben, aber häufig vergeblich.

Laumann:  Die Unterschiede gibt es laut 

der Studie tatsächlich: In den alten Bun-

desländern gibt es sehr wenig unfreiwil-

lige Teilzeit. Vielmehr begründet fast jede 

zweite Altenpflegefachkraft, die Teilzeit 

arbeitet, ihre Teilzeitbeschäftigung mit 

der eigenen persönlichen oder familiä-

ren Situation. In den neuen Bundeslän-

dern sagt dagegen fast jede zweite teil-

zeitbeschäftigte Altenpflegefachkraft, dass 

sie schlichtweg keinen Vollzeitjob ange-

boten bekommt. Bei den Altenpflegehel-

fern trifft das sogar auf 55 Prozent zu. 

Das heißt: Wir haben in Ost- und West-

deutschland offenbar die vollkommen 

umgekehrte Situation.

bpa.Magazin: Was waren nach Ansicht 

der Experten im von Ihnen initiierten 

Workshop die wichtigsten Gründe für 

eine Teilzeitbeschäftigung?

Laumann:  Es geht mir nicht darum, Teil-

zeit grundsätzlich infrage zu stellen. Sie 

bietet den Unternehmen die nötige Flexi-

bilität, um etwa Arbeitsspitzen abzude-

cken. Und wenn Pflegekräfte zum Bei-

spiel mit Blick auf die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf auch in Teilzeit arbei-

ten wollen, dann ist es gut, wenn sie das 

tun können. Ich gehe jedoch gezielt der 

Frage der unfreiwilligen Teilzeit nach. 

Denn die passt nicht mit den Klagen über 

den Fachkräftemangel zusammen. Mut 

haben mir Hinweise gemacht, dass es 

Unternehmen mit einer guten Organisa-

tionsstruktur gelingt, eine überdurch-

schnittlich hohe Vollzeitquote für die Pfle-

gekräfte zu realisieren. Es gab sogar Be-

Staatssekretär Karl-Josef Laumann
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richte über eine 100-Prozent-Vollzeitquo-

te. Das hat mich schon ein wenig 

erstaunt. Einrichtungen mit einer niedri-

geren Vollzeitquote nannten zu geringe 

Personalschlüssel und Pflegevergütun-

gen als Ursachen für den Mangel an Voll-

zeitbeschäftigungen.

bpa.Magazin: Die Altenpflegeeinrichtun-

gen suchen Pflegefachkräfte und würden 

gern den Anteil der Teilzeitkräfte reduzie-

ren. Welche Möglichkeiten haben die Ein-

richtungen und Dienste aufgezeigt, um 

unfreiwillige Teilzeit- in Vollzeitstellen 

umzuwandeln? Welche konkreten Erfah-

rungen wurden hiermit gemacht?

Laumann: Bei dem Werkstattgespräch 

gab es eine Reihe von Stimmen, die sich 

zunächst für eine Überprüfung der eige-

Die Abschaffung  

unfreiwilliger Teilzeit ist 

eine Win-Win-Situation: 
im Sinne der  

Pflegebedürftigen  

und der Pflegekräfte.
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gewünschten Termin – wenn Sie möchten sogar sofort. 

Und wenn Sie doch einmal Unterstützung bei der Abrechnung brauchen? Dann stellen Sie unsere Leistung einfach auf  

einen unserer weiteren Tarife ein, so dass sie genau zu Ihren Bedürfnissen passt.  

BASIS KLASSIK

BASIS PLUS

Anzeige

nen Organisationsstrukturen und der Ar-

beits- und Aufgabenverteilung ausge-

sprochen haben. Einige konnten bei sich 

durch neue Arbeitsmodelle einen stabilen 

Dienstplan aufstellen und eine höhere 

Vollzeitquote realisieren. Auch war man 

sich weitgehend einig, dass Einrichtun-

gen, die Einzelverhandlungen und unter 

Umständen auch Schiedsverfahren führ-

ten, in aller Regel eine bessere Personal-

ausstattung vereinbaren können. 

bpa.Magazin: Viele unserer Mitgliedsein-

richtungen organisieren mittlerweile ei-

gene Modelle zur Kinderbetreuung und 

reagieren so auf den Mangel an Betreu-

ungsangeboten zu ungewöhnlichen Tages-

zeiten. Welche Rolle spielen gesetzliche 

Rahmenbedingungen und zum Beispiel 

Kita-Öffnungszeiten oder die Vorhaltung 

und Refinanzierung einer bestimmten An-

zahl von Pflegefachkräften?
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ambulant als auch teil- und vollstationär 

tätig sind, sollten etwa die im Gesetz vor-

gesehenen Möglichkeiten eines Gesamt-

versorgungsvertrages prüfen und dann 

in der Praxis natürlich auch nutzen. Das 

bietet nach Meinung vieler Teilnehmer 

des Werkstattgesprächs neue Möglichkei-

ten des Personaleinsatzes.

bpa.Magazin: Inwieweit ließe sich der 

Fachkräftemangel durch mehr Vollzeit-

stellen lindern?

Laumann:  Die Umwandlung von unge-

wollten Teilzeit- in mehr Vollzeitstellen ist 

sicherlich kein Allheilmittel. Aber natür-

lich hilft das, den Fachkräftemangel ein 

Stück weit zu dämpfen. Vor allem aber 

müssen wir mehr Fachkräfte ausbilden. 

Da gibt es inzwischen ja schon einen 

deutlich positiven Trend. Mit dem ge-

planten Pflegeberufereformgesetz wer-

den wir dieser Entwicklung nochmal ei-

nen deutlichen Schub nach vorne geben, 

damit sich noch mehr Menschen für die-

sen tollen, aber auch anspruchsvollen 

Beruf entscheiden.

bpa.Magazin: Wie geht es mit den Ergeb-

nissen des Werkstattgespräches weiter? 

Was planen Sie konkret, um die Möglich-

keiten der Umwandlung von Teilzeit- in 

Vollzeitstellen zu befördern?

Laumann:  Ich habe mich zum Beispiel an 

den Spitzenverband Bund der Pflegekas-

sen gewandt, um die Vorteile und Chan-

cen von Gesamtversorgungsverträgen 

zu erörtern. Sollte sich hierbei heraus-

stellen, dass es für die Beförderung sol-

cher Verträge gesetzlicher Änderungen 

bedarf, werde ich dies vorantreiben. 

Denn ich bin fest davon überzeugt, dass 

wir alle Potenziale heben müssen, um 

dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die 

Abschaffung unfreiwilliger Teilzeit ist 

eine Win-Win-Situation: im Sinne der 

Pflegebedürftigen und der Pflegekräfte. 

Auch das derzeit sich im parlamentari-

schen Verfahren befindende Pflegeberu-

fereformgesetz hilft dabei enorm: Eine 

breit ausgerichtete Ausbildung qualifi-

ziert die Menschen so, dass jeder – je 

nach Altersphase oder familiärer Le-

benssituation – flexibel seinen Arbeits-

platz in den verschiedenen Versorgungs-

bereichen wählen kann. Attraktive Kondi-

tionen spielen dann sicherlich auch eine 

Rolle.

Laumann:  Ich habe mich über die durch 

den bpa und das Netzwerkbüro „Erfolgs-

faktor Familie“ initiierte Broschüre mit 

Best-Practice-Beispielen zur Vereinbar-

keit von Beruf und Familie sehr gefreut. 

Das entspricht dem Motto: Tue Gutes und 

rede darüber. Ich finde es toll, wenn Un-

ternehmen und Einrichtungen mit Enga-

gement daran arbeiten, die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf zu verbessern. 

Das ist vorbildlich. Doch die Verantwor-

tung darf nicht allein auf die Unterneh-

men abgeschoben werden. Bei den Kitas 

stehen beispielsweise die Länder in der 

Pflicht, die richtigen Rahmenbedingun-

gen für bedarfsgerechte und flexiblere 

Lösungen zu schaffen. Damit die Kitas 

erweiterte Öffnungszeiten anbieten kön-

nen, müssen die Akteure vor Ort zielge-

richtet unterstützt werden.

bpa.Magazin: Gibt es darüber hinaus 

Möglichkeiten die Vollzeitbeschäftigung 

in der Pflege zu erhöhen?

Laumann:  Ich bin der Meinung, dass sich 

die Kosten- und Einrichtungsträger auf 

Landesebene auch über die Möglichkei-

ten zur sektorenübergreifenden Beschäf-

tigung unterhalten müssen. Sie sollten 

sich darüber Gedanken machen, wie man 

neue, kreative Wege bei der Arbeits- und 

Aufgabenverteilung gehen kann. Gerade 

Unternehmen, die sektorenübergreifen-

de Pflegeangebote haben, die sowohl 

Der bpa und das Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor 

Familie“ haben 2015 die Broschüre „Alten-

pflege: Vereinbarkeit von Beruf und Familie – 

gute Beispiele aus der Praxis“ herausge-

bracht. Die Broschüre zeigt anhand zahlrei-

cher und vorbildhafter Beispiele aus der Pfle-

gepraxis die Bandbreite der Möglichkeiten 

zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 

die Träger und Pflegekräfte auf. Ausgangs-

punkt waren die Ergebnisse einer gemein-

samen Studie zur besseren Vereinbarkeit 

von Beruf, Familie und Pflege mit der Uni-

versität Kiel. Interessenten können die 

Broschüre beim bpa (presse@bpa.de) 

bestellen oder über www.bpa.de (Fach-

informationen & Positionen) downloaden.
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Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 
– Umstellung der Pflegesätze im Pflegeheim

–  Sicherung der Personalstruktur durch  
die Vereinbarung von einrichtungsbezogenen 
Personalwerten

Von Herbert Mauel 

Herbert 

Mauel 

Mit der Umstellung der Einstufung der 

Bewohnerinnen und Bewohner von 

Pflege stufen auf Pflegegrade wird ent-

sprechend der gesetzlichen Vorgabe auch 

eine inhaltliche Fortschreibung der heuti-

gen Pflegesatzvereinbarungen notwen-

dig. Daneben würde es der Klarheit für 

alle Vertragspartner dienen, wenn auch 

Personalanhaltswerte vereinbart würden.

Für die Umstellung der Pflegesätze sieht 

der Gesetzgeber drei mögliche Wege vor 

von der Einzelverhandlung über landes-

weit vereinbarte Verfahren bis hin zur 

Umstellung per vorgegebener Formel. 

Dabei ermuntert der Gesetzgeber die 

Vertragspartner ausdrücklich, auch ange-

messene Erhöhungen der Pflegesätze zu 

vereinbaren, da nur auf diesem Wege 

eine Weiterentwicklung der pflegeri-

schen Versorgung bzw. die notwendige 

Vorsorge vor drohendem Budget- und 

damit Personalverlust erreicht werden 

kann. Ohne eine solche Fortschreibung 

würden lediglich die Finanzierungsantei-

le der Bewohnerinnen und Bewohner 

bzw. der Sozialhilfeträger entlastet, je-

doch ohne strukturellen positiven Effekt 

für die Pflegeheime zum Umstellungs-

zeitpunkt. Käme es danach zu einem 

niedrigeren Durchschnitt der Pflegegra-

de in einem Pflegeheim, wären damit 

unweigerlich Budget- und Personalver-

luste verbunden. Vor diesem Hinter-

grund müssen die Vertragspartner ein-

vernehmlich dafür Verantwortung über-

nehmen, dass die skizzierte negative 

Entwicklung nicht eintritt.

Eine bloße Umstellung der Pflegesätze 

dürfte sich vor dem Hintergrund der im 

Gesetz aufgeführten Formel realisieren 

lassen. Hierbei ist jedoch darauf zu ach-

ten, dass mit der bundesweiten Umstel-

lung innerhalb eines kurzen Zeitrahmens 

alle Verträge verlässlich anzupassen 

sind. Dies muss auch zu einer kritischen 

Bewertung der für diese Umrechnung 

notwendigen einrichtungsindividuellen 

und unstrittig vorhandenen Daten füh-

ren. Weitaus schwieriger wird sich die 

von der gesetzlichen Formel nicht erfass-

te, aber von zahlreichen Vertragspartnern 

angestrebte Vereinbarung neuer Perso-

nalanhaltswerte gestalten. Schon alleine 

durch die unterschiedliche Bewohner-

struktur nach der Umstellung von Pflege-

stufen auf Pflegegrade wird es selbst  

bei vorher annähernd gleichen Werten  

zu deutlichen Unterschieden kommen, 

selbst wenn sowohl die Gesamtperso-

nalmenge als auch das vorherige Budget 

mindestens erhalten bliebe. So wird rein 

rechnerisch ein Pflegeheim mit einer ho-

hen Anzahl an Bewohnerinnen und Be-

wohnern mit eingeschränkter Alltags-

kompetenz scheinbar niedrigere Perso-

nalwerte je Pflegegrad erreichen als ein 

Pflegeheim mit einer niedrigeren Anzahl. 

Dieses Umstellungsphänomen wird sich 

nicht befriedigend lösen lassen, so dass 

für einen Übergangszeitraum von drei 

Jahren empfohlen wird, zunächst im 

Rahmen der rechnerischen Spreizung 

Personalanhaltswerte zu vereinbaren, 

welche dann im Rahmen eines Monito-

ringprozesses der Pflegesatzkommissio-

nen wieder zu Personalschlüsseln zu-

sammengeführt werden.

Mit der Umstellung sind zahlreiche Vari-

ablen verbunden. Unabhängig davon, 

nach welchem Konzept umgestellt wür-

de (reine Betrachtung der Personalkos-

ten im neuen Pflegesatz, Festlegung ein-

heitlicher Personalschlüssel nach Pflege-

graden, voraussichtlicher Arbeitsum-

fang nach Pflegegraden) lassen sich nie 

sämtliche Variablen auflösen, so dass 

immer offene Punkte bleiben. Eine be-

wusst einfache Lösung würde die ent-

scheidenden Faktoren berücksichtigen, 

wiederum ohne sämtliche Variablen auf-

lösen zu können. Momentan werden für 

die durchgängig favorisierten landesein-

heitlichen Verfahren zur Vereinbarung 

der personellen Ausstattung mehrere 

Ansätze diskutiert, welche hier kurz be-

wertet werden.

1.  Die Umstellung erfolgt anhand fester 

Personalschlüssel je Pflegegrad: 

  Damit würden die durch die Umrech-

nung bedingten Abweichungen igno-

riert mit der Folge deutlich hetero-

gener Finanzierungsanteile für Per-

sonalkosten in den Pflegesätzen. Geht 

man hier von einer um einen PSG-II-

Zuschlag erweiterten, aber ansons-

ten budgetneutralen Umstellung 

aus, werden die negativen Folgen 

vor allem in Pflegeheimen mit einem 

hohen Anteil an Personen mit einge-

schränkter Alltagskompetenz sicht-

bar werden. Der Preis für eindeutige 

Personalwerte wären damit erhebli-

che Verwerfungen bei der Refinan-

zierung, welche umstellungsbedingt 

auftreten, aber vom Pflegeheimbe-

treiber um gesetzt werden müssten 

und somit zusätzliche vermeidbare 

Risiken schaffen.
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2.  Die Umstellung erfolgt anhand der in 

den Pflegesätzen pro Pflegegrad rech-

nerisch anteilig einbezogenen Perso-

nalkosten: 

  Damit würde der Versuch unternom-

men, einen strikteren Zusammenhang 

zwischen einrichtungsbezogenen Fi-

nanzierungsbedingungen und perso-

neller Ausstattung zu vereinbaren. Al-

lerdings dürfte es in hohem Maße 

konfliktbehaftet sein, die im Pflegesatz 

berücksichtigten Kosten einvernehm-

lich als Grundlage heranziehen zu kön-

nen. Alleine die Unterschiede zwi-

schen den heutigen Länderregelun-

gen lassen dieses Anliegen als sehr 

ambitioniert erscheinen. Zudem dürf-

te diese Systematik kaum Bestand ha-

ben, wenn bei künftigen Entgeltfort-

schreibungen keine prozentuale Erhö-

hung vorgenommen würde, sondern 

ein einheitlicher Erhöhungsbetrag 

notwendig würde zum Erhalt der ein-

richtungseinheitlichen Eigenanteile in 

den Pflegeraden II bis IV.

Der Umfang der für die beiden oben be-

schriebenen Rechenwege zur Vereinba-

rung der personellen Ausstattung not-

wendigen einrichtungsindividuellen Da-

ten dürfte erheblich und teilweise auch 

strittig sein. In beiden Varianten zeigt 

sich, dass keine in der Lage ist, sämtliche 

umstellungsbedingten offenen Fragen 

verlässlich in überschaubar kurzer Zeit 

zu lösen. Zudem wären nicht nur pro Ein-

richtung, sondern auch pro Bundesland 

erhebliche Anpassungen und damit Ab-

weichungen vorhersehbar. Vor diesem 

Hintergrund ist ein drittes Modell zu be-

werten, welches den Umstellungsauf-

wand erheblich senken würde, höchste 

Transparenz für sämtliche Vertragspart-

ner böte und keinesfalls mehr offene Fra-

gen unbeantwortet ließe. 

3.  Umstellung der Pflegesätze nach ge-

setzlicher Formel, Abgrenzung von 

Personalanhaltswerten nach Äquiva-

lenzziffern:

Möglich wäre die Umstellung nach ei-

ner bundesweit einheitlichen Formel, 

welche unter Berücksichtigung eines 

vorab zu vereinbarenden PSG-II-Zu-

schlages nach der im Gesetz aufgeführ-

ten Formel erfolgen würde und die Per-

sonalmenge nach den in 2016 bzw. für 

2017 vereinbarten Personalschlüsseln 

anhand der von Herrn Prof. Rothgang 

errechneten Äquivalenzziffern für 2017 

ff. in Personalanhaltswerte überführen 

würde. Die hierzu notwendigen Anga-

ben dürften nahezu flächendeckend un-

problematisch konfliktfrei zur Verfügung 

stehen.

Mit Blick auf die oben skizzierte Bewer-

tung unterschiedlicher Verfahren zur 

Umstellung der Pflegesätze in Verbin-

dung mit der schwierigen Bestimmung 

von Aussagen zur Personalausstattung 

überwiegen bei einem sehr einfachen 

Modell, welches mit Angaben zur Vertei-

lung nach Pflegestufen, zum jeweiligen 

Anteil der Menschen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz, zu den vereinbarten 

Pflegesätzen vor dem Umstellungszeit-

punkt sowie den damit verbundenen 

Personalschlüsseln auskommt, die Vor-

teile deutlich. Es würde den Aufwand der 

Vereinbarungspartner drastisch reduzie-

ren, ein hohes Maß an Verlässlichkeit 

und Transparenz bieten und eine mittel-

fristige Weiterentwicklung von Perso-

nalanhaltswerten zu angemessenen Per-

sonalschlüsseln durch die Pflegesatz-

kommissionen ermöglichen. Nach die-

sem Modell könnte mit Eingabefeldern 

in nur vier Zeilen bundesweit eine be-

gründbare Startversion zur Verfügung 

gestellt werden, die ohne komplizierte 

Auseinandersetzungen über zugrunde 

zu legende Personalkosten auskäme. 

Den Pflegekassen dürfte deutlich wer-

den, dass der Umstellungsaufwand 

drastisch reduziert würde. Zuschläge 

und Verbesserungen müssten immer 

ausdrücklich vereinbart werden, würden 

anschließend mittels der Formel unter 

Einbeziehung des einvernehmlich ver-

einbarten Steigerungsbetrages sowie 

der sich hieraus in Verbindung mit den 

bisherigen Personalschlüsseln ergeben-

den Personalmenge umgerechnet. Not-

wendig wäre dann ein mehrstufiges Ver-

fahren:

•  Sämtliche Verbesserungen beim  

Entgelt (Fortschreibung, PSG-II-Zu-

schlag) sollten vorher abgestimmt 

sein und in die Umrechnungsformel 

gehen, siehe oben. Dies gilt somit 

auch für ggf. zu vereinbarende Per-

sonalveränderungen, die in einigen 

Bundesländern vorgesehen sind.

•  Dann würde unter kalkulatorischer 

Berücksichtigung etwaiger Verbesse-

rungen nach der im Gesetz formulier-

ten Formel umgerechnet.

•  In einem weiteren Schritt würden aus 

den jetzigen bzw. den angestrebten  

Personalschlüsseln künftige Perso-

nalanhaltswerte nach den Äquiva-

lenzziffern Rothgang ermittelt.

•  Der Erhöhungszeitpunkt sollte der  

1. Januar 2017 sein. Damit würde kein 

einziger Heimbewohner finanziell be-

lastet. Die Pflegekassen würden ent-

sprechend der gesetzlichen Vorgabe 

im Rahmen des Bestandsschutzes 

ggf. entstehende individuelle Mehr-

kosten (Pflegegrad II) übernehmen 

(Unterschiedsbetrag Dezember 2016 

zu Januar 2017)

Zu beachten bleibt, dass kein Rechenweg 

alle Fragen beantworten kann. Insofern 

gibt es auch Stimmen, die sich lediglich 

für die gesetzlich vorgesehene Umstel-

lung der Pflegesätze aussprechen und 

die Vereinbarung der auf Pflegegrade  

bezogenen personellen Ausstattung von 

künftigen gesetzlichen Klarstellungen 

abhängig machen wollen. Hier soll er-

neut auf das Problem der ersten Entgelt-

fortschreibung hingewiesen werden, 

wenn dauerhaft ein einheitlicher Eigen-

anteil erhalten werden soll. Ein weiteres 

Beispiel wären die teils erheblichen  

einrichtungsindividuellen Abweichun-

gen beim Versuch, von Beginn an ver-

bindliche Personalschlüssel je Pflege-

grad zu etablieren trotz unterschiedlich 

hoher Anteile an pflegebedürftigen Men-

schen mit einfachem und doppeltem 

Stufensprung. 
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Das sog. E-Health-Gesetz (Gesetz für si-

chere digitale Kommunikation und An-

wendungen im Gesundheitswesen) ist 

zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. 

Im Rahmen dieses Gesetzgebungsver-

fahren hat sich der bpa mit anderen Ver-

bänden für eine Aufnahme der nicht aka-

demischen Gesundheitsberufe ins Ge-

setz stark gemacht. Anfänglich waren 

auch die Pflegeberufe von der geplanten 

digitalen Kommunikation und dem Zu-

griff auf Daten, wie Krankenhausentlass-

briefe oder Medikamentenpläne voll-

ständig ausgeschlossen. Die Anhörung 

im Gesundheitsausschuss des Bundesta-

ges zum Entwurf fand am 4. November 

2015 statt und in Folge wurde das Gesetz 

im Bundestag verabschiedet. Im Zuge 

dieses Gesetzgebungsverfahrens sind 

einige der Forderungen des bpa berück-

sichtigt worden. Die Pflege erhält nun 

Zugang zu einigen Daten, wie etwa den 

Notfallinformationen auf der Gesund-

heitskarte und vorübergehend auch auf 

den Medikamentenplan. 

Daneben sind weitere Änderungen im 

SGB V, die keinen unmittelbaren Bezug 

zum E-Health-Gesetz haben, vorgenom-

men worden. Beim Datenschutz in der 

häuslichen Krankenpflege ist eine wichti-

ge Änderung aufgenommen worden. 

Das vom bpa seit Jahren als rechtswidrig 

kritisierte Verfahren, die Übersendung 

von Patientenunterlagen an die Kranken-

kassen, wie z. B. die Wunddokumente, 

auch zur Weiterleitung an den MDK (Um-

schlagsverfahren), wird ausdrücklich ge-

setzlich untersagt. Empfohlen wird daher 

bei Anforderung von Dokumentationsun-

terlagen seitens der Krankenkasse, diese 

immer an den MDK zu senden, allein die-

ser selbst ist legitimiert, die Daten in 

Empfang zu nehmen. Daneben wurde die 

Neue Gesetze für die Pflege:  
E-Health-Gesetzentwurf im  
parlamentarischen Verfahren 
Von Bernd Tews

Rechtgrundlage der Bundesrahmenemp-

fehlung häusliche Krankenpflege mit ei-

ner ergänzenden Regelung zu der Vergü-

tungsfindung und der Berücksichtigung 

von Lohnkostensteigerungen versehen. 

Hierzu sollen sich die Vertragsparteien 

der Bundesrahmenempfehlung bis Juni 

2016 verständigen. Parallel wurden die 

Regelungen zum § 132a SGB V bezüglich 

der Schiedsverfahren im Bereich häusli-

che Krankenpflege deutlich beschleunigt. 

Verzögerungen, wie sie bisher in einigen 

Bundesländern durch die Kostenträger 

üblich waren, im Extrem über Jahre, wur-

den für die Zukunft unterbunden. Sinn-

volle Änderungen, die in der Tendenz er-

forderlich, aber zur Lösung der Blockade-

haltung einiger Akteure der Selbstver-

waltung unzureichend sind. 

 

Neues Anti-Korruptionsgesetz 

Der Bundestag berät zurzeit über den Ent-

wurf eines Gesetzes zur Bekämpfung von 

Korruption im Gesundheitswesen. Da-

nach sollen für die Ärzte und Apo theker, 

aber auch für die Pflegeberufe neue Straf-

vorschriften gelten, um Bestechung im 

Gesundheitswesen zu verhindern. 

Hintergrund ist die derzeitige Rechtslage 

im Strafgesetzbuch, weswegen der Bun-

desgerichtshof sich in einem Fall gehin-

dert sah, einen Arzt als „Amtsträger“ oder 

„Beauftragten“ der Krankenkassen einzu-

stufen und wegen Bestechlichkeit auf-

grund der Annahme von Verschreibungs-

prämien eines Pharma-Unternehmens zu 

verurteilen. Diese Entscheidung nahm die 

Bundesregierung zum Anlass, besondere 

Strafvorschriften für Berufsträger im Ge-

sundheitswesen zu ent werfen.

Nach dem Entwurf der Bundesregierung 

sollen grundsätzlich die neuen Straftat-

bestände der Bestechung und Bestech-

lichkeit im Gesundheitswesen dem 

Strafgesetzbuch unterliegen. Insbeson-

dere Verweisungen auch als „Empfeh-

lung“, im Sinne einer „Zuführung“ von 

Patienten an andere Leistungserbringer 

aus dem Gesundheitswesen, können 

dann nicht nur berufsrechtlich, sondern 

auch strafrechtlich in staatlich geregelten 

Heilberufen geahndet werden. Vorausge-

setzt, es handelt sich nicht um eine zuläs-

sige Kooperation, sondern um einen Ver-

stoß gegen das Zuweisungsverbot. Das 

ist dann der Fall, wenn ein Vorteil für eine 

Gegenleistung angeboten, versprochen 

oder gewährt bzw. angenommen oder 

gefordert wird, dafür dass die jeweilige 

Person ihn oder einen anderen im Wett-

bewerb bevorzuge oder ihre heilberufli-

che Unabhängigkeit verletze.

Die Gesetzesbegründung anerkennt, 

dass Pflegeberufe und Einrichtungen 

„nicht in demselben Maß wie Ärzte und 

Apotheker in die Ausgabenverteilung im 

Gesundheitswesen eingebunden sind 

und deren wirtschaftliche Bedeutung be-

züglich unlauterer Einflussnahme auf 

Entscheidungen gering ist. Trotzdem 

wird bei Gesundheitsfachberufen die 

Möglichkeit von korruptiven Abspra-

chen, z. B. die Weiterverweisung von Pa-

tienten, ohne Beachtung des Patienten-

wohl nicht ausgeschlossen.“

Bewertung des bpa

Der bpa ist der Auffassung, dass die An-

wendung von Strafvorschriften für aka-

demische Heilberufe für die nicht-akade-

Bernd 

Tews
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und keine Rezepte annehmen, bestehen 

kaum Gefahren für korruptive Abspra-

chen wie bei den akademischen Heilbe-

rufen. Zudem werden wichtige und zum 

Teil sektorenübergreifende Kooperations-

formen zwischen den Einrichtungen und 

zwischen Ärzten, Einrichtungen und 

Diensten in Frage gestellt, weil die Leis-

tungserbringer strafrechtliche Verfol-

gung befürchten müssten. Folglich soll-

ten alle bestehenden Kooperationsver-

träge einer Prüfung unterzogen werden.

mischen Gesundheitsfachberufe verfehlt 

ist. Denn Alten- und Krankenpflegerin-

nen und Krankenpfleger haben im Ge-

sundheitssystem nicht die gleiche Len-

kungsfunktion wie die Ärzte und Apothe-

ker. Da sie selbst nicht verordnen dürfen 

Dreijährige Umschulung in der Altenpflege –  
Finanzierung verlängert

Bereits seit Mitte 2015 hatte der bpa die 

Verlängerung der dreijährigen Umschu-

lungsfinanzierung in der Altenpflege ge-

fordert. Nun hat der Deutsche Bundestag 

beschlossen, die dreijährige Vollfinan-

zierung von Altenpflegeumschulungen 

durch die Bundesagentur für Arbeit bis 

zum 31. Dezember 2017 zu verlängern.

Ohne diesen Beschluss wäre die Finan-

zierung zum 31. März 2016 ausgelaufen. 

Damit ist die Förderung erst einmal gesi-

chert, und auch die gesonderte Förder-

maßsnahme WEGEBAU der Arbeits-

agenturen wird entsprechend fortge-

setzt. „Eine Umschulungsfinanzierung 

über den 31. Dezember 2017 hinaus wäre 

Reform der Pflegeausbildung bleibt umstritten
Eine prominent besetzte Informations-

veranstaltung der Dialogoffensive Pflege 

zur geplanten Reform der Pflegeausbil-

dung fand am 17. Februar 2016 in Mül-

heim/Ruhr statt. 

Hans-Peter Knips, Landesbeauftragter 

der bpa-Landesgruppe NRW, berichtet 

von der Dialogveranstaltung, zu der 

mehr als 300 Besucher, darunter auch In-

haber und Mitarbeiter aus vielen bpa-

Mitgliedseinrichtungen, in den Altenhof 

gekommen waren. Mit dabei: NRW-Ge-

sundheitsministerin Barbara Steffen 

(Bündnis 90/Die Grünen) und der ehema-

lige SPD-Chef Franz Müntefering in sei-

ner heutigen Funktion als Vorsitzender 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-

nioren-Organisationen (BAGSO). 

Organisiert wurde die Podiumsdiskussion 

von der Mülheimer Dialogoffensive Pfle-

ge, einem Zirkel, der sich mit der Qualität 

der Altenpflege befasst. Einer der aktivs-

ten Mitstreiter und Initiatoren in Mülheim 

ist Martin Behmenburg. Er betreibt, ge-

meinsam mit seiner Frau und Familie, ei-

nen der größten Pflegedienste in Mühl-

heim/Ruhr und ist Mitglied des bpa. 

Das Vorhaben der Bundesregierung, in 

Kürze eine einheitliche Ausbildung für 

die Alten-, Kranken- und Kinderkranken-

pflege einzuführen, lehnten alle Redner 

ebenso wie Ministerin Barbara Steffens 

ab. Ministerin Steffens begründete das 

von den Grünen ins Spiel gebrachte Mo-

ratorium: „Der Bund setzt gerade die 

gute pflegerische Versorgung in unse-

rem Land aufs Spiel. Hier wird versucht, 

ein Gesetz ohne Rücksicht auf Verluste 

durchzupeitschen. Das ist grob fahrläs-

sig. Der Bund muss das Gesetzgebungs-

verfahren stoppen, denn wir brauchen 

zuerst eine Risikofolgenabschätzung“, 

forderte die Ministerin.

Der ehemalige Vizekanzler und SPD-Vor-

sitzende Franz Müntefering ließ in seiner 

Rede keinen Zweifel daran aufkommen, 

welche Position er in dieser Sache ver-

tritt. Müntefering hält die Idee einer Zu-

sammenführung dreier, separater Berufe 

für abwegig. Sinngemäß sagte er: Man 

kann wohl auch in den bestehenden Aus-

bildungsgängen noch etwas verbessern, 

das mag sein, man darf aber nicht das 

Kind mit dem Bade ausschütten. So kann 

das nicht gehen. Altenpflege und Kran-

kenpflege sind nicht dasselbe. Pflegebe-

dürftigkeit ist keine Krankheit! Während 

Altenpflegerinnen und Altenpfleger die 

oft multimorbiden, pflegebedürftigen 

Menschen in ihrem Wohnumfeld, ob im 

Heim oder zuhause, ganzheitlich bis in 

den Tot begleiten, wenden sich die Kran-

kenpfleger den Menschen, meist im 

Krankenhaus, mit dem vorrangigen Ziel 

der Genesung zu. 

Kommt dieses Gesetz ohne Änderungen, 

werden, so Münterfering, am Ende alle 

verlieren. Es geht in der Zukunft darum, 

dass den Menschen am Ende ihres Le-

bens, bei Pflegebedürftigkeit und Krank-

heit, ausreichend Hilfe unterschiedlicher 

Profession zur Verfügung steht. Nicht 

Vereinheitlichung, sondern Spezialisie-

rung bringt uns weiter. Wenn es den Al-

tenpflegeberuf noch nicht gäbe, müsste 

man ihn jetzt erfinden! Hans-Peter Knips

noch besser gewesen. Denn ab dem 1. 

Januar 2018 droht nun der Altenpflege – 

aufgrund der Einführung der Generalis-

tik – ein deutlicher Rückgang der Um-

schülerinnen und Umschüler. Wir sind 

jenseits der Frage der generalistischen 

Ausbildung bereit, mit der Politik den Di-

alog aufzunehmen, wie wir ab 2018 Men-
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Die Branche Pflege und Soziales ver-

zeichnete im Oktober 2015 laut Arbeits-

marktbericht Dezember 2015 der Bun-

desagentur für Arbeit mit plus 93.000 

sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigten den absolut größten Zuwachs al-

ler Branchen gegenüber dem Vorjahr. 

Sie lag damit vor dem Handel (+83.000), 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistun-

gen (+75.000) sowie Qualifizierte Unter-

nehmensdienstleistungen (+69.000). Ins-

gesamt wuchs die sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung um 713.000 in 

diesem Zeitraum. Jede siebte neue sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigung 

ist im letzten Jahr im Bereich Pflege und 

Soziales entstanden. Damit ist diese 

Branche Jobmotor Nummer eins in 

Deutschland. In der Pflege entstehen die 

sichersten Arbeitsplätze der nächsten 

Jahrzehnte. Es steht also besser um die 

Berufsaussichten im Pflege- und Sozial-

bereich als es von vielen Seiten oft sug-

geriert wird, wenn hier einerseits immer 

mehr Jobs entstehen und sich anderer-

seits immer mehr Menschen für genau 

diesen Beruf entscheiden.

Leider hat sich in den letzten Jahren in 

vielen Köpfen der Eindruck festgesetzt, 

der Pflegeberuf sei ein „Ausstiegsberuf“. 

Dabei wird sich immer wieder auf alte 

Studien berufen. Die Überprüfung dieser 

Aussage macht aber deutlich, dass es 

sich in der Regel um ältere, nicht reprä-

sentative Studien handelt, die Verweil-

dauer im Beruf mit der Verweildauer im 

Betrieb gleichgesetzt wird oder Wieder-

einstiege in den Beruf nicht berücksich-

Altenpflege, ein Job mit Zukunft –  
Von wegen Ausstiegsberuf
Von Olaf Bentlage

tigt werden. Neuere, repräsentative Stu-

dien kommen jedoch zu einem ganz an-

deren Ergebnis.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

weisen beispielsweise mit unter neun 

Prozent eine der geringsten Berufswech-

selquoten auf. Im Durchschnitt über alle 

Berufe liegt die Quote bei 22 Prozent. Die 

hohe Berufsbindung zeigt sich nicht nur 

beim Berufseinstieg, sondern auch an 

der „Tragfähigkeit des Berufs“. So haben 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 

im Vergleich zu anderen typischen Frauen-

berufen die längste Berufsverweilzeit. 

Selbst die Berufsverläufe von gelernten 

Altenpflegerinnen und Altenpflegern 

sind weniger von Ausstiegen gekenn-

zeichnet als bisher angenommen: Nach 

fünf Jahren sind noch 77 Prozent der  

Altenpflegerinnen und Altenpfleger im 

Beruf, nach zehn Jahren sind es noch 64 

Prozent und nach 15 Jahren noch 63 Pro-

zent. Zu diesem Ergebnis kommt eine 

repräsentative Studie auf Basis von Pro-

zessdaten der Sozialversicherung. 

Innerhalb der Berufsverläufe der Alten-

pflegerinnen und Altenpfleger kommen 

Unterbrechungszeiten zwar häufig vor, 

diese führen aber überwiegend nicht 

zum endgültigen Berufsausstieg. Neuere 

Studien verweisen somit auf eine hohe 

Berufsbindung von gelernten Kranken- 

und Altenpflegekräften. 

Näheres dazu finden Sie hier: https://

www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/

bwp/show/id/6974

ob

8. und 9. April 2016   
Internationales Congress 
Center Dresden 

· Pflege
· Medizin
·   Therapie
 ·  Wissenschaft

Inter professio neller 
Gesundheits
kongress

Informationen:  
030 / 827 87 – 5514

gesundheitskongresse.de

Anzeige

schen für die Altenpflege gewinnen. 

Denn auch dann wird es Frauen und 

Männer geben, die entweder eine neue 

Herausforderung suchen oder nach der 

Familienphase wieder in einen Beruf ein-

steigen wollen“, erklärte Bernd Meurer in 

einer gemeinsamen Pressemitteilung 

mit dem bpa Arbeitgeberverband.
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Der im Bundeskabinett vorgelegte Ge-

setzentwurf bestärkt die Befürchtungen 

von bpa und Bündnis für Altenpflege: 

Ohne die Klärung der Finanzierung und 

die Festlegung der konkreten Ausbil-

dungsinhalte soll das Gesetz verabschie-

det und die Altenpflegeausbildung abge-

schafft werden. Dies sehen nicht nur die 

berufspolitischen Verbände als Gefahr. 

Auch die Politik wird langsam skeptisch. 

Elisabeth Scharfenberg MdB, pflege- 

und altenpolitische Sprecherin der Bun-

Grüne für Moratorium zum Pflegeberufsgesetz
destagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, 

und Barbara Steffens MdL, Ministerin für 

Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 

Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, 

haben deshalb ein Moratorium zum Pfle-

geberufsreformgesetz initiiert. Ziel ist es, 

das Gesetzgebungsverfahren auszuset-

zen, um zunächst die grundlegenden 

Fragen – wie Ausbildungsinhalte, Finan-

zierung, Risikoabschätzung – zu klären. 

Am 10. Februar 2016 wurde das Morato-

rium der Öffentlichkeit vorgestellt und 

den zuständigen Ministerien überstellt. 

Der bpa informiert über das Memoran-

dum, ist aber nicht Teil dessen. Er hat das 

Moratorium als „Bündnis für Alten-

pflege“-Mitglied unterzeichnet.

Die abschließende Beratung der Reform 

von Familienministerin Manuela Schwe-

sig (SPD) und Gesundheitsminister Her-

mann Gröhe (CDU) ist Ende Juni ge-

plant. Zudem muss das Gesetz noch in 

den rot-grün dominierten Bundesrat.

Neue Qualitätsberichte für ambulante 
Pflegedienste ab 2017
Schiedsstelle entscheidet über Pflege- 
Transparenzvereinbarung ambulant (PTVA)
Von Bernd Tews

Die Schiedsstelle Qualitätssicherung 

nach § 113b SGB XI (Pflegeversicherung) 

hat abschließend über die Pflege-Trans-

parenzvereinbarung ambulant (PTVA) 

entschieden. Die neue Prüfgrundlage 

tritt ab 2017 in Kraft. Ausnahme: Das 

Prüfkriterium „Erste-Hilfe-Schulungen“ 

ist bereits seit Januar 2016 Grundlage 

der Prüfungen. Hierzu war es in der Ver-

gangenheit wiederholt zu Auseinander-

setzungen gekommen und daher haben 

die Vertragsparteien ein vorzeitiges In-

krafttreten für erforderlich gehalten. 

Neu ist, dass für zehn Prozent der Mitar-

beitenden, die mindestens ein Jahr im 

Pflegedienst beschäftigt sind, Nachwei-

se eingesehen werden.

Wesentliche Änderungen der ambulanten 

Transparenzprüfung ab 2017: 

•  Als Nachweis über die Durchführung von 

Leistungen dient künftig nicht nur die 

Pflegedokumentation, sondern auch die 

Befragung von Pflegefachkräften, Pflege-

bedürftigen und deren Angehörigen. 

•  Prüfkriterien, die nur in seltenen Fällen 

vorkommen, wie zum Beispiel die Ver-

sorgung bei einem Stoma oder Prophy-

laxen in Zusammenhang mit beatmeten 

Patienten, sind nicht mehr Gegenstand 

der Transparenzprüfung. Ihre Aussage-

kraft für die Pflegenoten der überwie-

genden Mehrheit der Pflegedienste ist 

von keiner signifikanten Relevanz. 

•  Gestrichen wurden auch die Kriterien, zu 

denen keine bzw. keine ausreichenden 

pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse 

vorliegen. Hierzu zählt insbesondere das 

Prüfkriterium zu den Kontrakturen. 

•  Die Stichprobe der in die Prüfung einzu-

beziehenden Pflegebedürftigen wird ge-

ändert. Es erfolgt eine Berücksichtigung 

nach Pflegegraden und eine Anpassung 

der Noten nach neuen Skalenwerten 

(analog der Pflege-Transparenzvereinba-

rung für den stationären Bereich). 

Die neuen Regelungen treten mit der 

Einführung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs und der neuen Begutach-

tung, d. h. ab dem 1. Januar 2017, in Kraft. 

Für den bpa stellen die gefundenen Rege-

lungen einen guten Kompromiss dar. Die  

Anerkennung der Aussagen von den Pfle-

gefachkräften, aber auch den Pflegebe-

dürftigen und ihren Angehörigen ist ein 

wesentlicher Schritt zur Endmystifizie-

rung der Pflegedokumentation. Dies ist 

erfreulich, weil die pflegefachliche Exper-

tise der Pflegefachkräfte damit endlich 

eine angemessenere Bedeutung erhält. 

Zudem sind  bei abweichenden Einschät-

zungen und pflegefachlichen Expertisen, 

zwischen dem Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen und den Pflegefachkräf-

ten des Dienstes, diese im Abschlussge-

spräch zu erörtern und zu dokumentieren.   

Die Pflege-Transparenzvereinbarung am-

bulant wird durch die Anpassungen prak-

tikabler und die Ergebnisse der Prüfun-

gen aussagekräftiger. Pflegebedürftige 

und ihre Angehörigen können sich hier-

durch ein deutlicheres Bild über den am-

bulanten Pflegedienst verschaffen. Den-

noch gilt auch in Zukunft, dass der per-

sönliche Eindruck nicht durch ein Stück 

Papier zu ersetzen ist. Für die Zukunft hat 

der Gesetzgeber bereits den Weg vorge-

zeichnet. Das PSG II stellt klar, bis Ende 

2018 sollen alle Grundlagen, die Grund-

sätze und Maßstäbe, die Qualitätsprüf-

richtlinie und die PTVA, überarbeitet und 

neu ausgerichtet werden.
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Pflegeeinrichtung oder Pflegedienst statt Plenarsaal: In den 

vergangenen Monaten haben wieder zahlreiche Politiker ein 

Pflegepraktikum in einer Einrichtung oder bei einem Pflege-

dienst des bpa absolviert und dabei gute Hintergrundinforma-

tionen erhalten.

 

Die Erfahrung aus der täglichen Praxis in der Pflege kann jetzt 

in die politische Arbeit in den Gremien einfließen. Wir berich-

ten in loser Folge darüber, hier einige Beispiele.

Bayern

Julia Obermeier, CSU

Die Bundestagsabgeordnete Julia Obermeier (CSU) hat sich 

zusammen mit Pflegedienstleiterin Brigitte Schlimm im Som-

mer einen Tag lang um Bewohnerinnen des „Heims für blinde 

Frauen“ in München gekümmert. „Ich mache sonst hauptsäch-

lich Verteidigungspolitik und wollte nun die Möglichkeit nut-

zen, um über den Tellerrand zu blicken. Ich habe so interne Ein-

blicke im Bereich der Pflege selbst als auch in die Betreuung 

bekommen.“ 

„Es ist definitiv etwas anderes, wenn man etwas mal selbst 

macht und dabei in den Schuhen von anderen läuft“, sagt Julia 

Obermeier. Sie war in der Pflege- und Demenzbetreuung im 

Einsatz, hat sich also unter anderem um die Betreuung und 

Beschäftigung der Bewohnerinnen gekümmert, das Mittages-

sen gereicht sowie am Schichtwechsel der Mitarbeiter teilge-

nommen. „Das war für mich ein interessanter Perspektivwech-

sel. Im ‚Heim für blinde Frauen‘ ist auch die Sterbebegleitung 

sehr intensiv ausgerichtet.“ Das habe ihr bei den Beratungen 

im Bundestag zur Sterbehilfe geholfen. „Durch den Austausch 

und die Erfahrungen von Ursula Steindl und Brigitte Schlimm 

habe ich einige Einblicke mitnehmen können.“ 

In der Einrichtung im Münchner Stadtteil Gern leben momentan 

89 Bewohnerinnen, „das heißt, wir sind zu 95 Prozent belegt“, 

berichtet Heimleiterin Ursula Steindl. Insgesamt gibt es im Heim 
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drei Wohnbereiche. Im Erdgeschoss, das ist der Bereich, in dem 

Julia Obermeier ihr eintägiges Praktikum gemacht hat, befindet 

sich der Kleinste, hier leben 20 Bewohnerinnen. „Das ist im 

Grunde eine Schwerstpflege- und Geronto-Station, in der haupt-

sächlich demenzkranke Frauen untergebracht sind“, sagt Ursula 

Steindl. „Ansonsten leben in den Wohnstationen je 30 Frauen.“ 

Vier bis fünf Jahre leben die Bewohnerinnen im Schnitt im 

„Heim für blinde Frauen“. „Damit haben wir eine sehr lange 

Verweildauer“, betont die Heimleiterin. „Unsere Bewohnerin-

nen sind im Übrigen nicht voll blind, sondern vielmehr auf-

grund des Alters sehbehindert.“ Die älteste Bewohnerin sei 103 

Jahre alt, der Altersdurchschnitt liege bei zirka 90 Jahren. „Wir 

haben insgesamt auch 60 Ehrenamtliche, die sich um unsere 

Bewohnerinnen kümmern. Das ist eine hohe Zahl. Hier haben 

wir auch wenig Fluktuation“, so Ursula Steindl. „Die Ehrenamt-

lichen machen ausschließlich soziale Betreuung, entweder in 

Einzel- oder Gruppenterminen. Das kann vorlesen, basteln, rät-

seln oder auch Besuche mit Hunden sein.“ 

Man sei im Grunde ein klassisches Alten- und Pflegeheim, er-

läutert Brigitte Schlimm. „Wir haben bei uns im Heim alle Pfle-

gestufen und bieten eine individuelle Pflege“, so die Pflege-

dienstleiterin. „Wichtig ist uns, dass, sofern das möglich ist, 

alle Bewohnerinnen aus ihren Zimmern rauskommen und an 

der Gemeinschaft teilnehmen.“ Und Ursula Steindl ergänzt: 

„Uns ist der menschliche Faktor wichtig. Das ist für die Bewoh-

nerinnen auch bedeutend und darum sind sie sehr dankbar.“ 

Niedersachsen

Peter Meiwald, Bündnis 90/Die Grünen

Wenn ein Bundestagsabgeordneter der Grünen ein Pflegeheim 

für einen Praxistag sucht, dürfte ihm die Wahl in Bad Zwischen-

ahn allein des Namens wegen schon nicht schwer fallen: In der 
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Julia Obermeier (rechts) hat sich zusammen mit Pflege-

dienstleiterin Brigitte Schlimm einen Tag lang um Bewoh-

nerinnen des „Heims für blinde Frauen“ gekümmert.

Von links: Heimleiterin Ursula Steindl, CSU-Abgeordnete 

Julia Obermeier und Pflegedienstleiterin Brigitte Schlimm
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destagsabgeordnete Dr. Ute Finckh-Krämer (SPD) hat sich im 

August 2015 ein eigenes Bild vom Alltag in der Pflege gemacht 

und in der Seniorenresidenz Lichterfelde (Alloheim) hospitiert. 

Von morgens 8 Uhr an hat sie erlebt, wie die Bewohnerinnen 

und Bewohner geweckt und versorgt werden, hat mit ihnen 

gesprochen, gesungen und getanzt und dabei auch viel über 

die Anforderungen an die Pflegefachkräfte erfahren. „Ich habe 

großen Respekt vor der Arbeit, die hier jeden Tag geleistet 

wird“, fasste Ute Finckh-Krämer zusammen. Beeindruckt hat sie 

vor allem die Philosophie in der Einrichtung: „Das Pflegeperso-

nal hat viele originelle Ideen, wie die noch vorhandenen Fähig-

keiten aktiviert werden können. Hier wird auf die Ressourcen 

der Menschen aufgebaut. Für alle Bewohner gibt es Angebote 

nach ihren jeweiligen Möglichkeiten.“

Im Innenhof werden beispielsweise eigene Hochbeete bewirt-

schaftet – da gibt es eigene Radieschen oder selbstgemachten 

Gurkensalat. Im „Sinnesgarten“ ist mit Phantasie, Fingerfertig-

keit und Wollresten eine Pergola verschönert worden. Und wer 

einfach nur spazieren gehen will, findet in einem weiteren In-

nenhof mehr als ein gemütliches Plätzchen, um die Goldfische 

und Schildkröten im Teich zu beobachten.

Der Alltag im Alter ist sicher für viele mühsam. Aber es gibt auf 

der anderen Seite auch viel Positives zu berichten. Beim ge-

meinsamen Singen werden sonst fast teilnahmslose Men-

schen lebendig und singen einen Refrain mit, den sie vor Jahr-

zehnten gelernt haben. Wer zur Mittagszeit keinen Hunger hat, 

bekommt zwischendrin einen kleinen Snack. Für die meisten 

Probleme gibt es unkomplizierte Lösungen – mit einer Herzlich-

keit, die nicht nur von den Pflegekräften und Alltagsbetreuerin-

nen ausgestrahlt wird, sondern auch in Form von spontanen 

Umarmungen von den Bewohnern zurückgegeben wird.

Mit der Residenzleiterin Dagmar Klotz hat Dr. Ute Finckh-Krä-

mer am Ende ihres Besuchs über die Pflegestufen, die Berliner 

Fachkräftequote und die geplante generalisierte Ausbildung in 

der Pflege gesprochen. Dabei wurde vor allem der Wunsch nach 

Entbürokratisierung in der Dokumentation an die Abgeordnete 

herangetragen, die allen Beteiligten zu Gute kommen würde.

„Residenz im Grünen“ hat Peter Maiwald sich über Dokumen-

tation, Ausbildung, Nachwuchs und mehr informiert. Mit Inha-

berin Vera Gerdes und Pflegedienstleiterin Cornelia van Rü-

schen, aber auch mit Bewohnern hat er das Gespräch gesucht. 

Sein Fazit: „Es hat sich schon einiges getan. Aber es gibt noch 

viel, was der Gesetzgeber tun muss, anderes, was die Tarifpar-

teien anpacken müssen.“

Die Politik müsse das Pflegestärkungsgesetz weiterentwickeln 

„und an die Realität anpassen“, so Meiwald. Dazu müsse zwin-

gend der Pflegebegriff ausgeweitet werden und sich künftig 

nicht mehr nur an der „körperlichen Pflege“ orientiert werden, 

sondern am „Bedarf des Menschen“. So müsse – wie in der 

Jugendhilfe – die begleitende Therapie integraler Bestandteil 

der Altenpflege werden. 

Cornelia van Rüschen hatte Meiwald zuvor den höheren Perso-

nalaufwand bei der Betreuung von demenzkranken Bewoh-

nern erläutert. Eine Betreuung, die über die Pflegesätze nicht 

abgebildet werde. Ein Fehler im System sieht die Pflegedienst-

leiterin darin, dass es bestraft werde, wenn man Menschen von 

Pflegestufe 3 in Pflegestufe 1 bringe und ihnen ein Leben zu 

Hause ermögliche. 

Notwendig ist für Meiwald auch eine gesellschaftliche Diskus-

sion über den Wert der Pflegeberufe. Da sei es auch eine Frage, 

wie sich der Berufsstand organisiere. Hier sieht er noch Nach-

holbedarf. Für Meiwald ist die Verbesserung der Pflege „letzt-

lich dasselbe Thema wie die Inklusion“: Es müsse vom Bewoh-

ner aus gedacht werden. Und das bilde die Pflegeversicherung 

nicht ab. (Nordwest-Zeitung, Markus Minten)

Berlin

Dr. Ute Finckh-Krämer, SPD

Wenn es um die Pflegebedürftigkeit von Seniorinnen und Seni-

oren geht, kommen die Gespräche schnell an Punkte wie Fach-

kräftemangel, Zeitdruck, Kosten für die Pflegestufen. Die Bun-

Peter Meiwald (links) informierte sich auch im Gespräch 

beim Tee mit Dr. Hans Hermann Depken.

Dr. Ute Finckh-Krämer (links) und Residenzleiterin Dagmar 

Klotz 
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Hessen

Dr. Katja Leikert, CDU

Die Bundestagsabgeordnete Dr. Katja Leikert begleitete im Ja-

nuar 2016 in der ambulanten Hauskrankenpflege und Tages-

pflege Kremer in Hammersbach zuerst eine Pflegefachkraft des 

ambulanten Dienstes auf einer Tour zu Patienten. Im Anschluss 

daran diskutierten Dr. Leikert, die Familie Kremer, Betreiber 

des seit 1990 durch die Familie geführten Pflegedienstes und 

die bpa-Landesbeauftragte Sabine Söngen ausführlich den bü-

rokratischen Aufwand bei der Abrechnung mittels Datenträger-

austausch. Bisher werden monatlich rund 2.500 Blatt Papier an 

die Kassen verschickt, obwohl die Daten dort bereits in elektro-

nischer Form vorliegen. Außerdem wurde die zwingende Ein-

bindung der Pflege in das System der elektronischen Gesund-

heitskarte besprochen, um im Sinne des pflegebedürftigen 

Menschen und dessen adäquater Versorgung Zugriff auf wich-

tige medizinische Daten zu erhalten. Auch das Pflegeberufsge-

setz und der dadurch für die Pflegedienstbetreiber entstehende 

deutlich erhöhte Auswand wurden diskutiert. Katja Dr. Leikert 

sagte bei der Verabschiedung zu, die Hinweise zum Datenträ-

geraustausch und zur Gesundheitskarte auf Bundesebene in 

die Diskussion zum zweiten E-Health-Gesetz einzubringen. 

Sachsen

Monika Lazar, (Bündnis 90/Die Grünen):

Nach ihrem Besuch beim Pflegedienst Gabriele Timm schreibt 

die Bundestagsabgeordneten Monika Lazar (Bündnis 90/Die 

Grünen): „Anfang September nahm ich das Angebot des bpa 

an, den Alltag einer Leipziger Wohngemeinschaft kennenzuler-

nen. Mit der Leiterin des betreuenden Pflegedienstes, Gabriele 

Timm, konnte ich mir einen Einblick in die einzelnen Wohnge-

meinschaften verschaffen, wobei mir insbesondere die familiä-

re Atmosphäre positiv auffiel, und das schöne Ritual, zusam-

men in der eigenen Küche zu kochen. Ich hatte die Gelegenheit, 

am gemeinsamen Frühstück und Mittagessen teilnehmen und 

dabei mit einzelnen Bewohnern ins Gespräch zu kommen. 

Auch die Betreuung durch das Personal machte auf mich einen 

sehr positiven Eindruck. Ich war froh, das Konzept einer Senio-

ren-WG praktisch erlebt zu haben, und danke Frau Timm und 

Von links: Sabine Söngen, Manuela Kaplon-Werth,  

Dr. Katja Leikert und Patrick Kremer

Ulrich Hampel (rechts) mit Residenzleiter Frank-Stephan 

Illge (links) und Pflegedienstleiter Mario Colapietro

ihrem Team dafür. Da ich keine Fachpolitikerin im Bereich der 

Pflege bin, werde ich meine Erfahrungen an meine Fraktions-

kolleginnen im Gesundheitsausschuss weitergeben. Als Politi-

kerin ist es mir wichtig, mich vor Ort in meinem Wahlkreis um-

fassend zu informieren. Deshalb nehme ich die Gelegenheit 

auch gern wahr, in andere Berufszweige ‚reinzuschnuppern‘.“

Nordrhein-Westfalen

Ulrich Hampel, SPD

Der Bundestagsabgeordnete Ulrich Hampel schreibt in Face-

book über seinen Praktikumsbesuch im September 2015 in der 

Pro Seniore Residenz Mariendorf (in Dülmen):

„Heute bin ich wieder im Wahlkreis unterwegs und es ging für 

mich in die Pro Seniore Residenz Marienhof. Betreutes Wohnen 

und die Pflege von älteren Menschen stehen hier im Vorder-

grund. Im Gespräch mit dem Residenzleiter Herrn Frank-Ste-

phan Illge und Pflegedienstleiter Herrn Mario Colapietro be-

kam ich einen Einblick in die tägliche Arbeit und den freundlich 

eingerichteten Räumlichkeiten. Es herrschte eine entspannte 

Atmosphäre seitens des Pflegepersonals und der zu betreuen-

den Bewohnerinnen und Bewohner. 

Wie allen bekannt, wird der Pflegeberuf meist von Frauen aus-

geübt, daher ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch 

hier ein wichtiger Aspekt. Das Unternehmen hat daher ein 

Kernzeitmodell, das die Bedürfnisse der Bewohner und der 

Mitarbeiter in Einklang bringt. Es gibt auch eine gute Zusam-
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Ein weiteres Problem sprach Denzel gegenüber dem Politiker 

Kaufmann an: „Vielen Patienten ist nicht bekannt, welche Leis-

tungen ihnen zustehen.“ Es komme immer wieder vor, dass die 

Übernahme von Leistungen von den Kranken- und Pflegekas-

sen abgelehnt werde, in dem Wissen, dass sich die alten Men-

schen nicht wehren bzw. die Ablehnung nicht hinterfragen 

würden. „Wenn diese Menschen nicht von einem regen Pflege-

dienst betreut werden, gehen viele Hilfsmöglichkeiten einfach 

verloren.“ 

Viziotis ergänzte, es sei gerade bei alleinlebenden alten Men-

schen wichtig, aufmerksam zu verfolgen, ob sie ihren Alltag 

noch bewältigen können. Für den Fall, dass sie hier Unterstüt-

zung benötigten, biete sein Pflegedienst Hilfe in Form von All-

tagsmanagement an.

Brandenburg

Sebastian Steineke, CDU

Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (CDU) hat 

über seinen Praktikumsbesuch im Senioren-Wohnpark Neu-

ruppin Mitte September 2015 auf Facebook gepostet: „Ein gu-

ter Besuch im Seniorenwohnpark Neuruppin. Nach Besichti-

gung haben wir uns ausführlich zu den aktuellen Themen wie 

Pflegestärkungsgesetz und Altenpflegeausbildung unterhal-

ten. Freue mich auf den Tag der offenen Tür der Einrichtung und 

die Podiumsdiskussion mit Staatssekretär Laumann…“

menarbeit mit der Dülmener Tafel. Jeden Donnerstag dürfen 

einige Bedürftige in der Pro Seniore Residenz zum Mittagessen 

vorbei kommen. Das finde ich großartig. Vielen Dank für dieses 

sehr ausführliche und spannende Gespräch.“

Kurz vor Weihnachten besuchte er die Pro Seniore Residenz 

Marienhof noch einmal. „Ich weiß, dass in der Pflege, egal ob 

Kranken- oder Altenpflege, viel geleistet wird. Das ist eine sehr 

anspruchsvolle und wichtige Arbeit mit hohen Anforderungen. 

Für die Beschäftigten in der Pflege würde ich mir manchmal 

mehr Anerkennung und Respekt für deren Leistung wünschen“,  

so der SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Hampel. Bei sei-

nem Besuch bedankte er sich bei einem Rundgang über die 

Stationen bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 

wünschte ein frohes Fest.

Baden-Württemberg

Dr. Stefan Kaufmann, CDU

Beim Pflegedienst West in Stuttgart begleitete der Bundestags-

abgeordnete Dr. Stefan Kaufmann die Pflegedienstmitarbeite-

rin Britta Tenhagen zu mehreren Patienten, anschließend nahm 

er sich Zeit für eine Gesprächsrunde mit Fachleuten aus der 

Pflege. Seine Erkenntnis: „In der Altenpflege sind fachliche 

Kompetenz, körperliche Fitness und Einfühlungsvermögen 

sehr wichtig.“ Dem kann Richard Viziotis, Inhaber des Pflege-

dienstes West, nur beipflichten: „Um das alles leisten zu kön-

nen, ist eine gute Ausbildung sehr wichtig.“ Nicht jeder könne 

in der Pflege arbeiten. „Pflegeberufe sind Berufe mit über-

durchschnittlichem Belastungsprofil – sowohl emotional als 

auch psychisch und körperlich“, sagt Viziotis. Deshalb hält der 

Pflegedienstbetreiber es für bedenklich, wahllos arbeitssu-

chende Menschen für Pflegeberufe zu rekrutieren. 

Der bpa-Landesbeauftragte Berthold Denzel wies darauf hin, 

dass sich der bpa gegen die vereinbarte Zusammenlegung der 

Ausbildungen zum Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfleger 

in einen Ausbildungsgang ausspricht. Dadurch werde viel 

Fachkenntnis verloren gehen, denn in einer vereinheitlichten 

Ausbildung müssten zwangsläufig Dinge wegfallen. In einer 

Zeit, in der überall die Spezialisierung vorangetrieben werde, 

sei das ein regelrechter Schildbürgerstreich. 

Kurz vor Weihnachten: Ulrich Hampel bedankt sich bei 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Britta Tenhagen, Dr. Stefan Kaufmann, Richard Viziotis und 

Berthold Denzel
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Forderung nach „Mehr Zeit für Pflege!“

Das Signal war eindeutig: „Mehr Zeit für 

Pflege“ forderten die rund 1.000 Teilneh-

mer der Kundgebung auf dem Stuttgar-

ter Schlossplatz, zu der die Liga der frei-

en Wohlfahrtspflege, die Baden-Würt-

tembergische Krankenhausgesellschaft 

und der bpa im November 2015 gemein-

sam aufgerufen hatten. 

Neben Vertretern der Leistungserbrin-

gerverbände sprachen auch Beschäftigte 

aus Pflegeeinrichtungen. Zentrales The-

ma war die vom bpa und den anderen 

Leistungserbringerverbänden geforder-

te Verbesserung der Personalausstat-

tung in Pflegeheimen. Eine Forderung, 

die mangels Einigung mit den Kostenträ-

Gut besuchte Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Beschäftigte in der Pflege forderten eine Verbesserung der Personal-

ausstattung in Pflegeheimen.

gern inzwischen über ein gemeinsames 

Schiedsstellenverfahren aller Leistungs-

erbringerverbände durchgesetzt werden 

konnte.

Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) 

und der Vorsitzende der Landtags-En-

quete-Kommission „Pflege“ Helmut 

Rüeck (CDU) zeigten Verständnis für die 

Forderung der Teilnehmer nach einer 

besseren Personalausstattung in den 

Pflegeeinrichtungen und einer zuverläs-

sigen Dynamisierung der Pflegeversi-

cherungsleistungen. „Gute Pflege kostet 

und wird über kurz oder lang zu Beitrags-

erhöhungen in der Pflegeversicherung 

führen“, betonte Altpeter unter dem Bei-

fall der Kundgebungsteilnehmer. Rüeck 

kündigte an, dass der Bericht, den die 

Enquetekommission bis Ende Januar 

2016 dem Landtag vorlegen werde, 

konkrete Vorschläge enthalten werde, 

um die Arbeitsverdichtung in den Pfle-

geeinrichtungen zu reduzieren. Inzwi-

schen ist der Abschlussbericht der En-

quetekommission erschienen. 

Veranstalter und Teilnehmer werteten die 

Kundgebung als Erfolg: Einmal mehr ist 

es gelungen, öffentlichkeitswirksam auf 

die Unterfinanzierung der Pflege auf-

merksam zu machen. sk
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Aus dem Luftschloss wird das Kinderhaus –  
Neues Zuhause für beatmete Kinder

Eine soziale Einrichtung der besonderen Art ist in Baiersbronn 

im Nordschwarzwald entstanden: Das Kinderhaus „Luftikus“. 

In wunderschöner, aber trotzdem ortsnaher Lage wurde eine 

ehemalige Skifabrik in eine gemütliche Wohneinrichtung mit 

rollstuhlgerechter Gartenanlage für beatmete Kinder und Ju-

gendliche verwandelt. Auch wenn moderne medizinische 

Standards und professionelles Beatmungsmanagement im 

Alltag erforderlich sind: Das Gefühl von Geborgenheit über-

wiegt. Schirmherrin der bpa-Mitgliedseinrichtung ist Sozialmi-

nisterin Katrin Altpeter.

Im Vorfeld mussten einige rechtliche und finanzielle Hürden 

genommen werden, um das Projekt realisieren zu können. 

2007 wurde der Verein Luftikus e. V. mit dem Ziel gegründet, 

eine ganz besondere Wohn- und Lebensform für beatmete, in-

tensivpflegebedürftige Kinder zu verwirklichen, um ein 

Höchstmaß an Eigenständigkeit und Förderung zu ermög-

lichen. Initiiert hatten das Projekt der Baiersbronner Kinderarzt 

Dr. Markus Stiletto und seine Ehefrau Birgit Stiletto. 2014 wur-

de dann mit dem Umbau des Altgebäudes begonnen und im 

Juli 2015 die Eröffnung gefeiert. Betreiber der Einrichtung ist 

die Luftikus gGmbH, die insbesondere bei den verschiedenen 

Vertragsgesprächen mit den unterschiedlichen Verhandlungs-

partnern einen langen Atem beweisen musste. Ermöglicht 

wurde dies durch den Hauptgesellschafter der Luftikus 

gGmbH, die Deutsche Fachpflege Gruppe aus München. Auch 

dort war es von Anfang an eine Herzensangelegenheit, die ge-

meinnützige Einrichtung ins Leben zu rufen und nach Kräften 

zu unterstützen. 

Beatmung und Betreuung in familiärer Atmosphäre

Als eine der wenigen bundesweiten Einrichtungen dieser Art 

geht das Kinderhaus Luftikus neue Wege in der außerklini-

schen Intensivpflege. Zehn Kinder und Jugendliche im Alter bis 

18 Jahren mit Intensivpflegebedarf finden im Kinderhaus ein 

neues Zuhause. Dabei versteht sich das Kinderhaus Luftikus 

nicht als Pflegeheim, sondern als familiäre Gemeinschaft. Ge-

schäftsführer Uwe Nübel und Einrichtungsleiterin Astrid Rü-

sing wollen das selbstverständliche Recht auf ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben in dieser Einrichtung umsetzen. Des-

halb liegt der Schwerpunkt in der bestmöglichen individuellen 

Förderung der kleinen und großen „Luftikusse“.

Zeit und Raum für entspannte Nähe

Die enge Zusammenarbeit mit den Familienangehörigen liegt 

dem Kinderhaus „Luftikus“ besonders am Herzen. Damit  

Eltern und Kinder die gemeinsame Zeit genießen können, ste-

hen zwei Appartements für Eltern im Kinderhaus Luftikus zur 

Verfügung. Hier dürfen alle durchatmen, Kraft schöpfen und 

neuen Mut fassen.

Baden-Württembergs Arbeits- und Sozialministerin Katrin Altpeter (Fünfte von rechts) besuchte das Kinderhaus Luftikus in Baiers-

bronn. Ebenfalls auf dem Foto zu sehen: Michael Ruf, Bürgermeister von Baiersbronn (Fünfter von links), Michael Rückert, Landrat 

Landkreis Freudenstadt (Sechster von links), Christoph Schubert, Leiter der Deutschen Fachgruppe Pflege (Achter von links), Astrid 

Rüsing, Einrichtungsleitung (Neunte von links), Uwe Nübel, Geschäftsführer Luftikus gGmbH (Vierter von rechts) sowie die Initiatoren 

des Projektes Birgit und Dr. Markus Stiletto (ganz rechts) 



Landesgruppe Baden-Württemberg

Neue zweijährige Ausbildung  
in Altenpflegehilfe  
eröffnet Migrantinnen  
und Migranten  
interessante berufliche  
Perspektiven

Zum Schuljahr 2015/16 hat in Baden-Württemberg eine neue zweijährige Alten-

pflegehilfeausbildung mit intensiver Deutschförderung für Migrantinnen und 

Migranten begonnen. Die Ausbildung wird bereits an sechs Schulen im Land 

angeboten und derzeit von etwa 90 Migrantinnen und Migranten aus über 20 

verschiedenen Herkunftsländern besucht. Die Zahl der Schulstandorte wird im 

nächsten Jahr weiter steigen. Die Ausbildung endet mit dem Abschluss als 

„staatlich anerkannte Altenpflegehelferin/staatlich anerkannter Altenpflege-

helfer“. 

Der neue Ausbildungsgang eröffnet Migrantinnen und Migranten eine gute beruf-

liche Perspektive und trägt dazu bei, den künftigen Bedarf an qualifiziertem Perso-

nal zu decken. Das baden-württembergische Ausbildungsmodell wurde vom Kul-

tus- und Sozialministerium gemeinsam mit anderen Akteuren – darunter auch 

dem bpa – entwickelt. Es verknüpft die fachliche Ausbildung in der Altenpflegehil-

fe mit einer intensiven Sprachförderung zur Verbesserung der Deutschkenntnisse 

und schafft so die Voraussetzung für die berufliche Integration der zugewanderten 

Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Absolventinnen und Absolventen haben nach 

Abschluss der Ausbildung zudem die Möglichkeit, in das zweite Jahr der Alten-

pflegeausbildung einzusteigen.

Zielgruppe der Ausbildung sind Nichtmuttersprachler mit geringen Deutsch-

kenntnissen (mindestens aber Sprachniveau A2). Um deren Sprachkenntnisse 

parallel zur Altenpflegehilfeausbildung intensiv zu fördern, wird die Ausbil-

dung um ein Jahr auf insgesamt zwei Jahre ausgedehnt. Dabei liegt im ersten 

Ausbildungsjahr mit zehn Unterrichtsstunden pro Woche der Fokus auf dem 

Fach Deutsch. Es wird angestrebt, dass die Auszubildenden bei Abschluss der 

Ausbildung das Sprachniveau B2 erreichen. Schülerinnen und Schüler, die ei-

nen Einbürgerungstest machen möchten, haben zudem die Möglichkeit, sich 

während der Ausbildung im Rahmen eines zweistündigen Wahlpflichtfaches 

darauf vorzubereiten. Dazu können sie während der Ausbildung auch einen 

Sprachtest über das Niveau B1 ablegen.

Für die dual strukturierte Ausbildung schließen die Schülerinnen und Schüler 

einen Ausbildungsvertrag mit einer Altenpflegeeinrichtung. Die Ausbildungs-

vergütung muss bei Schülern aus Nicht-EU- und Nicht-EWR-Staaten mindes-

tens 800 Euro monatlich betragen, damit eine Aufenthaltserlaubnis zu Ausbil-

dungszwecken erteilt werden kann. Die Schulkosten werden vom Land über-

nommen. sas

Am Wall 96-98
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Wer im Krankenhaus war oder im Senio-

renheim lebt, weiß: Schmackhafte Schon-

kost zuzubereiten und hübsch anzurich-

ten ist eine hohe Kunst, die nicht jeder 

beherrscht. Wie man diese Kunst im 

Heim alltag anwendet, erklärt Kristine 

Lütke. Sie leitet private Altenheime in Ei-

bach und Lauf.

NZ: Der Wirbel war riesig um Frührent-

ner Jürgen, der sein „Ekel-Essen“ im  

Altenheim veröffentlicht hatte. Können 

Sie diese Aufregung nachvollziehen? 

Kristine Lütke: Schwierig. Ich habe das 

Gefühl, man regt sich sowieso gerne 

über Altenheime auf. Uns wird generell 

Misstrauen entgegengebracht. Das liegt 

sicher auch daran, dass die Leute in einer 

ganz prekären Situation sind, wenn sie zu 

uns kommen. Überall, wo Menschen ar-

beiten, werden Fehler gemacht. Aber die 

werden in Seniorenheimen als schlim-

mer wahrgenommen, weil es auch im-

mer um Leib und Leben einer Person 

geht, es geht ja um essentielle Dinge wie 

Toilettengänge oder eben Nahrung.

NZ: Welchen Bedürfnissen muss das  

Essen gerecht werden? 

Lütke: Bei uns leben rüstige Menschen – 

die teilweise noch körperlich fit sind, 

aber geistig eingeschränkt – bis hin zu 

Pflegebedürftigen, die sowohl körperlich 

als auch geistig beeinträchtigt sind. Zum 

Teil haben sie schwere Schluckstörungen 

und können Handlungsabläufe nicht 

mehr richtig umsetzen. Die wissen nicht 

mehr, wie man Fleisch klein schneidet, 

wissen auch nicht mehr, wie man die Ga-

bel zum Mund führt. Die Pflegekraft 

muss das Essen dann mundgerecht por-

tionieren, so dass man es mit den Fin-

gern essen kann, mit Löffel oder Gabel.

NZ: Was für Mahlzeiten werden serviert?

Lütke: Bei uns – und da spreche ich für 

die meisten Kollegen, die ein Heim be-

treiben – ist es so, dass wir einen Speise-

plan haben, der über sechs Wochen geht. 

Da gibt es zwei verschiedene Menüs, 

eins mit Fleisch und ein vegetarisches. 

Immer bestehend aus drei Gängen: Vor-, 

Haupt- und Nachspeise, immer ist auch 

eine Gemüse- oder Salatkomponente 

dabei. Und dann gibt es als drittes Menü 

pürierte Kost. Das ist nicht das Hauptes-

sen, das einfach zusammengemischt 

und püriert wird, es ist ein eigenes Menü. 

Das kriegen wir vorgeformt angeliefert, 

das heißt, das Gemüse sieht aus wie Ge-

müse, das Fleisch schaut ein bisschen 

aus wie Fleisch, alles wirkt etwas appetit-

licher als dieser manchmal an Babykost 

erinnernde Brei. Wenn wir von Nah-

Landesgruppe Bayern

Wie lässt sich Schonkost in Altenheimen  
schmackhaft zubereiten und appetitlich anrichten?
Püriertes Essen muss nicht wie Babybrei aussehen
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Man kann alles einmal durch den Fleischwolf drehen – oder man püriert alle 

Komponenten einzeln und richtet sie nebeneinander an. Dann sieht Rinderbraten 

mit Kartoffelschnitte und Rotkohl so aus wie auf dem Bild oben. (Foto: Am 

Forstweiher) 
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rungsmittelintoleranzen wissen und das 

Essen gluten- oder laktosefrei sein soll, 

dann können wir das auch anbieten. Und 

wir können auf verschiedene Glaubens-

richtungen eingehen. Bei Muslimen zum 

Beispiel können wir auch das Schweine-

fleisch weglassen.

NZ: Setzen Sie vorgefertigte Lebens-

mittel ein?

Lütke: Ja, wir lassen uns seit knapp 15 

Jahren von der Firma „apetito“ belie-

fern. Aber zubereiten tun wir das bei uns 

im Haus, da können wir mit Gewürzen 

noch mal selber abschmecken. Das ist 

keine Tiefkühlkost wie Chinanudeln à la 

Glutamat, wie wir sie aus dem Super-

markt kennen. Das sind Nahrungsmittel, 

die nach höchsten Qualitätsstandards zu-

bereitet worden sind, also Gemüse, di-

rekt nach der Ernte gesäubert und 

schockgefrostet. Das ist vitaminreicher 

und geschmacksintensiver als das, was 

man auf dem Markt kaufen kann. So kön-

nen wir die Vielfalt an Menüs anbieten. 

NZ: Wie lässt sich vermeiden, dass  

pürierte Kost wie Babybrei aussieht?

Lütke: Es gibt die Möglichkeit, die einzel-

nen Komponenten zu pürieren und farb-

lich voneinander abgesetzt oder neben-

einander anzurichten – man muss nicht 

alles auf einmal durch den Fleischwolf 

jagen. Oder man bestellt das vorgeform-

te Essen. Oder man nimmt Hausmittel 

wie etwa die Ringe, in die man Reis ein-

füllen kann. Auch damit lässt sich pürier-

tes Essen etwas appetitlicher anrichten.

NZ: Muss für alte Menschen anders ge-

kocht werden? 

Lütke: Zum Teil. Im Alter bauen sich die 

Geschmacksnerven ab, da muss man auf 

eine kräftigere Würzung achten. Bei De-

menzerkrankten geht das noch viel 

schneller – und am Schluss bleiben nur 

noch die Geschmacksnerven für Süßes 

übrig. Vieles, was Jüngere als versalzen 

empfinden, schmecken die schon gar 

nicht mehr. So komisch es klingt, man 

kann auch Deftiges zuckern. Niemand 

von uns würde Spaghetti Bolognese mit 

Zucker bestreuen, aber dem Demenz-

kranken schmeckt es nur dann gut, weil 

er nur dann überhaupt etwas schmeckt. 

Wenn nichts mehr hilft, gibt es noch „As-

tronautennahrung“ in Form von Pud-

dings oder Shakes. Die gibt es nur auf 

Rezept, da muss aber eine Gefährdung 

für Mangelernährung vorliegen.

NZ: Wie hoch ist ihr Essens-Budget?

Lütke: In meinen Heimen habe ich Werte 

zwischen 9,99 und 10,01 Euro. Diese Prei-

se denken wir uns nicht aus, sondern die 

sind im Heimvertrag festgelegt und wer-

den in den Entgeltvereinbarungen mit 

den Pflegekassen und den Sozialhilfe-

trägern vereinbart. Davon gehen am Tag 

sechs Mahlzeiten inklusive der Getränke 

weg: Frühstück, Zwischenmahlzeit, Haupt-

gericht, Nachmittagskaffee, Abendessen, 

Spätmahlzeit.

NZ: Warum gibt es immer wieder Klagen 

über Essen in Heimen?

Lütke: Es gibt sicher auch andere Zustän-

de als bei uns. Und wenn ich heute wäh-

len muss, was ich morgen Mittag essen 

will, kann es sein, dass ich morgen auf 

etwas ganz anderes Lust habe. Das ist 

das Problem mit der Gemeinschaftsver-

pflegung: Nicht jeder kann exakt das ha-

ben, was er sich in dem Moment wün-

schen würde. Das kann auch Frust her-

vorrufen.

NZ: Wie erkennt man ein gutes Heim?

Lütke: Ich würde mich nicht nach den 

Pflegenoten im Internet richten, sondern 

das Heim anschauen: sich ein Zimmer 

zeigen lassen, mit den Leuten sprechen, 

nach dem Gefühl gehen. Wie schauen 

die Leute aus? Sitzen die mit dreckigen 

Kleidern da oder sind sie gepflegt? 

Riecht es einigermaßen gut? Früher sind 

die Leute zu uns gekommen, als sie noch 

nicht so pflegebedürftig waren. Jetzt ist 

es so, dass die ganz lange zu Hause le-

ben. Dann stürzen sie, haben den typi-

schen Oberschenkelhalsbruch, kommen 

ins Krankenhaus, sagen sich: Daheim 

geht’s nimmer. Und das ist am Donners-

tag und Freitag muss entlassen werden. 

Dann müssen die Angehörigen ganz 

schnell einen Platz finden. Das ist aber 

vielleicht nicht die Einrichtung, die für 

den Bewohner passt.

NZ: Hat der Wirbel um Jürgens Essens-

fotos der Sache genützt? 

Lütke: Das glaube ich nicht. Genauso we-

nig wie Team Wallraff etwas nützt. Das 

sind immer Momentaufnahmen.

Fragen: Ngoc Nguyen

Das Interview mit bpa-Mitglied Kristine Lüt-

ke erschien in den Nürnberger Nachrichten 

vom 10. Juli 2015 (unveränderter Abdruck)

Kristine Lütke 

(links) leitet 

drei private 

Pflegeheime, 

in einem davon 

ist Vincenza 

Öneren 

Küchenchefin. 

(Foto: privat)
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Landesgruppen Berlin/Brandenburg

Einheitliche Regelungen für die Intensivpflege 
in Berlin und Brandenburg
bpa schließt erste einheitliche Vereinbarung für ambulante 
Intensivversorgung ab

Seit 1. Januar 2016 gibt es in Berlin und 

Brandenburg erstmals eine einheitliche 

Vereinbarung zwischen allen Kranken-

kassen und den in der ambulanten Inten-

sivpflege tätigen privaten Pflegediens-

ten. Der bpa hat damit nach monatelan-

gen Verhandlungen dem Flickwerk hin-

sichtlich der vertraglichen Anforderungen 

ein Ende gemacht. 

„Zuvor fehlten einheitliche Standards, 

beispielsweise zu Struktur- oder Prozess-

qualität. Jede Krankenkasse hatte entwe-

der unterschiedliche oder überhaupt kei-

ne Vorgaben. Orientiert an den seitens 

des bpa-Bundesverbandes entwickelten 

Empfehlungen zur Qualifikation der ein-

gesetzten Pflegefachkräfte wurden nun 

einheitliche Normen vereinbart“, erklärt 

der Berliner bpa-Landesvorsitzende Diet-

rich Lange.

Der bpa hat mit den Krankenkassen für 

die bei ihm organisierten ambulanten 

Pflegedienste neben neuen Vergütungs-

sätzen auch gleiche inhaltliche Anforde-

rungen an die Erbringung von Leistun-

gen in der ambulanten Intensivversor-

gung vereinbart. „Wir haben gemeinsam 

mit den Kassen einen Anforderungsrah-

men in der Intensivpflege vertraglich ge-

regelt, der ein umfassendes und hohes 

Qualitätsniveau der Versorgung sichert. 

So werden die Dienste unter anderem 

eine auf die ambulante Intensivpflege 

spezialisierte Fachbereichsleitung einset-

zen“, erläutert Anja Hoffmann, die Leite-

rin der Berliner bpa-Landesgeschäfts-

stelle, die die Verhandlungen begleitet 

hat. Auch alle eingesetzten Pflegefach-

kräfte müssen zusätzlich qualifiziert sein 

und über Erfahrung in der Beatmungs- 

und Intensivversorgung verfügen.

Der bpa hofft nun, dass diese standardi-

sierte Vereinbarung mit allen Kassen Vor-

bild für die Entwicklung von Leistungs- 

und Qualitätsstandards in der Intensiv-

pflege ist. Ah

Landesgruppe Brandenburg

Brandenburg zieht nach – Pauschale  
Fortschreibung für zwei Jahre vereinbart

Brandenburger bpa-Mitglieder können 

für weitere zwei Jahre eine pauschale 

Fortschreibung in Anspruch nehmen. 

Auf Landesebene wurde eine pauschale 

Fortschreibung von 4,4 Prozent für 2016 

und 4,8 Prozent für 2017 vereinbart. Diese 

Fortschreibung setzt sich zusammen aus 

einer Personalkostensteigerung von 2,6 

bzw. 2,9 Prozent und einer Sachkosten-

steigerung von 1,8 bzw. 1,9 Prozent. Zu-

dem konnten die Zuschläge für Fort- und 

Weiterbildung sowie zur Sicherung der 

Qualität erhöht werden. Neu wurde in 

* Die Beträge sind wie folgt gestaffelt:

 •   für Pflegeeinrichtungen mit bis zu 60 Plätzen 6.000 Euro

 •   für Pflegeeinrichtungen mit 61 bis 99 Plätzen 8.000 Euro  

 •   für Pflegeeinrichtungen mit 100 bis 149 Plätzen 10.000 Euro

 •  für Pflegeeinrichtungen ab 150 Plätze  12.000 Euro

Brandenburg ein je nach Größe der Ein-

richtung gestaffelter Betrag für die Ster-

bebegleitung und Palliativversorgung 

eingeführt.*  

Zeitgleich konnte eine Stellenschlüssel-

verbesserung umgesetzt werden von un-

gefähr einer Vollzeitstelle. Das bedeutet in 

Zahlen: Pflegestufe I = 1:3,93; Pflegestufe 

II = 1:2,83; Pflegestufe III = 1:1,96 und Här-

tefall = 1:1,70. Um diese Fortschreibung 

zu erhalten, müssen die Pflegeeinrichtun-

gen ein einfaches Kostenblatt bei den 

Pflegekassen einreichen, das gleichzeitig 

als Antrag fungiert. sw
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Landesgruppe Brandenburg

Mitgliederversammlung: 
Parallelen zwischen dem Brandenburgischen Pflege- und Betreuungs-
wohngesetz und der Mindestbauverordnung in Baden-Württemberg 

Auf der Agenda der Mitgliederversamm-

lung der bpa-Landesgruppe Branden-

burg am 25. Oktober 2015 im Hotel van 

der Valk in Dahlewitz standen die The-

men Fachkräftesicherung, Zweites Pfle-

gestärkungsgesetz (PSG II) und Auswir-

kungen des Brandenburgischen Pflege- 

und Betreuungswohngesetzes (BbgPB-

WoG).

Nach der Begrüßung durch die Landes-

vorsitzende Ellen Fährmann richtete bpa-

Vizepräsidentin Susanne Pletowski ein 

Grußwort an die Teilnehmer. Sie sprach 

über mögliche Parallelen der Umsetzung 

des BbPBWoG zu der in Baden-Württem-

berg geltenden Mindestbauverordnung. 

Sie warb bei den Mitgliedern für eine 

breite Unterstützung des bpa, um bei 

den landespolitischen Akteuren eine für 

die Einrichtungen existenzgefährdende 

Umsetzung zu verhindern. Weiterhin for-

derte die Vizepräsidentin des bpa eine 

Die Referenten und Jubilare (von 

links): Michael Klee (gemeinnützige 

ProCurand), Dr. Carsten Kampe 

(ZAB), Evelyne Eckert (Haus-

krankenpflege Evelyne Eckert), 

Herbert Mauel (bpa-Geschäfts-

führer), Grit Pape (Hauskranken-

pflege NORA), Susanne Ritter  

(Pro Seniore), Susanne Pletowski 

(bpa-Vizepräsidentin), Ellen 

Fährmann (Vorsitzende der 

bpa-Landesgruppe Brandenburg) 

sowie Hubertus Lachmann 

(Ambulanter Krankenpflegedienst 

Michael Bethke)

bundesweite Angleichung der Vergü-

tungssätze im Allgemeinen und für die 

Region Berlin/Brandenburg im Besonde-

ren. Sie bezog sich dabei auf das unter-

schiedliche Lohnniveau zwischen den 

bei  den Bundesländern und vor allem auf 

die daraus resultierende Abwanderung 

der Fachkräfte aus dem Brandenburgi-

schen nach Berlin. 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel griff 

in seinem Vortrag das Thema der Umset-

zung des BbPBWoG auf. Er verdeutlichte, 

wie wichtig ein zwischen den Mitgliedern 

und den Landesgeschäftsstellen gut ab-

gestimmtes Vorgehen sei und erläuterte 

die vom bpa entwickelten Instrumente, 

mit denen eine verläßliche Klärung ins-

besondere zum Thema „Wohnlichkeit im 

Einzelzimmer“ herbeigeführt werden soll. 

Im Weiteren gab er einen Ausblick auf die 

anstehenden gesetzlichen Änderungen 

durch das PSG II.

Als Gast referierte Dr. Carsten Kampe 

von der Zukunftsagentur Brandenburg 

zum Thema „Fachkräftesicherung in 

Brandenburg“ und stellte die Ergebnisse 

einer Einrichtungsbefragung zur Situati-

on in Berlin und Brandenburg vor. Die 

Studie belege, dass die strukturellen 

Rahmenbedingungen zwingend geän-

dert werden müssten. In der Entwicklung 

und Erprobung innovativer Personalkon-

zepte sowie bereichsübergreifender Ver-

sorgungsansätze liege, so Dr. Kampe, 

eine Chance, dem sich verschärfenden 

Fachkräftemangel zu begegnen.

Zum feierlichen Höhepunkt der Veran-

staltung beglückwünschte Ellen Fähr-

mann die Unternehmerinnen und Unter-

nehmer, die ihr 10- bzw. 15-jähriges Mit-

gliedschaftsjubiläum im bpa begehen 

und dankte ihnen für das Vertrauen in 

den Verband. sw
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Landesgruppe Brandenburg

Neue Perspektiven für Menschen mit 
Schwerbehinderung
38 neue betriebliche Ausbildungsplätze und 286 neue 
Arbeitsplätze in Brandenburg geschaffen

Brandenburgs Arbeitsministerin Diana 

Golze stellte anlässlich ihres Besuchs 

der bpa-Mitgliedseinrichtung Pflege-

heim „An der Priormühle“ die Entwick-

lung des Arbeitsmarktes für Menschen 

mit Schwerbehinderung vor. Diese sei 

ein Ausdruck dafür, wie erfolgreich das 

Förderprogramm „Inklusive Ausbildung 

und Arbeit“ umgesetzt wird. Das Pro-

gramm ist gemeinsam mit der Agentur 

für Arbeit und dem Landesamt für Sozia-

les und Versorgung Cottbus aufgelegt 

worden, wobei vor allem die enge und 

unbürokratische Zusammenarbeit aller 

beteiligten Partner wesentlich zu diesem 

Erfolg beigetragen hat. 

Was braucht der Mensch wirklich?

Besonderes Interesse bekundete die 

Minis terin während ihres Besuchs im 

Pflegeheim „An der Priormühle“ an den 

praktischen Erfahrungen, die bei der 

Umsetzung des Programms sowohl ar-

beitgeber- als auch arbeitnehmerseitig 

gemacht wurden. Dazu hob Geschäfts-

führerin Marion Heimann hervor: „Ich 

bin sehr dankbar für die enge Zusam-

menarbeit, die mit allen Partnern ent-

standen ist. Das erspart viel Bürokratie 

und ermöglicht Entscheidungen auf kur-

zen Wegen. Gleichzeitig erschließen sich 

für schwerbehinderte Menschen neue 

Perspektiven in der Arbeitswelt.“ 

Für Marion Heimann ist das keineswegs 

nur ein Lippenbekenntnis, sondern viel-

mehr eine Grundphilosophie, die sie im 

Pflegeheim „An der Priormühle“ jeden 

Tag aufs Neue verwirklicht.

Hier sind ca. 40 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für die 35 Bewohnerinnen 

und Bewohner rund um die Uhr im Ein-

satz. 

Das große Geschenk einer zweiten 

Chance

Diesem Team gehört seit gut einem Jahr 

auch Christine Didzuhn an. Seit 1. Januar 

2015 arbeitet sie im Pflegeheim als Be-

treuungsassistentin. Aufgrund körper-

lich eingeschränkter Belastbarkeit in Fol-

ge einer Erkrankung wurde ihr eine 

Schwerbehinderung anerkannt. 

Mit Unterstützung der Agentur für Arbeit 

und des Landesamtes für Soziales und 

Versorgung absolvierte sie zunächst eine 

Weiterbildung als Hospizhelferin und da-

rauf folgend als Betreuungshelferin. 

Heute, mit 60 Jahren, schätzt sie sich 

glücklich, im Pflegeheim „An der Prior-

mühle“ eine Tätigkeit ausüben zu kön-

nen, die sie als Berufung empfindet.

Damit ist Christine Didzuhn eine der ins-

gesamt 286 Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, der das Förderprogramm 

„Inklusive Ausbildung und Arbeit“ zu 

Gute kam. Birgit Jaslau

Zu Besuch im Pflegeheim: Brandenburgs Arbeitsministerin Diana Golze (rechts) 

und Marion Heimann, Heimleiterin und stellvertretende Vorsitzende der bpa-

Landes gruppe 
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Landesgruppe Hamburg

Freiwilliges Soziales Jahr
Ein Jahr für sich und für andere    

Luisa Schulz hat beim „Ambulanten 

Pflegedienst von Appen“, einer bpa-Mit-

gliedseinrichtung in Hamburg, ein Frei-

williges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. 

Lesen Sie hier ihren Erfahrungsbericht:

Als Freiwilliger durchläuft man während 

des Jahres verschiedene Phasen, die 

man vielleicht gar nicht immer so be-

wusst wahrnimmt. Eines hat sich bestä-

tigt: Jeder Anfang ist schwer. Die Um-

stellung von der Schule auf den Berufs-

alltag ist keine leichte; 40 Stunden in der 

Woche arbeiten, viele neue Gesichter, 

neue Aufgabenbereiche und hohe Ver-

antwortung. Die Tatsache, dass am An-

fang alles neu ist, bringt viele Fragen 

und Unsicherheiten mit sich. Man möch-

te nichts falsch machen und bei allen, 

sowohl bei den Kollegen als auch bei 

den Kunden, einen guten Eindruck hin-

terlassen. Deshalb habe ich am Anfang 

meines Jahres besonders auf folgende 

Dinge geachtet:

1.  „Nobody is perfect“. Fehler machen 

gehört dazu. Am Anfang kann man 

nicht alles wissen und das ist in Ord-

nung. Deshalb ist es aber umso wich-

tiger bei Unsicherheiten immer zu fra-

gen. Man lernt dazu und fühlt sich si-

cherer, wenn alle Fragen geklärt sind.

2.  Es ist wichtig, den Menschen offen 

und ohne Vorurteile zu begegnen. Ge-

rade in der Kennlernphase müssen 

besonders der Kunde und der Freiwil-

lige sich erst einmal „beschnuppern“. 

Als Freiwilliger sollte man versuchen, 

sich langsam „heranzutasten“, dem 

Kunden Zeit zu geben, sich an einen zu 

gewöhnen und man sollte zudem 

nicht zu schnelle Schlüsse aus dem 

Verhalten der Person ziehen. Oft ist 

das Verhalten des Kunden von einem 

schweren Schicksal geprägt.

3.  Regeln und Absprachen müssen einge-

halten werden. Da man in den ersten 

beiden Monaten die Basis für die weite-

re Beziehung legt, ist es von Bedeutung, 

Vertrauen aufzubauen und dem Kunden 

und den Kollegen zu zeigen, dass sie 

sich auf einen verlassen können. 

Man sollte bereit sein, über seinen eige-

nen Tellerrand zu schauen. Geduld und 

Kontakt und Informationenbpa.Bundesverband privater Anbieter  
sozialer Dienste e.V. und bpa gGmbH
· Landesgeschäftsstelle  Baden-Württemberg Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart Telefon: +49 711 960496 Telefax: +49 711 9604970 baden-wuerttemberg@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle  Bayern 
 Westendstraße 179 · 80686 München
 Telefon: +49 89 890448320  Telefax: +49 89 890448321 bayern@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle  Berlin/Brandenburg  Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
 Telefon: +49 30 338475250  Telefax: +49 30 338475279 berlin@bpa.de brandenburg@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle  Bremen/Bremerhaven Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen
 Telefon: +49 421 68544175 Telefax: +49 421 68544177 bremen@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle  Hamburg 
 Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg 
 Telefon: +49 40 25307160  Telefax: +49 40 253071629  hamburg@bpa.de 

bpa gGmbH
Gemeinnützige Gesellschaft für bürgerschaftliche Freiwilligendienste, 

pädagogische Begleitung, Aus- und Fortbildung mbH
Oxfordstraße 12–16 53111 Bonn

Telefon: +49 228 6043870Telefax: +49 228 6043899fsj@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle  Hessen 
 Schiersteiner Straße 86 · 65187 Wiesbaden
 Telefon: +49 611 3410790  Telefax: +49 611 34107910 hessen@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle    
 Mecklenburg-Vorpommern  Köpmarkt – Am Grünen Tal 19 · 19063 Schwerin

 Telefon: +49 385 3992790 Telefax: +49 385 3992799 mecklenburg-vorpommern@bpa.de· Landesgeschäftsstelle  Niedersachsen Herrenstraße 3–5 · 30159 Hannover 
 Telefon: +49 511 12351340  Telefax: +49 511 12351341  niedersachsen@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
 Telefon: +49 211 3113930 Telefax: +49 211 31139313 nordrhein-westfalen@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle   Rheinland-Pfalz Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz Telefon: +49 6131 880320  Telefax: +49 6131 8803210 rheinland-pfalz@bpa.de
· Landesgeschäftsstelle   Saarland

 Heinrich-Barth-Straße 18 · 66115 Saarbrücken
 Telefon: +49 681 9488840 Telefax: +49 681 9488842 saarland@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle   Sachsen
 Alter Amtshof 2– 4 · 04109 Leipzig Telefon: +49 341 2110530  Telefax: +49 341 2110531 sachsen@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle  Sachsen-Anhalt  Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
 Telefon: +49 391 24358630  Telefax: +49 391 24358659 sachsen-anhalt@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle   Schleswig-Holstein Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel Telefon: +49 431 66947060 Telefax: +49 431 66947189 schleswig-holstein@bpa.de
· Landesgeschäftsstelle   Thüringen

 Haarbergstraße 61 a · 99097 Erfurt
 Telefon: +49 361 6538688 Telefax: +49 361 6538689 thueringen@bpa.de

www.fsj.bpa.de
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Freiwilliges Soziales JahrAktuelle Infos für Mitgliedseinrichtungen des bpa
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Freiwilliges Soziales Jahr –  Aktuelle Infos für Mitgliedseinrichtungen

Der bpa hat die „bpa – Gemeinnützige Gesellschaft für bürgerschaft-

liche Freiwilligendienste, pädagogische Begleitung, Aus- und Fortbil-

dung mbH“ (bpa gGmbH) gegründet. Diese ist vom zuständigen 

Bundes ministe rium (BMFSFJ) als Träger des FSJ anerkannt und wird 

entsprechend gefördert. Der Folder informiert bpa-Mitgliedseinrichtun-

gen wie sie in den Genuss kommen Freiwillige in Sozialen Jahr zu 

beschäftigen und von der Förderung zu profitieren

Beide Folder sind über die Landesgeschäftsstellen des bpa sowie bei der 

bpa gGmbH in Bonn erhältlich.

Freiwilliges Soziales Jahr – Das Freiwillige Soziale Jahr beim bpa

Der Folder richtet sich an junge Leute, die sich für ein FSJ in einer Mitgliedseinrichtung des 

bpa interessieren. Er informiert über die Voraussetzungen für eine Teilnahme, beschreibt die 

Abläufe des FSJ, seine Inhalte und erklärt, was man tun muss, um sich für ein FSJ zu 

bewerben. 

Der direkte Draht zu uns:

Die bpa-Geschäftsstellen in den Bundesländern 

stehen für alle Fragen rund um das FSJ zur 

Verfügung. Sie halten die Bewerbungsbögen bereit 

und haben einen genauen Überblick über die 

freien Plätze bei bpa-Mitgliedseinrichtungen in der 

Region. Noch unsicher? Dann könnte ein Klick 

ins Internet bei der Entscheidungsfi ndung helfen: 

Unter www.fsj.bpa.de sind umfangreiche Informa-

tionen und lebendige Einblicke ins FSJ zu fi nden.

Kontakt und Informationen

bpa.Bundesverband privater Anbieter 

sozialer Dienste e.V. und bpa gGmbH

· Landesgeschäftsstelle 

 Baden-Württemberg

 Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart

 Telefon: +49 711 960496

 Telefax: +49 711 9604970

 baden-wuerttemberg@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle 

 Bayern 

 Westendstraße 179 · 80686 München

 Telefon: +49 89 890448320 

 Telefax: +49 89 890448321

 bayern@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle 

 Berlin/Brandenburg 

 Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin

 Telefon: +49 30 338475250 

 Telefax: +49 30 338475279

 berlin@bpa.de

 brandenburg@bpa.de
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bpa gGmbH

Gemeinnützige Gesellschaft für 

bürgerschaftliche Freiwilligendienste, 

pädagogische Begleitung, 

Aus- und Fortbildung mbH

Oxfordstraße 12–16 

53111 Bonn

Telefon: +49 228 6043870

Telefax: +49 228 6043899

fsj@bpa.de

Das Freiwillige Soziale Jahr beim bpa

· Landesgeschäftsstelle 

 Bremen/Bremerhaven

 Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen

 Telefon: +49 421 68544175

 Telefax: +49 421 68544177

 bremen@bpa.de

· Landesgeschäftsstelle 

 Hamburg 

 Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg 

 Telefon: +49 40 25307160 

 Telefax: +49 40 253071629 

 hamburg@bpa.de 

· Landesgeschäftsstelle 
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Einfühlsamkeit sind wichtige Bestandtei-

le bei der Arbeit mit älteren oder körper-

lich und geistig beeinträchtigten Men-

schen. Oft geht nicht alles so schnell, wie 

man es sich als Pfleger/Betreuer viel-

leicht wünscht. 

Ich persönlich empfand das freiwillige 

soziale Jahr als große Bereicherung. Ich 

konnte das Jahr zur beruflichen Orientie-

rung nutzen und mir in Ruhe Gedanken 

machen, wo mein weiterer Weg hinfüh-

ren soll. Zwar habe ich mich nun fürs ers-

te gegen den sozialen Bereich entschie-

den, habe aber dennoch sehr viel Wichti-

Luisa 

Schulz

ges im Umgang mit alten, geistig und 

körperlich beeinträchtigten Personen ge-

lernt. Es ist sehr interessant, die ver-

schiedenen Menschen mit ihren Schick-

salen kennenzulernen. 

Das Tolle bei einem ambulanten Pflege-

dienst ist: Man kann sehen, wie die Men-

schen leben. Ich durfte viele verschiede-

ne Leben kennenlernen; das Leben eines 

Messies, einer Frau mit Down Syndrom, 

einer Rollstuhlfahrerin, einer Blinden, ei-

nes Schlaganfallpatienten und viele wei-

tere. Einblicke, die ich so in meinem Le-

ben wahrscheinlich nicht bekommen 

hätte und für die ich sehr dankbar bin. 

Momentan weiß ich mein Leben, das 

meiner Familie und Freunde, die alle 

noch weitestgehend gesund und selb-

ständig sind, sehr zu schätzen. 

Ich durfte sehr selbständig arbeiten, was 

mein Verantwortungsbewusstsein und 

meine Organisationsfähigkeit gestärkt 

haben. Es war schön zu sehen, dass sich 

die Kunden über meinen Besuch gefreut 

haben und für jede Hilfe dankbar waren. 

Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass es 

die Kunden besonders freut, dass es eine 

junge Person ist, die sich um sie küm-

mert. 

Jedoch nehme ich auch einen negativen 

Aspekt aus diesem Jahr mit. Ich habe 

festgestellt, dass ich mehr Angst vor 

dem Altwerden habe. Oft habe ich von 

den älteren Kunden gehört, wie schreck-

lich es ist, nicht mehr das machen zu 

können, wozu man früher noch in der 

Lage war. Wenn man mitbekommt, wel-

che Einschränkungen diese Menschen 

haben, kann man diese Aussage nur zu 

gut nachvollziehen.

Aber auch das gehört zu dem Jahr dazu: 

dass man sich mit dem Altwerden und 

dem Tod auseinandersetzt – leider. 

Ich bin froh, dass ich mich für dieses Jahr 

entschieden habe. Und wer sagt, dass 

das ein verschwendetes Jahr ist und 

man lieber gleich einen richtigen Beruf 

ausüben sollte, liegt definitiv falsch. Mit 

so einem Jahr kann man nichts falsch-

machen. Es ist ein Jahr für sich und für 

andere. (von Red. gekürzt) 

Landesgruppe Hessen

Die Privaten sollen es machen –  
nicht die Kommunen
Der bpa-Fachkongress Pflege 2015

Politisch, juristisch und pflegepraktisch 

– der bpa-Fachkongress Pflege 2015 hat 

erneut die besondere Bedeutung des pri-

vaten unternehmerischen Engagements 

in der Pflege gezeigt. „Kommunen müs-

sen dafür sorgen, dass private und freie 

Anbieter Versorgungsstrukturen schaf-

fen können“, sagte der ehemalige hessi-

sche Wirtschaftsminister und heutige 

FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag 

Dr. Florian Rentsch direkt zur Eröffnung 

des mit rund 170 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern gut besetzten Kongresses. 

bpa-Präsident 

Bernd Meurer 

im Gespräch 

mit neu 

gewähltem 

Vorstands-

mitglied 

Marion 

Gnidtke
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Ziel der Kritik war vor allem das Engage-

ment einiger Kommunen, die trotz ihrer 

Rolle als Kostenträger und Prüfinstanz 

zunehmend eigene Angebote in der am-

bulanten und stationären Pflege auf- und 

ausbauen wollen. Dies sei der falsche 

Weg, so Rentsch im Kursaal Bad Hom-

burg: „Wenn sich Kommunen auf wirt-

schaftliche Abenteuer einlassen, dann 

stellen der Landesrechnungshof oder 

der Bund der Steuerzahler später oft fest, 

dass es ein ziemliches Debakel war.“

Eine deutliche Sprache spricht auch ein 

hochkarätiges juristisches Gutachten des 

renommierten Verwaltungsrechtlers Prof. 

Dr. Wolfgang Kuhla aus Berlin, das auf 

dem hessischen bpa-Fachkongress Pfle-

ge erstmalig vorgestellt wurde. Darin 

zeigt Prof. Kuhla in einer klaren Herlei-

tung auf, dass Kommunen den Aufbau 

von Pflegeangeboten zunächst freien 

und privaten Trägern zu überlassen ha-

ben. Auch für die Steuerung sieht der 

Jurist von der Freien Universität Berlin 

klare Grenzen. So könnten sich die Kom-

munen natürlich in die Gestaltung der 

Pflegelandschaft vor Ort einbringen, ein 

von ihnen definierter Bedarf sei jedoch 

kein Kriterium: „Ich sehe keine verfas-

sungskonforme Möglichkeit, die be-

darfsabhängige Zulassung zum ambu-

lanten und stationären Pflegemarkt ge-

setzlich zu regeln.“ Weiterhin betonte er 

den im SGB XI klar verankerten Vorrang 

privater und frei-gemeinnütziger Träger 

gegenüber kommunaler Betätigung.

Die Gegenposition vertrat Dr. Jan Hilli-

gardt, der als Geschäftsführender Direk-

tor des Hessischen Landkreistages bes-

sere kommunale Steuerungsmöglichkei-

ten über eine Gesetzesänderung für not-

wendig hielt.

Mit inzwischen mehr als 1.000 Mitglieds-

unternehmen im Rücken formulierte der 

wiedergewählte hessische bpa-Landes-

vorsitzende Jochen Rindfleisch-Jantzon 

seine selbstbewusste Position in künftigen 

Gesprächen mit Politik, Ministerien und 

Kassen, die in großer Zahl Vertreter zum 

Kongress geschickt hatten. „Wir versorgen 

in Hessen jeden zweiten Pflegebedürfti-

gen und erwarten deshalb Unterstützung 

statt zunehmender Bevormundung“, sagte 

Auf dem Podium zu kommunalen Steuerungswünschen (von rechts): Prof. Dr. Wolfgang Kuhla, Dr. Jan Hilligardt, Jochen Rindfleisch 

und Manfred Mauer

Plenum 

Fachkongress 

mit politischen 

Gästen in der 

ersten Reihe

bpa-Landes-

vorsitzender 

Jochen 

Rindfleisch
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Rindfleisch-Jantzon und forderte erneut 

mehr Anerkennung und weitere Spielräu-

me für die privaten Anbieter in der ambu-

lanten und stationären Pflege. 

Die Gesellschaft sei darauf angewiesen, 

dass private Anbieter ihr Engagement 

angesichts einer deutlich steigenden 

Vorsitzender der FDP-Landtags-

fraktion und Wirtschaftsminister 

a.D. Florian Rentschbpa-Präsident Bernd Meurer

Zahl von Pflegebedürftigen künftig aus-

weiten. Die Motivation dazu sinke aber 

erheblich, wenn den Unternehmen in der 

Pflege alles vorgeschrieben werde: Per-

sonalausstattung, eine unsinnige Quo-

tierung von Pflegekräften und künftig 

möglicherweise auch noch die Gehalts-

struktur. „Ohne uns Private geht es nicht, 

das wissen wir nicht erst seit dem Roth-

gang-Gutachten. Die Pflegebedürftigen 

und ihre Angehörigen vor Ort wissen das 

und schätzen unsere Leistungen. In der 

politischen Diskussion vermissen wir 

diese Erkenntnis manchmal noch.“

Um die Bedeutung des privaten Unter-

nehmertums in der Pflege zu unterstrei-

chen, brachte bpa-Präsident Bernd Meu-

rer eine beeindruckende Zahl aus dem 

Bundeswirtschaftsministerium mit nach 

Bad Homburg. In den nächsten Jahren 

sind demnach bundesweit Investitionen 

von 110 Milliarden Euro notwendig. „Die-

ses Geld kommt nicht von den Kommu-

nen und sicher auch nicht vollständig 

von mittelständischen Unternehmern. 

Wer aber glaubt, Kapital auf einen Markt 

locken zu können, ohne eine ordentliche 

Rendite anzubieten, gefährdet die not-

wendige Infrastruktur“, so Meurer. Die 

Politik müsse die Realitäten erkennen 

und privates Engagement in der Pflege 

ermöglichen, statt es zu verhindern. mvb

Landesvorstand neu gewählt 

Im Rahmen der Mitgliederversamm-

lung der bpa-Landesgruppe Hessen 

am Vortag des Fachkongresses stan-

den turnusgemäß die Wahlen zu einem 

neuen Landesvorstand an. Einstim-

mig wiedergewählt wurden der Lan-

desvorsitzende Jochen Rindfleisch-

Jantzon sowie sein Stellvertreter Her-

warth Ziegler. Spannend wurde es bei 

den Beisitzer-Positionen. Für die zehn 

Sitze hatten sich elf Kandidaten be-

worben, so dass in geheimer Wahl ab-

gestimmt wurde. 

Nach dem Willen der Mitglieder wur-

den die folgenden Kandidaten in den 

Landesvorstand gewählt (in alphabe-

tischer Reihenfolge): Ralf Geisel, Ma-

rion Gnidtke, Robert Jansen, Renate 

Krämer, Dirk Mohr, Elvira Mühleck, 

Beate Otte-Frank, Christof Schaefers, 

Ralf Schmutz-Macholz sowie Matthias 

Trümner. Marion Gnidtke, Betreiberin 
Plenum der Mitgliederversammlung

Ein heiterer Abend im Appelwoitheater
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eines ambulanten Pflegedienstes, ei-

ner Tagespflege sowie eines Pflege-

heims aus dem Landkreis Kassel hatte 

sich erstmals zur Wahl gestellt und 

verstärkt damit den erfahrenen Lan-

desvorstand. Sie tritt die Nachfolge 

des langjährigen Vorstandsmitglieds 

Peter Grosse an, der im Vorjahr mit 

der Verleihung der Goldenen Ehren-

nadel des Verbandes in den verdien-

ten Ruhestand verabschiedet worden 

war.

Nach dem Rechenschaftsbericht des 

Landesvorsitzenden Jochen Rind-

fleisch-Jantzon, in dem er die Ar beits-

schwerpunkte der Landesgruppe im 

letzten Jahr skizzierte und den Neu-

wahlen ging es weiter mit Workshops 

der verschiedenen Fachbereiche. Die 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

und Bernd Tews ließen es sich nicht 

nehmen, die ambulanten, teil- und 

vollstationären Mitglieder anschaulich 

und aus erster Hand aus der Bundes -

hauptstadt über die anstehenden  

Änderungen des Zweiten Pflegestär-

kungsgesetzes sowie weitere Geset-

zesänderungen zu informieren. 

In der Behindertenhilfe diskutierten 

die Mitglieder unter Leitung von Vor-

standsmitglied Christof Schaefers 

über die notwendigen Änderungen im 

Zuge der Einführung der personen-

zentrierten Steuerung der Eingliede-

rungshilfe in Hessen (PerSEH) sowie 

das geplante Bundesteilhabegesetz. 

Der parallele Jugendhilfeworkshop 

beschäftigte sich unter Leitung des 

bpa-Landesbeauftragen Stefan Hiß-

nauer thematisch mit dem wachsen-

den Bedarf an Plätzen für unbegleitete 

minderjährige Ausländerinnen und 

Ausländer (umA) sowie der Rahmen-

vereinbarung gem. § 78a ff. SGB VIII.

Wieder gemeinsam schloss der Tag ab 

mit einem sehr beschwingten Abend im 

Hessischen Äppelwoitheater, in dem 

Sketche und Lieder aus allen hessischen 

Regionen dargeboten wurden. mm

Der neu gewählte Vorstand in Hessen

Herbert Mauel

Bernd Tews



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n
38

Landesgruppe Hessen

Berufsbindung und Fachkräftesicherung
Projekt zur Stärkung der Kompetenzen von Pflegekräften 

Das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) hat das Institut für 

Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) der 

Goethe-Universität und die Universität 

Witten/Herdecke damit beauftragt zu  

erforschen, wie Pflegekräfte im Beruf ge-

halten werden können und wie man ihrer 

Abwanderung aus dem Berufsfeld konst-

ruktiv begegnen kann. So entstand das 

Projekt „Arbeitsprozessintegrierte Kom-

petenzaktivierung und -entwicklung in 

der Pflege (AKiP). Ziel des auf drei Jahre 

angelegten und zu 100 Prozent vom 

BMBF geförderten Projekts ist die Erar-

beitung allgemeiner Handlungsempfeh-

lungen für die Praxis. Die „Häusliche 

Kranken- und Seniorenpflege Thomas 

Rehbein“, bpa-Mitglied aus Wiesbaden, 

ist als einer von drei Praxispartnern* an 

dem Projekt beteiligt. Über seine Beweg-

gründe zur Teilnahme am AKiP-Projekt 

erfahren Sie mehr im Interview mit Ge-

schäftsführer Thomas Rehbein und Pfle-

gedienstleiterin Mechthild Plümpe. 

Interview

„Gut pflegen kann, wer pflegen  

gelernt hat“

Das bpa-Magazin sprach mit Thomas 

Rehbein, dem Inhaber und Geschäftsfüh-

rer der „Häuslichen Kranken- und Senio-

renpflege Thomas Rehbein“, Wiesbaden, 

und mit Mechthild Plümpe, Pflegedienst-

leiterin und Kontinenz-Managerin. Der 

ambulante Pflegedienst ist Verbundpart-

ner im Projekt „AKiP – Arbeitsprozessin-

tegrierte Kompetenzaktivierung und 

-entwicklung in der Pflege“. 

bpa.Magazin: Mit welchen Herausforde-

rungen haben Sie, Herr Rehbein, als Ge-

schäftsführer und Sie, Frau Plümpe, als 

Pflegedienstleitung tagtäglich zu tun?

Thomas Rehbein: Das ist der allgegen-

wärtige Fachkräftemangel. Auch wir als 

ambulanter Pflegedienst müssen mit we-

niger examiniertem und dafür mit mehr 

basisqualifiziertem Personal arbeiten. Im 

Laufe der Zeit sind auch die Anforderun-

gen von außen an uns gestiegen. 

Mechthild Plümpe: Mich beschäftigen 

insbesondere die Wünsche der Pflege-

kunden und ihrer Angehörigen. Die Vor-

stellung, dass ein und dieselbe Pflege-

kraft eine pflegebedürftige Person ver-

sorgt, ist zwar wünschenswert, aller-

dings aus Kapazitätsgründen nicht 

durchgehend umsetzbar.

bpa.Magazin: Auf welche Ressourcen 

können Sie zurückgreifen?

*  Weitere Verbundpartner sind die Private Universität Witten/Herdecke, Professur für multiprofessionelle Versorgung chronisch kranker Menschen, das 
Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) Zentrum der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie das Altenzentrum an der Rosenhöhe Gesell-
schaft für diakonische Einrichtungen in Hessen und Nassau mbH in Darmstadt und die Hochtaunuskliniken in Bad Homburg vor der Höhe.

Mechthild Plümpe Thomas Rehbein
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Thomas Rehbein: Die Lagerung pflege-

bedürftiger Kundinnen und Kunden er-

fordert oftmals einen hohen körperlichen 

Einsatz. Deshalb liegt es mir als Ge-

schäftsführer sehr am Herzen, dass bei 

uns stets rückenschonend mit dem best-

möglichen Hilfsmitteleinsatz vor Ort ge-

arbeitet wird. Somit kann sichergestellt 

werden, dass unsere Mitarbeitenden ih-

ren Pflegeberuf so lange wie möglich 

ausüben können. 

Mechthild Plümpe: Wir können uns 

glücklich schätzen, auf hochmotivierte 

und hoch engagierte Pflegekräfte zurück-

greifen zu können. Es gelingt uns dabei 

gut, sie für ihre Arbeit zu motivieren. Das 

sehen wir am Anstieg unserer Auszubil-

denden-Zahlen, denn wir sind seit 2012 

auch Ausbildungsbetrieb. Wir möchten 

gerne diese Chance nutzen, um unseren 

Berufsnachwuchs selbst zu formen. Es 

gibt sogar mehr Anfragen, auch schon 

für die kommenden Jahre, die wir aus 

Kapazitätsgründen nicht alle berücksich-

tigen können.

bpa.Magazin: Wie gelingt es Ihnen vor 

den eben genannten Herausforderun-

gen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zu motivieren?

Thomas Rehbein: Indem wir die Wün-

sche unserer Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter erfragen und sie in Entschei-

dungsprozesse mit einbinden. Aufgrund 

unserer flachen Hierarchien können wir 

innovative Prozesse schnell und effizient 

einführen und sie an den Bedarfen der 

Pflegekräfte ausrichten. Vor einigen Jah-

ren haben wir beispielsweise Mütter-

Touren eingeführt, da wir schon sehr 

früh den Bedarf von Wiedereinsteigerin-

nen, die ihre Familie mit dem Beruf ver-

einbaren möchten, erkannt haben. Darü-

ber hinaus schütten wir z.B. eine regel-

mäßige Gewinnbeteiligung aus, weil wir 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

am Firmenerfolg teilhaben lassen wol-

len. 

Mechthild Plümpe: Ich glaube, wir sind 

sogar der einzige ambulante Pflege-

dienst im Umkreis von Wiesbaden, der 

diese Möglichkeiten anbietet. Außerdem 

ist es bei uns so, dass auch die Leitungs-

kräfte im Fall von Personalmangel in der 

Pflege mitarbeiten. Für uns ist es wichtig, 

Vorbild zu sein, denn bei uns muss jeder 

einspringen, wenn mal Not am Mann 

oder an der Frau ist. 

bpa.Magazin: Aus welchen Gründen ha-

ben Sie sich dazu entschieden, Verbund-

partner im BMBF-Projekt AKiP zu wer-

den?

Thomas Rehbein: … weil sich das Projekt 

mit der Kompetenzaktivierung und -ent-

wicklung von Pflegekräften im Arbeits-

prozess beschäftigt. Wir wollen in Zu-

kunft noch besser werden, indem wir 

unsere eigenen Ressourcen effektiver 

nutzen, da sich die Außenanforderungen 

ständig ändern. Nichts ist schlimmer als 

Stillstand.

Mechthild Plümpe: Bundesweit sind wir 

der einzige ambulante Pflegedienst, der 

als Verbundpartner an diesem Projekt 

teilnehmen darf, darauf sind wir natür-

lich sehr stolz. Bei uns ist die Generatio-

nenübergabe auch ein wichtiges Thema, 

das uns beschäftigt. Deshalb machen wir 

bei dem Projekt mit, um die betrieblichen 

Ressourcen auch in der Zukunft sichern 

zu können.

bpa.Magazin: Welche Erwartungen haben 

Sie an das AKiP-Projekt?

Thomas Rehbein: Dass wir in diesem 

Projekt das geeignete Handwerkszeug 

an die Hand bekommen, um uns als am-

bulanter Pflegedienst für die Zukunft 

besser rüsten zu können. Und somit 

auch unsere Pflegekräfte gut darauf vor-

zubereiten. Denn nur derjenige kann gut 

und professionell pflegen, der auch pfle-

gen gelernt hat.

Mechthild Plümpe: Mir persönlich ist es 

auch wichtig, dass die Kompetenzen, die 

die Pflegekräfte besitzen, adäquat für 

den Betrieb genutzt werden können und 

dass wir als Führungskräfte diese Kom-

petenzen erkennen. 

Thomas Rehbein: Das ist ein nicht immer 

einfacher Prozess, aber wir nehmen die 

Herausforderung an und freuen uns, die-

se mit unseren motivierten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern gemeinsam zu 

bewältigen. 

(Das Interview führte Elke Schug)

Informationen zum Projekt finden Sie un-

ter: http://akip-projekt.de/
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

11. Qualitätskonferenz  
begeistert mehr als 400 Teilnehmer 

Volle Gänge, bis zum letzten Platz be-

setzte Vortragssäle, zufriedene Ausstel-

ler und Besucher – die 11. Qualitätskon-

ferenz setzt ihre Erfolgsgeschichte fort: 

Mehr als 400 Teilnehmer besuchten am 

26. und 27. Januar 2016 die größte Pfle-

gekonferenz Norddeutschlands in Lin-

stow und informierten sich über aktuelle 

Themen und neueste Entwicklungen in 

der Pflegebranche. Begleitet wurde die 

Konferenz von einer Fachmesse mit 21 

Ausstellern.

Schwerpunktthema war auch in diesem 

Jahr die Entbürokratisierung der Pflege-

dokumentation. Viele Teilnehmer haben 

bereits 2015 den Schritt gemacht und in 

ihrer Einrichtung das neue Struktur-

modell umgesetzt. Zusammen mit Ellen 

Fährmann, Regionalkoordinatorin für 

Mecklenburg-Vorpommern, Olaf Rooch 

vom MDK und den zwei Multiplikatoren 

Lars Wenkemann und Jörg Reher tausch-

ten sich die Besucher über die Erfahrun-

gen bei der praktischen Anwendung des 

Strukturmodells aus. Mehr als 50 Pro-

zent aller Einrichtungen im Land haben 

sich bereits für das Projekt angemeldet – 

damit ist Mecklenburg-Vorpommern bun-

desweit Spitzenreiter. 

Highlight für viele Teilnehmer waren die 

Workshops mit Jörg Klingohr. Mit seinen 

praxisnahen Ausführungen über Tea-

mentwicklung, Mitarbeiterführung und 

Konfliktmanagement brachte er viele Zu-

hörer dazu, die Rolle als Führungskraft 

neu zu überdenken. Die Besucher waren 

begeistert und konnten wertvolle Inputs 

für das Berufsleben mitnehmen. 

Aktuelle betriebswirtschaftliche und 

steuerrechtliche Fragestellungen in 

der Pflege wurden beleuchtet. Unter-

Volle Vortragsreihen

Sven Wolfgram, Bernd Tews, Michael Händel und Ulrike Kohlhagen
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Kein Platz blieb frei bei der Eröffnung der Konferenz

Jörg Klingohr begeisterte mit seinen 

Vorträgen

Auszeichnung der Qualitätszirkelleiter

stützt von Dr. Sabine Reetz referierte 

Robert Mittelstädt, Justiziar der Bun-

desgeschäftsstelle, über die Gründung 

von Tagespflegen und Wohngemein-

schaften. Auch für die pflegefachlichen 

Workshops über modernes Wundma-

nagement, Schmerzmanagement und 

Herausforderungen der Palliativpflege 

gab es viel Lob. 

„Die Auswahl der Konferenzthemen 

kam dieses Jahr wieder sehr gut an“, ist 

Michael Händel, Vorsitzender der bpa-

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpom-

mern, überzeugt. „Es ist uns erneut ge-

lungen, genau die Inhalte auf die Agen-

da zu setzen, die die Pflegekräfte und 

Unternehmer bewegen. Und die Aus-

steller auf der begleitenden Messe in-

formierten über die passenden Produk-

te und Dienstleistungen. 21 Aussteller 

und mehr als 400 Teilnehmer – die gro-

ße Resonanz unterstreicht, dass das 

Interesse und der Austausch über die 

aktuelle Situation in der Pflege, die Lö-

sungsansätze und der persönliche Kon-

takt untereinander den Teilnehmern ein 

besonderes Anliegen ist.“ 

Den Abschluss der Konferenz bildeten 

traditionell am zweiten Tag die Vorträge 

der bpa-Geschäftsführer Bernd Tews und 

Herbert Mauel über das Zweite Pflege-

stärkungsgesetz und das Pflegeberufs-

gesetz. Sven Wolfgram informierte über 

die Pflegestudie Mecklenburg-Vorpom-

mern und Wahlprüfsteine zur Landtags-

wahl. Die Referenten konnten sich dabei 

davon überzeugen, dass die Mitglieder 

der Landesgruppe wissbegierig sind, 

trotz einer langen Nacht – schuld daran 

war die Band „TRiPOD“ vom Vorabend, 

die einfach alles gegeben hat. Die Party 

wird vielen in bester Erinnerung bleiben 

und im nächsten Jahr nur schwer zu top-

pen sein…

Der Termin steht auch schon fest: Die 

bpa-Landesgruppe M-V lädt am 24./25. 

Januar 2017 zur 12. Qualitätskonferenz 

nach Linstow ein. Cr
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Landesgruppe Niedersachsen

„Pflegeforum Niedersachsen“ –  
gelungene Premiere in Braunschweig 

Die Referenten (von links): Jörn Somogyvar, Katrin Rudolph, Boris Schäfer, Hinrich Ennen, Michael O. Haile, Nico Kling, Christian  

Stollmeier, Oliver Kampes

Mit welchen Entwicklungen werden sich 

die stationären Einrichtungen in der na-

hen Zukunft befassen müssen? Mit wel-

chen Strategien kann man sich als Pfle-

ge-Unternehmer am Markt positionie-

ren? Und wie sind eventuelle Pläne zu 

finanzieren? Antworten auf diese Fragen 

hat das „Pflegeforum Niedersachsen“ im 

November 2015 in Braunschweig gebo-

ten. Die Deutsche Kreditbank (DKB) und 

die bpa-Landesgeschäftsstelle Nieder-

sachsen hatten es initiiert.

Rund 50 Zuhörer hatten sich in der Welfen-

Akademie eingefunden, um sich im Rah-

men von Kurzvorträgen zu verschiedenen 

Themen informieren zu lassen, Denkan-

stöße zu erhalten und miteinander ins Ge-

spräch zu kommen. Henning Steinhoff er-

öffnete die Veranstaltung mit einem kur-

zen Überblick über die aktuellen sozialpo-

litischen Entwicklungen in Nieder sachsen 

und streifte im Schnelldurchlauf das bis-

her nur im Entwurf vorliegende Nieder-

sächsische Heimgesetz, die Altenpflege-

umlage, die Debatte um die Abschaf fung 

der Altenpflegeausbildung und die All-

gemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. 

Angesichts der zahlreichen gesetzgeberi-

schen Vorhaben auf Bundes- und Lan-

desebene und den im Anschluss von 

Hinrich Ennen und Christian Stollmeier 

dargestellten Änderungen im Hinblick 

auf die Pflegegrade im Jahr 2017 war die 

Aufmerksamkeit der Zuhörer sehr gefor-

dert, so dass Michael Haile, Referent der 

bpa-Servicegesellschaft, mit seinem Vor-

trag „Das Pflegeheim für die Zukunft 

nachhaltig gestalten“ voll ins Schwarze 

traf: „Ständig gibt es neue Regelungen 

und Gesetze, da wird es einem ja ganz 

schwindelig.“ Das bedeutete auch, dass 

er alle drei bis fünf Jahre nachfinanzie-

ren müsse. „Die Frage, wie man sich auf 

dem Markt positioniert, ist überlebens-

wichtig – dabei sind die Spielräume 

überschaubar!“, stellte Haile fest, der 

selbst eine Pflegeeinrichtung in Bayern 

betreibt. 

Die von den Kostenträgern als Berech-

nungsgrundlage angenommene Auslas-

tung von 98 Prozent sei nicht realistisch, 

gerade deshalb aber sei es lohnend, 

Marketingstrategien für eine bessere 

Auslastung zu entwickeln. „Grenzen Sie 

sich von Ihrem Mitbewerber ab und ar-

beiten Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal 

heraus. Alles, was Sie von Ihrer Konkur-

renz abhebt, erleichtert Ihre Positionie-

rung – und wenn es Ihr guter Koch ist“, 

forderte Haile seine Kollegen und Kolle-

ginnen auf. Haile verwies auch auf den 

Trend zur Modularisierung in der Pflege. 

„Bieten Sie auch Betreutes Wohnen und 

ambulant betreute Wohngemeinschaften 

an. Es ist wichtig, dass der Kunde aus 

mehreren Töpfen wählen kann“, riet Haile. 

Dass ein Erfolgsfaktor die Mitarbeiter 

sind, stellte Jörn Somogyvar vom Katha-

rinenhof dar. Er bot verschiedenste 

Denkansätze, um das Unternehmen für 

die Beschäftigten attraktiv zu machen – 

zum Wohle der Einrichtung: „Durch die 

Verbesserungen, die wir im Haus alle ge-

meinsam erarbeitet und umgesetzt ha-

ben, ist die Krankheitsquote auf 5,4 Pro-

zent gefallen“, stellte Somogyvar dar. Er 
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Landesgruppe Niedersachsen

Pflegewohnstift aus Celle  
mit Familiensiegel ausgezeichnet

beschrieb die erfolgreiche Umsetzung 

einer ausgewogenen Work-Life-Balance, 

zum Beispiel mit berechenbaren Wo-

chenenddiensten und der Entwicklung 

einer Vertrauens-, Begrüßungs- und Kre-

ativitätskultur. Auch der Aufbau von Füh-

rungskräften werde beim Katharinenhof 

intensiv und individuell begleitet – mit 

Erfolg. Ziel sei es, talentierte Kräfte in der 

Einrichtung zu halten. 

Nach einer Pause, die Gelegenheit zum 

Meinungsaustausch bot, präsentierte 

Boris Schäfer grundsätzliche Informatio-

nen zu den Themen Finanzierung und 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus Sicht 

der DKB. 

Wer individuelle Beratung zu den The-

men Immobilienbewertung, Ratingno-

ten, Liquiditätsvorsorge wünscht, kann 

sich sowohl an die DKB als auch an die 

bpa-Servicegesellschaft wenden, die bei 

der Veranstaltung durch Nico Kling ver-

treten war. Kling referierte zu den Pflege-

sätzen in Niedersachsen und schloss mit 

dem Appell „Ich möchte Sie ermutigen, 

zu verhandeln!“. Die Veranstaltung ging 

mit einem Vortrag von Oliver Kampes 

von RIKA-energie zu Ende, der aufzeigte, 

wie man durch die Mitgliedschaft in einer 

Einkaufsgenossenschaft wie „e optimum“ 

auch im Bereich der Energiekosten viel 

Geld sparen kann. Nach Rückmeldung 

der Teilnehmer lautete das Fazit: Das war 

eine gelungene Veranstaltung! ivc

Die Zuhörer verfolgen aufmerksam die 

Ausführungen von Henning Steinhoff, 

Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle 

Niedersachsen

Mehr als 80 Unternehmen tragen das FaMi-Siegel 2013-2015, mit dem familien-

freundliche Arbeitgeber in Nordostniedersachsen von der Gemeinschaftsinitiati-

ve Familiensiegel ausgezeichnet werden. Eines davon ist das CMS Pflegewohn-

stift Franz-Guizetti-Park, eine bpa-Mitgliedseinrichtung in Celle. 

Vielen Mitarbeitern ist es wichtig, beide Lebensbereiche – Familie und Beruf – un-

ter einen Hut zu bekommen. Junge Fachkräfte entscheiden sich häufig für eine 

Firma oder ein Unternehmen, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermög-

licht und unterstützt. Hierzu gehören Maßnahmen wie flexible Arbeitszeit- und 

Ausbildungsmodelle, den Bedürfnissen angepasste Arbeitszeiten, Hilfe bei der 

Kinderbetreuung und die Möglichkeit, für Betreuung von Kindern und/oder Pflege 

der Eltern Freiräume zu bekommen. Familienfreundliche Maßnahmen sind wichti-

ge Merkmale auf dem Arbeitsmarkt und ein wertvolles Instrument, um Fachkräfte 

zu binden. 

Das berücksichtigt auch Heike Otto, Pflegedienstleiterin des Pflegewohnstiftes, bei 

der Gestaltung des Dienstplanes: „Es geht darum, mit unseren guten Mitarbeitern 

gemeinsam passende Lösungen zu finden, die allen gerecht werden. Hier suchen 

wir stets nach neuen Wegen, um unsere Mitarbeiter im Unternehmen zu halten; 

Familienfreundlichkeit ist gerade in der Pflege besonders wichtig.“ Und Geschäfts-

führer Günter Weber ergänzt: „Wertschätzung und ein gutes Arbeitsklima sind uns 

sehr wichtig, für unsere Beschäftigten ebenso, wie für unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner.“ 

Das Siegel sei auch ein anregendes Mittel zur Selbstreflektion für die Unterneh-

men. „Wir kommen miteinander darüber ins Gespräch, wie man die Beschäfti-

gungssituation von Frauen und Familien verbessern kann“, sagt Dagmar Hoefs, 

Leiterin der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft und Geschäftsführerin 

des Überbetrieblichen Verbundes Frauen und Wirtschaft, die die feierliche Siegel-

übergabe in der Residenzstadt gestaltet hat. „So können wir gemeinsam die Ar-

beitssituation für Frauen und die Familienfreundlichkeit der Unternehmen ge-

winnbringend für alle verbessern.“

Heimleiter Günther Weber 

(2. von rechts) und Pflege-

dienstleiterin Heike Otto  

(2. von links) vom CMS 

Pflegewohnstift Franz- 

Guizetti-Park nehmen das 

FaMi-Siegel von Dagmar 

Hoefs und Martin Wiech-

mann vom Überbetrieb-

lichen Verbund Frauen und 

Wirtschaft entgegen. 
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Neujahrsempfang des bpa in NRW
Ministerin Steffens zu Gast in der Landesgeschäftsstelle

Wer den bpa-Neujahrsempfang 2016 in 

Stichworten wiedergeben wollte, müsste 

in etwa folgende Worte wählen: bpa-

Landesvorsitzender Christof Beckmann 

begeistert mit Klartext; Susanne Pletow-

ski, Vizepräsidentin des bpa, erläutert 

ambitioniert verschiedene bpa Positionen; 

Gesundheitsministerin Barbara Steffens 

als Gastrednerin antwortet gewohnt sou-

verän; kulturelles „Highlight“ war der 

Kabarettist Konrad Beikircher. Für das 

künstlerische Ambiente sorgt die Ausstel-

lung der Malerin Margareta Nümm und 

auch die „gute Tat“ in Form einer Tombo-

la zugunsten des Obdachlosenprojektes 

„fiftyfifty“ kommt nicht zu kurz. 

Die bpa-Landesgruppe NRW hat es mal 

wieder geschafft, Mitglieder, Geschäfts-

freunde, Prominente und weniger Pro-

minente aus Politik und Wirtschaft, Kolle-

ginnen und Kollegen aus anderen Ver-

bänden und den Pflegekassen sowie 

viele andere zusammen zu bringen. Für 

ein paar Stunden treffen sich alle zum 

gemütlichen Austausch in der bpa-Lan-

desgeschäftsstelle in Düsseldorf. Beim 

bpa ist es eng aber gemütlich. So hört 

man immer wieder. Wo 180 Gäste rein-

passen da gehen auch 250 … und mehr! 

Wie gesagt: Tradition! Eine Tradition, die 

jetzt zehn Jahre währt. Christof Beck-

mann erwähnte es in seiner Begrü-

ßungsrede fast beiläufig. 2006 bezogen 

die Mitarbeiter des bpa unter Leitung 

von Norbert Grote die Geschäftsräume 

in der Friedrichstrasse Nr. 19. Der Lan-

desvorsitzende Christof Beckmann konn-

te im selben Jahr den damaligen Arbeits- 

und Sozialminister Karl-Josef Laumann 

anlässlich des ersten kleinen Neujahrs-

empfanges begrüßen. Rückblickend 

muss man sagen, eigentlich eine gute 

Erfindung, so ein Neujahrsempfang.

Es wundert nicht, dass andere Verbände 

inzwischen neidlos anerkennen, dass der 

bpa vor zehn Jahren „richtig“ lag. Auch 

was den Ablauf angeht, ist der bpa sich 

treu geblieben, da gibt es kaum Überra-

schungen: Erst begrüßt der bpa-Landes-

vorsitzende Christof Beckmann, dann 

gibt es weitere Grußworte – in der Regel 

aus dem bpa-Präsidium – und für den 

rednerischen Höhepunkt sorgt ein Gast-

redner oder eine Rednerin aus der Politik. 

Am Ende gibt es immer etwas zu lachen. 

Auch dafür sorgt der bpa, man will auf 

keinen Fall als humorlos gelten und lädt 

sicherheitshalber einen Kabarettisten ein.

Auch beim zehnten Neujahrsempfang ging 

dieser Plan auf. Wie immer, am Ende wa-

ren alle begeistert und der bpa-Neujahrs-

empfang 2016 wurde als Erfolg gefeiert. 

Dabei hatte doch schon zu Beginn Chri-

stof Beckmann Tacheles geredet und die 

Landesregierung – teils recht deutlich – 

kritisiert. Er hatte keine Mühe, all die 

Punkte zu nennen, die den Mitgliedsbe-

trieben unter den Nägeln brennen. Die 

große Anzahl von neuen Gesetzen und 

Verordnungen, die auf Betreiber in allzu 

Die Gewinnerin Manuela Regh (zweite von links) bei der Übergabe des Gemäldes 

durch die Künstlerin Margareta Nühmm (Mitte)

Christof 

Beckmann, 

bpa-Landes-

vorsitzender
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Verluste durchzupeitschen. Das ist grob 

fahrlässig. Der Bund muss das Gesetzge-

bungsverfahren stoppen, denn wir brau-

chen zuerst eine Risikofolgenabschät-

zung“, forderte die Ministerin.

Die Diskussion zu diesem und anderen 

Themen der Pflegebranche führten die 

Gäste bei einem Glas Sekt und leckeren 

Köstlichkeiten vom Buffet weiter.

Gegen 12.15 Uhr betrat dann Konrad Bei-

kircher die Bühne. Die meisten Gäste 

kannten den Kabarettisten bereits und 

freuten sich, ihn erleben zu dürfen – 

manche waren ausschließlich wegen 

ihm gekommen. Sein Programm „bin 

völlig meiner Meinung…“ war unterhalt-

sam, regte aber auch zum Nachdenken 

an und ließ das Publikum an manchen 

Stellen laut auflachen – ganz so, wie Ka-

barett sein sollte.

Als Abschluss des offiziellen Program-

mes fand die Verlosung statt. Den Haupt-

gewinn, ein Bild der ausstellenden 

Künstlerin Margareta Nühmm, zog 

„Glücksbringer“ Konrad Beikircher aus 

der Lostrommel. Freuen durfte sich die-

ses Jahr Manuela Regh aus der Mitglied-

seinrichtung „Haus Bertram“ in Mecher-

nich. hpk

kurzen Zeitabständen einströmen, ma-

chen eine ruhige und solide Umsetzung 

kaum noch möglich.

Besondere Sorgen bereiten Beckmann 

die politisch gewollten Veränderungen in 

der Altenpflegeausbildung. „Wenn das 

Pflegeberufsgesetz der Bundesregierung 

in Kraft tritt, ist die beeindruckende 

Erfolgs geschichte der Altenpflegeausbil-

dung in NRW zu Ende“, so seine Prognose.

Auch Susanne Pletowski, die aus Baden-

Württemberg angereiste Vizepräsidentin 

des bpa, machte deutlich, dass das Pfle-

geberufsgesetz die Gefahr in sich birgt, 

dass Betreiber die Zahl ihrer Ausbil-

dungsplätze nicht aufrechterhalten kön-

nen. Die aufwendigen Organisationsan-

forderungen und die kürzeren Praxispha-

sen in der ausbildenden Einrichtung las-

sen diese Tendenz zukünftig vermuten.

NRW-Pflegeministerin Barbara Steffens, 

die als Gastrednerin den bpa-Neujahrs-

empfang in Düsseldorf mitgestaltete, be-

kräftigte ebenso ihre Kritik an den Plänen 

der Bundesregierung. „Der Bund setzt 

gerade die gute pflegerische Versorgung 

in unserem Land aufs Spiel. Hier wird 

versucht, ein Gesetz ohne Rücksicht auf 

Am Stehtisch: Ministerin Barbara Steffens (zweite von links), stellv. bpa-Landes-

vorsitzende Anne Egidy-Voigtländer (Mitte), bpa-Vizepräsidentin Susanne 

Pletowski und (erster von links) bpa-Landesgeschäftsstellenleiter Norbert Grote

Ministerin Barbara Steffens in der 

Landesgeschäftsstelle des bpa in 

Düsseldorf

Susanne Pletowski, Vizepräsidentin 

des bpa

Konrad Beikircher, Kabarettist
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Meinungsaustausch mit Minister Garrelt Duin – 
Das Thema Pflege nahm breiten Raum ein

Der bpa war als Mitgliedsverband des 

BDWi zu Gast im Wirtschaftsministerium. 

Zum wiederholten Mal hat der Minister 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-

stand und Handwerk des Landes Nord-

rhein-Westfalen, Garrelt Duin (SPD), den 

Bundesverband der Dienstleistungswirt-

schaft (BDWi) zu einem Meinungsaus-

tausch in das Ministerium einge laden. 

Der BDWi steht für rund 20 Branchen der 

Dienstleistungswirtschaft, deren Berufs-

verbände sich in diesem Spitzenverband 

zusammengeschlossen haben. Der bpa 

als größter Mitgliedsverband des BDWi 

war zu diesem Gespräch durch die stell-

vertretende Landesvorsitzende Anne 

Egidy-Voigtländer und den bpa-Landes-

beauftragten Hans-Peter Knips vertreten. 

 

Im Verlauf des Gespräches konnte der 

bpa die bereits vollzogene Neuausrich-

tung der gesetzlichen Grundlagen im 

Bundesland NRW zur Sprache bringen. 

Angesprochen wurden insbesondere 

das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) 

und das Alten- und Pflegegesetz (APG). 

Nach der Inkraftsetzung im Herbst 2014 

befinden sich diese Gesetze nunmehr in 

der Umsetzung.

Der bpa sieht hier eine gravierende Ge-

fährdung der unternehmerischen Exis-

tenz. Viele, insbesondere kleine Familien 

geführte, mittelständige Heimbetriebe 

werden in eine sehr bedrohliche Situa-

tion kommen.

Anders als bei jeder Mietwohnung droht 

den Pflegeheimen, dass sie wegen politi-

scher Eingriffe künftig ihre Pacht nicht 

mehr zahlen können.

Im APG und in den dazugehörigen 

Durchführungsverordnungen ist eine 

nur für fünf Jahre geltende Refinanzie-

rung der Miethöhe als Bestand notiert. 

Kommt es bei der Berechnung der Inves-

titionskosten nach neuem Recht zu einer 

Absenkung der Investitionskostenförde-

rung, wird der Betreiber einer Pflegeein-

richtung ab 2020 unter Umständen Prob-

leme haben, seinen zivilrechtlichen Ver-

pflichtungen aus dem Mietvertrag nach-

zukommen. Der Minister zeigte sich sehr 

erstaunt und bat um nähere, vertiefte In-

formationen, um im Landeskabinett und 

in seiner Fraktion das Thema GEPA und 

seine Auswirkungen noch einmal zur 

Sprache zu bringen. 

 Anne Egidy-Voigtländer erinnerte daran, 

dass Deutschland mit dem Altenpflege-

beruf schon vor Jahren einen Beruf ge-

schaffen hat, der aufgrund seiner spezi-

ellen Ausbildungsinhalte hervorragend 

auf die Pflege von Älteren, besonders 

auch demenzkranken Menschen, abge-

stimmt ist und inzwischen weltweit von 

Fachleuten als vorbildlich angesehen 

wird. Jetzt sollen nach dem Willen der 

großen Koalition in Berlin ausgerechnet 

der Altenpflegeberuf abgeschafft und 

mit der Gesundheits- und Krankenpflege 

sowie der Kinderkrankenpflege zu einem 

Beruf zusammengelegt werden. 

 

Der bpa ist der Auffassung, dass diese 

politisch gewollte generalistische Ausbil-

dung keine Lösung der tatsächlichen 

Probleme bringt, sondern die Versor-

gung in der Altenpflege gefährdet und 

die sehr erfolgreichen Bemühungen um 

eine deutliche Steigerung der Ausbil-

dungszahlen aufs Spiel setzt. Der Appell 

der bpa-Vertreter blieb nicht ohne Wir-

kung. Der Minister sagte im Anschluss 

an das Gespräch zu, dass er beide Aspek-

te in Fraktion und Kabinett zur Sprache 

bringen will. hpk

NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 

Duin (Mitte) mit der stellvertreten-

den Landesvorsitzenden Anne 

Egidy-Voigtländer und dem 

bpa-Landesbeauftragten Hans-

Peter Knips
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ner historischen Gründerzeitvilla fertig 

gestellt. Im Rahmen der Neueröffnung 

wird es zur „Villa Käthe“ umgetauft, eine 

Reminiszenz des Sohnes Markus an das 

unermüdliche Engagement seiner Mut-

ter Käthe Abels. Die Zahl der Pflegeplätze 

wird aufgrund des Umbaus zu Einzelzim-

mern auf 28 reduziert.

2010 herrschte große Aufregung, als im 

April der neue Anbau anrollte und mit 

Hilfe eines Krans seinen Platz zwischen 

den bereits bestehenden Häusern fand. 

Empfang und Pflegedienstleitung haben 

darin ihren Arbeitsplatz eingerichtet. 

Haus Nadler nimmt inzwischen mit 84 

Mitarbeitern, davon 14 Auszubildenden, 

einen festen Stand als privater Anbieter 

im Oberbergischen Kreis ein.

Der bpa-Landesbeauftragte Hans Peter 

Knips dankte Familie Nadler-Abels dafür, 

dass sie als Betreiber immer bewusst 

und von Anfang an auf die Mitarbeit und 

die Unterstützung in einem kompetenten 

Fachverband gebaut und vertraut hat. Die 

ersten Jahre im FAB und dann bis heute 

im bpa. Käthe Abels ist stolz darauf, dass 

sie den heutigen bpa-Präsidenten Bernd 

Meurer in der Übergangszeit von FAB 

zum bpa auch persönlich kennenlernen 

konnte. „Der bpa hat mir immer viel Un-

terstützung gegeben“, sagt Käthe Abels.

Neben Kurzzeit-, Verhinderungs- und 

vollstationärer Pflege bietet die Einrich-

tung auch „Essen-auf-Rädern“ an. Kin-

dergärten, Kunden der Kooperations-

partner und weitere Kunden aus der Um-

gebung beziehen die täglich frisch zube-

reiteten Speisen an bis zu sieben Tagen 

die Woche. Trotz langer Tradition und der 

unveränderten Philosophie „so zu pfle-

gen, wie man selbst gepflegt werden 

möchte“, geht die Einrichtung auch mit 

der Zeit. Sie verfügt über einen moder-

nen Internetauftritt und ist auf Facebook 

vertreten. Hier finden sich Fotos der täg-

lich stattfindenden Angebote für die Be-

wohner – Ausflüge, Malgruppe, Gedächt-

nistraining, Einzeltherapie oder sonstige 

Veranstaltungen. Regelmäßig stattfin-

dende Inhouse-Schulungen sorgen für 

bessere Pflegequalität und halten Mitar-

beiter auf dem aktuellsten Stand. Auch 

die neue verkürzte Pflegedokumentati-

on, EDV gestützt, sorgt für weniger Zeit-

aufwand am Computer und lässt mehr 

Zeit für gute und umfassende Pflege der 

Bewohner. hpk

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

40 Jahre Haus Nadler –  
40 Jahre Treue zum bpa

Mit einer großen Jubiläumsfeier konnte 

jetzt Haus Nadler auf 40 Jahre Firmenge-

schichte zurückblicken: Markus Nadler-

Abels zeichnet die Geschichte des Hau-

ses von der Eröffnung des ersten Hauses 

Nadler in Elbach mit 15 Pflegeplätzen 

1975 bis hin zum heutigen modernen Al-

ten- und Pflegeheim mit 81 Bewohnern 

sowie 20 Bewohnern im Bereich des Be-

treuten Wohnens nach: 

1984 kaufen Käthe Nadler und Dr. Sieg-

fried Janzen die Villa Schnabel in Gum-

mersbach und bauen Sie zu einem ge-

mütlichen Alten- und Pflegeheim mit 45 

Pflegeplätzen um, dessen Charme durch 

die alte Villenfassade und Stuckdecken 

einen ganz besonderen Reiz ausübte. 

2005 pünktlich zum 30-jährigen Jubilä-

um von Haus Nadler wird das neue Haus 

in Niedersessmar eröffnet. Ein moder-

nes Domizil für ein Alten- und Pflege-

heim ist dort entstanden, direkt daneben 

das Haus für Betreutes Wohnen mit 16 

behindertengerechten Wohnungen.

2008 wird der Umbau des Pflegeheims 

„Am Kohlberg“ zu einem modernen 

Pflegeheim im besonderen Ambiente ei-

Jubiläumsurkunde für Käthe Abels 

und Markus Nadler-Abels, über-

reicht von Hans-Peter Knips, 

Landesbeauftragter des bpa  
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Die Grundlage zur Prüfung durch  
die Behörde ist jetzt verfügbar
Der neue Landeseinheitliche Rahmenprüfkatalog  
zur Qualitätssicherung von Wohn- und Betreuungsangeboten  
nach § 14 des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG-NRW)

Das überarbeitete Wohn- und Teilhabege-

setz (WTG NRW) hat bereits seit 2008 für 

Nordrhein-Westfalen das bisherige Heim-

 gesetz auf Bundesebene ersetzt. Es ent-

hält die ordnungsrechtlichen Standards 

für die Gestaltung von Wohn- und Be-

treuungsangeboten für ältere Menschen 

und Menschen mit Behinderungen. Da-

bei geht es zum Beispiel um die bauliche 

Gestaltung (Einzelzimmerquote, Raum-

größen etc.), aber auch um personelle 

Mindeststandards und Mitwirkungsmög-

lichkeiten (Heimbeiräte etc.).

Da das Wohn- und Teilhabegesetz ein 

Ordnungsgesetz ist, dient es rechtlich 

ausgedrückt der „Gefahrenabwehr“. Die 

im WTG festgelegten Standards sollen 

daher die in den Einrichtungen betreuten 

Menschen vor Gefahren schützen. Kont-

rolliert wird die Einhaltung der Stan-

dards regelmäßig durch die zuständigen 

Behörden bei den Kreisen und kreisfrei-

en Städten (früher „Heimaufsicht“ ge-

nannt, heute WTG- Behörde). Auch zum 

WTG gibt es eine Durchführungsverord-

nung (WTG- DVO), die die im Gesetz an-

gelegten Standards detailliert ausformu-

liert. 

Mehr als ein Jahr nach Inkraftsetzung des 

neuen WTG ist jetzt der neue Rahmen-

prüfkatalog verfügbar. Er wurde mit Er-

lass vom 24. November 2015 in Kraft ge-

setzt. Derzeit noch nicht in Kraft getreten 

ist Teil 3 des Rahmenprüfkatalogs (Anbie-

terverantwortete Wohngemeinschaften). 

Dieser befindet sich derzeit in der ab-

schließenden Überarbeitung und Ab-

stimmung mit den betroffenen Akteuren 

sowie der Arbeitsgruppe des zuständi-

gen Landesministeriums nach § 17 des 

Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG NRW). 

So unterstützt der bpa NRW seine 

Mitglieder 

Zunächst ist es wichtig, dass sich die Ein-

richtungen mit dem neuen Prüfinstrument 

auseinandersetzen. Insbesondere für die 

stationären Einrichtungen ist der Rahmen-

prüfkatalog von großer Bedeutung. 

In zwei Informationsveranstaltungen des 

bpa NRW in Düsseldorf und in Dortmund 

wurde bereits der Zweck und Aufbau des 

Rahmenprüfkataloges dargestellt und sei-

ne Handhabung erläutert. Des Weiteren 

wurde eigens für die Arbeitsgruppe „Erfah-

rungsaustausch kleiner Einrichtungen“ 

eine besondere Informationsveranstaltung 

zum Rahmenprüfkatalog durchgeführt. 

Der Erfolg dieser Informationsveranstal-

tungen macht Mut. Mit mehr als 200 Teil-

nehmern alleine im Januar war das Inter-

esse aus der stationären Mitgliedschaft an 

den RPK-Veranstaltungen groß, auch zwei 

weitere Informationsveranstaltungen, die 

für Februar geplant wurden, waren schnell 

ausgebucht. Somit mussten Zusatz-Termi-

ne für März 2016 vorbereitet werden. 

Der Rahmenprüfkatalog ist ein Werkzeug 

für die Prüfpraxis. Einrichtungs- und 

Pflegedienstleitungen müssen sich mit 

dieser Prüfgrundlage vertraut machen, 

um bei Prüfungen durch die WTG-Behör-

de bestehen zu können. 

In den bpa-Informationsveranstaltungen 

wird eine Einführung in den Rahmen-

prüfkatalog für Einrichtungen mit um-

fassendem Betreuungsangebot (EULA) 

gegeben, der Aufbau des Rahmenprüf-

kataloges (RPK) erläutert und der Prüfab-

lauf dargestellt. 

Die neuen Prüfkategorien Qualitätsma-

nagement, Personelle Ausstattung, Wohn-

qualität, Hauswirtschaftliche Versorgung, 

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestal-

tung, Pflege und Soziale Betreuung, Kun-

deninformation, Beratung, Mitwirkung 

und Mitbestimmung werden eingehend 

besprochen. Weitere Themen der Informa-

tionsveranstaltungen sind der Prüfbericht 

und die Veröffentlichung der Prüfergeb-

nisse. Zum Abschluss gibt es weitere all-

gemeine Informationen zur Prüfung. 

Wer als Träger, Einrichtungsleitung, Pfle-

gedienstleitung oder Mitarbeiter aus 

Pflege und Betreuung an diesen Informa-

tionsveranstaltungen teilnimmt, hat auf 

jeden Fall eine gute Grundlage und wird 

künftigen Prüfungen der WTG-Behörden 

vorbereiteter entgegen sehen können. 

bpa-Arbeitshilfe zum RPK stationär

Die bpa-Landesgruppe NRW wird zur 

Unterstützung der Mitgliedseinrichtun-

gen eine weitere Arbeitshilfe zur Verfü-

gung stellen. Kurz vor der Fertigstellung 

befindet sich eine Broschüre zum Um-

gang mit dem Rahmenprüfkatalog und 

zur praktischen Anwendung vor und 

während der WTG-Prüfung. In dieser 

Broschüre, die exklusiv an bpa-Mitglie-

der geht, werden die wichtigsten Fragen 

des RPK eingehend erläutert. Sie finden 

in dieser bpa-Arbeitshilfe wertvolle Er-
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Lesung mit  
Erich Schützendorf

Der Autor Erich Schützendorf hielt im November 2015 im Rah-

men der „Rösrather Demenzwochen“ in seiner unnachahmli-

chen Art einen Vortrag zum Thema „In Ruhe alt werden dürfen“. 

Mit seiner rheinländischen Mentalität brachte er durch kleine 

Geschichten, wie zum Beispiel über seine Kindheit mit vier 

unverheirateten Tanten, das Publikum zum Schmunzeln. 

Gleichzeitig verfolgte der in der Altenpflegebranche seit Jahr-

zehnten bekannte und beliebte Autor, Referent und Vordenker 

konsequent und demonstrativ die wichtigste Frage des Nach-

mittags: „Wie altert man und wie sollte sich das Umfeld ver-

halten?“ Ein gelungener Vortrag, der in einer Zeit, in der „anti-

aging“ Programme boomen, auch die Schattenseiten des Al-

ters hervorhob und Lebensentwürfe für das dritte und vierte 

Lebensalter vorstellte. USch

klärungen und Tipps. Querverweise er-

leichtern die Vorbereitung auf die Prü-

fung und an Beispielen wird die Prüfsys-

tematik verdeutlicht. 

bpa intensiv: Schulungen in Modul-

seminaren zum WTG-Prüfkatalog 

vollstationär

Der bpa hat eine Schulungsreihe zum 

Rahmenprüfkatalog aufgelegt. Mit die-

sem Angebot hält die bpa-Landesgruppe 

ein exklusives Programm mit Alleinstel-

lungsmerkmal bereit. Den Einrichtungen 

bietet der bpa, zu jeder Prüfkategorie ein 

einzeln buchbares Modul an, so dass die-

se entscheiden können, welche Module 

sie buchen möchten. Es ist auch möglich, 

dass verschiedene Mitarbeiter an den 

einzelnen Modulen teilnehmen. So ist 

eine effiziente und praxisnahe Vorberei-

tung auf die Begehungen der Heimauf-

sicht sichergestellt. hpk
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besuchten PSG-II-Informationsveranstal-

tungen über die erheblichen gesetzlichen 

Neuerungen der Pflegereform berichtet. 

Auf dem traditionellen Neujahrsemp-

fang, der dieses Mal im Restaurant „Chi-

averi“ im Sächsischen Landtag stattfand, 

tauschten sich die Mitglieder mit Gästen 

aus der Landes- und Kommunalpolitik, 

Verbänden sowie Kooperations- und Ver-

tragspartnern fachlich aus und stießen 

auf das neue Jahr an. Wie bereits im letz-

ten Jahr war auch Staatsministerin für 

Soziales und Verbraucherschutz, Barbara 

Klepsch, der bpa-Einladung gefolgt und 

betonte in ihrem Grußwort, dass die 

Sächsische Staatsregierung die Pflege 

als eines der zentralen politischen The-

men in der Legislaturperiode betrachte. 

Rund 150 Teilnehmer, hauptsächlich aus 

den sächsischen Mitgliedsunternehmen 

des bpa sowie weitere Gäste, diskutier-

ten abschließend auf dem Sechsten 

Die sächsischen Mitgliedseinrichtungen 

des bpa trafen sich am 19. und 20. Januar 

2016 zu Mitgliederversammlung, Neu-

jahrsempfang und Sechstem Sächsischen 

Unternehmertag Pflege in Dresden. 

Zum Auftakt informierte der Landesvor-

stand in der Mitgliederversammlung 

über die Schwerpunkte der Tätigkeit der 

bpa-Landesgeschäftsstelle im letzten Jahr. 

Dieses war geprägt von Vergütungsver-

handlungen in der häuslichen Kranken-

pflege, dem Schiedsstellenverfahren 

zum ambulanten Landesrahmenvertrag, 

der Inkontinenzversorgung in vollstatio-

nären Pflegeeinrichtungen und dem Pro-

jekt zur Entbürokratisierung der Pflege-

dokumentation. Nachdem aufgrund des 

Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern 

der bpa-Landesgruppe Nach wahlen not-

wendig geworden waren, wurden an-

schließend Heike Formann als stellver-

tretende Vorsitzende sowie Igor Ratzen-

Landesgruppe Sachsen

bpa kritisiert zu geringe Vergütungen
Mitgliederversammlung – Neujahrsempfang –  
Sechster Sächsischer Unternehmertag Pflege

berger und Jörg Petzold in den Vorstand 

gewählt. Vor der Mitgliederversammlung 

hatten die bpa-Geschäftsführer Herbert 

Mauel und Bernd Tews in zwei sehr gut 

Der Präsident des bpa Bernd 

Meurer stellte beim Unternehmer-

tag Ziele und Aufgaben des bpa 

Arbeitgeberverbandes vor, dessen 

Vizepräsident er ist.

Dr. Matthias 

Faensen, die 

neuen Vorstands-

mitglieder Jörg 

Petzold (2. von 

links) und Igor 

Ratzenberger 

sowie Antje 

Stefan, kommis-

sarische Leiterin 

der bpa-Landes-

geschäftsstelle 

Sachsen 
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Sächsischen Unternehmertag Pflege über Vergütungen und 

Arbeitsbedingungen in der Altenpflege. Bereits die Tatsache, 

dass Fachkräfte in den ostdeutschen Bundesländern durch-

schnittlich eindeutig weniger verdienen als ihre westdeut-

schen Kollegen, unterstreicht die Notwendigkeit der Verein-

barung angemessener Entgelte. „Ziel muss es daher sein“, so 

der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Sachsen, Dr. Matthias 

Faensen, „in den nächsten Jahren eine Angleichung an das 

durchschnittliche Bundesniveau zu erreichen. Wären die 

sächsischen Einrichtungen an dieser Stelle konkurrenzfähig, 

würde auch keine Abwanderung mehr von Pflegekräften er-

folgen und zugleich dem Fachkräftemangel in Sachsen entge-

gengewirkt.“ os

Die Sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbrau-

cherschutz, Barbara Klepsch, und Dr. Matthias Faensen, 

Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen, beim 

Neujahrsempfang in Dresden.  

Blumen für die neue stellvertretende Vorsitzende des 

bpa Sachsen, Heike Formann (links). 

Konzepte und Technologien für 
die Wohnungs-, Immobilien-, 
Gesundheits- und Pflegewirtschaft
20. + 21.4.2016, Frankfurt am Main

Das Innovationsforum für Gesundheits- 
und Lebenskonzepte von morgen.

www.zukunft-lebensräume.de

Messe und Kongress unter einem Dach: 
Die Zukunft Lebensräume lädt ein zum interdisziplinären 
Austausch über assistiertes Leben, vernetztes Wohnen 
und die Interaktion von Mensch und Technik im demo-
grafischen Wandel. 

Ob Wohnmodelle im Gesundheitswesen, Gestaltungs-
konzepte für Demenz-Patienten oder technische Hilfen für 
die Pflege: Hier erleben Sie neue Technologien, Produkte 
und Innovationen renommierter Unternehmen – Experten-
vorträge und Best-Practice-Beispiele inklusive. 

Aktives 
Assistiertes 
Leben

Anzeige
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alle Aufgaben. Wie die Idee dazu entstand? Immer nur theore-

tisch Wissen vermittelt zu bekommen, fanden viele Azubis auf 

Dauer nicht praxisnah genug. Und so überlegten sich Sabine 

Lüscher, Leiterin des Vitanas Senioren Centrums Elbblick, Karin 

Schröder, Pflegedienstleiterin und ihr Team kurzerhand den 

Azubi-Tag. 

Um den Pflegealltag möglichst realitätsnah zu erleben, übten 

sich die Azubis nicht nur in den pflegerischen Aufgaben, son-

dern nahmen den organisatorischen Part gleich mit in die 

Hand. Selbstverständlich waren die Schüler nicht komplett auf 

sich alleine gestellt. Im Hintergrund stand stets ein Praxisanlei-

ter, also eine speziell ausgebildete Pflegefachkraft, bei Fragen 

oder Problemen mit Rat und Tat zur Seite. Nicht nur bei den 

zukünftigen Altenpflegern kam das gut an – auch die Bewohner 

des Wohnbereichs Editha freuten sich über die Abwechslung 

und die vielen jungen Gesichter.

„Heute war hier richtig was los. So viele engagierte junge Men-

schen, das macht richtig Spaß zuzusehen“, so ein Bewohner 

des Wohnbereichs. Für Heimleiterin Sabine Lüscher war der 

Tag ein voller Erfolg. Sie sieht darin nicht nur Vorteile für die 

Pflege-Neulinge, sondern auch für die Pflegenden, die den Be-

ruf bereits jahrelang ausüben. Auch künftig will sie regelmäßig 

den Azubis das Ruder überlassen: „Man muss ihnen einfach 

mal die Möglichkeit geben, die Theorie in die Praxis umzuset-

zen. Und oftmals sehen plötzlich auch die ‚alten Hasen‘ in der 

Pflege: Hoppla, so geht’s ja auch.“ ak

In der bpa-Mitgliedseinrichtung Vitanas Senioren Centrum 

Elbblick in Magdeburg übernahmen die Auszubildenden einen 

Tag lang das Ruder. Ob Pflege, Organisation oder Kommunika-

tion: Sie hatten an diesem Tag die Verantwortung für den 

Wohnbereich Editha – und brachten neuen Schwung in den 

Pflegealltag.

Auf dem Wohnbereich Editha war am Azubi-Tag im Dezember 

2015 alles anders: Die Wohnbereichsleitung und alle Pflege-

kräfte hatten frei. Denn an diesem Tag übernahmen die Azubis 

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Pflege-Azubis übernehmen das Ruder
Erster Azubi-Tag in Magdeburger Senioreneinrichtung

Vielseitig: Was viele nicht wissen – auch das Servieren des 

Mittagsessens gehört zu den zahlreichen Aufgaben von 

Pflegekräften.   

Frühbesprechung: Pflegedienstleiterin Karin Schröder 

(Mitte hinten) und die Azubis planen den ersten Azubi-Tag. 

Lebensqualität: Und der Nikolaus-Azubi mit seinem Engel 

beschenkte jeden Bewohner mit einer weihnachtlichen 

Süßigkeit.   
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Die ambulanten Thüringer Mitgliedseinrichtungen des bpa 

freuten sich sehr, bpa-Geschäftsführer Bernd Tews zu einem 

spannenden und informativen Vortrag in Erfurt begrüßen zu 

können. Zahlreiche ambulante Pflegedienste hatten sich zur 

Informationsveranstaltung im Saal der Deutschen Rentenver-

sicherung eingefunden. 

In seinem Vortrag machte Bernd Tews deutlich, welche Heraus-

forderungen, aber auch Chancen mit der Einführung des neu-

en Pflegebedürftigkeitsbegriffes und den damit verbundenen 

leistungsrechtlichen Neuerungen bevorstehen. Mit PSG II wird 

auch das bestehende Begutachtungsverfahren ab dem 1.1.2017 

durch ein neues Begutachtungsassessment (NBA) ersetzt wer-

den. Im Rahmen des Assessments werden alle relevanten As-

pekte der Pflegebedürftigkeit unabhängig davon begutachtet, 

ob sie auf körperlichen, psychischen oder kognitiven Beein-

trächtigungen beruhen. Ausschlaggebend für die Einstufung in 

einen der fünf neuen Pflegegrade ist dann der Grad der Selb-

ständigkeit des Pflegebedürftigen.

Neben dem neuen Begutachtungsassessment und der Überlei-

tung der Pflegestufen in Pflegegrade bringt das PSG II insbe-

sondere für den ambulanten und teilstationären Bereich weite-

re Leistungsverbesserungen, aber auch einige Restriktionen 

mit sich. Grundsätzlich wird die Pflege zu Hause und in Kombi-

nation mit teilstationären Leistungen gestärkt. Klar war den 

Besuchern: Das PSG II bringt erhebliche Veränderungen, deut-

lich höhere Sachleistungen und Anreize zur Kombination von 

ambulanten und teilstationären Leistungen sowie diverse An-

passungserfordernisse bei den vertraglichen Regelungen. 

Nicht zuletzt sind wichtige unternehmerische Fragen zu klären, 

wieviel und welches zusätzliche Personal benötige ich zukünf-

tig und will ich mich mit Tagespflegeinrichtungen und dem be-

treuten Wohnen beschäftigen? Der Vortrag hat viele Fragen 

zum neuen Pflegestärkungsgesetz beantwortet, wichtige Anre-

gungen gegeben und die jetzt zu treffenden Weichenstellungen 

im Dienst aufgezeigt. mrä

Landesgruppe Thüringen

Informationsveranstaltung – ambulant –  
zum Zweiten Pflegestärkungsgesetz

Gut besuchte Informationsveranstaltung 

bpa-Geschäfts-

führer Bernd 

Tews referiert 

zum PSG II in 

Erfurt

Landesgruppe Thüringen

bpa-Neujahrsempfang 2016 und Ausstellungseröffnung

Im Namen des gesamten Vorstandes der 

bpa-Landesgruppe Thüringen begrüßte 

die Vorsitzende Margit Benkenstein die 

Gäste zum bpa-Neujahrsempfang und 

zur Ausstellungseröffnung mit Kunst-

werken von Susanne Hoffmeister in Er-

furt. Als Ehrengast war der Präsident des 

bpa, Bernd Meurer, nach Erfurt gereist. In 

seiner Funktion als Vizepräsident des 

bpa-Arbeitgeberverbandes hatte er am 

Nachmittag Unternehmen aus der Thü-

ringer Pflegebranche darüber informiert, 

wie man gemeinsam die sozial- und 

wirtschaftspolitischen Interessen als Ar-

beitgeber gegenüber der Politik und Ge-

werkschaften vertreten kann. 

Auch Meurer freute sich über zahlreiche 

Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie 

von Kassen und Verbänden. Er nahm 

Stellung zur Reform der Pflegeausbil-

dung und betonte in seiner Rede, dass 

viele Veränderungen durch das PSG II für 

die ambulante und stationäre Pflege in 

den Bundesländern bevorstehen und in 
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dieser Phase die Interessen der Mitglie-

der, aber auch die Politikberatung von 

Landtag und Landesregierung zu diesen 

pflegerelevanten Themen noch weiter 

ausgebaut werden kann. 

Gestützt auf das Gutachten von Prof. 

Rothgang machte der Präsident deutlich, 

dass die heutige Versorgung ohne die 

privaten Pflegeanbieter und deren Inves-

titionen nicht sichergestellt wäre und es 

auch keine flächendeckende Pflegeinfra-

struktur in Thüringen geben würde. Meu-

rer ist überzeugt: Ohne weiteres privat-

wirtschaftliches Engagement wird die 

Pflege in Deutschland in den kommen-

den Jahren zusammenbrechen.

Der Schlagzeuger, Gärtner, Maler und 

Grafiker aus Erfurt-Vieselbach, Hans-Otto 

Mempel, hielt die Laudatio zur Ausstel-

lungseröffnung in den Räumen der Lan-

desgeschäftsstelle. Seit Jahrtausenden 

werde die Textilkunst als brav, nützlich 

und typisch weiblich betrachtet. Diese alt-

hergebrachten Vorstellungen änderten 

sich seit geraumer Zeit und ermöglichten 

die Befreiung der Werke von den Fesseln 

der Klassifizierung oder Einordnung.

Die von der Künstlerin Susanne Hoff-

meister aufgegriffenen Themen, die Viel-

falt der eingesetzten Mittel, um Botschaf-

ten zu transportieren oder die Verknüp-

fung der „Nadel-Arbeiten“ mit den ange-

sagten, medialen Möglichkeiten trügen 

dieser aktuellen Entwicklung Rechnung. 

Textilkunst greife heute alle Fassetten 

des kreativen Wirkens auf und reiche 

vom Herstellen, Bearbeiten, Verfremden 

und Imitieren bis hin zum Ersetzen oder 

Ergänzen der Textilien durch artfremde 

Materialien. Musikalisch begleitet wurde 

die Veranstaltung von Resi Grevelhörster 

und ihrer Geige. mrä

Landesgruppe Thüringen

Erste Urkunden für Teilnehmerinnen  
der Entbürokratisierungsseminare 

Das Präsidiums-

mitglied des bpa 

und der 

Landesgruppen-

vorsitzende aus 

Sachsen  

Dr. Matthias 

Faensen mit der 

Thüringer 

Landesgruppen-

vorsitzenden 

Margit Benken-

stein und deren 

Stellvertretung 

Astrid Regel

Nach der erfolgreichen Teilnahme an einer zweitägigen Schulung und drei weiteren Reflexionsterminen mit Erfahrungsaustausch und 

zur Vertiefung konnten die Teilnehmerinnen am Kurs von Multiplikatorin Tina Schrang (Mitte) ihre Urkunden vom bpa-Landesbeauf-

tragten Thomas Engemann entgegennehmen. Inzwischen hat sich auch in Thüringen ein Viertel der Pflegeeinrichtungen angemeldet, 

an der Entbürokratisierung der Pflegedokumentation teilzunehmen. Das sind 197 Einrichtungen. Die im Projekt vom bpa betreuten 

privaten Einrichtungen sind dabei mit 111 Einrichtungen gegenüber der LIGA (86) deutlich in der Überzahl. te
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Der Deutsche Pflegekongress findet im 

Rahmen des 19. Hauptstadtkongresses 

Medizin und Gesundheit vom 8. bis 10. 

Juni 2016 im City Cube Berlin statt. 

Der bpa als Partner des Deutschen Pflege-

kongresses ist an zahlreichen Podiumsdis-

kussionen und Vortragsveranstaltungen 

beteiligt. bpa-Mitglieder erhalten einen 

Sonderrabatt von 25 Prozent auf den Ticket-

preis zum Deutschen Pflegekongress 2016, 

gültig beim Karten erwerb unter http://

www.hauptstadtkongress.de/deutscher-

pflegekongress/anmeldung-bpa.html. 

Wie in den Jahren zuvor ist der bpa auch 

mit einem eigenen Stand vertreten. Dort 

treffen sich die Mitglieder bei einer Tasse 

Kaffee oder kalten Getränken zum Aus-

tausch über Neuigkeiten in der Pflegepo-

litik. Wir würden uns sehr freuen, Sie am 

bpa-Stand begrüßen zu dürfen. Auf fol-

gende Veranstaltungen mit Beteiligung 

durch den bpa weisen wir besonders hin:

Mittwoch, 8. Juni 2016

14.30 bis 16.00 Uhr

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff – 

Revolution zum Wohle der Patienten 

oder Erosion der Kosten zulasten der 

Träger?

(u. a. mit bpa-Präsident Bernd Meurer 

und der Parlamentarischen Staats-

sekretärin im Bundesgesundheitsminis-

terium, Ingrid Fischbach)

16.30 bis 18.00 Uhr

Telepflege: Effektives und effizientes 

Netzwerkmanagement für ambulante 

und stationäre Pflegeeinrichtungen

(u. a. mit bpa-Mitglied Dieter Wopen, 

Vorstand Marseille Kliniken)

Donnerstag, 9. Juni 2016

9.00 bis 10.30 Uhr

Pflegeroboter ja oder nein? Neue 

Technologien und Helfer für Pflegekräfte 

und Patienten

(u.a. mit der Trendexpertin Birgit 

Gebhardt, die bei der Fachtagung des 

bpa 2015 in Dresden über den Pflege-

kunden in der Zukunft referiert hat)

11.30 bis 13.00 Uhr

Das neue Pflegeberufegesetz: Alten-

pflege adé? Generalistik im Wartestand

(u. a. mit NRW-Pflegeministerin Barbara 

Steffens, dem Staatssekretär aus dem 

Bundesseniorenministerium, Dr. Ralf 

Kleindiek (angefragt) sowie dem 

Sprecher des Bündnisses für Altenpflege, 

Peter Dürrmann; Moderation: Bernd 

Tews, bpa-Geschäftsführer)

14.30 bis 16.00 Uhr

(Zahn-) Ärztliche Kooperationen mit 

Pflegeheimen – viel erreicht, viel zu tun! 

(mit der Parlamentarischen Staats-

sekretärin im Bundesgesundheitsminis-

terium, Annette Widmann-Mauz, dem 

Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung Regina Feldmann, 

dem Vorsitzenden des Vorstands der 

Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-

gung, Dr. Wolfgang Eßer und dem Leiter 

der bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen, 

Manfred Mauer; Moderation: Herbert 

Mauel, bpa-Geschäftsführer)

16.30 bis 18.00 Uhr

Vom Flüchtling zur Pflegefachkraft – 

(wie) ist das machbar?

(u.a. mit dem Vorstandsmitglied der 

Bundesagentur für Arbeit, Raimund 

Becker (angefragt) und weiteren 

Referenten, die konkrete Projekte zur 

Qualifizierung und Integration von 

Migranten vorstellen werden; Mode-

ration: Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer)

Freitag, 10. Juni 2016

9.00 bis 10.30 Uhr

Dauerbrenner Entbürokratisierung:  

Wo stehen wir und was sind die Heraus-

forderungen für die Zukunft?

(u.a. mit Elisabeth Beikirch (Ein-STEP, 

Einführung des Strukturmodells zur 
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Hauptstadtkongress 2016

Entbürokratisierung der Pflegedoku-

mentation) und Ilona Taylor, bpa- 

Landesbeauftragte Bayern und Koordi-

natorin für die Schulungen zum neuen 

Strukturmodelles in Bayern)

9.00 bis 10.30 Uhr

Die Zukunft der ambulanten Versor-

gung: Kombination mit Wohngruppen 

und Tagespflege

(u.a. mit bpa-Präsidiumsmitglied  

Dr. Matthias Faensen und Petra 

Gaugisch, Fraunhofer Institut; Mode-

ration: Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer)

11.30 bis 13.00 Uhr

Was bedeutet „Qualität“? Wie bekommt 

man Wingenfeld, Pflegenoten, Qualitäts-

ausschuss und IQTIG unter einen Hut?

(u.a. mit Herbert Mauel, bpa-Geschäfts-

führer: „Welche Priorität hat die ver-

gleichende Qualitätsberichterstattung 

für die Pflegeheime?“)

11.30 bis 13.00 Uhr

Wie gewinne ich Fachkräfte? Erfolg-

reiche Recruitingstrategien im Fokus

(u.a. mit bpa-Mitglied Jörn Somogyvar, 

Geschäftsführer des Katharinenhofs: 

„Internes Marketing als Voraussetzung 

für externes Personalmarketing“)

14.00 bis 15.30 Uhr

Zur Zukunft der Pflegeheime – was will 

die Politik eigentlich? 

(mit dem BMG-Unterabteilungsleiter  

Dr. Martin Schölkopf, der Beigeordneten 

des Deutschen Landkreistages Dr. Irene 

Vorholz und bpa-Mitglied Torsten 

Wenzel, Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung von Vitanas)

Das komplette Programm finden Sie 

unter www.hauptstadtkongress.de
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Neue Mitarbeiter des bpa

Mathias Räder 

Landesbeauftragter für Thüringen

Mathias Räder be treut seit 1. Septem-

ber 2015 als Landesbeauftragter der 

Landesgeschäftsstelle Thüringen die 

Mit  gliedsunternehmen des bpa. Der Diplom-Betriebs-

wirt war zuvor fast 20 Jahre in verschiedenen Positio-

nen bei unterschiedlichen privaten Trägern der Alten-

pflege in Thüringen tätig und sammelte dort seine 

Erfahrungen im Pflegebereich. Seit 2010 begleitete er 

den bpa-Landesverband Thüringen aktiv in der Vor-

standsarbeit und organisierte diverse Veranstaltun-

gen und Aktionen des bpa mit.  Nach der Einarbei-

tung in der Erfurter Geschäftsstelle wird Mathias 

Räder die Aufgaben eines weiteren Landesbeauftrag-

ten für Thüringen wahrnehmen, damit die Positionen 

der privaten Träger und des Verbandes in Thüringen 

personell verstärken und gemeinsam mit Thomas En-

gemann für Beratungen der Mitglieder zur Verfügung 

stehen.

Christian Weiß

Landesreferent für Bayern

Seit Anfang Februar 2016 verstärkt 

Christian Weiß als Landesreferent das 

Team der bpa-Landesgeschäftsstelle 

Bayern. Der studierte Diplom-Betriebswirt mit der 

Vertiefung im Gesundheitsmanagement war die 

letzten Jahre beruflich in der Alten- und Behinder-

tenhilfe tätig. Zusätzlich beschäftigte er sich bei Prof. 

Dr. Heinz Rothgang an der Universität Bremen mit 

einem Promotions verfahren zum Thema „Vergü-

tungsgestaltung in der Lang zeitpflege“, welches kurz 

vor dem Abschluss steht. Er war in diesem Rahmen 

Mitautor der bpa-Studie zur „Rolle der privaten An-

bieter in der Pflegeversorgung in Deutschland“, die 

letztes Jahr veröffentlicht wurde. Christian Weiß 

freut sich, die Kolleginnen und Kollegen in der Lan-

desgeschäftsstelle tatkräftig unterstützen und seine 

Ideen in der Beratung der Mitglieder aktiv einbrin-

gen zu können.

Sie gilt als die Leitmesse der Pflegebran-

che, Treffpunkt von Managern und Ent-

scheidern. Die „Altenpflege 2016“ vom 8. 

bis 10. März auf dem Messegelände in 

Hannover. 

In diesem Jahr wird die Altenpflegemes-

se um den Kongress „Zukunftstag Alten-

pflege“ ergänzt, auf dem aktuelle Her-

ausforderungen der Pflegewirtschaft dis-

kutiert werden. Zu den Top-Themen zäh-

len unter anderem die Auswirkungen der 

Pflegereform und deren Weiterentwick-

lung sowie der wachsende Bedarf an 

qualifizierten Pflegekräften. Karl-Josef 

Laumann, Staatssekretär im Bundesmi-

nisterium für Gesundheit und Bevoll-

mächtigter der Bundesregierung für Pfle-

ge, wird die Veranstaltung eröffnen. Der 

bpa präsentiert sich mit einem Messe-

stand (Stand C50 in Halle 19) und betei-

Pflegebedürftige nach einem Schlagan-

fall in die Diskussion ein. Moderiert wird 

die Eröffnungsveranstaltung von der TV-

Moderatorin und Buchautorin Carola 

Ferstel.

An den darauf folgenden Kongresstagen 

stehen die Themen Pflegereform, Gene-

ralistik, Bürokratieabbau, Pflege- und Le-

bensqualität, Fachkräftesicherung und 

Zukunft Wohnen im Mittelpunkt. 

Ausführliche Informationen und das  

Kursprogramm finden Sie unter www.

zukunftstag-altenpflege.de.

Hochkarätiger Auftakt der Altenpflegemesse 2016

ligt sich an zahlreichen Veranstaltungen 

des Kongresses. 

bpa-Präsident Bernd Meurer diskutiert 

bei der Podiumsdiskussion im Rahmen 

der Eröffnungsveranstaltung gemein-

sam mit Staatssekretär Karl-Josef Lau-

mann, Prof. Christel Bienstein, Leiterin 

am Department für Pflegewissenschaf-

ten an der Universität Witten/Herdecke, 

Dr. Thomas Kunczik, Geschäftsführer 

beim Deutschen Berufsverband für Al-

tenpflege, und Ulrich Schneider, Haupt-

geschäftsführer beim Deutschen Paritäti-

schen Wohlfahrtsverband, über die Zu-

kunft der Pflege.

Ein weiterer Gast der Eröffnungsveran-

staltung wird Gabi Köster, TV-Comedian 

und Buchautorin, sein. Köster bringt in 

ihrem Impulsreferat ihre Erfahrung als 
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In tiefer Betroffenheit haben wir vom Tod von Dr. Willi J. Her-

manns erfahren. Wir sind erschüttert und sehr traurig über 

die Nachricht, dass Herr Dr. Willi J. Hermanns nicht mehr 

lebt. Es sind Augenblicke, in denen man innehält, Momente, 

die einem die eigene, unabwendbare Vergänglichkeit vor 

Augen führen. Herr Dr. Hermanns war ein einzigartiger 

Mensch, sein Tod ist für uns ein großer Verlust. 

Viele Jahre hat Herr Dr. Hermanns den bpa in maßgeblicher 

Funktion, als Vorstands- und Präsidiumsmitglied mit ge-

prägt und aufgebaut. Er galt vielen als der „bestinformierte 

Mann im bpa“. 

Dr. Willi J. Hermanns, seit 1987 bpa-Mitglied, war seit 1989 

Mitglied im Vorstand der Landesgruppe Berlin, von 1998 bis 

2000 war er deren Vorsitzender. Seit Mai 2007 bis 2011 war 

er Mitglied im Präsidium des bpa. Dr. Willi J. Hermanns hat-

te Betriebs- und Volkswirtschaftslehre studiert und war seit 

1985 bei der Berliner Vitanas-Gruppe beschäftigt, wo er bis 

Mitte 2010 als Geschäftsführer erfolgreich die Geschicke des 

Unternehmens leitete.

Während der Präsidiumszeit hat sich Dr. Hermanns ener-

gisch für eine starke Interessenvertretung des bpa, insbe-

sondere gegenüber Regierungsvertretern und Parlamenta-

riern, eingesetzt. Dabei war es ihm stets gelungen, gleicher-

maßen als Repräsentant der großen stationären Träger auf-

zutreten und gleichwohl die Anliegen und Nöte der vielen 

Familienbetriebe und ambulanten Dienste im bpa zu bün-

deln und zu vertreten. Immer hat er die Stärke in der Ge-

meinsamkeit gesehen und dem gebündelten Auftritt aller 

privaten Pflegeeinrichtungen. 

Herrn Dr. Hermanns war der Kontakt zu den einzelnen Lan-

desgruppen immer ein Herzensanliegen, die Kommunikati-

on zwischen Landesgruppen und Präsidium hat er immer 

aktiv gefördert. In diesem Zusammenhang hat er es sich 

nicht nehmen lassen, das Präsidium auf Mitgliederver-

sammlungen und Fachtagungen der Landesgruppen zu re-

präsentieren und als Botschafter zwischen den Sorgen und 

Nöten der Mitglieder, den Anliegen der Länder und den The-

men und Ergebnissen der Bundes aufzutreten. 

Für sein ehrenamtliches Engagement im Pflegebereich und 

die Interessen der Einrichtungen haben wir ihm 2011 die 

goldene Ehrennadel verlieren.

Tröstlich ist zu wissen, dass Spuren seines Lebens in uns 

weiterleben: Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle. 

Sie werden uns immer an ihn erinnern und ihn uns nie ver-

gessen lassen.

Wir bedauern diesen Verlust zutiefst und sprechen seinen 

Angehörigen unser aufrichtiges Mitgefühl aus.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-

wahren.

Bernd Meurer

Präsident

Herbert Mauel Bernd Tews

Geschäftsführer Geschäftsführer
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Nachruf

Dr. Willi J. Hermanns
Gestorben am 12. Dezember 2015
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Eine 
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen mit mehr  
als 9.000 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen. 
Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.


