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Editorial

Bundestagswahl 2017 –
Sprechen Sie mit den Kandidatinnen
und Kandidaten in Ihrem Wahlkreis
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

8.	Faire Rahmenbedingungen –
„grauen Pflegemarkt“ durchleuchten

Laden Sie sie ein, suchen Sie das Gespräch, verdeutlichen Sie den Ernst der

zur Bundestagswahl am 24. September

9.	Paradigmenwechsel von „ambulant

Lage für Ihre Existenz und gewinnen Sie

2017 müssen auch wir laut und deutlich

vor stationär“ zu „ambulant und

die künftigen Abgeordneten für unsere

eine Richtungsentscheidung für die pri-

stationär“

Anliegen. Wir müssen im Bundestags-

vate Pflege in Deutschland einfordern.

10.	Kleinstaaterei beenden – keine

wahlkampf für unsere Positionen wer-

Deshalb hat die bpa-Bundesmitglieder-

kommunale Bedarfssteuerung

ben, um nicht denjenigen das Feld zu
überlassen, die noch mehr Staat und we-

versammlung im Mai das Positionspapier „Auf die Privaten kann Deutschland

Die zehn Punkte machen deutlich, dass

sich verlassen – 10 Forderungen des bpa

nur eine positive Haltung zu Markt und

für eine gesicherte Altenpflege 2030“ be-

Wettbewerb in der Pflege für die nötigen

Wenn wir gemeinsam die Überzeugungs-

schlossen.

Investitionen sorgen wird; sie zeigen au-

kraft unserer über 10.000 Mitgliedsunter-

ßerdem auf, welche Maßnahmen erfor-

nehmen nutzen, dann rücken wir nicht

derlich sind, um auch im Jahr 2030 eine

nur unsere Anliegen in den Vordergrund,

gute professionelle Pflege in Deutsch-

sondern sorgen auch dafür, dass unsere

gemeinnützige Unternehmen in der

land zu ermöglichen. Wir haben diese

Positionen im künftigen Bundestag Ge-

Altenpflege gleichbehandeln

Forderungen mit guten Argumenten für

hör finden können.

1.

Markt und Wettbewerb sichern

2.	Privatwirtschaftliche und frei

3.	Ausbildungs- und Qualifizierungs
offensive Altenpflege

die private Pflege in Deutschland ergänzt
und in einer Broschüre zusammenge-

4.	Einwanderungsgesetz, das den

fasst sowie dazu ein Plakat entworfen,

Arbeitsmarktzugang erleichtert

das Ihnen inzwischen zugesendet wurde.

5.	Treue belohnen – Vom Wert der

Als Präsident habe ich die Bitte, dass Sie

Pflege sprechen
6.	Entbürokratisierung sowie
Dokumentation und Abrechnung 4.0
7.	Systematische finanzielle

niger Wettbewerb wollen.

Ich zähle auf Sie!

Ihr

mit den Plakaten in Ihrem Unternehmen
für die Anliegen der privaten Pflege in
Deutschland aufmerksam machen und
mit den Broschüren auf die Kandidatin-

Schlechterstellung der Heimbe

nen und Kandidaten zur Bundestagswahl

Bernd Meurer

wohner beenden

vor Ort zugehen.

Präsident
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bpa zur Bundestagswahl 2017
Auf die Privaten kann Deutschland sich verlassen –
10 Forderungen des bpa für eine gesicherte Altenpflege 2030
Die Zukunft der Pflege ist eine der zentralen Herausforderun-

54 Prozent aller Pflegedienste und Pflegeheime

gen unserer Gesellschaft. Deshalb hat der bpa im Vorfeld der

werden von privaten Anbietern betrieben. Die

Bundestagswahl am 24. September 2017 das Positionspapier

zahlreichen mittelständischen Betriebe pflegen in

„Auf die Privaten kann Deutschland sich verlassen – Zehn For-

der Stadt und auf dem Land. In vielen Gegenden

derungen des bpa für eine gesicherte Altenpflege 2030“ erstellt

wäre ohne sie die Versorgung nicht gesichert.

und daraus Wahlprüfsteine formuliert.
Der bpa hat die Parteien angefragt und um Ihre Rückmeldung
zu unseren Forderungen gebeten. Wir werden unsere Mitglieder rechtzeitig vor der Bundestagswahl über die entsprechenden Standpunkte der Parteien informieren.
Nutzen Sie mit uns gemeinsam den Bundestagswahlkampf,
und kommen Sie mit Ihren Kandidatinnen und Kandidaten vor
Ort ins Gespräch oder schreiben Sie diesen und werben Sie für

2. 
Privatwirtschaftliche
und freigemeinnützige
Unternehmen in der
Altenpflege gleich
behandeln

unsere und Ihre Anliegen. Greifen Sie auf die Ihnen übermittelten Materialien zurück und motivieren Sie mit den Plakaten

Unternehmen in freigemeinnütziger Trägerschaft

und Broschüren auch ihre Mitarbeiter sich der Wahlprüfsteine

konkurrieren in der Altenpflege mit Unterneh-

zu bedienen und die Kandidaten mit den Themen der Pflege zu

men in privater Trägerschaft. Die freigemeinnützi-

konfrontieren.

gen Unternehmen sind dabei auf verschiedenen
Gebieten im Vorteil. Sie können zu günstigeren
steuerlichen Rahmenbedingungen wirtschaften.
Ihnen ist es möglich, Mitarbeitern eine Übungs-

1. Markt und Wettbewerb
sichern

leiterpauschale zu gewähren, sie sind von Teilen
der Unfallversicherung und des Rundfunkbeitrags befreit sowie bei der Kfz-Steuer und diversen Gebühren begünstigt und vieles mehr. Wir
fordern, diese Wettbewerbsverzerrungen abzu-

Markt und Wettbewerb haben sich in der Pflege

bauen und einzelne Trägerformen nicht weiter

bewährt. Die Pflegeversicherung ist ein Erfolgs-

zu bevorzugen. Nur durch faire Wettbewerbsbe-

modell und ein Paradebeispiel für die funktio-

dingungen kann ein echter Wettbewerb um die

nierende Soziale Marktwirtschaft.

beste Qualität ermöglicht werden.

Innovation und Qualität in der Pflege haben seither deutlich zugenommen, und alle finden ein
auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Diese Wahlmöglichkeiten sollten erhalten
und ausgebaut werden. Der Wettbewerb sorgt
auch dafür, dass die Kosten für die Pflege im
Rahmen bleiben. Wer Markt und Wettbewerb in

3. Ausbildungs- und
Qualifizierungsoffensive
Altenpflege

der Altenpflege für falsch hält und zurück zu den
Zuständen vor Einführung der Pflegeversiche-

Bis 2030 werden nach Schätzungen 500.000 zu-

rung will, der muss erklären, wie er die pflegeri-

sätzliche Pflegekräfte benötigt. Um die hohe

sche Versorgung bei steigenden Preisen ohne

Ausbildungsbereitschaft in der Altenpflege wei-

private Träger sicherstellen will.

ter zu unterstützen, fordern wir, die „Ausbil-
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dungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpfle-

ben, wechseln im Vergleich zu anderen Berufs-

ge“ neu aufzulegen. Sie sollte auf mindestens

feldern deutlich seltener ihren Beruf. Ihre Ver-

vier Jahre angelegt sein, den eigenständigen

bleibquote liegt bei 74,4 Prozent. Neben vielen

Ausbildungsabschluss in der Altenpflege stär-

bestimmenden Faktoren wie einem zukunftssi-

ken und ihn bundesweit schulgeldfrei ermögli-

cheren Arbeitsplatz und einem gewinnenden

chen sowie auf das Ausschöpfen von in- und

Arbeitsumfeld ist auch die Bezahlung ein we-

ausländischen Fachkräftepotenzialen fokussie-

sentlicher Bestandteil. Eine bessere Entlohnung

ren. Dazu zählt auch die Integration von Flücht-

der hoch engagierten Pflegekräfte wird ange-

lingen in das Berufsfeld der Pflege sowie die

sichts der großen gesamtgesellschaftlichen Her-

weitere Förderung und Umschulungsfinanzie-

ausforderung letztendlich mit höheren Kosten

rung des dritten Ausbildungsjahres für ange-

verbunden sein. Hier ist es an der Zeit, dass die

hende Altenpflegefachkräfte durch die Bundes-

Politik sich ehrlich macht und den Bürgerinnen

agentur für Arbeit.

und Bürgern reinen Wein einschenkt, statt ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir
brauchen eine Diskussion darüber, was der Gesellschaft die Pflege wert ist.

4. Einwanderungsgesetz,
das den Arbeitsmarktzugang erleichtert
Allein mit inländischen Potenzialen sowie der
Digitalisierung und Robotik werden wir die

6. 
Entbürokratisierung
sowie Dokumentation
und Abrechnung 4.0

Fachkräftelücke bis 2030 nicht schließen können.
Deshalb fordern wir ein Einwanderungsgesetz,

Ganz entscheidend zu besseren Arbeitsbedin-

das mit einer Initiative der Bundesregierung zur

gungen trägt derzeit die Entbürokratisierung in

Gewinnung von Pflegefachkräften verbunden

der Pflegedokumentation bei, die hauptsächlich

ist. Damit wird es möglich sein, gezielt Fachkräf-

von der Pflegewirtschaft selbst finanziert wird.

te aus Drittstaaten zu werben, Zuwanderung

Sie sorgt dafür, dass die Pflegekräfte wieder

nach den Bedarfen des deutschen Arbeitsmark-

mehr Zeit für die Pflegebedürftigen haben. Auch

tes zu steuern und die bisherigen bürokrati-

in der kommenden Legislaturperiode müssen

schen Hürden zu mindern.

weitere Entbürokratisierungsschritte in der Pflege folgen. Wir müssen endlich weg von der Zettelwirtschaft und hin zu einer modernen und ITgestützten Dokumentation und Abrechnung 4.0

5. Treue belohnen –
vom Wert der
Pflege sprechen

kommen, die Qualität sichert und noch mehr
Zeit für Pflege am Menschen ermöglicht. Wir
brauchen ein E-Health-Gesetz, das endlich auch
die Pflege berücksichtigt. Kammern – egal, ob
auf Landes- oder auf Bundesebene – tragen
nicht zur Entbürokratisierung bei. Zwangskam-

Kaum eine Branche in Deutschland hat so treue
Arbeitskräfte wie die Altenpflege. Menschen, die
einen Pflege- oder Gesundheitsberuf erlernt ha-

mern lehnen wir weiter ab.

Topthema
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7. 
Systematische
finanzielle Schlechter
stellung der Heim
bewohner beenden
Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime
sind, wie alle anderen Versicherten auch, Beitragszahler der Krankenversicherung. Bei den
Leistungen der Krankenkasse werden sie jedoch
systematisch benachteiligt, weil sie die Kosten
für die medizinische Behandlungspflege und für
zahlreiche Hilfsmittel aus eigener Tasche zahlen

9. 
Paradigmenwechsel
von „ambulant
vor stationär“ zu
„ambulant und
stationär“

müssen. Bei allen anderen Versicherten übernimmt die Krankenversicherung die Finanzie-

Dank der Innovationskraft vieler Anbieter in der

rung dieser Leistungen. Wir fordern eine Been-

Altenpflege ist der Markt mittlerweile sehr viel-

digung der Ungleichbehandlung der Bewohne-

fältig geworden. Die Sektorengrenzen werden

rinnen und Bewohner von Pflege
heimen und

durchlässiger, die individuellen Wünsche der

eine systemgerechte Übernahme der Kosten

Menschen vielschichtiger. Deshalb ist es an der

der Behandlungspflege und der Hilfsmittel

Zeit, in der Altenpflege einen Paradigmenwechsel

durch die Krankenversicherung.

einzuläuten. Bei der Ressourcenverteilung darf
es nicht mehr „ambulant vor stationär“ heißen,
sondern es muss künftig „ambulant und stationär“ mit allen seinen Zwischenformen lauten.

8. 
Faire Rahmenbe
dingungen – „grauen
Pflegemarkt“ durch
leuchten
Von den 2,9 Millionen Pflegebedürftigen erhalten 1,4 Millionen Menschen Pflegegeld und wer-

10. Kleinstaaterei
beenden – keine
kommunale
Bedarfssteuerung

den in der Regel zu Hause von Angehörigen gepflegt. Das ist ein wichtiger Beitrag gesamtge-

Wir finden in fast allen Bereichen der Altenpfle-

sellschaftlicher Verantwortung. 1,5 Millionen

ge von der Ausbildung über die Möglichkeiten

Menschen werden von Pflegebetrieben zu Hau-

der Leistungsabrechnung bis hin zum Heimbau-

se oder im Heim betreut. Für sie wollen wir faire

recht auf Länderebene mindestens 16 unter-

Rahmenbedingungen. Deshalb ist es an der

schiedliche Regelungen, die teilweise gravie-

Zeit, dass die Gesundheitspolitik den „grauen

rend voneinander abweichen. Zur Entbürokrati-

Pflegemarkt“ nicht mehr duldet, sondern Maß-

sierung gehört auch die Harmonisierung von

nahmen zu dessen Bekämpfung ergreift. Warum

zahlreichen verschiedenen Regelungen zwi-

wird hier nicht der Pflegemindestlohn konse-

schen den Bundesländern. Aufgabe der Kom-

quent durchgesetzt, an den sich tausende Pfle-

munen muss es sein, Versorgungslücken zu er-

geeinrichtungen in Deutschland halten? Zudem

kennen und diese zum Wohle der Pflegebedürf-

kann es nicht sein, dass Pflegedienste und Pfle-

tigen zu schließen. Als Anbieter dieser fehlen-

geheime mit immer mehr bürokratischen Rege-

den Leistungen müssen sie deshalb nicht

lungen und Kontrollen überzogen werden, aber

auftreten.

der Staat im privaten Bereich beide Augen ganz
fest zudrückt. Der Staat nimmt hier stellenweise
Betreuung ohne Zulassung oder ausreichende
Qualifikation in Kauf und misst dabei zum Schaden der Pflegebedürftigen mit zweierlei Maß.

Foto: wladimir1804
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Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen!
Das Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES)

Als Reaktion auf die Studie hat der frühere Patientenbeauf-

hat vor kurzem eine interessante Studie zum Thema „Leis-

tragte der Bundesregierung lediglich mehr Transparenz von

tungsbewilligungen und -ablehnungen durch Krankenkas-

den Kassen gefordert. Sie müssten verpflichtet werden, die

sen“ vorgelegt. Sie bestätigt die Rückmeldungen, die der

Daten zu den Leistungsbewilligungen und -ablehnungen zu

bpa schon seit Jahren von seinen Mitgliedern bekommt, die

veröffentlichen. Auch müssten sie besser über das Verfah-

aber die Kassen immer wieder bestritten haben. Die Studie

ren der Leistungsbeantragung und das Widerspruchsver-

zeigt insbesondere, dass es bei der Bewilligung und Ableh-

fahren informieren sowie die Gründe für eine Ablehnung

nung von Leistungsanträgen teils erhebliche Unterschiede

verständlicher als bisher darlegen.

zwischen den verschiedenen Leistungsbereichen und den
unterschiedlichen gesetzlichen Krankenkassen gibt. Bei An-

Das war es. Kein Wort zu gesetzgeberischem Druck auf die

trägen auf Hilfsmittel für chronische Wunden reicht die Ab-

Krankenkassen, um Fehlanreize zu korrigieren und die Haf-

lehnungsquote zwischen den einzelnen Krankenkassen von

tung für unbegründete Leistungsverweigerungen zu erleich-

3,8 bis 54,7 Prozent.

tern. Es erfolgt zum Beispiel keine Forderung zur gesetzlichen
Einführung einer Ombudsstelle anstatt eines Widerspruchs-

Da kann man bei einzelnen Kassen nicht wirklich mehr von

auschusses oder nach einer Zulassung von Verbandsklagen

„Versehen“ sprechen, sondern muss dahinter systemati-

bei Leistungsablehnungen. Wird schon von allein?

sches Vorgehen vermuten. Das ist und bleibt ein Skandal.
Denn hier handelt es sich um Gelder und Ansprüche der Ver-

Gäbe es so etwas bei den Leistungserbringern, könnte man

sicherten, auf die sie ihr gutes Recht haben. bpa-Mitglieder

sicher sein, dass es zwei Wochen später eine Gesetzge-

sollten ihren Kundinnen und Kunden raten, grundsätzlich

bungsinitiative gäbe. So geschehen beim Gesetz zur Fort-

Widerspruch einzulegen. Der bpa berät seit Jahren seine

schreibung der Vorschriften für Blut- und Gewebezuberei-

Mitglieder und deren Kunden zusammen mit einem bun-

tungen. Aufgrund eines Fernsehberichtes und der Behaup-

desweiten Rechtsanwälte-Netzwerk durch ein Rechtsbera-

tung des GKV, Pflegeheime könnten flächendeckend und

tungsprojekt „Wir wollen, dass Sie Ihr Recht bekommen“.

systematisch mit Personalunterbesetzungen kalkulieren,

Hier hat sich gezeigt, dass die Erfolgsaussichten, insbeson-

hat der Gesetzgeber im Hauruckverfahren den Personal-

dere aufgrund juristischer Unterstützung, bei deutlich über

nachweis verschärft, auch wenn keine konkreten Erkennt-

75 Prozent der Fälle liegen.

nisse vorlagen. ob

Foto: Dieter Klaas/photoklaas.de
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Interview mit Erwin Rüddel
zum Pflegestärkungsgesetz III
bpa.Magazin: Die Träger der Pflegeein-

gleich zum Vorjahr kann ein Zuwachs von

zur Ausbildungsverkürzung bei entspre-

richtungen haben alle Möglichkeiten der

2,7 Prozent verzeichnet werden und eine

chenden Vorkenntnissen. Die Fördermög-

Personalgewinnung genutzt. Das zeigt

Steigerung von rund 75 Prozent gegen-

lichkeit für Eintritte in die Altenpflegeaus-

sich in den Ausbildungszahlen, bei der

über dem Ausbildungsjahr 2005/2006.

bildung wurde bis zum Start der derzeit

Umschulung und auch im Bemühen um

im Gesetzgebungsverfahren befindlichen

qualifizierte Zuwanderung. Mit welchen

Diese Zahlen spiegeln die Anstrengungen

Maßnahmen wollen Sie dem Fachkräfte-

der Arbeitgeber ebenso wieder wie die

mangel begegnen? Mit welchen Maß-

Maßnahmen der Ausbildungs- und Qua

Der demografische Wandel hat aller-

nahmen wollen Sie mehr Personal und

lifizierungsoffensive Altenpflege (2012 –

dings auch zur Folge, dass es immer

mehr Fachkräfte für die Pflege gewinnen?

2015). Ziel der Offensive von Bund, Län-

mehr zur betreuende Pflegebedürftige

dern und Verbänden war es, die Aus- und

gibt. Außerdem kam es durch die um-

Erwin Rüddel: Die Altenpflege ist ein at-

Weiterbildungsmöglichkeiten zu verbes-

fangreichsten Reformen seit Bestehen

traktiver Ausbildungsberuf:

sern und die Attraktivität des Berufs zu

der Pflegeversicherung in dieser Legisla-

erhöhen, zum Beispiel durch eine Steige-

turperiode zu einer deutlichen Auswei-

Im Schuljahr 2015/2016 haben sich so

rung der Schulplatzzahlen, der Nachquali-

tung der Pflegeleistungen. Diese Fakto-

viele Menschen wie nie zuvor für die Al-

fizierung von bis zu 4.000 Pflegehelferin-

ren führen beide dazu, dass wir künftig

tenpflegeausbildung entschieden. Die

nen und Pflegehelfern zur Altenpflege-

deutlich mehr qualifiziertes Pflegeperso-

Ausbildungszahlen erreichten nach An-

fachkraft oder die Wiedereinführung der

nal benötigen werden.

gaben des Statistischen Bundesamtes

Förderung des dritten Umschulungsjahres

mit über 68.000 Schülerinnen und Schü-

durch die Bundesagentur für Arbeit bei

Deshalb ist es wichtig, auf diesem Weg

lern einen neuen Höchststand. Im Ver-

gleichzeitiger Stärkung der Möglichkeit

konsequent weiterzugehen.

neuen Pflegeausbildung verlängert.

chen Regelungen zur Einwanderung

Zudem haben wir mit der

Arbeitnehmerfreizügigkeit
innerhalb der
Europäischen Union
eine Situation, die

widerspruchsfrei und besser miteinander zu verknüpfen und in einem Gesetz
zusammenzuführen, das unterstütze ich
vorbehaltlos.
Schon heute können Fachkräfte aus Drittstaaten mit einer in Deutschland anerkannten Berufsausbildung in Deutschland

weltweit einmalig ist.

eine Beschäftigung aufnehmen, soweit es
sich bei dem Ausbildungsberuf um einen

Dazu gehört auch die Frage nach der Ent-

Im Pflegestärkungsgestz II haben wir die

Engpassberuf der sogenannten Positivlis-

lohnung: so haben wir beispielsweise im

Selbstverwaltung verpflichtet, bis Mitte

te handelt. Dazu gehören auch die Berufe

Pflegestärkungsgesetz I und III dafür ge-

2020 ein wissenschaftlich abgesichertes

der Alten- und der Krankenpflege.

sorgt, dass die Bezahlung tarifvertraglich

Verfahren zur Personalbedarfsbemes-

vereinbarter Vergütungen, bzw. auf de-

sung zu entwickeln, um festzustellen,

Zudem haben wir mit der Arbeitnehmer-

ren Basis, in Verhandlungen über die Ver-

wie viele Pflegekräfte die Einrichtungen

freizügigkeit innerhalb der Europäischen

gütung von Pflegeeinrichtungen nicht als

für eine gute Pflege benötigen. Damit

Union eine Situation, die weltweit ein-

unwirtschaftlich abgelehnt werden darf.

schaffen wir Empfehlungen für die Bun-

malig ist.

Dabei haben wir auch darauf geachtet,

desländer.

dass die Pflegesätze einem Pflegeheim

bpa.Magazin: Wie stehen Sie zum Ein-

bei wirtschaftlicher Betriebsführung er-

Durch die Pflegeberufereform wird nach

satz von Technik in der Pflege? Stichwort:

möglichen müssen, seine Aufwendun-

zwei Dritteln der generalistischen Ausbil-

Digitale Entbürokratisierung?

gen zu finanzieren und seinen Versor-

dung eine Zwischenprüfung abgelegt.

gungsauftrag zu erfüllen unter Berück-

Den Ländern wird dadurch die Möglich-

Erwin Rüddel: Ich wünsche mir auf jeden

sichtigung einer angemessenen Vergü-

keit eröffnet, die mit der Zwischenprü-

Fall mehr Technik in der Pflege und be-

tung ihres Unternehmerrisikos.

fung festgestellten Kompetenzen im

dauere es, dass die Pflege im eHealth-

Rahmen einer Pflegeassistenz- oder Pfle-

Gesetz keine Berücksichtigung gefunden

Wichtig ist auch, den Berufsalltag selbst

gehelferausbildung anzuerkennen. Hier

hat. Deshalb kann ich mir für die nächste

attraktiver zu machen, zum Beispiel in

wäre es mein Wunsch, dass die Pflege-

Legislaturperiode gut ein „eHealth II“-

dem Dokumentationspflichten verringert

helferausbildung grundsätzlich aufge-

Gesetz für die Pflege vorstellen.

werden, damit mehr Zeit für die Pflege

wertet und bundesweit harmonisiert

am Bett bleibt oder den Alltag zu entlas-

wird und anschließend anteilig in die

Dabei ist natürlich die von Ihnen ange-

ten durch die zusätzlichen Betreuungs-

Fachkraftquote eingerechnet wird.

sprochene Entbürokratisierung wichtig:

kräfte, die das PSG I geschaffen hat.
Darüber hinaus müssen wir auch die Vermittlung und Zuwanderung von Pflegekräften aus Drittstaaten aktiv betreiben.

Ich bedauere es,

dass die Pflege

im eHealth-Gesetz
keine Berücksichtigung
gefunden hat.

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit
diesem Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen und gemeinsamen Anstrengun-

bpa.Magazin: Wie stehen Sie zu einem

Im ersten Schritt wurde die Pflegedoku-

gen dem Fachkräftemangel entgegen-

Einwanderungsgesetz?

mentation durch das Strukturmodell verschlankt und im zweiten Schritt sollte sie

wirken können.
Erwin Rüddel: Ich würde ein Einwande-

vollständig digitalisiert werden. Außer-

bpa.Magazin: Wie beurteilen Sie die heu-

rungsgesetz begrüßen, auch in Hinblick

dem sollte es zukünftig keine Doppelprü-

tige Fachkraftquote?

auf den Fachkräftemangel: Deutschland

fungen und keine Mehrfachnachweise

hat ein besonderes Interesse an hochqua-

mehr benötigen. Auf voll-elektronische

lifizierten Zuwanderern aus Drittstaaten.

Abrechnungsverfahren

Erwin Rüddel: Da die personellen Min-

ambulant

und

stationär wird die CDU/CSU-Bundestags-

destanforderungen für Pflegeheime in
den Landesgesetzen geregelt sind, ha-

2015 hat sich die CDU auf ihrem Bundes-

fraktion ebenso hinarbeiten wie auf die

ben wir auf Bundesebene leider nur ge-

parteitag dafür ausgesprochen, die be-

gesetzliche Absicherung der digitalen Do-

ringen Einfluss darauf.

reits bestehenden, zahlreichen gesetzli-

kumentation in der ambulanten Pflege.
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Wichtig ist uns aber auch eine schnelle

Zudem haben die Pflegekräfte den Vor-

Ebenso ist es mir unter anderem wich-

Anbindung des Pflegebereichs an die Te-

teil, flexibler die Arbeitsstätten wech-

tig, dass sichergestellt ist, dass die Pfle-

lematikinfrastruktur. Dazu gehört es, den

seln zu können, als dies bisher der Fall

geschüler sich frei für einen der oben

Pflegeeinrichtungen Zugang zum elekt-

ist.

skizzierten Wege entscheiden können.
Dazu müssen dann beispielsweise in

ronischen Entlassbrief der Krankenhäuser zum Medikationsplan zu ermöglichen

Aktuell hat rund ein Drittel der Fachkräfte

kleineren Pflegeschulen Kooperationen

und so die sektorenübergreifende Ver-

in der Altenpflege einen Hauptschulab-

sichergestellt sein. Das muss durch die

sorgung zu verbessern und beispielswei-

schluss. Es war mein Herzensanliegen,

Verordnung, über die wir in der nächs-

se Drehtüreffekte zu verhindern.

den Hauptschülern – so wie bei der aktu-

ten Legislaturperiode im Deutschen

bpa.Magazin: Trotz diverser Fragen und
heftiger Kritik am vorliegenden umstrittenen Pflegeberufereformgesetz hat der
Gesundheitsausschuss des Bundestages
am 31. Mai 2017 entschieden, dazu keine
Anhörung mehr durchzuführen. Wird mit
dem Gesetzesentwurf die Wahlfreiheit
zwischen der Alten- und Kinderkranken-

Zudem haben die Pflegekräfte

den Vorteil,
flexibler die Arbeitsstätten
wechseln zu können,
als dies bisher der Fall ist

pflege, wie im Kompromiss der Regierungskoalition vereinbart, umgesetzt?
Wo sehen Sie die Chancen und Risiken

ellen Altenpflegeausbildung auch – den

Bundestag abstimmen werden, sicher-

für die Altenpflegeausbildung?

Zugang zur Ausbildung zu erhalten und

gestellt werden.

sicherzustellen, dass auch nach wie vor
Erwin Rüddel: Die Vorteile einer gemein-

eine realistische Chance besteht, die

Diese Reform wird uns also auch nächs-

samen Ausbildung liegen auf der Hand:

Ausbildung erfolgreich abzuschließen.

tes Jahr noch beschäftigen. Und das ist

durch den demografischen Wandel haben

gut so. Denn es steht sowohl die pflege-

wir immer mehr multimorbide Pflegebe-

Denn wir können es uns nicht leisten, auf

rische Versorgung von hilfsbedürftigen

dürftige in den Pflegeeinrichtungen und

potentielle Fachkräfte zu verzichten und

Menschen auf dem Spiel als auch die be-

immer mehr ältere Kranke in den Kran-

zudem kann es auch nicht Ziel dieser

rufliche Zukunft von zukünftigen Fach-

kenhäusern, so dass es wichtig ist, dass

Ausbildungsreform sein, Hauptschüler

kräften. Dafür lohnt es sich, dass wir uns

die Pflegekräfte Fachwissen auch aus den

in schlechter bezahlten Helfertätigkeiten

Zeit nehmen und sorgfältig abwägen,

anderen Pflegebereichen besitzen.

zurückzulassen.

bevor wir Regelungen beschließen.
Foto: Dieter Klaas/photoklaas.de
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Erwin Rüddel
MdB, Mitglied
des Bundesfachausschusses „Gesundheit und
Pflege“ der
CDU Deutschlands.
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Bundesmitgliederversammlung 2017 in Berlin
bpa-Präsident Bernd Meurer einstimmig wiedergewählt
Der bpa blickt auf eine lebendige und
produktive Bundesmitgliederversammlung 2017 mit rund 700 Teilnehmern in
der Hauptstadt Berlin zurück. Die wichtigste Nachricht aus verbandsinterner
Sicht: bpa-Präsident Bernd Meurer wurde einstimmig wiedergewählt. Meurer,
der dieses Amt seit 1997 bekleidet, garantiert eine weiterhin hohe Verbandskontinuität. Für sein inzwischen 20-jähriges Wirken dankten die Mitglieder dem
neuen und alten Präsidenten mit Standing Ovations.
Nach seiner Wiederwahl zeigte sich Meurer sichtlich gerührt über einen kleinen
Film mit Glückwünschen aus Politik und

Susanne Pletowski und Bernd Meurer begrüßen Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe

von langjährigen Weggefährten, unter
anderem von der rheinland-pfälzischen
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dem

Europa, für Deutschland, aber auch für

gliederversammlung und Fachtagung

parlamentarischen Staatssekretär Jens

die private Pflege. „Die Bundestagswahl

nutzen, um für die private Pflege und

Spahn, bpa Arbeitgeberpräsident Rainer

im Herbst wird eine Richtungsentschei-

ihre mittelständisch geprägte Kultur in

Brüderle, Alberto de Santis, Präsident

dung für die Pflege in unserem Land“,

Deutschland zu kämpfen.“ Bernd Meurer

des europäischen Heimbetreiberverban-

sagte Meurer. „Es mehren sich leider die

betonte die Bedeutung der privaten Pfle-

des sowie von Bertram Brossardt, Haupt-

Stimmen im politischen Raum, die der

ge in Deutschland, die mittlerweile einen

geschäftsführer der Vereinigung der bay-

Ansicht sind, Pflege ließe sich in Deutsch-

Marktanteil von 54 Prozent habe. „Die

erischen Wirtschaft.

land auch ohne die privaten Anbieter or-

Zahl der privaten Pflegedienste und Pfle-

ganisieren. Dass wir mittlerweile deut-

geheime wächst von Jahr zu Jahr weiter

Bereits zur Begrüßung hatte der bpa-

lich über 50 Prozent der Pflegeinfrastruk-

an. Wir sichern die Pflegeversorgung in

Präsident auf das diesjährige Motto des

tur bereitstellen und damit in Stadt und

der Stadt und auf dem Land, bieten zu-

bpa verwiesen: „Deutschland ohne pri-

Land die pflegerische Versorgung si-

kunftssichere Jobs, tragen unternehme-

vate Pflege? Ein Wagnis ohne Gewinn.“

chern, wird dabei offenbar ignoriert. Wir

risches Risiko, sorgen für Vielfalt und in-

2017 werde ein entscheidendes Jahr für

wollen das Jahr 2017 mit der Bundesmit-

vestieren, wo andere sich zurückziehen.

Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe

Bernd Meurer bei seiner Rede

bpa-Arbeitgeberverbandspräsident
Rainer Brüderle

Die Mitglieder stimmen ab
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Blick ins Plenum

Im Bundestagswahljahr fordern wir die

gesorgt, dass die Arbeitsbedingungen

stand, der dieses Land stabil hält. Und es

Anerkennung ein, die unseren tatkräfti-

unserer Pflegekräfte verbessert werden

sind die mittelständischen Pflegeunter-

gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

können – durch faire Löhne, mehr Perso-

nehmen, die für Vielfalt, Innovationen,

und uns Unternehmerinnen und Unter-

nal und einen Abbau unnötiger Bürokra-

Qualität und Verantwortungsbewusst-

nehmern zusteht. Wir wollen ein klares

tie. Die privaten Anbieter mit ihren gut

sein stehen. Er hat die wettbewerbliche

Bekenntnis der Politik zu den privaten

300.000 Beschäftigten leisten einen wich-

Pflege geprägt und wird sie auch in Zu-

Anbietern in der Pflege. Wir wollen, dass

tigen Beitrag dazu, dass die gesetzlichen

kunft prägen – wenn man ihn lässt.“

wieder laut und deutlich ‚Ja‘ zu Markt

Regelungen Tag für Tag mit Leben erfüllt

und Wettbewerb in der Pflege gesagt

werden und pflegebedürftige Menschen

wird.“

in Deutschland gut versorgt werden.“

Es ist dem bpa gelungen, Bundesge-

Erfreuliche Geschäftsbilanz

Gröhe bezeichnete Gewinnerzielung in

Meurer

der Sozialwirtschaft als legitim.

2015/2016 vor. Zum 31.12.2016 hatte der

sundheitsminister Hermann Gröhe für

stellte

den

Geschäftsbericht

bpa 9.766 Mitgliedseinrichtungen, inzwi-

eine Grundsatzrede zu gewinnen. Der

2015 wurde der bpa Arbeitgeberverband

schen sind es sogar 10.000. Im Vergleich

Bundesgesundheitsminister betonte in

gegründet, um die arbeitsrechtlichen

zur vorherigen Geschäftsperiode konn-

seiner Rede: „Wir haben in dieser Wahl-

und tariflichen Interessen der bpa-Mit-

ten 1.063 neue Mitgliedseinrichtungen

periode einen Kraftakt zur Stärkung der

glieder zu vertreten. In einem Grußwort

gewonnen werden. Das bedeutet einen

Pflege in unserem Land geschafft. Mit

machte bpa Arbeitgeberpräsident Rainer

Zuwachs von durchschnittlich 532 Mit-

mehr als fünf Milliarden Euro zusätzlich

Brüderle die Bedeutung des Mittelstan-

gliedern pro Jahr oder 44 pro Monat!

pro Jahr haben wir die Unterstützung für

des für die Pflege in Deutschland deut-

Der bpa vertritt damit 12,2 Prozent mehr

pflegebedürftige Menschen und ihre An-

lich: „Es ist der Mittelstand, der dieses

Einrichtungen als noch in der vergange-

gehörigen spürbar ausgebaut und dafür

Land groß gemacht hat. Es ist der Mittel-

nen Geschäftsperiode.

Das Präsidium und Bundesgesundheitsminister Gröhe (Mitte) bei der gut besuchten Bundesmitgliederversammlung in Berlin
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2016 sind über 36 Prozent (exakt 36,3
Prozent) aller Pflegeeinrichtungen in
Deutschland Mitglied im bpa! Der bpa
vertritt mehr Pflegeeinrichtungen als die
Diakonie, die Caritas und die AWO zusammen. Dank des ungebrochenen Vertrauens von Pflegeheimen, Pflegediensten, Einrichtungen der Behindertenhilfe
und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft ist der
bpa der größte Verband sozialer Einrichtungen und Dienste in Deutschland.
bpa begrüßt 10.000stes Mitglied
Der bpa hat jetzt mit der Röger GmbH,
einem teilstationären und ambulanten
Träger aus dem oberpfälzischen Falkenstein (Bayern), seine 10.000ste Mitglieds
einrichtung aufgenommen. bpa-Präsident Bernd Meurer hieß den Inhaber
Christian Röger bei der Bundesmitgliederversammlung im Estrel-Hotel in Berlin herzlich willkommen. Der bpa vertritt
nun rund 5.050 Pflegedienste, die ca.
230.000 Patienten betreuen, und ca.
4.950 stationäre Pflegeeinrichtungen mit
etwa 303.000 Plätzen.
Servicegesellschaft des bpa
Die bpa Servicegesellschaft bietet den
Mitgliedern des bpa wertvolle Hilfestellung bei Pflegesatzverhandlungen sowie
beim Kauf und Verkauf von Immobilien
und unterstützt bei ambulanten und stationären Betriebsübergängen.
Beteiligung des bpa an einer GmbH
(Aus-, Fort- und Weiterbildung)
Die Gewinnung von Pflegefachkräften
wird zunehmend schwieriger. Präsidium
Dank an

und Gesamtvorstand haben daher der

langjährige

Mitgliederversammlung vorgeschlagen,

Mitarbeiter des

gemeinsam mit einem Kooperations-

bpa, stellvertre-

partner, eine Gesellschaft zu gründen,

tend für die

über die der bpa Aus- und Weiterbildung

engagierte

im Bereich Pflege, Gesundheit und Ge-

Tätigkeit der

sundheitsfachberufe anbieten kann und

bpa-Mitarbeiter.

maßgeblichen Einfluss auf deren Gestaltung hat. Darüber hinaus böte eine solche Gesellschaft die Chance, eine flächendeckende Ausbildungsstruktur für

Goldene Ehrennadel für Sabine

Bernd Meurer begrüßt das 10.000ste bpa-Mitglied: Christian und Karin Röger,

Mrosek

Inhaber der Röger GmbH.

den bpa zu schaffen und die Reform der

den Vorstand der bpa-Landesgruppe

beispielhafte Projekt „Für einen offenen

Pflegeausbildungen im Sinne der priva-

Sachsen-Anhalt gewählt, deren Vorsitz

diskriminierungsfreien Umgang mit Ho-

ten Pflegeeinrichtungen zu gestalten.

sie von 2002 an für 14 Jahre innehatte. In

mosexualität im Alter“ und an die IN-

Partner wird die Akademie für Pflegebe-

der Verbandsarbeit für den bpa hat sich

TERMED Krankenpflege-Altenpflege Dr.

rufe und Management (apm), eine am

Sabine Mrosek stets für eine ausgewo-

Schliz & Partner GbR aus Wangen im All-

Markt etablierte und sachkundige Gesell-

gene Verknüpfung qualitativ hochwerti-

gäu für das beispielhafte Projekt „Füh-

schaft, mit der der bpa bereits in der Ver-

ger Leistungen mit wirtschaftlicher Be-

rungskräfte als Erfolgsfaktor“.

gangenheit erfolgreich kooperiert hat.

triebsführung eingesetzt. Ihre Erfahrung

Ehrungen

als Betreiberin einer stationären Einrich-

10 Forderungen zur Bundestagswahl

tung hat sie mit aller Entschlossenheit in

2017 vorgestellt
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den Dienst mittelständisch geführter Einrichtungen gestellt.

rige

ehrenamtliche Verbandstätigkeit,

Im Vorfeld der Bundestagswahl im September 2017 stellte bpa-Präsident Bernd

Meurer, Sabine Mrosek für ihre langjähbpa-Quality-Award 2017

langjährige Verbandsmitgliedschaft und

Meurer das Positionspapier „Auf die Privaten kann Deutschland sich verlassen.

ihren stetigen Einsatz für das Wohl des

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski

Zehn Forderungen des bpa für eine gesi-

Verbandes und seiner Mitglieder zu dan-

hielt die Laudatio für die beiden Gewin-

cherte Altenpflege 2030“ vor. Es macht

ken und dies durch die Verleihung der

ner des bpa-Quality-Awards 2017. Die

deutlich, wie die Herausforderungen für

goldenen Ehrennadel auszudrücken. Sa-

mit je 1.000 Euro dotierten Auszeichnun-

die Pflege im Jahr 2030 gemeistert wer-

bine Mrosek ist seit 1. Juni 1995 Mitglied

gen gingen an die Seniorenpartner

den können, und soll als Grundlage für

im bpa. Nur ein Jahr später, 1996, wurde

Elisabeth Schulz GmbH & Co. KG Pflege-

die Diskussionsrunde mit den Politikern

die examinierte Krankenschwester in

heim am See aus Lütjensee für das

im Rahmen der Fachtagung dienen. sj

Verleihung der beiden bpa-Quality-Awards 2017 durch Vizepräsidentin Susanne Pletowski an INTERMED Krankenpflege-Altenpflege Dr. Schliz & Partner GbR und an die Seniorenpartner Elisabeth Schulz GmbH & Co. KG Pflegeheim am See aus Lütjensee.

Fotos: Jens Jeske

Ein besonderes Anliegen war es Bernd

bpa-Präsident eröffnet Fachtagung
mit Dank an die Pflegenden
Bernd Meurer stellt Forderungen für die Zukunft der Altenpflege

Anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden eröffnete

sorgung behandelt. Zu Beginn der Fachtagung und im Vorfeld

der am Vortag in seinem Amt bestätigte Präsident des bpa,

der Bundestagwahl im September 2017 stellte bpa-Präsident

Bernd Meurer, die bpa-Fachtagung am 12. Mai im Estrel Hotel

Meurer das Positionspapier „Auf die Privaten kann Deutsch-

in Berlin, indem er den Pflegenden in Deutschland größten Re-

land sich verlassen – zehn Forderungen für eine gesicherte Al-

spekt zollte: „Bevor wir thematisch in unsere Veranstaltung

tenpflege 2030“ vor. Es macht deutlich, wie die Herausforde-

einsteigen und uns Diskussionen und Vorträgen zuwenden,

rungen für die Pflege im Jahr 2030 gemeistert werden können,

möchte ich zuallererst den Pflegenden in Deutschland danken.

und soll als Grundlage für die Diskussionsrunde mit den Politi-

Tagtäglich sind sie im Dienst und kümmern sich professionell,

kern im Rahmen der Fachtagung dienen.

liebevoll und empathisch um die Pflegebedürftigen. Gerade
weil unsere Tagung den provokanten Titel „Deutschland ohne

Die Forderungen lauten:

private Pflege?“ trägt, möchte ich eines betonen: Es gilt alles
zu unternehmen, damit die Frage „Deutschland ohne Alten-

1. Markt und Wettbewerb sichern

pflegerinnen und Altenpfleger?“ nie gestellt werden muss, da

2.	Privatwirtschaftliche und freigemeinnützige Unternehmen

unser Land ohne Sie in höchste Not geraten würde. Für Ihren

in der Altenpflege gleichbehandeln

täglichen Einsatz möchte ich mich im Namen aller Anwesen-

3. 	Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege

den aufs Herzlichste bedanken“, so Meurer.

4.	Einwanderungsgesetz, das den Arbeitsmarktzugang

Im selben Zusammenhang bewertete Bernd Meurer den kürz-

5. 	Treue belohnen – vom Wert der Pflege sprechen

lich gefundenen Kompromiss der Regierungsfraktionen zum

6. 	Entbürokratisierung sowie Dokumentation und Abrech-

erleichtert

Pflegeberufereformgesetz: „Der Maßstab des überarbeiteten
Gesetzes muss der Erhalt samt der Weiterentwicklung der Altenpflege sein. Diese stellt schon gegenwärtig die größte Gruppe an Auszubildenden, von denen wiederum die qualitätsgesicherte Versorgung der zukünftigen Pflegebedürftigen abhängt.“

nung 4.0
7.	
Systematische finanzielle Schlechterstellung der Heimbewohner beenden
8.	Faire Rahmenbedingungen – „grauen Pflegemarkt“
durchleuchten
9.	Paradigmenwechsel von „Ambulant vor Stationär“ zu

Anhand des Mottos „Deutschland ohne private Pflege? Ein
Wagnis ohne Gewinn“ wurden die Themen soziale Marktwirtschaft und wettbewerbliche Ausrichtung der pflegerischen Ver-

Blick ins Publikum

„Ambulant und Stationär“
10. 	Kleinstaaterei beenden – keine kommunale Bedarfs
steuerung

Bernd Meurer eröffnet den Fachtag 2017

Fotos: Jens Jeske
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bpa-Präsident Bernd Meurer

Dr. Hubertus Bardt, Institut der

Alexander Gunkel, Bundesvereinigung

deutschen Wirtschaft Köln

der Deutschen Arbeitgeberverbände

Auf vier Seiten sind die zehn Positionen ausführlich beschrie-

Bardt führte aus: Markt und Wettbewerb sorgen für Innovation

ben. Meurer rief die Mitglieder dazu auf, sich für ihre Interes-

und Effizienz. Gewinnorientierung bedeutet: Ich muss dahin

sen einzusetzen und mit den Forderungen vor Ort auf die Poli-

gehen, wo Knappheit herrscht. Gewinne sorgen dafür, dass ein

tik zuzugehen. Er habe den Eindruck, dass vielen Politikern der

Anreiz besteht, die Leistung an die Wünsche der Kunden anzu-

Ernst der (unserer) Lage noch gar nicht bewusst sei. „Wenn wir

passen. Gewinne sorgen für neue Investitionen. Modellhaft

gemeinsam für unsere Anliegen einstehen und kämpfen, kön-

geht das so: Wir haben eine Knappheit und die treibt die Preise

nen die Entscheidungsträger es sich nicht leisten, einen Ver-

nach oben. Durch höhere Preise werden Investitionen ange-

band mit über 10.000 Mitgliedern zu ignorieren.“

regt. Dies führt letztlich wieder zu sinkenden Preisen. Wir brauchen auch im Pflegemarkt mehr Investitionen, nicht weniger. Er
sei überzeugt, dass wir vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren mehr private
Pflege benötigen, nicht weniger.
Im Anschluss beschrieb Alexander Gunkel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), anhand von Beispielen privater Pflegeunternehmen die „gelebte Soziale Marktwirtschaft“.

Gute Stimmung bei der Podiumsdiskussion: Elisabeth
Scharfenberg, pflegepolitische Sprecherin von Bündnis 90/
Die Grünen, zieht Bilanz.

Es schloss sich die Podiumsdiskussion mit Erwin Rüddel,
MdB, Pflegepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Scharfenberg, MdB, Pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Dr.
Hubertus Bardt (IW) und Alexander Gunkel (BDA) an. Die Mo-

„Pflege braucht Milliarden Investitionen – zur Rolle von Markt

deration lag bei Andreas Mihm, Frankfurter Allgemeine Zei-

und Wettbewerb“, so der Titel des Gastbeitrags von Dr. Hubertus

tung. sj

Bardt, Leiter Wissenschaft und Geschäftsführer des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln (IW). Seine Botschaft lautet: Private
Einrichtungen müssen privates Kapital einsetzen und arbeiten
deshalb gewinnorientiert. Mit Blick auf die Regelungen im PSG
III erläuterte er, der Begriff der Personalkosten dürfe nicht auf
die Vergütung, also die Bruttolöhne und die Arbeitgeberanteile
zur gesetzlichen Sozialversicherung beschränkt werden. Eine
wirtschaftliche Kalkulation von Personalkosten müsse auch unternehmerische Risiken berücksichtigen, wie etwa krankheitsbedingte Fehlzeiten, Weiterbildungsbedarfe sowie eine schwankende Auslastung der Pflegekapazität. Werden für dieses unternehmerische Wagnis keine Zuschläge einkalkuliert und die ökonomisch relevanten Risiken ignoriert, ergeben sich daraus
Verluste, die zulasten der Eigenkapitalrendite, im Extremfall
sogar zulasten der Substanz ausgeglichen werden müssen.

Erwin Rüddel, MdB, pflegepolitischer Sprecher der CDU/CSU,
verteidigt die Pflegepolitik der Regierungskoalition.
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Impressionen von der Abendveranstaltung im Estrel Festival Center
Interpreten der Show „Stars in Concert“ begeisterten die rund 500 Gäste mit ihrem Live-Gesang und sorgten für ein mitreißendes
Konzerterlebnis. Bis spät in die Nacht wurde ausgelassen gefeiert.

Fotos: Seba

stian Semm

n
er/Bildschö
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bpa begrüßt 10.000ste Mitgliedseinrichtung
Größte Interessenvertretung der privaten Pflege
Der Bundesverband privater Anbieter so-

Das Unternehmen Röger wurde 1992

Krankenpflegerin abgeschlossen haben

zialer Dienste e.V. (bpa) hat jetzt mit

von Karin und Christian Röger als medi-

und sich derzeit weiterbilden, um leiten-

dem teilstationären und ambulanten Trä-

zinischer Handel gegründet. Daraus gin-

de Positionen einnehmen zu können.

ger Röger GmbH aus Falkenstein (Bay-

gen im Laufe der Zeit vier Sanitätshäuser

ern) seine 10.000ste Mitgliedseinrich-

hervor. Im Jahre 2012 wurden diese je-

Die Tagesstätten orientieren sich am Leit-

tung

bpa-Präsident

doch aus gesundheitlichen Gründen ver-

motiv STS Röder. Das S steht für „Selbst-

Bernd Meurer hieß Christian Röger, den

kauft und die Rögers widmeten sich dem

ständigkeit fördern und erhalten“. „Wir

Inhaber des Pflegeunternehmens bei der

bereits im Jahr 2005 gegründeten Pfle-

wollen den Gästen so viel wie möglich

Bundesmitgliederversammlung in Berlin

gedienst umso intensiver. Im Jahr 2011

Selbstständigkeit geben oder zurückge-

herzlich willkommen. Der bpa vertritt

baute

winnen lassen und diese auch erhalten,

mit rund 5.050 Pflegediensten, die ca.

Hauptsitz in Falkenstein in der Oberpfalz

230.000 Patienten betreuen, und 4.950

auf, wo die Verwaltung des Unterneh-

stationären

aufgenommen.

Familie

Röger

ihren

jetzigen

so lange es möglich ist“, sagt Röger.

mit

mens, der ambulante Pflegedienst, eine

„Das T steht für ‚Teamgemeinschaft erle-

etwa 303.000 Plätzen weit mehr als jede

Seniorentagesstätte und ein Betreutes

ben und genießen‘, d. h. die Leute sollen

dritte Pflegeeinrichtung bundesweit. In

Wohnen untergebracht sind.

sich in der Gemeinschaft rundum wohl

Pflegeeinrichtungen

fühlen. Unser Ziel ist es, dass die Tages-

den Zahlen für die stationären Mitgliedseinrichtungen sind die im bpa organisier-

Im April dieses Jahres eröffnete Christi-

stätte und die Gemeinschaft hier ein zwei-

ten Einrichtungen der Tagespflege ent-

an Röger eine weitere Tagesstätte mit 20

tes zu Hause für unsere Gäste wird.

halten.

Plätzen in der Ortschaft Wald. Der Leitsatz des familiengeführten Unterneh-

Das zweite S steht für ‚Sorglosigkeit im

„Im Frühjahr haben wir uns entschieden,

mens „Zufriedene Mitarbeiter und zu-

Alter‘. Ziel ist es, unseren Gästen die klei-

zum bpa zu wechseln“, sagt Christian Rö-

friedene Kunden“ hat sich bis heute be-

nen Sorgen des Alltags so gut es geht

ger, „da wir unsere Interessen hier gut

währt. Zurzeit beschäftigt die Firma Rö-

abzunehmen. Sie bekommen von uns

vertreten sehen. Wir fühlen uns beim

ger 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

eine ‚Rundumbetreuung‘. Während des

bpa gut aufgehoben und sind erfreut

und versorgt im Ambulanten Pflege-

Tages sind unsere Gäste bei uns unter-

über die zeitnahen und aussagekräftigen

dienst täglich ca. 120 Patienten.

gebracht und abends kommen sie wie-

Informationen, die der Verband zur Verfü-

der in ihre eigenen vier Wände bei ihren

gung stellt und über die gezielte Umset-

Auch der Fortbestand des Unterneh-

zung der Interessen der Mitglieder sowie

mens ist gesichert, da die beiden Töchter

die Sensibilisierung der Politik für unsere

Theresa und Franziska bereits ihre Aus-

Belange.“

bildung zur Gesundheitszentrum- und

Angehörigen.“ sj

Familie Christian
und Karin Röger
mit den
Töchtern
Franziska und
Theresa

Der bpa dankt den Preisträgern des
bpa-Quality-Awards 2017
Mit dem bpa-Quality-Award belohnt

dotierten Auszeichnungen gingen an

aus Wangen im Allgäu für das beispiel-

der bpa Mitgliedseinrichtungen für

die Seniorenpartner Elisabeth Schulz

hafte Projekt „Führungskräfte als Er-

eine langfristige Verbesserung ihrer

GmbH & Co. KG (Pflegeheime „Haus

folgsfaktor für eine resiliente Organisa-

Qualitätsorientierung. Der Preis wird

am See“ und „Haus Billetal“) aus Lüt-

tion“. Wir stellen hier die Projekte der

an Einrichtungen vergeben, deren Akti-

jensee für das beispielhafte Projekt

diesjährigen Gewinner vor.

vitäten anderen als Anregung bzw. Mo-

„Biografiearbeit ohne Tabus – Für einen

dell dienen können. Die Auszeichnung

offenen

Um-

Interessierte bpa-Mitglieder erhalten

wird traditionell auf der Bundesmit-

gang mit Homosexualität im Alter“

die kompletten Konzeptunterlagen auf

gliederversammlung

(vgl.

und an die „INTERMED Krankenpflege-

Anfrage zugeschickt. Bitte wenden Sie

dazu Seite 17). Die mit je 1.000 Euro

Altenpflege Dr. Schliz & Partner GbR“

sich dazu an bund@bpa.de.

vergeben

diskriminierungsfreien

bpa-Quality-Award 2017
Biografiearbeit ohne Tabus – Für einen offenen und diskriminierungsfreien Umgang mit Homosexualität im Alter
Von Frank Ulrich,
Leiter des Pflegeheims „Haus am See“, eine Einrichtung der Seniorenpartner Elisabeth Schulz
GmbH, Lütjensee (SH)
Alt und lesbisch – alt und schwul – diese

sierung von Homosexualität in der NS-

anderen Lebensentwürfen in der Betreu-

Kombination hat es in sich. Die Gefahr

Zeit und danach hautnah miterlebt. Der

ung älterer Menschen leisten und auch

im Alter wegen der sexuellen Orientie-

Paragraph 175 des deutschen Strafge-

einen „Weckruf“ an alle Protagonisten

rung ausgegrenzt zu werden, ist groß.

setzbuchs stellte sexuelle Handlungen

der Altenhilfe senden. Dieser Beitrag soll

Homosexuelle Senioren haben oft einen

zwischen

Ge-

sowohl in unseren stationären Häusern

langen und mühsamen Weg hinter sich,

schlechts unter Strafe (bis zu 10 Jahre

als auch in unserem Pflegedienst, in un-

den sie zudem oft alleine gehen muss-

Zuchthaus) und wurde erst 1994 aufge-

serer Tagespflege sowie in unserer be-

ten. Ausgrenzungen und Diskriminie-

hoben. Auch das Aufwachsen in der

treuten Wohnanlage durch dieses Projekt

rung, spätes „Coming-Out“*, Trennung

Nachkriegszeit bedeutete für die meisten

sichtbar werden. Wir als Projektgruppe

von der Familie, Verlust von Freunden,

Homosexuellen ein erhebliches Maß an

des „Seniorenpartners Elisabeth Schulz“

für die Szene zu „alt“, für den Job zu

Tabuisierung und Diskriminierung ihrer

sehen hier einen bundesweiten Hand-

„anders“. Es ist kein einfaches Schicksal,

Lebensform. Diese Erfahrungen wirken

lungsbedarf.

das die Betroffenen über Jahrzehnte be-

sich in ihren individuellen Biographien

gleitet.

und Lebensentwürfen aus. Sie versu-

Probleme bei Homosexualität im Alter:

chen, ihren Lebensentwurf zu verbergen

Familie und Freunde

Personen

männlichen

Folgen jahrelanger Diskriminierung

und leben „ihr“ Leben heimlich.

Die heute über 75-Jährigen haben die

Mit diesem Projekt möchten wir einen

malen“ Fassade verstecken zu müssen,

gesellschaftliche Ächtung und Kriminali-

Beitrag zu einem offenen Umgang mit

bedeutet 30 oder 50 Jahre seines Le-

Sich in einem Heim hinter einer „nor-

Coming-Out = bezeichnet zumeist den individuellen Prozess, sich seiner eigenen gleichgeschlechtlichen Empfindungen oder seiner von gesellschaftlich
festgelegter geschlechtlicher Identität oder Geschlechterrolle abweichenden Empfindungen bewusst zu werden und zu akzeptieren
Outing = gegenüber der Öffentlichkeit zu sich selbst zu stehen – häufig im Zusammenhang des öffentlich Machens der eigenen Homosexualität
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bens zu verheimlichen und Erlebtes,

umgehen können, wodurch der Aufent-

bei den Bewohnern und Kunden ausge-

nie wieder mit jemanden teilen zu kön-

halt zur Qual werden kann.

gangen wurde.

Partner zu verleugnen und tagtäglich

Oft haben homosexuelle Senioren kei-

Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiter in

neue Geschichten zu erfinden. Es geht

nen eigenen Nachwuchs, weshalb es in

Bezug auf dieses Thema zu sensibilisie-

hierbei nicht um Sexualität, sondern

der letzten Lebensphase oft keine Ange-

ren und unseren Bewohnern und Ange-

um einen persönlichen und bewusst

hörigen mehr gibt. Wenn dann noch

hörigen zu zeigen, dass in unseren Ein-

gewählten Lebensentwurf. Heterosexu-

Gleichgesinnte für den gelegentlichen

richtungen ein offenes und diskriminie-

elle Menschen wollen ihre Ehe und ihr

Austausch fehlen, ist die Einsamkeit vor-

rungsfreies Leben für jeden Einzelnen

Leben auch nicht lediglich unter dem

programmiert. Dabei wünschen sich die

möglich ist und dieses auch aktiv geför-

Aspekt des Sexuallebens eingeordnet

meisten Senioren bestimmt kein Schwu-

dert wird. Nach außen demonstrieren

wissen.

len-Getto im Alter, sondern wollen ein-

wir dies auch durch das Anbringen ent-

fach nur akzeptiert sein, ohne viel Aufhe-

sprechender Symbole, etwa der Regen-

bens davon zu machen.

bogenflagge oder den LGBT-Willkom-

nen. Es bedeutet auch, den geliebten

Vielmehr wollen wir ein Klima der Offenheit schaffen, welches auch nach außen

men-Hinweis (LGBT für Lesbian, Gay,

zeigt, dass in unserem Unternehmen ein

Projektbeschreibung und praktische

diskriminierungsfreies Leben möglich ist

Umsetzung

und in den verschiedenen Einrichtungen

Bisexual und Transgender).
Auch für unsere dementiell veränderten

aktiv unterstützt wird. Unser Ziel ist die

Mit unserem Projekt wollen wir die ein-

Bewohner in den stationären Einrichtun-

Schaffung einer Atmosphäre, in der ein

gangs beschriebene Problematik in un-

gen ist dieses Projekt wichtig, um Verhal-

„sich outen“ möglich, aber nicht Bedin-

seren Häusern und Unternehmensteilen

tensweisen in der Demenz besser beglei-

gung oder Voraussetzung ist.

aktiv in den Fokus rücken und in der

ten zu können. Wenn uns bekannt ist,

Fachöffentlichkeit für einen offenen Um-

dass der entsprechende Bewohner einen

Ein großes Problem für ältere Homose-

gang mit diesem Thema werben. Darü-

anderen Lebensentwurf hatte, als wir bis

xuelle ist es, wenn sie pflegebedürftig

ber hinaus haben wir unsere Biogra-

dato angenommen haben, lassen sich

werden. Leider gibt es in Pflegeheimen

phie-, Anamnese- und Aufnahmebögen

bestimmte Verhaltensweisen oder Reak-

Bewohner und auch Pflegepersonal, die

angepasst, da auch bei uns bisher per se

tionen besser verstehen und einordnen.

mit der Homosexualität nicht neutral

von einer generellen Heterosexualität

Hier können dem älteren Menschen biografisch gestaltete Bilder und Identifikationsmöglichkeiten helfen, sich geborgen und angenommen zu fühlen. Dies
können zum Beispiel Fotos des früheren
Lebenspartners sein.
Gesprächsangebote zur Bewältigung und
Unterstützung individueller Lebenssituationen müssen offen angeboten werden.
Besonders wichtig ist hier, das verstehen
zu können, was es bedeutet über einen
Großteil seines Lebens nicht offen reden
zu können sowie die Tatsache, dass der
ältere Mensch seine Homosexualität aufgrund gesellschaftlicher Zwänge ein Leben lang verstecken musste.
Auch unsere Mitarbeiter können von diesem Projekt profitieren. Wir zeigen mit

Gewinner des bpa-Quality-Awards 2017: Seniorenpartner Elisabeth Schulz GmbH,
Pflegeheime „Haus am See“ und „Haus Billetal“ – Von links: Irina Schulz, Geschäftsführer Andreas Schulz, Michael Mitter, Pflegedienstleiter „Haus am See“, bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski und Frank Ulrich, Projektleiter und Einrichtungsleiter
„Haus am See“

unserem Projekt, wie offen wir mit dem
Thema Homosexualität umgehen und
stellen uns gegen jede Form der Diskriminierung oder Ausgrenzung. Neben einem
positiven Betriebsklima erschließen wir
uns auch qualifizierte Fachkräfte und Pflegehelfer, die sich bewusst für unser Un-

ternehmen entscheiden – ganz gleich, ob

Das

den

wie zum Beispiel ein Einzelzimmerange-

sie selbst homosexuell sind oder nicht.

Wunsch nach Intimität. „Das Ausleben

Hauskonzept

berücksichtigt

bot oder ggf. das Zusammenziehen in

von Ehe und Beziehungen, Nähe und Se-

ein Doppelzimmer.

Das Personal wird für den Umgang mit

xualität werden als grundlegende Be-

dem Thema geschult. Die Aufnahme-

dürfnisse in allen Wohnbereichen erach-

Alt und lesbisch – alt und schwul – diese

und Anamnesebögen des Pflegeheims

tet. Hier sind ein respektvoller Umgang

Kombination hat einiges Potential in

wurden so geändert, dass homosexuelle

und die Wahrung der Intimität aller

sich. Bedingt durch die demographische

Bewohner ihre Lebenssituation schildern

gleich- sowie andersgeschlechtlichen Le-

Entwicklung, wird das Thema in den

können. Bei Fallbesprechungen wird be-

benspartnerschaften selbstverständlich.

kommenden Jahren an Bedeutung ge-

rücksichtigt: Ist ein gleichgeschlechtli-

Dies beinhaltet auch eine entsprechende

winnen.

cher Lebensentwurf bekannt oder kann

Lebensraumgestaltung. Es werden je-

dieser angenommen werden?

weils individuelle Lösungen gefunden –

bpa-Quality-Award 2017
Führungskräfte als Erfolgsfaktor für eine resiliente Organisation
Von Nicole Schliz und Dr. Klaus Schliz,
Geschäftsführer INTERMED Krankenpflege-Altenpflege Dr. Schliz & Partner GbR, Wangen im
Allgäu (BW)

Unser Unternehmen hat sich in den letz-

ren. Diese Bezeichnung veranschaulicht

arbeitern und Führungskräften als zentra-

ten Jahren zu einer resilienten Organisa-

also die Fähigkeit eines Systems, einer

ler Faktor für den Erfolg unseres Unter-

tion entwickelt. Wir haben eine Unter-

Organisation, von außen und innen

nehmens.

nehmens- und Führungskultur geschaf-

kommende Irritationen auszugleichen

fen, die Mitarbeiter darin fördert und

oder ertragen zu können, ohne dabei ka-

Intensive Beobachtungen haben uns ge-

unterstützt, ihr von Natur aus vorhande-

putt zu gehen.

zeigt, dass nur gut gepflegt werden kann,
wenn das Personal gesund und motiviert

nes Potential an Widerstandskraft gegenüber Stress abrufen und entfalten zu

Unser Arbeitsleben ist schnell gewor-

ist. Dass das Wohlbefinden nicht nur kör-

können. Wir sind bereit, in Strukturen

den, komplex, unübersichtlich, chao-

perlich zu pflegen ist, sondern auch Geist

und Arbeitsbedingungen zu investieren,

tisch und chancenreich zugleich. Wir als

und Seele im Einklang miteinander sein

die das Unternehmen und die darin ar-

Unternehmer und unsere Mitarbeiter

müssen, hat uns schließlich dazu bewo-

beitenden Mitarbeiter langfristig wider-

müssen mit ständigen Veränderungs-

gen, vor einigen Jahren ein betriebliches

standsfähig und krisensicher machen.

prozessen zurechtkommen. Wir benöti-

Gesundheitsmanagement (BGM) einzu-

Wir möchten unsere Kollegen in der Pfle-

gen in unseren Führungs- und Schlüs-

führen, das bis heute von allen gelebt

ge zu einer Kursänderung motivieren, zu

selpositionen gereifte Persönlichkeiten,

und verstanden wird.

einer neuen Einstellung zum Menschen,

die dem zunehmenden Tempo ein Ge-

der es verdient, gesund geführt und be-

gengewicht an Ruhe und innerer Stärke

Resilienz als zentraler Baustein des

gleitet zu werden.

setzen können.

betrieblichen Gesundheitsmanagements

Einführung: Was heißt Resilienz?

Was hat Führung mit Gesundheit zu tun?

Bei der Implementierung unseres Ge-

Widerstandsfähigkeit, Belastungsfähig-

Durch langjährige Erfahrung und reaktive

anfangs noch stark auf den körperlichen

keit und Flexibilität – Eigenschaften, die

Verhaltensweisen begannen wir bei der

Ausgleich aller Mitarbeiter konzentriert,

unsere Mitarbeiter heutzutage dringend

Ausbildung der Führungskräfte in unse-

etwa mit Fitnesskursen, gesunder Ernäh-

brauchen, werden mit dem Begriff Resili-

rem Unternehmen den Fokus stärker auf

rung, Bereitstellen von Wasserspendern.

enz umschrieben. Der Begriff stammt

die Gesundheit der einzelnen Personen

Bald kamen Entspannungsübungen wie

aus der Wertstoffkunde und schildert die

zu richten, insbesondere auf die mittlere

Yoga, achtsame ruhige Dehnungen und

Fähigkeit eines Stoffs, nach einer Verfor-

Führungsebene. Ebenso erschloss sich

geführte Traumreisen hinzu. Psychologi-

mung durch Druck- oder Zugeinwirkung

uns mehr und mehr der Zusammenhang

sche Aspekte rückten immer stärker in

wieder in seine alte Form zurückzukeh-

zwischen der Leistungsfähigkeit von Mit-

den Vordergrund.

sundheitsmanagements hatten wir uns
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Unserer Meinung nach ist erfolgreiche

Übungen dienen dazu, das Thema Füh-

organisationalen Resilienz in einem

Führung ausschließlich abhängig von

rung aus verschiedenen Perspektiven zu

ersten Schritt auseinandergesetzt ha-

der ständigen Neuausrichtung des „in-

betrachten. Hauptziel ist, die Teilnehmer

ben. Wir sind uns bis heute einig, dass

neren Kompasses“ Verstand, Körper,

dazu zu befähigen, jederzeit das persön-

der wichtigste Erfolgsfaktor eines Un-

Geist und Seele der jeweiligen Füh-

liche Führungsverhalten abfragen und

ternehmens nicht das Kapital oder die

rungskraft. Somit ist die Stärkung der

reflektieren zu können und den Blick-

Arbeit ist, sondern die Führung. Unsere

Resilienz der letzte zentrale Baustein und

punkt auf verschiedene Aspekte zu rich-

Mitarbeiter sind unser wertvollstes Ka-

das entscheidende Modul für unser be-

ten. Alle Übungen und Handlungspfade

pital, das es zu stärken und zu pflegen

triebliches Gesundheitsmanagement.

sind so angelegt, dass eine Integration in

gilt.

den Alltag leicht möglich ist.
Regelmäßige

Methodik und Implementierung

Resilienz-Trainings

für

Führungskräfte und Mitarbeiter haben

Ausblick

wir verbindlich in unseren Seminarka-

Ein Teil unserer Geschäftsführung ließ
sich selbst zum Resilienz-Trainer und

Der Weg von resilienten Mitarbeitern bis

lender aufgenommen (verpflichtend für

Business-Coach ausbilden und imple-

hin zu einer resilienten Organisation ist

alle). In regelmäßigen Abständen evalu-

mentierte

Resilienz-Trai-

ein dauerhafter Prozess und muss regel-

ieren wir, wodurch und womit wir die

nings in das bereits bestehende betrieb-

mäßig trainiert werden. Die Entschei-

Widerstandsfähigkeit unseres Unterneh-

liche Gesundheitsmanagement. Die Se-

dung darüber muss zwingend die Ge-

mens und unserer Mitarbeiter im Berufs-

minarinhalte basieren auf der HBT-Me-

schäftsführung treffen, denn nur so ist

alltag gezielt fördern können.

thode nach Sylvia Kéré Wellensiek. Das

die Haltungsänderung und damit der

Human Balance Training (HBT) beinhaltet

eintretende Erfolg garantiert.

regelmäßige

Letztendlich haben alle unsere Mitar-

Erkenntnisse und Methoden westöst

beiter gelernt, ihre mentale, emotionale

licher Weisheitslehren, der humanisti-

Die Einführung unseres betrieblichen

und geistig-ethische Intelligenz in ein

schen und transpersonalen Psychothera-

Gesundheitsmanagement haben wir als

balanciertes Zusammenspiel zu brin-

pie, der Körpertherapie, des Coachings,

Projekt mit einer Dauer von zwei Jahren

gen, um aus einer reflektierten und cha-

der Neurobiologie und Stressforschung.

angelegt. Von Anfang an wurden wir

rakterfesten Haltung heraus zum Vorteil

durch externe Mitarbeiter der Berufsge-

unseres Unternehmens agieren zu kön-

Die Grundsätze des Human Balance Trai-

nossenschaft

nen.

nings spiegeln sich in allen Bausteinen

Kommunikationsseminare

des Seminares wieder. Der Mensch als

rungskräften und Geschäftsführung ha-

Denn nur gesunde Führungskräfte brin-

Individuum wird in seiner Vielfältigkeit

ben uns nochmals vor Augen geführt,

gen gesunde Mitarbeiter und ein gesun-

von Körper, Verstand, Emotion und Seele

wie wichtig ein vernünftiger und respekt-

des und tragfähiges System hervor, von

wahrgenommen und bearbeitet. Diese

voller Umgang miteinander ist.

dem auch unsere Kunden profitieren.

professionell

begleitet.
mit

Füh-

vier Bereiche des menschlichen Wesens

Das System „Pflege“ benötigt dieses

werden auf den sog. HBT-Kompass über-

Mit den geschulten Führungskräften

Fundament dringender denn je, um den

tragen, der bei allen Übungen eine zent-

wurden erste Multiplikatoren geschaf-

Anforderungen der kommenden Jahre

rale Rolle spielt.

fen, die sich mit sich selbst bis hin zur

standhalten zu können.

Gewinner des bpa-Quality- Awards
2017: INTERMED KrankenpflegeAltenpflege Dr. Schliz & Partner
GbR, Wangen im Allgäu (BW) – Von
links: bpa-Vizepräsidentin Susanne
Pletowski mit Pflegedienstleiterin
Claudia Holzmüller und Lucas Schliz,
die das Projekt bei der Mitgliederversammlung vorstellten.

Anzeige

tastisch
Ihr internes Portal für alles:
Mit opta data one setzen Sie
Kommunikation und Expertenwissen gewinnbringend ein.

25. April
Ab dem
en und
registrier
n
auf eine
Chance
n!
E sicher
MINI ON

Freuen Sie sich ab der ALTENPFLEGE (25. April 2017) auf viele
praktische Inhalte und Tools speziell für den Pflegealltag.
Lernen Sie opta data one schon heute auf
optadata.one/pflege kennen.
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Der Gesamtvorstand des bpa sowie Rainer Brüderle, Wirtschaftsminister a.D., feierten das 20-jährige Jubiläum von Bernd
Meurer als Präsident des bpa

Gesamtvorstand würdigt das Engagement
von Bernd Meurer
Empfang zu Ehren des bpa-Präsidenten
Der Gesamtvorstand des bpa hat das 20-jährige Jubiläum von

konsequenten Art vor und hinter dem Verband, wofür wir Ihnen

Bernd Meurer als Präsident und seinen 60. Geburtstag mit ei-

Respekt zollen. Der Gesamtvorstand ist froh und glücklich,

nem Empfang in Berlin gefeiert. Die Vorsitzenden und stellver-

dass Sie sich entschlossen haben, dem bpa auch in Zukunft als

tretenden Vorsitzenden der bpa-Landesgruppen wollten damit

Präsident zu dienen. Wir werden Sie als Gesamtvorstand weiter-

noch einmal ihren Dank und ihre Anerkennung für das uner-

hin vertrauensvoll und respektvoll unterstützen und begleiten.

müdliche Engagement von Bernd Meurer zum Ausdruck bringen, nachdem der bpa-Präsident bereits bei der Bundesmitgliederversammlung (s. Seite 14) mit stehenden Ovationen und
einem Film gewürdigt worden war.
Der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Niedersachsen, Karsten
Neumann, hat in seiner Festrede bei diesem Empfang den Einsatz und die Persönlichkeit von Bernd Meurer hervorgehoben:
„Vor zwanzig Jahren haben Sie das Amt als Präsident übernommen und mit viel Engagement und Innovation Ihre Visionen und Ziele umgesetzt. In dieser Zeit haben Sie den bpa wirtschaftlich und politisch auf gesunde Füße gestellt. Sie haben
ein Hauptamt um sich herum kreiert, das an Kompetenz, Wissen, Loyalität und Verlässlichkeit kaum zu toppen ist. … Sie haben den bpa nicht nur vertreten, sondern ihm auch ein Gesicht
gegeben. … Sie stehen wie eine deutsche Eiche mit ihrer unnachahmlichen, ausdauernden, weitsichtigen, innovativen und

Karsten Neumann, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe
Niedersachsen, und Vizepräsidentin Susanne Pletowski
überreichten eine Urkunde und das Geschenk des
Gesamtvorstandes an Bernd Meurer

Mit uns haben Sie den Partner an Ihrer Seite, der mit Ihnen

rer, der im Vorfeld nichts von dem Empfang wusste, betonte,

aufrichtig in Geborgenheit durch dick und dünn geht. In guten

dass dem Gesamtvorstand die Überraschung gelungen sei und

wie in schlechten Zeiten. … Dann gibt es da noch den Men-

er von dem feierlichen Rahmen sehr beeindruckt sei. as

schen Bernd Meurer. … Sie haben das Herz am rechten Fleck
und können sich für so viele Dinge begeistern, was so mancher
nicht vermutet. … Genießen Sie das unendliche Vertrauen, den
Respekt und die Geborgenheit, die Ihnen der Gesamtvorstand
auch zukünftig garantiert!“
Die bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski, die den Empfang
organisiert hatte, übergab anschließend zusammen mit Karsten
Neumann eine Urkunde und das Geschenk des Gesamtvorstandes an Bernd Meurer, der sich herzlich bedankte. Der bpa-Präsident hob hervor, dass ihm die Rückendeckung seiner Vorstandskollegen sehr wichtig ist. Wenn er in der Öffentlichkeit für die
Belange der bpa-Mitglieder einstehe, sei es gut zu wissen, dass
der Gesamtvorstand geschlossen hinter ihm stehe. Bernd Meu-

bpa und apm gründen Aus-,
Fort- und Weiterbildungsholding
Bereits seit einigen Jahren arbeiten der bpa und die Akademie

Die Gewinnung von Pflegefachkräften wird zunehmend

für Pflegeberufe und Management (apm gGmbH) in verschie-

schwieriger. Mit dieser Holding wird der bpa sein Ausbildungs-

denen Bundesländern erfolgreich zusammen. Der Schwer-

angebot noch ausbauen. Die Zusammenarbeit mit und in den

punkt der bisherigen Zusammenarbeit liegt im Bundesland

Ländern wird intensiviert.

NRW. Dort bilden die Akademie und der bpa mit seinen Mitgliedseinrichtungen gegenwertig ca. 1.400 Altenpflegerinnen

Der Aufsichtsrat setzt sich mehrheitlich aus bpa-Mitgliedern zu-

und Altenpfleger aus und führen diverse Fort- und Weiterbil-

sammen. Die Geschäftsführung liegt weiterhin bei Dr. Matthias

dungsangebote in Kooperation durch. Daneben sind sie ge-

Glasmeyer.

meinsam Träger eines Flüchtlingsprojektes, welches rund 160
geflüchteten Menschen Integrations- und Sprachkurse und in

Unabhängig davon werden die zahlreichen bpa-Seminare und

Folge eine Ausbildung vom Altenpflegehelfer bis zur Pflege-

Informationsveranstaltungen in den bpa-Landesgeschäftsstel-

fachkraft an acht Standorten in NRW bietet. Auch in Bremen

len weiterhin wie bisher durchgeführt.

und Niedersachsen werden Altenpflegeschulen unterhalten
und gemeinsam die Ausbildung von Altenpflegern sowie Fortund Weiterbildungen angeboten.
Vor dem Hintergrund dieser umfassenden Erfahrungen hat der
bpa auf seiner diesjährigen Bundesmitgliederversammlung
beschlossen, gemeinsam mit der Akademie für Pflegeberufe
die Ausbildung, aber auch die Fort- und Weiterbildung, insbesondere in der Altenpflege voranzutreiben, weitere Standorte
zu eröffnen und zusammen eine Holding unter Einbindung aller bestehenden Unternehmen zu gründen und maßgeblichen
Einfluss auf deren Gestaltung zu nehmen. Die Vertragsunterzeichnung zu dieser apm Holding, unter deren Dach die verschiedenen Landesgesellschaften zusammenfasst werden,
fand am 28. Juni 2017 in Berlin statt.

Nach der Vertragsunterzeichnung in Berlin (von links):
Dr. Matthias und Norbert Glasmeyer, Bernd Meurer und
Bernd Tews
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Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen –
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) sucht gute Ideen
und Konzepte!
Von Oliver Blatt, Leiter der Abteilung Gesundheit beim vdek

Prävention für pflegebedürftige Menschen stellt für die Pflegekassen ein wichtiges Aufgabenfeld in der gesundheitlichen
Versorgung dar. Denn der Wunsch und das Bedürfnis von Menschen nach einer gesundheitsfördernden Lebenswelt, die
selbstbestimmtes Leben und Wohlbefinden so gut wie möglich unterstützt, hängen nicht vom Alter ab. Das Präventionsgesetz ermöglicht es seit 2015, dass auch pflegebedürftige
Menschen in ihrer Lebenswelt – dies ist häufig eine stationäre
Pflegeeinrichtung – Unterstützung zur Förderung ihrer Gesundheit erhalten. Pflegeeinrichtungen können seither aktiv in
einen von Pflegekassen professionell und finanziell unterstützten Prozess einsteigen, um Vorschläge zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen der Bewohner zu entwickeln und

Oliver Blatt, Leiter der Abteilung Gesundheit beim vdek

in die Praxis des Pflegealltags einzubauen. Immerhin sollen
hierfür von den Pflegekassen jährlich 31 Cent je Versicherten
(Stand: 2017) ausgegeben werden, das entspricht einem Fi-

September 2017 unter www.ideenwettbewerb-heimvorteil.de

nanzvolumen von rund 20 Millionen Euro.

eingereicht werden können. Dabei werden die Ideengeber von
Gesundheitsexperten/-expertinnen vom vdek bei der Entwick-

Auch wenn sich die finanzielle Förderung nach dem Gesetzes-

lung ihrer Idee unterstützt. Damit sollen diejenigen an der Ent-

text primär an die Bewohner richtet, profitieren davon auch die

wicklung von qualitätsgesicherten Angeboten zur Gesund-

Einrichtungen selbst mit ihren Angestellten. Denn Prävention

heitsförderung beteiligt werden, die in der Lebenswelt Pflege-

und Gesundheitsförderung hat nachweisbare positive Auswir-

heim selbst leben, arbeiten oder sich engagieren.

kungen nicht nur bei den Pflegebedürftigen, sondern auch Potential zur Entlastung des Pflegepersonals durch die Förderung

Überzeugende Ideen werden dann gemeinsam von den Ideen-

der gesundheitlichen Verfassung der Bewohnerinnen und Be-

gebern und Gesundheitsexperten/-expertinnen weiterentwi-

wohner. Zudem kann die Erweiterung des Portfolios der Pfle-

ckelt, um die einschlägigen Qualitätskriterien des Leitfadens

geeinrichtung als „gesundheitsfördernde Pflegeeinrichtung“

Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen zu erfüllen. Dies

auch einen Wettbewerbsvorteil darstellen.

findet von Oktober 2017 bis Januar 2018 statt. Dazu wird auch
ein Workshop in Berlin stattfinden. Zuletzt werden dann im Fe-

Allein bisher fehlt es an guten Ideen und Ansätzen, die bundes-

bruar 2018 die drei besten Ideen von einer Jury prämiert, die in

weit Schule machen könnten. Und gerade in Zeiten, in denen

den folgenden Monaten bei der Verwirklichung durch den vdek

bei den verantwortlichen Akteuren in stationären Pflegeein-

und seine Kooperationspartner eng unterstützt werden.

richtungen noch die Folgen und Umsetzungsnotwendigkeiten
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Fokus stehen, be-

Natürlich kann sich jede Pflegeeinrichtung auch weiterhin jeder-

darf das Thema Prävention noch einer gewissen Initialzündung.

zeit an die zuständige Pflegekasse richten, um im Sinne von § 5

Gefragt sind schlichtweg gute Ideen und Konzepte, die umsetz-

SGB XI gemeinsam über konkrete Möglichkeiten von Präventi-

bar sind und alle Beteiligten im Pflegealltag abholen.

onsangeboten zu beraten. Der Ideenwettbewerb soll flankierend dem wichtigen Thema mehr Präsenz verschaffen und ei-

Hier setzt der bundesweite Ideenwettbewerb des Verbandes

nen strukturierten Raum für gute Ideen geben, die womöglich

der Ersatzkassen e.V. (vdek) an, der Raum für Ideen zur Ge-

später als Vorlage für eine bundesweite Umsetzung dienen.

sundheitsförderung und Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen schaffen soll. Ganz konkret werden Ideen und inno-

Machen Sie also mit unter www.ideenwettbewerb-heimvorteil.

vative Ansätze zur Gesundheitsförderung in stationären Pfle-

de und bringen Sie auf diesem Wege mehr Gesundheit und

geeinrichtungen gesucht, die von Ende Juni 2017 bis Ende

Lebensqualität auch in Ihre Einrichtung!

Heimvorteil – Ideenwettbewerb für mehr Gesundheit
Mit dem Präventionsgesetz wurden neue Rahmenbedin-

gekassen zur Gesundheitsförderung unterstützen dürfen,

gungen geschaffen, um die Gesundheit von Bewohnerin-

legt der „Leitfaden Prävention in stationären Pflegeeinrich-

nen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen zu fördern.

tungen nach § 5 SGB XI“ fest.

Die gesetzlichen Pflegekassen haben damit den Auftrag erhalten, den Einrichtungen entsprechende Beratungsange-

Unterstützt werden dürfen Maßnahmen in den Handlungs-

bote zur Gesundheitsförderung anzubieten und bei der

feldern:
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Umsetzung von Maßnahmen zu unterstützen.
1. Ernährung
Mit dem bundesweiten Ideenwettbewerb „Heimvorteil“

2. Bewegung / Körperliche Aktivität

schafft der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) Raum für

3. Geistige Fitness / Kognitive Ressourcen

Ihre Ideen.

4.	Schönes in Gemeinschaft erleben / Psychosoziale
Gesundheit

Egal, ob Sie in einer Pflegeeinrichtung leben, arbeiten, An-

5. Beschützt fühlen / Prävention von Gewalt

gehöriger sind oder sich engagieren – Sie wissen am besten, wie die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner

Sie können Ihre Idee bis zum 30.09.2017 unter www.ideen-

gefördert werden kann. Welche Maßnahmen genau die Pfle-

wettbewerb-heimvorteil.de einreichen.

Anzeige

Kongress mit Fachausstellung für klinische
und außerklinische Patientenversorgung

27.09. – 28.09.2017
Congress Center Leipzig

Zeit für Neues!
Wichtige Pﬂegemanagement-Themen stehen auf dem Programm.
Diskutieren Sie mit uns unter anderem über:

ENTLASSUNGSMANAGEMENT
PFLEGEBERUFSGESETZ
PFLEGEBEDÜRFTIGKEITSBEGRIFF
Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20 · 04007 Leipzig / Messe-Allee 1 · 04356 Leipzig
Telefon: +49 341 678-0 · Fax: +49 341 678-8762
E-Mail: info@medcare-leipzig.de
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Ingrid Fischbach zur Pflegebevollmächtigten
der Bundesregierung berufen
Karl-Josef Laumann zum Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales in NRW ernannt
Das Bundeskabinett hat am 5. Juli 2017 die Parlamentarische

weiter kraftvoll vorantreiben wird. Mit Ingrid Fischbach erhal-

Staatssekretärin Ingrid Fischbach in das Amt der Patientenbe-

ten die Patienten, Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen

auftragten und Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung

eine starke Stimme.“

berufen. Sie übernimmt das Amt von Karl-Josef Laumann, der
in Nordrhein-Westfalen (NRW) zum Minister für Arbeit, Ge-

Gröhe dankte Karl-Josef Laumann für seine herausragende Ar-

sundheit und Soziales ernannt worden ist. Die 60-jährige

beit und seinen entschlossenen Einsatz als Patientenbeauftrag-

Fischbach gilt als ausgewiesene Gesundheits- und Sozialpoli-

ter und Pflegevollmächtiger. Fischbach, 1957 in Wanne-Eickel

tikerin und ist seit fast 20 Jahren Bundestagsabgeordnete im

geboren, ist seit 2013 Parlamentarische Staatssekretärin beim

Deutschen Bundestag.

Bundesminister für Gesundheit. Seit 1998 ist sie Mitglied des

Ingrid

Karl-Josef

Fischbach

Laumann

Fischbach werde die neue Aufgabe mit viel Erfahrung und Lei-

Deutschen Bundestages. Von 2001 bis 2005 war sie stellvertre-

denschaft angehen: „Das Amt der Patientenbeauftragten und

tende Vorsitzende der Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen

Pflegebevollmächtigten ist eine wichtige und spannende Auf-

und Jugend der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, von 2005 bis

gabe. Aufgrund meiner Erfahrungen in den unterschiedlichen

2009 Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften der

Bereichen werde ich mich dafür einsetzen, die Rechte der Pa-

CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von 2007 bis 2009 war sie Vor-

tienten und Pflegebedürftigen weiter zu stärken. Wir brau-

sitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

chen informierte Patienten und dafür vor allem mehr Transpa-

tion, von 2009 bis 2013 stellvertretende Vorsitzende der CDU/

renz in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung“, sagte

CSU-Bundestagsfraktion. Fischbach ist verheiratet und hat

Fischbach.

eine Tochter. Für die kommende Bundestagswahl kandidiert
Frau Fischbach nicht erneut, was dies für ihr neues Amt bedeu-

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe freue sich, „dass
mit Ingrid Fischbach eine erfahrene Gesundheits- und Sozialpolitikerin die wichtige Aufgabe der Patientenbeauftragten und
Pflegebevollmächtigen übernimmt und die gemeinsam erreichten Verbesserungen für Patienten und Pflegebedürftige

tet, ist gegenwärtig offen.

Auszeichnung
„Betreiber des
Jahres“ an
Mitglieder des
bpa verliehen

Pflege und Geld
Kein Unternehmen kann darauf verzichten,
Gewinne anzustreben
Von Herbert Mauel
Die Einführung der Pflegeversicherung löste ein System ab, welches
mit hoher Akribie erhebliche finanzi-

Im Rahmen der „AltenheimEXPO

elle Mittel in Anspruch nahm, ohne

2017“ haben im Mai 2017 fachkun-

dass bei steigenden Kosten parallel

dige Kongressteilnehmer die Aus-

nennenswerte Verbesserungen für

zeichnung „Betreiber des Jahres“

pflegebedürftige Menschen erreicht

verliehen. Die Auszeichnungen gin-

werden konnten. Das sogenannte

gen in diesem Jahr allesamt an

Selbstkostendeckungsprinzip

Mitgliedseinrichtungen des bpa.

teuer, verleitete zu einem risikolosen

war

Herbert
Mauel

Umgang mit öffentlichen Geldern
Betreiber des Jahres (Platz 1) wurde

und führte zu hohen Zuzahlungen

die advita Pflegedienst GmbH aus

pflegebedürftiger Menschen insbe-

die Versorgung gefährdet, sondern auch

Berlin (40 Prozent der Stimmen),

sondere in Pflegeheimen sowie ei-

die Stabilität der Arbeitsplätze und die

Platz 2 ging an die K&S Unterneh-

ner weit verbreiteten Abhängigkeit

erfolgten Investitionen. Unternehmen

mensgruppe aus Sottrum (33 Pro-

von der Sozialhilfe. Mit Einführung

der Wohlfahrtspflege und der privaten

zent) und Platz 3 an die DSG Deut-

der Pflegeversicherung wurde poli-

Träger unterscheiden sich längst nicht

sche Seniorenstift Gesellschaft aus

tisch motiviert auch ein Wettbewerb

mehr im unternehmerischen Streben

Hannover (41 Prozent).

um Preise und um Qualität einge-

nach Gewinn, sondern bestenfalls bei

führt.

der Frage der Gewinnverwendung.

novativ private Träger sein kön-

Die privaten Anbieter konnten sich

Zum Ende der Legislaturperiode wurden

nen“,

bpa-Geschäftsführer

in diesem Wettbewerb um Preise

parallel zur Umsetzung der Pflegereform

Herbert Mauel. „Die Herausforde-

und Qualität behaupten und sichern

gravierende Weichenstellungen vorge-

rung der Zukunft kann nur gemeis-

mittlerweile mit einem Marktanteil

nommen. So soll künftig neben die Re-

tert werden, wenn die Politik sich

von etwa 50 Prozent die pflegeri-

gulierung der Zahl und der Qualifikation

auf wettbewerbsfreundliche Rah-

sche Grundversorgung. Sie leisten

der Mitarbeiter auch noch für alle Pflege-

menbedingungen besinnt statt auf

sich im Branchendurchschnitt eher

heime, die ihre Pflegesätze orientiert an

steigende staatliche Eingriffe und

mehr Mitarbeiter zur Pflege und Be-

tariflichen Regelungen vereinbaren, die

Regulierung.“

„Diese Auszeichnung zeigt, wie insagt

des

treuung der Heimbewohner und

Verwendung sämtlicher Personalkosten

Award-Partners Terranus aus Köln

Die

Berater

haben mit ihrem Kostenbewusst-

geregelt und sanktioniert werden.

überreichten den Siegern je einen

sein durchaus erheblichen Moder-

Scheck in Höhe von 5.000 Euro.

nisierungsdruck auch auf konkurrie-

Interessant ist, wer sich an dieser Stelle

rende Unternehmen ausgelöst.

besonders ins Scheinwerferlicht drän-

Kenner des Pflegemarktes waren

gelt. Zunächst sind es die Fachpolitiker

zuvor befragt worden: Welche Be-

Seit 2015 erfahren wir eine sich

aus CDU/CSU und SPD, die hoffen, einen

treiber sind derzeit aus Ihrer Sicht

rasch entwickelnde politische Regu-

Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der

wirtschaftlich erfolgreich, strate-

lierungswelle, welche ganz offen

Pflegeberufe zu leisten.

gisch überzeugend, innovativ und

mit der Frage spielt, ob Unterneh-

zukunftsweisend, unternehmerisch

men im Sozialbereich profitabel

Besonders erwähnenswert sind die Ver-

vorbildlich? Die in den Antworten

sein und Gewinne erwirtschaften

treter der Pflegekassen, die sich, wie in

meistgenannten Betreiber wurden

dürfen. Dabei wird zunächst über-

Niedersachsen, öffentlich dafür feiern,

ausgezeichnet. sj

sehen, dass kein Unternehmen dar-

dass sie das Gesetz respektieren und

auf verzichten kann, Gewinne anzu-

künftig in den Pflegesätzen Personalkos-

streben. Ansonsten würde nicht nur

ten bis zur tariflichen Höhe anerkennen.
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Doch wer feiert sich hier eigentlich? Pfle-

der neuen Pflegegrade wird erneut mas-

gekassen tragen keinerlei finanzielles Ri-

siv eingegriffen, ohne dass zentrale Fra-

Kosten nahezu provoziert wird. Ausge-

siko bei der Pflegeversicherung. Sie ver-

gen wie die Finanzierung des Unterneh-

rechnet die Pflegekassen als diejenigen

walten schlichtweg einen gesetzlich defi-

merrisikos (Gewinn) geklärt sind.

ohne jedes eigene finanzielle Risiko brin-

nierten Zuschuss. Gleichwohl hindert es

auch der Verwendung ggf. vereinbarter

gen sich in die Rolle des Kontrolleurs der

sie nicht daran, ein System immer diffe-

Wer akzeptiert, dass pflegerische Ver-

Haushalte der Pflegeheime. Wer den fi-

renzierterer

zu

sorgung nicht nur über den Kontakt von

nanziellen Spielraum der Pflegeheime

entwickeln, für deren Folgen sie wieder-

Pflegekräften und Pflegebedürftigen zu

derart einschränkt, muss auch mit erheb-

um keinerlei Verantwortung tragen. So

sichern ist, muss auch den Unterneh-

lichen Kostensteigerungen rechnen. Die-

bleibt weitgehend unbemerkt, dass die

men Entwicklungsmöglichkeiten eröff-

ses System belohnt keinen wirtschaftli-

Entgeltverhandlungen für Pflegeheime

nen. Dabei wäre es fahrlässig, nur die

chen Umgang mit finanziellen Mitteln,

mit einem Aufwand betrieben werden,

Berücksichtigung absehbarer Risiken in

sondern setzt Anreize zur Vereinbarung

der die Verhandlungen um Krankenhaus-

den kommenden Entgeltverhandlungen

möglichst hoher Kosten.

entgelte um ein Vielfaches an personel-

zu berücksichtigen. Bei Personalkosten

lem Aufwand übersteigt, obwohl die

im weitesten Sinne dürften alleine diese

Mit Einführung der Pflegeversicherung

Kosten um ein Vielfaches niedriger sind.

absehbaren Risiken mit mehr als fünf

ist es spürbar gelungen, die damalige

Nachweisforderungen

Prozent anzusetzen sein und dabei le-

Kostenentwicklung zu begrenzen. Zwan-

Mittlerweile befinden wir uns am Anfang

diglich sichern, dass ein Betrieb aller

zig Jahre wurde dies durchaus als Ver-

der Verhandlungen zur Umsetzung die-

Voraussicht nach verlustfrei betrieben

dienst der Konkurrenz durch private An-

ser neuen Anforderungen aus dem Pfle-

werden kann. Insofern sind absehbare

bieter gewürdigt, bis es schrittweise um-

ge-Stärkungsgesetz III. Bereits jetzt wird

Personalkosten inklusive der absehbar

gedeutet wurde. Wenn nun politisch ge-

den tatsächlich betroffenen Kostenträ-

damit verbundenen Risiken nichts ande-

wollte Kostensteigerungen umgesetzt

gern (pflegebedürftige Menschen und

res als prospektive Gestehungskosten.

werden, darf mit Spannung darüber ge-

Sozialhilfeträger) klar, dass mit deutlich

Die Finanzierung des Unternehmerrisi-

mutmaßt werden, wer anschließend in

steigenden Kosten ohne Anreize für eine

kos (Gewinn) muss darüber hinaus er-

der Öffentlichkeit dafür verantwortlich

bessere Versorgung zu rechnen ist.

folgen.

gemacht wird, wenn diese in Form von
höheren Pflegesätzen für Pflegebedürfti-

Nach der für die Pflegeheime durchaus

Absehbar ist bereits jetzt, dass damit

ge und einem höheren finanziellen Anteil

ernüchternden und überwiegend bud-

eine mit erheblichem Aufwand verbun-

der Sozialhilfeträger im Geldbeutel spür-

getneutralen Umsetzung des Pflege-

dene Diskussion um die Plausibilisie-

bar werden. Die Idee kam nicht von pri-

Stärkungsgesetzes II mit der Einführung

rung sowohl der prospektiven Kosten als

vaten Anbietern.

Buchtipp: „Vergütung der stationären Langzeitpflege“
Dr. Christian Weiß diskutiert in seiner Arbeit die Probleme der aktuellen Preisbildung in der stationären Langzeitpflege.
Ausgangslage ist dabei die stärkere Nachfrage nach professionellen Pflegeangeboten, der erhöhte Kostendruck sowie die
hohe Regelungsdichte verbunden mit
Fehlallokationen und nicht vorhandenen
Anreizen zur Effizienzsteigerung und
Weiß, C. (2016): Vergütung der

Qualitätsverbesserung. Für einen rationa-

stationären Langzeitpflege. Leistungs-

len, fairen und effizienten Ressourcenein-

gerechtigkeit – Wettbewerbsneutra

satz für die Zukunftssicherung der statio-

lität – Dynamische Effizienz. Münster:

nären Langzeitpflege, erscheint für den

LIT-Verlag (Gesundheitsökonomie:

Autor eine Neuordnung der Preisbildung

Politik und Management, Band 13).

und der Vergütung für stationäre Pflege-

ISBN: 978-3-643-13633-6

heime zielführend. Die Arbeit liefert hierfür erste wissenschaftliche Ansätze.
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In dem Buch werden zur Analyse der aktuellen Situation und zur Ableitung not-

„Herrn Dr. Christian Weiß ist mit sei-

wendiger Elemente einer Vergütungsge-

nen Ausführungen zur Vergütung der

staltung in der stationären Langzeitpfle-

stationären Langzeitpflege eine fun-

ge zunächst generelle Ziele – abgeleitet

dierte Arbeit gelungen. Das Buch

aus der Wettbewerbstheorie sowie der

zeichnet sich durch eine umfassende

Sozialgesetzgebung – für Vergütung defi-

Aufarbeitung der Literatur und sorg-

niert. Über eine qualitative Analyse, de-

fältige sowie verständlich durchge-

skriptive Auswertungen sowie Regressi-

führte eigene Analysen aus. Im Ergeb-

onsmodelle erfolgt eine Bewertung der

nis werden Vorschläge für die Weiter-

drei Ziele Leistungsgerechtigkeit, Wett-

entwicklung

bewerbsneutralität und dynamische Effi-

tung in der stationären Langzeitpflege

zienz. Hierauf identifiziert der Autor zent-

vorgelegt, die es wert sind von der

rale Bestandteile für Vergütung. Diese

Politik beachtet zu werden.“

der Vergütungsgestal-

Prof. Dr. Heinz Rothgang, Universität
Bremen

fließen abschließend in die modellhafte

dung von Preisen und einrichtungsindivi-

Konstruktion alternativer Vergütungsan-

duellen Kosten zur Setzung von Effizienz

sätze für Pflegeheime ein. Auf Basis von

anreizen sinnvoll erscheint. Als Grundla-

Modellen zu Einheitsvergütung bzw. zu

ge werden die Durchschnittskosten über

unterschiedlichen Ansätzen der Pay-For-

mehrere Einrichtungen vorgeschlagen. In

Performance-Vergütung – und mit Hilfe

Kombination mit einer vergütungsrele-

von Daten aus der Pflegestatistik und

vanten

den online freiverfügbaren Pflegeheim-

darüber hinaus Qualitätsanreize gesetzt

navigatoren – werden Budgetauswirkun-

werden. Neben der Prospektivität der

gen analysiert und politische Handlungs-

Vergütung, der Stärkung des Wettbe-

leitfäden vorgestellt.

werbs und der Ausweitung der Effizienz-

Qualitätskomponente,

können

potentiale auch auf dynamische Aspekte,
Dr. Christian Weiß

Die Ergebnisse der Arbeit von Dr. Weiß

kann so eine fundierte Vergütungsnovel-

zeigen, dass eine Auflösung der Verbin-

lierung erreicht werden.
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Gesetz zur Reform der Pflegeberufe
verabschiedet
Ausbildungs- und Prüfinhalte vertagt und Wettbewerb der Ausbildungssysteme verhindert

Bernd
Tews

Von Bernd Tews

Kurz vor Ende der Legislaturperiode hat

dende eine Vertiefung in der Altenpflege

und denen der Einrichtungen und Träger.

sich die Regierungskoalition auf einen

vereinbart hat, kann er bis kurz vor der

Neu ist, dass die Schulen ebenso wie die

Kompromiss der Ausbildungen in der

Zwischenprüfung, anstatt der generalis-

Anleitung durch die Umlagen refinanziert

Pflege geeinigt und Bundestag sowie

tischen Vertiefung in der Altenpflege,

werden sollen. Das System ist sehr kom-

Bundesrat haben zugestimmt. Im Kom-

sich für den Abschluss in der Alten- oder

pliziert und erfordert diverse neue Gremi-

promissentwurf zwischen den Regie-

Kinderkrankenpflege entscheiden.

en. Die Festlegung der Ausbildungszahlen und Kosten sollen Träger und Schulen

rungsparteien war ursprünglich geplant,
die Alten- und die Kinderkrankenpflege

Der Arbeitgeber hat dem Wunsch des

bereits über ein Jahr im Voraus treffen.

nicht abzuschaffen, sondern den Auszu-

Auszubildenden nachzukommen und si-

Die Verfassungsmäßigkeit der Umlage

bildenden eine Wahlmöglichkeit zwi-

cherzustellen, dass die generalistische

wird seitens eines Gutachtens eines Bun-

schen den beiden Berufen und der soge-

Ausbildung gewährleistet wird – auch

deslandes in Zweifel gezogen.

nannten Generalistik zu geben. Nach

wenn der Ausbildungsvertrag den Ab-

fünf Jahren sollte dann geprüft werden,

schluss in der Altenpflege vorsieht. Dazu

Ausbildungs- und Prüfungsverordnun-

wie sich die Auszubildenden entscheiden

bedarf es einer Schule, die diesen Anfor-

gen liegen nicht vor

und ob sich dieser Wettbewerb bewährt.

derungen gerecht wird und als solche zu-

Inhalt des Gesetzes

gelassen ist oder zumindest einer Koope-

Die Ausbildungsinhalte ebenso wie die

ration, was auf die meisten der bestehen-

Prüfungsinhalte liegen bisher nicht vor.

den Altenpflegeschulen zutreffen dürfte.

Der bpa hatte daher den Gesetzesent-

Der bisherige, nicht zuletzt aufgrund der

wurf scharf kritisiert und deren Vorlage

umfassenden und heftigen Kritik in der

Zudem müssen die Altenpflegeeinrich-

gefordert. Der Bundestag hat dieser Kri-

Anhörung

Gesundheitsausschuss,

tungen sicherstellen, dass alle Ausbil-

tik Rechnung getragen und entschieden,

vor über einem Jahr ausgesetzte Geset-

dungsinhalte vermittelt, die Praktikums-

dass diese Regelung erst in Kraft treten

zesentwurf wurde an einigen Stellen

plätze (zum Beispiel im Krankenhaus) zur

kann, wenn der Bundestag zugestimmt

überarbeitet. Die eingearbeiteten Ände-

Verfügung stehen, die Anleitung der

hat. Ohne diese Verordnung kann fak-

rungsanträge setzen den vorangegange-

Auszubildenden sowie diese und die

tisch das Gesetz nicht umgesetzt werden.

nen politischen Kompromiss allerdings

Aus
bildungsvergütung finanziert sind.

Ein Entwurf dieser Verordnungen wird

nur unzulänglich bis gar nicht um. Ge-

Die Hälfte der Ausbildung soll in der Pra-

frühestens in der neuen Legislaturperio-

plant ist, die Ausbildung ab 2020 auf völ-

xis stattfinden. Praxiseinsätze umfassen

de des Bundestages vorliegen.

lig neue Füße zu stellen. Ab dann, mit

Pflichteinsätze, Vertiefungseinsätze und

Übergangsfrist bis spätestens 2025, soll

Wahleinsätze, 10 Prozent davon beinhal-

Dann erst wird klar sein, wieviel Alten-

die Alten- und die Kinderkrankenpfle-

ten die Anleitung. Nach den bisherigen

pflege noch in der Ausbildung enthalten

geausbildung in der bisherigen Form

Eckpunkten zum Umfang der Praxisein-

sein wird. Was kommen wird, sind die

nicht mehr existieren. Stattdessen be-

sätze befinden sich die Auszubildenden

Vorbehaltstätigkeiten. Diese Tätigkeiten

steht für die Auszubildenden die Wahl,

max. 1.300 Stunden im Ausbildungsbe-

sind dann, anders als bisher, ausschließ-

einen Abschluss

Pflegefachfrau/-

trieb, zum Beispiel in der Altenpflegeein-

lich Pflegefachkräften vorbehalten und

mann oder als Alten- bzw. Kinderkran-

richtung. Das entspricht etwa der Hälfte

dürfen nur von diesen erbracht werden.

kenpfleger zu absolvieren.

des bisherigen Umfangs im eigentlichen

Helferberufe sind von diesen Leistungen

Ausbildungsbetrieb.

zukünftig ausgeschlossen, diese dürfen

im

als

die Leistungen dann nicht mehr erbrin-

Alle müssen gemeinsam zunächst eine
zweijährige gemeinsame generalistische

Die Finanzierung der Ausbildung soll

gen. Der Fachkraftmangel wird sich wei-

Ausbildung mit einer Zwischenprüfung

über Umlagen auf Landesebene erfol-

ter zuspitzen und insbesondere in der

durchlaufen. Die Regel ist die generalisti-

gen. Diese werden überwiegend gespeist

Behandlungspflege werden die Folgen

sche Ausbildung, nur wenn der Auszubil-

aus Beiträgen der Sozialversicherung

spürbar werden.

Wir brauchen daher mehr, statt weniger

Hinzu kommt, dass die Länder, die bisher

Spezialisierung, mehr Tiefe statt Breite in

die Ausbildungsattraktivität durch Finan-

Das Gesetz bremst die Altenpflege aus,

der Ausbildung, aber insbesondere brau-

zierung der Schulplätze und Ausbil-

indem anhand diverser Anreize oder er-

chen wir altenpflegerische Kompetenz.

dungsumlagen, wie NRW oder das Saar-

heblicher Erschwernisse für die Schüler,

Anstatt die gegenwertige Arbeitsteilung

land, gestärkt haben und zusammen mit

die Träger, aber auch für die Schulen, die

in den Altenpflegeeinrichtungen von

den Trägern der Altenpflege tausende

generalistische

bevorteilt

Kranken- und Altenpflegerinnen bzw.

neue Ausbildungsplätze geschaffen ha-

und hierdurch gezielt in diese gesteuert

-pflegern zu stärken, wird diese Form

ben, durch die neue gesetzliche Umlage,

wird. Die Regelausbildung wird die ge-

von Kompetenzteams als praktische Ant-

welche nur einen Teil der Ausbildungs-

neralistische Ausbildung, eine wirkliche

wort auf fachliche Herausforderungen

kosten refinanziert, erheblich an Attrakti-

Wahlfreiheit, wie ursprünglich sugge-

ignoriert.

vität einbüßen.

sichtlich war die Befürchtung, die Mehr-

Die Ausbildung zu verdichten, mehr Stoff

Auch die Mähr einer besseren Bezahlung

zahl der Auszubildenden entscheidet

in kürzerer Zeit und mehr Praxisorte,

durch eine neues Berufsgesetz ist leicht

sich weiterhin für die Altenpflege, und

lässt die Abbruchquote, insbesondere

zu entlarven. Nicht der Berufsabschluss

damit wäre die Generalistik aufgrund der

bei den Schülern mit einem mittleren Bil-

ist entscheidend für die Bezahlung, son-

Wahlfreiheit in der Schülergunst weiter-

dungsabschluss, in die Höhe schnellen,

dern die Refinanzierung der Kosten und

hin unterlegen.

auch weil die Bindung an den Ausbil-

im SGB XI haben wir es mit einem sozia-

dungsbetrieb fehlt.

len Sicherungssystem zu tun, welches

Die absehbaren Folgen

Ausbildung

riert, wird nicht gewährleistet. Offen-

die Kosten für die Pflegebedürftigen, im

Die Altenpflegeschulen, insbesondere in
strukturschwachen Regionen, mit klei-

Wenn wir der Pflege alter Menschen

Gegensatz zur Krankenversicherung, nur

nen Klassen und einem ortsnahen Ange-

quantitativ gerecht werden wollen, brau-

anteilig refinanziert. Hier sind die Betrof-

bot für die Auszubildenden werden in

chen wir doppelt so viele Pflegefachkräf-

fenen, deren Angehörige und insbeson-

ihrer Existenz bedroht, weil sie drei un-

te in der Altenpflege wie heute. Oder wir

dere der Sozialhilfeträger die Ausfall

terschiedliche

Ab-

erleben eine Deprofessionalisierung in

bürgen.

schlüsse gewährleisten müssen. Die

der Altenpflege wie im übrigen Europa –

Stärke der ortsnahen Ausbildung in der

worauf beispielsweise die Studie des Bil-

Die Politik hat nur wenige dieser Argu-

Altenpflege durch Ausbildungs- und

dungsministeriums (GesinE) aufmerk-

mente zur Kenntnis genommen und nur

Schulplätze vor Ort werden der Vergan-

sam macht und die zudem belegt, dass

einige Konsequenzen aus diesen in das

genheit angehören.

es in den EU-Ländern mit einer genera-

Gesetz einfließen lassen. Gleichwohl ist

listischen Pflegeausbildung einen erheb-

es dem bpa gelungen, zumindest die

lichen Personalmangel in der Altenpfle-

Einbeziehung der ambulanten Ausbil-

Klassenzüge

und

Die Ausbildungsqualität wird ignoriert

ge gibt. Die OECD kam 2012 zu dem

dung in die Wahlmöglichkeit zu errei-

Die Herausforderungen der Zukunft lie-

Schluss, dass im Vergleich die speziali-

chen, und die Politik hat auch die Wich-

gen quantitativ und qualitativ in der Ver-

sierte Altenpflegeausbildung in Deutsch-

tigkeit der Ausbildungs- und der Prü-

sorgung der alternden Gesellschaft. Bis

land wesentlich attraktiver ist.

fungsinhalte

2050 wird sich die Zahl der Pflegebedürf-

erkannt.

Diese

müssen

noch vorgelegt werden und durch das

tigen verdoppeln und die der Demenz-

Die Abschaffung des Schulgeldes ist eine

kranken vervielfachen.

Errungenschaft, lenkt aber davon ab,

Parlament verabschiedet werden.

dass es Schulgeld nur gab, weil einige

Dort wird sich zeigen, wieviel Altenpfle-

Es gilt, einen neuen Pflegebedürftigkeits-

Bundesländer die Altenpflegeausbildung

ge zukünftig noch möglich sein wird, und

begriff, neue gerontopsychiatrische, ge-

absichtlich vernachlässigt haben. Weder

wie

rontologische Erkenntnisse, Leistungs-

sind diese Länder ihrer Pflicht nachge-

durch eine deutliche Verschärfung der

und sozialrechtliche Aspekte, Qualitäts-

kommen, Berufsschulplätze zur Verfü-

Anforderungen ausgegrenzt werden. Ein

entwicklung und Sicherung nach dem

gung zu stellen noch haben sie die Er-

Gradmesser, den es zu beobachten gilt,

SGB XI sowie neue Konzepte der Beglei-

satzschulen gefördert. Kein Handwerks

und der für die Sicherstellung der pflege-

tung und Versorgung in der Lebenspha-

auszubildender bleibt ohne öffentlich fi-

rischen Versorgung der älteren Bevölke-

se Alter zu vermitteln, und Quartiersver-

nanzierten Berufsschulplatz.

rung und der Pflegebedürftigen von

viele

potentielle

Auszubildende

morgen von existenzieller Bedeutung ist.

sorgung oder die Pflege in neuen Versorgungsformen wie der Tagespflege

Die Auszubildenden in der Altenpflege

und den neuen Wohnformen umzu

mussten diesen Schulplatz allerdings in

Hingewiesen sei noch auf die löbliche un-

setzen. Ähnliche, differenzierte Anforde-

einigen Ländern selbst finanzieren, weil

befristete Fortführung der Förderung der

rungen gibt es auch in der Kranken

die Länder sich einfach geweigert haben,

dreijährigen Umschulung durch die Ar-

pflege.

ihrer Verpflichtung nachzukommen.

beitsagenturen im Zuge dieses Gesetzes.
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Der bpa auf dem Deutschen Pflegekongress
beim Hauptstadtkongress 2017
Von Susanne Jauch
Zum 20sten Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit

schen Pflegekongresses an Vorträgen und Diskussionsrunden

hatten sich im Juni dieses Jahres 8.250 Besucher im City

beteiligt. Wir berichten hier über einzelne Veranstaltungen

Cube Berlin eingefunden. Der bpa war im Rahmen des Deut-

unter Mitwirkung des bpa.

Neue Ordnung:
„Wie wirkt sich die Umstellung auf Pflegegrade aus?“
„Wir haben die Umstellung mehr als gut

fentlichen Diskussion um die künftige Fi-

leben und denen deshalb ein Umzug

und besser als erwartet hinbekommen,

nanzierung der Versorgung dieser Men-

nicht mehr zugemutet werden kann.

wir werden uns jetzt mit den Auswirkun-

schen hatte der bpa einigen Anteil. Bay-

Auch diesen Menschen muss geholfen

gen beschäftigen müssen“, sagte bpa-

ern löst das Problem und trägt weiterhin

werden, den Aufenthalt im Heim zu fi-

Geschäftsführer Herbert Mauel in der

die Kosten, zum Beispiel durch die Hilfe

nanzieren.

von ihm moderierten Veranstaltung zur

in besonderen Lebenslagen. Welche Situ-

Einteilung in Pflegegrade.

ation kann das sein? Wirth nennt Beispie-

Herbert Mauel stellt dazu fest: „Das ist

le: Paare, die gern im Pflegeheim zusam-

kein kleines Problem. In Sachsen befan-

Peter Wirth vom Bayrischen Bezirketag

menleben wollen, obwohl nur einer von

den sich zum Zeitpunkt der Umstellung

schilderte als Sozialhilfeträger auf kom-

ihnen pflegebedürftig (Pflegegrad 2) ist.

fast 10 Prozent der Heimbewohner in

munaler Ebene die Sicht auf die Pflege-

Alleinstehende, die mit der Haushaltsver-

Pflegestufe 0.“

gradumstellung – aus bayrischer Sicht:

sorgung überfordert wären oder Menschen, bei denen die Gefahr besteht,

Spielt Geld noch eine Rolle? Wie sieht es

Er wies auf zwei bisher wenig diskutierte

dass sie vereinsamen würden oder Per-

aus mit einer ersten Zwischenbewer-

Aspekte der Umstellung hin, die beide

sonen, die seit längerem in einem Heim

tung?

aus dem neuen einrichtungseinheitlichen
Eigenanteil (eeE) resultieren. Demnach
wird es nur von kurzer Dauer sein, dass
Bewohner entlastet werden. Künftig wird
jede Erhöhung vollständig durch die Bewohner bzw. den Sozialhilfeträger zu finanzieren sein. Offne Fragen gibt es auch
bei der künftigen Vereinbarung der Personalschlüssel. Sollten diese dynamisch
angepaßt werden entsprechend der Entgeltentwicklung, wäre dies zu Lasten der
hohen Pflegegrade. Bliebe es bei einer
am Versorgungsaufwand orientierten Bemessung, würden Personalverpflichtung
und Refinanzierung abweichen. Durchaus vorbildlich verhält Bayern sich bei
der Finanzierung eines Heimaufenthaltes
für Menschen mit einer Einstufung unterhalb von Pflegegrad II. Bekanntlich wurde hier der Anspruch auf Hilfe zur Pflege
vom Gesetzgeber gestrichen. An der öf-
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Oliver Blatt, Abteilungsleiter beim Verband der Ersatzkassen (vdek), schüttelt
dazu mit dem Kopf wegen der Kosten.
Die Diskussion um eine gute Vergütung
und eine Anpassung der Pflegesätze sei
für ihn als Vertreter einer Pflegekasse
„der Spagat zwischen der Wahrung der
Interessen der Versicherten, dass diese
sich ein Pflegeheim noch leisten können,
ohne die Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen und andererseits dem Erfordernis,
dass wir Pflege gut zu bezahlen haben.“
Beide Seiten sollten ausgewogen diskutieren und nicht nur eine Seite der Medaille hervorheben. „Ich habe nichts da-

weit bei 559 Euro/Monat, es gebe aber

Diese Frage beantwortet Michael Wipp,

eine deutliche Spreizung in den Bundes-

Geschäftsführer Pflege, Qualität und Po-

ländern.

litik bei Orpea Deutschland, so: Bei Fachkraftquote und Pflegeschlüssel, ja, auf

Zu diskutieren sei der Rothgang-Effekt:

jeden Fall.

Was passiert, wenn nach der Umstellung
die Pflegebedürftigen nicht mehr in die

Dabei überraschte Wipp mit einer span-

hohen Pflegegrade kommen? Gelingt es,

nenden Übersicht zur theoretisch verfüg-

bundesweit eine gerechte Personalbe-

baren Pflege- und Betreuungszeit. Dem-

messung umzusetzen? Gibt es denn Un-

nach bedeutet der einfache Stufensprung

terschiede in der Qualität in den Län-

eine Verschlechterung

dern, die heute einen niedrigeren Perso-

schlüssel, beim doppelten Stufensprung

nalschlüssel haben, gegenüber den Län-

sind sie besser.

der

Personal-

dern, die einen hohen Personalschlüssel
Peter Wirth, Bayrischer Bezirketag

haben? „Für mich als Vertreter einer Pfle-

Er zeigte auch die uneinheitliche Diskussi-

gekasse ist es entscheidend: Merken wir

on in den Bundesländern auf. Wer zählt

das auch in der Qualität?“, so Blatt.

als Fachkraft und wie kommt die Fachkraftquote jeweils zustande? Dann heißt

gegen, dass wir Pflegekräfte besser be-

Pflegegrade im Praxistext: Kocht jedes

es auf Bundesebene: da sind die Länder

zahlen, aber wir werden diskutieren

Bundesland sein eigenes Süppchen bei

zuständig über den Rahmenvertrag. Spre-

müssen, wie wir den Versicherten bei-

der Personalbemessung?

chen Sie es auf Landesebene an, dann

bringen müssen, dass sie dann deutlich
mehr Eigenanteile bezahlen müssen.“
Mit Bezug auf den Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) als sozialpolitisches Instrument erklärt Blatt: Ausgangspunkt war, unabhängig vom Grad
der Pflegebedürftigkeit alle gleich zu belasten. Das hatte zur Folge, dass es für
die unteren Pflegegrade zu einer Verteuerung der Leistungen kommt. „Wir haben dies begrüßt. Insgesamt ist es eine
sinnvolle Lösung, dass man sagt, unabhängig vom Pflegebedarf und Pflegegrad sind die zu leistenden Eigenanteile
gleich hoch.“ Der durchschnittliche Eigenanteil liege im Durchschnitt bundes-

Von links: Michael Wipp, Peter Wirth, Herbert Mauel und am Pult: Oliver Blatt
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heißt es, das sind grundsätzliche Regelungen, die müssen im Jahr 2020 dann
mitgeklärt werden.
Und immer wieder die Diskussion um
die Fachkraftquote. Pro Fachkraftquote
fällt Wipp nichts ein, zur Contra-Seite

Treffen der bpa-Geschäftsführer mit Oliver Blatt (vdek) am bpa-Stand

sagt er: Wir erleben heute: Das Quotenerfüllungsprinzip geht voran. Die Fachkraftquote muss gedeckt sein, damit die

Pflege- und Betreuungsbedarf unter-

paß bei pflegebedürftigen Menschen mit

Heimaufsicht zufrieden ist. Wir haben

schiedliche Leistungen und unterschied-

hohem Pflegegrad erleben.

noch Zeiten erlebt, wo die Fachkraft an-

liche Qualifikationen einfordert. Das wird

hand ihrer Qualitäten ausgesucht wer-

eine der schwierigen Aufgaben sein,

Für den Träger sei die Frage spannend: Ist

den konnte. Das ist ein Punkt, der immer

wenn man die ganze Problematik der

denn die Personalausstattung gesichert?

schwieriger wird.

Personalbemessung angeht. Deswegen

Dazu führt Wipp aus: „Wir haben die glei-

kocht eben jedes Bundesland weiterhin

chen Bewohner und wenn die Einstufung

Wipp gibt zu bedenken: Wenn die Pflege-

sein eigenes Süppchen – zumindest die

sinkt, dann ist der Effekt der Reform mög-

bedürftigen jetzt zwar fachgerechter ein-

nächsten Jahre. Bei der Auslegung der

licherweise trotz Personalverbesserung

gestuft sind, aber die Fachkräftesituation,

Fachkraftquote, bei der Personalbemes-

schnell verfrühstückt, wenn wir die Fach-

die Mitarbeiterzahl, sich nicht entspre-

sung, der Pflegeschlüssel, bei den quan-

kraftquote so lösen, dass wir zum Schluss

chend ändert, stellt sich die Frage, ob es

titativen Vorgaben zur Besetzung im Tag-

die gleichen Personen mit weniger Mitar-

für den Pflegebedürftigen ein Nullsum-

und im Nachtdienst und bei der Festle-

beitern versorgen müssen.“ Alle Bundes-

menspiel war. Sarkastisch formuliert: Ist

gung, welche Leistungen von wem zu

länder hätten sich verpflichtet, dass dies

das die Lösung der Fachkraftproblematik?

erbringen sind.

nicht passieren soll. „Wir sehen uns genau

Fazit von Michael Wipp

Hohe Quote lässt Zahl der Pflege

an, wie sich die Pflegegrade entwickeln?“
bedürftigen steigen

Auch Blatt rät: „Lassen Sie uns die Umstellung in Ruhe anschauen. Wir sind

Die gesetzlichen und die vertraglichen
Vorgaben kranken alle an derselben Pro-

Herbert Mauel weist auf eine Folge hin:

schon bei Ihnen, den Einrichtungen, dass

blematik: Der individuelle Hilfebedarf

Bleibt die Fachkraftquote das entschei-

wir nicht dazu kommen, Personalabbau

findet keine Berücksichtigung. Das funk-

dende Steuerungsinstrument, werden

in einem neuen System zu betreiben.

tioniert aber deswegen nicht, weil der

wir sehr schnell einen Versorgungseng-

Personalabbau ist nicht vorgesehen.“

Die Pflege von morgen: Was kommt auf Pflegedienste
und Einrichtungen zu, um im Wettbewerb zu bestehen?
Wie wollen wir morgen gepflegt werden,

tungen, insbesondere aus der Sozialver-

sche Unterstützungslösungen oder neue

wohin steuert der Gesetzgeber und wel-

sicherung und die Innovationsfähigkeit

bzw. weiterentwickelte Versorgungs- bzw.

che Perspektiven bieten innovative Trä-

und Bereitschaft der Träger von Pflege-

Wohnformen.

ger von Pflegeeinrichtungen?“, diese The-

einrichtungen und Diensten.
Der Gesetzgeber habe in dieser Legisla-

men hob bpa-Geschäftsführer Bernd
Tews gleich zu Beginn der von ihm mo-

Ausgehend von Studien zur Kundener-

turperiode mit den Pflegestärkungsge-

derierten Veranstaltung zur ambulanten

wartung bestehe vorrangig der Wunsch,

setzen

Pflege hervor. Drei zentrale Aspekte des

möglichst lange in der Häuslichkeit zu

deutliche Anreize zu Gunsten ambulan-

Wettbewerbs um die Kunden stellte er

verbleiben und soziale Kontakte sowie

ter und teilstationärer Pflege gesetzt. Die

heraus: Die Marktentwicklung anhand

das Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen.

stationäre Versorgung im Heim sei ein-

der Kundenwünsche und die damit zu-

Die Realisierung dieser Erwartung sei

deutig gesetzlich benachteiligt worden.

sammenhängenden personellen, techni-

vergleichsweise kosten- und personalin-

Um auf diese Herausforderungen zu re-

schen und materiellen Erfordernisse; die

tensiv und erfordere eine Produktivitäts-

agieren, gelte es Lösungskonzepte zu

gesetzlichen Anreize anhand der Leis-

steigerung, zum Beispiel durch techni-

entwickeln. Drei private Träger haben vor

durch

Leistungsausweitungen

dem Hintergrund der sich so abzeichnen-

und Individualisierung der Leistungser-

nehmen versteht sich als Anbieter von

den Entwicklungen des Pflegemarktes

bringung und eine Reduzierung der un-

niederschwelligen

neue leistungsfähige Geschäftsmodelle,

produktiven Zeiten (zum Beispiel Wege-

gen und Dienstleistungen, die sich er-

die teils bereits mehrfach preisgekrönt

zeiten). Die Bedürfnisse der Bewohner,

gänzend zu ambulanter Pflege bewegen.

sind, entwickelt. Sie stehen mit ihrem ei-

insbesondere bezogen auf soziale Kon-

Angeboten werden zum Beispiel stun-

genen Kapital dafür ein, dass ihr Ge-

takte und Sicherheit sowie Verfügbarkeit

denweise

schäftsmodell funktioniert.

pflegerischer oder medizinischer Hilfen,

mehreren Tagen in der Woche, Alltagsbe-

Betreuungsleistun-

Betreuungsleistungen

an

können besser erfüllt werden. Gerade im

treuung und Hauswirtschaftliche Ser-

Kaspar Pfister stellte sein Hausgemein-

dünn besiedelten, ländlichen Raum biete

viceleistungen. Behandlungspflege ge-

schaftsmodell aus Baden-Württemberg

es sich an, die ambulante Pflege zu zent-

hört nicht zum Portfolio, dagegen sei

vor. Im Haus Rheinaue in Wyhl stehe die

ralisieren, Mittelzentren auszubauen und

Grundpflege gegebenenfalls möglich.

Gestaltung des Alltags im Vordergrund.

dort die Strukturen zu konzentrieren.

Das Unternehmen ist seit 2008 in

Ordnungsrechtlich sei dieses Haus eine

Deutschland tätig und mittlerweile in 13

stationäre Einrichtung, leistungsrechtlich

Jörg Veil repräsentierte das Franchise-

Bundesländern aktiv. Es hat in allen Ein-

werde sie ambulant eingeordnet. Mög-

Unternehmen Home Instead Senioren-

richtungen eine SGB XI-Zulassung. Der

lich wurde dies, weil es sich um ein Mo-

betreuung Deutschland. Im Kern geht es

Fokus liegt auf der Demenzbetreuung

dellprojekt handelt, 2018 sei mit dem Ab-

hierbei weniger um ambulante Pflege als

und der Entlastung der pflegenden An-

schlussbericht zu rechnen. Dann werde

um Betreuungsleistungen. Das Unter-

gehörigen.

sich zeigen, ob es auch auf andere Länder übertragen werden könne.
Dr. Matthias Faensen stellte das Konzept
des advita-Hauses vor: Hier wird die ambulante Pflege im Rahmen eines betreuten Wohnens zusammengeführt. Es handelt sich um eine Kombination von Service-Wohnungen

und

Wohngemein-

schaften in einem Haus. Die integrierte
Tagespflege steht den Bewohnern sowie
dem Umfeld offen. Die Zentralisierung
der ambulanten Pflege im Betreuten

Von links: Jörg Veil, Dr. Matthias Faensen, Kaspar Pfister und Bernd Tews

Wohnen ermögliche eine Flexibilisierung

Die Gretchenfrage: Gerechte Bezahlung in der Pflege
Eine Diskussionsrunde beschäftigte sich

Die Bezahlung sei nur ein Thema und

und Kosten nicht graue und schwarze

mit dem Thema „Gerechte Bezahlung in

das am meisten überschätzte.

Pflegemärkte bedienen.“

die Löhne nicht stimmen, gibt es Knapp-

„Die Altenpflege zahlt besser als ihr Ruf

Der bpa-Landesvorsitzende Kai Kasri

heit“, sagte Karl Brenke, Deutsches Insti-

ist. Wir haben einen Pflegemindestlohn

schildert die Situation in Bayern: In Mün-

tut für Wirtschaftsforschung e.V., in sei-

nur für ungelernte Hilfskräfte als untere

chen zahlen die kommunalen Träger be-

nem Eingangsreferat. Nach Einschät-

Haltelinie. Die Ausbildungsvergütungen

reits über Tarif, die Stadt gleiche das De-

zung von Moderator Thomas Hommel,

liegen im oberen Bereich. Gehälter für

fizit aus, denn der Kostenträger finanzie-

Herausgeber der AOK-Zeitschrift G+G,

Pflegefachkräfte müssen im harten Wett-

re maximal den Tariflohn. Eine Umsatz-

„fahren all die Imagekampagnen der

bewerb bestehen. Dass es regional gro-

rendite von 5 bis 7 % müsse gegeben

letzten Jahre an die Wand, wenn die Fra-

ße Lohnunterschiede gibt, liegt an den

sein, andernfalls finanziere die Bank kei-

ge der Bezahlung nicht stimmt.“ Für Dr.

sehr unterschiedlichen Vergütungssät-

ne Kredite. Kasri sagt: „Wir brauchen hö-

Sven Halldorn vom bpa Arbeitgeberver-

zen.“ Dr. Halldorn zeigt auf, wie mehr

here Löhne, diese müssen dann aber

band besteht dagegen das Kernproblem

Markt und Wettbewerb zu steigenden

auch über die Pflegesätze finanziert wer-

in der Frage: „Wo kriegen wir unsere Ar-

Gehältern führen. „Wir müssen aber auf-

den.“ Und er gibt zu bedenken, dass hö-

beitskräfte für heute und morgen her?“

passen, dass wir beim Thema Bezahlung

here Gehälter allein, nicht reichen wer-

der Pflege“. „Wenn auf dem Arbeitsmarkt
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der ein Kaufkraftverlust eintritt, wenn
wir diesen endlich einmal ausgeglichen
haben.“
Das Fazit von Kasri lautet: „Es wird zu
deutlich höheren Gehältern kommen
und die Bewegungen sind nicht nur in
den Ballungsräumen de facto schon da.“

Von links: Kai A. Kasri, Dr. Sven Halldorn und Pressesprecher Olaf Bentlage

Er sei nach wie vor davon überzeugt,
„dass die Arbeitsbedingungen unser
Hauptthema sein werden und da geht es

den, um den Fachkraftmangel zu beseiti-

Löhne sind ein Thema, sondern auch die

nicht nur um die Zahl der Mitarbeiter, es

gen. „Wir brauchen auch qualifizierte Zu-

Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen.“

geht auch um alles, was an Verantwor-

wanderung“. In Bayern sei die Arbeit in

tung damit verbunden ist.“ Das Thema

der Pflege sicherlich kein Armutsrisiko

Rupert Niewiadowski von der Katholi-

Ausbildung sei noch gar nicht angespro-

im Alter, da Vollzeitstellen gefragt seien.

schen Sozialstation Freiburg i. Br. GmbH,

chen worden. „Wie bilden wir aus, wer

sagt: „Wir gehen davon aus, dass man in

bildet aus, wer trägt die Verantwortung?

Dietmar Erdmeier, Ver.di – Vereinte Dienst-

der Pflege insgesamt mehr Geld verdie-

Wir haben da sehr unterschiedliche Mo-

leistungsgewerkschaft, fordert eine Stär-

nen muss, dass das Niveau angehoben

delle in Deutschland, das ist noch nicht

kung der Tarifautonomie. Pflegetätigkeit

wird und dass wir aus der Altersarmut

gut gelöst.“

dürfe nicht in die Altersarmut führen. Der

rauskommen. Wir brauchen insgesamt

Pflegemindestlohn sei der Tatsache ge-

für alle Funktionsebenen eine Entwick-

Sehr gut gelöst sei es in Nordrhein-West-

schuldet, dass einfach zu schlecht gezahlt

lung nach oben bei den Gehältern, da-

falen mit einer Umlage, die dazu geführt

werde. Die Politik habe erkannt, dass hier

mit der Schutz vor Altersarmut gegeben

habe, dass 15 oder 18 % mehr Altenpfle-

reguliert werden muss.

ist. Wir brauchen eine bessere Ausfinan-

gekräfte ausgebildet wurden innerhalb

zierung der Pflegeversicherung, damit

von ein bis zwei Jahren – ein sehr beein-

Karl Brenke zieht folgendes Fazit: „Ge-

dieses Druckmittel gegenüber den Pfle-

druckender Anstieg von Auszubilden-

rechte Löhne sind, wenn Angebot und

gebedürftigen

wir

den. „Das wird eine große Verantwor-

Nachfrage im Einklang stehen. Löhne

brauchen einen ganzen Strauß von

tung für uns sein, weil neben der Bezah-

stehen nicht im Einklang, wenn ein Ar-

Maßnahmen, mehr Personal, Weiterent-

lung wird Thema sein: Wo bekommen

beitgeber nicht die Leute bekommt und

wicklung der Pflegeversicherung zu ei-

wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

über Fachkräftemangel klagt. Man muss

nem Bedarfsdeckungssystem, und wir

beiter her? Da werden wir uns einige

mehr auf den Tisch legen, um die Ar-

brauchen eine kontinuierliche Dynami-

Dinge einfallen lassen müssen. Die Be-

beitskräfte zu finden, und nicht nur die

sierung der Leistungen, damit nicht wie-

zahlung ist nur eines davon.“

wegkommt.

Und

Pflegeberufegesetz – (wie) geht es weiter?
Pflegeberufegesetz – (wie) geht es wei-

dung zu über 50 Prozent in diesem Be-

zunächst eine Pflegehelferausbildung ab-

ter? – Dr. Matthias von Schwanenflügel

trieb stattfinden.“

solvieren. „Und dann kann man auch mit
einem Hauptschulabschluss die dreijähri-

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

Zur wichtigen Ausbildungs- und Prü-

ge Ausbildung machen. Die Ausbildung

stellte hierzu klar: „Die Generalistik

fungsverordnung habe der Deutsche

ist durchlässig. Bestimmte Erfahrungen

kommt – Ausbildungsziel ist die Befähi-

Bundestag eine Beschlussfassung vor-

müssen angerechnet werden.“

gung zur Pflege von Menschen aller Al-

gelegt. „Das passiert nicht jeden Tag,

tersgruppen in allen Versorgungsberei-

zeigt aber wie wichtig diese Ausbildung

Zur Finanzierung: „Das ist ein Novum, es

chen.“ Die Berufsbezeichnung werde

insgesamt ist.“

gibt einen Ausbildungsfond auf Landes-

sein:

ebene. Das Schulgeld wird abgeschafft.“

Pflegefachfrau/Pflegefachmann.

„Die praktische Ausbildung muss zum

Man habe jetzt einen Kompromiss gefun-

Wenn die Ausbildungszahlen steigen,

überwiegenden Teil bei dem Betrieb, mit

den, der sich sehen lassen kann. Zugang zur

werde es für die Kostenträger teurer,

dem ich den Vertrag habe, stattfinden.

Ausbildung sei nach wie vor der 10-jähri-

aber es gäbe keine Deckelung. Es beste-

Wenn das eine stationäre Pflegeeinrich-

ge Schulabschluss/Berufsabschluss. Nach

he Kostenfreiheit für die Auszubildenden

tung ist, dann wird die praktische Ausbil-

dem Hauptschulabschluss könne jemand

und es müsse eine angemessene Vergü-

tung bezahlt werden. „Die Vergütung

leicht vertretbar war für die Krankenpfle-

Beruf zu schwer werde. „Das heißt, wir

gehört zu den Ausbildungskosten und

ge, es war aber nicht vertretbar für die

brauchen mehr Köpfe, mehr Hände in

wird von dem Ausgleichsfond auf Lan-

Kinderkrankenpflege und erst recht nicht

dem Beruf, mehr Entlastung und wir brau-

desebene getragen.“

für die Altenpflege. Als pflegepolitischer

chen eine gute Bezahlung.“ Diese habe

Sprecher lag mir die Altenpflege beson-

aber mit der Pflegeberufereform nichts zu

ders am Herzen.“

tun. Er sei überzeugt, dass wir noch bevor

Wie geht es weiter? „Wir werden die Im-

das Pflegeberufereformgesetz in Kraft

plementierung des Gesetzes flankieren
und bzgl. der Implementierung der Aus-

Wenn Prof. Dr. Frank Weidner (dip) sagt,

tritt, deutlich bessere Entlohnungssyste-

bildungs- und Prüfungsverordnung be-

wir dürften uns nicht an den Hauptschü-

me in der Altenpflege haben werden. Das

gleiten. Wir werden die Ausbildungs-

lern orientieren, so sei dies nachvollzieh-

werde auch dazu führen, „dass wir uns

und Qualifizierungsoffensive, die wir ge-

bar, solange man die Krankenhauswelt

mittelfristig Gedanken machen müssen

meinsam mit dem BMG, dem BMAS und

vor Augen habe. „Wenn man aber die

über Beitragssteigerungen oder über zu-

dem BMBF gemacht haben, ausweiten,

Altenpflegewelt vor Augen hat, wäre das

sätzliche Finanzmittel aus dem Bundes-

um für den Beruf zu werben, gemeinsam

eine Katastrophe“, so Rüddel, „weil dann

haushalt für die Pflegeversicherung.“

mit den Verbänden.“

ein Belegungsstopp innerhalb weniger
Jahre da ist, den wir heute schon teilwei-

Irene Maier vom VPU sagt dagegen: „Die

„Pflege kann nicht jeder“, sagt von

se haben, weil nicht genug examinierte

große Reform der Pflegeausbildung se-

Schwanenflügel und kommt zu den Vor-

Pflegekräfte vorhanden sind.“

hen wir als gescheitert an und bedauern
das sehr. Mit dem Ergebnis sind wir nicht

behaltsaufgaben. Laut Gesetz gehören
dazu die Erhebung, die Feststellung und

Das wäre ein Weg gewesen, der die Fa-

zufrieden. Kritisch sehen wir die Zu-

die Organisation des Pflegebedarfs – das

milienpflege wieder stärker gefordert

gangsvoraussetzungen. Wir brauchen

ist sehr wichtig in Altenpflegeeinrichtun-

hätte und der dazu führen würde, dass

einen höheren Abschluss als Zugang.

gen – die Gestaltung und schließlich die

osteuropäische Hilfskräfte noch stärker

Kritisch ist, dass die Ausbildungs- und

Evaluation und die Qualitätssicherung.

abgerufen würden als heute. Deshalb, so

Prüfungsverordnung noch nicht vorliegt.

Rüddel, musste ein Weg gefunden wer-

Ostern 2018 als Termin des Inkrafttre-

„Zunächst fangen alle mit der Generalis-

den, wie man vom Hauptschüler mit

tens? Wir befürchten, es wird viel länger

tik an. Ziel ist die Generalistik für zwei

neunjähriger Schulausbildung bis hin

dauern, aufgrund diverser unterschiedli-

Jahre – und dann folgt der Kompromiss:

zum Abiturienten niemanden auf dem

cher Auffassungen. Kritik auch daran,

Wenn man sich spezialisieren will, kann

Weg zur Generalistik verliert.

dass 2026 allein aufgrund quantitativer

man am Ende dieser zwei Jahre sagen,

Entscheidungen über die Generalistik

ich werde in die Altenpflege oder ich

Im Gesetz stehe ausdrücklich, dass jeder,

werde in die Kinderkrankenpflege ge-

der für die Pflegeausbildung zugelassen

hen. Die bisherige Krankenpflege gibt es

wird, egal welchen Schulabschluss er

Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer, zog in

nach dem Gesetz nicht mehr, sondern

hat, mit diesem Schulabschluss auch den

der Runde folgendes Fazit:

die ist per se generalistisch.“

Abschluss schaffen muss. „Das wird eine

entschieden werden soll.

große Herausforderung, weil Hauptschü-

„Ich bin unzufrieden, es wurde eine Hülle

Das Wahlrecht ist abhängig von dem ver-

ler und Abiturienten gemeinsam in den

verabschiedet, über die Inhalte muss der

einbarten Vertiefungseinsatz. Sechs Jah-

ersten beiden Jahren generalistisch aus-

Bundestag erst noch entscheiden. Posi-

re nach Inkrafttreten, also 2026, werde

gebildet werden. Wir haben es hinbe-

tiv ist, dass es die Altenpflege und die

überprüft, ob es sich bewährt hat: Haben

kommen, einerseits die Hauptschüler

Kinderkrankenpflege weiterhin geben

über 50 Prozent zum Beispiel Altenpflege

mitzunehmen und auf der anderen Seite

wird. Dafür hat sich der bpa zusammen

gewählt oder die Generalistik weiter ver-

die Qualitätsanforderungen in allen ehe-

mit dem Bündnis für Altenpflege einge-

folgt? Dann wird der Deutsche Bundes-

maligen drei Berufen zu gewährleisten.“

setzt. Konkrete Inhalte sind bislang nicht

tag nochmal entscheiden: Bleibt die Al-

Der Bundestag habe mit Blick auf diese

vereinbart worden, liegen nicht vor. Wir

tenpflege, bleibt die Kinderkrankenpfle-

Herausforderung erklärt: Wir wollen prü-

sind froh, dass der Bundestag die Inhalte

ge, ja oder nein?

fen, ob wir diesen Regeln beim Verfassen

der Ausbildungs- und Prüfungsverord-

der Verordnung gerecht werden.

nung dann vorgelegt bekommt. Entscheidend bei der Ausbildungsverord-

Erwin Rüddel, pflegepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, ist mit dem

Um Ostern 2018 herum soll die Verord-

nung wird sein, wie viel Altenpflege es in

Kompromiss zufrieden.

nung vorliegen und dann werde der Bun-

der Ausbildung noch gibt? Kurzum: Wir

destag sich intensiv mit dieser Verord-

sind zufrieden, dass es den Abschluss Al-

„Es musste ein Kompromiss gefunden

nung auseinandersetzen. Ihm sei sehr da-

tenpflege noch gibt, aber unzufrieden, da

werden, da das, was zunächst vorgelegt

ran gelegen, dass niemand mehr aus die-

wir nicht wissen, wie die Ausbildungs-

wurde, nach meiner Wahrnehmung viel-

sem Beruf ausscheidet, weil ihm/ihr der

verordnung aussehen wird.“
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Die Vorstandsmitglieder (von links): Michael Wipp, Volker Köhler, Edgar Kenk, Günter Berier, Nicole Schliz und Rainer Wiesner

Landesgruppe Baden-Württemberg

Mitgliederversammlung in Esslingen
Gewinner des bpa-Azubi-Awards gekürt
Das Neckarforum am Rande der historischen Altstadt von Esslingen am Neckar bildete einen gelungenen Rahmen für die
Mitgliederversammlung des bpa Baden-Württemberg im
Frühjahr 2017. Viele Vertreter von privaten Mitgliedseinrichtungen waren der Einladung gefolgt und ließen sich vom Landesvorsitzenden Rainer Wiesner durch den Tag führen. Gemeinsam mit Nicole Schliz, der stellvertretenden Vorsitzenden,
blickte Wiesner auf das vergangene Jahr zurück. Ein Jahr, das
geprägt war von den Pflegestärkungsgesetzen und zahlreichen Fragen und Auseinandersetzungen zur Umsetzung auf
Landesebene.
Im stationären Bereich wurden die durch die Pflegereform bedingten Neuerungen mit Unterstützung des bpa gut bewältigt.
Weitere Schwerpunkte der Aktivitäten des bpa waren auch
2016 die Landesheimbauverordnung sowie die Verhandlungen
um die Neuordnung der Investitionskostenrefinanzierung,
welche zunehmend für Existenzängste sorgen.

Die Sieger (Platz 1) des bpa-Azubi-Awards von KSP in
Schorndorf zusammen mit Vorstandsmitglied Martina
Quadbeck.

Rainer
Wiesner,
Vorsitzender

Auch im ambulanten Bereich stand mit der Vereinbarung des

der bpa-

neuen Rahmenvertrages am Ende der Umsetzung des PSG II

Landesgruppe

ein positiver Abschluss. In den SGB V-Vergütungsverhandlun-

Baden-Würt-

gen konnten neben jährlichen Vergütungssteigerungen auch

temberg

strukturelle Verbesserungen für die Pflegedienste mit den
Krankenkassen vereinbart werden.
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Ein Hauch von Hollywood
Fast schon traditionell wurde anschließend der bpa-AzubiAward vergeben. Wie in den Jahren zuvor hatten Auszubildende von Mitgliedseinrichtungen Filmbeiträge eingereicht, in denen sie darstellten, warum sie die Altenpflegeausbildung gewählt haben und welche Visionen sie für eine spätere Tätigkeit
in der Pflege haben. Die Filme wurden dem Publikum präsentiert und anschließend zur Wahl gestellt.
Die Abstimmung brachte folgendes Ergebnis:
1. Platz: KSP Kleinschmidt (Schorndorf)
2. Platz: Seniorendienste Fahrenbach (Fahrenbach)
3. Platz: Krankenpflege Intermed (Wangen im Allgäu)

Bärbl Mielich, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales
und Integration Baden-Württemberg, eingerahmt von
bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski und bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

gewachsen. Dr. Halldorn warb für weitere Beitritte: „Es gilt,
Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der privaten Anbieter
endlich abzubauen und die Tarifautonomie zu stärken, statt sie
durch bundesweite Einheitslöhne oder Allgemeinverbindlichkeitserklärungen zu schwächen.“
Grußwort der Staatssekretärin und Diskussion über
die aktuelle Gesetzgebung
Der Nachmittag wurde mit einem Grußwort von Bärbl Mielich,
der Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, eröffnet. Sie überbrachte die Grüße
Staatssekretärin Bärbl Mielich mit Nicole Schliz und Rainer
Wiesner

von Sozialminister Manfred Lucha und betonte den hohen
Stellenwert der Pflege für das Land Baden-Württemberg und
für die aktuelle Arbeit der Landesregierung. Unter dem Titel

Alle Beiträge waren bemerkenswert gut gemacht und die Auszubildenden erhielten verdient einen lang anhaltenden Applaus. Moderatorin Martina Quadbeck von der Seniorenresidenz Kinzigtal und Mitglied im bpa-Landesvorstand lobte die
Teilnehmer: „Wir erleben hier junge Menschen, die gerne in
der Altenpflege arbeiten und die diese Freude am Beruf auch
über die sozialen Netzwerke transportieren möchten.“
Der bpa Arbeitgeberverband wächst
Dr. Sven Halldorn als Geschäftsführer stellte die Aufgaben des
bpa Arbeitgeberverbands vor und sprach aktuelle arbeitsmarktpolitische Themen an. Der bpa Arbeitgeberverband vertritt die arbeitsmarktpolitischen Anliegen der Mitgliedseinrichtungen und berät und informiert zu arbeitsrechtlichen und tarifpolitischen Themen. Mit über 2.000 Mitgliedseinrichtungen
ist er zum größten Arbeitgeberverband in der Sozialwirtschaft

Gut besuchte Veranstaltung: Vortrag von Detlef Friedrich
(contec GmbH)
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hier mutigen Bestandsschutz zu fordern. Er rückte das PSG III
in den Mittelpunkt seines Vortrags und stellte zunächst klar,
dass die privaten Pflegeeinrichtungen den politischen Willen
zur Quartiersentwicklung bereits seit langem umsetzen und in
der Regel vor Ort bestens integriert sind. Herbert Mauel wies
aber gleichzeitig darauf hin, dass mit dem PSG III eine neue
Systematik der Vergütungsfindung geregelt wurde, die Markt
und Wettbewerb auszuhebeln droht.
Die Bestimmung des angemessenen Unternehmerrisikos wird
daher künftig von entscheidender Bedeutung sein. Er kündigte
an, dass sich der bpa auf allen Ebenen vehement für eine tragfähige Lösung im Sinne seiner Mitgliedseinrichtungen ein
Dr. Sven Halldorn referiert über den bpa Arbeitgeberver-

setzen wird.

band

„Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten“ möchte das Land die
Kommunen bei der Etablierung von Quartiersentwicklungsprozessen unterstützen. Die Staatssekretärin rief die anwesenden
Träger zur Teilnahme auf und betonte die Bedeutung der privaten Träger in der pflegerischen Versorgung in den Kommunen.
Rainer Wiesner nahm das gerne auf, wies aber auf die Notwendigkeit eines fairen Wettbewerbs hin: „Wenn die Kommunen in
Baden-Württemberg mehr Verantwortung für die Organisation
der Pflege vor Ort bekommen, bedeutet das auch eine Verpflichtung, eine breite Landschaft unterschiedlicher Angebote
zu ermöglichen und Pflege nicht zu verhindern. Private Träger
sind ein verlässlicher Partner im System und tragen einen großen Anteil an der Pflege in Baden-Württemberg.“

Das Foyer im Neckarforum Esslingen mit zahlreichen
Ausstellern

Anschließend referierte bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel
über aktuelle pflegepolitische Themen auf Bundesebene, nutz-

Weitere Fachvorträge von Detlef Friedrich (contec GmbH) und

te aber vorab die Gelegenheit, gegenüber der Staatssekretärin

Irina Deitche (MDK Baden-Württemberg) und ein Ausblick auf

auf die akute Gefährdung zahlreicher regional gut eingebunde-

die in 2017 anstehenden wichtigen Pflegethemen rundeten die

ner Pflegeheime durch die Bauvorschriften hinzuweisen und

Mitgliederversammlung ab. bd

Berichtete über
das neue
BegutachtungsIrina Deitche
vom MDK
Baden-Württemberg

Fotos: Blu Dolci

assessment:

Landesgruppe Baden-Württemberg

bpa-Mitgliedseinrichtung eröffnet
Auszubildenden durch
Auslandspraktika neue Perspektiven
André Hey, Auszubildender bei der bpaMitgliedseinrichtung Pflegedienst DOKA
in Stuttgart, hat Anfang 2017 ein gut
sechswöchiges Praktikum im Caritas Socialis (CS) Pflege- und Sozialzentrum
Rennweg in Wien absolviert. Der 47-jährige Azubi hatte dort die Möglichkeit, die
Abläufe in einem anderen Pflegesystem
kennenzulernen. Er berichtet zwar von
leichten Anfangsschwierigkeiten, etwa
wenn es um österreichische Fachbegriffe
aus der Pflege oder auch um die Bezeichnung mancher Speisen ging. Insgesamt
zieht André Hey aber ein positives Fazit
und würde ein Auslandspraktikum in jedem Fall weiterempfehlen.
Neben dem intensiven kollegialen Austausch hat ihm besonders gut gefallen,
dass in der Einrichtung großer Wert auf

Einblick ins österreichische Pflegesystem gewonnen: Azubi André Hey, hier mit
Tagespflege-Mitarbeiterin Marina Nikic

Kinästhetik gelegt wurde. „Fast alle Mitarbeiter, die schon länger bei CS beschäftigt sind, haben einen Basis- und

Stipendium angeboten, über das neben

lich zeigen wir auch, dass wir ein attrakti-

Fortgeschrittenenkurs in Kinästhetik –

dem Flug nach Wien auch die Unterbrin-

ver Arbeitgeber sind, dass die Ausbil-

mein Ziel ist es, irgendwann einmal Kin-

gung dort finanziert werden konnte. Die

dung in der Pflege Spaß macht und eine

ästhetik-Trainer zu sein“, so André Hey. Er

Praktikumszeit in Wien wird André Hey

lohnende Investition ist.“ sas

berichtet auch, dass die ärztliche Versor-

als Fremdeinsatz im Rahmen seiner Aus-

gung der stationären Bewohner kein

bildung angerechnet.

Problem darstellt. Die praktischen Ärzte
seien regelmäßig in die Einrichtung ge-

Aktuell absolviert Patrizia Pfeiffer, eben-

kommen und hätten bei ihren Besuchen

falls Auszubildende des Stuttgarter Pfle-

auch die Expertise der Pflegefachkräfte

gedienstes, ein vierwöchiges Praktikum

angenommen und den fachlichen Aus-

in einem Pflegeheim in Polen.

tausch mit ihnen gesucht.
Dargica Wohlfahrth, die Inhaberin des
Angestoßen wurde das Praktikum durch

Pflegedienstes, begrüßt es ausdrücklich,

die Altenpflegeschule, an der André Hey

wenn ihre Azubis Erfahrungen im Aus-

den theoretischen Unterricht besucht.

land sammeln wollen und so einen Blick

Bei einem Schulinformationstag im ver-

über den Tellerrand erhalten: „Wir unter-

gangenen Jahr wurde das CS Pflege-

stützen unsere Schüler. Die Kollegen, die

und Sozialzentrum vorgestellt. Interes-

Kunden und wir als Unternehmen profi-

sierten Auszubildenden wurde dann

tieren von den im Ausland gemachten

über den Erasmus Sprachenmarkt ein

Erfahrungen unserer Azubis. Und natür-

Aktuelles aus den Ländern

47

Aktuelles aus den Ländern

48

Landesgruppe Baden-Württemberg

Geschichten aus dem
Freiwilligen Sozialen Jahr
Vom FSJ zur Pflegedienstleitung
Von Günter Maier, VK-plus e.V.

Stefanie Streicher 2003 im FSJ und 2017 als PDL

Eigentlich wollte Stefanie Streicher eine Ausbildung im techni-

Vor allem war es nicht Schule, die Gruppe war angenehm und die

schen Bereich machen, aber das hat dann irgendwie nicht ge-

Seminare lehrreich, aber locker. Ihre eindrücklichste Erinnerung

klappt. Über eine Freundin, deren Mutter in der Altenpflege

ist, als die Gruppe in einer Pause Volleyball spielte und nach der

arbeitete, bewarb sie sich dann 2003 beim Seniorenheim Kro-

Pause einfach weiterspielen durfte, weil es gerade zum Unter-

nenhof in Großerlach-Grab (Baden-Württemberg) für ein Frei-

richtsthema Teamentwicklung passte. Das hat ihr imponiert.

williges Soziales Jahr (FSJ).
Kurz vor Ablauf des 12-monatigen FSJ hat sie dann ihren Chef
Und jetzt, 2017, ist sie seit ein paar Jahren eine außerordentlich

gefragt, ob sie einen Ausbildungsplatz bekommt. Hat sie. Und

engagierte Pflegedienstleitung (PDL) und arbeitet seit drei

gleich danach die Ausbildung zur Mentorin und dann auch

Jahren im Seniorenheim Spiegelhof in Spiegelberg, einer an-

noch zur PDL gemacht. Sie ist der Einrichtung und ihrem Chef,

deren Einrichtung ihres FSJ-Chefs Alexander Flint. Seine Ein-

Alexander Flint, treu geblieben, auch weil ihr viel Vertrauen

schätzung „Die FSJ-Teilnehmer von heute, sind die Leitungs-

entgegengebracht wird.

kräfte von morgen“ hat Stefanie Streicher also voll bestätigt.
Aber auch, weil die Arbeit in der Pflege und als PDL viel Platz
Dazwischen lag ein FSJ, in dem sie sich anfangs überfordert

fürs selber Gestalten und vielfältige und bereichernde private

fühlte und das zeitweise etwas holprig lief, wie das eben

und berufliche Kontakte zu den Bewohnern und Kollegen er-

manchmal so ist in stürmischen Jugendzeiten. Aber nach einer

möglicht – trotz Fachkräftemangel, fordernder Rahmenbedin-

Abmahnung und einem klärenden Gespräch mit dem Chef,

gungen und kurzfristiger Überstunden.

startete sie durch und der Beruf in der Altenpflege entwickelte
sich von einer vagen Option zu einer Herzensangelegenheit.
Viel dazu beigetragen hat das damalige sehr engagierte Team
im Kronenhof, von dem sie sagt: „Das Team Kronenhof hat

Die FSJ-Teilnehmer von heute,
sind die Leitungskräfte von morgen.

mich intensiv eingelernt und geformt, vor allem durch Fachkompetenz und den liebevollen und einfühlsamen Umgang

Alexander Flint, Vorstand der bpa-Landesgruppe

mit den Bewohnern.“

Baden-Württemberg
„Wir fördern junge Talente in der stationären Altenpflege.

Und was hat das FSJ dazu beigetragen? „Da darf man noch

Frau Streicher ist hierbei – neben vielen anderen Mitar-

jung sein und sich ausprobieren“, sagt sie rückblickend, und

beitern, die ähnliche Entwicklungen hinter sich haben –

ganz wichtig: „in den FSJ-Seminaren konnte ich mich mit den

eines der herausragenden Beispiele. Sie beweist mit ih-

Anderen über die Arbeit austauschen.“

rem bisherigen Lebenslauf, dass sich Fleiß, Ehrgeiz und
Loyalität in einem privat geführten Pflegeheim lohnt.

FSJ als Chance nutzen

Alter und Herkunft spielt bei uns keine Rolle. Uns ist

Den Einrichtungen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

wichtig, was ein Mensch aus sich machen möchte und

des FSJ übernehmen, stehen nicht etwa billige Hilfskräf-

wohin er auf seinem beruflichen Weg gehen möchte.

te zur Verfügung, sondern junge Menschen, die sich engagieren und beruflich orientieren möchten. Es ist ein

Die Aufstiegschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten

gegenseitiges Nehmen und Geben, das für alle Beteilig-

in der Altenpflege sind so gut wie in keiner anderen

ten Chancen bietet. Weitere Informationen erhalten Sie

Branche. Wir freuen uns auf weitere junge Menschen, die

unter www.fsj.bpa.de

ihren Weg in unseren Häusern gehen wollen.“

Landesgruppe Bayern

Interview mit Klaus Holetschek, MdL,
zuständiger Berichterstatter der CSU-Fraktion
im Bayerischen Landtag

Am 1. Mai 2017 ist das Gesetz zur Errich-

führende Gesundheits- und Pflegeminis-

tung einer Vereinigung der Pflegenden in

terium diese auswerten und – voraus-

Bayern (Pflegendenvereinigungsgesetz)

sichtlich noch vor der Sommerpause – die

in Kraft getreten. Als Körperschaft des öf-

Mitglieder des Gründungsausschusses

fentlichen Rechts rangiert die Vereini-

bestimmen und zu einer konstituierenden

gung auf Augenhöhe mit anderen Heilbe-

Sitzung im Herbst 2017 einladen. Der

rufe-Interessenvertretungen. Ihre Finan-

Gründungsausschuss wählt dann aus sei-

zierung wird durch Haushaltsmittel des

ner Mitte einen vorläufigen Vorstand und

Freistaats sichergestellt. Was aber genau

beschließt eine vorläufige Hauptsatzung.

Foto: Rolf Poss

Vereinigung der Pflegenden in Bayern –
Interessenvertretung geht an den Start

ist jetzt zu tun, welche Themen stehen in
der Pflege an?

Die Aufgaben der Geschäftsstelle nimmt
vorerst das StMGP wahr. Sobald der

bpa.Magazin: Herr Holetschek, was sind

Gründungsausschuss und ein vorläufi-

nach Inkrafttreten des Gesetzes nun die

ger Vorstand etabliert sind und geeigne-

nächsten Schritte?

te Räumlichkeiten zur Verfügung stehen,

Klaus Holetschek, MdL CSU

kann die Pflegevereinigung selbst PersoKlaus Holetschek: Das zuständige Staats-

nal anstellen und ihre Geschäftsstelle

ministerium für Gesundheit und Pflege

einrichten. Spätestens zwölf Monate

Neben diesen Kernaufgaben könnte die

(StMGP) mit Ministerin Melanie Huml an

nach Bestellung des Gründungsaus-

Vereinigung darüber hinaus ganz gezielt

der Spitze wird zunächst einmal einen

schusses beruft der vorläufige Vorstand

Angebote für betriebliches Gesundheits-

Gründungsausschuss einsetzen bzw. be-

dann die erste Mitgliederversammlung

management und Prävention entwickeln

stellen, der aus 25 Mitgliedern bestehen

ein oder führt die Wahl zur ersten Dele-

oder sich aktiv an der Entwicklung sinn-

soll. Mitglied im Gründungsausschuss

giertenversammlung durch.

voller Konzepte beteiligen. Die Vereini-

können übrigens ausschließlich Pflege-

gung könnte zudem wichtigen Input ge-

kräfte sein. Das Ministerium hat alle maß-

bpa.Magazin: Die Vereinigung soll ja als

ben im Bereich Digitalisierung in der

geblichen Pflegeverbände und Gewerk-

Interessenvertretung der Pflege errichtet

Pflege oder Vorschläge machen – Stich-

schaften bis 30. Juni 2017 um Vorschläge

werden. Was kann sie denn konkret für

wort „Gesunde Arbeitsplätze“ – wie kör-

geeigneter Personen zur Besetzung des

die Pflege leisten?

perliche und psychische Belastungen der

Gründungsausschusses gebeten. Dane-

Pflegenden in Zusammenarbeit mit den
Arbeitgebern reduziert werden können.

ben wurden auch ausgewählte Einzelper-

Klaus Holetschek: Die Vereinigung der

sonen angeschrieben und um Mitarbeit

Pflegenden in Bayern wird bei allen Vor-

im Gründungsausschuss gebeten.

haben der Staatsregierung, die die Pflege

bpa.Magazin: Maßnahmen zur Gesund

betreffen, angehört und eingebunden.

erhaltung der Mitarbeiter sind in aller

Flankiert wird dies durch eine Informati-

Damit ist sie ein wichtiger Ansprechpart-

Munde und zu begrüßen. Aber wer stellt

onskampagne mit Plakaten und Flyern,

ner der Politik. Die Vereinigung wird zu-

in Zukunft den steigenden Bedarf an

um Pflegekräfte als potentielle Mitglieder

dem die Qualität in der Pflege weiterent-

Pflege und Betreuung sicher?

in Pflegeheimen, Pflegediensten und

wickeln. Dazu kann sie zum Beispiel im

Krankenhäusern anzusprechen. Sobald

Bereich der Fort- und Weiterbildung tätig

Klaus Holetschek: Der Bedarf an Pflege-

alle Rückmeldungen der Verbände und

werden. Ferner wird sie Zuständigkeiten

kräften ist enorm, hier müssen wir ge-

Einzelpersonen vorliegen, wird das feder-

im Bereich der Berufsaufsicht erhalten.

gensteuern. In Bayern werden bis 2030
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etwa 62.000 neue Vollzeitstellen allein in

tungen, die als Arbeitgeber im kommuna-

deutlich höher ausfällt, sind die meisten

der Altenpflege benötigt, die Krankenhäu-

len, wohlfahrts- und privaten Bereich auf-

Pflegekräfte bislang gar nicht organisiert.

ser sind darin noch nicht einmal berück-

treten. Ein gutes Beispiel bildet die Fort-

Deshalb sollten auch die Berufsverbände

sichtigt. Um Klarheit und eine gesicherte

und Weiterbildung in der Pflege. In einem

mithelfen, die Pflegevereinigung stark zu

Entscheidungsgrundlage für künftige poli-

Beirat aus Vertretern der Vereinigung und

machen – die Gewerkschaften jedenfalls

tische Weichenstellungen zu haben, müs-

den Verbänden werden hierzu Regelun-

sind bereits dabei! Überdies ist jetzt

sen zwingend fundierte Erhebungen zum

gen näher abgestimmt. Diese Zusammen-

höchste Zeit, die Emotionen zurückzufah-

Fachkräftebedarf durchgeführt werden.

arbeit kann ich mir sehr gut vorstellen –

ren und die Chance zu nutzen! Wenig

Die Vereinigung sollte auch als Ansprech-

auch bei Maßnahmen zur Gesunderhal-

hilfreich empfinde ich die Anfeindungen

partner der Politik Vorschläge unterbrei-

tung der Mitarbeiter im Pflegebereich.

von

bpa.Magazin: Wie sehen Sie die Zusam-

Marliese

Biederbeck, die in einem Zeitungsbericht

ten, um eine drohende Versorgungslücke
rechtzeitig zu vermeiden.

DBfK-Geschäftsführerin

bpa.Magazin: Bleiben die Berufsverbän-

(„Pflegende fordern Gleichstellung“, SZ

de bei ihrer Haltung, an der Vereinigung

vom 10.05.2017) mit dem Satz zitiert

nicht mitwirken zu wollen?

wird: „Ein Pflegeministerium, das von
einer Ärztin geführt wird, ist nicht das,

menarbeit mit den Arbeitgebern?
Klaus Holetschek: Die Berufsverbände

was wir uns wünschen“. Diese Aussage

Klaus Holetschek: Die Vereinigung soll mit

vertreten einen nicht unerheblichen An-

verkennt völlig die Situation: Statt solch

Institutionen und Verbänden in der Pflege

teil der Alten- und Krankenpflegekräfte in

unangebrachter Verbalattacken wäre es

zusammenarbeiten. Dazu gehören natür-

Bayern. Wenngleich der Organisations-

angemessen im Sinne der Pflegenden an

lich auch die Betreiber von Pflegeeinrich-

grad bei den Gewerkschaften zwar noch

einem Strang zu ziehen! jg

bpa-Landesgruppe Brandenburg

Noch mehr Präsenz vor Ort –
bpa-Landesgeschäftsstelle Brandenburg nun in Potsdam
Passend zum diesjährigen 20-jährigen Jubiläum der Landesgruppe
Brandenburg nahm am 18. April 2017 die neue Landesgeschäftsstelle
Brandenburg in Potsdam ihre Tätigkeit auf. Die Nähe zu den Mitgliedern
und den wichtigen Institution in Brandenburg ermöglichen nun eine
noch engere Zusammenarbeit. Der bpa untermauert damit seine regionale Verankerung in allen Bundesländern. Kein anderer privater Verband
bietet seinen Mitgliedern eine solche Präsenz vor Ort.
„Über diesen Schritt freue ich mich sehr“, sagt Ellen Fährmann, Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Brandenburg. „Durch das kontinuierliche
Mitgliederwachstum konnte die Landesgruppe Brandenburg weiterhin
an Stabilität gewinnen, welche sie nun durch die eigene Geschäftsstelle
weiter ausbauen kann.“
Während sich die Mitgliederzahl im stationären Bereich von 2015 (Stand:
1. März 2015) bis 2017 (Stand: 1. Mai 2017) von 117 auf 137 Mitglieder
erhöht hat, wuchs der ambulante Bereich von 138 auf 181 Mitglieder.
Insgesamt bedeutet dies einen Anstieg von 23 Prozent in zwei Jahren.
Eine solche Steigerung und die Stabilität verdankt die Landesgruppe natürlich auch den bestehenden Mitgliedern, ohne die dies nicht möglich
gewesen wäre.
Ende Juni 2017 stellt sich die neue Geschäftsstelle auch offiziell vor. frei

Freuen sich über die neuen Räumlichkeiten: Ellen
Fährmann, Simone Leske, Gunther Weiz und Maron
Heimann
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Landesgruppe Hamburg

Neue Wege gehen für Menschen mit
und ohne Demenz
3. Konfetti-Parade mit hoher Beteiligung von
Mitgliedern des bpa
Foto: Gesine Pannhausen

Bei der Konfetti-Parade am 1. April 2017
in der Hamburger Innenstadt zeigten
viele bpa-Mitglieder Flagge für eine demenzfreundlichere Gesellschaft. Ob in
Form einer Spende, als Vereinsmitglied
oder aktiv bei der Parade – viele Mitglieder setzten erneut ein Zeichen für mehr
Aufmerksamkeit und Bewusstsein für
Menschen mit Demenz und förderten
damit die gesellschaftliche Teilhabe. Zudem nutzen die Mitglieder die Chance,
einen Imagegewinn für die Pflege zu erzielen. Auch die bpa-Landesgruppe Hamburg beteiligte sich mit einer Spende.
Die Konfetti-Parade 2017 mit über 600
Teilnehmern erreichte ein großes Me-

Bianca Gogolin (Mitte), von Lemke Häusliche Kranken- und Altenpflege GmbH und
Mitglied im Vorstand der bpa-Landesgruppe Hamburg, bei der Konfetti-Parade 2017

dienecho und konnte somit mehr Offenheit für das Thema Demenz fördern, ImFoto: Danielle Schöncke

pulse geben und Mut machen für eine
öffentliche Diskussion.
Mit einer Samba-Band vorneweg, startete der Umzug unter dem Motto „Mitmachen – Mitdenken – Mitfühlen“ bei bestem Frühlingswetter und sorgte für Staunen und Strahlen am Straßenrand. Viele
Clowns, eine Wanderausstellung mit Bildern rund um das Thema Demenz und
eine Vielzahl an Oldtimern, rundeten das
Bild der Parade ab, die bereits zum dritten Mal stattfand. Das bunte Rahmenprogramm auf dem Hamburger Rathausmarkt sorgte für einen krönenden
Abschluss. eck
Bei der Konfetti-Parade wurde es in der Hamburger Innenstadt bunt und laut. Das
Werbeband zeigt eine Liste der Spender u.a. mit Frank Wagner Holding, Pflegen
& Wohnen Hamburg, Parkresidenz Alstertal OHG, Hilfe Daheim GmbH, Seniorenpflegepension Reissner GmbH, KerVita, Ambulante Pflege von Appen GmbH,
Aktiv Pflege Hamburg GmbH und DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg
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Landesgruppe Hessen

Pflege und Ärzte in enger Kooperation
bpa und Kassenärztliche Vereinigung zeigen,
wie beide Seiten profitieren
Mit ihrer Kooperation zeigen die bpaLandesgruppe und die Kassenärztliche
Vereinigung bereits seit November 2009,
wie ein Miteinander von Pflege und Ärzten zum beiderseitigen Vorteil gelingen
kann. Unter den Stichworten Kommunikation, Kooperation und Koordination
setzt die Initiative darauf, das Verständnis und den Austausch der Leistungserbringer untereinander zu intensivieren,
gemeinsame Projekte anzustoßen und
etwaige Konflikte möglichst frühzeitig
zu lösen.
Landessozialminister Stefan Grüttner
hat dieses praxisnahe Miteinander auf
einem bpa-Fachkongress Pflege aus-

Kooperieren seit 2009 intensiv miteinander: bpa-Landesgruppenchef Jochen

drücklich gelobt: „Die Kooperation des

Rindfleisch-Jantzon und Dr. med. Eckhard Starke von der KV Hessen

bpa mit der KV Hessen ist ein Vorbild

Aktion Mensch fördert Ombudsstelle für Kinder in Hessen
Der Weiterbestand der Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrecht in
Hessen ist vorerst gesichert!
Bereits im vergangenen Jahr wurde in
Hessen durch ein breites Bündnis aus
Wohlfahrtsverbänden, Deutscher Kinderschutzbund, dem bpa und dem Institut
für Vollzeitpflege und Adoption der Verein
Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen e.V. gegründet. Durch
seine aktive Beteiligung an der Gründung
des Vereins setze der bpa ein wichtiges
sozialpolitisches Zeichen zur Stärkung
der Partizipation von Kindern und JuGruppenfoto von der Vereinsgründung im März 2016

gendlichen sowie ihrer Rechtsposition.
Der bpa zeigt dadurch, dass die jugend
hilferechtlichen Ansprüche und Erforder

dafür, wie Zusammenarbeit zu einer

ten hat, einen Arzt in der Region zu fin-

nächsten Jahren durch den Mediziner-

besseren Vernetzung führen kann. Ins-

den oder es Probleme in der konkreten

mangel gerade in den ländlichen Regio-

besondere der Beitrag, den die gemein-

Zusammenarbeit zwischen Pflegedienst

nen noch deutlich an Bedeutung gewin-

same Clearingstelle für das Miteinander

und Arztpraxis gibt. Die Experten und

nen. „Es ist wichtig, dass wir regionale

von Pflege und Ärzten leistet, ist ausge-

Praktiker des bpa stehen den KV-Fachleu-

Dialogstrukturen aufgebaut haben, um

sprochen wichtig.“ Auf kurzem Wege

ten mitunter auch mit Rat und Tat zur Sei-

die Versorgung direkt vor Ort sicherzu-

würden dabei praktische Lösungsan

te, wenn etwa die Krankenkassen den

stellen“, sagt Dr. med. Eckhard Starke von

sätze bei Problemen an der Schnittstelle

Ärzten einmal eine besonders restriktive

der KV Hessen über die gemeinsame Ar-

zwischen ärztlicher und pflegerischer

Auslegung der Richtlinie Häusliche Kran-

beit von Ärzten und Pflegenden zum

Versorgung gesucht und innovative

kenpflege „näher bringen“ wollen, die

Wohle des Patienten.

Wege beschritten.

das Verordnungsverhalten der Kassen-

Da war es nur folgerichtig, dass die KV

ärzte zugunsten ihrer Patienten über Ge-

Aktuelle Projekte in der gemeinsamen

bühr einschränken.

Erarbeitung sind eine Arbeitshilfe für

Hessen die Kooperation mit dem bpa in

Existenzgründer, mit der sie frühzeitig

einem bundesweiten Booklet der Kas-

Ein besonders wichtiges Gebiet der Zu-

auf die KV und die niedergelassenen Ärz-

senärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

sammenarbeit sind die wechselseitigen

te zugehen können, um das ärztliche Ver-

mit Beiträgen aller Landes-KVen als das

Schulungen. Ärzte der KV schulen die

sorgungsnetz bei der Eröffnung eines

herausragende Beispiel aus Hessen aus-

Pflegefachkräfte der bpa-Einrichtungen

Pflegeheims nicht unnötig zu überfor-

gewählt hat.

seit Jahren bspw. beim Erkennen und

dern. Außerdem wurde der Musterko-

dem Umgang mit Schmerz- oder Pallia-

operationsvertrag nach § 119b SGB V zur

Aber wie sieht die Zusammenarbeit

tivpatienten. Und auf der anderen Seite,

ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen

eigentlich konkret aus?

werden Ärzte

Praxismitarbeiter

der KV Hessen in Abstimmung mit dem

etwa beim Umgang mit demenziell ver-

bpa entwickelt. Auch hierzu wird derzeit

Die Kooperationspartner treffen sich

änderten Patienten in der Arztpraxis ge-

eine gemeinsame Ausfüllhilfe für Ärzte

i.d.R. vierteljährlich zu einem allgemei-

schult.

und Pflegeheime erarbeitet, um diesen

und

wichtigen Baustein zur Verbesserung der

nen Austausch über alle sektorenübergreifenden Angelegenheiten. Bei Bedarf

Der bpa hat damit ein Zukunftsthema

Hausbesuche in Pflegeheimen möglichst

bildet das Treffen eine Clearingstelle,

aufgegriffen, denn die Vernetzung zwi-

passgenau und unbürokratisch zu ver-

wenn z.B. ein Pflegeheim Schwierigkei-

schen Pflege und Ärzten wird in den

mitteln. mvb/mm

Die Ombudsstelle für Kinder- und Ju-

erforderlich, Kindern und Jugendli-

tigt. So empfiehlt diese, den Zugang zu

gendrechte in Hessen ist praktische

chen eine Anlaufstelle zu geben, um

unabhängigen ombudschaftlichen Be-

Umsetzung der Forderungen der ehe-

sich über ihre Rechte zu informieren

ratungs- und Beschwerdestellen für

maligen Heimkinder im Rahmen des

und Unterstützung bei der Durchset-

junge Menschen und ihre Familien in

„Runden Tisches – 50er/60er Jahre Hei-

zung zu erhalten. Das zentrale Anlie-

der Kinder- und Jugendhilfe in ver-

merziehung“. Gleichzeitig ist es zur

gen der Ombudsstelle wird auch durch

stärktem Umfang zu öffnen. Der 15.

Umsetzung der bereits 25 Jahre beste-

die Empfehlung der Kommission des

Kinder- und Jugendbericht fordert den

henden UN-Kinderrechtskonventionen

14. Kinder- und Jugendberichts bestä-

weiteren Ausbau von Ombudsstellen.

nisse ernst genommen werden und in

Durch die breite Aufstellung wird die Unab-

Politik versucht wird, die Ombudsstelle in

konstruktives Handeln umgesetzt werden.

hängigkeit der Ombudsstelle sicherge-

Hessen finanziell „auszutrocknen“.

stellt. Dies ist mit der Erwartung verbunDer Verein betreibt eine unabhängige

den, die Ombudsstelle durch Landesmittel

Umso erfreulicher ist, dass die Aktion

Ombudsstelle, an die sich Kinder und Ju-

zu finanzieren, um eine dauerhafte und

Mensch den Weiterbestand der Ombuds-

gendliche in Hessen wenden können,

neutrale Finanzierung zu ermöglichen. Im

stelle durch eine zweijährige Projektförde-

wenn sie Schwierigkeiten mit Jugendhil-

Koalitionsvertrag wurde eine Prüfung die-

rung vorerst gesichert hat. Die Forderung

feeinrichtungen, Vormündern oder Be-

ses Anliegens vorgesehen. Allerdings zieht

nach einer dauerhaften Finanzierung durch

hörden haben. Hier erhalten sie Unter-

sich diese Prüfung seit Jahren hin. Dadurch

das Land Hessen bleibt dadurch aber unbe-

stützung, um ihre Rechte durchzusetzen.

entsteht der Eindruck, dass von Seiten der

rührt. his
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Landesgruppe
Mecklenburg-Vorpommern

Der bpa begrüßt 450stes
Mitgliedsunternehmen

Mecklenburg-Vorpommern
ist bei der Entbürokratisierung
weiterhin Spitzenreiter

Die Tagespflegeeinrichtung „Zum Glück“ in Rostock ist das

Die Entbürokratisierung der Pflegedokumentation erfährt wei-

450ste Mitgliedsunternehmen der bpa-Landesgruppe in Meck-

terhin große Resonanz. Viele ambulante und vollstationäre

lenburg-Vorpommern. Seit 1. Februar 2017 bietet sie 28 Tages-

Einrichtungen haben den Weg in die Entbürokratisierung der

gästen in liebevoll gestalteten Räumlichkeiten ein abwechs-

Pflegedokumentation bereits erfolgreich beschritten und im

lungsreiches Betreuungsangebot und Pflegeleistungen, die

Ergebnis eine erhebliche bürokratische Erleichterung erzielt.

den individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Mit fast 61 Prozent verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern
„Die ganze Familie hat bei Auswahl, Gestaltung und Einrich-

bundesweit die höchste Teilnahmequote. Zum Vergleich: Bun-

tung der Räumlichkeiten sowie Erarbeitung und Umsetzung

desweit arbeiten bereits 40 Prozent aller Einrichtungen nach

des Konzeptes mitgeholfen“, sagt Marion Burde, Mutter des In-

dem Strukturmodell. Die bpa-Landesgruppe organisiert regel-

habers Felix Burde, auf der Eröffnungsfeier. „Gemeinsam ha-

mäßig Einführungsseminare sowie den Erfahrungsaustausch

ben wir es geschafft, dass aus der vor ca. einem Jahr entstan-

zum Strukturmodell (Strukturierte Informationssammlung

denen Idee, eine Tagespflege für Senioren zu eröffnen, Wirk-

SIS). Die Erfahrungsberichte der teilnehmenden Einrichtungen

lichkeit wurde. Sogar Familien-Hund Theo leistet als Therapie-

sind positiv. Die Pflegedokumentation ist wieder zu einem

hund seinen Beitrag.“

sinnvollen und handlungsanleitenden Instrument geworden
und stellt die Fachlichkeit der Pflegekräfte in den Mittelpunkt.

Auch dieses neue bpa-Mitglied steht für die Innovationsfähig-

Zugleich konnte die Dokumentationszeit erheblich verkürzt

keit der privaten Pflegeanbieter. Sie wollen erfolgreich arbei-

werden – Zeit, die nun den Pflegebedürftigen zur Verfügung

ten und schaffen deshalb genau die Angebote, die hilfebedürf-

steht.

tige Menschen und deren Angehörige sich wünschen und benötigen und die auch von der Politik für erforderlich erachtet

Es ist erfreulich, dass die Entbürokratisierung der Pflegedoku-

werden.

mentation nach dem erfolgreichen Praxistest nun auch in den
Tages- und Kurzzeitpflegen starten kann. Im März 2017 wurden

Nach Berechnungen des Wirtschaftsministeriums sind in der

zwei bpa-Multiplikatoren speziell für diese Einrichtungen ge-

Pflege in den nächsten Jahren bundesweit Investitionen in

schult. In Kürze finden diese Schulungen statt. cr

Höhe von 110 Milliarden Euro notwendig. Die immense Bedeutung der privaten Pflegeanbieter ist also offenkundig: Ohne sie
und ihre Investitionen kann die flächendeckende Versorgung in
Deutschland nicht gewährleistet werden.
Mit seinen inzwischen mehr als 450 Mitgliedern vertritt der bpa
MV 94 Prozent aller privaten Anbieter im Land und sichert damit mehr als 50 Prozent der pflegerischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern. awe

Marion und
Felix Burde bei
der Eröffnungsfeier der
Tagespflege
„Zum Glück“

Teilnehmer üben den Umgang mit der Strukturierten
Informationssammlung SIS

Landesgruppe Niedersachsen

Auswirkungen des PSG III auf zukünftige
Pflegesatzverhandlungen stationär
Zur Informationsveranstaltung in Walsrode über die Auswirkungen des Dritten
Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) auf zukünftige Pflegesatzverhandlungen in stationären Pflegeeinrichtungen hatten sich
über 100 Teilnehmer eingefunden.
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel erläuterte zunächst die gesetzlichen Vorgaben, die mit dem PSG III eingeführt wurden. Einerseits ist jetzt gesetzlich verankert, dass die Entgelte eine angemessene Vergütung des Unternehmerrisikos
berücksichtigen müssen. Auf der anderen Seite ist das Nachweisrecht der Kostenträger, dass die der Entgeltvereinbarung zugrunde liegenden Gehälter auch
tatsächlich gezahlt werden, auf alle Pflegeeinrichtungen ausgeweitet worden,
sofern sie ihre Entgeltvereinbarungen
tatsächlich auf der Grundlage tariflicher

Veranstaltung in Walsrode: bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel erläuterte die
gesetzlichen Vorgaben des PSG III im stationären Bereich.

Regelungen treffen.
Aus diesen und weiteren Aspekten leiten

kos zu entwickeln. Sobald hier verlässli-

ausgesprochen, dass verpflichtende Per-

sich die Fragestellungen ab, die für eine

che Werte vorliegen, wird der bpa alle

sonalmindestmengen im Vorfeld der Ver-

Strategieentwicklung grundlegend sind.

Möglichkeiten ausschöpfen, um der pri-

handlungen über Regelungen im Rah-

So muss beispielsweise genau bestimmt

vaten Pflege eine wirtschaftliche Basis zu

menvertrag beschlossen werden. Jegli-

werden, auf welche Pflegeeinrichtungen

sichern.

che Vorgaben, die die personelle Ausstat-

die Nachweispflicht und in welcher Tiefe

tung in Pflegeheimen betreffen, müssen

tatsächlich zutrifft. Von eminenter Bedeu-

In einer anschließenden Präsentation

auf ihre Verträglichkeit mit den Bedin-

tung ist zudem die Auseinandersetzung

stellte Dennis Poppmann von der Akade-

gungen eines angespannten Arbeits-

mit der Frage, wie die Bestimmung des

mie für Pflegeberufe und Management

marktes für Pflegekräfte ausgerichtet

Unternehmerrisikos und des Unternehmer

(apm) das Angebot im Bereich E-Lear-

sein. he

gewinns vorgenommen werden kann.

ning vor. Mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel ist es möglich, Fort-

Nach dieser Standortbestimmung gab

und Weiterbildungsangebote flexibel mit

Herbert Mauel einen Überblick über die

den zeitlichen Ressourcen der Mitarbei-

geplanten Maßnahmen des bpa zur Stra-

ter zu verbinden.

tegieentwicklung. Für eine Konzeptentwicklung ist es unabdingbar, dass ver-

Zu Abschluss referierte Hinrich Ennen,

lässliche Grundlagen zur Verfügung ste-

bpa-Landesbeauftragter, über die aktuel-

hen. So werden namhafte Institute mit-

len Verhandlungen, die Regelungen zum

einbezogen, um Ansätze zur Bestimmung

Pflegepersonalschlüssel betreffen. Der

eines angemessenen Unternehmerrisi-

bpa hat sich von Anfang an klar dagegen

Aktuelles aus den Ländern

55

Aktuelles aus den Ländern

56

Landesgruppe Niedersachsen

Blomberg Klinik mehrfach für gute
Unternehmenskultur ausgezeichnet
Gemeinsam mit einem Teil seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte Geschäftsführer Ulrich Kruthaup bei einem
Festakt in Berlin gleich mehrere Auszeichnungen für sein Pflegeunternehmen
entgegennehmen. Die Blomberg Klinik
GmbH, eine seit vielen Jahren im niedersächsischen bpa organisierte Pflegeeinrichtung, belegte im Wettbewerb „Beste
Arbeitgeber in der Pflege 2017“ bundesweit den dritten Platz, wurde 2. Landessieger in Niedersachsen und konnte sich
zudem über den „Sonderpreis für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
2017“ freuen.
Die Auszeichnungen wurden vom Great
Place to Work® Institut Deutschland verliehen. „Da musste unser Team, das den
Preis ja erarbeitet hat, einfach dabei sein.
Deshalb haben wir aus allen Bereichen,
von den Azubis bis zur Küche, per Losverfahren Mitarbeiterinnen und Mitar-

Geschäftsführer Ulrich Kruthaup und ein Teil seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nahmen beim Festakt in Berlin ihre Auszeichnungen entgegen.

beiter bestimmt, die mitgekommen sind“,
erzählt Kruthaup.
Besonders stolz ist Kruthaupt auch auf

es nicht den Unternehmer und die Mitar-

Prämiert wurden Unternehmen, die ihren

den Sonderpreis „Vereinbarkeit von Beruf

beiter, sondern nur ein großes Wir. Gera-

Beschäftigten eine besonders attraktive

& Privatleben“, für den sich die Einrich-

de

Unternehmenskultur bieten. Dazu wer-

tung gegen 190 weitere Teilnehmer

kommt nur mit einem motivierten Team,

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-

durchsetzen musste. „Wir fördern die Ver-

wertegestützter Führung und viel Trans-

onym zu zentralen Arbeitsplatzthemen

einbarkeit von Arbeit und Privatleben seit

parenz zum Ziel“, ist Ulrich Kruthaup

wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qua-

vielen Jahren in einem strukturierten Pro-

überzeugt. So führt die Einrichtung auch

lität der Zusammenarbeit, Wertschätzung,

zess. Dabei reichen unsere Maßnahmen

selbst einmal im Jahr intensive Befra-

Identifikation mit dem Unternehmen, be-

von vielfältigen Arbeitszeitmodellen bis

gungen der Mitarbeiterinnen und Mitar-

rufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Ver-

hin zur Möglichkeit, dass die Mütter in

beiter zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz

gütung, Gesundheitsförderung und Work-

unserem Team nach dem Frühdienst sehr

und zur Arbeit der Führungskräfte durch.

Life-Balance befragt. „Wir sind jetzt zum

kostengünstig Essen für die Familie mit-

„Natürlich stellen wir uns damit auch

fünften Mal Preisträger geworden und

nehmen können oder die Kinder zu uns

möglicher Kritik, aber für uns ist diese

haben es zum ersten Mal auf den 3. Platz

ins Haus kommen, um im Speisesaal die

Transparenz das Gerüst des Erfolgs. Und

geschafft. Das ist eine deutliche Verbesse-

Hausaufgaben zu machen.“

wenn wir dann zu lesen bekommen,

ein

privates

Pflegeunternehmen

dass die Geschäftsleitung aus Sicht der

rung zur Platzierung vor zwei Jahren. Für
uns ist die Auszeichnung auch ein An-

In den jetzt erhaltenen Auszeichnungen

Mitarbeiter das Schiff gut steuert, dann

sporn, auf unserem Weg weiterzuma-

spiegelt sich die Unternehmenskultur

beschert

chen“, so der Blomberg-Geschäftsführer.

der Blomberg Klinik wider. „Bei uns gibt

Gänsehaut.“ mvb/hs

einem

das

schon

positive

Landesgruppe Niedersachsen

Vom Hof zum Heim:
Pflegeheim Lindenriek feiert 35. Geburtstag
und startet mit dritter Generation in die Zukunft
Der Geburtstag des Seniorenpflege-

beschäftigte sich dort intensiv mit Fra-

gerichtet. Weil hier stationäre Pflege mit

heims Lindenriek in Kleinburgwedel

gen der Pflegequalität. Inzwischen ist ihr

einem hohen Qualitätsanspruch und viel

zeigt nicht nur eine unternehmerische

hier Sohn Lars nachgefolgt, der sich als

persönlichem

Erfolgsgeschichte, sondern auch ein ge-

aktuelles bpa-Landesvorstandsmitglied

wuchs das Seniorenpflegeheim innerhalb

lingendes Zusammenwirken über Ge-

ebenfalls das Qualitätsmanagement auf

weniger Jahre so stark, dass immer wie-

nerationen hinweg. Denn in der Betrei-

die Fahnen geschrieben hat und seine

der Umbauten und Erweiterungen not-

berfamilie Wöhler stehen zum 35-jähri-

Unternehmerkolleginnen und -kollegen

wendig wurden, bis die Einrichtung ihre

gen Jubiläum des Hauses nun die Enkel

zudem als Multiplikator bei der Entbüro-

heutige Größe erreicht hatte. Seit vielen

der Gründerin in den Startlöchern, um

katisierung der Pflegedokumentation be-

Jahren gehören auch ein Friseursalon

das Unternehmen langfristig weiterzu-

treut.

und das Cafe Konrad mit zum Ensemble.

Kontakt

gelebt

wurde,

führen.
„Wichtig ist, dass jeder seinen Verantwortungsbereich hat und dort mitgestalten kann“, beschreibt Nils Wöhler das Erfolgsrezept für einen guten Generationenwechsel. Während Nils in der Verwaltung der Einrichtung mitwirkt, gestaltet
sein Bruder Lars die pflegerische Entwicklung des Hauses mit, das die beiden
gemeinsam mit ihren Eltern Beate und
Volker Wöhler führen. Dort haben 122
Bewohnerinnen und Bewohner ein Zuhause und inzwischen 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wohnortnahe
Beschäftigung gefunden. „Wir möchten
möglichst viele Dienstleistungen selbst
im Haus erledigen und eben nicht outsourcen. So haben wir auch mehr Einfluss darauf, dass alles perfekt im Sinne
unserer Bewohnerinnen und Bewohner
erledigt wird“, erläutert Lars Wöhler die
hohe Zahl von eigenen Beschäftigten.
Das Seniorenpflegeheim Lindenriek ge-

Gelungener Generationenwechsel bei Familie Wöhler im Seniorenpflegeheim
Lindenriek

hört damit zu den großen Arbeitgebern
in Kleinburgwedel.
Diese gute Entwicklung war Anfang der

Zum 35. Geburtstag hat sich das Senio-

Ein harmonischer Übergang zur nächs-

80er-Jahre nicht absehbar, als sich die

renpflegeheim Lindenriek also längst zu

ten Betreibergeneration aus der eigenen

Großeltern der beiden darüber Gedanken

einem festen Treffpunkt im Quartier ent-

Familie findet aber nicht nur im Alltag

machten, wie sie ihren ererbten Bauern-

wickelt, wo sich Bewohnerinnen und

der Einrichtung, sondern auch im Ver-

hof zukünftig nutzen könnten. Schon we-

Bewohner, Angehörige, Nachbarn und

bandsengagement statt. Viele Jahre lang

nige Jahre später aber waren die alten

Gäste begegnen. mvb/hs

war Beate Wöhler im Vorstand der bpa-

Stallungen abgerissen und die ersten

Landesgruppe Niedersachsen aktiv und

zehn Einzel- und zehn Doppelzimmer ein-
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Auszubildende übernehmen die Führung
in einer bpa-Mitgliedseinrichtung
Endlich mal selbst der Chef sein, Entscheidungen treffen und

sein ist anstrengend. Vor allem, wenn man alles regeln muss,

etwas anordnen. Davon träumen sicherlich viele Berufsanfän-

damit es im Haus gut läuft.“

ger. Bis es soweit ist, dauert es dann meist viele Jahre. Nicht
so im Wohnpark Dr. Murken, einer bpa-Mitgliedseinrichtung in

Die 18 Azubis zur Pflegefachkraft schlüpfen einmal im Jahr in

Gütersloh. Zwei Tage lang übernahmen die Auszubildenden

die Rolle des Geschäftsführers, der Pflegedienstleitung, lenken

jetzt alle Positionen aus den Führungsteams.

das Haus als Team- und Wohnbereichsleitung und übernehmen
das Aufnahmemanagement.

„Ich hätte nicht gedacht, dass eine Führungskraft bei uns so
viele Sachen entscheiden muss und an so viele unterschiedli-

Geschäftsführer Burkhard Buchen räumte seinen Chefsessel

che Themen denken muss bei der Arbeit“, sagt die 19-jährige

bereitwillig gleich morgens um 9 Uhr und war nach zwei Tagen

Annie Janzen, die im zweiten Lehrjahr im Wohnpark arbeitet.

schwer beeindruckt von der Leistung seiner jungen Azubis:

Ihre Schwester und gleichzeitig auch Kollegin Monika Janzen

„Unsere gut ausgebildeten Nachwuchskräfte bekommen hier

(21) ergänzt: „Jetzt wissen wir, wie schwierig es ist, anderen zu

wertvolle Einblicke in den Alltag einer Führungskraft bei uns.

sagen, was sie tun sollen und dabei ernst genommen zu wer-

Sie lernen Arbeitsabläufe und Entscheidungswege aus einer

den.“ Azubi Annie Janzen bringt es auf den Punkt: „Chef zu

anderen Perspektive kennen“, sagt Burkhard Buchen.

Rollentausch im Wohnpark Dr. Murken: Zwei Tage lang schlüpften die Auszubildenden (auf dem Foto links) in die Positionen der
Führungskräfte (rechts).
Linke Seite von links: vorne Barbara Lukas, Izabela Stec, Cristina-Daniela Moldovan, Shingirirai Chiketa und hinten links:
Alexander Diel, Natalie Fitzek, Dorotha Wieczorek, Di Wang, Haiwei Zheng,
Rechte Seite von links: vorne Laura Spoddek, Febrümiye Coskunoglu, Sabina Fila, in der Mitte: Veronica Beckmann, Marta
Bryk, Petra Henkenjohann, Burkhard Buchen und hinten: Britta Rieckhaus, Nicola Fila, Christian Sommer

Anzeige

Unbezahlbar:

In leitender Funktion sieht die Arbeit manchmal ganz anders aus: Die
Azubis Izabela Stec (links) und Cristina-Daniela Moldovan (rechts) beim

Ihr Gesicht,
wenn Ihre
Kunden
nicht zahlen

Beratungsgespräch mit Bewohnerin Dora Fajs.

Genau das sorgt in der Entwicklung der Azubis für einen kräftigen Schub. Vor
allem, wenn die jungen Menschen Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen müssen, die dann auch verbindlich sind. Für viele Nachwuchskräfte ist das eine schwierige Herausforderung und am Ende eine ganz neue
Erfahrung.
Doch es geht nicht nur darum, zu delegieren und etwas anzuordnen. Die Azubis arbeiten in ihrer „Chef-Zeit“ eigene Aktionen aus, die sie an den zwei Tagen gemeinsam mit den Gästen im Wohnpark Dr. Murken durchführen. Chefallüren können sie sich dabei nicht leisten, selbst mit anpacken, heißt die
Devise.
„Man spürt die ganze Zeit über, mit wie viel Herzblut und Engagement die
Azubis bei der Sache sind“, beschreibt Bewohnerin Marie Paulig die Situation
und sagt mit einem Augenzwinkern: „Das sind die Chefs von morgen.“ Da
könnte durchaus etwas dran sein. „Letztendlich wollen wir sie neugierig machen, und wir wollen erreichen, dass sie sich für das Thema Führung interessieren“, erklärt Pflegedienstleiterin Sabina Fila. „Denn wir brauchen in Zukunft
mehr Führungskräfte in unserem Beruf.“
„Zwei Tage reichen aber erst einmal“, meint Annie Janzen. „Anstrengend und
intensiv war es und hat doch so viel Spaß gemacht. Wir haben alle gemerkt,
dass es noch ein weiter Weg ist bis zum Chefposten. Aber warum eigentlich
nicht – irgendwann, später mal.“ bb/hpk

Der Abrechnungsservice
der AS AG: Wir übernehmen
Ihre Abrechnung, zahlen Ihnen
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für
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Landesgruppe Saarland

Zwölf Millionen für „Arche Noah“
Der Grundstein zu einer großen Seniorenresidenz
in Ensdorf ist gelegt
Hartmann wird neben der jahrzehntelangen Erfahrung und dem ambulanten
Pflegedienst auch den Namen „Arche
Noah“ in die Einrichtung mitbringen. Untergebracht sein wird die Intensivpflege,
die sich unter anderem an Patienten richtet, die Langzeitbeatmung benötigen. Im
Dachgeschoss wird es eine eigene Sauerstoffproduktion geben.
Foto: Carolin Merkel

Neben den Ausführungen zum Bauprojekt
nutzte Ralf Mertins die Gelegenheit, den
Sorgen um die dringend benötigten Pflegekräfte bei Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann Luft zu machen.
Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann packte mit an –
Feierliche Grundsteinlegung mit (von links): Ralf Mertins, Markus Klein, Ministerin
Bachmann und Dietmar Hartmann

„Wir müssen uns zwei Entwicklungen stellen. Zum einen steigt stetig die Zahl der
Pflegebedürftigen, zum anderen wird der
Arbeitsmarkt immer angespannter.“
Bachmann hielt erneut an ihrem Verspre-

Nach gut drei Jahren Planungszeit war

schen, die allgemein der Pflege bedür-

chen fest, die 1.000 Stellen in der Pflege

am 24. Oktober 2016 der Startschuss zur

fen, an Demenzkranke sowie an Intensiv-

laut Pflegepakt bis zum Jahr 2020 vorzu-

Umsetzung der neuen Seniorenresidenz

pflegepatienten.

halten. Sie appellierte im Gegenzug an
Mertins und Hartmann, die Tagespflege

Straße in Ensdorf gefallen. Am 10. März

Letztere liegen vor allem Dietmar Hart-

in der Einrichtung zu realisieren: „Viele

2017 war Grundsteinlegung, die Bauar-

mann, Betreiber des ambulanten Pflege-

Menschen wollen gerne so lange wie

beiten schreiten zügig voran. Die lange

dienstes Arche Noah in Bous, am Herzen.

möglich zu Hause leben.“ cm
Foto: Carolin Merkel

Lindenpark in der Walter-von-Rathenau

Foto: Carolin Merkel
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Planungszeit im Vorfeld, betonte Ralf
Mertins, gemeinsam mit Dietmar Hartmann Investor und auch Betreiber der
Einrichtung, sei gut und wichtig gewesen auf der Suche nach dem passenden
Konzept. Insgesamt 113 Plätze sollen bis
Ende März 2018 entstehen, rund 100 Arbeitsplätze würden durch die neue Einrichtung geschaffen.
Die Einrichtung ist als dreigeschossiges
Gebäude, aufgeteilt in drei Blocks, geplant und soll eine Rundumversorgung
in der Pflege bieten. Die 113 Plätze teilen
sich in 87 Einzel- und 13 Doppelzimmer
auf. Das Angebot richtet sich neben Men-

Die Investoren Dietmar Hartmann und

Monika Bachmann, Saarländische

Ralf Mertins, beide Mitglied im Vor-

Ministerin für Soziales, Gesundheit,

stand der bpa-Landesgruppe Saarland

Frauen und Familie

Landesgruppe Saarland

Mitgliederversammlung beschließt Gründung einer
Arbeitsgemeinschaft zur Gewinnung von Pflegefachkräften
Durch die jüngsten gesetzlichen Änderungen, die das PSG III und das Pflegeberufsgesetz mit sich bringen, wird es
wichtiger denn je, gute Mitarbeiter, vor
allem Fachkräfte, zu gewinnen und zu
halten. In der Mitgliederversammlung
zeigten die Mitgliedseinrichtungen Bereitschaft, durch gemeinsames Engagement bestmögliche Voraussetzungen für
die Pflege zu erhalten und zu schaffen.
Gleich nach der Begrüßung der mehr als
50 Teilnehmer, die am 17. Mai 2017 zur
Mitgliederversammlung ins „Alte Casi-

Der alte und zugleich neue Vorstand der bpa-Landesgruppe Saarland (von links):
Ralf Mertins, Alfons Blaß, Helmut Mersdorf, Verena Schober, Jürgen Horras,
Gaby Stullgys und Dietmar Hartmann.

no“ in Saarbrücken gekommen waren,
sprach der Vorstandsvorsitzende Helmut
Mittagspause war dieser Arbeitskreis

Mersdorf die größte Herausforderung

zentraler Punkt bei künftigen Vergütungs-

an, vor die die privaten Betreiber von

verhandlungen sein wird. Er warnte die

wichtiges Thema. Viele Mitglieder unter-

Pflegeeinrichtungen durch das PSG III

Mitgliedseinrichtungen vor vorschnellen

breiteten bereits erste Vorschläge und

gestellt werden: Die faktische Rückkehr

Alleingängen und empfahl, gemeinsame

ließen sich auf die Liste der Teilnehmer

zum Selbstkostendeckungsprinzip und

Lösungen – auch in Zusammenarbeit mit

setzen.

die Wichtigkeit für Unternehmer die Wei-

anderen Verbänden – anzustreben.
Der Geschäftsführer des bpa Arbeitge-

chen für die Zukunft in den nächsten Monaten richtig und wohl durchdacht zu

Aus den Reihen der Vorstandsmitglieder

berverbandes, Dr. Sven Halldorn, wies in

stellen.

hatte Alfons Blaß die Gründung eines Ar-

seinem Vortrag darauf hin, dass der Ver-

beitskreises zur Gewinnung von Fach-

band seit seiner Gründung 2015 inner-

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel ver-

kräften als weiteren Tagesordnungspunkt

halb von zwei Jahren zum größten Ar-

tiefte diese Thematik in seinem Vortrag.

vorgeschlagen. Die Mitgliedseinrichtun-

beitgeberverband der privaten Sozial-

Er sensibilisierte die Mitglieder dafür,

gen begrüßten diesen Vorschlag einstim-

wirtschaft geworden ist. Es sei ihm ge-

dass die – dank des bpa – im Gesetz ver-

mig und wählten Alfons Blaß zum Vorsit-

lungen, allgemeinverbindliche Flächen-

ankerte Regelung zur angemessenen Fi-

zenden dieses Arbeitskreises. Bereits im

tarifverträge in einzelnen Bundesländern

nanzierung des Unternehmerrisikos ein

weiteren Verlauf der Sitzung und in der

zu verhindern. Auch in der Pflegemindestlohnkommission konnte Rainer Brüderle, Präsident des bpa Arbeitgeberbandes, ein für alle Seiten akzeptables Ergebnis erzielen.
Bei den turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen wurde der bisherige Vorstand in seinen Ämtern bestätigt: Helmut
Mersdorf, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe, Verena Schober, stellvertretende

Mehr als 50 Teilnehmer hatten sich im Mai zur Mitgliederversammlung ins „Alte
Casino“ in Saarbrücken eingefunden.

Vorsitzende, Alfons Blaß, Dietmar Hartmann, Jürgen Horras, Ralf Mertins und
Gaby Stullgys sind Mitglieder des Vorstandes. Eic
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Landesgruppe Sachsen

Mobile Hauskrankenpflege Kröber überzeugt
in bundesweitem Benchmark-Wettbewerb

Die bpa-Mitgliedseinrichtung „Mobile

meint, sondern insbesondere auch die

Hauskrankenpflege Kröber GmbH“ wur-

wertschätzende Anerkennung für die

de im März 2017 vom Forschungs- und

nicht immer einfache Tätigkeit unserer

Beratungsinstitut Great Place to Work®

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt

mit dem Qualitätssiegel „Bester Arbeit-

Birgit Kröber. „Daher sind wir stolz über

geber Gesundheit & Soziales 2017“ für

diese Auszeichnung. Sie spiegelt unsere

eine gute und attraktive Arbeitsplatzkul-

Bemühungen um Mitarbeiterzufrieden-

tur ausgezeichnet. Bei den kleineren am-

heit wider. Die Mitarbeiter nehmen uns

bulanten Pflegeeinrichtungen mit weni-

als attraktiven Arbeitgeber wahr.“

ger als 50 Mitarbeitern belegte sie den 2.
An der aktuellen Runde des seit 2006

Platz.

jährlich
Standorten Zittau und Hainewalde angesiedelt. 43 Beschäftigte versorgen etwa
200 Personen mit verschiedenen Leistungen, wie Pflege, medizinischer Versorgung,

Hauswirtschaft,

Fahrdienst,

Fußpflege, Verhinderungspflege, Pflegeberatung und einer Betreuung zu Hause,
in einer Wohngemeinschaft oder im

durchgeführten

Wettbewerbs

hatten sich rund 190 Kliniken, Pflegeein-

Die Hauskrankenpflege Kröber ist an den
Von links: Annett Dunger (Pflegedienstleitung Hainewalde), Birgit
Kröber (Geschäftsführerin), Sandra
Kahle (Pflegedienstleitung Zittau)
und Claudia Hesse (Fachkraft für
Arbeitssicherheit) von der Mobilen
Hauskrankenpflege Kröber.

„Haus Geborgenheit“.

richtungen, ambulante Versorger, soziale
Einrichtungen und Trägergesellschaften
beteiligt. Sie stellten sich freiwillig einer
unabhängigen Prüfung ihrer Qualität als
Arbeitgeber und der repräsentativen Beurteilung durch die eigenen Angestellten. Das Siegel steht für besondere Leistungen bei der Gestaltung einer wertbasierten und förderlichen Arbeitsplatzkultur, die insbesondere durch ein hohes

Für Geschäftsführerin Birgit Kröber ist

wicklung zu investieren. „Wenn wir über

Maß an Vertrauen, Fairness, Wertschät-

die Auszeichnung Ansporn und Motivati-

Qualität in der Pflege sprechen, ist nicht

zung und Teamgeist in der Zusammenar-

on zugleich, weiter in die Personalent-

nur der Einsatz für unsere Kunden ge-

beit geprägt ist. os

Landesgruppe Sachsen

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Praxis
Der bpa auf dem Interprofessionellen Gesundheitskongress 2017 in Dresden
Unter dem Motto „Viele Professionen –

gresses ist, war am zweiten Veranstal-

Grundlage zur Feststellung der Pflegebe-

ein Patient!“ fand am 28. und 29. April

tungstag mit dem Thema „Der neue

dürftigkeit und des entsprechenden Pfle-

2017

Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Praxis“

gegrades. Der bisher maßgeblich für die

vertreten.

Einstufung entscheidende zeitliche pfle-

im

Internationalen

Congress

Center Dresden zum fünften Mal der In-

gerische Hilfebedarf wurde abgelöst

terprofessionelle Gesundheitskongress
statt. Der bpa, der Mitglied im Fachbei-

Seit dem 1. Januar 2017 bilden die neu

durch den Grad der Selbständigkeit als

rat und Kooperationspartner des Kon-

gefassten Begutachtungs-Richtlinien die

künftiger Maßstab.

Im Auftaktreferat stellte Ines Weiser vom

gen und wies noch einmal darauf hin,

MDK Sachsen das neue Begutachtungs-

dass zur Beurteilung von Selbständigkeit

instrument (NBA) mit seinen sechs Mo-

maßgebend sei, ob der Pflegebedürftige

dulen vor und berichtete über erste Er-

bestimmte Handlungen oder Aktivitäten

fahrungen. Danach seien sämtliche 200

noch allein durchführen könne und nicht,

geschulten MDK-Gutachter mit dem neu-

wie dieser Unterstützung erhalte. Dieser

en System zufrieden und wollten nicht
zum alten zurück. Zwar sei die Begutachtung umfangreicher und dauere deshalb

Von links: Ines Weiser, Igor
Ratzenberger und Ellen Fährmann

länger, jedoch ermögliche der neue, ver-

Prozess des Umdenkens – weg vom zeitlichen pflegerischen Hilfebedarf – müsse
sich bei vielen Angehörigen noch einspielen.

tiefende und ressourcenorientierte Ansatz eine bessere Einschätzung des indi-

Ellen Fährmann, Vorsitzende der bpa-

Moderiert von Igor Ratzenberger, Vor-

viduellen pflegerischen Bedarfes der

Landesgruppe Brandenburg, konnte dies

standsmitglied der bpa-Landesgruppe

Versicherten.

anschließend aus Praxissicht nur bestäti-

Sachsen, diskutierten die Veranstaltungsteilnehmer zum Abschluss mit den bei-

Achtung: Wir sind umgezogen.

den Referentinnen über die Vorteile des
neuen Begutachtungsverfahrens sowie
die hiermit inhaltlich korrespondierende

Die Landesgeschäftsstelle Sachsen des bpa befindet

strukturierte Informationssammlung (SIS).

sich jetzt in der Elsterstraße 8a in 04109 Leipzig.

So liefern die in beiden Instrumenten je-

NEU:

weils enthaltenen Informationen wichti-

Telefon: 03 41 – 52 90 44 60

ge Grundlagen zur Ausgestaltung der

Fax: 03 41 – 52 90 44 89

Versorgungsplanung und ergänzen sich
gegenseitig. os

Anzeige

TraditionsManufaktur
seit 1960

Zukunfts-WG
Individuelles Verpflegungskonzept
für Senioren-Wohngruppen
Mehr Infos:
alwin.deissler@hofmann-menue.de
Telefon 07930 / 601-143
www.die-menue-manufaktur.de
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Mitgliederversammlung in Magdeburg –
zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder
Bei der Mitgliederversammlung der bpaLandesgruppe Sachsen-Anhalt im April
bildeten aktuelle Gesetzesentwicklungen in der ambulanten und stationären
Pflege, arbeitsmarktpolitische Herausforderungen, Wissenswertes zu neuesten Schiedsverfahren sowie Verhandlungen bei Verträgen zur häuslichen Krankenpflege den Rahmen. Die gut besuchte
Veranstaltung im Maritim Hotel in Magdeburg war ein deutliches Zeichen dafür,

Gut besuchte Mitgliederversammlung im Maritim Hotel in Magdeburg.

wie sehr diese Themen die Pflegeexperten in Sachsen-Anhalt beschäftigen. Im
Fokus stand, wie auch künftig eine qua-

II oder auch die zu erwartende Entwick-

lohn und den neueren tarifpolitischen

litativ hochwertige Versorgung der Pfle-

lung bei den Pflegesatzverhandlungen, im

Entwicklungen.

genden zu gewährleisten ist.

ambulanten Bereich: gesetzliche Neue-

Das dafür notwendige Fachwissen erhiel-

rungen, etwa beim Hospiz- und Palliativ-

Weitere Themen waren das Klageverfah-

gesetz und beim PSG III.

ren beziehungsweise das Urteil des BSG
zur Abwesenheitsvergütung in vollstatio-

ten die bpa-Mitglieder in kompakter Form.
Die bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des

nären Einrichtungen sowie die aktuellen

und Bernd Tews informierten zu aktuellen

bpa-Arbeitgeberverbandes, berichtete über

Rahmenvertragsverhandlungen zur Häus

Entwicklungen im stationären und ambu-

arbeitsmarktpolitische Herausforderun-

lichen Krankenpflege nach §§ 132, 132a

lanten Bereich. Zur Sprache kamen im sta-

gen in der Pflege, hier insbesondere zu

SGB V. Auch die neue Pflege-Betreuungs-

tionären Bereich: die Umsetzung des PSG

den Verhandlungen zum Pflegemindest-

verordnung wurde angesprochen.
Neben der Fachinformation bildete die
Ehrung langjähriger bpa-Mitglieder einen wichtigen Teil im Ablauf der Versammlung. Geehrt wurden: Doris Stranz
für das Seniorenzentrum „Jeetzeblick“ in
Salzwedel, Sandy Scheunpflug für die
Pflegegesellschaft am Schloss Neu-Augustusburg mbH in Weißenfels, Annett
Koschmieder für den Seniorenwohnpark
Tannenhof in Calbe, Anke Behnke für das
Kastanienhaus in Güsen, Andrea Funk
für die Pflege- und Behinderteneinrichtungen Funk GmbH in Sittendorf, HansChristian Walther für die Umtec GmbH in

Von links: Doris Stranz, Sandy Scheunpflug, Annett Koschmieder, Anke Behnke,
Andrea Funk, Hans-Christian Walther, Petra Hindtsche, Silvia Hugo-Westendorf und
Stephan Richter

Erxleben, Petra Hindtsche für den Krankenpflegedienst Petra Hindtsche in Möhlau und Silvia Hugo-Westendorf für das
Seniorenzentrum „Am Stockberg“ in
Stößen. fsch

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Generalistik, Pflegekammer und AusbildungsUmlage – Politikern „auf den Zahn gefühlt“
Vertreter von SPD, CDU, Grünen und FDP
beim bpa-Jahresempfang in Kiel
Wenige Wochen vor der Landtagswahl in

werde die Einrichtungsphase finanziell

Schleswig-Holstein (7. Mai 2017) hatten

und organisatorisch unterstützen.

sich Politiker zum Jahresempfang der
Schleswig-Holstein

Der ehemalige Sozialminister Dr. Heiner

eingefunden. Die schleswig-holsteini-

Garg ist Gegner der Generalistik. Über

sche Finanzministerin Monika Heinold

die Finanzierung der Ausbildung müsse

bpa-Landesgruppe

(Die Grünen), Birte Pauls (SPD, MdL),

gesprochen werden. „Die Ausbildungs-

Hans Hinrich Neve (CDU; MdL), Dr. Hei-

umlage ist eine Möglichkeit“, sagte er.

ner Garg (FDP, Parlamentarischer Ge-

Man könne die Kosten aber auch bun-

schäftsführer der FDP-Landtagsfraktion),

deseinheitlich regeln. Die Pflegekammer

der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Stritzl und die Bürgerbeauftragte,
Samiah El Samadoni, waren in den Kieler Yachtclub gekommen.
Der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe

Monika Heinold, Finanzministerin in
Schleswig-Holstein und Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen,
sagte: „Im sozialen Bereich kommt
keiner am bpa vorbei.“

sei nicht die Antwort auf die Probleme in
der Pflege. Garg forderte mehr Wertschätzung der privaten Anbieter. Für
neue Pflegekräfte empfahl er den Blick
ins europäische Ausland.
Für Hans Hinrich Neve ist die Pflege eine

Schleswig-Holstein, Mathias Steinbuck,

starke Säule im Land. Die CDU stehe zur

freute sich, dass die Politik die Altenpflege
als Thema für sich erkannt habe und for-

der Einführung der Generalistik. Sie wer-

privaten Pflege. Er fordert eine kosten-

derte die Einführung der Altenpflege-Um-

de in der aktuell vorherrschenden Fach-

freie Ausbildung. Eine Pflegekammer

lage: „Bundesländer mit Umlage verzeich-

kräfte-Problematik nicht weiterhelfen. Der

wird von der CDU abgelehnt. Aber auch

nen erhebliche Zuwächse bei den Ausbil-

bpa setze sich für einen fairen Wettbewerb

die umfangreiche Pflegedokumentation

dungszahlen.“ Eine klare Absage gab er

im Pflegemarkt sowie für Planungs- und

sollte noch optimiert werden. ko

Handlungssicherheit als Existenzsicherung der Mitgliedsbetriebe ein.
„Im sozialen Bereich kommt keiner am
bpa vorbei“, sagte Monika Heinold. Obgleich man nicht immer einer Meinung
sei, eine das soziale Engagement. Ohne
private Anbieter seien die Herausforderungen der demografischen Entwicklung
nicht zu schaffen. Die Grünen sehen die
Ausbildungsumlage positiv. Bei der Pflegereform bestehe Handlungsbedarf.
Mathias Steinbuck, Vorsitzender der
bpa-Landesgruppe SchleswigHolstein, begrüßt die Gäste zum
Jahresempfang im Kieler Yacht-Club.

Birte Pauls sieht die Pflege als eine gesamtgesellschaftliche

Aufgabe:

„Das

neue Pflegeberufegesetz sichert die internationale Anerkennung des Pflegeberufes.“ So habe auch die Pflegekammer
ihre Arbeit aufgenommen. Das Land

Stellten sich den Fragen des bpa-Landesgruppenchefs Mathias Steinbuck
(2.v.re.) und der Gäste: Hans Hinrich
Neve (links, CDU), Dr. Heiner Garg (am
Rednerpult, FDP) und Birte Pauls
(rechts, SPD).
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Landesgruppe Thüringen

Neuer Vorstand bei Thüringens
mitgliederstärkstem Pflegeverband
Mit großer Mehrheit haben die mehr als

aus Drittstaaten wie Serbien, Bosnien

Der bisherige Vorstand hatte sich kom-

220 ambulanten und stationären Pflege-

oder den Philippinen zu werben.“

plett einer Wiederwahl gestellt. Neu hinzugewählt wurden in den Thüringer Lan-

einrichtungen im bpa Thüringen Margit
Benkenstein im Amt der Vorsitzenden,

Noch wird jede und jeder zweite der fast

desvorstand für den stationären Bereich

Astrid Regel als stellvertretende Vorsit-

100.000 Pflegebedürftigen in Thüringen

SebastianThieswald vom Aspida-Lebens

zende und die weiteren Vorstandsmit-

von Angehörigen versorgt. Dieser Anteil

zentrum Thalbürgel sowie für den ambu-

glieder bestätigt sowie zwei neue Vor-

nimmt aber weiter ab, bei gleichzeitiger

lanten Bereich Sascha Zwinscher von der

standsmitglieder

Seit

Alterung der Gesellschaft, so dass der

Medizinischen Krankenpflege Zwinscher

2015 wuchs die Zahl der Mitglieder um

Bedarf von qualifizierten Pflegekräften

Apolda. Alle Vorstandsmitglieder be-

mehr als 17 Prozent. Zudem liegt die

weiter steigt.

dankten sich bei den Mitgliedern für das

hinzugewählt.

in sie gesetzte Vertrauen.

Zahl der Neueinstellungen von Fachkräften weit über dem Thüringer Branchen-

In ihrem Rechenschaftsbericht sieht Mar-

durchschnitt. Als wichtigste Aufgabe für

git Benkenstein die privaten Anbieter gut

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des

ihre neue zweijährige Wahlperiode nennt

aufgestellt. Sie betreiben mehr als die

bpa

Benkenstein den weiteren Kampf gegen

Hälfte aller Einrichtungen in Thüringen.

über aktuelle arbeitsmarktpolitische Her-

Fachkräftemangel und für höhere Gehäl-

In die letzte Wahlperiode des wiederge-

ausforderungen für die Pflege verbun-

ter für die Beschäftigten.

wählten Vorstands fielen viele Neuerun-

den mit dem Megathema Bezahlung;

gen in der Pflege, wie die Entbürokrati-

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel in-

In ihrem Grußwort sprach sich bpa-Vize-

sierung der Pflegedokumentation, die

formierte über Chancen und Risiken von

präsidentin Susanne Pletowski vor den

Gründung des bpa Arbeitgeberverban-

Pflegesatzverhandlungen unter den neu-

Mitgliedern u.a. für ein modernes Ein-

des oder die Gesetze zur Pflegereform.

en gesetzlichen Regelungen des PSG III.

wanderungsgesetz aus: „Nur so ist es

Auch die Erfahrungen mit ausländischen

möglich, gezielt Fachkräfte für die Pflege

Fachkräften wurden intensiviert.

Arbeitgeberverbandes,

referierte

Mit Blick auf die kommenden Jahre benennt Benkenstein die Herausforderungen in der Thüringer Pflegelandschaft:
„Kaum ein Berufsfeld steht so im Licht der
Öffentlichkeit, wie die Pflegebranche. Das
ist verständlich, da es hier um den persönlichsten Bereich des Menschen geht und
jeder Mensch für sich oder seine Angehörigen höchste Qualität und Menschlichkeit
erwartet. Wir hoffen, dass die Pflegekassen endlich erkennen, dass nur durch angemessene Pflegesätze konkurrenzfähige
Löhne und Gehälter gezahlt werden können. Um den Beruf auch für Auszubildende attraktiv zu halten, muss die Landesregierung endlich das Schulgeld für private
Altenpflegeschulen streichen.“

Der neugewählte Vorstand der bpa-Landesgruppe Thüringen: Sebastian Thieswald, Gabriela Groß, Helko Richter, bpa-Landesvorsitzende Margit Benkenstein,
Nadine Lopuszanski, Sascha Zwinscher und stellv. Vorsitzende Astrid Regel. Als
Gast dabei: Susanne Pletowski (3. von rechts)

Auch in diesem Jahr wird sich die bpaLandesgruppe Thüringen aktiv in den
Wahlkampf einbringen und mit den Kandidatinnen und Kandidaten am 29. August Wahlprüfsteine für die Bundestagswahl diskutieren. mrä

Nachruf
Der bpa trauert um seinen Ehrenpräsidenten
Werner Schulz gestorben am 13. April 2017
Werner Schulz ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der als Pionier der privaten
Pflege in Deutschland bezeichnete gebürtige Stendaler stand von 1981 an 16 Jahre lang als Präsident an der Spitze des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), bevor er am 22. Mai 1997 seinem Nachfolger Bernd Meurer
als Symbol des Führungswechsels ein Steuerrad übergab. Für sein Fachwissen
sowie für seine haupt- und ehrenamtlichen Verdienste um die Altenhilfe – bei denen seine maßgebliche Mitwirkung an den ersten Qualitätsrichtlinien für Heimbetreiber besonders erwähnenswert ist – erhielt Werner Schulz 1982 das Bundesverdienstkreuz. 2009 wurde Schulz bpa-Ehrenpräsident auf Lebenszeit.
1968 zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt,

Kompetenz erforderten: Werner Schulz war stets zur Stelle –

war Werner Schulz mehr als ein Vierteljahrhundert die Gali-

unermüdlich, offen, ehrlich, humorvoll, weitsichtig und ver-

onsfigur des bpa, welche die Geschicke des Verbandes ent-

lässlich.

scheidend mitprägte. Obwohl in Sachsen-Anhalt geboren,
galt Werner Schulz, der 1946 seine Heimat gen Nordwesten

„Mit Werner Schulz ist eine charismatische Führungsper-

verließ, als typischer Hamburger: Er war Vertrauter, aber nie

sönlichkeit der alten Schule von uns gegangen“, würdigte

vertraulich, kein Mann der großen, aber der geschliffenen

bpa-Präsident Bernd Meurer den Verstorbenen. „Geprägt

Worte und dabei immer gleichermaßen klar und deutlich. Er

von dem allumfassenden Leitprinzip des Aufbaus ist es Wer-

gehörte zu der Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg

ner Schulz gelungen, die damals fragmentierte Verbände-

das Wirtschaftswunder in Deutschland ermöglichte, indem

landschaft in der privaten Pflege unter dem Dach einer ein-

sie die Ärmel hochkrempelte und das Beste aus den Trüm-

zigen starken Vereinigung deutlich voranzutreiben. Ohne

mern und den Herausforderungen des Neuanfangs machte.

ihn wäre der bpa nie das geworden, was er heute ist.“

Schier unerschöpfliche Tatkraft zeichnete Werner Schulz

In Gedanken sind wir in diesen schweren Stunden bei sei-

auch in seiner Arbeit für den bpa aus. Egal ob Ordnung und

nen Angehörigen. Wir werden Werner Schulz sehr vermis-

Strukturen entwickelt werden mussten, ein Mitglied vor un-

sen und seine Verdienste um die private Pflege in Deutsch-

lösbar scheinenden Schwierigkeiten stand oder unzählige

land lebendig erhalten. Seiner Familie drücken wir unser

Gespräche mit Gremien und Ministerien Sachlichkeit und

aufrichtiges Beileid aus.

Verdiente Mitarbeiterin
Johanna Drotleff, 20 Jahre bpa
Ihr zwanzigjähriges Dienstjubiläum in der bpa-Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg konnte jetzt Johanna Drotleff begehen. Geschäftsführer Herbert Mauel
ließ es sich nicht nehmen, Johanna Drotleff in Stuttgart persönlich zu beglückwünschen. Er erinnerte anhand verschiedener Anekdoten an die gemeinsamen Erlebnisse mit Johanna Drotleff auch aus der direkten Zusammenarbeit in der „Pionier20-jähriges Jubiläum beim bpa in
Stuttgart: Johanna Drotleff zusammen mit Stefan Kraft, Leiter der
Landesgeschäftsstelle und
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

zeit“ der Landesgeschäftsstelle. „Seitdem ist viel passiert und der bpa hat sich
rasant weiterentwickelt. Unverändert geblieben ist in dieser Zeit nur eines, nämlich das hohe Engagement von Frau Drotleff im Sekretariat der Landesgeschäftsstelle“, betonte Mauel. Der bpa freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Johanna Drotleff und darauf, dass sie weiterhin so gewissenhaft über die Einnahmen und die Ausgaben der Landesgeschäftsstelle wacht wie bisher.
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Nicht immer ganz vorn – Sport frei!

Glückliche Gesichter bei der Firmenlaufmeisterschaft im ehrwürdigen Berliner Olympiastadion (von links): Ines Neumann,
Axel Schnell, Herbert Mauel, Pascal Tschörtner, Dr. Sven Halldorn, Dr. Oliver Stegemann und Robert Mittelstädt. Die sieben
Fun-Starter unter Führung von Teamkapitän Herbert Mauel absolvierten die etwa 5,7 Kilometer langer Strecke beim neunten B2Run Berlin am 18. Juli 2017 trotz hochsommerlicher Hitze mit Bravour. Hervorzuheben ist der hervorragende Platz 93
von Ines Neumann bei der Einzelwertung weiblich. Die Staffel von bpa und bpa Arbeitgeberverband kam in der Teamwertung auf Platz 413. Insgesamt hatten sich ca. 14.000 Läuferinnen und Läufer dem Wettbewerb gestellt.

Bereits bei der 5x5-Kilometer-Staffel der Berliner Wasserbetriebe im Juni vor dem Reichstag hatten sich die Läufer Herbert
Mauel, Frank Deutschbein, Läuferin Ines Neumann, Pascal Tschörtner und Axel Schnell ins Zeug gelegt. Sie erreichten das
Ziel in nur 2:19:20 – zweifellos hatte hierzu auch die moralische Unterstützung durch Olaf Bentlage und Nicola Helm beigetragen.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bpa

Susanne Lambertz

Björn Aselmeyer

Landesreferentin für

Landesreferent für Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
Björn Aselmeyer verstärkt seit dem 1. Mai 2017 als
Bereits seit Februar 2017

Landesreferent die bpa-Landesgeschäftsstelle Nie-

verstärkt Susanne Lam-

dersachsen. Seine berufliche Ausrichtung begann

bertz das Team der Landesgeschäftsstelle

bereits während des Jura-Studiums als Landesgeschäftsführer

Nordrhein-Westfahlen in Düsseldorf als

einer politischen Vorfeldorganisation und verfestigte sich mit dem

Landesreferentin. Die Diplom Sozialpäd-

Wechsel in eine Regierungs-Fraktion eines Landesparlaments als

agogin war in den vergangenen 25 Jah-

Parlamentsreferent sowie Mitarbeiter des Fraktionsvorsitzenden

ren mit dem Schwerpunkt Vermietung,

und Wirtschaftsministers, dessen Wahlkreisbüro er zudem leitete.

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im

Erfahrungen im Bereich der Pflege konnte Aselmeyer die letzten

privaten Anbieterbereich von Senioren

Jahre bei einem Arbeitgeber- und Berufsverband für den Bereich

residenzen tätig. Susanne Lambertz freut

der ambulanten und teilstationären Pflege sammeln. Dort war er für

sich die Landesgeschäftsstelle zunächst

Bundesangelegenheiten sowie schwerpunktmäßig für die Länder

tatkräftig im umfangreichen Seminar-

Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt zuständig.

und Veranstaltungsbereich zu unterstüt-

Seiner neuen Aufgabe beim bpa sieht er mit Spannung und großer

zen. Ihre Marketingerfahrungen wird sie

Freude entgegen. Als engagierter Interessenvertreter wird Asel-

zudem gut im Bereich der Mitgliederak-

meyer sich mit aller Kraft dafür einsetzen, die Interessen der priva-

quise einbringen können.

ten Pflegedienstleister zu fördern und voranzutreiben.

Der bpa auf der ConSozial 2017
Zukunft Inklusion
Zukunft Inklusion – so lautet das Motto

telpunkt in einer Gesellschaft, in der

der diesjährigen ConSozial (8./9. No-

die Menschen immer älter werden.

vember 2017) in Nürnberg. Der bpa und
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen sind

Und so stellt sich eine Vielzahl offener

mit einem Gemeinschaftsstand vertre-

Fragen, die mit Inklusion einherge-

ten (Halle 3A, Standnummer 3A-117).

hen. Der Weg hin zu einer inklusiven
Gesellschaft ist eine Aufgabe, der sich

In einer inklusiven Gesellschaft leben, ar-

alle gesellschaftlichen Kräfte zu stel-

beiten und lernen alle Menschen mitein-

len haben. Hierfür bedarf es einer

ander, unabhängig von ihrer Herkunft,

starken und gut aufgestellten Sozial-

ihrem Bildungsstand oder einer Behin-

wirtschaft und Plattformen wie der

derung. Dafür ist es notwendig, Barrie-

ConSozial, auf der diese in aller fachli-

ren abzubauen – bauliche und solche in

chen Tiefe besprochen und themati-

den Köpfen. Inklusion steht auch im Mit-

siert werden. www.consozial.de
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beim bpa
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Herbert Mauel, Bernd Tews
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Ise Neumann
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Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
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kommunikation
Olaf Bentlage
Susanne Jauch
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Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de
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Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de
Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
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Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Frank Lehmeier
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Sandra Schmidt
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Mobil: +49 174 3463969
Stefan Hahnemann
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Michael Martin
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Stefan Hißnauer
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Oliver Hauch
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Severin Mosch
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
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Eine
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen mit mehr
als 10.000 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen.
Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.

