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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr

schen Entwicklung statt 50 Prozent Fach-

2017 neigt sich dem Ende zu. Das gilt

kraftquote 100 Prozent qualifikationsge-

ganz sicher für die Arbeit in Ihren Unter-

rechten Personaleinsatz und durch den

nehmen, es gilt aber auch für unseren

verbesserten

Verband. Deshalb möchte ich mit einem

Ausweitung der Personalmenge. Wir ha-

Dank beginnen. Mein Dank gilt unseren

ben damit eine bundesweite Debatte be-

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und

gonnen, die nicht nur fachliche, sondern

Mitarbeitern auf Länder- und Bundes-

mittlerweile auch immer mehr mediale

ebene. Sie setzen sich tagtäglich für Ihre

Rückendeckung erfährt. Berichte von An-

ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag

Interessen und Anliegen in verschie-

gebotsstilllegungen, Schließungen ein-

Soziales aufgerufen. Zuletzt war dieses

densten Gremien, gegenüber der Politik

zelner Abteilungen oder sogar ganzer

Thema ganz akut in Niedersachsen, da

und auch der Öffentlichkeit ein. Das

Heime wegen fehlendem Personal sind

sowohl CDU als auch SPD einen allge-

Standing, das sich der bpa bundesweit

deutliche Alarmsignale, dass es mit die-

meinverbindlichen Tarifvertrag Soziales

erworben hat, geht maßgeblich auf die-

sem starren System so nicht weiterge-

in ihren Wahlprogrammen gefordert ha-

ses Engagement zurück. Es kann aber

hen kann. Hier wird auch bald die Politik

ben. Wir gehen mit der Verabschiedung

nur so erfolgreich sein, weil sich die bpa-

reagieren müssen, wenn Angehörige in

von Arbeitsvertragsrichtlinien in Nieder-

Beschäftigten auf die Expertise der Eh-

den Wahlkreisbüros der Bundes- und

sachsen einen eigenen Weg. Von der

renamtlichen stützen und verlassen kön-

Landtagsabgeordneten sitzen und laut

Großen Koalition wurde unser Engage-

nen. Das macht uns nicht nur glaubwür-

die Frage stellen, „Wo finde ich noch ei-

ment durchaus angenommen. Im Koaliti-

dig, sondern auch durchsetzungsstark.

nen Pflegeplatz für meine Mutter oder

onsvertrag heißt es nun: „Wir wollen die

Deshalb gilt mein Dank auch allen, die

meinen Vater?“ Wir bleiben intensiv bei

Personalsituation sowohl im stationären

sich – neben ihrem Unternehmen – eh-

diesem Thema engagiert.

als auch im ambulanten Bereich verbes-

Personalmix

auch

eine

sern. Dazu gehört die Anerkennung der

renamtlich im bpa engagieren. Das ist in
der heutigen Zeit keine Selbstverständ-

Als erster und einziger Trägerverband le-

tariflichen Bezahlung und des angemes-

lichkeit mehr.

gen wir eine Studie vor, wie Unterneh-

senen Unternehmerrisikos bei der Ver-

mer- und Unternehmensrisiken in der

einbarung der Entgelte für alle Pflegeleis-

Auf Bundesebene gab es 2017 zahlreiche

Pflege zu bewerten und zu vergüten sind.

tungen. Alle Träger sind dabei gleich zu

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien,

Wir reagieren damit auf die Anforderun-

behandeln. In der ambulanten Pflege ist

deren Erarbeitung wir nicht nur begleitet

gen im Pflegestärkungsgesetz III und füh-

bei tarifgerechter Bezahlung auch die

haben, sondern in der Mehrzahl der Fälle

ren konsequent weiter, was nur durch

gleiche Pflegevergütung zu gewähren.“

auch an deren Umsetzung beteiligt sind

das Engagement des bpa letztendlich im

und waren. Genannt seien dabei exemp-

Gesetz verankert worden ist, nämlich die

Sie sehen, wir konnten in diesem Jahr

larisch die generalistische Pflegeausbil-

Berücksichtigung einer angemessenen

Vieles auf den Weg bringen, was in den

dung mit einem eigenständigen Alten-

und verträglichen Gewinnoption. Da es

kommenden Jahren ganz sicher hilfreich

pflegeabschluss, das Blut- und Gewebe-

darüber bisher nichts Handhabbares in

für Ihre Arbeit sein wird.

gesetz, die Arbeit am neuen Pflege-TÜV

der Wissenschaft gab, was auch zuletzt

oder auch die Erarbeitung neuer Instru-

ein

Landessozialgerichtes

Nun wünsche ich Ihnen, Ihren Familien

mente zur Personalbemessung.

Nordrhein-Westfalen festgestellt hat, ha-

und Angehörigen sowie Ihren Mitarbeite-

ben wir IEGUS und contec mit einer Stu-

rinnen und Mitarbeitern ein frohes Fest

Der Fachkräftemangel ist das bestim-

die zu diesem Thema beauftragt. Darü-

und für 2018 Glück und Gesundheit.

mende Thema, da werden Sie mir sicher

ber informieren wir Sie in dieser Ausga-

sofort zustimmen. Deshalb habe ich im

be ausführlich.

Urteil

des

Es grüßt Sie herzlich

Sommer die Debatte um eine Flexibilisierung der starren Fachkraftquote angesto-

Die Pflege ist in den letzten Tagen des

ßen. Uns geht es dabei nicht um eine Ab-

Bundestagswahlkampfes zu einem der

senkung der Qualität, wie es uns reflexar-

Kernthemen der politischen Auseinan-

tig von Berufsverbänden und Gegnern ei-

dersetzung geworden. Dabei ging es im-

nes privatwirtschaftlichen Engagements

mer vorrangig um das Thema der Bezah-

in der Pflege vorgeworfen wird, sondern

lung der Pflegekräfte. In diesem Zusam-

Bernd Meurer

wir wollen angesichts der demographi-

menhang wurde dann auch ganz schnell

Präsident

Ihr

Titelinterview

Inhalt

Inhalt

4

Interview mit Rainer Brüderle und Bernd Meurer zur
AVR

Gesundheitsförderung nach Kneipp ist in jedem
Alter möglich

bpa-Fachtagung für Einrichtungen der Behindertenhilfe

Interview mit Klaus Holetschek, MdL und Präsident

Prozess der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

des Kneipp-Bundes e.V. Bundesverband für
Gesundheitsförderung und Prävention

debattiert
6

ConSozial 2017 in Nürnberg „Zukunft Inklusion“
Titelthema

22

24

25

Japanische Delegation informierte sich beim bpa
über Fachkräftemangel und Generalistik

„Jede Anwendung ist gleichzeitig eine Zuwendung“
Gesundheitsförderung nach Kneipp in Senioreneinrichtungen

8

26

Kristine Lütke – Neue Bundesvorsitzende der
Wirtschaftsjunioren

27

Interview
Politik trifft Praxis
Interview mit Schleswig-Holsteins Sozialminister
Dr. Heiner Garg

11

Bundestagsabgeordnete beim Pflegepraktikum

28

Das sollten Sie wissen

Aktuelles aus den Ländern

IEGUS stellt Studie zum unternehmerischen Wagnis in

Landesgruppe Baden-Württemberg

der stationären Altenhilfe vor

bpa setzt Praxiseinsätze für Landtagsabgeordnete fort 31

Gehälter in der Altenpflege werden spürbar steigen –
aber auch die Pflegesätze

14

Startschuss für Projekt „care for integration“ –
Ausbildung von Flüchtlingen in der Altenpflege

„Analyse und Quantifizierung von Wagnis und Unter

bpa, Akademie Überlingen und Akademie für Pflege-

nehmerlohn im Kontext der Rechtslage zur Vergütung

berufe und Management (apm) bereiten Flüchtlinge

von stationären Pflegeleistungen unter besonderer

auf eine Karriere in der Altenpflege vor.

35

Berücksichtigung der Regelungen des dritten Pflege
stärkungsgesetzes“

15

Landesgruppe Bayern
„Private Anbieter sind wichtiger Teil der Pflegeland-

Von Unternehmen und Unternehmern in der Pflege

schaft“

und ihrem Risiko

Fachkongress und Mitgliederversammlung der

Studie des IEGUS-Instituts definiert die Begriffe und
kalkuliert die Auswirkung

bpa-Landesgruppe Bayern

36

16
Fachtagung – Entbürokratisierung
der Pflegedokumentation in der Tagespflege

Dauerbaustelle Qualitätsreform:
Neue Qualitätsprüfungs-Richtlinien ambulant

38

20
bpa-Landesgruppe Brandenburg
Positive Bilanz nach sechs Jahren flexibler Fachkraftquote in Brandenburg

39

20-jähriges Jubiläum und 2. Qualitätskonferenz
der Landesgruppe Brandenburg

40

Landesgruppe Bremen

Seit dem 12. Mai, dem
Internationalen Tag der
Pflegenden, ist der
bpa auf Twitter zu finden.
Folgen Sie uns unter
@der_bpa

„Volles Haus“ beim bpa-Sommerfest

41

Landesgruppe Hamburg
Hamburger Morgenpost: Stadtdomizil ist „Hamburgs
bestes Altenheim“

42

Senioren-Zentrum „Am Inselpark“ ausgezeichnet:

(Nie) Wieder ins Heim?! Ehemalige Heimkinder und

Demenzgarten erhält Hamburger Preis für Grüne
Bauten 2017

64

Pflege
43
Landesgruppe Sachsen
Sachsen vor der Bundestagswahl: Pflege fragt –

Mitgliederversammlung und Vorstandswahl
Frank Wagner zum Vorsitzenden und Karin Kaiser
zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt

65

Politik antwortet
44
bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

20 Jahre Vital-Pflegeteam in Aschersleben

66

Frau Schult und die Ente auf Erinnerungsreise
Ein Beispiel für die Biografiearbeit bei Kursana

45

„Unternehmerfachtag Pflege“ in Magdeburg – bpaLandesgruppe bringt Pflegeexperten zum fachlichen
67

Austausch zusammen

bpa-Unternehmertag und Mitgliederversammlung
wagen Blick in die Zukunft der Pflege

46

bpa-Einrichtungen feiern Richtfest

48

Fachkräfte im sozialen Netz gewinnen
Interview mit Frank Schütze

68

Nachruf

Landesgruppe Thüringen

Der bpa MV trauert um Gründungsvater der privaten

Infoveranstaltung zu Vergütungsverhandlungen

Pflege in Mecklenburg-Vorpommern
Fritz Tiede ist am 13. September 2017 verstorben

69

ambulant in Erfurt
49
Dauerherausforderung Pflege
bpa diskutiert mit Thüringer Bundestagskandidaten

Landesgruppe Niedersachsen

70

bpa Niedersachsen bringt erste AVR auf Landesebene
auf den Weg

bpa.portal

Bundesweites Signal für bessere Bezahlung von
Pflegefachkräften

50

bpa Arbeitgeberverband und bpa stellen den

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

71

Neue Mitarbeiterinnen des bpa

73

Ansprechpartner/ Impressum

74

Mitgliedern die Grundzüge der einheitlichen Arbeits
vertragsrichtlinien vor und erläutern die Grundlagen
für die Bewertung von Unternehmensrisiken

51

20-jähriges Jubiläum bei Sugint & Scherf
Kinderkrankenpflege auf hohem Niveau

54

Wachsender Pflegedienst schafft begehrte Arbeitsplätze

55

bpa-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Das bpa.Magazin gibt es jetzt auch als APP.

Die Pflege – Ambulanter Pflegedienst seit 25 Jahren
in Moers erfolgreich:
Auch Palliative Care und SAPV gehören zum Portfolio

56

25 Jahre „Pflege zu Hause Behmenburg GmbH“ in
Mülheim an der Ruhr

57

Mitgliederversammlung und Fachtagung 2017 in
Münster
Zur aktuellen Lage und Blick in die Zukunft

58

Landesgruppe Rheinland-Pfalz
Pflege in Rheinland-Pfalz – wir Unternehmer gestalten
die Zukunft

62

Einfach im Apple
APP -Shop oder über
www.bpa.de herunterladen. Dieser Service
ist für unsere
Leserinnen und
Leser gratis.

Inhalt

5

Foto: Thomas Poeppel

Titeliterview

6

Gesundheitsförderung nach Kneipp
ist in jedem Alter möglich
Interview mit Klaus Holetschek, MdL und Präsident des
Kneipp-Bundes e.V. Bundesverband für Gesundheitsförderung
und Prävention
Klaus Holetschek, MdL, hat im Mai

bpa-Magazin: Herr Holetschek, wo se-

sind allen Pflegekräften, die diesen Be-

2017 die Präsidentschaft der größten

hen Sie Handlungsbedarf im Bereich

ruf mit Freude und Engagement aus-

nicht-kommerziellen

der Pflege?

üben, zu großem Dank verpflichtet. Mit

Gesundheitsor-

der Verabschiedung des Präventionsge-

ganisation in Deutschland übernommen. Der ehemalige Bürgermeister von

Klaus Holetschek: Das Thema Pflege ist

setzes Mitte 2015 ist auch der gesund-

Bad Wörishofen betont die Bedeutung

in der Tat eine der größten Herausforde-

heitspolitische Handlungsbedarf in die-

eines

eigenverantwortli-

rungen unserer Gesellschaft. Umso

sem Bereich noch stärker in den Mittel-

chen Lebensstils in der heutigen Zeit

wichtiger ist es, auch im Alter sinnvolle

punkt gerückt. Wir müssen den Pflege-

und ist davon überzeugt: „Gesund-

Strategien zur Verbesserung der Le-

beruf stärken und ihm in der Gesellschaft

heitsförderung nach Kneipp ist in je-

bensqualität und der gesundheitlichen

den Stellenwert geben, den er verdient.

dem Alter möglich.“ Als Präsident des

Situation umzusetzen. In diesem Kon-

Das Thema Pflegekräftemangel hat in

Kneipp-Bundes plädiert er aber auch

text sind die „Vom Kneipp-Bund e.V. an-

meinen Augen Priorität – wir müssen

dafür, die Möglichkeiten der Mitgestal-

erkannten Senioreneinrichtungen“ ein

aber auch über die Situation der pfle-

tung, sozialen Teilhabe und den Erhalt

Erfolgsmodell. Der Pflegeberuf wird in

genden Angehörigen sprechen. Es gibt

von Selbständigkeit in Betreuungskon-

unserer immer älter werdenden Gesell-

viele Aufgaben und Vorhaben, die in der

zepte mit einzubinden.

schaft zunehmend wichtiger und wir

Pflege angegangen werden müssen.

gesunden,

bpa-Magazin: Wie lässt sich das Kneipp-

auf Einrichtungs-, Angebots-, Durch-

sollte, abhängig von der Größe der Ein-

Gesundheitskonzept in den Alltag von

führungs-, Ergebnis- und Kommunikati-

richtung, eine Ausstattung für Kneipp-

Senioreneinrichtungen einbinden?

onsqualität.

sche Anwendungen vorhanden sein.

Klaus Holetschek: Bereits vor 20 Jahren

bpa-Magazin: Was genau wird in der

hat der Kneipp-Bund erkannt, wie wich-

Schulung der Mitarbeiter/-innen ge-

tig es ist, die präventive Wirkung einer

lehrt?

Eine Wassertretanlage ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung.
bpa-Magazin: Ist die Kneippsche Lehre

gesunden Lebensweise systematisch

wissenschaftlich ausreichend auf ihre

und nachhaltig in die Lebenswelten al-

Klaus Holetschek: Vorwiegend geht es

Wirksamkeit hin erforscht worden? Gibt

ler Altersklassen zu transportieren. Das

natürlich um eine umfassende Einfüh-

es zusätzlich zur oben vorgestellten

Konzept kann niedrigschwellig in den

rung in das Kneippsche Gesundheits-

Pflege-Studie an der Charité noch wei-

Alltag implementiert werden – mit einer

konzept. Grundlagenwissen in Bezug

tere Studien oder Projekte?

relativ einfachen Handhabe, aber in ei-

auf die fünf Elemente nach Kneipp,

ner wirkungsvollen Weise. Das Pflege-

Möglichkeiten und Grenzen von Kneipp-

Klaus Holetschek: In Bayern führen der

personal vor Ort erstellt ein Konzept

Anwendungen zu Hause, praktisches

bpa und wir aktuell Gespräche mit dem

und integriert die Kneippsche Gesund-

Üben von hydrotherapeutischen An-

Verband der Ersatzkassen. Gemeinsam

heitslehre in das eigene Leitbild. Dabei

wendungen, theoretische Wissensver-

gehen wir der Frage nach, wie das

geht es vor allem um die Förderung der

mittlung von Thermoregulation, Reiz-

Kneipp-Konzept in stationären Pflege-

gesundheitlichen Ressourcen alter und

stärke, Fehlreaktion – aber natürlich

einrichtungen verbunden werden kann

pflegebedürftiger Menschen, aber auch

auch

mit den Zielen des Präventionsgeset-

um mehr Lebensqualität und Lebens-

Grundlagen.

methodische

und

didaktische

zes. Dabei berücksichtigen wir auch den
Leitfaden des GKV-Spitzenverbands zur

freude durch Zuwendung. Und nicht zuletzt geht es auch darum, die Pflegen-

bpa-Magazin: Welche Anschaffungen

Prävention und Gesundheitsförderung.

den durch Präventionsangebote zu stär-

und ggf. auch Umbauten werden not-

Wir möchten in der Zusammenarbeit

ken, damit sie ihre anspruchsvolle Auf-

wendig?

mit dem bpa und den Ersatzkassen ein
Projekt durchführen und daraus gerne

gabe möglichst lange gesund und mit
Klaus Holetschek: Es gibt spezifische

ein dauerhaftes Angebot für die Bewoh-

Kneipp-Bund auf der Basis neuester

Anforderungen an die Einrichtungsqua-

ner in stationären Einrichtungen entwi-

wissenschaftlicher

ein

lität, die Anschaffungen für die Umset-

ckeln. Zudem soll in dem Projekt ge-

ganzheitliches Konzept für Betriebliches

zung sind aber gut zu bewältigen, Um-

prüft werden, wie die Pflegekassen die-

Gesundheitsmanagement entwickelt.

bauten sind nicht zwingend erforder-

se Maßnahmen unterstützen können.

lich. Neben einer altersgerechten ergo-

Darüber hinaus gibt es konkrete Bestre-

bpa-Magazin: Inzwischen gibt es be-

nomischen Einrichtung und attraktiven

bungen,

reits 39 Senioreneinrichtungen, die das

Freiflächen mit sinnvoll angelegten Be-

„Kneipp-Gesundheit in Kindertagesein-

Gütesiegel „Vom Kneipp-Bund e.V. an-

wegungsräumen für Spiel und Sport

richtungen“ durchzuführen.

Freude ausüben können. Hierfür hat der
Erkenntnisse

eine

Studie

zum

Thema

erkannte Senioreneinrichtung“ tragen.
Zwölf davon sind Mitglied des bpa. Was
muss man tun, um das Gütesiegel „Vom
Kneipp-Bund e.V. anerkannte Senioreneinrichtung“ zu bekommen? Welche
Richtlinien sind zu beachten?
Klaus Holetschek: Eine grundlegende
Voraussetzung zur Zertifizierung ist die
Qualifikation des Pflegepersonals. Die
Sebastian-Kneipp-Akademie (SKA) bietet die entsprechenden Grundlagenseminare an – mindestens drei Fachkräfte
müssen ausgebildet werden. Nach 18
Monaten Umsetzungserfahrung kann
eine Senioreneinrichtung dann das Gütesiegel erwerben. Die Richtlinien, für
eine

qualitätsgesicherte

Umsetzung

des Konzepts im Alltag, beziehen sich

Klaus Holetschek (rechts), MdL, stellv. Vorsitzender des Arbeitskreises Gesundheit und Pflege der CSU-Landtagsfraktion, Präsident des Bayerischen Heilbäderverbandes und Präsident des Kneipp-Bundes e.V., mit Kai A. Kasri (links),
Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Bayern, und Joachim Görtz, Leiter der
bpa-Landesgeschäftsstelle.
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„Jede Anwendung ist gleichzeitig eine Zuwendung“
Gesundheitsförderung nach Kneipp in Senioreneinrichtungen
Quelle: Faltblatt „Kneipp in der Pflege“, Kneipp-Bund e.V.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der

Auch das Personal kann durch das ganzheitliche Gesundheits-

steigenden

gesundheitsför

konzept nach Kneipp profitieren. Das Bewusstsein für die ei-

dernde und präventive Maßnahmen bei der Zielgruppe

gene Gesundheit wird sensibilisiert, gleichzeitig werden neue

Senioren/-innen eine zunehmend gewichtigere Rolle. Um

Methoden zur Unterstützung der Gesundheit kennengelernt

eine möglichst gute Lebensqualität auch im (hohen) Alter

und in das eigene Gesundheitsverhalten integriert (zum Bei-

zu erreichen, sollten Faktoren wie eigenverantwortliches

spiel Anwendungen der Hydrotherapie zu Hause).

Lebenserwartung

erhalten

Handeln, Möglichkeiten der Mitgestaltung, soziale Teilhabe
und der Erhalt von Selbstständigkeit weitestgehend geför-

Eine wichtige Bestrebung ist die möglichst selbstständige

dert werden.

eigene Wiederholung beziehungsweise Durchführung von
Anwendungen und Übungen zu den fünf Elementen Kneipps

Mit der Integration von naturheilkundlichen Maßnahmen

von den Bewohnern, um so nachhaltig die Gesundheit zu för-

nach der gesundheitlichen Gesundheitslehre von Sebastian

dern.

Kneipp lässt sich in der Pflege älterer Menschen viel erreichen.

Kneipp-Pflege-Studie

Die betreuten Menschen können Beschwerden besser be-

Ein Meilenstein auf dem Weg zur wissenschaftlichen Aner-

gegnen und machen die Erfahrung, dass individuell einge-

kennung des Gesundheitskonzeptes nach Kneipp ist die er-

setzte Kneippsche Anwendungen1), persönlich zusammenge-

folgreiche Installation einer Stiftungsprofessur an der re-

stellte Heilkräutermischungen, eine möglichst gesunde Er-

nommierten Berliner Charité. Die erste Studie des Stiftungs-

nährung sowie ein passendes Bewegungsangebot für das

lehrstuhls widmete sich der Pflege.

Wohlbefinden sehr zuträglich sind.
Die Pflege-Studie wurde vom Kneipp-Bund zusammen mit
Die naturheilkundlichen Anwendungen werden individuali-

dem Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) und der Berliner

siert auf die Bedürfnisse der Bewohner angepasst. Durch die

Charité durchgeführt und vom Bundesministerium für Fami-

regelmäßigen Anwendungen kann das Verhältnis von Pflege-

lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) unterstützt. 2)

kraft und Bewohner intensiviert werden. Insofern ist auch einer der „Kneippschen Leitgedanken“ zu verstehen: „Jede

Die Grundlage für die vergleichende Kohortenstudie „Präven

Anwendung ist gleichzeitig eine Zuwendung.“

tion in der Pflege: Naturheilkundliche Maßnahmen in Senio-

Bewohner können im Wassertretbecken und im Armbadbecken die erfrischende und vitalisierende Wirkung des eiskalten,
klaren Wassers erleben. (K & S Seniorenresidenz Raunheim)

Barfußpfad und Naturgarten mit
Obstbäumen im Pflegeheim Pulsnitz
GmbH (Pulsnitz)

reneinrichtungen“ lieferte die vorausgehende Pilotstudie mit

Auch für die Pflegekräfte ergaben sich Vorteile: 90 Prozent

einem quantitativen und qualitativen Methodenteil (Ortiz,

der Pflegekräfte gab ab, dass sich das Verhältnis zu den Be-

Schnabel u.a., 2012).

wohnern durch die therapeutischen Möglichkeiten verbessert
habe. Zudem nehmen 93 Prozent der beteiligten Mitarbeiter/-

Studienergebnisse der Pilotstudie

innen naturheilkundliche Verfahren selbst in Anspruch (v.a.
hydrotherapeutische Verfahren und Bewegungseinheiten).

Hohe Akzeptanz der naturheilkundlichen Maßnahmen
Laut qualitativer Interviews mit Pflegenden bringen KneippDie angewendeten Naturheilverfahren wurden von 89 Pro-

Maßnahmen Abwechslung in die tägliche Körperpflege.

zent der Bewohner als insgesamt positiv für das eigene
Wohlbefinden bewertet.

Kneipp-Anwendungen werden als eine Form von Zuwendung
von den Bewohnern erfahren (vgl. qualitative Interviews).

Umsetzung der Kneippschen Elemente in Senioren
einrichtungen
Lebensordnung

Studienergebnisse der Kohortenstudie
Weniger Bedarfsmedikation

Leitgedanke: Jede Anwendung ist eine Zuwendung
Rituale und Traditionspflege

Laut Studie mussten weniger Bedarfsmedikamente einge-

Selbst- und Mitbestimmung

setzt werden.

Angenehme Atmosphäre, Raum- und Teamkultur
Entspannungsangebot, Beschäftigungsangebote

Zudem konnte sich „herausforderndes Verhalten“ bei den

(Meditation, Gedächtnistraining, kreativer, musischer,

Bewohnern reduzieren lassen.

künstlerischer Bereich etc.)
Natürliche Reize/Wasser sowie Bewegung
Tägliche Kneipp-Anwendungen wie Wassertreten,
Taulaufen, Barfuß gehen, Waschungen, Bäder, Güsse,
Wickel, Waschungen, Bürstungen
Natürliche Reize erlebbar machen
Anwendungen erfolgen in Absprache mit den Hausärzten
Ernährung
Beteiligung bei Einkauf und Zubereitung
Essen in der Gemeinschaft (Tisch- und Esskultur)
Bereitstellen von frischem Obst, Gemüse und Salaten
Orientierung an den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE)
Heilpflanzen/Kräuter
Heilpflanzenkunde

Baderaum mit Wanne und Schüsseln für verschiedene

Vielseitige Verarbeitungsmöglichkeiten (Tee, Salat,

Kneipp-Anwendungen im Alten- und Pflegeheim Haus

Massageöl, Seifen etc.)

Wittenbergen GmbH (Hamburg)

Beobachtungsgänge, Exkursionen

Titelthema
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Wir haben Kneipp-zertifizierte bpa-Einrichtungen,
befragt: Woran oder in welchen Bereichen haben Sie
besonders gespürt, dass die Anwendung der Kneippschen Gesundheitslehre gut ankommt und wirkt?

Ute Terfrüchte,
stellvertretende Einrichtungsleitung, Alten- und
Beet mit Heilkräutern im Kneippgarten der K & S Seniorenresidenz Raunheim

Pflegeheim Haus Wittenbergen GmbH (Hamburg)
Gesundheitsförderung nach Kneipp ist in jedem Alter
möglich. Das Konzept wird erfolgreich in den Pflege
alltag zur Gesundheitsprävention von Bewohnerinnen

Bei einer höheren Anwendungszahl von gesundheitsfördern-

und Bewohnern eingesetzt. Dadurch erhalten wir bei

den Maßnahmen können bessere Werte im emotionalen und

steigender Lebenserwartung eine größtmögliche

sozialen Bereich erzielt werden.

Lebensqualität. Das seelische Wohlbefinden wird
ausgleichend beeinflusst sowie das Immunsystem

Die Kohortenstudie hat aufgezeigt, dass die Einbindung na-

gestärkt. Täglich eingesetzte Kneippsche Anwendun-

turheilkundlicher Maßnahmen im Sinne Kneipps eine sinn-

gen fördern die Eigenverantwortung für die Gesund-

volle Ergänzung sein kann – sowohl für Bewohner der Einrich-

heit und erhalten die Selbstständigkeit der Bewohne-

tungen als auch für das Personal.

rinnen und Bewohner.

3)

1.	
Grundsätzlich erfolgen die Kneippschen Anwendungen

Zudem ergibt das Studienergebnis der Berliner

(v.a. Wasseranwendungen) in Absprache mit dem zustän-

Charité, dass naturheilkundliche Verfahren zu mehr

digen Facharzt.

Zufriedenheit bei den Pflegekräften führen.

2.	
Studie „Prävention in der Pflege – Naturheilkundliche
Maßnahmen in Senioreneinrichtungen“. 2010 bis 2015.

Kerstin Kretschmann, Kneipptrainerin,

Zentrum für Qualität in der Pflege in Zusammenarbeit mit

Pflegeheim Pulsnitz GmbH (Pulsnitz)

dem BMFSFJ, Charité – Universitätsmedizin (Prof. Dr. Benno Brinkhaus), Kneipp-Bund e.V.

Unsere Bewohner nehmen die Kneipp-Angebote sehr
gern an. Den Mitarbeitern bereitet es Freude, den

3.	Letztendlich sind weitere qualitativ hochwertige und bestenfalls randomisierte Studien notwendig, um die Wirk-

Bewohnern mit Kneipp-Anwendungen etwas Gutes zu
tun, ihnen Zuwendung zu geben.

samkeit von naturheilkundlichen Maßnahmen (wie die
Lehre nach Kneipp) wissenschaftlich zu belegen.
Unsere Mitarbeiter achten selbst mehr auf ihre Gesund
heit, sie besuchen unsere angebotenen Sportgruppen,
wie Rückenschule oder Nordic Walking, nehmen an
Gesundheitstagen oder Gesundheitsläufen teil.

Jana Tesmann,
Residenzleiterin der K&S Seniorenresidenz Raunheim
Jede Anwendung bedeutet für die Bewohner unseres
Hauses eine Zuwendung, die heilsam sein kann. Und
wir setzen die Kneipp-Therapie in der Pflege erfolgreich in der Prophylaxe ein, so zum Beispiel mit
Armtauchbecken und Wassertretbecken im Kneipp-Garten
von Haus Wittenbergen

Leibauflagen zur Obstipationsvorbeugung und mit
Wassertreten zur Immunstabilisierung.

Dr. Heiner Garg (FDP) ist Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein.

Interview mit Schleswig-Holsteins Sozialminister
Dr. Heiner Garg
In Schleswig-Holstein regiert seit der

sind Ihre konkreten Ziele für die Pflege-

versorgung. Das bedeutet zum Beispiel

Landtagswahl im Frühjahr 2017 eine so-

bedürftigen und die Pflegeeinrichtun-

für die Pflege ganz konkret: Fachkräfte-

genannte Jamaika-Koalition aus CDU,

gen und Dienste?

sicherung und Fachkräftegewinnung.

Dr. Heiner Garg wurde zum neuen Minis-

Dr. Heiner Garg: Ich habe dieses Amt

Hierzu gehört auch, dass der Pflegebe-

ter für Soziales, Gesundheit, Jugend,

als unglaublich vielseitig und spannend

ruf attraktiver werden muss – was in die-

Familie und Senioren in Schleswig-

kennengelernt – mit vielen Themen, die

ser Legislaturperiode unter anderem die

Holstein ernannt. Der FDP-Politiker hat-

ganz viel damit zu tun haben, warum ich

Umsetzung der Reform der Pflegeberufe

te das Amt des Gesundheitsministers

in die Politik gegangen bin.

bedeutet. Darüber hinaus braucht Pflege

Bündnis 90/Die Grünen und der FDP.

nach wie vor mehr Wertschätzung. Hier-

bereits von 2009 bis 2012 inne. Das bpaMagazin hat ihn zu seinen Plänen be-

Sozial-, Gesundheits- und Gesellschafts-

zu werden wir u.a. die Initiative Pflege-

fragt.

politik ist unmittelbar Politik für Men-

WERT starten, in deren Rahmen ein Lan-

schen. Mein Verständnis ist, dass Politik

desstipendium zur Unterstützung der

bpa.Magazin: Herr Minister Garg, wir

den Menschen das Leben einfacher ma-

Aufnahme eines pflege- und gesund-

gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Amt

chen soll – und das mit hoher Verläss-

heitswissenschaftlichen Studiengangs

als Gesundheitsminister. Was hat Sie

lichkeit. Ein zentraler Schwerpunkt und

eingeführt werden soll.

gereizt, die Aufgabe als Gesundheitsmi-

zugleich eine große Herausforderung

nister erneut zu übernehmen? Wo liegen

ist die Sicherstellung und Weiterent-

Dabei ist Akademisierung sicher kein All-

Ihrer Meinung nach die größten Heraus-

wicklung einer guten Infrastruktur im

heilmittel, schon gar nicht mit einem um-

forderungen im Bereich Pflege? Was

Bereich der Gesundheits- und Pflege-

fassenden Anspruch. Als Baustein für in-

Interview

Foto: Frank Peter
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Fachkraftquoten sollen Pflegequalität

geringen Personalfluktuation kennzeichnet. Daraus wollen wir Konsequenzen

sichern, an diesem Maßstab
sind sie zu messen. Sofern Quoten

für die Weiterentwicklung entsprechen-

tatsächlich gute Pflege eher behindern, dann
gehören sie auf den Prüfstand.

hat der bpa konkrete Vorstellungen ent-

der Maßnahmen ableiten.
bpa.Magazin: Für die stationäre Pflege
wickelt, um durch Aufstockung des Personals in Pflegeheimen die Versorgungssituation trotz einer bestenfalls
stagnierenden Zahl von Pflegefachkräf-

dividuelle Entwicklungsperspektiven im

friedenheit kümmern müssen. Hierbei

ten zu verbessern, was jedoch an einer

Beruf ist sie aber eine Riesenchance für

spielt auch die Frage nach innovativen

starren Fachkraftquote scheitert. Kön-

die Fachkräftebindung in der Branche.

Arbeitszeitmodellen zur besseren Verein-

nen Sie sich vorstellen, hier zu einer

barkeit von Familie und Beruf eine Rolle.

besseren Lösung zu kommen?

der des bpa in Schleswig-Holstein leis-

bpa.Magazin: Wie wollen Sie die Aus-

Dr. Heiner Garg: Ich bin immer offen für

ten tagtäglich Pflege, Betreuung, Thera-

bildungszahlen in der Pflege steigern

vorurteilsfreie Gespräche über Verbes-

pie und eine Vielzahl weiterer Dienst-

und wie wollen Sie die schulische Aus-

serungsmöglichkeiten. Fachkraftquoten

leistungen für die Bürger in Schleswig-

bildung sichern?

sollen Pflegequalität sichern, an diesem

bpa.Magazin: Die mehr als 500 Mitglie-

Maßstab sind sie zu messen. Sofern

Holstein. Dass hierzu gut ausgebildetes
und qualifiziertes Personal gebraucht

Dr. Heiner Garg: Das ist ein Dauerbren-

Quoten tatsächlich gute Pflege eher be-

wird, ist kein Geheimnis. Ebenso be-

ner: Die neue Landesregierung wird die

hindern, dann gehören sie auf den Prüf-

kannt ist die Tatsache, dass Fachkräfte

Zahl der landesgeförderten Ausbildungs-

stand. Wobei ich für Schleswig-Holstein

in der Pflege seit Jahren händeringend

plätze ab 2018 auf dann 2.100 erhöhen,

auf die Möglichkeit hinweisen will, von

gesucht werden, jedoch mit immer we-

den Förderbetrag für die schulische Aus-

Fachkraftquoten auch abzuweichen.

niger Erfolg. Mit welchen Maßnahmen

bildung wollen wir ebenfalls anheben.

wollen Sie dieser für die Bürger in

bpa.Magazin: Welche Rolle spielen die

Schleswig-Holstein problematischen

Allerdings ist Fakt, dass der Wettbewerb

privaten Anbieter ihrer Meinung nach

Entwicklung entgegen wirken?

um Nachwuchskräfte im demografi-

für die pflegerische Grundversorgung?

schen Wandel nicht kleiner wird. Ich
Dr. Heiner Garg: Die für die Zukunft al-

warne daher auch vor unrealistischen

Dr. Heiner Garg: Niemand, der die Szene

les entscheidende Frage lautet: Wie ge-

Zielvorgaben bei den Azubi-Zahlen.

kennt, kann übersehen, dass die privaten
Anbieter eine unverzichtbare Stütze des

winnen und, vor allem, wie halten wir
genügend qualifiziertes Personal, um

Deshalb muss es auch darum gehen,

ganzen Systems sind. In Schleswig-Hol-

gute, menschenwürdige Pflege sicher-

Fachkräfte länger im Beruf zu halten.

stein in besonderem Maß. Ich bin sicher:

zustellen. Ihre Mitglieder leisten dazu

Maßnahmen wie die Entbürokratisie-

Der Bedeutungszuwachs ambulanter

heute schon tagtäglich einen außeror-

rung gehen in die richtige Richtung.

Pflegesettings wird ihren Marktanteil

dentlich wichtigen Beitrag. Wir haben

Aber insgesamt werden alle Akteure in

perspektivisch noch einmal erhöhen.

uns vorgenommen, die Pflegeberufe

Sachen Berufszufriedenheit sicher noch

insgesamt attraktiver zu machen, gera-

‚eine Schippe draufpacken müssen‘.

bpa.Magazin: Politisch wurde zuletzt

de im Bereich Ausbildungswege. Dass

Derzeit wird von uns ein Branchencheck

mit dem PSG III erneut massiv in die

gerade die Altenpflege dabei unter be-

vorbereitet, um eine bessere Kenntnis zu

wettbewerbliche Ausrichtung der pfle-

sonderem Druck steht, ist mir völlig klar.

erhalten, was Einrichtungen mit einer

gerischen Anforderungen eingegriffen.

Perspektivisch kann es angesichts der
demografischen Entwicklung nicht allein um die Gewinnung von neuen Pflegekräften gehen. Ziel muss insbesondere ein verstärktes Bemühen um Mitarbeiterbindung und Wiedereinstieg
sein. Das bedeutet, dass Einrichtungsbzw. Krankenhausträger sich verstärkt
um Arbeitsbedingungen und Arbeitszu-

Niemand, der die Szene kennt kann übersehen,
dass die

privaten Anbieter
eine unverzichtbare Stütze
des ganzen Systems sind.

Interview
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Neben Zahl und Qualifikation der
Mitarbeiter werden nun auch noch
die

Personalkosten

reglementiert.

Zur Person

Insbesondere kleinere private Anbie-

2003 – 2009 Stellvertretender
Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion

ter, deren Anteil in Schleswig-Hol-

Geboren am 9. Februar 1966 in

stein besonders hoch ist, fürchten

Freiburg im Breisgau

2009 – 2012 Minister für Arbeit,

um ihre Existenz. Wie beurteilen Sie

Soziales und Gesundheit des

diese Entwicklung?

Werdegang

Landes Schleswig-Holstein

Dr. Heiner Garg: Mit dem PSG III wur-

1985 Abitur

Stellvertretender Minister-

den Fakten geschaffen und ich richte

1985 bis 1991 Studium der Wirt-

präsident des Landes Schleswig-

schaftswissenschaften, Studienab-

Holstein

schluss: Diplom-Volkswirt

seit 2011

seit 1990 Mitglied der FDP

Landesvorsitzender der FDP

2009 – 2012

den Blick immer gerne nach vorne.
Tatsache ist, dass die Bezahlung von
Pflegekräften im Rahmen der Fachkräftesicherung und der Fachkräftegewinnung ein ganz entscheidender

1991 bis 1994 Doktorand am Institut

Schleswig-Holstein

für monetäre Ökonomie und

seit 2012

Finanzwissenschaft II der Universi-

Parlamentarischer Geschäftsführer

tät Freiburg; Promotion zum

der FDP-Landtagsfraktion

Dr. rer. pol. mit der Arbeit „Pflege-

seit 2013

schwere Arbeit zu gewährleisten.

bedürftigkeit als Gegenstand

Mitglied des Bundesvorstandes

ökonomischer Sicherungspolitik –

der FDP

bpa-Magazin: Die Eingliederungshil-

Finanz- und ordnungspolitische

seit dem 28.06.17

Faktor ist. Daher liegt es natürlich im
Interesse zukunftsfähiger Betriebe,
attraktive Vergütungen für die ausgesprochen

anspruchsvolle

und

fe steht vor der riesigen Aufgabe der

Aspekte einer gesetzlichen Absiche-

Umsetzung des Bundesteilhabege-

rung des Pflegerisikos“

setzes. Der Koalitionsvertrag möchte

seit 2000 Mitglied des Schleswig-

die Kommunalisierung der Einglie-

Holsteinischen Landtages

Minister für Soziales, Gesundheit,
Jugend, Familie und Senioren des
Landes Schleswig-Holstein

zeitig bekennt er sich zur Verantwortung für gleiche Lebensverhältnisse in allen Teilen Schleswig-Holsteins und somit auch gegen eine
Leistungsgewährung nach Kassenlage. Wie wird ihr Ministerium dies sicherstellen und wie werden sie sich
in den Reformprozess einbringen?
Und wie wird unser heutiges sehr
leistungsfähiges Versorgungsangebot gesichert?
Dr. Heiner Garg: Die Umsetzung
des

Bundesteilhabegesetzes

auf

Landesebene ist eine der größten
sozialpolitischen

Herausforderun-

gen dieser Legislaturperiode.
Hier ist zunächst mein Ziel, alle Akteure – auch die Leistungserbringer natürlich – mitzunehmen. Das Land
soll in Zukunft insbesondere Koordinationsaufgaben zentral und landeseinheitlich steuern, zum Beispiel
im Bereich der Landesrahmenvereinbarungen.

Foto: Frank Peter

derungshilfe weiterführen. Gleich-

Das sollten Sie wissen
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IEGUS stellt Studie zum unternehmerischen Wagnis in
der stationären Altenhilfe vor
Gehälter in der Altenpflege werden spürbar steigen – aber auch die
Pflegesätze
Von Herbert Mauel

ropäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft GmbH mit einer Studie, deren Inhalte nun veröffentlicht werden und damit Verhandlungen wie absehbaren Schiedsstellenverfahren
eine belastbare Grundlage bei der Bestimmung der unterschiedlichen Risiken geben.
Eine breite politische Mehrheit will deutlich bessere Gehälter
für die Mitarbeiter in der Pflege durchsetzen. In besonderem
Maße gilt das für die Entlohnung der Fachkräfte. Bereits hier
Herbert Mauel

wird deutlich, dass alle diejenigen, die unternehmerisch auf
eher geringe Gehälter setzen, künftig unter erheblichen Konkurrenzdruck um Fachkräfte geraten und letztlich verlieren

Seit dem 01.01.17 gibt es (im SGB XI) eine gesetzliche Absi-

werden; nicht nur bei der Gewinnung von Fachkräften, son-

cherung der Refinanzierung von Tarifgehältern für alle Pflege

dern auch bei der Belegbarkeit der Heimplätze. Die Pflegesät-

einrichtungen.

ze werden absehbar spürbar teurer, was einzig zu Lasten der
pflegebedürftigen Menschen und der Sozialhilfeträger gehen
wird. Die Finanzierung des unternehmerischen Risikos wird

1.

Im Falle einer Vereinbarung der Pflegesätze auf Grund-

künftig nicht nur vom unternehmerischen Geschick abhän-

lage der Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarif-

gen, sondern vor allem von der angemessenen Berücksichti-

lich vereinbarter Vergütungen ist der Träger verpflich-

gung in den Pflegesatzverhandlungen.

tet, die entsprechende Bezahlung der Beschäftigten
jederzeit einzuhalten. Dabei hat der Träger Anspruch

Für den Fall der Vereinbarung der Pflegesätze auf Grundlage

auf leistungsgerechte Pflegesätze, die es einem Pfle-

der Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tariflich vereinbar-

geheim bei wirtschaftlicher Betriebsführung ermögli-

ter Vergütungen sind folgende Aspekte ohne Abstriche zu be-

chen, die Aufwendungen zu finanzieren. Daneben ist

rücksichtigen.

die angemessene Vergütung des Unternehmerrisikos/
Gewinns zu berücksichtigen. Somit sind sowohl die
absehbaren Risiken als schlichte Gestehungskosten

• In den Pflegesatzverhandlungen müssen die prospekti-

zu berücksichtigen als auch die eigenständige Finan-

ven Kosten Berücksichtigung finden. Hierbei handelt es

zierung des Unternehmerrisikos/Gewinns.

sich nicht nur um die reinen Gestehungskosten, sondern
auch um die Absicherung der absehbaren Risiken. Diese

2.

Für alle anderen Fälle der Vereinbarung der Pflegesät-

Risiken sind differenziert beschrieben und in der Höhe

ze sind keine neuen gesetzlichen Regelungen in Kraft

regional durchaus unterschiedlich. Nur bei angemesse-

getreten. Insofern stehen auf Landesebene vereinbar-

ner Berücksichtigung sowohl der Kosten als auch der da-

ten Fortschreibungen der Pflegesätze, zum Beispiel

mit verbundenen Risiken hat der Träger die Möglichkeit,

auf Empfehlung der Pflegesatzkommissionen, keine

seinen Versorgungsauftrag zu erfüllen und zumindest

neuen gesetzlichen Regelungen entgegen.

seine Aufwendungen zu finanzieren, ohne absehbar Verluste zu erwirtschaften.

Zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen, aber

•
Daneben und zusätzlich ist das Unternehmerrisiko/Ge-

insbesondere zur Sicherung der Existenz und Zukunftsfähig-

winn angemessen zu berücksichtigen. Hiermit wird abge-

keit der Mitgliedsunternehmen, beauftragte der bpa die Un-

sichert, dass ein Unternehmer überhaupt in die nach über-

ternehmensberatung Contec sowie das IEGUS Institut für eu-

Beschäftigten. Wer hohe Anforderungen stellte und dann in
einstimmender Einschätzung so genannte Zukunftsbran-

der Verhandlung doch nur auf den behaupteten externen Ver-

che Pflege investiert. Ohne eine angemessene Berück-

gleich abstellte, verfolgte letztlich durchaus effizient das Ziel

sichtigung der Finanzierung des Unternehmerrisikos/

niedriger Sozialhilfekosten, selbst wenn das für die Verbände

Gewinns ist unternehmerischem Handeln der Boden ent-

der Pflegekassen trotz akribisch hohem Verhandlungsauf-

zogen, was nicht nur die privaten Anbieter existenziell ge-

wand immer budgetneutral blieb.

fährden würde, sondern auch die gemeinnützigen Träger.
Nicht zuletzt dürfte die angemessene Berücksichtigung

Dieses Gutachten soll insofern auch eine belastbare Grundla-

der Finanzierung des Unternehmerrisikos/Gewinns darü-

ge für angemessene Zuschlagspositionen sein. So können

ber entscheiden, ob künftig zum Beispiel durch Banken

absehbare Risiken bei den prospektiven Gestehungskosten

die Finanzierung der notwendigen und wachsenden Infra-

selbstverständlich bis auf die Ebene von 15 Einzelrisiken in je-

struktur gewährleistet wird. Ein Zuschlag von mindestens

der einzelnen Entgeltverhandlung diskutiert und verhandelt

fünf Prozent wird auf alle Entgeltanteile zu berücksichti-

werden. Als Option bzw. als Korrektiv zu der in den letzten

gen sein, die auf Kostenbasis vereinbart wurden und in

Jahren ausufernden Verhandlungsökonomie in einzelnen

der Logik der gesetzlichen Regelung nachzuweisen sind.

Bundesländern liegt nun eine belastbare Grundlage vor, den
Aufwand aller Beteiligten auf Faktenbasis deutlich zu reduzieren durch die regelhafte Berücksichtigung durchschnittli-

Bereits heute werden Entgeltverhandlungen für Pflegeheime

cher Zuschläge. Separat betrachtet werden müssten dann

mit einem teils absurd hohen Aufwand betrieben. Betrachtet

nur die Entgeltforderungen, die deutlich von den hier darge-

man die Bundesländer, in denen die Kostenträger bei den

stellten Zuschlägen abweichen. Wer sich diesem Anliegen

Plausibilitäts- und Nachweisforderungen besonders detail-

verweigert, wird die ohnehin hohe Komplexität der Verhand-

reiche Anforderungen gestellt haben, geht dies einher mit

lungen weiter erschweren und selbst dann eine deutliche

niedrigen Pflegesätzen und entsprechender Entlohnung der

Kostenersparnis nicht erreichen können.

„Analyse und Quantifizierung von Wagnis und
Unternehmerlohn im Kontext der Rechtslage
zur Vergütung von stationären Pflegeleistungen
unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen
des dritten Pflegestärkungsgesetzes“
Der Gesetzgeber strebt eine erkennbare Verbesserung des

europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft GmbH mit ei-

Gehaltsniveaus in der Altenpflege an. Ermöglicht werden

ner Studie, deren Inhalte nun veröffentlicht werden und da-

soll das durch die Verpflichtung der Kostenträger, die Refi-

mit Verhandlungen wie absehbaren Schiedsstellenverfahren

nanzierung der Gehälter bis zur tariflichen Höhe und unter

eine belastbare Grundlage bei der Bestimmung der unter-

bestimmten Bedingungen darüber hinaus bei der Pflege-

schiedlichen Risiken geben.

satzverhandlung auch für nicht tarifgebundene Pflegeheime verlässlich zu berücksichtigen. Eine weitere neue ge-

Besonders erfreulich ist, dass es IEGUS gelungen ist, in diese

setzliche Regelung verpflichtet zu einer angemessenen Be-

Studie die Expertise und betrieblichen Kennziffern von priva-

rücksichtigung der Option auf unternehmerischen Gewinn,

ten, wohlfahrtlichen und kommunalen Trägern mit insgesamt

der vom Gesetzgeber als Berücksichtigung einer angemes-

mehr als 540 Pflegeheimen einzubeziehen. Schon hier wird

senen Finanzierung des Unternehmerrisikos beschrieben

deutlich, dass eine geordnete und wissensbasierte Umset-

wurde.

zung der gesetzlichen Anforderungen für alle Trägergruppen
von hoher Relevanz ist. Insofern gilt unser besonderer Dank

Um die neuen gesetzlichen Anforderungen auf einer verläss-

der engagierten Mitwirkung der Vertreter unterschiedlicher

lichen Basis umsetzen zu können und damit auch einen Bei-

Trägergruppen, ohne deren Expertise, aber auch ohne deren

trag zur Sicherung der Existenz und Zukunftsfähigkeit der

interne betriebliche Daten eine solche Studie nicht möglich

Mitgliedsunternehmen zu leisten, beauftragte der bpa die

gewesen wäre. Uns war diese Zusammensetzung wichtig,

Unternehmensberatung Contec sowie das IEGUS Institut für

um die Bodenhaftung der Ergebnisse zu sichern. Damit wur-
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de aus der betrieblichen Praxis heraus eine handlungsleiten-

keit der Pflegeheime erhalten, eine Finanzierung durch Ban-

de Grundlage für die Umsetzung der Anforderungen aus dem

ken ermöglichen und die Versorgung sichern.

PSG III ermöglicht.
Danken möchten wir auch den Vertretern von Contec und IEDankbar sind wir auch für die sehr konstruktive Begleitung

GUS. Der Respekt vor der Komplexität dieses Themas wuchs

durch den Expertenbeirat. Hier wurde von Vertretern der

mit der Detailarbeit. Und dabei sind es genau diese Details,

Wissenschaft, der Unternehmensberatung, finanzierender

die eine belastbare Umsetzung ermöglichen dürften.

Banken und sehr erfahrenen – ehemaligen – Führungskräften aus Pflegekassen und Verbänden intensiv sowohl um

Nicht nur für die Mitglieder des bpa war 2017 ein beunruhigen-

eine klare Systematik gerungen als auch um eine möglichst

des Jahr. Die politisch gewollte Abkehr von einer wettbewerb-

hohe Umsetzbarkeit der Studienergebnisse, um die heute

lich orientierten Organisation der Pflege „koste es, was es wol-

sehr komplexen Entgeltverhandlungen künftig möglichst

le“, hat zu einem massiv beschleunigten Konzentrationsprozess

auf eine einfachere Grundlage zu stellen und damit den Ver-

geführt. Gut eingeführten familiengebundenen Unternehmen

handlungsaufwand aller Beteiligten nicht zu erhöhen, son-

fehlt die Perspektive, was sich in Verkäufen an große Träger-

dern zu reduzieren. Damit würde ein erheblicher Beitrag

gruppen niederschlägt. Dieser Trend betrifft nicht nur private

zum Abbau von Bürokratie und Verhandlungsaufwand ge-

Träger. Unter den 30 größten Trägergruppen finden wir 13 ge-

leistet und gleichzeitig die Transparenz und Akzeptanz der

meinnützige Unternehmen. Auch politische Entscheidungen

Verhandlungsgrundlagen und -ergebnisse erhöht. Damit ist

werden mit dieser Studie bewertet. Dabei zeigt sich, dass diese

sicherlich auch ein Appell an alle Vertragspartner verbun-

häufig als wirtschaftliches Risiko bewertet werden und nicht als

den.

Chance. Es deutet nichts darauf hin, dass diese Entwicklung politische Entscheidungsträger nachdenklich werden lässt.

Einleuchtend ist das Ergebnis der Studie. In einem ersten
Schritt muss das Pflegeheim in die Lage versetzt werden, sei-

„Im Falle einer Vereinbarung der Pflegesätze auf Grundlage

nen Versorgungsauftrag zu erfüllen und zumindest die ab-

der Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich

sehbaren Gestehungskosten inklusive der damit verbunde-

vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütun-

nen absehbaren Risiken finanzieren zu können, ohne abseh-

gen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen“ wird mit die-

bar Verluste zu erwirtschaften. Damit ist eine Nulllinie defi-

ser Studie eine begründete Basis geschaffen, die Entgeltver-

niert. Daneben und zusätzlich ist dann darauf aufbauend die

handlungen und wohl auch Schiedsstellenverfahren beein-

angemessene Finanzierung des Unternehmerrisikos zu ver-

flussen wird. Die Mitglieder sind auf diesen Fall vorbereitet,

einbaren. Erst dieser Gewinnanteil wird die Investitionsfähig-

auf alle anderen Fälle auch.

Von Unternehmen und Unternehmern
in der Pflege und ihrem Risiko
Studie des IEGUS-Instituts definiert die Begriffe
und kalkuliert die Auswirkung
Von Detlef Friedrich und Michael Uhlig
Warum eine Studie zum „Unternehmer

nen Vergütung ihres Unternehmerrisi-

überprüfen? Erst jüngst kassierte das

risiko“?

kos.“ Soweit ist also der Grundsatz for-

Landessozialgericht in NRW wegen der

muliert. Aber was heißt das für die

fehlenden gutachterlichen Herleitung

Es ist wohl der gewichtigste Inhalt des

Praxis? Die Konkretisierung ist unverän-

eine Entscheidung der Schiedsstelle,

Pflegestärkungsgesetzes III gewesen:

dert den Akteuren der Selbstverwal-

die ihre „4 Prozent“ relativ pauschal in

die Neuformulierung des § 84 Abs. 2

tung auf Landesebene und natürlich

Analogie zu einem anderen Rechtskreis

SGB XI: „ … Die Pflegesätze müssen ei-

den Betreibern und Kostenträgern im

hergeleitet hatte.

nem Pflegeheim bei wirtschaftlicher

lokalen Verhandlungsgeschehen über-

Betriebsführung

seine

lassen. Die Unsicherheit im Umgang

Um Orientierung in dieser heiß disku-

Aufwendungen zu finanzieren und sei-

mit der Thematik ist groß. Wie sieht es

tierten Frage zu schaffen, beauftragte

nen Versorgungsauftrag zu erfüllen un-

denn aus, dieses „Unternehmerrisiko“?

der bpa unser IEGUS Institut für Europä-

ter Berücksichtigung einer angemesse-

Wie ist es zu quantifizieren? Wie zu

ische

ermöglichen,

Gesundheits-

und

Sozialwirt-

Detlef

Michael Uhlig

tungsebenen abzugrenzen und eben das

Friedrich,

contec Ge-

‚Unternehmerrisiko‘ zu quantifizieren.

IEGUS

sellschaft für

Institut für

Organisati-

Europäische

onsentwick-

Gesundheits-

lung GmbH

Kern sind zunächst mal die begriffli-

und Sozial-

(Kooperati-

chen Definitionen. Dabei wird der Über-

wirtschaft

onspartner

Was steht in der Studie?

der Studie)

begriff des „unternehmerischen Wagnisses“ eingeführt, um darunter Raum
zu haben, sowohl die Perspektiven des
Unternehmens und des Unternehmers,

• das ‚allgemeine Wagnis‘, von eher

Erwartungswertbildung sind neben

die Arten von Wagnissen und die Ver-

grundsätzlicher Perspektive gekenn-

den sicher absehbaren Kosten auch

bindung zum „Risiko“-Begriff aufarbei-

zeichnet, bildet auf der einen Seite die

jene (Kosten-) Komponenten greifbar

ten zu können. Ein ‚Wagnis‘ umschließt

Chance auf Vergütung des generellen

zu machen, die typisch sind, aber un-

dabei immer die relevanten Risiken, fo-

Risikos ab, als Unternehmer zu agieren,

regelmäßig und in der Ausprägung

kussiert aber auch die gestalterischen

dabei Potenziale für Investitionen und

unsicher auftreten. Es hat mit dem

Aktivitäten, um den Risiken zu begeg-

Innovation zu schaffen, auch Vorsorge

Kalkulieren des vorsichtigen Kauf-

nen. So tickt der Unternehmer schließ-

für den Umgang mit ganz unerwartet

manns für die nächste Betrachtungs-

lich. Noch wichtiger: ‚Wagnis‘ ist der

eintretenden Ereignissen treffen zu

periode zu tun, aber nichts mit Abbil-

korrespondierende Begriff der Kosten-

müssen und eine angemessene Verzin-

dung von zum Beispiel einer Ge-

und Leistungsrechnung.

sung für den Eigenkapitaleinsatz zu er-

winnerwartung. Nehmen wir das Risi-

halten. Letztlich geht es an dieser Stel-

ko des Forderungsausfalls: es werden

le ausdrücklich auch um den Gewinn.

nicht alle Ausgangsrechnungen voll

Vom SGB XI in die betriebliche Praxis

bezahlt werden, aber über den genauEinzelwag-

en Umfang der folgenden Wertberich-

gabe: die sozialrechtliche Grundsatzfor-

nisse“ auf der anderen Seite sind not-

tigungen kann man vorab nur Annah-

mulierung

wendige

men treffen (aber man muss es tun!).

Denn das ist doch die eigentliche Aufin

betriebswirtschaftliche

• „betrieblich-spezifische
Elemente

der

operativen

Handhabung (bis hin zur Kalkulation in

Preiskalkulation, die wiederum sich im

den Pflegesatzverhandlungen) zu über-

Leistungsrecht der Pflege ja ‚Herlei-

Diese Zweiteilung der ‚Wagnisse‘ findet

führen. Es gibt zwei grundsätzliche Ar-

tung der (prospektiven Gestehungs-

sich immer wieder: in der Rechtspre-

ten von Wagnissen:

kosten)‘ nennt. Das heißt konkret: per

chung des Bundessozialgerichts ebenso
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wie in der seit Urzeiten gültigen Verordnung zur Preisfindung bei öffentlichen Auf-

Es wird dabei – eine Methodik aus an

trägen, die Fachanwälte der Branche (von denen Dr. Markus Plantholz maßgebli-

deren (teil-) regulierten Märkten wie der

cher Mitbearbeiter der Studie war) spiegeln sie, spezifisch forschende Ökonomen

Energiewirtschaft aufgreifend – einer-

wie Prof. Julia Oswald von der Hochschule Osnabrück oder „Risikopapst“ Prof.

seits das ‚allgemeine Wagnis‘ in einen

Werner Gleißner von (u. a.) der TU Dresden vertreten sie und man trifft sie auch im

branchenunabhängigen und einen bran-

Standardwerk der Betriebswirtschaft von Günter Wöhe „Einführung in die Allge-

chenspezifischen Anteil zerlegt. Ande-

meine Betriebswirtschaftslehre“ an.

rerseits werden 15 verschiedene Kriterien herausgearbeitet, die bei der Kalku
lation der prospektiven Gestehungs

Refinanzierung des Wagnisses

kosten zu betrachten sind, um die
Dem Grunde nach sollte sich der Unternehmer nach diesen Definitionen weiter in

‚branchenspezifischen Einzelwagnisse‘

seinen Interessen gespiegelt finden. Allerdings: aufgrund des teilregulierten Cha-

vollständig

rakters des Marktes der stationären Pflege – ohne freie Preisbildung und mit einem

branchenunabhängige allgemeine Wag-

durch das PSG III de facto wieder aufkeimenden Selbstkostendeckungsgedanken –

nis wird dabei – auf Basis der wissen-

kommt es auch sehr auf die Höhe an, mit der die beiden Arten des Wagnisses bei

schaftlich anerkannten Methodik des

der Budgetfindung Berücksichtigung finden.

Heranziehens stabiler zurückliegender

zu

berücksichtigen.

Das

Unternehmensdaten – mit 4 Prozent (als
In der Studie kommen wir zu folgenden Ergebnissen:

Aufschlag auf das Budget nach Kalkulation der ‚prospektiven Gestehungskosten‘) beziffert. Datenquelle ist dabei die

Unternehmerisches Wagnis

repräsentative Unternehmensdatenbank
der Deutschen Bundesbank – auf deren

Betrieblich-spezifische Einzelwag-

Allgemeines Wagnis:
a) Branchenunabhängige

• Sind Bestandteil der Herleitung der

Komponente:

verband schaut, der in seinem Diskussionspapier insoweit zu gleichem Ergebnis kommt. Das Bild von den ökonomi-

prospektiven Gestehungskosten,
bezüglich jenes Teils der operati-

Kennzahl der mittleren Umsatzrendite
im Übrigen auch der Deutsche Caritas-

nisse:

• Damit wird das generelle Wagnis

schen Zielen ist in der Arbeitsgruppe zur

ven Aufwendungen, dessen

abgebildet, als Unternehmer in

Studie, die aus Vertretern der privaten

Eintreten unsicher und nicht genau

Deutschland zu agieren und

wie der freigemeinnützigen Träger gebil-

zu planen ist

mittel- und langfristigen Anforde-

det wurde, sehr schnell sehr einheitlich

rungen präventiv begegnen,

gezeichnet worden. Beim Blick darauf,

Investitionen tätigen und Innovati-

was

onen gestalten zu müssen

Finanzierung der qualitätsgesicherten

• Gehören zwingend in die seriöse
Preiskalkulation und sind keine

wirklich

wichtig

ist

(seriöse

Leistungen), können Gegensätze offen-

Gewinnerwartung
Ermittelt mit 4 Prozent als Zuschlag

kundig auch einmal einer engen Verbin-

Insgesamt 15 relevante Bereiche in

zum Budget für die Ermittlung der

dung weichen. Der prozentualen „Aus-

der Kalkulation der Entgeltsätze

Vergütungssätze (maßgeblich

lastung“ der Pflegeeinrichtung als allei-

identifiziert

basierend auf retrospektiven

nigem Spielfeld für die Risikokompensa-

Unternehmens-Ergebnisdaten in

tion wird im Übrigen eine Absage erteilt.

Deutschland)
Risikozuschlag für die Tätigkeit in der
b) Branchenspezifische

Pflegebranche

Komponente:
Zum branchenunabhängigen allgemei• Herleitung eines (Ab- oder)

nen Wagnis hinzu ist noch ein branchen-

Zuschlagsfaktors für das Wagnis,

spezifischer Risikozuschlag zu ermitteln.

in dieser Branche tätig zu sein

Er ist das Ergebnis eines Risikoaggregationsverfahrens mit insgesamt 50 reflek-

Ermittelt mit 0,84 – 1,62 Prozent als

tierten Branchenfaktoren, das unter dem

Zuschlag zum branchenunabhängi-

Strich aufzeigt, dass die Unternehmen in

gen allgemeinen Wagnis nach

der Branche der stationären Pflege aktu-

Aggregation von 50 Risikofaktoren

ell ein überdurchschnittliches Wagnis
eingehen. Maßgebend sind dabei die

Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und
die Wirkungen der oft reglementierend

Allgemeines unternehmerisches Wagnis, regional differenziert

und regional höchst unterschiedlich ausgeprägten – (politischen) Rahmenbedin-

Risiko-

Allgemeines

Allgemeines

gungen, die zum Beispiel die deutlichen

Klasse

Wagnis (inkl.

Wagnis (inkl.

nachfrageseitigen Chancen der demo-

(Rahmen

branchen-

branchen-

grafischen Entwicklung und auch die re-

bedin-

spezifischem

spezifischem

lative Finanzierungssicherheit mit Pfle-

gungen

Faktor)

Faktor)

gekassen und öffentlichen Haushalten

auf

als Kostenträgern überkompensieren.

Landes-

Allgemein

Besondere

Mit diesen, regional differenzierten Risi-

ebene)

Bundesland

Regionen*

koklassifizierungen ermitteln sich insgesamt Berechnungen des allgemeinen

Baden-Württemberg

7

5,08 Prozent

5,62 Prozent

Bayern

6

4,96 Prozent

5,50 Prozent

Berlin

5

(4,84 Prozent)

5,38 Prozent

Brandenburg

5

4,84 Prozent

5,38 Prozent

Bremen

6

(4,96 Prozent)

5,50 Prozent

Hamburg

7

(5,08 Prozent)

5,62 Prozent

Hessen

6

4,96 Prozent

5,50 Prozent

Mecklenburg-

5

4,84 Prozent

5,38 Prozent

Niedersachsen

7

5,08 Prozent

5,62 Prozent

Nordrhein-Westfalen

6

4,96 Prozent

5,50 Prozent

Rheinland-Pfalz

6

4,96 Prozent

5,50 Prozent

Saarland

5

4,84 Prozent

5,38 Prozent

Sachsen

6

4,96 Prozent

5,50 Prozent

Sachsen-Anhalt

5

4,84 Prozent

5,38 Prozent

Schleswig-Holstein

6

4,96 Prozent

5,50 Prozent

Thüringen

6

4,96 Prozent

5,50 Prozent

Wagnisses von 4,84 – 5,62 Prozent.
Im Bundesländervergleich finden sich
Hamburg,

Baden-Württemberg

und

Niedersachsen in der vergleichsweise
höchsten Risikoklasse wieder. Kriterien
waren dabei die landesspezifische Gesetzgebung

(inkl.

Durchführungsbe-

stimmungen und Anwendungskultur),
die

allgemeinen

Marktbedingungen,

das Pflegevergütungsniveau und die Ertragslagenauswertung nach Ländern
des RWI-Pflegeheim-Rating-Reports.
Die Prozent-Sätze des Zuschlags setzen
sich dabei zusammen aus dem ‚Ist‘ der
durchschnittlichen Rendite (Kennzahl
‚Umsatzrendite‘) der Unternehmen in
Deutschland in den Jahren 1997 bis

Vorpommern

2015 (hochgerechnete Angaben aus
Jahresabschlüssen

deutscher

Unter-

nehmen von 1997 bis 2015, aus der entsprechenden Unternehmensdatenbank
der Deutschen Bundesbank) sowie einem gewichteten Risikozuschlag, der
auf die spezielle Situation der Pflegeeinrichtungen in ihrer Region bezogen ist.
Nicht jedes Risiko kann und muss
belegt werden

*) Ballungszentren sowie Grenzregionen mit erheblich abweichendem
Vergütungsniveau für Pflegeleistungen

Für die betrieblich-spezifischen Einzelwagnisse (als Elemente der Kalkulation
der prospektiven Gestehungskosten vor

Auslastungserwartungen im Umfeld und

und Erkenntnissen zu den Aufwendun-

Zuschlag für das Allgemeine Wagnis)

Bewohnerstrukturprognosen,

Er-

gen, die man hat, um dies zu kompensie-

wiederum wird ein Raster von insgesamt

lösausfallrisiken, um Schwankungsbrei-

ren und gegenzusteuern. Insbesondere

15 Komponenten zusammengetragen,

ten berücksichtigende Sachkostenprog-

aus diesen Personalkostenrisiken leitet

die kalkulatorisch in den Blick genom-

nosen und vor allem um Annahmen zu

sich auch der erste Aspekt der Notwen-

men werden sollten. Dabei geht es u. a.

den Personalkostenrisiken aus Kranken-

digkeit ab, einen konkreten Korridor zu

um (systematische) Auslastungsrisiken

standserwartung und -varianz, Personal-

benennen, in dessen Umfang keine

in Verbindung mit Bewohnerfluktuation,

fluktuation, aperiodischen Ereignissen

Nachweispflicht der Aufwendungen be-

um
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steht. Der Zweite Aspekt: es ist ausdrück-

Anwendung der Studienerkenntnisse

lediglich Elemente der operativen Kos-

lich formuliert, dass die Unternehmen

gibt Orientierung für die Quantifizie-

tenkalkulation des ‚vorsichtigen Kauf-

das Verlustrisiko eingehen, aber auch die

rung – aber es bleibt bei hoch aufwendi-

mannes‘ sind, um real absehbare Risi-

Chance auf Gewinnerzielung haben sol-

gen und im Detail zu bearbeitenden

ken greifbar zu machen. Die wesent-

len. Die Pflicht zum vollständigen Bele-

Pflegesatzverfahren. Würden keine ver-

lichsten Risiken entspringen dem tägli-

gen widerspräche diesem Grundsatz.

einfachenden

gefunden,

chen massiven Druck, der aus der

wäre bereits jetzt absehbar, dass der

Verfahren

inzwischen bundesweit bestehenden

Studie macht deutlich: Vereinfachung

ohnehin schon hohe Verhandlungsauf-

Personalknappheit folgt. Vor diesem

tut not

wand noch einmal erheblich ansteigen

Hintergrund könnte eine maßgebliche

würde und sich vor dem Vorwurf der

Vereinfachung darin liegen, die Erwar-

Pflege wird teurer – so wird es sein. Der

übergroßen

tungswerte der Kosten infolge von

Ressourcendruck ist ohnehin da, aber

nicht retten könnte.

Detailverliebtheit

wohl

die Prägung des Marktes durch die

Schwankungen und Trends der Mitarbeiter-Abwesenheitszeiten, der Perso-

neue Formulierung des § 84 Abs. 2 be-

Zusammengefasst sagt die Studie klar:

nalfluktuation und der sonstigen aperi-

fördert die Entwicklung zusätzlich. Per-

um einem Unternehmen eine hinrei-

odisch auftretenden Personalkosten in

sonalkosten als durchlaufende Posten?

chend verlässliche Jahresplanung zu

pauschaler Weise zu berücksichtigen.

Motive zu dieser Sichtweise (und dann

ermöglichen, braucht es der Anerken-

zur Erhöhung der Löhne und Gehälter)

nung des ‚allgemeinen Wagnisses‘ mit

Auf Basis solcher Erwägungen, die

sind nicht von der Hand zu weisen, wo-

einem Aufschlag von rd. 5 Prozent, der

durch die Studienergebnisse gedeckt

bei Einigkeit zur zusätzlichen Finanzie-

mit leichten Varianzen auch die jeweili-

sind, könnte den politischen Anliegen

rung des unternehmerischen Risikos

gen regionalen Rahmenbedingungen

sowohl der besseren Vergütung der Be-

besteht. Die Rechnung bekommen die

berücksichtigt. Bei den ‚betrieblich-

schäftigung als auch der hinreichenden

Bewohner, ihre Angehörigen bzw. die

spezifischen‘ Einzelwagnissen muss al-

Planungssicherheit für die Unterneh-

Sozialhilfeträger. Und klar ist auch: die

len Beteiligten bewusst sein, dass sie

men Rechnung getragen werden.

Dauerbaustelle Qualitätsreform:
Neue Qualitätsprüfungs-Richtlinien ambulant
Von Bernd Tews

Auch das Jahr 2017 war wieder geprägt

PSG III die Grundlagen für erneute Än-

von einschneidenden Änderungen für

derungen hinsichtlich der Qualitäts-

die Träger und Mitarbeiter von Pflege-

prüfungen ab Januar 2018 gelegt. Der

einrichtungen.

ambulanten

GKV-Spitzenverband hat daher aktuell

Dienste galt es neben den umfängli-

die überarbeiteten Qualitätsprüfungs-

chen

des

Richtlinien ambulant nebst Erhebungs-

Pflegebedürftigkeitsbegriffes

bögen und Prüfanleitung nach dem

und den noch aus dem Zweiten Pflege-

SGB XI (QPR-SGB XI) sowie eine Quali-

stärkungsgesetz (PSG II) umzusetzen-

tätsprüfrichtlinie mit Erhebungsbögen

den Anforderungen die veränderte

und Prüfanleitung für den Bereich der

Pflegetransparenz- sowie die Abrech-

häuslichen Krankenpflege nach dem

Bernd

nungsprüfung zu implementieren, die

SGB V (QPR-HKP) vorgelegt. Die Ge-

Tews

Pflegekräfte und Abläufe hierauf einzu-

nehmigung des Gesundheits- und Fa-

stellen. Mit dem PSG III sind im Laufe

milienministeriums sowie der Pflege-

des Jahres weitere zusätzliche Heraus-

bevollmächtigten liegen vor.

neuen

Für

die

Veränderungen

aufgrund

§ 132a SGB V erbringen wie Pflegedienste mit Versorgungsvertrag nach

forderungen im Bereich der Nachweise, der Leistungen und deren Erbrin-

Erklärtes Ziel des Gesetzgebers war es,

dem SGB XI der regelmäßigen, Anlass-

gung, der Vergütungsverhandlungen

Missbrauch zu verhindern und Pflege-

und Wiederholungsprüfung der Quali-

sowie der Rahmen- und Patientenver-

dienste, die ausschließlich Leistungen

tät unterziehen zu können. Zudem soll-

träge hinzugetreten. Zudem hat das

der häuslichen Krankenpflege nach

ten die Prüfungen im SGB XI unabhän-

gig vom Bezug von Sachleistungen der

lungspflege auch dann er
hoben wer-

lifikation festlegen, nicht mehr Maßstab

versorgten Kunden durchgeführt wer-

den, wenn keine Leistungen des SGB XI

für die Qualitätsprüfung sein, sondern

den. Laut Gesetzesbegründung ging es

abgerufen wurden. Dabei werden vor-

nur noch berücksichtigt werden. Der

darum, diese Lücke zu schließen, hier-

rangig ausgewählte Leistungen der In-

bpa hatte in seiner Stellungnahme deut-

für wurde der § 275b SGB V geändert,

tensivpflege bzw. der speziellen Kran-

lich darauf hingewiesen, dass die Leitli-

damit diese Dienste zukünftig auch

kenbeobachtung oder der gefahrenge-

nien der sogenannten Fachgesellschaft

durch den MDK geprüft werden kön-

neigteren Behandlungspflege geprüft.

weder gesetzlich noch vertraglich aner-

nen. Dabei ist der Gesetzgeber von

kannt sind und daher diese Regelungen

rund 200 Diensten ausgegangen, die

Die Prüfinhalte, Erhebungsbögen und

abzulehnen sind. Im Ergebnis ist der

bisher durch die Regelprüfung nach

Prüfanleitungen für den Teil der Behand-

GKV der Stellungnahme des bpa in die-

§ 114 SGB XI nicht erfasst wurden. Hin-

lungspflege sind in beiden Bereichen

sen Punkten gefolgt. Damit ist, wie vom

sichtlich der übrigen, bereits durch die

(QPR-HKP und QPR-SGB XI) nahezu de-

bpa gefordert, Prüfmassstab weiterhin

Regelprüfung erfassten Dienste, hat

ckungsgleich. Die in den Qualitätsprü-

die vertraglich vereinbarte Qualität.

der Gesetzgeber in der Begründung

fungs-Richtlinien enthaltenen Prüfkrite-

Statt die vom Gesetzgeber avisierte

ausdrücklich auf die Beibehaltung von

rien der Pflege-Transparenzvereinba-

Prüflücke zu schließen und 200 bisher

Prüfhäufigkeit und Umfang der Regel-

rung ambulant (PTVA-Fragen) bleiben

nicht geprüfte Pflegedienste in die Qua-

prüfung nach dem SGB XI verwiesen.

weitestgehend identisch. Die zusätzlich

litätsprüfungen einzubeziehen und die

Nach § 275b Abs.1 SGB V sollen aus-

in die Stichprobe einbezogenen Perso-

bisherige Prüfhäufigkeit und den bishe-

schließlich Dienste, die nicht der Regel-

nen und deren Inaugenscheinnahmeer-

rigen Umfang der Regelprüfungen bei-

prüfung nach dem SGB XI unterliegen

gebnisse bleiben bei der Feststellung

zubehalten

und die einer Anlassprüfung unterzo-

der Pflegenoten unberücksichtigt. An-

auszuschließen wird der Prüfumfang

gen werden sollen, nach den Prüfgrund-

dernfalls wäre eine Kündigung der mit

deutlich, auch ohne Anlass, erweitert.

lagen des § 275b SGB V geprüft wer-

der Selbstverwaltung zu vereinbaren-

Diese Änderungen – nicht nur durch die

den. Gegenstand sollen die Leistungs-

den Pflegetransparenzvereinbarung er-

Qualitätsprüfungs-Richtlinie

und Qualitätsanforderungen sowie die

forderlich gewesen.

häusliche Krankenpflege, sondern auch

sowie

Doppelprüfungen

für

die

durch die Ausweitung der bestehenden

vertraglichen Vereinbarungen und die
Abrechnung sein, das Nähere ist in ei-

Pflegedienste oder Wohngemeinschaf-

Qualitätsprüfungs-Richtlinien zur Pfle-

ner Richtlinie des GKV-Spitzenverbands

ten mit Intensivpatienten werden in

ge im Sinne des SGB XI – überziehen

zu regeln. Laut Gesetzesbegründung

einem gesonderten Kapitel zu Leistun-

13.000 Pflegedienste anlasslos mit wei-

sind dabei Doppelprüfungen auszu-

gen der speziellen Krankenbeobach-

teren bürokratischen und von fehlender

schließen.

tung umfangreich geprüft und Prüfkri-

Verhältnismäßigkeit

terien unterzogen, die teils von den in

geprägten Anforderungen.

und

Misstrauen

Die jetzt vorliegende Richtlinie des GKV

den Versorgungsverträgen nach § 132a

umfasst eine neue Qualitätsprüfricht

SGB V definierten Anforderungen ab-

Der bpa hat die einzelnen geplanten Än-

linie für die häusliche Kranken
pflege

weichen. Im Entwurf der Richtlinie wa-

derungen einer ausführlichen Bewer-

QPR-HKP, mit einem 40-seitigen Er

ren noch Prüfkriterien insbesondere für

tung unterzogen. Die Stellungnahme

hebungsbogen und einer rund 60-seiti-

die Intensivpflege definiert, die weder

kann von der bpa-Homepage (www.

gen Prüfanleitung. Mit der Begründung,

zwischen Pflegediensten und Kranken-

bpa.de > Stichwort: QPR) heruntergela-

eine

den werden.

für

kasse existieren noch auf der ausste-

Leistungen der häuslichen Kranken

einheitliche

Prüfgrundlage

henden gesetzlich determinierten Bun-

pflege zu schaffen – unabhängig davon,

desrahmenempfehlung nach § 132a

Der bpa wird seine Mitglieder um

ob der Pflegedienst einer Regelprüfung

SGB V basierten. Geprüft werden soll-

fassend über die neuen Regelungsin-

nach dem SGB V oder dem SGB XI un-

ten Personalschlüssel bezogen auf die

halte informieren und auf die neuen

terliegt – werden die Anforderungen

Pflegedienstleitungen und spezifische

Qualitätsprüfungen vorbereiten. Hierzu

der QPR-HKP weitestgehend deckungs-

Qualifikationsanforderungen

das

werden bundesweit Informationsver

gleich auch auf die QPR-SGB XI über-

einzusetzende

Begründet

anstaltungen angeboten und das vom

tragen. Es werden insbesondere Prüf-

wurde dieses Vorgehen mit einer Leitli-

bpa

fragen zur Behandlungspflege ergänzt

nie einer wissenschaftlich nicht aner-

buch ambulant entsprechend der neu-

und ein spezieller Teil für die Leistun-

kannten Fachgesellschaft. Gleichzeitig

en Richtlinien angepasst.

gen der Intensivpflege als spezielle

sollten im Rahmen der Qualitätsprüfun-

Krankenbeobachtung

Die

gen die Verträge zwischen Krankenkas-

Stichprobenziehung für die Qualitäts-

sen und Pflegediensten, die regelhaft

prüfungen im SGB XI wurde so ange-

dezidierte Qualitätsanforderungen und

passt, dass die Fragen zur Behand-

den Personaleinsatz sowie dessen Qua-

eingefügt.

Personal.

an

herausgegebene

Qualitätshand-

Das sollten Sie wissen

21

bpa Arbeitgeber

22

Interview mit Rainer Brüderle und Bernd Meurer zur AVR
eine gesetzeskonforme Vergütungsregelung, die die Interessen der Mitarbeiter und der Unternehmen berücksichtigt, in den Fokus gerückt. Mit den Arbeitsvertragsrichtlinien legen wir nun
eine tarifähnliche Regelung für Niedersachsen vor.
Warum führen Sie keine Tarifverhandlungen?
Brüderle: Der Organisationsgrad von
ver.di liegt geschätzt bei privaten AnRainer Brüderle, Präsident des bpa

Bernd Meurer, Präsident des bpa

Arbeitgeberverbandes

bietern unter 3 Prozent. Es stellt sich offensichtlich die Frage, mit wem der bpa
Arbeitgeberverband repräsentativ und
kollektiv verhandeln sollte?

Die bpa-Landesgruppe Niedersachsen

te. Das haben wir verstanden und set-

Wie viele Ihrer Mitglieder beteiligen

hat verbindliche Arbeitsvertragsrichtli-

zen es um. Wir wollen damit zudem wei-

sich an den AVR?

nien auf den Weg gebracht. bpa Arbeit-

tere Transparenz beim Thema Entloh-

geberpräsident Rainer Brüderle und

nung in der Pflege in Niedersachsen

Meurer: Wir haben die Arbeitsvertrags-

bpa-Präsident Bernd Meurer erläutern

schaffen.

richtlinien der Mitgliederversammlung
in Niedersachsen gerade erst Ende Ok-

im Interview die Hintergründe. Bitte lesen Sie dazu auch den Bericht über die

Den Begriff AVR kennt man von Diako-

tober 2017 vorgestellt. Nun werden wir

Mitgliederversammlung in Niedersach-

nie und Caritas. Was versprechen Sie

in zahlreichen regionalen Treffen die

sen auf Seite 50 in diesem bpa-Magazin.

sich davon, diesen zu benutzen?

AVR im Detail vorstellen und erläutern.
Die bisher signalisierte Bereitschaft zur

Was bezwecken Sie mit den AVR?

Brüderle: Allgemeine Vertragsrichtlinien

Beteiligung der Mitgliedsunternehmen

werden sicherlich zuerst mit den von Ih-

ist enorm.

Brüderle: Der bpa Arbeitgeberverband

nen genannten Trägern verbunden, sind

und der bpa möchten mit den Allgemei-

aber begrifflich und rechtlich nicht nur

nen Vertragsrichtlinien (AVR) seinen

auf sie beschränkt. Die kirchlichen Trä-

Mitgliedsunternehmen eine arbeitsver-

ger beschreiten damit den sogenannten

Brüderle: Sie gelten nicht automatisch

tragliche Ordnung zur Verfügung stel-

dritten Weg. Wir bringen damit zum

für alle Mitgliedsunternehmen. Sie gel-

len, die sowohl den wirtschaftlichen In-

Ausdruck, dass wir erstmals tarifähnli-

ten für diejenigen, die sich verpflichten,

teressen ihrer Mitglieder als auch den

che Regelungen für die privaten Pflege-

sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-

sozialen Interessen ihrer Arbeitnehmer

arbeitgeber in Niedersachsen vorlegen.

beiter anzuwenden. Unser Ziel ist es,

entspricht. Die AVR setzen auf Verant-

dass eine deutliche Mehrheit der Mit-

wortung und Leistung der Arbeitneh-

Warum kommen die AVR zum jetzigen

mer, denn nur Unternehmen mit star-

Zeitpunkt?

ken,

verantwortungsbewussten

Für wen gelten die AVR?

und

gliedsunternehmen die AVR anwenden.
Gibt es in Ihren AVR auch eine Möglich-

leistungsbereiten Mitarbeitern werden

Meurer: In der öffentlichen Debatte hat

keit, bei einer „schwierigen Wettbe-

auch erfolgreiche Unternehmen sein.

nicht erst seit der Bundestagswahl und

werbssituation“, wie es beispielsweise in

der Landtagswahl das Thema fehlende

manchen AVR oder Tarifverträgen heißt,

Warum führen der bpa Arbeitgeberver-

Pflegekräfte und deren Bezahlung eine

beim Entgelt nach unten abzuweichen?

band und der bpa AVR ein?

herausgehobene Stellung eingenommen. Auch das bereits zum 1.1.2017 in

Brüderle: Nein, so eine Klausel gibt es

Meurer: Der Gesetzgeber will eine deut-

Kraft getretene Pflegestärkungsgesetz

bei uns nicht. Sämtliche Regelungen

lich bessere Bezahlung der Pflegekräf-

III hat die tarifähnliche Bezahlung und

der AVR verstehen sich als Mindestbe-

dingungen, sodass es jedem Unterneh-

privaten Träger bei den Punktwerten und

Was verdient denn nun eine Fachkraft

men freisteht, zugunsten ihrer Arbeit-

der Stundenvergütungen im SGB XI so-

bei Anwendung des AVR?

nehmer von den Regelungen dieser AVR

wie bei der Vergütung des SGB V.

abzuweichen. Zudem sehen wir auch

Brüderle: Eine dreijährig ausgebildete

keine Notwendigkeit für die bisherigen

Stationäre Einrichtungen erhalten mit

Fachkraft beginnt mit monatlich 2.600

Abweichungen bei anderen Trägerver-

den AVR ein Instrument, dessen An-

Euro, kann sich dann über 2.750 Euro

bänden, solange der Gesetzgeber die Fi-

wendung auch den Nachweis der Wei-

auf 2.900 Euro ohne Zulagen steigern.

nanzierung garantiert.

tergabe der vereinbarten Vergütung be-

Das heißt, dass die große Mehrheit der

deutet. Dazu strebt der bpa entspre-

beschäftigten

Was erwarten Sie nun von den Kosten-

chende Vereinbarungen mit den Kos

2.750 und 2.900 Euro bei einer 40-Stun-

trägern?

tenträgern an.

den-Woche und 28 Urlaubstagen liegt.

Meurer: Wir haben geliefert. Ab mor-

Ab wann können die AVR Anwendung

zahlung in Niedersachsen. Der ein oder

gen müssen die Kostenträger und die

finden?

andere freigemeinnützige Träger liegt

Fachkräfte

bpa Arbeitgeber
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zwischen

Das bewegt sich im Mittelfeld der Be-

unter diesen Werten. Das Medianent-

Politik erklären, wann sie die höheren
Entgelte unter Berücksichtigung einer

Meurer: Mit den AVR sind höhere

gelt für eine Fachkraft lag 2016 übrigens

angemessenen Vergütung des Unter-

Gehälter für Pflegekräfte in Niedersach-

in Niedersachsen bei 2.424 Euro.

nehmerrisikos scharf stellen.

sen sofort möglich, sobald die Kassen
die gesetzeskonforme Vergütungsrege-

Der bpa verbindet mit der Einführung der

lung, die die Interessen der Mitarbeiter

AVR im ambulanten Bereich zunächst die

und der Unternehmen berücksichtigt,

Forderung einer Gleichbehandlung der

sicherstellt.
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bpa-Fachtagung für Einrichtungen der Behindertenhilfe
Prozess der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes debattiert
Im Mittelpunkt der 17. bpa-Fachtagung
für Einrichtungen der Behindertenhilfe
vom 19. bis 20. Oktober in Berlin stand
der Umsetzungsprozess des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), das im vergangenen Dezember verabschiedet wurde.
Gemeinsam mit Vertretern aus Länderund Bundesministerien, von Kostenträ-

Fotos: Olaf Bentlage
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gern, aus der Sozialwirtschaft und aus
Verbänden wurde über Chancen und
Probleme bei der Umsetzung des Gesetzes debattiert. bpa-Präsidiumsmitglied
Volker Schirmer und bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel konnten in einem an
beiden Tagen voll besetzten Saal zahl-

Ulrike Bode, GKV-Spitzenverband

Kim Nikolai Japing, Deutscher
Verein

reiche Vertreterinnen und Vertreter von
bpa-Mitgliedseinrichtungen aus der Behindertenhilfe begrüßen.
der Senatsverwaltung für Integration,

Die wissenschaftliche Begleitung der

Aus dem Bundesministerium für Arbeit

Arbeit und Soziales, vor. Dort habe man

Umsetzung durch die Kostenträger prä-

und Soziales berichtete der für die Um-

einen Teilhabebeirat eingesetzt, der aus

sentierte der verantwortliche Projektlei-

setzung des BTHG zuständige Referats-

der Hausleitung der Senatsverwaltung

ter beim Deutschen Verein, Kim Nikolaj

leiter, Marc Nellen, über den aktuellen

für Integration, Arbeit und Soziales, So-

Japing. Im Auftrag des Bundesministe-

Stand aus Sicht der Bundesebene. Er

zialstadträten der Bezirke, Verbänden

riums für Arbeit und Soziales werden

machte deutlich, dass es in den Bundes-

für Menschen mit Behinderungen, Ver-

durch seine Projektgruppe unter ande-

ländern noch großen Handlungsbedarf,

tretern und den Landesbeauftragten für

rem zielgruppenspezifische Veranstal-

zum Beispiel bei den Ausführungsge-

Menschen mit Behinderungen sowie

tungen zu relevanten Umsetzungsfra-

setzen, den Landesrahmenvereinbarun-

Vertretern der LIGA Berlin bestehe. Der

gen des BTHG durchgeführt und die

gen und den Leistungsvereinbarungen,

Beirat übernehme die fachliche Bera-

Einrichtung eines Online-Informations-

gebe.

tung und Begleitung des Prozesses der

portals (http://www.umsetzungsbeglei-

Umsetzung des BTHG in Berlin sowie

tung-bthg.de) betrieben. Mittels eines

Wie dies in einem Bundesland vonstat-

die Förderung und Weiterentwicklung

ausführlichen Fragen- und Antwortka-

tengeht, stellte stellvertretend für das

der Strukturen der Eingliederungshilfe,

talogs wolle man die Umsetzung vor

Land Berlin Daniel Heinisch, Referent in

machte Heinisch deutlich.

Ort aktiv unterstützen, so Japing.

Gut besucht: Fachtagung des bpa für

Daniel Heinisch, Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales des

Einrichtungen der Behindertenhilfe

Landes Berlin, und bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel
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tungsmaßnahmen

noch

erforderlich

sind. Seinem Vortrag war anzumerken,
wie sehr ihm eine gelingende Umsetzung eine Herzensangelegenheit ist.
Ulrike Bode vom GKV-Spitzenverband
präsentierte

am

zweiten

Veranstal-

tungstag die zahlreichen Schnittstellen
zwischen der Pflegeversicherung und
der Eingliederungshilfe. Der bestens
vorbereitete Beitrag machte deutlich,
dass für eine reibungslose Umsetzung
Marc Nellen, Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

noch viele Abgrenzungen und Zuständigkeitsregelungen auszuhandeln sind.
Auch die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. Zahlreiche bpa-Mitglieder ergriffen die Gele-

Uwe Schummer, der Beauftragte der

genheit, darzulegen, welche Landesver-

CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Men-

ordnungen, Gesetze oder sonstige Vor-

schen mit Behinderungen, stellte die

gaben ihnen die Arbeit schwermachen.

politische Bedeutung der Verabschie-

Gleichzeitig stellten sie aber auch inno-

dung des BTHG dar und gab einen Aus-

vative Projekte sowie praktische und

blick darauf, welche politischen Gestal-

ideenreiche Umsetzungen vor Ort vor. ob

Uwe Schummer (Mitte), Beauftragter
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für
Menschen mit Behinderungen im
Gespräch mit Uwe Clasen, Leiter
bpa-Landesgeschäftsstelle Hamburg,
und bpa-Präsidiumsmitglied Volker
Schirmer

ConSozial 2017 in Nürnberg

„Zukunft Inklusion“ –
unter diesem Motto haben Expertin-

Das Signet ‚Bayern barrierefrei‘ weise

Die Kampagne ‚Inklusion in Bayern – wir

nen und Experten unterschiedlichster

mittlerweile an über 1.100 Standorten im

arbeiten miteinander‘ informiere jetzt

Fachrichtungen bei der ConSozial 2017

Freistaat auf den Abbau von Barrieren

verstärkt Arbeitgeber und Bewerber

am 8. und 9. November im Messezent-

hin. Daran beteiligen sich immer mehr

über Möglichkeiten, Menschen mit Be-

rum Nürnberg ihre Wege in eine inklu-

Partner – von Kommunen über Vereine

hinderung in die Arbeitswelt zu integrie-

sive Zukunft aufgezeigt.

hin zu Unternehmen und Privatleuten.

ren“, so die Sozialministerin. Sie wies

„Wir haben ein ganz klares Ziel: Menschen mit und ohne Behinderung sollen
ganz selbstverständlich zusammen arbeiten, leben und ihre Freizeit verbringen können – das ist die Basis einer inklusiven Gesellschaft“, so Bayerns Sozialministerin Emilia Müller bei der Eröffnung

der

ConSozial

2017.

„Wir

wollen, dass Inklusion gelingt.“ Bayern
habe mit seiner Initiative für das Bundesteilhabegesetz

(BTHG)

eine

der

größten Sozialreformen der vergangenen Jahrzehnte angestoßen. Das bayerische Teilhabegesetz, das 1. Januar
2018 in Kraft tritt, werde jetzt in Bayern
konsequent umgesetzt.

Am bpa-Stand auf der ConSozial 2017: Prof Dr. Heinz Rothgang und Dr. Christian
Weiß, bpa-Landesreferent in Bayern

Das sollten Sie wissen
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darauf hin, dass das Budget für Arbeit in
Bayern um 20 Prozent besser ausgestattet sei als vom Bund vorgesehen.
In der Arbeitswelt sollen mehr Menschen mit Behinderung eine Chance bekommen. Der Anteil gut ausgebildeter
Menschen mit einer Behinderung sei
heute höher als früher. Kein Grund also,
Menschen mit Behinderung nicht zu beschäftigen. Das bayerische Sozialministerium geht mit gutem Beispiel voran:
Die Quote der dort beschäftigten Mitar-

… sowie bpa-Landesbeauftragter Fritz Habel im Gespräch mit Besucherinnen

beiter mit Behinderung liege bereits bei
über 14 Prozent.
stellern waren auch der bpa und die

ment von Leistungsanbietern“. Eine

„Die ConSozial hat den Weg in eine in-

bpa-Mitgliedseinrichtung Dr. Loew So-

Kurzbeschreibung des Fachvortrags fin-

klusive Zukunft aufgezeigt –jetzt geht es

ziale Dienstleistungen mit einem Ge-

den Sie auf Seite 27 in dieser Ausgabe

um die Umsetzung in der Praxis!“, sag-

meinschaftsstand vertreten. bpa-Präsi-

des bpa-Magazins.

te Sozialministerin Emilia Müller. Mehr

diumsmitglied Volker Schirmer und

als 5.700 Besucher waren 2017 zur Kon-

Prof. Dr. Klaus Schellberg referierten

Die 20. ConSozial findet am 7. und 8. No-

gressmesse der Sozialwirtschaft ge-

zusammen über „Das Bundesteilhabe-

vember 2018 im Messezentrum Nürn-

kommen. Unter den mehr als 220 Aus-

gesetz: Implikationen für das Manage-

berg statt.

Japanische Delegation informierte sich beim bpa
über Fachkräftemangel und Generalistik
Der bpa empfing am 5. September 2017

versität Kyoto. Der Wissenschaftler

lang arbeiteten nur wenige Pflegekräfte

in der Berliner Bundesgeschäftsstelle

berät das japanische Gesundheitsmi-

mit ausländischen Wurzeln in der dorti-

eine Delegation aus Japan unter Füh-

nisterium zum Thema Altenpflege. Mit

gen Pflege. Trotzdem denke man in Ja-

rung von Prof. Wako Asato von der Uni-

Prof. Asato kamen Toshi In, Präsidentin

pan über die Einbindung ausländischer

des Verbandes der Pflegekräfte in der

Pflegekräfte nach, auch zum Einsatz als

Fukuoka Präfektur, Fumie Aokie, Präsi-

häusliche Pflegekräfte.

dentin

des

Verbandes

der

Heim

pflegekräfte Japan, Prof. Chiaki Osaki

Ebenso wie in Deutschland gibt es einzel-

vom St. Mary College in Nagoya sowie

ne Projekte, wie zum Beispiel mit den Phi-

die Übersetzerin Keiko Joshida.

lippinen, die sprachlichen Hürden seien
jedoch erheblich, da auch in Japan hohe

Japanische Delegation zu Gast beim
bpa (von links): Prof. Chiako Osaki,
Keiko Yoshida, Toshi In, Fumie Aoki,
Robert Mittelstädt (bpa) sowie Prof.
Wako Asato

In den Gesprächen wurde deutlich,

Anforderungen an eine Anerkennung

dass in Japan aufgrund der demogra-

bzw. an das Bestehen des Krankenpflege-

phischen Entwicklung ein ähnliches

examens gestellt werden. Auch befürch-

Fachkräfteproblem wie in Deutschland

tet man Akzeptanzprobleme in der Bevöl-

besteht. Derzeit hätten vor allem die

kerung, wenn es um die Aufnahme und

Pflegeschulen in Japan große Proble-

Qualifizierung von Menschen aus ande-

me, ihre Klassen zu füllen, da es an Be-

ren Kulturkreisen geht. Parallel setze man

werberinnen und Bewerbern mangele.

künftig auf Roboter in der Pflege, dies be-

Die betriebliche Ausbildung in Deutsch-

nötige aber noch Entwicklungszeit.

land sei ein großer Vorteil. Jedoch sei
die japanische Gesellschaft wesentlich

Die Delegation fragte immer wieder nach

geschlossener als die deutsche und bis-

der in Deutschland kürzlich beschlosse-

Das sollten Sie wissen
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Kurzbeschreibung des Fachvortrags zum BTHG bei der ConSozial 2017
von Prof. Dr. Klaus Schellberg (Evangelische Hochschule Nürnberg) und Volker Schirmer
(Dipl.-Psychologe und bpa-Präsidiumsmitglied)
Das Bundesteilhabegesetz: Implikati-

renden Managementaufgaben dar-

1.1.2018 374,— Euro monatlich) und

onen für das Management von Leis

gestellt.

der „Kosten der Unterkunft“ gültig ist.

Das zentrale Problem der Gesetzesän-

te“ ins Spiel, die vom Leistungsträger

Mit dem Bundesteilhabegesetz wer-

derung ist, dass das jetzige Kalkulati-

mit einem Aufschlag von 25 Prozent

den die Trennung von Fachleistung

onsmodell

übernommen werden kann.

und Leistungen zum Lebensunter-

Grundpauschale plus Investitionskos-

halt, das Zusammenwachsen von

ten damit beendet ist. Statt der Maß-

Der Leistungserbringer wird also Ver-

Angebotsformen,

Perso-

nahmenpauschale wird die konkrete

mieter an den Leistungsberechtigten

nen- und Wirkungsorientierung und

Beschreibung der Fachleistung (in Ta-

und muss sich auch darum kümmern,

andere Aspekte die Leistungen und

ges- oder Stundensätzen) erforderlich.

dass er die Miete und die Anteile der

Zudem kommt die „ortsübliche Mie-

tungsanbietern

stärkere

mit

Maßnahmen-

und

existenzsichernden Leistung vom Leis-

Finanzierung in der Eingliederungshilfe verändern. Dies wird eine Reihe

Die Gleichstellung von Menschen mit

an Implikationen für das Manage-

Behinderung im Rahmen der Sozial-

tungsberechtigten bezahlt bekommt.

ment der Anbieter von Leistungen

hilfe mit Sozialhilfeempfängern ohne

Dies wird sicher nicht zum 1.1.2020

mit sich bringen. In dem Vortrag ist

Behinderung führt dazu, dass auch für

umgesetzt werden können, so dass

ein Szenario der anstehenden Verän-

sie die existenzsichernden Leistungen

entsprechende

derungen und die daraus resultie-

in Form der „Regelbedarfsstufe 2“ (ab

gefunden werden müssen.

Übergangslösungen

Kristine Lütke – Neue Bundes
vorsitzende der Wirtschaftsjunioren
nen generalistischen Pflegeausbil

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland

dung. Die Teilnehmer waren ver-

(WJD) haben die Nürnberger Unterneh-

(WJD) bilden mit mehr als 10.000 Mit-

wundert, warum die drei Pflegebe-

merin Kristine Lütke zur Bundesvorsit-

gliedern aus allen Bereichen der Wirt-

rufe in Deutschland zusammenge-

zenden für das Jahr 2018 gewählt.

schaft den größten deutschen Verband
von Unternehmern und Führungskräf-

legt werden sollen, da der Bereich
Mit der Pflege „bei St. Otto“ in Lauf ist

ten unter 40 Jahren. Bei einer Wirt-

gen der alternden Bevölkerung im-

Lütke seit Langem auch aktives bpa-

schaftskraft von mehr als 120 Mrd. Euro

mer wichtiger werde und eher noch

Mitglied. Am 1. Januar 2018 wird sie die

Umsatz verantworten sie rund 300.000

gestärkt werden müsse. Sie hätten

Führung des bundesweit größten Ver-

Arbeits- und 40.000 Ausbildungsplätze.

die unterschiedlichen Meinungen

bandes der Jungen Wirtschaft überneh-

Seit 1958 sind die Wirtschaftsjunioren

in Deutschland während ihres Be-

men. Dabei soll die Vereinbarkeit von

Deutschland Mitglied der mehr als 100

suchs kennengelernt. Die Argu-

Arbeit, Familie und Pflege sowie die Di-

Nationalverbände umfassenden Junior

mente des bpa zur Gefahr der Ver-

gitalisierung im Vordergrund stehen.

Chamber International (JCI).

drängung der Altenpflege durch die

„Bessere Angebote zur Vereinbarkeit

Krankenpflege in einem einheitli-

von beruflichen Pflichten und der Be-

chen Berufsbild und die kurzen

treuung hilfsbedürftiger Angehöriger

Ausbildungszeiten in den Alten-

können

pflegebetrieben fanden sie nach-

dern“, sagt Lütke. „Die Digitalisierung

vollziehbar und wollten diese Er-

müssen wir weiter vorantreiben. Im

kenntnisse gerne zurück mit nach

Pflegebereich sind Smart Home Tech-

Japan nehmen. rm

nologien eine Möglichkeit, die Betreu-

den

Fachkräftemangel

mil-

ung trotz fehlender Fachkräfte zu gewährleisten.“

Foto: WJD/Thomas Imo

der Altenpflege auch in Japan we-
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Bundestagsabgeordnete beim Pflegepraktikum
Wer über die Rahmenbedingungen der Pflege entscheidet, sollte auch die Auswirkungen dieser Beschlüsse verstehen
können. Wir vermitteln Bundestagsabgeordneten und anderen Politikern seit Jahren eintägige „Pflegepraktika“ in unseren Mitgliedseinrichtungen und berichten darüber in loser Folge.

NRW

Tätigkeit biete. „Wir geben den Bewohnern viele kleine Be-

Arndt Kohn, SPD-Europaabgeordneter MdEP

schäftigungsmöglichkeiten, um die unterschiedlichsten Neigungen zu berücksichtigen.“

Arndt Kohn, SPD-Europaabgeordneter, hat den Wohnverbund Sanden, in dem Menschen mit seelischen Behinderun-

In dem Haus mit 57 Bewohnern gibt es eine Gartengruppe,

gen und Erkrankungen eine Heimat finden, besucht, um sich

ein Hühner-Mobil und es wird Holz gemacht. Im Rahmen der

mit den Problemen im Pflegebereich vertraut zu machen.

Arbeitstherapie werden unter anderem Tätigkeiten wie Ver-

„Der direkte Kontakt zu Menschen, die in solchen Einrichtun-

packen und Hausarbeit angeboten. „Mich hat die Vielfalt der

gen leben und auch arbeiten ist mir wichtig“, sagt der gelern-

Angebote für die Bewohner beeindruckt“, sagt Kohn. „Die

te Bankkaufmann. Otti Sanden, die seit 2001 gemeinsam mit

Werkstatt, der landwirtschaftliche Betrieb, die gemeinschaft-

ihrem Mann Helmut die Mitgliedseinrichtung des bpa in Me-

lichen Wohnformen sind nur einige wenige Angebote, die ich

chernich-Vussem leitet, schwärmt: „Wenn jeder Politiker so

kennen lernen durfte. Ich habe die Mitarbeiter und Bewohner

etwas machen würde, würden unsere Gesetze wohl anders

in Vussem als sehr engagiert und ungezwungen kennen ge-

ausfallen.“

lernt. Ein wirklich familiäres Umfeld.“

Foto: Büro Kohn

Die Frage, wie eine Förderung für diese engagierten Unternehmen der Sozialwirtschaft aussehen könnte, beantwortet
der Politiker so: „Wir sollten uns um Unterstützung für die
Anwerbung von gutem Fachpersonal bemühen. Höhere Löhne bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
sind deshalb erstrebenswert. Grundsätzlich gilt, dass die Politik die gesetzlichen Rahmenbedingungen so praxistauglich
wie möglich gestaltet.“ Sein Fazit: „Es gibt zu wenige solcher
vielfältigen Einrichtungen, weswegen die Rahmenbedingungen verbessert werden sollten, solche Einrichtungen zu be-

Arndt Kohn zu Besuch im Wohnverbund Sanden

Foto: Büro Kohn

treiben.“

Kohn, der sich seit fast 15 Jahren aktiv in der Kommunalpolitik seiner Heimatstadt Kolberg engagiert, nahm an der Ergotherapie teil. So erfuhr er etwa vom Schicksal einer Bewohnerin, die nach drei schwierigen Jahren mit einem halbjährigen
Krankenhausaufenthalt jetzt in einer eng betreuten Wohngruppe wieder Halt gefunden hat.
„Wir haben eine Schweinezucht und eine Metzgerei, die für
das Haus und den Hofladen produziert“, erläuterte Seniorchef Helmut Sanden. Landwirtschaft sei verantwortungsvolle
körperliche Arbeit, die ausgewählten Klienten eine sinnvolle

Der EU-Parlamentarier besichtigte selbst den Schweinestall mit den süßen Ferkeln.
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Sachsen
Katharina Landgraf, MdB CDU
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf besuchte das SAS-Seniorenheim Am Stadtpark in Geithain, unter dessen Dach sich ferner Appartements des Betreuten
Wohnens, eine Tagespflege sowie ein ambulanter Dienst befinden. Beim gemeinsamen Backen einer Johannisbeertorte
oder beim Auftragen des frisch zubereiteten Mittagessens
gewann sie einen Einblick in den Alltag der Einrichtung und
die Möglichkeiten moderner Altenpflege.
„Der demographische Wandel und der damit verbundene
steigende Pflegebedarf in den kommenden Jahren ist eines

Hubert Hüppe serviert das Mittagessen.

der wichtigsten sozialen Themen unserer Gesellschaft“, sagte die Politikerin. Dafür müssten die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um den hohen Qualitätsansprü-

Menschen konnte der CDU-Bundestagsabgeordnete lebendi-

chen der in den Pflegeeinrichtungen versorgten Menschen

ge Eindrücke aus dem Alltag der Altenpflege sammeln. „Mir

gerecht zu werden. Hierfür ein offenes Ohr zu haben und die

ist wichtig, regelmäßig in die Einrichtungen zu gehen, um In-

Auswirkungen der Politik in der Realität zu erleben, sei ihr

formationen aus erster Hand zu bekommen. Denn zu mir

wichtig.

kommen im Gesundheitsbereich fast ausschließlich Interessenvertreter, aber nie die, um die es wirklich geht, die Betroffenen. Mich interessieren die Sorgen der Bewohnerinnen
und Bewohner, aber auch die Situation der Pflegekräfte“,
sagte Hüppe, dessen Tochter ebenfalls in der Krankenpflege
arbeitet.
„Unsere regelmäßige Küchenbesprechung mit Bewohnerinnen und Bewohnern war ein guter Rahmen, um mit Herrn
Hüppe über den Alltag in unserem Haus zu sprechen“, erklärte Einrichtungsleiterin Cordula Wibbe. Angenehm überrascht
zeigte sich der Abgeordnete von der modernen Ausstattung
der Einrichtung. Je nach Wunsch der Bewohner werden die
Mahlzeiten in den Aufenthaltsräumen der Wohnbereiche

Katharina Landgraf im Gespräch mit Elisabeth Günther
(links) und Elfriede Reithmayer (rechts)

oder auf den Zimmern serviert.
Haus Löhnbachtal verfügt über 76 Heimplätze und 33 Wohnungen, ein Kommunikationszentrum und ist seit Jahrzehnten Mitglied im bpa. Die Gespräche des Abgeordneten mit

Landgraf war von den enormen physischen und psychischen

der Heimleitung und der Pflegedienstleitung drehten sich um

Belastungen beeindruckt, denen die Pflegekräfte ausgesetzt

den aktuellen Fachkräftebedarf, um hohe bürokratische An-

sind. Sie versprach, die gesammelten Erfahrungen nach Ber-

forderungen und die oftmals noch immer zeitraubende Doku-

lin mitzunehmen. „Der Arbeit mit Menschen kommt immer

mentation. „Ich habe mit großer Freude gesehen, wie gerne

noch nicht der Stellenwert zu, den sie verdient. Für eine ent-

die Seniorinnen und Senioren im Haus Löhnbachtal leben

sprechende Wertschätzung und Anerkennung werde ich

und wie gut sie hier versorgt werden. Die Arbeit der Pflege-

mich einsetzen.“

kräfte kann nicht genug wertgeschätzt werden“, betonte
Hüppe, der beim Verteilen des Mittagessens selbst mit an-

Nordrhein-Westfalen

packte.

Hubert Hüppe, MdB CDU
Einrichtungsleiterin Cordula Wibbe freute sich, wie konzentFür sein Pflegepraktikum hatte sich Hubert Hüppe das Haus

riert der Bundestagsabgeordnete die Eindrücke seines Kurz-

Löhnbachtal in Fröndenberg ausgesucht. Insbesondere die

praktikums aufnahm. „Mit Herrn Hüppe hatten wir einen inte-

Großküche hatte es ihm angetan, dort wollte er seinen Praxis

ressierten Besucher, der großes Verständnis für unsere Be-

einsatz leisten. Bei der direkten Arbeit mit pflegebedürftigen

dürfnisse in der Pflege gezeigt hat.“

am Geschehen im Ort nehmen. So brachten sie ihre Kritik an
der mangelnden Barrierefreiheit in der Fröndenberger Innen-

Foto: Reinhold Krause/NDZ

Deutlich wurde auch, dass die Heimbewohner regen Anteil

stadt laut und deutlich vor. Das sei zwar nicht seine Zuständigkeit, aber er werde ihre Anregungen an die Kollegen vor
Ort weitergeben, versprach Hüppe. „Die Kommunalvertreter
im Stadtrat werden sich darum kümmern.“
Niedersachsen
Karl-Josef Laumann, CDU, und Dr. Roy Kühne, CDU

Vor dem Seniorenheim (von links): Fabian Fischer, Henning
Steinhoff, Geschäftsführer Eicke Schmedes, FDP-Politikerin
Sylvia Bruns (2. von rechts) und Einrichtungsleiterin Caroline
Steinau sowie Friedo Terfort

Fachkraftquote muss wissenschaftlich begründet werden
Bei einem Besuch im niedersächsischen bpa-Mitgliedsunter-

sprach, sich für die Pflegebetriebe einzusetzen. „Lohnkosten,

nehmen Mundus Senioren-Haus Eterna hat sich Karl-Josef

Dienstwagen, Risiko und Gewinn – alles muss kalkuliert wer-

Laumann dafür ausgesprochen die Fachkraftquote wissen-

den! Ein Menschenpfleger darf nicht weniger verdienen als

schaftlich untersuchen zu lassen. Nun sei die Pflegewissen-

ein Automechaniker.“ mvb/hs

schaft gefragt, eine Quote logisch abzuleiten, sagte der frühere Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und heutige

Niedersachsen

NRW-Sozialminister bei einem Fachgespräch in Bad Ganders-

Sylvia Bruns, FDP, besucht Seniorenwohnheim

heim. Dort besuchte er gemeinsam mit dem CDU-Bundes-

„Alte Molkerei“

tagsabgeordneten Dr. Roy Kühne die Einrichtung und suchte
das Gespräch mit Leitungskräften und Pflegenden. Dabei

Die bisherige* Landtagsabgeordnete Sylvia Bruns (FDP) hat

sprach er sich auch dafür aus, die Pflege auch im nicht-akade-

jetzt zusammen mit ihrem Büroleiter Friedo Terfort sowie Fa-

mischen Bereich attraktiv zu halten. Sonst werde es nicht

bian Fischer, Referent für Soziales in der FDP-Fraktion des

möglich sein, die notwendigen Fachkräfte zu gewinnen.

niedersächsischen Landtags das Seniorenwohnheim „Alte
Molkerei“ in Altenhagen bei Hannover besucht. (*Der Land-

Die Mundus-Vertreter berichteten den beiden Politikern auch

tag von Niedersachsen wurde aufgelöst, er wurde Mitte Ok-

von schwierigen Verhandlungen mit den Kostenträgern in

tober 2017 neu gewählt.)

Niedersachsen. Laumann ermunterte die Pflegeeinrichtungen, bei nicht zufriedenstellenden Verhandlungsergebnissen

Heimleiterin Caroline Steinau und Eicke Schmedes, der Ge-

vor die Schiedsstelle zu gehen. Diese müsse nach drei Mona-

schäftsführer der Gruppe, die das Seniorenwohnheim be-

ten eine Entscheidung fällen. Auch der Bundestagsabgeord-

treibt, führten die Besucher durch das Gebäude und die Au-

nete Kühne forderte Verhandlungen auf Augenhöhe und ver-

ßenanlage. Dabei sprachen sie Probleme an, denen Heim
betreiber heute ausgesetzt sind, wie etwa ständig neue,
strengere Regelungen und Gesetzesvorgaben, aufwändige

Foto: Iris van Cleve

Politik trifft Praxis

30

Dokumentationspflichten und Ungleichheiten im Vergleich
einzelner Bundesländer. So seien die Pflegesätze in Niedersachsen bundesweit am unteren Ende, was zu Personaldefiziten in vielen Heimen führe. Eine leistungsgerechte Bezahlung
werde durch Mindestlöhne ausgehebelt und das Entlohnungsverhältnis zwischen Fach- und Hilfskraft sei teilweise
diskriminierend. „Es muss dringend nachgebessert werden,
aber zur Zeit findet bei diesem gesellschaftlichen Thema eine
unehrliche Diskussion statt“, so Schmedes in der Neuen Deister Zeitung (NDZ). rk/sj
Niedersachsen
Von links: Unions-Pflegeexperte und NRW-Sozialminister
Karl-Josef Laumann, Einrichtungsleiterin Claudia Helmboldt, Dr. Roy Kühne MdB und der bpa-Landesbeauftragte
Hinrich Ennen

Christian Dürr, MdB FDP
Mitglieder die FDP-Kreistagsfraktion haben gemeinsam mit
der Huder Ratsfraktion und dem FDP-Politiker Christian Dürr,
seit 24. September 2017 Mitglied des Bundestages, das Seniorenzentrum Hude-Wüsting besucht. Der Familienbetrieb be-

treut 51 Bewohnerinnen und Bewohner, die in Einzelzimmern

gegeben und häufig an ausländische Investoren verkauft, be-

wohnen. Angeschlossen sind eine Tagespflege und ein Be-

richtete Thorsten Meilahn. Erstaunt waren die Mitglieder der

treutes Wohnen. Die Gäste der Einrichtung kommen über-

FDP darüber, dass der größte deutsche Pflegeanbieter seinen

wiegend aus der näheren Umgebung. Da es in der Pflegeein-

Sitz in Frankreich hat. „Wir wünschen uns eine Vielfalt und

richtung Nachfrage nach größeren Doppelzimmern für Ehe-

Wahlmöglichkeit in der Pflege, keine Einheitsbetreuung“, wa-

paare gibt, denken die Inhaber über eine Erweiterung nach.

ren sich alle einig.

Thorsten Meilahn, Geschäftsführer der GMR-Seniorenbe-

Die Angehörigen haben eine hohe Erwartungshaltung bei der

treuung GmbH, zu denen das Seniorenzentrum gehört, wies

Auswahl der Einrichtung, und dafür braucht man gute, quali-

darauf hin, dass die durchschnittliche Verweildauer in Senio-

fizierte Pflegekräfte, machte die Leiterin der Einrichtung, Ka-

reneinrichtungen der eigenen Gesellschaften vor 20 Jahren

thrin Plambeck deutlich. Allerdings herrscht ein eklatanter

noch neun Jahre betragen hatte, jetzt sind es im Durchschnitt

Mangel an Pflegefachkräften. Laut Studien fehlen bis 2030

weniger als neun Monate.

bis zu 500.000 Pflegekräfte.

Dies liege vor allen an der Kurzzeit- und Verhinderungspfle-

Thorsten Meilahn wünscht sich von der Politik eindeutige Un-

ge, die mit der Pflegeversicherung eingeführt wurde und wo-

terstützung bei der Zukunftsaufgabe der Versorgung immer

durch die Anforderungen an die Einrichtungen erneut gestie-

mehr pflegebedürftiger Menschen mit einer bestenfalls stag-

gen seien. Insbesondere nach Krankenhausaufenthalten und

nierenden Zahl an Fachkräften. Hierzu gehören Deregulie-

bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes werden die-

rung auf allen Ebenen und Vertrauen in die Qualität der ge-

se Möglichkeiten häufig genutzt.

leisteten Arbeit. „Unser Ziel muss es sein, hier im Landkreis
die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Vielfalt der

Viele kleine Einrichtungen könnten heute am Markt nicht

Einrichtungen dauerhaft erhalten bleibt“, ist das gemeinsa-

mehr bestehen und werden zu Gunsten großer Betriebe auf-

me Fazit dieses Besuchs.

Landesgruppe Baden-Württemberg

bpa setzt Praxiseinsätze für
Landtagsabgeordnete fort
Pflegedienste, Tagespflegen und Pflegeheime öffneten auch in diesem Sommer wieder ihre Türen und luden Landtagsabgeordnete zu Praxiseinsätzen
ein. Im vergangenen Jahr hatten sich
zahlreiche Politikerinnen und Politiker
für einen aktiven Einblick in den Arbeitsalltag der Pflegenden interessiert
und auch 2017 wurden bereits über 20
Termine fest vereinbart. „Das ist sehr
erfreulich“, betont der Vorsitzende der
bpa-Landesgruppe

Baden-Württem-

berg, Rainer Wiesner: „Drängende Probleme wie die Bauvorschriften, überbordende Bürokratie oder starre Vorgaben zum Personaleinsatz werden damit für die politischen Entscheider
hautnah erfahrbar.“

Im Pflegeheim „Neckargemünder Hof“ (von links): Geschäftsführer Bernhard
Kraft, stellv. Einrichtungsleitung Claudia Buchwald, Dr. Albrecht Schütte MdL
(CDU), Einrichtungsleiter Michael Neibert und bpa-Landesbeauftragte Sandra
Schmidt.
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Initiative im Bundesrat einzusetzen.
Heimbewohner werden finanziell massiv benachteiligt, weil die Behandlungspflege selber gezahlt werden muss und
nicht wie in allen anderen Bereichen
von der Krankenkasse getragen wird.
Ändern kann dies aber nur ein Gesetz
auf Bundesebene.
Steigender Bedarf: Tagespflege
Die Nachfrage Tagespflege wächst –
auch die Zahl der bpa-Mitgliedseinrichtungen
nimmt

im

teilstationären

erfreulicherweise

Bereich

stetig

zu.

Selbstverständlich sind vor diesem HinBeim Albtal Pflege-Team in Karlsbad: Die CDU-Abgeordnete Christine Neumann
(2. von rechts; rotes T-Shirt und bemerkenswert jung), Britta Kraut (rechts), die
Inhaberin des ambulanten Pflegedienstes und Tochter Vanessa (links; weiße
Hose) sowie bpa-Landesbeauftragter Berthold Denzel

tergrund auch Tagespflegeeinrichtungen Gastgeber für Abgeordnete. Der
FDP-Politiker Dr. Gerhard Aden besuchte die Mitgliedseinrichtung „Die Tagespflege Irene Lais & Ingrid Christmann“
in Rottweil und informierte sich über
den Wachstumsbereich.

Bewohnern die Liedklassiker „Kein schö-

Bekannte Gesichter

ner Land“ und „Ich hab mein Herz in Hei-

Die Kraft des privaten Unternehmer-

delberg verloren“ an.

tums

Der CDU-Abgeordnete Dr. Albrecht

Im anschließenden Fachgespräch inter-

Im ambulanten Bereich werden die

Schütte aus Sinsheim besuchte das

essierte er sich insbesondere für die

Abgeordnetentermine meist um Haus-

Pflegeheim

Hof“.

Möglichkeiten der Digitalisierung und

besuche bei pflegebedürftigen Kunden

Das Team um Einrichtungsleiter Micha-

Entbürokratisierung in der Pflege – der

der Pflegedienste ergänzt. Der CDU-

el Neibert freute sich über den promi-

Neckargemünder Hof nimmt hier eine

Abgeordnete Thomas Dörflinger aus

nenten Besuch. Dr. Schütte brachte sich

Vorreiterstellung ein. Bei einem ande-

dem Landkreis Biberach stellte sich

in

einer

ren Thema versprach der Abgeordnete,

dabei beim Anziehen der Kompressi-

Wohngruppe ein und stimmte mit den

sich für eine baden-württembergische

onsstrümpfe durchaus geschickt an.

Einige Abgeordnete wurden in diesem
Sommer

das

zu

„Wiederholungstätern“.

„Neckargemünder

Vormittagsprogramm

Im Pflegeheim „Neckargemünder Hof“: Dr. Albrecht

Die Tagespflege Irene Lais & Ingrid Christmann in Rottweil

Schütte, MdL (CDU) beim Singkreis

(von links): Irene Lais, Ingrid Christmann, Dr. Gerhard
Aden, MdL (FDP) und bpa-Landesreferent Frank Lehmeier
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Die Kundin zeigte sich zufrieden: „Der
Herr Dörflinger kann gerne wieder kommen.“
Thomas Dörflinger war dankbar für sein
Praktikum beim Pflegedienst Tobias
Lerch in Oberschwaben: „Ich freue
mich über diesen Einblick. Als Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion für Handwerk, Gewerbe und berufliche Ausbildung bin ich der festen Überzeugung,
dass wir nur mit einer starken Wirtschaft die zukünftigen Herausforderungen werden meistern können. Unsere
Region ist geprägt von starken Unter-

Beim Pflegedienst Tobias Lerch in Schwendi, Oberschwaben: Angeleitet von
Tobias Lerch (grünes Polohemd), dem Inhaber des Pflegedienstes, übte sich der
CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger beim Anziehen der Kompressionsstrümpfe; Kundin Hermine Hörnle (87) war zufrieden.

nehmen, von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu Weltmarktführern. Das
gilt auch für das Gesundheitswesen

erwartet einen Pflegefall und stellen Fa-

Mitglied im Sozialausschuss des Land-

und ich bin dankbar für so einen rühri-

milienmitglieder vor große Herausfor-

tags

gen und innovativen privaten Träger in

derungen“, erklärte Matthias Rhein.

„Schließlich kann es jeden von uns je-

meinem Wahlkreis.

Wichtige Fragen sind dann oft in kurzer

derzeit auch treffen.“

von

Baden-Württemberg

ist.

Zeit zu klären: An wen kann ich mich
wenden? Wo finde ich die erforderliche

Ebenfalls zu Gast in Binzen war Stefan

Unterstützung und Versorgung? Wel-

Kraft. Der Leiter der bpa-Landesge-

Beim Pflegedienst Rhein in Binzen, der

che Leistungen erhalte ich von der

schäftsstelle nutzte die Gelegenheit,

sein 10-jähriges Bestehen feierte, ver-

Pflege
versicherung? Was ist selbst zu

die bundes- und landespolitische Situa-

schaffte sich der Lörracher Landtagsab-

bezahlen?

tion in der Pflege ausführlich vorzustel-

Es kann jeden jederzeit treffen

geordnete Josha Frey (Grüne) im Ge-

len und seine Erwartungen hinsichtlich
„Hier spielen die ambulanten Pflege-

der Umsetzung der Pflege-Enquete-Er-

chaela und Matthias Rhein einen Über-

dienste eine beispielhafte und zentrale

gebnisse in Baden-Württemberg zu ar-

blick über die ambulante Pflege. „Meist

Rolle in unserem Gemeinwesen, um

tikulieren.

kommt es aus heiterem Himmel: Ein

möglichst lange den Aufenthalt im ge-

Unfall oder eine schwere Krankheit ma-

wohnten Umfeld aufrechterhalten zu

Skepsis hinsichtlich der

chen aus dem nahen Angehörigen un-

können“, sagte Josha Frey, der auch

generalistischen Pflegeausbildung

Foto: Joy Garcia Oliver, Wochenblatt Ravensburg

spräch mit den Geschäftsinhabern Mi-

Immer wieder Thema bei den Abgeordnetengesprächen ist die schwierige
Situation auf dem Markt für Pflegefachkräfte. So auch beim Besuch von SPDPolitiker Peter Hofelich beim Pflegedienst Östlicher Schurwald in Rech
berghausen. Die Inhaberin Judith Kaczmarek berichtete dem Abgeordneten
von vielen Absagen, die sie mittlerweile
aussprechen muss, weil sie zu wenig
Mitarbeiter für die zahlreichen Anfragen hat. Sie überlegt, selbst auszubilden, ist aber skeptisch hinsichtlich des
neuen Pflegeberufereformgesetzes. So
lange nicht feststeht, wie der Bereich

Das Team des Pflegedienstes Tobias Lerch freute sich über den Besuch von
Thomas Dörflinger, MdL (CDU) und sein Interesse an der Pflegearbeit

Altenpflege vertreten sein wird und wie
lange die Praxisphasen der Auszubildenden in den Einrichtungen sein werden, möchte sie noch abwarten. Peter

Foto: Staufenpress/Ehrcke Birgit
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Beim Pflegeteam Östlicher Schurwald (von links): Inhaberin Judith Kaczmarek (vorne), und die Mitarbeiterinnen
Pflegedienst Rhein in Binzen (von links): Stefan Kraft,

Martina Staudacher und Daniela Habdank, bpa-Landesbe-

Josha Frey (Bündnis 90/Die Grünen), Michaela und

auftragte Sandra Schmidt und der SPD-Landtagsabgeord-

Matthias Rhein

nete Peter Hofelich.

Hofelich, obwohl im Landtag für das

zen und einen Besuch im Karlsruher

Bundesgesetz nicht unmittelbar zustän-

Wildparkstadion zu organisieren. Sie

dig, nahm die Aussagen nachdenklich

zeigte sich beeindruckt von der Arbeit

Die Kinderpflegedienst.com Karlsruhe

mit nach Stuttgart.

des Teams von Britta Kraut: „Vielen Dank

GmbH, eine Mitgliedseinrichtung des

an die beiden Pflegedienstleitungen Brit-

bpa, wurde von „Focus Business“ aus-

ta und Vanessa Kraut vom Albtalpflege-

gezeichnet. „Bei den Wachstumscham-

dienst sowie den bpa, die mir mein Pfle-

pions 2018 belegen wir in unserer Bran-

Das Albtal Pflege-Team aus Karlsbad ver-

gedienstpraktikum in meinem Wahlkreis

che Platz fünf! Eindrucksvoll dokumen-

sorgt seit vielen Jahren einen Kunden,

möglich gemacht haben. Danke auch für

tiert wird damit, dass wir uns innerhalb

der von dem Besuch eines Fußballspie-

die hilfreichen Anregungen, die ich ger-

weniger Jahre in Deutschland als einer

les des Karlsruher SC träumt. Die CDU-

ne im Sozialausschuss einbringen wer-

der führenden Anbieter für die häus

Abgeordnete Christine Neumann ver-

de. Zum Schluss möchte ich mich aber

liche Intensivpflege von Säuglingen,

sprach bei ihrem Praktikum, sich mit ih-

bei allen in der Pflege arbeitenden Men-

Kindern und Jugendlichen etabliert

rem Parteifreund und KSC-Präsident

schen für Ihre Arbeit sieben Tage die Wo-

haben“, sagt Julia Keller, die geschäfts-

Ingo Wellenreuther in Verbindung zu set-

che und 365 Tage im Jahr bedanken.“

führende Gesellschafterin. Im Rahmen

Auch schnelle Hilfe ist möglich

Intensivpflegedienst ausgezeichnet

eines Praktikums während der Praktikumsaktion für Landtagsabgeordnete in
Baden-Württemberg, überzeugte sich
auch der Karlsruher Landtagsabgeordnete Alexander Salomon (MdL, Die Grünen) von der Innovationsstärke und dem
Engagement des Pflegedienstes, dessen Ziel es ist, aufgrund der guten Auftragslage im kommenden Jahr nochmals mindestens 150 Mitarbeiter zusätzlich einzustellen.
Wir haben noch zahlreiche weitere Termine vereinbart und freuen uns über
Beim Kinderpflegedienst in Karlsruhe: Landtagsabgeordneter Alexander Salomon
(rechts) von den Grünen, und Andreas Zawisla (2. von links), der Verwaltungsleiter
des Pflegedienstes sowie die Karlsruher Familie Schmidt, deren Sohn Emilio vom
Pflegedienst versorgt wird.

das Interesse der Politiker. Sie geben
uns die Möglichkeit, die Stärke der privaten Pflege darzustellen, unsere Positionen einzubringen und den Mitarbeitern Anerkennung und Wertschätzung
zu vermitteln. bd

Landesgruppe Baden-Württemberg

Startschuss für Projekt „care for integration“ –
Ausbildung von Flüchtlingen in der Altenpflege
bpa, Akademie Überlingen und Akademie für Pflegeberufe
und Management (apm) bereiten Flüchtlinge auf eine
Karriere in der Altenpflege vor.
Pflegebetriebe haben zunehmend Schwierigkeiten, geeig-

sind“, erklärt Seyran Ungan, Regionalleiterin der Akademie

nete Mitarbeiter zu finden. Mit dem nun gestarteten „care

Überlingen, „alle anderen können wir in andere sinnvolle Maß-

for integration“-Projekt können Betriebe auf dringend benö-

nahmen vermitteln“.

tigte Mitarbeiter hoffen. Gleichzeitig eröffnet es geeigneten
Flüchtlingen eine attraktive berufliche Perspektive. „Unsere

Daran schließt sich das sechsmonatige „Kompetenzzentrum

Mitgliedsunternehmen bekommen den Fachkräftemangel

Altenpflege“ an. Dort werden die Flüchtlinge persönlich und

im Pflegebereich schon heute in aller Härte zu spüren“, er-

fachlich auf den Pflegeberuf vorbereitet, können ihre

läutert Susanne Pletowski, Vizepräsidentin des bpa. „Bei

Deutschkenntnisse verbessern und erste Praxiserfahrungen

diesem Projekt können unsere Mitglieder nur gewinnen.

in bpa-Betrieben sammeln. „Viele Geflüchtete können keinen

Und den zukünftigen Mitarbeitern bieten wir hier alles aus

formalen Schulabschluss nachweisen. Deshalb bieten wir in

einer Hand – Kurse, Ausbildung und Unterstützung“.

dieser Phase, flankiert durch zusätzlichen Unterricht, eine
Prüfung zum qualifizierten Hauptschulabschluss an“, so

Die Resonanz auf das Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen im

Ungan.

vergangen Jahr war sehr positiv. Nun hat das Projekt auch in
Baden-Württemberg begonnen. Die Träger bpa, Akademie

Danach folgt in Teilzeit die 18-monatige Ausbildung zum/zur

Überlingen und apm setzen das Projekt gemeinsam mit Un-

Altenpflegehelfer/-in. Die Ausbildung ist in Theorie- und Pra-

terstützung der Regionaldirektion Baden-Württemberg der

xisphasen unterteilt. Auch in dieser Phase werden die Flücht-

Bundesagentur für Arbeit um.

linge durch zusätzliches Sprachtraining unterstützt. Optional
können erfolgreiche Absolventen anschließend noch eine

Das Projekt ist auf zweieinhalb Jahre angelegt und in vier Mo-

verkürzte Ausbildung zur Pflegefachkraft beginnen.

dule unterteilt. Zu Beginn steht ein sogenanntes Screening.
Dabei werden Eignung, Fähigkeiten und Sprachkenntnisse

Nach den ersten Screenings stehen bereits Teilnehmer fest,

der Teilnehmer geprüft. „In diesem Schritt kristallisiert sich

die im September im Kompetenzzentrum in ihre berufliche

bereits heraus, welche Teilnehmer für die Pflege geeignet

Zukunft in der Pflege starten werden. mg

Susanne Pletowski, Vizepräsidentin des bpa, und Seyran Ungan, Regionalleiterin der Akademie Überlingen, begrüßen die
ersten Teilnehmer beim Projekt „care for integration“, das im Mai in Karlsruhe gestartet ist.
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Landesgruppe Bayern

„Private Anbieter sind wichtiger Teil der
Pflegelandschaft“
Fachkongress und Mitgliederversammlung der
bpa-Landesgruppe Bayern
In den Räumlichkeiten des Bayerischen Landtags fand am
20./21. Juli 2017 der diesjährige „Fachtag Zukunft“ und die
Mitgliederversammlung

der

bpa-Landesgruppe

Bayern

statt. Das hochkarätig besetzte Gremium diskutierte unter
dem Motto „Sozial handeln. Wirtschaftlich Denken!“ über
die Rolle der privaten Pflege in Bayern.
„Wir alle sind mit unseren Pflegeunternehmen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und einer der wichtigsten Jobmotoren
in Bayern. Ich freue mich deshalb, dass wir hier im bayerischen Landtag – im Mittelpunkt der bayerischen Politik – unsere diesjährige Mitgliederversammlung durchführen können und die Stimme des bpa gehört wird“, so bpa-Landesvorsitzender Kai A. Kasri bei seiner Begrüßung. „Ein besonderer Dank gilt dabei Herrn Abgeordneten Klaus Holetschek
für die Unterstützung bei der Organisation.“

Auf dem Podium zu sehen (von vorn): Bertram Brossardt,
Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen
Wirtschaft (vbw), Rainer Brüderle, Präsident des bpa
Arbeitgeberverbandes, und Dr. Hans Beyrle, stellv.
Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Bayern; links: Thomas
Pape, Vorstandsmitglied

Der Vormittag des ersten Veranstaltungstages stand dann
ganz unter dem Motto „Sozial Handeln. Wirtschaftlich Denken!“. Die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und

Marktwirtschaft als Lösungsansatz

Pflege Melanie Huml unterstrich in ihrem Grußwort die wichtige Rolle der privaten Pflege für die Versorgung in Bayern.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion tauschten im Anschluss

Der bpa sei dabei immer ein verlässlicher Partner, wie es zum

bpa-Präsident Bernd Meurer, der Präsident des bpa-Arbeit-

Beispiel bei der Umsetzung der Vereinigung der bayerischen

geberverbandes Rainer Brüderle sowie Bertram Brossardt,

Pflegenden wieder deutlich geworden ist.

Hauptgeschäftsführer und Vizepräsident der Vereinigung der
bayerischen Wirtschaft (vbw), Argumente zum wirtschaftlichen Handeln im Umfeld sozialer Dienstleistungen aus. Im
Kern wurde dabei die wichtige Rolle der sozialen Marktwirtschaft auch für diesen Bereich betont. Für wirtschaftliches
Handeln und die Erbringung qualitativ hochwertiger Pflegeleistungen seien Rahmenbedingungen notwendig, die den
Pflegeunternehmen Spielräume bieten und eigenverantwortliches Handeln ermöglichen. An dieser Stelle sei die Politik
gefordert, gegenzusteuern und zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen.

Beim Fachtag Zukunft: Die Bayerische Staatsministerin für
Gesundheit und Pflege Melanie Huml unterstrich die
wichtige Rolle der privaten Pflege für die Versorgung in
Bayern.

Pflege- und Wirtschaftspolitik
Unterstrichen wurde die Wahrnehmung der bpa-Mitgliedsunternehmen als wichtiger Bestandteil der bayerischen Wirtschaft durch ein Grußwort von Wirtschaftsstaatssekretär
Franz Josef Pschierer: „Die privaten Pflegeunternehmen sind

ellen Themen und Aktivitäten der Landesgruppe. Die bpa-Bundesgeschäftsführer Herbert Mauel und Bernd Tews
diskutierten mit den Mitgliedern die
Entwicklungen in der Bundespolitik,
wie zum Beispiel die Änderungen im
Rahmen des Dritten Pflegestärkungsgesetzes und Personalkosten, die neuen Rahmenbedingungen in der Behinderten- und Eingliederungshilfe durch
das Bundesteilhabegesetz sowie das
Pflegeberufereformgesetz und die UmVon links: bpa-Landesvorsitzender Kai A. Kasri, Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer, bpa-Präsident Bernd Meurer, Rainer Brüderle, Bundeswirtschaftsminister a.D., und Klaus Holetschek, stellvertretender Vorsitzender des
Arbeitskreises Gesundheit und Pflege der CSU-Landtagsfraktion und Präsident
des Bayerischen Heilbäder-Verbandes

setzung der Abrechnungsprüfung in
ambulanten Pflegediensten.
Abschließend bedankte sich bpa-Landesvorsitzender Kai A. Kasri bei den
teilnehmenden bpa-Mitgliedern. „Es
war eine rundum gelungene Mitgliederversammlung, bei der wir deutlich

ein wichtiger Teil der Pflegelandschaft“,

Aktuelles aus Bayern und Berlin

sagte Pschierer. Er freue sich deshalb

gemacht haben, für was wir als private Pflegeunternehmer stehen“, so Kas-

umso mehr, dass er als Wirtschaftspoli-

Am zweiten Tag der Veranstaltung im

ri abschließend. Die wichtige Rolle der

tiker bei der Fachveranstaltung geladen

bayerischen Landtag stand die Mitglie-

privaten Pflege sei dabei, insbesonde-

wurde und so einen Beitrag zur Vernet-

derversammlung auf der Tagesordnung.

re durch die Möglichkeit, in den beson-

zung der Pflege- und der Wirtschaftspo-

bpa-Landesvorsitzender Kai A. Kasri und

deren Räumlichkeiten im Landtag ta-

litik beisteuern könne.

der Leiter der Landesgeschäftsstelle

gen zu können, unterstrichen worden.

Joachim Görtz berichteten zu den aktu-

cw

Die Eröffnung des Nachmittags war
dem Abgeordneten Klaus Holetschek
vorbehalten. Der stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises Gesundheit
und Pflege der CSU-Landtagsfraktion
und Präsident des Bayerischen Heil
bäder-Verbandes diskutierte mit den
Teilnehmenden über die drängenden
Fragen der Pflege in Bayern und die Unterstützungsmöglichkeiten durch die
Politik. Ein Thema dabei war der steigende Fachkräftemangel. Lösungsansätze hierfür wurden auch in den beiden folgenden Vorträgen von Prof. Dr.
Michael Isfort zum Thema „Regionale
Versorgungsallianzen“ und Andreas Ellmaier, Leitender Ministerialrat aus dem
Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege, zum Thema „Qualifizierte Pflegekräfte aus dem Ausland“ beleuchtet.
Der Ausklang des Tages fand im Rahmen einer gemeinsamen Abendveranstaltung mit fachlichem Austausch sowie persönlichem Wiedersehen und
Kennenlernen im Restaurant Michaeligarten statt.

Mitgliederversammlung und Fachtag im Maximilianeum, dem Sitz des Bayerischen
Landtages
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Landesgruppe Bayern

Fachtagung –
Entbürokratisierung
der Pflegedokumentation
in der Tagespflege

Von links: Joachim Görtz, Dr. Christian Weiß, Dr. Bernhard
Opolony, Ilona Taylor, Elisabeth Beikirch, Christa Stewens,
Christiane Ammer-Wabnitz, Kai A. Kasri und Falk Roßkopf

Die bpa-Landesgruppe Bayern und die Arbeitsgemeinschaft

tungsinternen Multiplikatoren vor Umsetzung des Struktur-

(ARGE) Tagespflege Bayern veranstalteten am 26. Juli 2017

modells hin und verwies auf die neuen zweitägigen Schu-

eine gemeinsame Fachtagung Tagespflege. Dabei spannten

lungsangebote des bpa.

sie einen Bogen über alle brisanten Themen der Tagespflege, angefangen von der Entbürokratisierung der Pflegedo-

Dr. Bernhard Opolony, Abteilungsleiter im Bayerischen

kumentation, über Fördermöglichkeiten durch die Staatsre-

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, rundete den

gierung bis hin zu Zahlen, Daten, Fakten der aktuellen Situa-

ersten Teil der Veranstaltung mit seinem Vortrag über die

tion der Tagespflege in Bayern.

Stärkung der teilstationären Versorgung durch die bereitgestellten Fördermaßnahmen der Staatsregierung ab. Er for-

Die beiden Initiatorinnen Ilona Taylor (bpa-Landesbeauftrag-

derte die Leistungserbringer auf, das Angebot des Freistaats

te) und Christiane Ammer-Wabnitz (Sprecherin der ARGE

Bayern – nachzulesen in der Förderrichtlinie Pflege (WoLe-

Tagespflege Bayern) hatten dazu verbändeübergreifend alle

RaF) – mehr zu nutzen.

interessierten Träger/-innen und Mitarbeiter/-innen der Tagespflegeeinrichtungen in Bayern eingeladen. „Dass dieser

Am Nachmittag lag der Fokus auf der teilstationären Versor-

Einladung mehr als 100 Träger und Betreiber von Tagespfle-

gung in Bayern. Dr. Christian Weiß, bpa-Landesreferent, lie-

geeinrichtungen folgten, zeige, dass die heutigen Themen

ferte hierzu in seinem Vortrag einen Überblick zur Ausgangs-

den Bedarf einer aufsteigenden Tagespflegebranche genau

situation und Entwicklung der Tagespflege sowie zum Stand

treffen“, so Christa Stewens, ehemalige Sozialministerin und

der landesweiten Rahmenvertragsverhandlungen und for-

Vorsitzende des Koordinationsgremiums zur Entbürokratisie-

derte, dass in Bayern als letztem Bundesland ein landes

rung der Pflegedokumentation in Bayern (KOG) in ihrer Eröff-

weiter Rahmenvertrag zu schließen sei. Dieser müsse ein-

nungsrede. „Diese Fachtagung soll nicht nur zum Austausch

heitliche Standards enthalten, um den Tagespflegen eine

dienen, sondern auch denen Mut machen, die sich auf den

qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Arbeit zu ermögli-

Weg machen, durch ihr Angebot pflegende Angehörige in

chen. Dazu gehören eine Abwesenheitsvergütung sowie die

Bayern in ihrem täglichen Tun zu unterstützen“.

Möglichkeit, eine gute Personalausstattung vereinbaren zu
können.

Im ersten Teil der Fachtagung stand der erfolgreiche Praxistest der Entbürokratisierung der Pflegedokumentation in der

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sahen

Tages- und Kurzzeitpflege im Mittelpunkt. Das Publikum ver-

eine solche Entwicklung für die Tagespflege als zwingend

folgte mit Spannung die Ausführungen von Elisabeth Bei-

notwendig an. In der abschließenden Diskussion zur aktuel-

kirch von „EIN-Step“, die aus dem Pilotprojekt über die An-

len Situation und den Weiterentwicklungspotentialen ent-

passung des Strukturmodells an die Versorgungsform Tages

stand so ein reger Austausch zwischen dem Publikum, bpa-

pflege berichtete.

Landesreferent

Falk

Roßkopf

und

Christiane

Ammer-

Wabnitz, die gegen Ende der Veranstaltung resümierte, dass
Die Erfahrungsberichte der beiden Praxis
teilnehmerinnen

neben der Abwesenheitsvergütung auch eine Platzzahlflexi-

Ivanka Jokic (Caritas) und Esther Demont (bpa) zeigten, dass

bilisierung möglich sein sollte.

die Implementierung zwar Zeit und Geduld abverlange, aber
der Gewinn dafür aber umso höher ist, vor allem hinsichtlich

bpa-Landesvorsitzender Kai A. Kasri bedankte sich bei allen

einer verstärkten Kommunikation im Team und mit den Kun-

Akteuren und dem Publikum für die rege Diskussion sowie

den, neben der Zeitersparnis der Dokumentation.

die sehr guten Fachvorträge. Kasri unterstrich, dass mit dieser Fachtagung im Ergebnis ein gemeinsamer Beitrag in der

Ilona Taylor, bpa-Landesbeauftragte in Bayern, wies explizit

derzeitigen Diskussion zu den so wichtigen Rahmenbedin-

auf die von „EIN-Step“ geforderte Qualifizierung der einrich-

gungen für die Tagespflege entwickelt werden konnte. It

bpa-Landesgruppe Brandenburg

Positive Bilanz nach sechs Jahren flexibler
Fachkraftquote in Brandenburg
Brandenburg hat vor rund sechs Jahren die Struktur- und

Damit können Pflegeeinrichtungen in Brandenburg ihre Fach-

Qualitätsverordnung (SQV) verabschiedet. Seitdem orien-

kräfte so einsetzen, wie es in der jeweiligen Einrichtung not-

tiert sich der Fachkräfteeinsatz in den Einrichtungen nicht

wendig ist. Für die Fachkräfte bedeutet dies, dass die tägliche

mehr an einer starren 50-Prozent-Fachkraftquote, sondern

Arbeit an ihren Kernkompetenzen orientiert ist, weil sie sich

am individuellen Bedarf der Bewohner.

auf die ihnen vorbehaltenen Aufgaben konzentrieren können.
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Alles Übrige kann auf Hilfskräfte übertragen werden.
Pflegende und betreuende Tätigkeiten dürfen nur durch Fachkräfte oder unter angemessener Beteiligung von Fachkräften

Die Umsetzung eines flexiblen Fachkräfteeinsatzes in der

geleistet werden. In einem ersten Schritt definiert die SQV jene

Pflege bietet die Möglichkeit, mit dem zunehmenden Mangel

Aufgaben, die ausschließlich von Fachkräften wahrzunehmen

an Fachkräften umzugehen, ohne dabei die Qualität aus dem

sind. In einem zweiten Schritt wird vermutet, dass dies gegeben

Blick zu verlieren. Vielmehr ist bei gelungener Umsetzung

ist, wenn mindestens 50 Prozent Fachkräfte eingesetzt wer-

eine Verbesserung der Qualität zu verzeichnen, da die Fach-

den. Von dieser Annahme kann ein Leistungsanbieter abwei-

lichkeit der Fachkräfte gestärkt wird. Begleitet wird diese

chen, wenn er jederzeit nachweisen kann, dass die Gestaltung

Umsetzung derzeit in sechs Einrichtungen in Brandenburg

und Umsetzung von Pflege- und Betreuungsprozessen nach

von zwei Wissenschaftlerinnen. Auch findet ein enger fachli-

dem anerkannten Stand der Erkenntnisse unter Beachtung der

cher Austausch zwischen den Trägerverbänden und den Auf-

Anforderungen des Fachkräfteeinsatzes sichergestellt ist.

sichtsbehörden auf Landesebene statt. sw
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bpa-Landesgruppe Brandenburg

20-jähriges Jubiläum und 2. Qualitätskonferenz der Landesgruppe Brandenburg
Passend zur Eröffnung der eigenen Landesgeschäftsstelle in

Die Landesgeschäftsstelle Brandenburg bedankt sich bei al-

Potsdam feierte die bpa-Landesgruppe Brandenburg am 8. Sep-

len teilnehmenden Gästen. Im Land Brandenburg sind rund

tember 2017 ihr 20-jähriges Bestehen.

400 Einrichtungen und Dienste im bpa organisiert. Eine solche Steigerung und die Stabilität verdankt die Landesgruppe

Der Festakt fand im Hotel am Döllnsee in Brandenburg mit

den bestehenden Mitgliedern, ohne die dies nicht möglich

rund 100 Gästen statt. Dabei begrüßte die Vorsitzende der

gewesen wäre. mfr

terschiedlicher Institutionen auf Landesebene und viele Mitglieder. Auch bpa-Präsident Bernd Meurer beglückwünschte die Landesgruppe persönlich zum 20-jährigen Jubiläum:
„In Brandenburg haben die privaten Anbieter mit dem bpa
eine aktive und durchsetzungsstarke Vertretung, die seit 20
Jahren hervorragende Arbeit für die pflegerische Versor-

Foto: Beate Mettin

bpa-Landesgruppe Ellen Fährmann zahlreiche Vertreter un-

gung im Land leistet.“ Er ehrte das 400ste Mitglied, die KMG
Kliniken, und weitere Mitglieder, die in diesem Jahr ihre
zehn- und 25-jährige Mitgliedschaft im bpa feierten.

Freuen sich über das bpa-Dienstfahrrad, symbolisch

Foto: Miriam Freimeyer

Chris Behrens (Unternehmensbereichsleiter AOK Nordost)
Foto: Beate Mettin

überreicht in Form eines Bildes: Miriam Freimeyer (Landesreferentin), Sabrina Weiss (Landesbeauftragte) und Ellen
Fährmann (Vorstandsvorsitzende)

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel beglückwünscht die
Landesgruppe zum 20-jährigen Bestehen

Bevor es in der Mittagspause Zeit für lockere Gespräche bei
ausreichend Verpflegung gab, verbreitete Markus Reimer
gute Stimmung mit einem Vortrag zum Thema „Wa(h)re Innovation – Warum und wie wir anders denken müssen: Die Innovationskiller“.
Zusätzlich fand am Nachmittag und am Folgetag die zweite

Foto: Beate Mettin
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Qualitätskonferenz mit Workshops für die Mitglieder statt.
Auf dem Programm standen Themen wie die Auswirkungen
von Arbeitsvertragsrichtlinien auf die Pflegelandschaft, ein
Deeskalationstraining für den Umgang mit Kunden oder der
rechtliche Hintergrund zur Dienstplangestaltung. Der Jubiläumstag wurde im gemütlichen Beisammensein mit Musik
und Tanz abgerundet.

Henriette Hauerstein (bima – Bildung & Management) vor
Teilnehmern der Workshops im Rahmen der Qualitätskonferenz.

bpa-Landesgruppe Bremen

„Volles Haus“ beim bpa-Sommerfest
Bei herrlichem Wetter konnten Sven

lung die Forderung „Private wollen we-

Beyer und Ralf Holz, die Vorsitzenden

niger Pflegefachkräfte“ abgeleitet. Ver-

der bpa-Landesgruppe Bremen/Bremer

treter von Parteien, Gewerkschaft und

haven, über 70 Mitglieder beim diesjäh-

Interessenverbände widersprachen vor-

rigen Sommerfest in der Bremer Über-

hersehbar und moralisch empört.

seestadt begrüßen.

Sven Beyer (1. Vorsitzender, links) und
Ralf Holz (stellv. Vorsitzender) begrüßten die Gäste und informierten über
Aktuelles

Rückenwind erhielt der bpa aus der
Auf dem Programm standen aktuelle In-

Wissenschaft durch Prof. Dr. Görres.

formationen über die verbandlichen Ak-

Parteien baten den bpa um Gespräche.

Empfang nehmen, fünf weitere Jubilare

tivitäten für die (teil-)stationären und

Das erste fand Anfang September mit

waren verhindert und erhalten ihre Ur-

ambulanten Mitglieder im Zwei-Städte-

der CDU statt. Ziel ist, mit Kostenträ-

kunde zu einem späteren Zeitpunkt.

Staat: Erarbeitung neuer Rahmenver-

gern, Heimaufsicht und Parteienvertre-

Schwerpunkt des Sommerfestes war

träge und Personalrichtwerte für die

tern einen Dialog zu eröffnen, wie eine

das Kennenlernen und der gegenseitige

(teil-)stationäre Pflege, Verhandlungen

begründete Qualität mit einer anderen

Austausch und das alles bei einem her-

zu Vergütungserhöhungen für die häus-

Verteilung

gesichert

vorragenden BBQ vor maritimer Kulis-

liche Pflege und Krankenpflege, Fach-

wird: „Statt 50 Prozent Fachkraftquote

se. Die Mitglieder waren begeistert.

kraftmangel und Ausbildung sowie die

100 Prozent qualifikationsgerechter Per-

Eine Veranstaltung in der Sommerzeit

derzeit hochkontroverse Diskussion um

sonaleinsatz!“

hat bereits Tradition. Die Landesgruppe

der

Aufgaben

organisiert stimmungsvolle Events ent-

die starre Fachkraftquote.
Auf dem Sommerfest wurden auch Mit-

weder in Bremen oder Bremerhaven –

Der bpa hatte mit einer Pressemittei-

glieder für ihre langjährige Mitglied-

meist an Orten, die noch nicht jeder

lung zum Thema „Personal in Pflege-

schaft im bpa geehrt. Insgesamt können

kennt. Ziel ist es, den Mitgliedern eine

heimen: Starre Fachkraftquote ist nicht

in diesem Jahr 15 auf eine langjährige

kleine Auszeit fern vom Pflegealltag an-

zeitgemäß“ ein überregionales Me-

bpa-Mitgliedschaft blicken. Zehn Pflege-

zubieten, Fachliches mit Entspannen-

dienecho initiiert. Die Bremer Tageszei-

unternehmerinnen und Pflegeunterneh-

dem zu mischen – und dies wird sehr

tung hatte aus unserer Pressemittei-

mer konnten ihre Urkunde persönlich in

gut angenommen. hbw

Ehrung langjähriger bpa-Mitglieder (von links): 25 Jahre Haus Rotbuche (Residenz-Gruppe) mit der Einrichtungsleiterin Kerstin
Malnati, Vorsitzender Sven Beyer, 10 Jahre Seniorenresidenz am Rosenberg (Residenz-Gruppe) mit der Einrichtungsleiterin
Edeltraut Peters, 15 Jahre Haus am Sodenmattsee I (Residenz-Gruppe) mit der Einrichtungsleiterin Lore Kunckel, 10 Jahre AFP
Ambulanter Familien- und Pflegedienst mit Inhaber Arkadij Ficher, 10 Jahre Bremer Pflegekreis mit Inhaber Mark Chatterjee,
10 Jahre Advertus mit Inhaber Wolfgang Köhler, 20 Jahre Hauskrankenpflege Wohlgemuth-Baass mit Inhaberin Bernadotte
Wohlgemuth-Baass, 20 Jahre Pflegedienst-aks mit Inhaber Ronald Meißner, 10 Jahre Betreutes Wohnen mit Inhaber Stefan
Lohse und 20 Jahre ASK Ambulante Seniorenbetreuung und Krankenpflege mit Inhaberin Jutta Hurrelmeyer.
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bpa-Landesgruppe Hamburg

Hamburger Morgenpost: Stadtdomizil ist
„Hamburgs bestes Altenheim“
„Hamburgs bestes Altenheim“ – titelte

Die Therapeuten machen sich bezahlt,

che beim FC St. Pauli angeboten und

die Hamburger Morgenpost am 15. Au-

denn Senioren, die aktiv sind, seien in

für Kulturinteressierte gibt es Ausflüge

gust 2017 und berichtete auf vier Zei-

der täglichen Pflege weniger kostenin-

ins Theater oder in die Oper. Reisen an

tungsseiten über das „Stadtdomizil“ im

tensiv. „Wir wollen, dass für unsere Be-

die Ostsee oder ein Gang über die Ree-

Schanzenviertel, eine bpa-Mitgliedsein-

wohner jeder Tag zum Erlebnis wird“,

perbahn stehen ebenfalls auf dem Pro-

richtung aus Hamburg.

sagt Pflegedienstleiter Holger Carsten-

gramm. Über eine Kooperation mit ei-

sen. Dafür wird ihnen einiges geboten:

ner Grundschule wird ein Theater- und

Das ist aus Sicht des bpa schon etwas

Das Heim hat einen eigenen Schreber-

Kunstprojekt angeboten, an dem Heim-

Besonderes: Neben der verdienten Auf-

garten am Volkspark, in dem sich jeden

bewohner mit Demenz teilnehmen. So

merksamkeit für das Stadtdomizil ist

Tag zehn bis zwölf Bewohner betäti-

erwerben die Kinder soziale Kompe-

dies endlich einmal ein Bericht, der am

gen. Sie ziehen Gemüse, jäten Unkraut

tenz und die Bewohner freuen sich

Beispiel eines Pflegeheims in privater

oder genießen ein Bad in der Sonne.

über den Kontakt zu den jungen Men-

Trägerschaft objektiv den normalen All-

Für Fußballfans werden Stadionbesu-

schen. sj

tag schildert und nicht den Skandal in
den Mittelpunkt stellt.

Foto: Hagedorn/FW-Holding

„Wir sind ein bisschen stolz über die Bewertung

‚Hamburgs

bestes

Alten-

heim‘“, gibt Frank Wagner zu, zu dessen
Holding „Hamburgs Vorzeige-Pflegeheim“ gehört. Der Artikel von Autor
Olaf Wunder beschreibt ausführlich,
„Warum Personal und Bewohner in
dem Vorzeige-Haus im Schanzenviertel
glücklich sind“. Ganz wesentlich: Spaß
an der Arbeit und Lebensfreude.
Ob ein Heim gut oder schlecht ist, sei
nicht nur eine Frage von Geld. „Es ist
vor allem eine Frage von Wertschätzung“, wird Frank Wagner zitiert. Dem
55-jährigen Pflegeunternehmer gehören noch acht weitere Heime in der Hansestadt. „Ich fördere die Kreativität der
Mitarbeiter. So werden laufend neue
Ideen kreiert, wie wir noch besser werden können. Meine Mitarbeiter haben
Spaß an ihrer Arbeit, und deshalb geht
es auch den Bewohnern gut.“
199 Bewohner leben im Stadtdomizil im
Schanzenviertel und werden von ebenso vielen Mitarbeitern – darunter 25
Ergo-, Physio- und Musiktherapeuten –
betreut. Die Kosten für den Heimplatz
liegen im mittleren Preissegment.

Im Schrebergarten am Volkspark wird jeden Tag gewerkelt und gelacht. Das
„Schrebergartenkonzept“ des Stadtdomizils ist im Oktober 2017 vom Verband
der Ersatzkassen (vdek) mit dem vdek-Zukunftspreis ausgezeichnet worden.
Es belegt den zweiten Platz und erhält ein Preisgeld von 3.500 Euro.
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Wohlfühlort hoch über HamburgWilhelmsburg: der Dachgarten des

bpa-Landesgruppe Hamburg

Senioren-Zentrums

Senioren-Zentrum
„Am Inselpark“ ausgezeichnet:
Demenzgarten erhält Hamburger Preis für Grüne Bauten 2017
Was auf dem Dach des 2013 eröffneten KerVita SeniorenZentrums in Hamburg-Wilhelmsburg herangewachsen ist, ist
weitaus mehr als eine zur Gebäudefunktion beitragende Begrünung.
Der über 400 Quadratmeter große Demenzgarten ist heute
ein Wohlfühlort, der die Sinne alter Menschen aktiviert und
ihr Erinnerungs- und Orientierungsvermögen stützt. Diese
Verbindung aus ökologischen Funktionen und therapeutischem Nutzen wurde jüngst mit dem „Hamburger Preis für Grüne Bauten 2017“ ausgezeichnet. Der vom Bundesumweltministerium geförderte Wettbewerb ist Teil der Hamburger Umweltstrategie und mit einem Preisgeld von 2.000 Euro dotiert.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (2. von rechts)
zu Besuch im KerVita Senioren-Zentrum „Am Inselpark“
(von links): die Geschäftsführer der KerVita Betriebs GmbH
Rainer Röhrs und Christian Kerling, Sylvia Schroll (Marketing), Barbara Hendricks und Heimleiter Enrico Schmidt

Ein breiter, barrierefreier Rundweg inmitten liebevoll angelegter Beete unterstützt den Bewegungsfluss und die Orientierung beim Spazierengehen. Windgeschützte Nischen, Sitz-

ren dazu, aktiv am Leben teilzunehmen und lässt sie spüren,

ecken und Bänke erfüllen die individuellen Bedürfnisse der

dass sie trotz mentaler Beeinträchtigung noch kleine Aufga-

Senioren nach Entspannung, Ruhe oder Geselligkeit.

ben und Verantwortung übernehmen können. Und nicht selten lassen sich durch das Berühren von Pflanzen oder Rie-

Hervorzuheben ist der besonders geschützte Bereich für de-

chen von Düften verlorengeglaubte Sinneseindrücke reakti-

menzkranke Bewohner, wo nicht nur der Anbau von Kräutern

vieren. Neben dem Trainieren sensorischer und motorischer

für die hauseigene Küche erfolgt: Die gemeinsame Gartenar-

Fähigkeiten ergeben sich also auch positive Effekte auf die

beit an rollstuhlgerechten Hochbeeten ermuntert die Senio-

Psyche der Bewohner und ihr soziales Miteinander. sj
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bpa-Landesgruppe Hamburg

Mitgliederversammlung und Vorstandswahl
Frank Wagner zum Vorsitzenden und Karin Kaiser zur
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt
Im 13. Stock des Intercity Hotels in
Hamburg fand, mit Blick in Richtung
Hafen und Elbphilharmonie, die Mitgliederversammlung 2017 der bpa-Landesgruppe Hamburg statt. In der Fachgruppe ambulant wurde am Vormittag
u.a. besprochen, wie Forderungen auf
Preissteigerungen zu begründen sind
und welche Rolle die Gehälter der Mitarbeiter sowie deren Herleitung künftig spielen. Einbezogen wurde dabei
die Möglichkeit des Einsatzes von Arbeitsvertragsrichtlinien, zu denen Geschäftsführer Bernd Tews kurz berich-

Der neue Landesvorstand (von rechts): Thorsten Hamel, Thomas Flotow, Andreas
Habermann, Dr. Marion Goldschmidt, Thomas Bergeest, Christian Kerling, Nicole
Gatz, Karin Kaiser, Frank Wagner und Stephan Reissner sowie bpa-Geschäftsführer
Bernd Tews

tete. Es müsse jedoch sichergestellt
werden, dass in der Folge einerseits
Möglichkeiten der Refinanzierung der

graden 2 bis 5 gibt und tendenziell im-

Unter anderem im Hinblick auf die über-

Personalkostensteigerungen geschaf-

mer weniger im Pflegegrad 1 sowie Be-

bordenden Vorgaben der Hamburger

fen werden und zum anderen verhin-

wohner ohne Pflegegrad. Gegenwärtig

Prüfverordnung zum Hamburgischen

dert wird, dass Personalkosten zu

sind keine Probleme in Preisverhandlun-

Wohn- und Betreuungsqualitätsgeset-

durchlaufenden Posten werden.

gen in der Folge der Vorgaben des Pfle-

zes (des Landesheimgesetzes) plädier-

gestärkungsgesetzes III zu erkennen, so

ten sie für mehr Pragmatismus in der

Herbert Mauel und Frank Wagner.

Umsetzung und zu weniger Prüfauf-

Geschäftsführer Herbert Mauel und
Frank Wagner (bis dato stellv. Vorsitzen-

wand. Sie boten alle an, die dazu mit der

der) blickten mit den Mitgliedseinrich-

Politiker im Gespräch bei Podiums

Hamburger Behörde für Gesundheit

tungen stationär u.a. auf die Umsetzung

diskussion

und Verbraucherschutz (BGV) zu füh-

des Pflegestärkungsgesetzes II zurück.

rende Diskussion im Dialog zu beglei-

Eine Auswertung der Landesgruppe

Wie bereits im Vorjahr wurden Abgeb-

Hamburg zeigt, dass es seit dem dritten

ordnete der in der Hamburgischen Bür-

Quartal mehr Bewohner in den Pflege-

gerschaft vertretenen Parteien eingela-

ten.
Kampagne zur Personalgewinnung

den. Die Journalistin Nicola Sieverling

Voller Saal während der politischen
Podiumsdiskussion

moderierte eine Podiumsdiskussion mit

Thomas Flotow, Vorstandsmitglied der

Frank Wagner (stellv. Vorsitzender), Dirk

Landesgruppe Hamburg sowie des bpa

Kienscherf (SPD), Birgit Stöver (CDU),

Arbeitgeberverbands, stellte die Grund-

Christiane Blömeke (Bündnis 90/Die

züge

Grünen) sowie Michael Kruse (FDP) zu

(AVR) vor. Die AVR soll schlank und

aktuellen Themen, auf die Hamburg

transparent sein sowie einfache Rege-

Einfluss hat. Alle Politiker betonten,

lungen enthalten. Die Anwendung ist

dass im stationären Bereich die Fach-

freiwillig und Abweichungen von den

kraftquote nicht einfach abgeschafft

Regelungen sind nach oben jederzeit

werden könne, es jedoch pragmatische

möglich. Ziel ist es, dass damit den

Regelungen geben sollte, weil es zu-

wirtschaftlichen Interessen der Mitglie-

nehmend unrealistisch sei, die Vorgabe

der in Verhandlungen aufgrund der im-

zu halten.

mer höheren Gehaltsforderungen der

einer

Arbeitsvertragsrichtlinie

Neuer Landesvorstand gewählt

Die Mitglieder zeigten sich interessiert.
Über eine mögliche Implementierung

Die Landesvorsitzende Karin Kaiser

der AVR in Hamburg wird in Zukunft zu

bedankte sich stellvertretend für die

befinden sein.

Mitglieder von den scheidenden Vorstandsmitgliedern Thomas Betzin,

Anschließend stellte Thomas Flotow

Bianca Gogolin, Volker Haas und Ge-

den Mitgliedern die Grundzüge der Pla-

org Müller für die gute Zusammenar-

nungen einer Kampagne zur Personal-

beit. Einstimmig beschlossen die

gewinnung

vor.

dieser

Mitglieder, dass der zukünftige Lan-

Kampagne

sind

und

desvorstand aus zehn Vertretern be-

Zielgruppen
Schülerinnen

stehen soll. Frank Wagner wurde zum

Foto: © Kursana/Fotograf: Frank Hormann/
nordlicht

Arbeitnehmer Rechnung getragen wird.

In diesem Foto von Frau Schult (90) und
der kleinen Ente steckt fast ein ganzes
Leben

neuen Vorsitzenden und Karin Kaiser
zur stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt. Wiederholt in den Vorstand
gewählt wurden Nicole Gatz, Dr. Marion Goldschmidt, Thomas Flotow,
Christian Kerling und Stephan Reissner. Neu in den Vorstand wurden für
den Bereich soziale Dienste Thomas
Bergeest und für den Bereich ambuThomas Flotow referiert über die
mögliche Implementierung der AVR
in Hamburg und über Planungen
einer Personalgewinnungskampagne des bpa.

lant Thorsten Hamel und Andreas
Habermann gewählt.
Mit Comedy klingt der Abend aus
Nach dem offiziellen Teil brachte Comedian Till Frey mit Auszügen aus
seinem Programm „Endlich Freytag“

bpa-Landesgruppe
Mecklenburg-Vorpommern

Frau Schult und
die Ente auf
Erinnerungsreise
Ein Beispiel für die
Biografiearbeit bei
Kursana

Schüler, Umschüler, „Stayer“, Rückkeh-

die Mitglieder mit der Darstellung

rer und ausländische Pflegefachkräfte.

verschiedener Absurditäten des Bü-

Lydia Schult, 90, aus Reinberg in Meck-

Im Frühjahr 2017 hatte die Hamburgi-

roalltags zum Lachen. Der Abend

lenburg-Vorpommern hat ihr halbes Le-

sche Krankenhausgesellschaft (HKG)

klang aus beim anschließenden „get

ben auf dem elterlichen Bauernhof ver-

eine Werbekampagne zusammen mit

together“ mit Snacks und Geträn-

bracht. Da werden beim Anblick des

der BGV vorgeschlagen. Die Vertreter

ken. Eck

flauschigen Entenkükens viele Erinne-

der BGV stellten die Bereitstellung fi-

rungen wach. „Dich möchte ich gar

nanzieller Mittel in Aussicht, sofern sich

nicht mehr loslassen“, sagt sie bei der

die Trägerverbände ebenfalls beteili-

Begegnung im Kursana Domizil Grim-

gen. Ausschließlich der bpa hat sich

men. Wie es dazu kam? Brigitte Heise,

dazu bereit erklärt.

Mitarbeiterin der sozialen Betreuung,
bringt regelmäßig Enten und Hühnerkü-

Daher stehen gegenwärtig keine Mittel

ken vom eigenen Bauernhof mit in die

der BGV in Aussicht. „Dies ist in der

Senioreneinrichtung und setzt sie in der

gegenwärtigen Situation, in der hände-

Biografiearbeit ein.

ringend Fachkräfte gesucht werden,
nicht haltbar“, so Flotow. Der bpa und

Biografiearbeit berücksichtigt, was die

seine Mitglieder sollten befinden, was

Menschen ihr Leben lang erlebten. Tie-

sie hier investieren wollen, um mit ef-

re können Brücken bauen zwischen

fektiven Maßnahmen dem Fachkräfte-

dem Leben heute und dem Leben in der

mangel entgegen zu wirken. Der neue

Erinnerung und unterstützen mit dieser

Vorstand sollte die Entwicklung einer

Fähigkeit als Co-Therapeuten in der Be-

kraftvollen Kampagne intensiv betreiben und diese den Mitgliedern demnächst vorstellen.

Herbert Mauel

treuung und Pflege von Senioren. Die
Menschen werden entspannter, aktiver,
motivierter – und glücklicher. me
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bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

bpa-Unternehmertag und Mitgliederversammlung
wagen Blick in die Zukunft der Pflege
Die bpa-Landesgruppe Mecklenburg-

die Arbeitsprozesse optimieren und

Vorpommern hat am 21. September

den Komfort im Wohnumfeld erhöhen.

2017 ihre diesjährige Mitgliederver-

Es werden Roboter zum Einsatz kom-

sammlung und den 7. Unternehmertag

men, die nicht nur handwerkliche Tätig-

unter dem Motto „Pflege 4.0“ veranstal-

keiten verrichten, sondern auch Bezie-

tet. Michael Händel, Vorsitzender der

hungen zu Menschen aufbauen können.

Landesgruppe, führte die über 140 Teil-

Sie werden sprechen, reagieren und die

nehmer durch das umfangreiche Pro-

Pflegebedürftigen auch trainieren.

gramm und lud diese ein, einen Blick in
Ein echter Roboter war auch vor Ort.

die Zukunft der Pflege zu wagen.

Roboter „Emma“ wurde von Hannes Eilers, Laboringenieur für Robotik an der
Fachhochschule Kiel, entwickelt und
kommt bereits heute mit großer Aufmerksamkeit in einer Demenz-WG zum
Einsatz. Ziel ist es, in Zusammenarbeit
mit Pflegekräften ein praxistaugliches
Zukunftsforscherin Birgit Gebhardt

Anwendungsszenario für Roboter in der
Pflege zu entwickeln. „Emma“ kam bei
den Teilnehmern gut an und war ein
heiß begehrtes Fotomotiv.

gestärkungsgesetze und die Aufwer-

Harry Glawe, Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit in MV, richtete
ein Grußwort an die Teilnehmer

tung des Berufsbildes „Pflege“ wurden

Michael Händel zum siebten Mal zum

dazu beispielhaft genannt.

bpa-Landesvorsitzenden gewählt

Die Hamburger Zukunftsforscherin Bir-

Am Nachmittag gaben die Vorstands-

git Gebhardt bereitete anschließend die

mitglieder

Pflegeunternehmer darauf vor, dass der

bericht einen kurzen Überblick über die

Einsatz von modernen Technologien

facettenreiche Arbeit der Landesgruppe

die Pflege verändern wird. Anschaulich

im vergangenen Jahr. Auf die Entlas-

stellte sie dar, wie innovative Produkte

tung des alten Landesvorstands folgte

Zum Auftakt unterstrich der Minister für
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in
Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe, in seinem Grußwort die Bedeutung
des privaten unternehmerischen Engagements in der Pflege. „Sie sind jeden
Tag 24 Stunden da, um flächendeckende Angebote zu unterbreiten, um zu
pflegen, um zu helfen. Dafür gilt Ihnen
ein besonderer Dank.“ Er unterstrich
auch die großen Herausforderungen,
die im Land für die künftige Sicherstellung der pflegerischen Versorgung bestehen. Die Weiterentwicklung der Pfle-

Die Stände der Aussteller waren gut besucht

mit

dem

Rechenschafts
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Blick ins Publikum

Roboter Emma mit Hannes Eilers
aus Kiel

Michael Beermann, Hans-Holger Wüst-

Entwickeln von Arbeitsvertragsrichtlini-

holz, Christoph Eisfeld, Raik Radloff und

en für die Mitglieder in den jeweiligen

Catherine Tiede. Annette Kob und Kat-

Bundesländern. Mit interessanten Vor-

rin Gräfe werden als neue Mitglieder

trägen der bpa-Geschäftsführer Bernd

den Landesvorstand unterstützen. Mi-

Tews und Herbert Mauel erhielten die

chael Händel bedankte sich bei den aus-

Mitglieder einen Überblick zum aktuel-

scheidenden

Vorstandsmitgliedern

len Geschehen auf Bundesebene. Die

Siegbert Popko und Undine Auras für

Umsetzung der Pflegestärkungsgeset-

die Tätigkeit im Landesvorstand und

ze und die Pflegeberufereform bildeten

wünschte Ihnen viel Erfolg bei der Um-

hier die Schwerpunkte. Sie waren

setzung ihrer Projekte.

gleichzeitig Grundlage für den Austausch zur Entwicklung möglicher Ver-

Anschließend informierte Dr. Sven Hall-

handlungsstrategien

dorn als Geschäftsführer über die Akti-

und die Weiterentwicklung bestehen-

im

stationären

die satzungsgemäß an
stehende Neu-

vitäten des bpa Arbeitgeberverbandes,

der Vergütungsstrukturen im ambulan-

wahl. Michael Händel wurde einstimmig

der die arbeitsmarktpolitischen Anlie-

ten Bereich.

als Landesvorsitzender bestätigt, eben-

gen der Mitgliedseinrichtungen vertritt

so Ulrike Kohlhagen als stellvertretende

und zu arbeitsrechtlichen und tarifpoli-

Den spannenden Tag ließen die Mitglie-

Landesvorsitzende. Wieder in den Vor-

tischen Themen berät und informiert.

der bei gutem Essen, Tanz und netten

stand gewählt wurden Joachim Boos,

Einen Schwerpunkt bildet derzeit das

Gesprächen ausklingen. cm

Der neue Landesvorstand in Mecklenburg-Vorpommern (von links): Katrin Gräfe,
Hans-Holger Wüstholz, Annette Kob, Michael Beermann, Christoph Eisfeld,

Dank an die scheidenden Vorstands-

Cathérine Tiede, Michael Händel, Raik Radloff und Joachim Boos. Im Bild fehlt:

mitglieder Siegbert Popko und

Ulrike Kohlhagen.

Undine Auras
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bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

bpa-Einrichtungen feiern Richtfest
Mit Vertretern der Stadt Schwerin, den
beteiligten Partnern, Bauherren und
Baufirmen sowie Interessenten feierte
das „Vitanas Ambulantes Wohnen &
Pflege Am Werderpark“ in Schwerin am
29. Juni 2017 Richtfest für den Neubau.
Nach Grußworten und Ansprachen von
Christine Texter, Vitanas, Dr. Rico Badenschier, Oberbürgermeister der Stadt
Schwerin und Helmut Oevermann von
der Gabriel Oevermann GbR als Bauherr
waren alle Gäste herzlich zu einem Umtrunk und Imbiss eingeladen. Die Kinder
der Kita Löwenzahn gratulierten mit ei-

Kinder der Kita Löwenzahn beim Richtfest

nem Ständchen.
Das zukünftige „Ambulantes Wohnen &

Direkt daneben entstehen im Rahmen

Die Versorgung einer steigenden Zahl

Pflege Am Werderpark“ liegt nur wenige

des Projekts ‚Service Wohnen Am Wer-

von

Gehminuten entfernt vom Schweriner

derpark‘ 19 barrierearme Wohnungen

Schwerin nur mit einem starken unter-

See und der historischen Altstadt. Der

als Miet- und Eigentumswohnungen.

nehmerischen Engagement in der Pflege

moderne Neubau verfügt über drei am-

Der Oberbürgermeister dankte dem

sicherzustellen. Sie schaffen genau die

bulante Wohngruppen mit jeweils zwölf

Pflegeunternehmen für sein Engage-

Angebote, die hilfebedürftige Men-

Einzelzimmern mit eigenem Bad. Anfang

ment, mit dem ein wichtiger Schritt zur

schen und deren Angehörige wünschen

des Jahres 2018 werden darüber hinaus

Versorgungssicherheit der Bewohner

und benötigen und die auch von der Po-

24 Tagespflegeplätze angeboten.

Schwerins geleistet werde.

litik für erforderlich erachtet werden.

Pflegebedürftigen

ist

auch

in

Gleichzeitig entstehen damit weitere
zukunftssichere Arbeitsplätze in der
Landeshauptstadt.
Zwei große Feste im Wohnpark-Zippendorf
Im Pflegeheim Wohnpark Zippendorf
wurde gleich an zwei Tagen hintereinander gefeiert: der zehnte Geburtstag
von Haus 3 und ein großes Sommerfest. Beides fand in einem Zelt vom Circus Ascona statt, das Einrichtungsleiter
Sven Kastell dazu auf dem Gelände des
Pflegewohnparks aufstellen ließ.
Für Bewohner, Mitarbeiter und GeSommerfest auf dem Gelände des Wohnparks Zippendorf mit Circus Ascona

schäftspartner gab es im Rahmen eines
festlichen Empfangs zum zehnjährigen
Bestehen des Hauses 3 auch die Gele-
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genheit auf ein Jahrzehnt Hausgeschichte zurückzublicken.
In ihren Grußworten nahmen die ehemalige Einrichtungsleiterin Christel Kliemchen und der Architekt Dr. Henry Männich die Anwesenden noch einmal mit auf eine Zeitreise in
die damalige Bauphase.
Nun zum Jubiläum wurde die Terrasse vergrößert und den
Bewohnern zur Nutzung übergeben. Außerdem verlieh Rita
Hengst als ehrenamtliche Gutachterin den „Grünen Haken“
an den Wohnpark Zippendorf. Der grüne Haken steht als Garant dafür, dass Bewohner an diesem Ort selbstbestimmt und
mit viel Lebensqualität leben können.
Beim anschließenden Sommerfest am 1. Juli 2017 hatten die
Bewohner die Möglichkeit, Zirkusvorstellungen zu besuchen.
Daneben gab es ein buntes Unterhaltsprogramm, so dass das

Einrichtungsleiter Sven Kastell (2. von links) mit Artisten des
Circus Ascona

Sommerfest von Bewohnern und Gästen gut besucht war. cr

Nachruf
Der bpa MV trauert um Gründungsvater der
privaten Pflege in Mecklenburg-Vorpommern
Fritz Tiede ist am 13. September 2017
verstorben
Fritz Tiede ist im Alter von 77 Jahren

AAK und AGH wäre der im Nachhin-

verstorben, er gehörte zu den Grün-

ein erfolgreiche Zusammenschluss in

GbR mit Sitz in Groß Laasch bei

dervätern des bpa in Mecklenburg-

Mecklenburg-Vorpommern nicht zu-

Ludwigslust. Sohn Markus Tiede und

Vorpommern. Gemeinsam mit seiner

stande gekommen. Als Anerkennung

seine Frau Catherine übernahmen die

Ehefrau Gundula hatte Fritz Tiede

für dieses Engagement wurde das

Anteile seiner Mutter. Von Groß

schon Anfang der 90er Jahre maß-

Ehepaar Tiede 2010 mit der silbernen

Laasch aus leitet Geschäftsführerin

geblich den Aufbau der Interessen-

Ehrennadel des bpa ausgezeichnet.

Catherine Tiede sechs Versorgungs-

Hauskrankenpflege Tiede & Partner

bereiche, seit 2013 betreut sie zudem

vertretung privater Pflegeeinrichtungen in der Region Westmecklenburg

Hinzu kommt die jahrelange Tätigkeit

zwei Wohngemeinschaften in Lud-

vorangetrieben. Aus dieser Keimzelle

im Vorstand und der Verhandlungs-

wigslust und 2016 eröffnete das Ehe-

erwuchs die AAK Westmecklenburg.

führung auf Landesebene für die in

paar Tiede eine Tagespflege.

Hierbei kam auch der Kontakt zur

der AAK, der AGH und dem bpa orga-

AGH zustande. Diese Zusammenar-

nisierten Pflegedienste. Dies setzte

In Gedanken sind wir in diesen schwe-

beit mündete in der Mitgliedschaft

neben der Führung des eigenen Be-

ren Stunden bei seinen Angehörigen.

der Pflegebetriebe in der AGH.

triebes auch ein hohes Maß an ehren-

Wir werden Fritz Tiede sehr vermis-

amtlichem Engagement voraus.

sen und seine Verdienste um die private Pflege in Mecklenburg-Vorpom-

Besonders hervorzuheben ist das Engagement des Ehepaares Tiede bei

1989 hatten Gundula und Fritz Tiede

mern lebendig erhalten. Seiner Fami-

der Fusion von bpa und AGH. Ohne

den Pflegedienst Gundula Tiede ge-

lie drücken wir unser aufrichtiges Bei-

deren Beitrag und deren Koopera

gründet. 2005 entstand daraus mit

leid aus.

tionsbereitschaft im Vorstand der

fünf weiteren Gesellschafterinnen die
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Landesgruppe Niedersachsen

bpa Niedersachsen bringt erste AVR
auf Landesebene auf den Weg
Bundesweites Signal für bessere Bezahlung
von Pflegefachkräften
Die privaten Pflegearbeitgeber in Niedersachsen übernähmen mit der deutlichen Zustimmung zu den Arbeitsvertragsrichtlinien die Verantwortung, die
ihnen die Soziale Marktwirtschaft zuteilt, sagte der bpa-Arbeitgeberpräsident Rainer Brüderle. „Damit bleibt
Wettbewerb auf dem Pflegemarkt ohne
flächendeckende Einheitslöhne möglich, um die Versorgung von Pflegebedürftigen auf dem flachen Land wie in
den Städten gleichermaßen zu sichern.
„Es sind schließlich die privaten Anbie-

Rainer Brüderle, Präsident des bpa Arbeitgeberverbandes und der Vorstand der

ter, die die pflegerische Versorgung in

bpa-Landesgruppe Niedersachsen

Niedersachsen mit einem Marktanteil
von deutlich über 60 Prozent sichern.
Das sollte auch die Landespolitik zur

Mit sehr großer Zustimmung nach in-

Diese müssten sich künftig unange-

Kenntnis nehmen und privates Engage-

tensiver Diskussion hat die Mitglieder-

nehme Fragen gefallen lassen, sagte

ment stärken, statt es ständig weiter zu

versammlung des bpa in Niedersach-

bpa-Präsident Bernd Meurer, der die

gängeln.“

sen bundesweit erstmalig verbindliche

niedersächsischen Mitgliedsunterneh-

Arbeitsvertragsrichtlinien

auf

men eindringlich dazu aufrief, die AVR

Dass Niedersachsen in ländlichen und

Landesebene auf den Weg gebracht.

überall im Land schnell umzusetzen.

städtischen Regionen zu unterschied-

Der vom bpa-Arbeitgeberverband aus-

„Wir haben geliefert, ab morgen müs-

lich sei, um alle Beschäftigten über ei-

gearbeitete Rahmen bietet einheitliche

sen Kostenträger und die Politik erklä-

nen Kamm zu scheren, hatte in einem

Strukturen für Arbeitsverträge und

ren, wann sie die höheren Entgelte

wird durch eine spezifisch für Nieder-

durch eine Anpassung der Vergütung

sachsen entwickelte Lohntabelle er-

endlich scharf stellen“, erklärte Meurer

gänzt. „Damit haben alle, die bisher

auf

mit dem Finger beim Thema Bezahlung

Hannover. Die niedersächsischen bpa-

auf die privaten Anbieter gezeigt ha-

Mitglieder quittierten dies mit tosen-

ben, keine Ausreden mehr. Wir könnten

dem Applaus.

(AVR)

der

Mitgliederversammlung

in

ab morgen höhere Gehälter für Pflegekräfte in Niedersachsen zahlen, wenn

„Die Kassen müssen jetzt Verantwor-

die Kostenträger endlich die Refinan-

tung übernehmen und höhere Löhne in

zierung sicherstellen“, sagte der nie-

der Altenpflege auch refinanzieren“, so

dersächsische bpa-Landesvorsitzende

Meurer. Auch die Landesregierung sei

Karsten Neumann. „Jetzt liegt der Ball

gefragt: Es dürfe nicht sein, dass die

im Feld der Politik. Sie muss Druck auf

Mitgliedseinrichtungen des bpa in Nie-

die Kostenträger ausüben, die höheren

dersachsen bereit sind, höhere Löhne

Vergütungen anzuerkennen und zu re-

zu bezahlen, und die Kostenträger ihren

finanzieren.“

Refinanzierungsbeitrag nicht leisten.

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews

Der bpa-Landesvorsitzende Karsten

bpa-Präsident Bernd Meurer

Neumann und Dr. Volker Müller

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer

(rechts), Hauptgeschäftsführer

bpa Arbeitgeberverband, und

Unternehmerverbände Nieder

Ricarda Hasch, stellv. Landesvor

sachsen, der das Grußwort sprach.

sitzende des bpa in Niedersachsen

Grußwort auch der Hauptgeschäftsfüh-

bindlichen

Arbeitsvertragsrichtlinien

nun mit klaren Vorgaben für die Kosten-

rer der Unternehmerverbände Nieder-

vorangehen, kündigte der Landesvor-

träger auch den Weg dafür freimachen,

sachsen Dr. Volker Müller betont. „Die

sitzende Karsten Neumann an. „Alle

so Neumann.

Allgemeinverbindlichkeit von Tarifver-

wissen und wollen, dass Pflegende bes-

trägen ist in der Vergangenheit eben ge-

ser bezahlt werden. Dadurch wird die

Die Umsetzung der AVR werde neben an-

nau daran gescheitert, dass die Dinge

Pflege teurer. Wir erwarten, dass die

deren wichtigen Themen wie dem Kampf

so sind, wie sie sind.“

Landespolitik den Mut hat, dies den

gegen die Pflegekammer und die Beglei-

Menschen zu erklären.“ Wer jahrelang

tung der Umsetzung von PSG II und III

Die bpa-Landesgruppe wolle deshalb

in allen Sonntagsreden höhere Gehälter

auch die Vorstandsarbeit der kommen-

nun auch bei der Umsetzung der ver-

in der Pflege gefordert habe, müsse

den Jahre prägen, so Neumann. mvb

Landesgruppe Niedersachsen

bpa Arbeitgeberverband und bpa stellen den Mitgliedern
die Grundzüge der einheitlichen Arbeitsvertragsrichtlinien
vor und erläutern die Grundlagen für die Bewertung von
Unternehmensrisiken
Nachdem die neu entwickelten einheitlichen Arbeitsver-

Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) vor 190 Teilnehmern. Er

tragsrichtlinien erstmals auf der Mitgliederversammlung

appellierte an alle Mitgliedsbetriebe, die AVR zu unterstüt-

am 19. Oktober vorgestellt wurden und dabei sogleich eine

zen. Anschließend erläuterte bpa-Geschäftsführer Bernd

breite Zustimmung erfahren hatten, bestand für die Mitglie-

Tews die Hintergründe, Motive und Ziele, die bei der Ent-

der Mitte November in Walsrode die Gelegenheit, sich ver-

stehung der AVR von zentraler Bedeutung sind. Zusam-

tieft mit den neuen Grundlagen zu befassen.

mengefasst lässt sich die Ausgangssituation so beschreiben: Der stetig steigende Fachkräftemangel in den Pflege-

AVR – Ambulanter Bereich, 13. November 2017

berufen, die Bestrebungen der Bundes- und Landesregierungen hin zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen und

Der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Niedersachsen,

die Refinanzierungslücke in der Pflegevergütung bringen

Karsten Neumann, eröffnete die Informationsveranstal-

die Pflegebetriebe mehr und mehr in eine wirtschaftliche

tung für die ambulanten Mitglieder zur Einführung der bpa-

Schieflage.
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standmitglied des bpa Arbeitgeberverbandes, erläuterte die
Entstehungsgeschichte der Gehaltstabelle unter Berücksichtigung einer Analyse der in Niedersachsen bereits bestehenden Tarifmodelle anderer Leistungserbringer. Auch er appellierte an die Verantwortung der Betriebe zur Bewältigung des
wirtschaftlichen Drucks, sich mit den Vorteilen der Umsetzung der AVR auseinander zu setzen.
Bernd Tews zeigte, welche Umsetzungsschritte möglich sind.
Die Gespräche mit AOK und VDEK, und nicht zuletzt mit dem
Sozialhilfeträger sollen fortgesetzt werden, um die angestrebte Gleichbehandlung mit den Wohlfahrtsdiensten zu erreichen. Thematisch begleitet wird dies durch eine verstärkte
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und mit allein für den ambulanten Bereich acht kurzfristig einberufenen regionalen ArBernd Tews auf der AVR-Veranstaltung für den ambulanten
Bereich

beitskreisen.
Die Zahl der abgegebenen Absichtserklärungen von den anwesenden Betrieben stimmte die Beteiligten äußerst positiv
und ist ein deutliches Zeichen an die Kostenträger wie auch

Darüber hinaus hat sich der gesetzliche Rahmen im Zuge des

an die Politik und bestärkt die bpa-Vertreter, den eingeschla-

PSG III drastisch geändert. Zum einen heißt es im Gesetz,

genen Weg mit aller Kraft fortzusetzen. ase/krü

dass tarifliche Vergütungen von den Kostenträgern unter
Nachweis der Personalkosten zu refinanzieren sind. Über das

AVR – Stationärer Bereich, 14. November 2017

sogenannte „Blut- und Gewebegesetz“ wurde zudem geregelt, dass wenn die Personalkosten nicht nachgewiesen wer-

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel rekapitulierte zunächst

den können, die Differenz zurückzuzahlen ist.

die Umstände, die zum Pflegestärkungsgesetz III geführt haben. Der breite politische Wille, dass den Pflegekräften höhe-

Zudem wurde im Gesetz geregelt, dass im Rahmen einer Ver-

re Gehälter gezahlt werden sollen, ist unauflöslich mit der Zu-

gütungsvereinbarung auch Gewinne und Risiko der Einrich-

sicherung einer angemessenen Refinanzierung des Unter-

tung Berücksichtigung finden müssen. Streitpunkt dürfte

nehmerrisikos verbunden. Wenn sich die Gehälter der Mitar-

hierbei die Höhe sein. Zu dieser Thematik hat Bernd Tews ein

beiter in der Kalkulation der Entgelte zu „durchlaufenden

Gutachten für den ambulanten Bereich in Auftrag gegeben.

Posten“ entwickeln, muss besonderes Augenmerk auf die

Aus den oben genannten Gründen wird aus Sicht von bpa-

Absicherung unternehmerischen Engagements gelegt werden.

Geschäftsführer Tews überdeutlich, dass damit die Personalkosten zu durchlaufenden Posten deklariert werden. Alles in

Damit für Außenstehende erkennbar und nachvollziehbar ist,

allem betrachtet, führt kein Weg an der dringenden Notwen-

warum verlässliche Berechnungsgrundlagen für den Ertrag

digkeit der Umsetzung der AVR vorbei. Dies geht jedoch nicht

unternehmerischen Handelns unabdingbar sind, hat der bpa

zum Nulltarif.

nach den Worten von Herbert Mauel den Weg über eine breit
angelegte Studie zu den Bestimmungsfaktoren in der Pflege-

Eine Personalkostenerhöhung ist in jedem Fall von den Kost-

branche gesucht. Mit dieser trägergruppenübergreifenden

enträgern zu refinanzieren. Aus diesem Grund wurden im Vor-

Grundlagenanalyse hat der bpa das Institut für europäische

feld der Veranstaltung sowohl mit der AOK Niedersachsen und

Gesundheits- und Sozialwirtschaft (IGEUS) beauftragt.

dem VDEK erste Gespräche geführt. Diese Gespräche wurden
in Anwesenheit des bpa-Präsidenten Bernd Meurer, der bpa-

Im Ergebnis kommen die Autoren der Studie zu dem Schluss,

Geschäftsführer Bernd Tews und Herbert Mauel, des Ge-

dass neben der Berücksichtigung des allgemeinen Wagnis-

schäftsführers bpa Arbeitgeberverbandes Dr. Sven Halldorn,

ses bei unternehmerischem Handeln auch die betriebsspezi-

des niedersächsischen Landesvorsitzenden Karsten Neumann

fischen Risiken einer Pflegeeinrichtung in die Bemessung der

sowie der stellv. Vorsitzenden Ricarda Hasch und des Leiters

Entgelthöhe Eingang finden müssen. Laut Herbert Mauel be-

der Landesgeschäftsstelle Henning Steinhoff geführt.

steht die Aufgabe darin, in den jetzt anstehenden Gesprächen mit den Kostenträgern ein Bewusstsein dafür zu we-

Ines Neumann, Justiziarin des bpa Arbeitgeberverbandes,

cken, dass unternehmerisches Handeln nur dann erfolgreich

stellte den Mantel sowie die Gehaltstabelle der künftigen

sein kann, wenn die Refinanzierung von Risiken und Wagnis-

AVR für das Land Niedersachsen vor. Thorsten Meilahn, Vor-

sen verlässlich gesichert ist.

Im Anschluss an diese Grundsatzausführungen erläuterte
der Geschäftsführer des bpa-Arbeitgeberverbandes – Dr.
Sven Halldorn – den Teilnehmern die Grundzüge der einheitlichen Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR). Mit diesem Regelwerk und der dazu gehörenden Entgelttabelle wird den Pflegeeinrichtungen ein Instrument an die Hand gegeben, mit
dem sie ein transparentes und ein marktkonformes Gehaltsgefüge anwenden können. Ein Vergleich der angestrebten
AVR mit bestehenden Tarifwerken in Niedersachsen zeigt,
dass sich das ermittelte Gehaltsniveau auf einer konkurrenzfähigen Höhe befindet.

Herbert Mauel erläutert die Umstände, die zum Pflegestärkungsgesetz III führt

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausführungen von Dr. Halldorn
rankte sich um die Frage, was es bei der arbeitsvertraglichen

Zum Abschluss der Veranstaltung konnten den Teilnehmern

Umsetzung der AVR mit den Mitarbeitern zu beachten gilt. Die

erste Überlegungen präsentiert werden, in welcher Form die

einzelnen Zustimmungs- bzw. Mitbestimmungserfordernisse

vorgestellten Aspekte der Unternehmerwagnisse in der Ent-

in den Arbeitsverträgen sind zwingend zu beachten, wenn ein

geltkalkulation Berücksichtigung finden können. Auf der Ba-

reibungsloser Ablauf bei der Umstellung auf die ARV gelin-

sis der bekannten Berechnungsgrundlagen ist es möglich,

gen soll. Weitere Tipps zur Umstellung auf die AVR sind in der

die entsprechenden Anpassungen der bewährten Formeln

Umsetzungshilfe des bpa Arbeitgeberverbandes enthalten,

für die Angabe der unternehmensbezogenen Wagnisse vor-

die den Mitgliedern in Kürze zur Verfügung gestellt wird.

zunehmen. he
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Landesgruppe Niedersachsen

20-jähriges Jubiläum bei Sugint & Scherf
Kinderkrankenpflege auf hohem Niveau
20 Jahre sind vergangen, seit die Kinderkrankenschwestern Regina Sugint und
Andrea Trepwot-Scherf, die bis dahin in
verschiedenen Kinderkliniken gearbeitet hatten, den Entschluss umsetzten,
einen ambulanten Kinderkrankenpflegedienst zu gründen.
Sie gingen das Projekt nicht nur mit viel
Herzblut, sondern auch mit viel Professionalität an. Der Einsatz hat sich gelohnt: Heute können die beiden Unternehmerinnen, die vor 12 Jahren dem
bpa beitraten, auf eine sehr erfolgreiche
Entwicklung ihres Pflegedienstes zurückblicken, der 1997 mit fünf Kinderkrankenschwestern seine Arbeit aufnahm. Heute versorgen circa 200 Fachkräfte rund 80 Kinder in der Region Hannover. Der bpa gratuliert ganz herzlich
zu diesem besonderen Jubiläum!
„Eine ganzheitliche Pflege unter Berücksichtigung aller Ressourcen und
Wünsche der Kinder und deren Eltern
gehört zu unseren wichtigsten Grundsätzen“, erklärt Regina Sugint im Rahmen der Jubiläumsfeier, die im Juli in

Regina Sugint und Andrea Treptow-Scherf feiern das 20-jährige Bestehen ihres
Kinderkrankenpflegedienstes

Hannover stattfand. „Dabei versuchen
wir, die individuelle Pflegebedürftigkeit
der Kinder und die Pflegefähigkeiten

so dass wir leider nicht mehr jeden Pati-

dienst nun schon seit fünf Jahren in Fol-

der Eltern und die Lebenssituation der

enten übernehmen können“, so Sugint.

ge mit den Titel „Attraktiver Arbeitgeber

ganzen Familie zu berücksichtigen“, er-

Pflege“ ausgezeichnet worden ist.

gänzt Andrea Treptow-Scherf. Was be-

Um neuen Mitarbeitern das Ankommen

deutet das konkret? „Den Kindern, die

im Pflegedienst zu erleichtern, haben

Um ihre Qualitätsansprüche auch nach

schwer krank oder behindert sind, soll ein

die beiden Inhaberinnen ein besonde-

außen zu tragen und die Kinderkranken-

möglichst normales Leben ermöglicht

res Mentoring in der Einarbeitungspha-

pflege insgesamt weiterzuentwickeln,

werden. Deshalb begleiten wir sie auch

se etabliert. „Die hohe psychosoziale

gründeten Sugint und Treptow-Scherf

auf Klassenfahrten oder unterstützen die

Belastung versuchen wir durch Super-

2010 mit anderen Diensten die Quali-

Familie im Urlaub“, erklärt Sugint.

vision, Fallbesprechungen in den Teams

tätsgemeinschaft Kinderkrankenpflege,

und Maßnahmen der betrieblichen Ge-

die u.a. Standards für die Pflege schwer

Die erforderlichen Fachkräfte für die

sundheitsprävention aufzufangen“, be-

kranker Kinder festschreibt und in Au-

1:1-Betreuung zu gewinnen, sei inzwi-

richtet Treptow-Scherf. Zusammen mit

dits überprüft. Außerdem engagiert

schen zu einem großen Problem gewor-

anderen Angeboten wie familienfreund-

sich der Verein auch auf politischer Ebe-

den: „Der Fachkräftemangel macht leider

lichen Arbeitszeitmodellen trugen die

ne für die Belange seiner kleinen Kun-

auch vor unserem Pflegedienst nicht halt,

Maßnahmen dazu bei, dass der Pflege-

den. ivc/Mathias Biester

Anzeige

Landesgruppe Niedersachsen

Wachsender Pflegedienst schafft begehrte
Arbeitsplätze
Private Unternehmer schaffen Pflegestrukturen da, wo sie von den Menschen gebraucht werden – auch abseits der großen Ballungszentren.
Das hat Andrea Gerhardt mit der Gründung ihres Pflegeprofi-Unternehmens gezeigt. In Bad Harzburg und Salzgitter hat sie unter dieser Marke
in den vergangenen Jahren zwei große ambulante Dienste mit Arbeitsund Ausbildungsplätzen geschaffen, die gerade in dieser Region wichtig
und begehrt sind. Obwohl sie selbst nicht aus der Pflege stammt, konnte
sich Andrea Gerhardt dabei jederzeit auf ein motiviertes Team verlassen,
dem sie deshalb heute zu großem Dank verpflichtet ist.
Bei der positiven Entwicklung half auch, dass die Unternehmerin neue
Möglichkeiten erkannt und Bedürfnisse ihrer Kunden bedient hat. So entstanden inzwischen neben einer Tagespflege auch eine Demenz-WG, ein
Angebot des betreuten Wohnens und eine spezialisierte ambulante Betreuung für Palliativpatienten. Dabei nutzt sie auch strategische Partnerschaften, zum Beispiel mit den Johannitern, mit deren Hausnotruf sie ihren Patienten Sicherheit gibt. Andrea Gerhardt wurde jetzt für ihre zehnjährige Mitgliedschaft in der bpa-Landesgruppe Niedersachsen ausge-

Unbezahlbar:

Ihr Gesicht,
wenn Ihre
Kunden
nicht zahlen

zeichnet. mvb/hs

Der Abrechnungsservice
der AS AG: Wir übernehmen
Ihre Abrechnung, zahlen Ihnen
Ihr Geld aus und kümmern uns
um das Mahnwesen.

Persönlicher Sachbearbeiter
Ohne Vertragslaufzeiten

... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent

Jubiläum in Bad Harzburg und Salzgitter: Pflegeunternehmerin Andrea
Gerhardt

Am Wall 96-98
28195 Bremen
Tel. 0421 303 83 100
www.as-bremen.de
info@as-bremen.de
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Die Pflege – Ambulanter Pflegedienst
seit 25 Jahren in Moers erfolgreich:
Auch Palliative Care und SAPV gehören zum Portfolio
Für „Die Pflege – Ambulanter Pflegedienst GmbH“ in Moers

gesetz (SGB XI). Des Weiteren werden Leistungen der Be-

stehen die Wünsche der von ihr betreuten pflegebedürftigen

handlungspflege nach dem SGB V angeboten.

Menschen stets im Mittelpunkt ihrer täglichen Arbeit und das
seit 1992. Im Juli 2017 konnte „Die Pflege“ auf 25 erfolgreiche

„Die Pflege“ in Moers berät und hilft insbesondere auch

Jahre zurückblicken und mit vielen Kunden, Freunden, Mitar-

Menschen, die mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen zu-

beitern und Geschäftspartnern dieses Jubiläum feiern.

hause leben und sterben wollen. Nach den Prinzipien von
„Palliative Care“ bietet sie eine umfassende Begleitung

Das Ziel des Pflegedienstes war es von Beginn an, dass die

Schwerkranker und Sterbender sowie ihrer Angehörigen in

Menschen trotz gesundheitlicher Einschränkung solange wie

vertrauter Umgebung. Dafür arbeitet der Pflegedienst eng in

möglich in der vertrauten Umgebung – in der eigenen Woh-

einem Netz mit erfahrenen Ärzten und ehrenamtlichen Hos-

nung und dem sozialen Umfeld – verbleiben können. „Die Pfle-

pizdiensten in Rheinberg, Neukirchen-Vluyn und Duisburg

ge“ begleitet die ihr anvertrauten Patienten über alle Stadien

zusammen. Daneben hat der Pflegedienst Teams aus Palliati-

ihres Krankheitsverlaufes. Ein Schwerpunkt des Pflegediens-

ve Care Fachkräften ausgebildet, die dem Netzwerk für am-

tes liegt im Bereich der Pflege nach dem Pflegeversicherungs-

bulante spezialisierte palliative Versorgung in Duisburg und
Umgebung sowie dem Palliativnetzwerk-Niederrhein angeschlossen sind.
Diese Teams der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) sorgen dafür, dass Schwerkranken in auswegloser Situation eine ihrem Krankheitsbild entsprechende, individuell abgestimmte Behandlung und Pflege zu Teil wird. Neben einer großen Anzahl an examinierten Pflegefachkräften
bietet das Pflegeunternehmen z. B. auch psychosoziale Unterstützung im Umgang mit schweren Erkrankungen durch
eine eigene Diplom-Sozialpädagogin.
Die beiden geschäftsführenden Gesellschafterinnen Birgit
Kessler und Andrea Euteneuer, die aktuell 115 Mitarbeiter beschäftigen, führen ihren Erfolg darauf zurück, dass sie großen
Wert auf ein gutes Arbeitsklima legen. Dass dies gelungen ist,
zeigt sich darin, dass mehr als 20 Prozent der Mitarbeiter bereits seit über zehn Jahren und 32 Prozent seit mehr als fünf
Jahren beim Pflegedienst „Die Pflege“ beschäftigt sind.
Das Team ist die Grundlage des Erfolges – darauf wollen Birgit Kessler und Andrea Euteneuer weiter bauen. Die Innovationskraft der beiden Geschäftsführerinnen wird aktuell erneut unter Beweis gestellt, denn in Kürze eröffnen sie ihre Tagespflegeeinrichtung.

Seit 25-Jahren für pflegebedürftige Menschen da: Birgit
Kessler (Mitte) und Andrea Euteneuer aus Moers; Michael
Siering überbrachte Glückwünsche.

Der bpa-Landesbeauftragte Michael Siering gratulierte Birgit
Kessler, Andrea Euteneuer und dem gesamten Mitarbeiterteam im Namen des Präsidiums sowie des Landesvorstands
zum runden Jubiläum. msi

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

25 Jahre „Pflege zu Hause Behmenburg
GmbH“ in Mülheim an der Ruhr
Der ambulante Pflegedienst „Pflege zu Hause Behmenburg

sie spielte die Einbindung des Pflegebedürftigen in die Fami-

GmbH“ feierte am 23. August 2017 sein 25-jähriges Jubiläum

lie, in die Nachbarschaft und gesellschaftliche Kontexte von

im Kreise seiner pflegebedürftigen Kunden, deren Angehöri-

Anfang an eine große Rolle.

gen, Geschäftspartnern und Mitarbeitern in Mülheim an der
Ruhr.

Beeindruckt zeigte sich Siering auch von dem jüngsten Projekt der Familie – der „Tagespflege Behmenburg am Flugha-

Der bpa-Landesbeauftragte Michael Siering gratulierte der Ge-

fen“ mit Plätzen für 18 pflegebedürftige Gäste. Hier werden

schäftsführung Andrea und Martin Behmenburg, die mit ihrer

in großzügigen Räumen und einem schönen Garten pflege-

Pflegeeinrichtung etwa 350 Patienten versorgt. Siering hob ne-

bedürftigen Gästen Geselligkeit und Rückzugsmöglichkeiten

ben dem innovativen Unternehmergeist auch die Qualitätsan-

gleichermaßen geboten.

sprüche von Andrea und Martin Behmenburg hervor, die sich
zuletzt im April 2017 deutlich an der vom Medizinischen Dienst

Der bpa-Landesbeauftragte Siering bedankte sich im Namen

der Krankenkassen vergebenen Note von 1,0 ablesen ließen.

des Präsidiums, des Landesvorstands und der Mitarbeiter
auch für das Vertrauen in den bpa, dem die „Pflege zu Hause

Die „Pflege zu Hause Behmenburg“ sei häufig ihrer Zeit vor-

Behmenburg“ nun auch schon 20 Jahre verbunden ist. Ein

aus gewesen. Heute ist der Quartiersbegriff in aller Munde.

ganz besonderer Dank schließlich galt Herrn Behmenburg, da

Andrea und Martin Behmenburg aber haben den Quartiers-

dieser sich schon viele Jahre ehrenamtlich in diversen Ar-

gedanken schon umgesetzt und zu ihrer Philosophie ge-

beitsgruppen des bpa engagiert und diese mit seinem Wis-

macht, als der Begriff für viele noch ein Fremdwort war. Für

sen und seiner Erfahrung befruchtet. msi

Von links: Martin Behmenburg, Michael Siering, Andrea Behmenburg, Felicitas und Justus Behmenburg mit Sohn
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Mitgliederversammlung und
Fachtagung 2017 in Münster
Zur aktuellen Lage und Blick in die Zukunft
Die bpa-Mitgliederversammlung und

Fotos: Carsten Bender
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der sich anschließende Fachtag fanden
am 8. und 9. November 2017 im Mövenpick-Hotel im westfälischen Münster
statt. Im Vordergrund der Mitgliederversammlung mit rund 180 Mitgliedern
standen die pflegepolitische Neuausrichtung nach der Landtagswahl in
NRW und die Folgen aus den bundespolitischen Gesetzesregelungen. Der
Landesvorsitzende Christof Beckmann
betonte bei der Eröffnung, dass die
Landesgruppe in den zurückliegenden

Mitgliederversammlung der bpa-Landesgruppe NRW am 8. November 2017 in
Münster

Jahren die notwendigen, sächlichen
und personellen Voraussetzungen –
und somit das Fundament – geschaffen

Beckmann beklagte, dass qualifizierte

am Ende als Gewinner oder Verlierer

habe, die zukünftigen anstehenden He-

Fachkräfte absolute Mangelware sind

aus dieser Reform herausgehen, ist

rausforderungen zu meistern. Laut

und sie in der Pflege in den meisten Re-

noch ungewiss. Der bpa nutzt aber alle

Beckmann mangelt es jedoch weiter-

gionen bereits heute schon fehlen. In ei-

Chancen, die sich bieten, die Situation

hin nicht an Herausforderungen: „Uns

nigen Bereichen sind Fachkräfte so

zu verbessern.“

werden nicht die Arbeit, sondern die

knapp, dass es bei der derzeit sehr gu-

Arbeitskräfte ausgehen!“

ten Nachfragekonjunktur schwierig ist,

An acht apm-Standorten werden der-

die Angebote in ambulanten Diensten

zeit über 1.300 Schüler zu Altenpflege-

und stationären Einrichtungen aufrecht

rinnen und Altenpflegern ausgebildet.

zu erhalten. Der Fachkräftemangel droht

Gemessen an der Gesamtzahl von

zur Wachstumsbremse zu werden, und

ca. 19.000 Auszubildenden in NRW-

das nicht nur in der Pflegebranche, sondern für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Dies verschärft die Nachwuchssorgen in der Pflege massiv.
bpa Appell: Ausbilden!
Der Berufsnachwuchs in der Pflege fällt
nicht vom Himmel – deshalb richtete
der Landesvorsitzende einen eindringli„Care for integration“-Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in Münster, hier mit
Christof Beckmann und Gerhard
Herrmann (rechts)

chen Appell an die nordrhein-westfälischen

Pflegeunternehmer,

verstärkt

selbst auszubilden. „Es ist zwar noch
nicht absehbar, welche Auswirkungen
die reformierte, generalisierte Ausbildung für uns wirklich mit sich bringt. Ob
die Altenpflege oder die Krankenpflege

Herbert Mauel, bpa-Geschäftsführer
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Schulen ist dies eine beeindruckende

dass sich die Pflegeunternehmer auch

Zahl. Beckmann ist dankbar, dass die

im Ausland um Fachkräfte bemühen

bpa-Mitgliedsbetriebe dort, wo es geht,

müssen. Da wird noch Handlungsbe-

„ihre eigene“ Schule apm nach besten

darf bei der neuen Landesregierung ge-

Kräften unterstützen. Er dankte allen,

sehen.

die im Ausbildungsbereich aktiv mitwirken und im eigenen Betrieb verstärkt

Fachkraftquote überdenken

ausbilden. Das sei mit Abstand die beste Zukunftssicherung vor Ort. Dem bpa

In diesem Zusammenhang müsse auch

sei aber auch bewusst, dass mit noch

über

so viel Ausbildung von Altenpflegerin-

nachgedacht werden. Beckmann for-

nen und -pflegern der Fachkraftmangel

derte eine ehrliche Diskussion um den

nicht aufgelöst werden könne. Weitere,

Personaleinsatz in der Pflege. Kaum

auch unkonventionelle Lösungsansätze

werde dieses Thema angesprochen,

müssten gesucht werden.

werde den Unternehmern unterstellt,

die

50-Prozent-Fachkraftquote

die Qualität absenken zu wollen. Dabei
verhinderten

bpa: Care for integration

starre

Personalquoten,

Rainer Brüderle, Bundeswirtschafts
minister a.D, und Christof Beckmann,
bpa-Landesvorsitzender von Nordrhein-Westfalen

dass Fachkräfte durch ein ZusammenEinen dieser Wege stellt das Projekt

spiel mit mehr gut ausgebildeten Hilfs-

„Care for integration“ dar – ein Projekt

kräften entlastet werden können.

des bpa gemeinsam mit der apm – zu
dem der Vorsitzende kurz berichtete. Im

gekündigten Gründung einer Pflegekammer in NRW sei der bpa gefordert.
Der bpa lehne eine Zwangsverkamme-

Investitionskosten stationär

Rahmen des vom Land NRW, dem euro-

rung aller Pflegekräfte ab. „Wir könnten

päischen Sozialfonds (ESF) und der

Beckmann begrüßte ausdrücklich, dass

uns jedoch eine Pflegemitarbeiterver-

NRW-Regionaldirektion

sich

tretung auf der Basis der Bayerischen

der

Bundes-

NRW-Pflegeminister

Karl-Josef

Lösung vorstellen.“

agentur für Arbeit geförderten Projekts

Laumann sofort nach Amtsübernahme

können geflüchtete Menschen einen

der Baustelle APG und APG DVO ange-

Berufsabschluss in der Altenpflege,

nommen habe. Als einen Teilerfolg be-

Auch die Bedarfsplanung wurde be-

Deutschkenntnisse und einen Haupt-

zeichnete er das jetzt gefundene Ver-

leuchtet und als nicht tragbar bewertet.

schulabschluss erwerben. „Care for in-

fahren zum Mietmodell. Der bpa müsse

Die Aussage einzelner Kreise, dass bei

tegration“ ist mit aktuell 133 Teilneh-

am Ball bleiben, um den vollen Vertrau-

ihnen bereits ausreichend Tagespfle-

mern das derzeit bedeutendste Integra-

ensschutz für die laufenden Mietverträ-

gen vorhanden sind, zeige, dass hier

tionsprojekt in unserem Land. Diese Ak-

ge zu erreichen. Der Landesvorsitzende

nur Kosten gespart werden sollen, statt

tivitäten können natürlich nur partiell

stimmte die bpa-Mitglieder darauf ein,

nach den tatsächlichen Bedarfen zu pla-

helfen, dem Fachkraftmangel zu begeg-

dass das Jahr 2018 voraussichtlich ein

nen!

nen. Sie sind aber keine grundsätzliche

weiteres Kampfjahr für die gesamte

Lösung. Deshalb bleibt der bpa dabei,

Landesgruppe werden wird. Mit der an-

bpa Arbeitgeberverband wirbt um
noch mehr Mitglieder
Rainer Brüderle, Präsident des bpa Arbeitgeberverbandes, nutzte sein Grußwort, um die Mitglieder von der Notwendigkeit eines eigenen starken bpa
Arbeitgeberverbandes zu überzeugen.
Zwar habe der noch junge Verband bereits eine sehr positive Entwicklung zu
verzeichnen, aber auch als der jetzt
größte Interessenverband der Pflegeunternehmer in Deutschland müssten
weiterhin Mitglieder geworben werden,
denn der bpa Arbeitgeberverband müs-

Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer

bpa-Präsident Bernd Meurer

se auf Bundesebene mit der zahlen
mäßig größeren Wohlfahrt in direkte
Konkurrenz treten.

zu Gesprächen und zum Besuch der
Fachausstellung. An beiden Tagen präsentierten 30 Aussteller ihre Dienstleistungen und Produkte für die Pflegebranche in NRW. Auch der bpa Arbeit-

Foto: Carsten Bender

Foto: Carsten Bender

In der Mittagspause gab es Gelegenheit

geberverband warb für eine Mitgliedschaft und beantwortete Fragen rund
um die Leistungen des „Schwesterverbandes“ des bpa.
Mitarbeitervergütung in der privaten

Ministerialrat Dirk Suchanek, Leiter

Pflege

des Referats Landesrecht Pflege,

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des
bpa

Arbeitgeberverbandes,

gewann

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer

Wohn- und Teilhabegesetz aus dem

des bpa Arbeitgeberverbands

MAGS

mit seinem Grundsatzreferat „Mitarbeitervergütung in der privaten Pflege –
Werden die Mitarbeiter angemessen

Der bpa und der bpa Arbeitgeberver-

Auswirkungen breiten Raum in seinen

bezahlt?“ die volle Aufmerksamkeit der

band sind sich in ihren jeweiligen Präsi-

Ausführungen ein.

Mitgliederversammlung.

dien der Gesamtproblematik bewusst.
Halldorn ging auf die im Verband inten-

Anschließend widmete sich Bernd Tews

Halldorn erläuterte, dass zurzeit eine

siv geführte Diskussion zur Entwicklung

dem

breite politische Mehrheit deutlich bes-

von bpa-Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR)

den gesetzlichen Aktualitäten rund um

sere Gehälter für die Mitarbeiter in der

ein. Ziel muss es sein, ein System zu fin-

den Bereich der ambulanten Versor-

Pflege durchsetzen wolle. In besonde-

den, welches einerseits einen verbindli-

gung und der Häuslichen Krankenpfle-

rem Maße gelte das für die Entlohnung

chen Rahmen vorgibt und andererseits

ge. Der Geschäftsführer für den ambu-

der Fachkräfte. Hier gebe es erhebli-

die landesindividuellen Kostensituatio-

lanten Bereich gab darüber hinaus einen

chen politischen Druck. Auch in der „öf-

nen berücksichtigt.

umfassenden Überblick über weitere

fentlichen

Meinung“

werde

Pflegeberufereformgesetz

und

Gesetzesverfahren und Neuregelungen.

dieser

Druck zunehmen. Alle diejenigen, die

Halldorn berichtete, dass noch erhebli-

unternehmerisch auf eher geringe Ge-

che Beratungen für eine mögliche NRW

Der Abschluss der Rednerliste war dem

hälter setzten, würden künftig unter er-

AVR notwendig seien. In anderen Bun-

Ministerialrat im Ministerium für Arbeit,

heblichen Konkurrenzdruck um Fach-

desländern sei bereits die Vorarbeit an-

Gesundheit und Soziales (MAGS) und

kräfte geraten und letztlich verlieren;

gelaufen bzw. bereits eine bpa AVR ver-

Leiter des Referates Landesrecht Pfle-

nicht nur bei der Gewinnung von Fach-

abschiedet, wie z.B. in Niedersachsen.

ge, Wohn- und Teilhabegesetz Dirk

kräften, sondern z. B. auch bei der Be-

Wichtig sei, dass der bpa im Bereich der

Suchanek vorbehalten. Er sprach zum

legbarkeit der Heimplätze oder bei der

Mitarbeitervergütung „am Ball“ bleibe

Thema: Entwicklung der Investitions-

Aufnahme neuer Patienten in die ambu-

und sich die Mitglieder darauf verlassen

förderung ambulant und stationär (APG

lante Versorgung.

könnten, dass eine solide Abwägung

und APG DVO NRW).

und ggf. Erarbeitung von neuen VorgaFoto: Carsten Bender
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ben sichergestellt sei.

An der späteren Abendveranstaltung
des bpa nahmen rund 170 Gäste teil.

Zur Pflegepolitik
Nach der Mittagspause hatten die Ge-

Fachtagung

schäftsführer Herbert Mauel und Bernd
Tews das Wort. Herbert Mauel hatte die

Das Alter hat Zukunft – Digitalisierung

aktuellen pflegepolitischen Entwicklun-

und technische Assistenz in der Pflege

gen auf Bundesebene im Blick. Näher
Mehr als 300 Gäste besuchten die bpaFachtagung in Münster

befasste er sich mit dem Bundesteilha-

Das Motto des bpa-Fachtages „Das Al-

begesetz und der Reform der Behinder-

ter hat Zukunft – Digitalisierung und

tenhilfe. Natürlich nahmen auch das

technische Assistenz in der Pflege“

PSG III und die daraus resultierenden

lockte gut 300 Gäste ins schöne Müns-
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ter. Nach der Begrüßung durch den

demografischen Wandel das Publikum

bpa- Landesvorsitzenden Christof Beck-

für sich gewinnen. Dem Geschäftsfüh-

mann, richtete bpa-Präsident Bernd

rer des bpa Arbeitgeberverbandes ge-

Meurer das Wort an die Gäste. Der Prä-

lang es, zwischen Populismus und Eu-

sident nahm zu Problemen in der Pflege

phorie einen realistischen, sachlichen

Stellung, insbesondere der Fachkräfte-

Mittelweg zu beschreiben.

mangel treibe ihn um. Meurer mahnte
die Politik endlich zu handeln: „Der

Dr. Volker Hielscher, stellv. Geschäfts-

Mangel an Fachkräften ist nicht allein

führer des Iso-Instituts für Sozialfor-

ein Unternehmerproblem, sondern es

schung und Sozialwirtschaft, referierte

handelt sich hier um ein gesamtgesell-

über das Thema „Forcierter Technikein-

schaftliches Problem, das nur gemein-

satz – Herausforderung für die Pflegear-

sam gelöst werden kann. Digitalisie-

beit“. Die Technik werde auch dann,

rung und Technik können als Assistenz

wenn wenig Bereitschaft zur Umset-

in der Zukunft möglicherweise helfen –

zung neuer Methoden vorhanden ist, ih-

zurzeit ist aber in erster Linie Manpower

ren Weg finden. Zwar müsse Technik-

gefragt.“ Der bpa-Präsident forderte ein

einsatz gelernt werden, aber die Mitar-

modernes und zeitgemäßes Einwande-

beiter, insbesondere die Dienstleister,

rungsrecht, das es den Einrichtungen

müssten offen für Neues sein.

Angela Lück, Mitglied der SPD-Landtagsfraktion und examinierte Krankenschwester, eingerahmt von Rainer
Brüderle, Präsident des bpa Arbeitgeberverbands, und bpa-Präsident Bernd
Meurer.

ermöglicht, im europäischen und außereuropäischen Ausland um dringend

Im Anschluss folgte der Blick in die Pra-

benötigte Fachkräfte zu werben.

xis mit Beiträgen von Birgid Eberhardt,

talisierung und technische Assistenz in

Bereichsleiterin Smart Home/AAL der

der Pflege ein und informierte die Besu-

GSW – mit dem Schwerpunkt „vernetz-

cher über die Pflegepolitik der neuen

te Assistenzlösungen“ und Dr. Birgit

Landesregierung.

Graf, Gruppenleiterin Haushalts- und
Assistenzrobotik am Fraunhofer Institut

Herrmann, erst wenige Wochen im

für Produktionstechnik. Beide Referen-

Amt, war von Minister Laumann in Ver-

tinnen stellten praktische Tipps „zum

tretung geschickt worden, da Laumann

Greifen nah“ vor.

selbst von der Kanzlerin zu den Sondierungsgesprächen nach Berlin zitiert

Jeanette Huber, Zukunftsforscherin

Pflegepolitik der neuen Landesregie-

worden war. Gerhard Herrmann erläu-

rung vorgestellt

terte die Vorstellungen des Ministers
zum Thema Pflegekammer und teilte

Am Nachmittag ging Gerhard Herr-

mit, dass die Abfrage zu den Wünschen

mann, Abteilungsleiter aus dem Minis-

der Pflegekräfte wohl erst Ende nächs-

„Wie sieht die Arbeit in der Zukunft

terium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-

ten Jahres abgeschlossen sein wird, da

aus?“, fragte Zukunftsforscherin Jea-

ales NRW (MAGS) auf das Thema Digi-

noch einige Vorbereitungen notwendig

nette Huber und zeigte Chancen moder-

sind. Beim Thema Bedarfsplanung ließ

ner Technik in der Pflege auf, etwa als

Herrmann durchblicken, dass die Stär-

Ergänzung der Pflegenden. Zugleich

kung der Kommunen in diesem Zusam-

wies sie auf die Gefahr der Entmensch-

menhang wohl nicht weiter fortgeführt

lichung von Pflege beim übertriebenen

werden wird.

Einsatz von Technik hin. Schließlich
möchte niemand, dass es in Zukunft

Für anschließende Fragen standen Ger-

heißt: „Wer reich ist, kann sich das leis-

hard Herrmann und MR Dirk Suchanek,

ten, was normal für jedermann war –

Referatsleiter in der Abteilung Pflege

das Privileg mit Menschen zu interagie-

und Alter aus dem MAGS den Gästen

ren.“ Der humorvolle, kurzweilige Vor-

zur Verfügung.

trag bildeten einen Höhepunkt des
Fachtages.
Anschließend konnte Dr. Sven Halldorn
mit seinem Vortrag zum digitalen und

Gerhard Herrmann, Abteilungsleiter
aus dem MAGS

Bevor der Fachtag endete, wurde der
Gewinner der Ausstellerrallye gezogen,
der sich über seinen Preis – eine Apple
Watch Series 3 – freuen konnte. hpk
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Foto: Stan Gonia

Pflege in Rheinland-Pfalz –
wir Unternehmer gestalten die Zukunft

bpa-Präsident Bernd Meurer und die

zing-Lichtenthäler angekündigt, deren

Stand der Arbeitsvertragsrichtlinien des

Vortrag von den Gästen mit Spannung

bpa vor.

erwartet wurde.
Die Mitgliederversammlung endete mit
Nach der Begrüßung durch den bpa-

den erstmals stattfindenden Unterneh-

Präsidenten und Vorsitzenden der bpa-

merdialogen, bei denen bpa-Mitglieder

Landesgruppe Rheinland-Pfalz, Bernd

ihre Einrichtungen vorstellen, aus der

Meurer, und einem Grußwort des Präsi-

Praxis berichten und nützliche Hinweise

denten des bpa Arbeitgeberverbands,

liefern, welche die tägliche Arbeit er-

Rainer Brüderle, legte der Vorstand Re-

leichtern. Die Impulsvorträge von Peter

chenschaft über seine Tätigkeit im zu-

Kuttler und Annett Wagner wurden von

rückliegenden Jahr ab. Bei der sich an-

den Zuhörern mit großem Interesse

schließenden Wahl zum Vorstand wur-

verfolgt.

den Bernd Meurer als Vorsitzender und
Dieter Hewener als stellvertretender

Danach stellte Sabine Bätzing-Lichten

Vorsitzender

bpa-Landesgruppe

thäler, Ministerin für Soziales, Arbeit,

Rheinland-Pfalz in ihren Ämtern bestä-

Gesundheit und Demografie, die Pläne

tigt. Den Vorstand komplettieren die

der Landesregierung für die Zukunft der

bisherigen Beisitzer Helmut Becher, Mi-

Pflege in Rheinland-Pfalz vor. Dabei be-

Unter dem Motto „Pflege in Rheinland-

chaela

Grimm,

tonte sie ausdrücklich, dass für die Be-

Pfalz – wir Unternehmer gestalten die

Achim Helfrich, Manfred Hoffmann,

wältigung der demografischen Heraus-

Zukunft“ fand am 21. und 22. Novem-

Katja König, Harald Monschau, Hilmar

forderungen das private Unternehmer-

ber 2017 die Mitgliederversammlung

Schwager sowie Bettina Schirmer, die

tum in der Pflege gebraucht werde.

und Fachtagung der bpa-Landesgruppe

neu in das Gremium gewählt wurde.

„Natürlich ist es auch in Ordnung, dass

Sozialministerin von Rheinland-Pfalz
Sabine Bätzing-Lichtenthäler

der

Domann,

Christian

mittelständische Unternehmen Gewin-

Rheinland-Pfalz statt. Neben den turNach den Vorstandswahlen stellte Dr.

ne machen wollen“. Ebenso selbstver-

wahlen hatte sich auch die rheinland-

Sven Halldorn, Geschäftsführer des

ständlich sei es aber auch, dass dies

pfälzische Sozialministerin Sabine Bät-

bpa Arbeitgeberverbands den aktuellen

nicht zu Lasten der Qualität oder zu LasFoto: Stan Gonia

nusmäßig stattfindenden Vor
s tands

Blick ins Publikum

te Gesundheitsdienste der AOK RLP/
Saarland, zum Thema „AOK und die
Leistungserbringer: Gemeinsam für die
Pflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz“.
Zu Beginn des zweiten Tages stellten
die bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel
und Bernd Tews die aktuellen Entwicklungen der Pflegepolitik vor. Hierbei
gingen sie insbesondere auf die Auswirkungen der Pflegestärkungsgesätze
II und III für die privaten Leistungserbringer ein und standen den Mitgliedern für Fragen zur Verfügung.
Im Anschluss konnten die Mitglieder in

Selfie mit Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, hier: Bernd Meurer als
Vorsitzender und Dieter Hewener als stellvertretender Vorsitzender des bpa in
Rheinland-Pfalz bestätigt.

verschiedenen Workshops ihr Wissen
vertiefen und in den Dialog mit anderen
Mitgliedern und den Referenten treten,
bevor die Fachtagung mit einem Vortrag von Dr. med. Renate Richter, Abteilungsleiterin Sozialmedizin bei „Me-

ten der Pflegekräfte gehen könne, so

nicht zuletzt, um den Mitarbeitern lang-

dicproof“, zu den bisherigen Erfahrun-

die Ministerin mit Blick auf die aktuelle

fristig sichere Arbeitsplätze bieten zu

gen mit dem neuen Pflegebedürftig-

Diskussion um die Berücksichtigung

können. Auch müsse eine ehrliche Dis-

keitsbegriff endete.
Foto: Christoph Harnisch

des Unternehmerlohns.
Im anschließenden Dialog mit der Ministerin betonte Bernd Meurer, dass die
rheinland-pfälzischen

Pflegeunterneh-

mer selbstverständlich bereit seien, Verantwortung für die Versorgung der steigenden Zahl von Pflegebedürftigen zu
übernehmen. Hierbei müsse aber natürlich auch die Möglichkeit bestehen, an-

Foto: Christoph Harnisch

gemessene Gewinne zu erwirtschaften,

Im Gespräch: Vorstandsmitglied Hilmar Schwager und bpa-Geschäftsführer Bernd
Tews

kussion über den Einsatz von Fachkräf-

Beim gemeinsamen Kaffee ließen die

ten geführt werden. Der Fachkräfteman-

Teilnehmer die Fachtagung ausklingen.

gel sei jeden Tag zu spüren und würde

Einhellige Meinung der Mitglieder: Es

durch die starre Quote noch verschärft.

war eine gelungene Veranstaltung mit
abwechslungsreichen und informati-

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

Den Abschluss des ersten Tages bildete

ven Themen, die trotz des umfangrei-

ein sehr informativer Vortrag von Alex-

chen Programms auch Platz für gute

ander Wildberger, Geschäftsbereichs-

Gespräche und fachlichen Austausch

leiter Pflege, Demografie und ambulan-

bot. Har
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bpa-Landesgruppe Rheinland-Pfalz

(Nie) Wieder ins Heim?!
Ehemalige Heimkinder und Pflege
Von Klaus Peter Lohest und Katharina Bergmann

1,2 bis 1,3 Millionen Menschen in

Die etwa 700.000 bis 800.000 „Fürsor-

Weitergehende Informationen, u.a. den

Deutschland haben bis Mitte der 1970er

gezöglinge“, die es zwischen 1949 und

Abschlussbericht des Runden Tisches

Jahre in der Bundesrepublik bzw. bis

1975 in Heimen der Bundesrepublik

„Heimerziehung in den 50er und 60er

1990 in der DDR als Kinder und Jugend-

gab, litten vielfach unter sexueller Ge-

Jahren“ und den Bericht sowie die Ex-

liche schlimmste Erfahrungen in Hei-

walt, entwürdigenden Erziehungsme-

pertisen zur Aufarbeitung der Heimer-

men gemacht. Viele von ihnen sind im

thoden, wie willkürlichem Einsperren

ziehung in der DDR, finden Sie unter:

Seniorenalter und bis heute davon ge-

und dem Zwang, Erbrochenes wieder

https://www.fonds-heimerziehung.de/.

prägt. Sie leiden unter körperlichen

zu essen, der Verweigerung von Bil-

und/oder

Folgeschäden.

dungs- und Entwicklungschancen, un-

Was geschieht, wenn sie pflegebedürf-

ter vollständiger Entmündigung und

tig werden? Müssen sie dann wieder-

dem Zwang zur Arbeit. Nicht anders er-

um in ein Heim? Oder gibt es Alternati-

ging es fast einer halben Million Kin-

ven? Das waren die Fragestellungen ei-

dern und Jugendlichen in der DDR. Ins-

nes Workshops im Bundesfamilienmi-

besondere in den Spezialheimen und

nisterium.

Jugendwerkhöfen,

seelischen

in

denen

etwa

135.000 Kinder und Jugendliche unterSehr schnell wurde klar, dass es vielfäl-

gebracht waren, herrschte eine staat-

tige Auslöser gibt, die das damalige

lich gewollte und geförderte Willkür.

Trauma-Erleben

wieder

hervorholen

können: der Geruch bestimmter Reini-

Buchtipp: „Schläge im Namen des

gungsmittel, lange Flure, zu weich ge-

Herrn“

kochtes Gemüse… Die Auslöser sind individuell, allen gemeinsam ist aber,

2006 verschaffte das Buch „Schläge im

dass sie die Betroffenen das Trauma

Namen des Herrn“ von Peter Wensier-

wiedererleiden lassen, als würde es ge-

ski den ehemaligen Heimkindern end-

rade geschehen. Darauf müssen sich

lich Öffentlichkeit. Nachdem mehrere

die stationären Einrichtungen der Al-

ehemalige Heimkinder ihr Schicksal in

tenpflege einstellen.

Petitionen an den Deutschen Bundestag herangetragen hatten, befasste die-

In der Aus-, Fort- und Weiterbildung

ser sich in Form eines „Runden Tisches

muss die besondere Problematik der

Heimerziehung in den 50er und 60er

ehemaligen Heimkinder aufgegriffen

Jahren“ mit dem Geschehenen.

werden. Die Pflegenden müssen lernen,
mit Menschen umzugehen, die in ihrer

Seitdem stehen die Aufarbeitung und

Kindheit und Jugend massive Gewalt in

der Versuch, durch Anerkennung des

stationären Einrichtungen erlebt haben

damaligen Unrechts und durch indivi-

und nun hilfebedürftig sind. Sie brau-

duelle Hilfen zur Befriedung, zur Ents-

chen Verständnis und Gehör und in Mo-

tigmatisierung der Betroffenen und zur

menten der Re-Traumatisierung die Ge-

Abmilderung der Folgeschäden beizu-

wissheit, dass Pflegerinnen und Pfleger

tragen, im Vordergrund. Bund, Länder

sich individuell um sie kümmern. Das

und Kirchen gründeten dafür einen

wiederum bedarf einer sorgfältigen

Fonds Heimerziehung West, im zweiten

Biografiearbeit in den Einrichtungen

Schritt vollzogen dies Bund und Länder

und vor allem Zeit.

auch für die ehemalige DDR.

Klaus Peter Lohest, Leiter der Abteilung Familie, Kinder und Jugend,
Ministerium für Familie, Frauen,
Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz

bpa-Landesgruppe Sachsen

Sachsen vor der Bundestagswahl:
Pflege fragt – Politik antwortet
Die Bundestagswahl (24.09.2017) war Anlass für die bpa-

nis 90/Die Grünen) und Torsten Herbst (FDP), die in ihren

Landesgruppe Sachsen gewesen, im Rahmen dreier Regio-

Statements die Bedeutung der privaten Pflegeanbieter her-

naltreffen im Vorfeld der Wahl mit den nominierten Wahl-

vorhoben und sich insbesondere zur Trägervielfalt in der

kreiskandidaten über ihre Vorstellungen zur künftigen Ge-

Pflege bekannten. Unterschiede in den politischen Zielset-

staltung der pflegerischen Versorgung in Sachsen zu disku-

zungen zeigten sich im weiteren Verlauf der Diskussion. Di-

tieren. In Chemnitz, Taucha und Dresden hatten die Politiker

gitalisierung, Bildung und Pflege wurden von Herbst als die

Stellung zu den vom bpa formulierten Wahlprüfsteinen zur

drei wichtigsten Themen der kommenden Legislaturperiode

Rolle der privaten Pflege, der Bekämpfung des Fachkräfte-

benannt, während Krauß das legitime Interesse der Einrich-

mangels und der Sicherstellung des Pflegebedarfs in allen

tungsbetreiber betonte, selbstverständlich auch Gewinne

Versorgungsformen genommen. Einig waren sich dabei alle

zu erwirtschaften. Kühn sprach sich dafür aus, Unterschie-

Beteiligten über die Dauerherausforderung und enorme Be-

de in den Vergütungen privater Pflegeanbieter und der

deutung der Pflege für die Gesellschaft.

Wohlfahrt zu prüfen, Kaniewski plädierte dafür, Investitionen der Einrichtungen zukünftig besser abzusichern. Einig

Der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe, Dr. Matthias Faensen,

waren sie sich, dass die Attraktivität des Berufsbildes ge-

fasste am 31.08.2017 im Senioren-Wohnpark Dresden „Am Gro-

steigert und bessere Rahmenbedingungen geschaffen wer-

ßen Garten“ die letztjährigen Initiativen der Politik dergestalt

den müssen.

zusammen, dass die bisherige Bundesregierung mit drei Pflegestärkungsgesetzen, der Entbürokratisierung der Dokumenta-

Weiterer Diskussionsbedarf besteht beim Pflegeberufere-

tion, der Entlastung pflegender Angehöriger und der Besser-

formgesetz. So berücksichtige eine generalistische Aus-

stellung von Demenzerkrankten viel verändert habe. Dass nahe-

bildung nicht die speziellen Anforderungen in der Alten-

zu alle Parteien die Wahlprüfsteine beantwortet haben, zeige,

pflege und benachteilige Ausbildungsbetriebe, die höhere

dass ihnen die Wichtigkeit des Themas Pflege bewusst sei.

Aufwendungen hätten, aber trotzdem nicht sicher seien,
ob sie von ihrem Engagement profitierten. Darüber müsse

Dies unterstrichen auch die anwesenden Politiker Alexander

weiter geredet werden, resümierte Dr. Faensen abschlie-

Krauß (CDU), Richard Kaniewski (SPD), Stephan Kühn (Bünd-

ßend. os

bpa-Regionaltreffen am
31. August 2017 im
Senioren-Wohnpark
Dresden „Am Großen
Garten“
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bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt

20 Jahre Vital-Pflegeteam in Aschersleben
Mit einem großen Fest, bei dem auch
politische Prominenz anwesend war,
beging

das

Vital-Pflegeteam

aus

Aschersleben am 30. August 2017 sein
20-jähriges Jubiläum. Das von Sabine
Kösling und Heike Lüddecke mit zwei
Mitarbeiterinnen gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 60 Angestellte und betreut 230 Kunden in der
Tagespflege, im ambulanten Bereich
sowie im Pflegeheim. Bei aller Freude
über das bisher Erreichte hat das Unternehmen auch einen festen Blick auf
die

pflegewirtschaftlichen

Rahmen

bedingungen und die Pflegepolitik.
Sabine Kösling, Geschäftsführerin des

Auf dem Freigelände der Einrichtung herrschte ausgelassene Stimmung bis in die
Abendstunden hinein

Vital-Pflegeteams und zugleich Landesvorsitzende der bpa-Landesgruppe
Sachsen-Anhalt nutzte die Gelegen-

heit, um mit ihren Gästen, darunter

tonte: „Wir haben in der vergangenen

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger

Legislaturperiode viel für die Pflege-

Stahlknecht (CDU) und die CDU-Bun-

wirtschaft getan und werden auch in

destagsabgeordnete Heike Brehmer,

Zukunft dran bleiben.“ Sie lobte die tol-

ins Gespräch zu kommen.

le Entwicklung des Unternehmens: „Die
Pflege ist sehr wichtig für unsere Ge-

„Vor allem die praktische Umsetzung

sellschaft. In diesem Sinn gilt mein

des Pflegeberufegesetzes bereitet uns

herzlicher Dank für 20 Jahre Dienst am

in der Altenpflege größte Sorgen“,

Menschen, rund um die Uhr.“

meinte Kösling und erklärte: „Aktuell

Feierten das 20-jährige Betriebsjubiläum des Pflegedienstes: Sabine
Kösling, Landesvorsitzende des bpa
Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht,
Innenminister von Sachsen-Anhalt,
und Heike Brehmer, CDU-Bundestagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt

haben Unternehmen, die junge Men-

Dem schloss sich auch Sachsen-An-

schen ausbilden, in Sachsen-Anhalt ei-

halts Innenminister Holger Stahlknecht

nen deutlichen Wettbewerbsnachteil,

an. In Richtung der Kunden des Pflege-

weil sie die entstehenden Kosten auf

unternehmens sagte er: „Sie haben das

die Preise umlegen müssen. Zudem ha-

große Glück hier im Vital-Pflegeteam äl-

ben sie im harten Wettbewerb um Fach-

ter zu werden. Den Mitarbeiterinnen

kräfte trotzdem manchmal das Nachse-

und Mitarbeitern wünsche ich auch

hen, weil die ausgebildeten Fachkräfte

weiterhin viel Freude bei der täglichen

abgeworben werden. Hier muss die Po-

Arbeit, dem Unternehmen stets die nö-

litik, zum Beispiel durch eine neue ‚Aus-

tige Wirtschaftskraft und eine gute Zu-

bildungs und Qualifizierungsoffensive

kunft.“

Altenpflege‘, für mehr Chancengleichheit sorgen.“

Anschließend ging das Fest bei bestem Wetter, Kaffee und Kuchen sowie

Die Forderung traf auf Verständnis. Die

musikalischer

Bundespolitikerin Heike Brehmer be-

weiter. fsch

Untermalung

fröhlich

bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt

„Unternehmerfachtag Pflege“ in Magdeburg –
bpa-Landesgruppe bringt Pflegeexperten zum fachlichen
Austausch zusammen
Diehl, Geschäftsführer der bpa Servicegesellschaft. In die Reihe der Unternehmensabgabe fügte sich auch das Anschlussthema ein: Michael Haile, Leiter
der Abteilung Unternehmensberatung
der bpa Servicegesellschaft, referierte
zu „Wertermittlung von Betrieb und Immobilie“. Anhand von Verfahrensweisen und Kennzahlen aus der Praxis erläuterte der Experte, wie sich ein realistischer Unternehmenswert errechnen
lässt.
Die Fachanwältin für Arbeitsrecht Mar-

bpa-Landesbeauftragte Annette Turré begrüßt die Mitglieder

tina Kiesgen-Millgramm lieferte ein Update zum Thema Arbeitsrecht. Ein Referat über die Mitarbeitergewinnung in

Die bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Erfahrungen andere Betreiber von Pfle-

der

hat den „Unternehmerfachtag Pflege“

geheimen und -diensten dabei gemacht

WhatsApp und Co von Frank Schütze,

ins Leben gerufen. Im Rahmen der Auf-

haben.

Inhaber der PR-Agentur Priori Rela-

Pflegebranche

über

Facebook,

tions, rundete die Veranstaltung ab (sie-

taktveranstaltung kamen am 25. Oktober 2017 im Maritim Hotel Magdeburg

Nachfolgeregelungen und praxisbezo-

he Kurzinterview mit Frank Schütze auf

bpa-Verbandsmitglieder und Pflege-

gene

Seite 68. at/dh

Beispiele

vermittelte

Michael

vertreter zusammen. Ziel ist es, die
Branche langfristig zu stärken. Dazu
gehört auch, private Pflegeeinrichtungen bei unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen. „Mit dem
Unternehmerfachtag Pflege in Sachsen-Anhalt setzen wir einen wichtigen
Grundstein, um den hohen Bedarf an
Pflegedienstleistern auch in Zukunft
nachhaltig decken zu können“, erklärte
Sabine Kösling, Vorsitzende der bpaLandesgruppe in Sachsen-Anhalt. Das
Thema Unternehmensübergabe spielte
eine zentrale Rolle.
„Egal ob aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen – der Betriebsübergang ist ein sensibler Vorgang“, so Kösling. Um diesen Prozess zum Erfolg zu
führen, gelte es herauszufinden, welche
Möglichkeiten sich bieten und welche

Gut besucht: Der Unternehmerfachtag Pflege in Magdeburg
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bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt
Interview mit Frank Schütze

Fachkräfte im
sozialen Netz gewinnen
Frank Schütze, Inhaber der Kommuni-

kontinuierlich an Reichweite verlieren

kurzer Zeit die möglichen Arbeitnehmer

kationsagentur priori relations, zeigte

und mehrheitlich von älteren Menschen

zielgenau anzusprechen.

in seinem Vortrag, wie neue Mitarbei-

gelesen werden. Nimmt man jetzt noch

ter über moderne Netzwerke bei Face-

die vergleichsweise hohen Anzeigen-

bpa-Magazin: Kurz zusammengefasst:

book, WhatsApp und Co erreicht wer-

kosten hinzu und das Wissen, dass ich

Das eine kostet Zeit, das andere Geld?

den können.

in einem Internet-Jobportal ausschließlich Menschen erreiche, die aktiv einen

Frank Schütze: Richtig! Allerdings pro-

bpa-Magazin: Herr Schütze, Sie spre-

neuen Job suchen, bieten die sozialen

fitiere ich in beiden Fällen deutlich im

chen sich für die Mitarbeitergewinnung

Netzwerke attraktive Alternativen.

Gegensatz zu den bisher etablierten
Wegen. Eine einmal aufgebaute Fan-Pa-

über soziale Netzwerke und MessengerDienste aus. Hat die klassische Stellen-

bpa-Magazin: Was sind die Vorteile von

ge in den sozialen Netzwerken bleibt

anzeige in der Zeitung oder im Radio

sozialen Netzwerken und wie nutze ich

dauerhaft präsent und positioniert mein

bzw. das Jobportal im Internet ausge-

diese für die Mitarbeitergewinnung?

Unternehmen in der Öffentlichkeit. Bei
einer Anzeigenkampagne kann ich im

dient?
Frank Schütze: Bei Facebook, Insta-

sozialen Netz im Vorfeld sehr detailliert

Frank Schütze: Dass vielleicht noch

gram und Co. sind viele meiner zukünf-

einstellen, wer die Anzeige überhaupt

nicht. Aber sie verliert zunehmend an

tigen Arbeitskräfte bereits da und nut-

eingeblendet bekommt. Die Definition

Bedeutung. Bedenkt man, dass es in

zen die Plattform täglich. Ich muss die-

des Alters, der Region, des Geschlechts

Deutschland rund 44 Millionen Er-

se also nur noch richtig ansprechen.

sowie der Interessen der Zielpersonen

werbstätige gibt und beispielsweise Fa-

Dafür gibt es zwei Wege. Entweder ich

sorgt für eine hohe Treffergenauigkeit

cebook aktuell von mehr als 27 Millio-

baue nachhaltig eine sogenannte Fan-

in der Ansprache. Das erhöht die Chan-

nen Deutschen genutzt wird, sieht man

Page auf und begeistere Menschen mit

ce, die zukünftige Fachkraft bereits zu

das enorme Potenzial dieser Form der

meinen Inhalten langfristig für mein

erreichen, bevor diese überhaupt aktiv

Mitarbeitergewinnung. Zugleich ist es

Unternehmen oder ich nutze die Mög-

auf Jobsuche geht. Besser geht es aktu-

wichtig zu wissen, dass Tageszeitungen

lichkeit einer Anzeigenkampagne, um in

ell nicht. at/dh

Landesgruppe Thüringen

Infoveranstaltung zu Vergütungsverhandlungen
ambulant in Erfurt
Zahlreiche Mitglieder ambulanter Pflegedienste des bpa in Thüringen waren
zur Informationsveranstaltung am 15.
August 2017 ins Airporthotel Erfurt gekommen. bpa-Geschäftsführer Bernd
Tews hatte zu einem spannenden und
informativen Vortrag zur Strategie der
ambulanten Vergütungsverhandlungen
eingeladen.
In seinem Vortrag machte Bernd Tews
deutlich, was passiert, wenn der Gesetzgeber regelt, dass ein selbstständiger Handwerker seinen Kunden höchstens das in Rechnung stellen darf, was
er, belegt durch Nachweise, tatsächlich
seinen Mitarbeitern zahlt? Die Antwort
ist einfach: Der selbstständige Hand-

Bernd Tews und Margit Benkenstein, die Vorsitzende der bpa-Landesgruppe
Thüringen

werker ist in kürzester Zeit pleite, die
Leistung kann nicht mehr angeboten
werden und die Mitarbeiter verlieren
Arbeit und Brot. Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) drohe eine
Aushebelung von Markt und Wettbewerb, weil typische Risiken in unseren
Unternehmen nicht berücksichtigt werden.
Ziel der Veranstaltung war es, die ambulanten thüringer bpa-Mitglieder über
die sich aus dem (PSG III) ergebenen
Nachweispflichten und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen bei zukünftigen Vergütungsverhandlungen zu informieren und sich darüber gemeinsam
auszutauschen.
Klar war den Besuchern: Das PSG III
bringt erhebliche Veränderungen der
Rahmenbedingungen für die Unternehmen mit sich. Darauf werden sich die
Mitglieder vorbereiten und entsprechend reagieren. mrä

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews referiert zum PSG III in Erfurt
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Landesgruppe Thüringen

Dauerherausforderung Pflege
bpa diskutiert mit Thüringer Bundestagskandidaten
Der bpa Thüringen hat sich im Vorfeld

bedingungen zwischen privaten und

falt und investieren, wo andere sich zu-

der Bundestagswahl aktiv in den Wahl-

freien Trägern, die von günstigeren

rückziehen. Im Bundestagswahljahr for-

kampf eingebracht. Dazu hatte die bpa-

steuerlichen Bedingungen bis hin zu

dern wir die Anerkennung ein, die unse-

Landesgruppe mit ihren Mitgliedern

Teilbefreiungen bei Versicherungs- und

ren tatkräftigen Mitarbeiterinnen und

die Kandidatinnen und Kandidaten der

diversen Gebühren reichen. Nur faire

Mitarbeitern und uns Unternehmerin-

im Bundestag vertretenden Parteien

Wettbewerbsbedingungen sichern ech-

nen und Unternehmern zusteht. Wir

am 29. August 2017 in die Deutsche

ten Wettbewerb um gute Qualität. Hier

wollen ein klares Bekenntnis der Politik

Rentenversicherung Mitteldeutschland

kann die Politik eingreifen.“

zu den privaten Anbietern in der Pflege.
Wir wollen, dass wieder laut und deut-

nach Erfurt eingeladen. Gemeinsam
mit bpa-Präsident Bernd Meurer disku-

Alle Parteien haben sich in ihren Wahl-

lich „Ja“ zu Markt und Wettbewerb in

tierten Manfred Grund (CDU), Martina

programmen zum Thema Zukunft der

der Pflege gesagt wird“, machte Bernd

Renner (Die Linke) und Roberto Kobelt

Pflege geäußert. „Dass da mehr Geld

Meurer deutlich.

(Bündnis90/Die

Carsten

und mehr Personal her müsse“ war

Schneider (SPD) musste leider krank-

schnell Konsens. Allein die Art der Fi-

Auf den letzten Metern des Wahlkampfs

heitsbedingt absagen – über die jewei-

nanzierung blieb strittig: Grüne und Lin-

war die Pflege auch noch bundesweit in

ligen Vorhaben ihrer Parteien und die

ke wollen, dass alle Berufsgruppen in

den

zehn Forderungen des bpa für eine ge-

die Pflegeversicherung einzahlen und

Mehrfach hatten Pflegekräfte, Leiter

sicherte Altenpflege.

pflegende Angehörige stärker entlastet

von Einrichtungen oder Pflegediensten

werden.

gegenüber der Bundeskanzlerin und ih-

Grünen)

–

medialen

Mittelpunkt

gerückt:

rem Herausforderer kritisiert, es fehle

Die bpa-Landesgruppevorsitzende, Margit Benkenstein, hob die Initiativen der

bpa-Präsident Bernd Meurer führte aus:

an Zeit und Personal für eine angemes-

Bundesregierung in ihrer Begrüßung

„Die Zahl der privaten Pflegedienste

sene Betreuung. SPD-Kanzlerkandidat

hervor: „Drei Pflegestärkungsgesetze,

und Pflegeheime wächst von Jahr zu

Martin Schulz kündigte sogar einen

die Entbürokratisierung der Dokumenta-

Jahr weiter. Wir sichern die Pflegever-

„Kurswechsel in der Pflegepolitik“ an.

tion, die Entlastung von pflegenden An-

sorgung in der Stadt und auf dem Land,

Pflege ist und bleibt somit eine Dauer-

gehörigen oder die Besserstellung von

bieten zukunftssichere Jobs, tragen un-

herausforderung auch für die zukünftige

Demenzerkrankten zeigen, dass die Bun-

ternehmerisches Risiko, sorgen für Viel-

Bundesregierung. mrä

desregierung das Thema Pflege in der
vergangenen Legislaturperiode im Blick
hatte. Doch Pflege bleibt eine Dauerherausforderung. Vor allem die Entscheidung, eine generalistische Ausbildung
einzuführen, war aus unserer Sicht ein
Schritt in die falsche Richtung.“
Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Wirtschaft Thüringens, Stephan Fauth, machte in seinem Grußwort deutlich, dass privatwirtschaftliche Anbieter mit freigemeinnützigen
Unternehmen in der Altenpflege im
Wettbewerb stehen. Das sei gut und belebe das Geschäft, doch nur unter fairen
Bedingungen. „Hier gibt es Ungleichgewichte und unterschiedliche Rahmen-

Von links: Bernd Meurer (bpa-Präsident), Martina Renner (MdB, Die Linke),
Margit Benkenstein (bpa-Landesvorsitzende), Manfred Grund (MdB, CDU),
Stephan Fauth (Hauptgeschäftsführer Verband der Wirtschaft Thüringens) und
Roberto Kobelt (MdL, Grüne)

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern.

Kolleginnen und Kollegen, Vorstands-

stein ständig gewachsen, der Arbeits-

mitglieder, amtierende und frühere

aufwand ist sehr viel höher geworden.

Verena Hansen, Sekretärin in der bpa-

Landesvorsitzende

Stress, Hektik, Spaß? Klar, aber die

Landesgeschäftsstelle Schleswig-Hol-

gruppe Schleswig-Holstein.

Verena Hansen, 10 Jahre bpa

der

bpa-Landes-

Freude an der Arbeit ist immer da. Vor
allem die vielen Gespräche mit den Mit-

stein, konnte am 2. Juli 2017 auf zehn Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken.

Verena Hansen kann sich noch gut an

gliedern, ihre kleinen und großen Sor-

ihr

Adolf

gen, dann die häufigen Neugründun-

Nach einer kurzen dienstlichen Würdi-

Popall (seinerzeit Geschäftsstellenlei-

gen. Viele positive Rückmeldungen von

gung der 10-jährigen Leistung von Ve-

ter) und Frau Helms als damalige Lan-

den Mitgliedern spornen auch an.“

rena Hansen folgte auf ihre Einladung

desvorsitzende erinnern. „Die Chemie

hin die „richtige Feier“ in Laboe. Alles

stimmte sofort“, sagt sie. „Geduldige

Und dann ist da noch ihr „Stecken-

stimmte … Sommer, Sonne, Ostsee,

Mitglieder und jeden Tag neue Heraus-

pferd“: Das FSJ. „Gerade in diesem Be-

Gemütlichkeit, essen und trinken und

forderungen. Man wächst mit seinen

reich ist es wichtig, immer wieder neue

die Gäste: die jetzigen und ehemaligen

Aufgaben! Wir sind in Schleswig-Hol-

Ideen zu entwickeln und den Kontakt zu

Vorstellungsgespräch

mit

den Jugendlichen zu suchen, um das
FSJ und auch den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten.“
In den Reden und den persönlichen Gesprächen wurde noch einmal deutlich,
was wir alle wissen: Ohne Verena Hansen, ihre Kenntnisse, ihre Mitgliederkontakte, ihr Engagement, ihr Temperament hätte die laufende Verbandsarbeit
in den letzten Jahren nur schwer aufrechterhalten werden können. Sie ist
der personelle Dreh- und Angelpunkt.
Dem gilt unser aller Dank mit einem
großen „Bonus“ für die gewünschten
nächsten zehn Jahre. APO

Berliner Ostens war Tina Schneider

Tina Schneider, 15 Jahre bpa

eine der ersten Mitarbeiterinnen, die
Mitte September konnte Tina Schnei-

nach dem Umzug der Bundesgeschäfts-

der im Rahmen einer kleinen Feier mit

stelle von Bonn nach Berlin den Aufbau

den

ihr

der neuen Bundesgeschäftsstelle – da-

15-jähriges Dienstjubiläum beim bpa

mals in der Hannoverschen Straße – mit

feiern. Als Sekretärin in der Bundesge-

organisierte. „Sie haben die nachfol-

schäftsstelle des bpa ist Tina Schneider

genden neuen Mitarbeiterinnen und

seit vielen Jahren die erste Anlaufstelle

Mitarbeiter in die Abläufe und Gepflo-

für Mitglieder, Interessenten und für die

genheiten der Bundesgeschäftsstelle

strauß überreichte. Bei Marzipantorte

Kollegen aus den Ländern, aber auch

eingewiesen und „erzogen“ und so

und Sekt würdigte Tews die Verdienste

für Geschäftspartner, Journalisten, Po-

dafür gesorgt, dass hier alles reibungs-

der langjährigen Mitarbeiterin und ver-

litiker und Verbandsvertreter, die mit

los läuft“, sagte Bernd Tews, der auch

knüpfte diese Würdigung mit der Hoff-

dem bpa in Kontakt treten wollen. „Als

die Glückwünsche von bpa-Präsident

nung auf eine weitere gute Zusammen-

echte Berlinerin und Vertreterin des

Bernd Meurer sowie einen Blumen-

arbeit in den kommenden Jahren.

Kolleginnen

und

Kollegen
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Iris van Cleve, 15 Jahre bpa

Landesvorstandes. Ihr Engagement, ihr

15 Jahre mit Herz und Verstand für den

keit und Teamfähigkeit sowie ihre um-

bpa in Niedersachsen: Am 1. März 2002

fassenden Kenntnisse prägen seit An-

trat Iris van Cleve ihren Dienst in der

beginn die Arbeit von Iris van Cleve. Zu

bpa-Landesgeschäftsstelle Niedersach-

den inhaltlichen Schwerpunkten ihrer

sen an. Anlässlich ihres 15-jährigen

Arbeit zählt Frau van Cleve mittlerweile

Dienstjubiläums wurde dieses Tages

die Organisation und Begleitung der

Anfang März 2017 gemeinsam mit den

Vorstandssitzungen, die gesamte Semi-

Kolleginnen und Kollegen der Landes-

narorganisation sowie die Kassenfüh-

geschäftsstelle in Hannover gedacht

rung und Buchhaltung. Wir danken Frau

und „ein wenig“ gefeiert. Hierzu über-

van Cleve sehr für die geleistete Arbeit

brachte der Leiter der Landesgeschäfts-

und hoffen, dass sie noch viele Jahre

stelle Henning Steinhoff stellvertretend

dazu beitragen wird, die Arbeit des bpa

die Glückwünsche und den herzlichsten

zum Wohle seiner Mitgliedunternehmen

Dank der Geschäftsführung

jeden Tag aufs Neue zu verbessern.

Organisationstalent, ihre Zuverlässig-

und des

Sabine Zeinert, 20 Jahre bpa

sie ist Verlass und wir wissen es überaus zu schätzen, welchen Anteil Sabine

Mit der Landesgruppe Berlin/Branden-

Zeinert mit ihrer Erfahrung aus 20 Jah-

burg durch dick und dünn. Auf nieman-

ren nicht nur für das kontinuierliche

den trifft das mehr zu als auf Sabine

Wachstum der Landesgruppe hat, son-

Zeinert. Sie war schon immer da, sie

dern auch, dass sie mit ihrer ganz be-

war immer da und niemand kann sich

sonderen

vorstellen, dass sie jemals nicht da sein

Probleme löst, bevor diese überhaupt

könnte. Frau Zeinert ist Dreh- und An-

als Konflikte aktuell werden. Mitglieder,

gelpunkt – auch in der jetzigen bpa-Lan-

Vorstand,

desgeschäftsstelle Berlin, nachdem die

schäftsführer wissen es zu schätzen,

bpa-Landesgruppe Brandenburg eige-

dass Frau Zeinert sich immer wieder

ne Räume in Potsdam bezogen hat. Sie

neu für den bpa entschieden hat.

Integrationskraft

Geschäftsstelle

manche

und

Ge-

kennt den bpa in- und auswendig, auf

„DiX-Day“ bei der bpa Servicegesell-

schäftsführer Michael Diehl gratulierte

chen Präsentation würdigten die Kolle-

schaft

und übergab die Urkunde mit den Wor-

ginnen und Kollegen der bpa Service-

ten: „Herr Dix ist seit einem Jahrzehnt

gesellschaft die zahlreichen schönen

Christian Dix, Leiter des Bereichs Pfle-

das Gesicht für bpa-Mitglieder bei Pfle-

Momente von Christian Dix innerhalb

gesatzwesen bei der bpa Servicegesell-

gesatzverhandlungen in Baden-Würt-

der bpa-Familie und stießen auf seinen

schaft, konnte am 1. Dezember 2017 auf

temberg und über die Landesgrenzen

„DiX-Day“ an.

sein 10-jähriges Jubiläum bei der bpa

hinaus. Er ist allen ein Vorbild an Einsatz

Servicegesellschaft zurückblicken. Ge-

und Kompetenz.“ Mit einer persönli-

ten wird. Wer ein Vorbild für Mitglieder-

Hans-Peter Knips, 15 Jahre bpa

betreuung und -begleitung sucht, wird
„Dann ruf ich den Hans-Peter an!“ – In

auf Herrn Knips verweisen. Ihm nimmt

Nordrhein-Westfalen

die

jeder ab, dass er nicht nur seinen Job or-

Heimbetreiber unter den bpa-Mitglie-

dentlich macht, sondern die Unterstüt-

dern fest darauf, dass er bei auftreten-

zung bei der Bewältigung der Sorgen

den Problemen etwas weiß, jemanden

und Nöte der Mitglieder für ihn eine Her-

kennt, passende Beispiele hat, das Prob-

zensangelegenheit darstellt. Wir sind

lem löst. Wie kein anderer Mitarbeiter in

sehr froh, dass wir ihn vor 15 Jahren für

einem großen Bundesland hält Hans-

den bpa gewinnen konnten. Momentan

Peter Knips einen engen und vor allem

kann und will sich niemand vorstellen,

herzlichen Kontakt zu seinen Heimbe-

was es bedeutet, wenn Herr Knips in ab-

treibern. Er sieht an der Telefonnummer,

sehbarer Zeit tatsächlich in den Ruhe-

wer gerade anruft und weiß dann auch,

stand gehen würde. Umso mehr freuen

dass bald das Jubiläum bevorsteht, zu

wir uns auf jede weitere Zeit mit einem

dem er gerne ein sehr persönliches

herzlichen, grundehrlichen und überaus

Grußwort beisteuert, so er denn gebe-

engagierten Kollegen. ma

vertrauen

Olaf Schwabe, 15 Jahre bpa

wendige Abstimmung und hielt den
Kontakt zu den Landesgeschäftsstellen.

Olaf Schwabe und Jacqueline Kallé

Er wollte eigentlich nie aus Berlin weg.

Dass er dann deutliche Unterschiede in

Lange Jahre bildete Olaf Schwabe zu-

der Intensität der Kontakte machte,

sammen mit dem Geschäftsführer Her-

führte zu einer doch erheblichen Ver

bert Mauel ein gut eingespieltes Team,

änderung nicht nur seines beruflichen

geprägt von gegenseitigem Respekt

Lebens. Wir freuen uns, dass Olaf

und von Vertrauen. In dieser Funktion

Schwabe die neue Doppelrolle als Lan-

wahrte Herr Schwabe seinen guten

desbeauftragter in Sachsen und als Fa-

Überblick zu den Entwicklungen in 16

milienvater in Leipzig mit Begeisterung

Bundesländern, koordinierte die not-

ausfüllt.

Neue Mitarbeiterinnen des bpa

Nicole Klingner-Oerder

Jennifer Ludwig

Landesreferentin für Berlin

Landesreferentin für
Baden-Württemberg

Seit 1. August 2017 verstärkt Nicole Klingner-Oerder
das Team der Landesgeschäftsstelle in Berlin als

Jennifer Ludwig unter-

Landesreferentin. Die Krankenschwester, Rechtsan-

stützt seit 1. November

walts- und Notariatsfachangestellte und Diplom-Pflegewirtin (FH)

2017 die bpa-Landesgeschäftsstelle Ba-

übernahm nach ihrer Tätigkeit in der Qualitätssicherung ambulan-

den-Württemberg als Landesreferentin.

ter Pflegeanbieter in Berlin die Geschäftsführung einer stationären

Die aus dem Allgäu stammende, gelernte

Einrichtung in Bayern. Diese übte sie die letzten neun Jahre mit

Gesundheits- und Krankenpflegerin hat

großem Engagement und Erfolg aus. Ihr besonderes Augenmerk

im September 2017 ihr Masterstudium

lag dabei auf der sektorenübergreifenden Quartiervernetzung. Als

Pflegewissenschaft abgeschlossen. Sie

Landesreferentin wird sie die bpa-Landesgeschäftsstelle Berlin mit

freut sich nicht nur sehr auf die Zusam-

ihrer Expertise und ihrer Erfahrung unterstützen. Nicole Klingner-

menarbeit mit den Mitgliedseinrichtun-

Oerder freut sich sehr, die Herausforderungen anzunehmen, die ihr

gen, sondern auch darüber, beim bpa wie-

der neue Tätigkeitsbereich in der „alten Heimat“ bieten wird.

der in das Berufsleben starten zu dürfen.
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Ihre Ansprechpartner
beim bpa
Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Pressesprecher/Leiter Verbands
kommunikation
Olaf Bentlage
Susanne Jauch
Susanne van Cleve
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de
Verwaltung
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de
Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Frank Lehmeier
Mobil: +49 1520 9240503
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
Jennifer Ludwig
Mobil: +49 173 2092456
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de
Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Dr. Christian Weiß
Mobil: +49 151 23894889
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de
Berlin
Michael Martin
Mobil: +49 162 1343918
Nicole Klingner-Oerder
Mobil: +49 173 5186323
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de

Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Miriam Freimeyer
Mobil: +49 152 58441210
Schopenhauerstraße 7 · 14467 Potsdam
Telefon: +49 331 97 92 33 70
Telefax: +49 331 97 92 33 79
brandenburg@bpa.de
Bremen/Bremerhaven
Hannelore Bitter-Wirtz
Mobil: +49 171 6308609
Marlis Kawohl (ab 02.01.2018)
Mobil: +49 151 74128429
Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen
Telefon: +49 421 68544175
Telefax: +49 421 68544177
bremen@bpa.de
Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Philip Eckhardt
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de
Hessen
Manfred Mauer
Mobil: +49 173 6022308
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Stefan Hißnauer
Mobil: +49 172 2438503
Oliver Hauch
Mobil: +49 172 4103485
Astrid Jestel-Rücker
Mobil: +49 173 2751623
Dr. Severin Mosch
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de
Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Carolin Möller, geb. Reiher
Mobil: +49 172 5329688
Anja Welenz
Mobil: +49 172 3275680
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de
Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325
Björn Aselmeyer
Mobil: +49 172 2832135
Hauke Rewoldt
Mobil: +49 1525 1672305
Herrenstraße 3–5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de

Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Hans-Peter Knips
Mobil: +49 162 1343919
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829
Kirsten Hinz
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553
Susanne Lambertz
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de
Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Elisabeth Krautter
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de
Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Heinrich-Barth-Straße 18
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de
Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Elsterstraße 8 a · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 52904460
Telefax: +49 341 52904489
sachsen@bpa.de
Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Turré, geb. Schmidt
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de
Schleswig-Holstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Maja Schendel
Mobil: +49 160 6698384
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de

Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Mathias Räder
Mobil: +49 172 4154943
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de
Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de
bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B-1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889
bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des
Bundesverbandes privater Anbieter
sozialer Dienste e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpa-servicegesellschaft.de

Nord
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker
Mobil: +49 151 40011682
becker@bpa-servicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
Mobil: +49 1590 4381044
prellberg@bpa-servicegesellschaft.de
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620
Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpa-servicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpa-servicegesellschaft.de
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 57879857
Telefax: +49 89 57879858
West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 59828939
Telefax: +49 211 59828938
Ost
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
Mobil: +49 1590 4381044
prellberg@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker
Mobil: +49 151 40011682
becker@bpa-servicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941
Versicherungsdienst
Hans-Jürgen Erhard
Rudolf-Wild-Str. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 6221 539727
versicherungen@bpa-servicegesellschaft.de
Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 5491 7296
konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de
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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.

