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 Editorial

Jetzt nicht nachlassen

traktivität des Pflegeberufes oder wie 

Hauptschülerinnen und Hauptschüler 

weiter für die Ausbildung gewonnen 

werden können, konnten stichhaltig und 

ausreichend beantwortet werden. Es blie-

ben auch nach der Anhörung zahlreiche 

Fragen offen. Vor allem in der Unions-

fraktion gibt es noch großen Diskussions- 

und Klärungsbedarf. Nach der Äußerung 

von Wirtschaftsminister Gabriel, die be-

stehenden Pflegeausbildungen in eine 

duale Ausbildung nach dem Berufsbil-

dungsgesetz zu überführen, was bisher 

gerade aus dem SPD geführten Familien-

ministerium abgelehnt wurde, wird deut-

lich, dass auch in der SPD noch längst 

nicht alles klar ist.

Jetzt dürfen wir nicht nachlassen. Den 

Sommer wollen wir nutzen, um weiter 

für unsere Position zu werben. Die Befür-

worter der Generalistik werden nicht ru-

hen. Deshalb suchen Sie erneut das Ge-

spräch mit Bundes-, aber auch Landtags-

abgeordneten. Laden Sie sie in Ihre Ein-

richtungen und Dienste ein. Machen Sie 

deutlich, welche gravierenden Auswir-

kungen eine falsche Entscheidung im 

Deutschen Bundestag haben wird. Denn 

CDU/CSU und SPD schaffen mit dem 

Pflegeberufereformgesetz die Altenpfle-

ge faktisch ab. Die beiden Bundestags-

fraktionen sind dann für den Rückgang 

der Ausbildungszahlen und den Verlust 

von dringend benötigten Fachkräften ver-

antwortlich. Gerade im Vorfeld der Bun-

destagswahl sind dies gewichtige Argu-

mente, die Gehör finden.

Ihr

Bernd Meurer

Präsident 

PS: Wenn Sie für Ihre Gespräche, Veran-

staltungen, Telefonate, E-Mails, Leser-

briefe oder Interviews noch Informati-

onsmaterial und Argumente benötigen, 

dann wenden Sie sich an die Bundesge-

schäftsstelle.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ge-

neralistik kommt nicht. Zumindest nicht 

vor der Sommerpause. Das ist ein erster 

Teilerfolg. Noch im Januar tönten die Be-

fürworter der Generalistik, sie sei unauf-

haltbar. Sechs Monate später klingt das 

schon deutlich zurückhaltender. Mit Ihrer 

tatkräftigen Hilfe vor Ort und schlagkräf-

tigen Argumenten ist es uns gelungen, 

viele Bundestagsabgeordnete, zahlrei-

che Verbände und Teile der öffentlichen 

Meinung von den Bedürfnissen der Al-

tenpflege zu überzeugen. Selbst 79 Pro-

zent der im Altenpflegebarometer be-

fragten Heimleiter in der Freien Wohl-

fahrtspflege sind der Meinung, dass die 

Zusammenlegung der drei Pflegeberufe 

in eine gemeinsame Ausbildung die Rolle 

der Altenpflege nicht stärken wird, ob-

wohl ihr Bundesverband eine andere 

Meinung vertritt. Mittlerweile ist klar, 

dass der Gesetzentwurf zumindest gra-

vierender Änderungen bedarf. Uns wäre 

am liebsten, er würde gar nicht verab-

schiedet. 

Die Anhörung zum Pflegeberufereform-

gesetz im Deutschen Bundestag hat 

nochmals die zahlreichen Schwächen des 

Entwurfes der Bundesregierung deutlich 

offengelegt. Weder Fragen der Finanzie-

rung noch nach einer Steigerung der At-
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Berufliche Perspektiven für anerkannte Flüchtlinge 
Interview mit Frank-Jürgen Weise, 
seit 2004 Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
seit 2015 Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Im Zusammenhang mit den vielen Flücht-

lingen, die derzeit Hilfe und Schutz bei 

uns suchen, tauchen immer wieder Fra-

gen darüber auf, wie die Betroffenen in 

unser System integriert werden können. 

Der Pflegebereich bietet Flüchtlingen, 

die dauerhaft in Deutschland bleiben 

dürfen, die Chance, eine ortsnahe und 

krisenfeste Tätigkeit aufzunehmen, und 

sich eine neue Existenz aufzubauen. Für 

Pflegeeinrichtungen bietet sich die Gele-

genheit, neue Pflegekräfte zu begeistern 

und über Qualifizierung neue Fachkräfte 

zu akquirieren und zu gewinnen. Das 

bpa-Magazin hat Frank-Jürgen Weise zu 

den beruflichen Perspektiven anerkann-

ter Flüchtlinge befragt. 

bpa.Magazin: Herr Weise, im letzten Jahr 

sind über eine Million Menschen vor 

Krieg und Vertreibung nach Deutschland 

geflüchtet. Sie suchen hier Schutz, solan-

ge in ihrem Land Krieg und Terror herr-

schen. Haben Sie eine Einschätzung, wie 

viele Geflüchtete dauerhaft bei uns in 

Deutschland leben und arbeiten wollen? 

Frank-Jürgen Weise: Bislang sind es 

etwa 670.000 Menschen, die 2013, 2014 

und 2015 zu uns gekommen und bleibe-

berechtigt sind. 70 Prozent davon sind 

erwerbsfähig, also rund 400.000 Men-

schen. Wie viele davon am Ende in der 

Arbeitslosenstatistik auftauchen, können 

wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sa-

gen. Bis Ende Juli waren 140.000 Men-

schen mit Fluchthintergrund arbeitslos 

gemeldet. Fraglich ist auch, wie viele 

Menschen noch zusätzlich im Rahmen 

des Familiennachzugs kommen. Im Mo-

ment sagt nach unseren Erkenntnissen 

etwa die Hälfte der Menschen, sie woll-

ten zurück, wenn es in ihrer Heimat wie-

der Sicherheit gibt. Die Erfahrung von 

anderen Ländern zeigt aber etwas ande-

res: Wenn sie erst einmal die Sprache 

gelernt haben und hier Kinder geboren 

sind, bleiben auch viele.

bpa.Magazin: Welche Qualifikation brin-

gen die Flüchtlinge mit?

Frank-Jürgen Weise: Ein sehr kleiner Pro-

zentsatz ist richtig gut qualifiziert, verfügt 

über Bildungs- und Universitätsab-

schlüsse, kann Fremdsprachen. Sie wer-

den kaum Probleme haben, ihren Weg 

ins Berufsleben zu finden. Allerdings: 

Voraussetzung ist der Erwerb der deut-

schen Sprache. Wir haben dann noch vie-

le hochmotivierte Menschen, die keinen 

Abschluss, aber Berufserfahrung haben. 

Etliche haben in den Bürgerkriegswirren 

nicht einmal eine Schule besucht. Für sie 

wird es sicher sehr schwer. Wir müssen 

hier realistisch sein und anerkennen, 

dass diese Menschen nur in den Arbeits-

markt integriert werden können, wenn 

wir in ihre Qualifzierung investieren. Ich 

bin aber sicher, dass sich diese Investiti-

onen lohnen. 

bpa.Magazin: Welche Perspektiven und 

Potentiale sehen Sie gegenwärtig?

Frank-Jürgen Weise: Die Flüchtlinge wer-

den nicht das Fachkräfteproblem der 

deutschen Wirtschaft lösen. Und Asyl ist 

ein humanitäres Recht, das wir unabhän-

gig von Nützlichkeitsüberlegungen ge-

währen. Wir müssen uns darauf einstel-

len: Die Integration in den Arbeitsmarkt 

wird länger dauern, und sie wird teurer 

als bei den Menschen, die schon länger 

bei uns sind. Ich werbe für schnelles 

Handeln: schnell Sprachkurse, schnell 

Beschäftigung, schnell Wohnformen, in 

denen Flüchtlinge Kontakt mit der ein-

heimischen Bevölkerung haben.

bpa.Magazin: Sie sind mit dem BAMF, 

aber auch mit der BA, nicht nur nah am 

Geschehen, sondern im Zusammenwir-

ken mit anderen einer der maßgeblichen 

Gestalter dieser gesellschaftlichen Her-

ausforderung. Was würden Sie sich viel-

leicht noch mehr von der Gesellschaft 

wünschen? 

Frank-Jürgen Weise: Jetzt muss Deutsch-

land lernen, wie es mit diesen Menschen 

umgeht. Sind wir bereit, unsere hohen 

Qualifikationsanforderungen zu senken? 

Ein Auge zuzudrücken, um den Einstieg 

zu ermöglichen. Vielleicht kann der Be-

troffene den Abschluss im Job nachho-

len und nachreichen. Von Seiten der BA 

stellen wir die Rahmenbedingungen da-

für ja zur Verfügung. Ich wäre schon da-

für, die Anforderungen dort, wo es Sinn 

macht und möglich ist, zu senken. Wenn 

wir peinlich genau immer auf unsere 

Standards pochen, wird die Integration 

umso schwieriger. Unser großes Glück 

ist, dass die Konjunktur läuft, der Ar-

beitsmarkt in guter Verfassung ist und 

immer noch Beschäftigung aufgebaut 

wird. Das hilft.

Die Potentiale liegen 

in den nächsten Jahren 
ganz sicher eher im Helfer- als  

im Fachkräftebereich.“
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… auch für die Pflegebranche gilt: 
Die Geflüchteten werden 

das Problem des Fachkräfte-
mangels in Deutschland 

nicht beheben.“

bpa.Magazin: Ein weiterer Baustein ist 

die soziale Teilhabe, die vor allem über 

Arbeit gelingt. Wie stehen hier die Chan-

cen? Welche Möglichkeiten hat vor allem 

die Bundesagentur für Arbeit? Gibt es 

Programme für Arbeitgeber?

Frank-Jürgen Weise: Wir sehen bei vie-

len Arbeitgebern eine hohe Bereitschaft, 

Geflüchteten eine Perspektive zu bieten. 

Allerdings ist es noch schwer, die Nach-

frage aus den Unternehmen zu bedie-

nen. Der Grund: Formalien, wie etwa 

Vorrangprüfung und Asylverfahren, 

dauern lange. Mit dem fast flächende-

ckenden Wegfall der Vorrangprüfung hat 

die Politik mit dem Integrationsgesetz 

nun eine Hürde abgebaut und bei den 

Verfahren werden wir auch besser. Uns 

stehen ausreichende Mittel und Pro-

gramme zur Verfügung, um Qualifikati-

on und Integration zu ermöglichen. Mit 

unseren Kombikursen ermöglichen wir 

gleichzeitig Spracherwerb und Integrati-

on in den Arbeitsmarkt. Mit dem Hand-

werk haben wir bereits eine bundeswei-

te Kooperation. Dabei machen wir auch 

für andere Arbeitgeber eine sehr wichti-

ge Erfahrung: Wenn ein einzelner Flücht-

ling in den Betrieb kommt, hat er es 

meist schwer. Wenn eine Gruppe kommt, 

geht es besser.

bpa.Magazin: Welche Chancen sehen Sie 

für die Pflegebranche? Pflegefachkräfte 

gehören einem Mangelberuf an, viele 

hoffen, einen Teil der Flüchtlinge für den 

Beruf gewinnen zu können. Sehen Sie 

diese Chance auch? Sehen Sie kulturelle 

Hindernisse? 

Frank-Jürgen Weise: Es muss aber klar 

sein, dass das, was insgesamt für die 

deutsche Wirtschaft gilt, auch für die Pflege-

branche gilt: Die Geflüchteten werden 

das Problem des Fachkräftemangels in 

Deutschland nicht beheben. Aber natür-

lich gibt es auch Chancen für die Pflege-

branche. Es gilt, sich zu öffnen, den Kon-

takt zu den Arbeitsagenturen zu suchen 

und gemeinsam Lösungen zu entwi-

ckeln, wie Geflüchtete auch für die Pflege 

gewonnen werden können. Auch hier 

wird der Spracherwerb das A und O sein. 

Gerade im Hinblick auf die kultursensible 

Pflege haben wir als Bundesagentur für 

Arbeit zum Beispiel in Baden-Württem-

berg schon seit Jahren erste Erfahrun-

gen gemacht. Hier kann man sicher die 

Zusammenarbeit im Hinblick auf Ge-

flüchtete noch verstärken.
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bpa.Magazin: Sind die sprachlichen Vo-

raussetzungen, neben der Integration, 

für eine Ausbildung, auch in der Pflege, 

über die laufenden Deutschkurse für 

die Flüchtlinge zu erreichen? Gibt es 

genügend finanzielle Mittel und Ange-

bote?

Frank-Jürgen Weise: Bundesweit stehen 

uns genügend Plätze für Deutschkurse 

zur Verfügung. Es kann noch zu einzel-

nen regionalen Engpässen kommen, 

aber auch die werden spätestens bis 

Jahresende behoben sein. Gerade mit 

unseren Kombikursen schaffen wir die 

Möglichkeit, auch die berufsspezifische 

Sprache zu erlernen. Am besten lernt 

man aber im „training on the job“. In ei-

ner Gemeinschaft geht es immer besser 

als allein. Ich würde das aber nicht nur 

auf die Arbeit beschränken, sondern 

auch auf die Zeit danach ausweiten wol-

len. Hier sind die Gesellschaft und die 

Geflüchteten gemeinsam gefordert.

bpa.Magazin: Die Bundesagentur für Ar-

beit, das Land NRW und der bpa haben 

ein Projekt entwickelt, um Geflüchteten 

berufliche Perspektiven in der Altenpfle-

ge zu ermöglichen. Ziel ist die Ausbil-

dung von Flüchtlingen, die dauerhaft in 

Deutschland bleiben dürfen, zu Pflege-

helfern, optional zu examinierten Pflege-

fachkräften. Welche Potentiale sehen Sie 

speziell für die Altenpflege in Deutsch-

land? 

Frank-Jürgen Weise: Das finde ich ein 

beispielhaftes Engagement der privaten 

Anbieter. Was mich freut ist, dass hier 

alle Seiten engagiert, aber trotzdem mit 

einem realistischen Blick an die Aufgabe 

gegangen sind. Wir kennen die Potentia-

le unter den Geflüchteten und Sie ken-

nen die Anforderungen der Arbeitgeber. 

Vorbildlich ist auch die Einbindung der 

Pflegeschule apm. Das Engagement des 

Landes Nordrhein-Westfalen, die Helfer-

ausbildung zu fördern, ist dabei eben-

falls bemerkenswert. Das ist ein Beispiel 

für eine gute Zusammenarbeit, die ganz 

sicher von Erfolg gekrönt sein wird. Das 

Modell in NRW kann Modellcharakter für 

andere Bundesländer haben. Die Poten-

tiale liegen in den nächsten Jahren ganz 

sicher eher im Helfer- als im Fachkräfte-

bereich.

bpa.Magazin: Gibt es bereits Erfahrun-

gen mit der Kampagne des Handwerks 

zur Gewinnung von Nachwuchskräften 

und den speziellen Förderprogram-

men? Sind diese auf die Pflege über-

tragbar?

Frank-Jürgen Weise: Das Programm läuft 

nun seit fünf Monaten, deshalb wäre es 

zu früh, jetzt schon eine Bilanz zu ziehen. 

Was man aber klar sagen kann, ist, dass 

wir die hier gemachten Erfahrungen 

auch auf andere Branchen übertragen 

können. Wir brauchen ein Grundgerüst 

an deutscher Sprache, um auch eine In-

tegration in die betrieblichen Abläufe er-

möglichen zu können. Und wie vorhin 

schon gesagt, am besten geht das in klei-

nen Gruppen. Für einen Geflüchteten al-

lein, wird es in einem betrieblichen Um-

feld meist schwierig zu bestehen. Diese 

Erkenntnisse gelten für alle wirtschaftli-

chen Bereiche. Auch für die Pflege.

Dr. rer. pol. h. c. Frank-Jürgen Weise

Geboren am 8. Oktober 1951 in 

Radebeul/Dresden,  

aufgewachsen in Schweinfurt, 

verheiratet, zwei Kinder

Ausbildung als Offizier der Bundes-

wehr, Studium der Betriebswirt-

schaftslehre, Oberst d. R.

Verschiedene Stationen als Manager 

in der Industrie: u.a. Controller beim 

Frankfurter Automobilzulieferer VDO 

Adolf Schindling AG in Schwalbach 

und Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung bei der Braunschweiger 

Hüttenwerk GmbH. 

1997 wurde er Vorstandsmitglied der 

FAG Kugelfischer Georg Schäfer in 

Schweinfurt, welche 2001 von der 

Schaeffler-Gruppe aus Herzogenau-

rach übernommen wurde. 

Als Vorstandsvorsitzender der FAG 

Automobiltechnik war er für Finan-

zen, Controlling, IT und Personalwe-

sen zuständig. 1997 war er Mitgrün-

der, dann Vorsitzender, des Logistik-

unternehmens Microlog Logistics in 

Frankfurt am Main. Diese Firma 

brachte er als AG an die Börse und 

verkaufte sie wieder.

Seit 2004 Vorsitzender des Vorstands 

der Bundesagentur für Arbeit (BA) 

und zusätzlich seit 2015 Leiter des 

Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF)

Darüber hinaus war Weise 2010 

Vorsitzender der Bundeswehr-Struk-

turkommission; 2015 wurde er 

Vorsitzender des Vorstandes der 

Hertie-Stiftung
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Bernd 

Tews

Ende Juli hat das Bundeskabinett den 

Gesetzentwurf des Dritten Pflegestär-

kungsgesetzes (PSG III) und damit den 

für diese Legislaturperiode sicher letzten 

Teil der Pflegereform auf den Weg ge-

bracht. Vorrangiges Ziel des Gesetzent-

wurfs soll die Stärkung der kommunalen 

Ebene sein, anknüpfend an die Empfeh-

lungen der „Bund-Länder-AG zur Stär-

kung der Rolle der Kommunen in der 

Pflege“. 

Am Referentenentwurf hatte es einige 

Kritik gegeben. Der bpa teilt die Notwen-

digkeit des Zusammenwirkens aller Ak-

teure vor Ort. Um die Wahlmöglichkeit 

der pflegebedürftigen Menschen und de-

ren Angehörigen herzustellen und zu si-

chern, bedarf es allerdings weder einer 

Bedarfssteuerung durch die Kommunen 

noch des Aufbaus kommunaler Doppel-

strukturen oder bürokratischer Steue-

rungsgremien. 

Die Rolle der Kommunen ist im Pflege-

versicherungsgesetz bereits ausreichend 

klar beschrieben: Sie sollen dafür sor-

gen, dass regional ein breit gefächertes 

pflegerisches Angebot bereit steht und 

somit die pflegebedürftigen Menschen 

und ihre pflegenden Angehörigen das 

für sie passende Angebot tatsächlich 

auswählen können. 

Hierzu gibt es eine Gesetzesregelung, 

die vorsieht, pflegebedürftige Menschen 

von den Investitionskosten zu entlasten 

und die Pflegeeinrichtungen zu fördern. 

Die Mehrheit der Bundesländer kommt 

nach wie vor dieser gesetzlichen Ver-

pflichtung nicht nach. Der Drang nach 

mehr Einwirkungsmöglichkeiten ist vor 

diesem Hintergrund wenig nachvollzieh-

bar. Es sei denn, die Bereitstellung von 

Pflegeleistungen soll durch Steuerung 

unmittelbar an der Haushaltslage der So-

zialhilfeträger ausgerichtet werden. Der 

Gesetzentwurf lässt trotz Nachjustierun-

gen weiterhin die Möglichkeit von Be-

darfssteuerungselementen zu. 

Wesentliche Korrekturen

Die Harmonisierung der Pflegeleistun-

gen in der Sozialhilfe (SGB XII) mit den 

Regelungen der Pflegeversicherung 

durch die Übernahme der leistungsrecht-

lichen Regelungen und des neuen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriffes mit dem zuge-

hörigen Begutachtungsverfahren wurde 

in der Fachöffentlichkeit grundsätzlich 

begrüßt. Kritisiert wurde hingegen, dass 

das SGB XII offensichtlich nicht mehr 

dem Bedarfsdeckungsprinzip folgen soll-

te. Personen mit Pflegegrad 1 sollten re-

gelhaft keinen Anspruch auf Hilfe zur 

Pflege haben. Daneben sollten die Leis-

tungen der ambulanten Hilfe zur Pflege 

grundsätzlich pauschaliert werden. 

Hier sieht der Gesetzesentwurf wesent-

liche Änderungen vor. Die Pauschalierung 

der ambulanten Hilfe zur Pflege im SGB 

XII wurde gestrichen. Der Hilfebedarf 

wird jetzt durch ein eigenes Feststellungs-

verfahren der Sozialhilfeträger ermittelt 

und auf die Pauschalierung des Bedarfs – 

zehn Prozent über den Sachleis tungen 

der Pflegeversicherung – wurde verzich-

tet. Bestehende Versorgungen könnten 

somit bis zur Neufeststellung des Hilfebe-

darfs durch den Sozialhilfeträger im bis-

herigen Umfang fortgesetzt werden.

Auch die Entschärfung der sektorenüber-

greifenden Landes- oder Kommunalen-

Ausschüsse und die Abgrenzung  

zwischen der Hilfe zur Pflege und der 

Eingliederungshilfe in der ambulanten  

Pflege gehen in die richtige Richtung. 

Vom Referentenentwurf zum  
Gesetzentwurf PSG III
Klarstellungen – mehr Pflegedienst prüfungen –  
Zickzackkurs zwischen Markt, Bedarfsplanung und Steuerung 
Von Bernd Tews  
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Gleichwohl findet sich die Klarstellung 

noch nicht ausreichend im Gesetz, son-

dern vorrangig in der Gesetzesbegrün-

dung. Der bpa fordert einen Bestands-

schutz für die Eingliederungshilfe und 

deren Leistungsumfang.

Neue Rahmenvertragsregelungen und 

Prüfanforderungen 

Nicht zuletzt aufgrund der Betrugsvorwür-

fe in den vergangenen Monaten gegen-

über Pflegediensten wurden diverse Neu-

regelungen zur Überprüfung der Abrech-

nungen geschaffen. Die Regelungen zum 

Rahmenvertrag (§ 75 SGB XI) sollen um 

drei neue Aspekte ergänzt werden. Verein-

bart werden sollen die Vertragsvorausset-

zungen, z. B. die Eignung der Gesellschaf-

ter und Geschäftsführer sowie die Prüfung 

der Vertragserfüllung (Abrechnung und 

Personalanforderungen usw.). 

Die Wirtschaftlichkeitsprüfung (§ 79 SGB 

XI) wird um die Abrechnungsprüfung er-

gänzt und die Detailregelungen hierzu 

sollen im Rahmenvertrag vereinbart 

werden. Zudem sollen in die Rahmen-

verträge Regelungen zur ortsüblichen 

Vergütung aufgenommen werden. Bis-

her hat die ortsübliche Vergütung, insbe-

sondere durch Einführung des Pflege-

mindestlohns, im Rahmen des Zulas-

sungsverfahrens keine unmittelbaren 

Auswirkungen. Offensichtlich sollen 

durch die getroffenen Regelungen nun-

mehr konkrete Verfahren zur Feststellung 

des ortsüblichen Gehaltes, dessen Prü-

fung und damit verbundene Sanktionen 

geregelt werden.

Pflegedienste, die ausschließlich Leis-

tungen der häuslichen Krankenpflege im 

Auftrag der Krankenkassen erbringen, 

werden künftig regelmäßig von den 

Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen 

des MDK erfasst, und auch Pflegebedürf-

tige, die nur diese Leistungen erhalten, 

sollen in die Regelprüfung einbezogen 

werden. Außerdem werden die abrech-

nungsbezogenen Dokumentationspflich-

ten der Pflegekräfte in der häuslichen 

Krankenpflege erweitert. 

Des Weiteren sollen von den Pflegekas-

sen unangemeldete Abrechnungsprü-

fungen – unabhängig von den Qualitäts-

prüfungen des MDK – durchgeführt wer-

den können, wenn Anhaltspunkte für  

ein fehlerhaftes Abrechnungsverhalten 

vorliegen. Pflegedienste, die in Wohn-

gemeinschaften mehr als zwei Perso-

nen, die intensivpflegebedürftig sind, 

versorgen, müssen dieses gegenüber 

den Krankenkassen zukünftig anzeigen. 

In diesen Wohnformen soll der MDK  

sich Zutritt verschaffen können und  

Qualitäts- sowie Abrechnungsprüfun-

gen durchführen können. Dabei werden 

die Befugnisse des MDK so stark erwei-

tert, dass sie einen Grundrechtseingriff 

in die Unversehrtheit der Wohnung des 

Pflegebedürftigen bei Gefahr im Verzug 

erlauben.

Kommentar: Betrug verfolgen, aber 

ohne Kollektivhaftung 

Aus Sicht des bpa wird vorschnell auf die 

mediale Berichterstattung hin mit Geset-

zesänderungen reagiert, die mehr Kont-

rolle, mehr Bürokratie für alle Dienste 

mit fehlendem Nutzen zur Folge haben. 

Beispiel: Berlin wird von den Medien als 

Hochburg der Falschabrechnung soge-

nannter russischer Pflegedienste be-

zeichnet. Dort wurde für die beiden Jahre 

2014 und 2015 bisher in sieben Fällen 

Anklage gegen Pflegedienste wegen 

Falschabrechnung oder unzureichendem 

Personaleinsatz erhoben. 

Bereits bisher bestanden ausreichend 

Kontroll- und Überprüfungsmöglichkei-

ten. Anhand dieser Kontrollen wurden 

die bisher kolportierten Vorwürfe erho-

ben. Offensichtlich sind die Gerichte al-

lerdings hinsichtlich der erhobenen Vor-

würfe anderer Meinung. Es gibt anschei-

nend keine Beweise für die behaupteten 

Ausmaße. Das ist der Grund für die of-

fensichtlich bestehende Diskrepanz, es 

werden Vorwürfe erhoben und die Ge-

richte halten diese für unzureichend, um 

ein Klageverfahren zu eröffnen. 

Die Übertragung von polizeilichen Auf-

gaben an den MDK geht damit an dem 

Problem, wirkliches Fehlverhalten zu be-

legen und in Folge zu sanktionieren, völ-

lig vorbei. Es wird Handlungsfähigkeit 

und Abschreckung suggeriert, während 

die ambulante Pflege mit der Folge eines 

erheblich erhöhten Prüfaufwands und 

fortgesetzter Misstrauenskultur unter 

Generalverdacht gestellt wird. 

Das weitere Verfahren sieht die Verab-

schiedung im Dezember und (über wie-

gen  des) Inkrafttreten ab 1. Januar 2017 

vor.
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Kein Geringerer als der Pflegebeauftrag-

te der Bundesregierung hat sich den Be-

schwerden von pflegebedürftigen Men-

schen, Pflegekräften und Einrichtungen 

wie auch einiger Hilfsmittellieferanten 

über die unzureichende Versorgung mit 

Inkontinenzmaterialien angenommen. 

Der Kritikpunkt: Bei Ausschreibungsver-

fahren der Krankenkassen waren die 

Windelprodukte zur Versorgung von 

Menschen mit Inkontinenz häufig von 

minderer Qualität, es sei denn, es erfolg-

ten Zuzahlungen der Versicherten. 

Mit dem vorliegenden Referentenent-

wurf des Bundesgesundheitsministeri-

ums zur Stärkung der Heil- und Hilfsmit-

telversorgung soll dieses Problem gelöst 

werden. Bei Ausschreibungsverfahren 

soll die Qualität der Produkte gegenüber 

dem Preis eine deutliche Aufwertung er-

fahren. 

Zukünftig sollen die Leistungserbringer 

verpflichtet werden, im Rahmen des 

elektronischen Datenträgeraustausches 

auch Angaben zu den Hilfsmittelzuzah-

lungen an die Krankenkassen zu über-

mitteln. Dies sichert die zuvor genannte 

neue Berücksichtigung der Qualitätskri-

terien in der Hilfsmittelausschreibung, 

macht Zuzahlungen grundsätzlich trans-

parent und verdeutlicht die Unterschiede 

im Vergleich der Krankenkassen. 

Der bpa begrüßt diesen Teil des Gesetzes 

als wichtigen Schritt hin zu einer besse-

ren Versorgungsqualität der Versicher-

ten. Auch die Weiterentwicklung der 

Wundversorgung durch die Einbindung 

von speziellen pflegerischen und ärztli-

chen Wundexperten, im Rahmen der 

häuslichen Krankenpflege auch in statio-

nären Einrichtungen, dürfte die Versor-

gungsqualität verbessern. 

Neue Definition von Verbandsmittel: 

Nachteile für Versicherte?

Verbandsmittel sollen zukünftig einer 

neuen Definition unterliegen. Ihre Wir-

kung soll darauf begrenzt werden, ober-

flächengeschädigte Körperteile zu bede-

cken und feucht zu halten oder deren 

Körperflüssigkeiten aufzusaugen. So-

bald ein Produkt weitere Eigenschaften 

hat, wenn es beispielsweise zusätzlich 

auch geruchsbindend, keimbindend 

oder polsternd ist, soll das Verbandsmit-

tel augenscheinlich nicht mehr unter die 

Definition fallen, und in der Folge nicht 

mehr von der Krankenkasse übernom-

men werden. Hier sieht der bpa, insbe-

sondere bei der Wundversorgung, die 

Gefahr der Ausgrenzung von speziellen 

Produkten und damit negative Auswir-

kungen auf den Heilungsprozess. 

Pflegeeinrichtungen als Hilfsmittel-

erbringer?

Geplant ist eine Neuregelung der Versor-

gung durch Vertragspartner (§ 126 SGB V, 

Artikel 1, Nr. 9) der Hilfsmittelerbrin-

gung. Darin soll verbindlich festgelegt 

werden, dass die bisherige Zulassung 

von Leistungserbringern von Hilfsmit-

teln künftig durch eine Präqualifizie-

rungsstelle nicht mehr ausreicht. Ver-

langt wird eine zusätzliche Zertifizierung. 

Inwieweit die bisherige Zulassung Be-

standsschutz genießt und insbesondere 

Pflegeeinrichtungen eine Zulassung 

überhaupt noch möglich ist, bleibt un-

klar. Die Regelung berücksichtigt nicht 

hinreichend, dass auch Pflegeeinrichtun-

gen als Leistungserbringer von Hilfsmit-

teln – insbesondere von Windeln – auf-

treten können, wenn sie die entspre-

chenden Voraussetzungen erfüllen. 

Gerade Pflegeeinrichtungen haben ein 

besonderes Interesse an einer hoch qua-

litativen Versorgung der von ihnen ver-

sorgten Pflegebedürftigen. Für sie ist die 

Wechselwirkung zwischen den Hilfsmit-

teln und der messbaren Qualität der Pfle-

ge von entscheidender Bedeutung und 

auch Gegenstand der Qualitätsprüfung. 

Anders als bei anderen Vertragspartnern 

wird die Qualität der Leistungen der Pfle-

geeinrichtungen jedoch bereits umfas-

send durch die gesetzlichen und vertrag-

lichen Bestimmungen des SGB V und 

SGB XI geprüft. Das schließt auch die 

Qualität der Hilfsmittelversorgung ein. 

Entsprechend setzt sich der bpa für die 

Beibehaltung der bestehenden Regelung 

und einen Bestandsschutz ein. 

Das Gesetz soll noch in diesem Jahr, mit 

Verkündung, in Kraft gesetzt werden.

Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG): 
Nicht mehr nur auf den Preis fixiert – Unzureichende Qualität  
von Windeln durch Ausschreibungsverfahren der Krankenkassen  
soll ein Ende haben
Von Bernd Tews  
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Die Begutachtungsrichtlinien zum neu-

en Pflegebedürftigkeitsbegriff, die für die 

Gutachter als Basis zur Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit dienen, sind be-

schlossen und unter anderem auf der 

bpa-Homepage veröffentlicht. Damit lie-

gen die ab 1. Januar 2017 geltenden Kri-

terien sowie das Verfahren zur Feststel-

lung, ob Pflegebedürftigkeit vorliegt und 

wenn ja, mit welchem Grad, vor. Die 

Pflege grade bilden die Grundlage. Die 

Einstufung ist künftig maßgeblich für 

die Feststellung, ob jemand pflegebe-

dürftig ist, und wenn ja, welche Leistun-

gen oder welche Personalausstattung in 

stationären Einrichtungen daraus resul-

tiert. Das bisherige Einstufungsverfahren 

und die Einschätzung der Mitarbeiter 

zum pflegerischen Umfang und damit 

zum zukünftigen Pflegegrad hängen 

nicht mehr ab vom zeitlichen pflegeri-

schen Hilfebedarf. 

Zukünftig ist der Grad der Selbstständig-

keit der Maßstab zur Einstufung. Grundla-

ge der Ermittlung des Pflegegrades ist ein 

Algorithmen folgendes Berechnungsver-

fahren, welches nach verschiedenen Ge-

sichtspunkten gewichtet Punkte vergibt, 

die in Pflegegrade umgerechnet werden. 

Zur Vorbereitung der Mitglieder und de-

ren Mitarbeiter auf den neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriff und das neue Begut-

achtungsverfahren hat der bpa eine digi-

tale Arbeitshilfe und ein umfassendes 

Seminarprogramm entwickelt. Damit 

sollen die beteiligten Pflegekräfte in die 

Lage versetzt werden, den tatsächlichen 

Hilfebedarf mit einer verlässlichen Ein-

schätzung zum Grad der Selbständigkeit 

und dem hieraus resultierenden Pflege-

grad verbunden mit den Leistungsan-

sprüchen zu ermitteln. 

Nicht nur für die Pflegeeinrichtungen und 

deren Mitarbeiter, auch für die pflegebe-

dürftigen Menschen und deren Angehöri-

ge, wird das neue Begutachtungsverfah-

ren viele Fragen und einen erheblichen 

Beratungsbedarf mit sich bringen. Nicht 

zuletzt hängt damit für den Pflegebedürf-

Pflegebedürftig?  
Neue Begutachtungsrichtlinie  
liegt vor –
bpa bietet Seminare und eine  
Arbeitshilfe an
Von Herbert Mauel und Bernd Tews  

tigen der Leistungsumfang der Pflege-

versicherung und für die Pflegeeinrich-

tung die Personalausstattung zusam-

men. Der bpa hat neben seinen Informa-

tionsmaterialien für seine Mitglieder ein 

Simulationsprogramm entwickelt, mit 

dem die Begutachtung in Pflegegrade si-

muliert werden kann. Diese Arbeitshilfe 

(CD) wird den Mitgliedern in Kürze kos-

tenlos zur Verfügung gestellt. In speziel-

len Veranstaltungen wird der Umgang 

mit dem Programm vermittelt und geübt. 

Bundesteilhabe- 
gesetz: Bestehendes 
Unterstützungssys-
tem nicht schwächen
bpa fordert stärkere  
Einbindung der Leistungs-
erbringer im weiteren  
Gesetzgebungsverfahren

Herbert 

Mauel 
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„Bei der anstehenden parlamentarischen 

Beratung des Bundesteilhabegesetzes 

darf nicht übersehen werden, dass schon 

ein sehr leistungsfähiges System be-

steht, welches über Jahrzehnte gewach-

sen ist. Die einzelnen Einrichtungen leis-

ten bereits einen herausragenden Beitrag 

bei der Umsetzung des Normalitätsge-

dankens und der Inklusion. Bei der weite-

ren Diskussion müssen daher neben dem 

einzelnen Individuum und den Betroffe-

nen zwingend auch die Einrichtungen in 

den Blick genommen und in den Prozess 

eingebunden werden.“ So lautet die Ein-

schätzung von bpa-Geschäftsführer Her-

bert Mauel, zum Gesetzentwurf der Bun-

desregierung, der nach der politischen 

Sommerpause in das Parlament einge-

bracht werden soll.

Die Leistungserbringer spielen aus Sicht 

von Mauel im bisherigen Gesetzentwurf 

nur eine sehr geringe Rolle. „Zu einem 

konstruktiven Diskussionsprozess, der 

alle Seiten gleichermaßen beteiligt, ge-

hören die Leistungserbringer aber zwei-

felsohne dazu“, so Mauel. „Viele Men-

schen mit Behinderung erhalten heute 

umfassende Unterstützung in den beste-

henden Einrichtungen, ausdrücklich auch 

in spezialisierten Heimen. Die Gesetzes-

reform darf nicht dazu führen, dass diese 

wichtigen Angebote prinzipiell infrage 

gestellt werden. Im Sinne aller Beteilig-

ten muss auch hier Handlungssicherheit 

angestrebt werden.“

Das Bundesteilhabegesetz gilt als eines 

der umfangreichsten Gesetzgebungsver-

fahren für Menschen mit Behinderungen. 

Damit soll eine jahrelange Reformdiskus-

sion zur inklusiven Gesellschaft beendet 

und in gesetzliche Regelungen überführt 

werden. Vorrangiges Ziel ist es, die 

gleichberechtigte und selbstbestimmte 

Teilhabe von Menschen mit Behinderun-

gen auszubauen. Das Gesetz soll nach 

der Sommerpause in erster Lesung im 

Parlament beraten werden, die erste Re-

formstufe soll bereits zum 1. Januar 2017 

in Kraft treten.
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bpa zum Zweiten Bürokratieentlastungsgesetz – 
Elektronische Abrechnung ohne zusätzliches Papier 

Plakate zur Woche 
der Demenz

Das Bundeskabinett hat am 3. August 2016 den Entwurf des 

Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes beschlossen. Es soll 

zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft 

von Bürokratie beitragen und zum 1. Januar 2017 in Kraft tre-

ten. Der Gesetzentwurf sieht nun die vollelektronische Abrech-

nung in der Pflegeversicherung vor. 

Dazu soll § 105 SGB XI wie folgt ergänzt werden: „Der Spitzen-

verband Bund der Pflegekassen und die Verbände der Leis-

tungserbringer legen bis zum 1. Januar 2018 die Einzelheiten 

für eine elektronische Datenübertragung aller Angaben und 

Nachweise fest, die für die Abrechnung pflegerischer Leistun-

gen in der Form elektronischer Dokumente erforderlich sind.“ 

In der Begründung dazu heißt es: „Die Regelung verpflichtet den 

Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die Verbände der 

Leistungserbringer zur Vereinbarung eines Verfahrens für eine 

sichere Übermittlung aller erforderlichen Abrechnungsunterla-

gen und aller sonstigen erforderlichen Nachweise in der Form 

elektronischer Dokumente. Dokumente in Papierform sollen hier-

durch vollständig abgelöst und eine parallele Nutzung papierge-

bundener und elektronischer Dokumente vermieden werden.“

Dazu erklärt bpa-Geschäftsführer Bernd Tews: „Das ist ein 

großartiger Erfolg für die Leistungserbringer, insbesondere in 

der ambulanten Pflege. Endlich wird die jahrelange Forderung 

des bpa umgesetzt. Denn die parallele Anforderung von elekt-

ronischen Leistungsabrechnungen sowie von papiergestützten 

Leistungsabrechnungen war doppelter Aufwand, doppelte Ar-

beit und hat Unmengen an Archivierungskosten verursacht. 

Künftig wird die elektronische Form ausreichen und das mitt-

lerweile absurde Versenden von Millionen von Belegen end-

gültig beendet. Das ist ein notwendiger und längst überfälliger 

Schritt zur Entbürokratisierung. Denn weniger Zeit für Papier-

kram heißt mehr Zeit für Pflege.“

Das Gesetz hat vor allem kleine Unternehmen im Blick. Es ent-

hält unter anderem Vereinfachungen im Steuerrecht und bei 

der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Unter ande-

rem soll die steuerliche Aufbewahrungsfrist für Lieferscheine 

verkürzt und die Grenze für Kleinstbetragsrechnungen von 150 

auf 200 Euro angehoben werden. Die Schwelle für die viertel-

jährliche statt monatliche Lohnsteuer-Anmeldung wird von 

4.000 auf 5.000 Euro angehoben. sj/ob

Mit der vom 19. bis zum 25. September 2016 stattfindenden Woche 

der Demenz, an der der bpa als Gestaltungspartner beteiligt ist, 

will die nationale Allianz für Menschen mit Demenz das Verständ-

nis und die Unterstützung für Betroffene und pflegende Angehöri-

ge fördern.  Unter dem Link http://www.allianz-fuer-demenz.de/

service/meldungen/woche-der-demenz-2016.html stehen für Sie 

Plakate zum Download bereit, mit der Sie die Woche der Demenz 

2016 unterstützen können. Die Plakate gibt es als fertige Druckvor-

lage (siehe Abbildung) und als individualisierbares Plakat. 
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ander Bart, Michael Wipp). Award-

Partner ist in diesem Jahr erstmals 

Terranus; die Berater aus Köln über-

reichten den Siegern je einen Scheck 

in Höhe von 5.000 Euro.

Hintergrund: Kenner des Pflegemark-

tes waren zuvor befragt worden: Wel-

che Betreiber sind derzeit aus Ihrer 

Sicht wirtschaftlich erfolgreich, strate-

gisch überzeugend, innovativ und zu-

kunftsweisend, unternehmerisch vor-

bildlich? Die in den Antworten meist-

genannten Betreiber wurden ausge-

zeichnet. 

Im Rahmen der „AltenheimEXPO 2016“ 

haben im Juni 2016 fachkundige Kon-

gressteilnehmer gleich an drei bpa-Mit-

gliedseinrichtungen die Auszeichnung 

„Betreiber des Jahres“ verliehen. 

Den ersten Platz als Betreiber des Jahres 

erhielt die BeneVit Gruppe (43 Prozent 

der Stimmen, Geschäftsführer Kaspar 

Pfister), Platz 2 ging an die DSG Deut-

sche Seniorenstift Gesellschaft (41 Pro-

zent, Geschäftsführer Volker Schulze und 

Frank Steinhoff) und Platz 3 an Orpea 

Deutschland (16 Prozent, Geschäftsfüh-

rer Deutschland: Marc Hildebrand, Alex-

Der Pflege- und Palliativdienst „Hospa 

mobil“, eine bpa-Mitgliedseinrichtung in 

Neuruppin, wurde erneut mit dem Zerti-

fikat „Ambulanter Dienst für onkologi-

sche und palliative Krankenpflege“, kurz 

LAGO-Siegel, ausgezeichnet. 

Voraussetzung für den Verleih des Güte-

siegels waren die erfolgreich verlaufenen 

Prüfungen bei der Landesarbeitsgemein-

schaft Onkologische Versorgung Bran-

denburg e. V. (LAGO) – gefördert durch 

das Ministerium für Gesundheit. Die Mit-

arbeiter des Pflege- und Palliativdienstes 

betreuen krebskranke und schwerstkran-

ke Menschen im häuslichen Umfeld. Da-

bei arbeiten sie nach anerkannten Krite-

rien – fachkundig, umfassend und ent-

sprechend geschult.

Das Zertifikat „Ambulanter Dienst für on-

kologische und palliative Krankenpflege“, 

kurz LAGO-Siegel, steht für Qualität in 

der Pflege von Tumor- und Palliativpati-

enten im häuslichen Bereich. Es wird seit 

Drei Einrichtungen des bpa  
sind „Betreiber des Jahres“

Im Einsatz für krebs- und  
schwerstkranke Menschen

zehn Jahren an qualifizierte geprüfte 

Pflegedienste verliehen. Es handelt 

sich um ein bundesweites Angebot. 

Die Kriterien für das Siegel wurden in 

Kooperation mit der Deutschen Ge-

sellschaft für Palliativmedizin und der 

Akademie für Palliative Care im Land 

Brandenburg entwickelt.

Am Wall 96-98
28195 Bremen
Tel. 0421 303 83 100
Fax. 0421 303 83 199
info@as-bremen.de
www.as-bremen.de

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

Wir setzen Maßstäbe 
in der Abrechnung.
  Auszahlung ab 48 Stunden

  Keine Kündigungsfristen

  Persönlicher Sachbearbeiter

Unser Service:

 Datenträgeraustausch

 Leistungsabrechnung

 Kostenersparnis

 Vorfinanzierung

 Onlineportal

Exklusive

Sonderkonditionen 

für        -Mitglieder !

Anzeige
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Der bpa auf dem Deutschen Pflegekongress  
beim Hauptstadtkongress
Von Susanne Jauch  

Der bpa als Programmpartner des Deut-

schen Pflegekongresses im Rahmen des 

Hauptstadtkongresses (Juni 2016 im 

City Cube Berlin) hat sich an zahlreichen 

Vorträgen und Diskussionsrunden betei-

ligt. Wir berichten hier über einzelne Ver-

anstaltungen unter Mitwirkung des bpa. 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff

Den Auftakt bildete die Podiumsdiskussi-

on zum Pflegebedürftigkeitsbegriff u.a. 

mit Ingrid Fischbach und bpa-Geschäfts-

führer Herbert Mauel. „Mit der Einführung 

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes 

haben wir einen Paradigmenwechsel auf 

den Weg gebracht“, so Ingrid Fischbach, 

Staatssekretärin im Bundesgesundheits-

ministerium (BMG). Der Fokus liege jetzt 

auf der Selbstständigkeit des Menschen. 

„Wir fragen jetzt: Was kann der Pflegebe-

dürftige noch?“ Die Staatssekretärin ist 

überzeugt: „Mit den Pflegestärkungsge-

setzen I und II haben wir einen Quanten-

sprung vollzogen. Noch nie ist das Thema 

Pflege über einen so langen Zeitraum der-

art intensiv wahrgenommen worden wie 

heute.“ Jetzt gelte es, sich den neuen Her-

ausforderungen zu stellen. 

Fischbach stellte fest: „Viele Pflegebe-

dürftige wissen noch gar nicht, welche 

neuen Möglichkeiten Sie überhaupt ha-

ben.“ Auch die Gutachter, die nun völlig 

neue Bewertungsgrundlagen bekom-

men, müssen professionell geschult 

werden. Herbert Mauel belebte als Mo-

derator die Diskussion mit der Frage, ob 

die Angehörigen die neuen Bewertungs-

kriterien nachvollziehen können. „Was 

passiert wohl, wenn Angehörige zum 

Heimleiter gehen und fragen, ob die 

Mutter jetzt zwei Schwestern bekommt, 

weil sie in der Pflegeversicherung um 

zwei Stufen höhergestellt worden ist?“

Auch Dieter Lang von der Verbraucher-

zentrale Bundesverband sagte: „Es wird 

schwer für Verbraucher, die komplexe 

Materie des Leistungsrechts zu durch-

schauen und durchzusetzen.“ 

Einig waren sich die Experten, dass die 

neuen Pflegegesetze zu begrüßen sind. 

Das Konzept, allen Pflegebedürftigen ei-

nen gleichberechtigten Zugang zu Pfle-

geleistungen zu ermöglichen – unabhän-

gig davon, ob sie an körperlichen Be-

schwerden oder an einer Demenz er-

krankt sind – sei ein guter Ansatz. Uwe 

Brucker vom Medizinischen Dienst der 

Spitzenverbände sagte: „Mit der Einfüh-

rung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist 

der elementare Webfehler der Pflegever-

sicherung behoben worden.“

Mauel konstatiert: „Für die Pflegeheime 

gibt es ein Umstellungsrisiko.“ Es gebe 

Hinweise, dass die Umstellungsregelung 

mit einem Risiko von zwei bis sechs Pro-

zent Gesamtbudgetverlust (laut Gutach-

ten von Professor Rothgang) verbunden 

ist. Das Risiko sei erkannt und werde 

jetzt in den Verhandlungen mit den Län-

dern berücksichtigt. 

Dr. Elisabeth Fix, Deutscher Caritasver-

band, sieht im stationären Bereich die 

Probleme ähnlich wie Mauel. „Wir wer-

den eine Veränderung der Belegungs-

struktur bekommen.“ Wenn es aufgrund 

der Überleitung zu einer niedrigeren Be-

wertung kommt, stelle dies eine hohe 

Herausforderung für die Pflegesatzver-

handlungen dar. 

Das geplante Pflegeberufegesetz –  

Widerstand zeigt Wirkung

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews mode-

rierte die Veranstaltung zum geplanten, 

umstrittenen Pflegeberufsgesetz. Dass 

die Veranstaltung aus allen Nähten platz-

te, zeigt auch, wie groß der Diskussions-

bedarf zwischen Politik und Pflegeberu-

Der bpa-Stand war Treffpunkt für Politiker und Mitglieder des bpa. Die nordrhein-

westfälische Sozialministerin Barbara Steffens (2. von links) besuchte den 

bpa-Stand im City Cube. Von links: Herbert Mauel, Barbara Steffens, Anne 

Egidy-Voigtländer (Stellv. Landesvorsitzende in NRW) und Bernd Tews
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fen ist. Bereits bei der Verbändeanhö-

rung im Bundesgesundheitsministerium 

sei deutlich geworden, dass die geplante 

Zusammenlegung der drei Pflegeberufs-

ausbildungen die Attraktivität der Pflege 

nicht steigern könne. Diese führe viel-

mehr zu einer Konzentration auf die 

Krankenpflege, weniger Praxis beim Trä-

ger der praktischen Ausbildung, einer 

Verflachung des Wissens, der Verschär-

fung des Fachkräftemangels und letztlich 

zur Abschaffung der Altenpflege. 

Der breite Widerstand gegen die genera-

listische Pflegeausbildung zeigt bereits 

Wirkung und hat dazu geführt, dass das 

Pflegeberufegesetz nicht mehr vor der 

Sommerpause beraten und verabschiedet 

werden wird. Dass es Kritik am Pflege-

berufsgesetz gibt, musste auch Dr. Matthi-

as von Schwanenflügel, Abteilungsleiter 

im Bundesfamilienministerium, zu ge ben. 

„Da  mit müssen wir uns auseinanderset-

zen.“ Er erinnerte an das „Strucksche Ge-

setz“, wonach kein Gesetz aus dem Bun-

destag herauskommt, wie es hineinge-

kommen ist. „Die Abgeordneten des Bun-

destages sind Herr des Verfahrens.“ 

Peter Dürrmann, Sprecher des Bündnis-

ses für Altenpflege, forderte, die Fach-

kommission solle zunächst einen Rah-

menlehrplan und eine Prüfungsordnung 

erstellen. Bisher sei keine Bewertung der 

geplanten Ausbildung anhand der Eck-

punkte (vom 1. März 2016) möglich. Dürr-

mann plädiert für die Beibehaltung der 

Dreiteilung mit der eigenständigen Al-

tenpflegeausbildung und belegte diese 

eindrücklich. Die Rahmenbedingungen 

in der Altenpflege ließen sich auch ohne 

einen neuen Pflegeberuf verbessern. 

Sein Appell: „Geben wir Bewährtes nicht 

ohne substantielle Gründe, entgegen der 

quantitativen und qualitativen Anforde-

rungen, auf und gehen ohne Not das Ri-

siko der Sicherstellung der Versorgung 

ein.“ 

„Der Altenpflegeberuf ist im Hinblick auf 

zukünftige Versorgungskonzepte der 

Langzeitpflege, basierend auf den Bedar-

fen der pflegebedürftigen Menschen, de-

ren Lebensumfeld und Sozialbezügen, 

weiterzuentwickeln.“ Ohne das spezifi-

sche gerontologische, geriatrische und 

gerontopsychiatrische Wissen der Alten-

pflege werde es zu erheblichen Versor-

gungsdefiziten kommen. „Die Generalis-

tik führt zu erheblich weniger Pflegefach-

kräften und verschärft damit die quanti-

tative Bedarfsdeckung“, so Dürrmann. 

Auch Barbara Steffens, Gesundheits- 

und Pflegeministerin von Nordrhein-

Westfalen, sprach sich gegen die Gene-

ralistik aus. Sie bedauerte, dass ihre For-

derung nach einer Risikofolgenabschät-

zung des geplanten Pflegeberufsgesetzes 

nicht berücksichtigt worden sei. Zwei 

Jahre Grundausbildung plus ein Jahr 

Spezialisierung mit Abschluss wären ih-

rer Ansicht nach ein besserer Weg gewe-

sen, aber dies sei nicht diskutiert wor-

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff – Podiumsdiskussion mit BMG-Staatssekre-

tärin Ingrid Fischbach (rechts), bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel (2. von links) 

und anderen  

Der bpa-Stand war Treffpunkt für Politiker und Mitglieder des bpa. Der Pflegebe-

vollmächtigte der Bundesregierung, BMG-Staatssekretär Karl-Josef Laumann, mit 

Elisabeth Beikirch vom Projekt-Büro Ein-STEP und Bernd Tews.
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den“, so Steffens. Sie ist sich sicher, dass 

bei der generalistischen Ausbildung Aus-

bildungsplätze verloren gehen werden, 

da sich viele Einrichtungen nicht mehr 

beteiligen werden. Die Umlage hält die 

Ministerin für verfassungswidrig. Mit 

Blick auf die Qualität werden sich die 

ausgebildeten Fachkräfte in der Kinder-

krankenpflege im Anschluss an die Aus-

bildung zusätzlich und auf eigene Kosten 

weiterbilden müssen und es gibt Proble-

me bei der Finanzierung. Die Rahmenbe-

dingungen im Beruf müssen sich ihrer 

Ansicht nach verbessern. Dazu müsse 

man die Personalbemessung „klar auf 

den Tisch legen und finanzieren.“ Minis-

terin Steffens Fazit: Wenn es bei Kernthe-

men keine wesentlichen Änderungen 

gibt, wird es einen Verlust von Ausbil-

dungsplätzen geben und wir werden kei-

ne Rechtssicherheit haben. Sie äußerte 

die Hoffnung, dass es doch noch zu einer 

Risikofolgenabschätzung kommen werde.

(Zahn-) Ärztliche Kooperationen mit 

Pflegeheimen

Joachim Becker vom Bundesgesundheits-

ministerium konstatiert: „Wir haben zur-

zeit etwa 850.000 Hausbesuche von 

Zahnärzten in Pflegeheimen. Wir stellen 

aber auch fest, dass in vielen Feldern die 

Versorgung nicht ausreichend funktio-

niert.“ Entscheidend sei die Frage: Wie 

kann ich es in die Regelversorgung inte-

grieren?

Wolfgang Eßer, Vorstandsvorsitzender 

der Kassenzahnärztlichen Bundesverei-

nigung (KZBV), hält dagegen und sagt: 

„Unser Ziel war mehr Therapie, aber 

auch mehr Prävention in die Pflegesitua-

tion hineinzubringen. Das haben wir er-

reicht. Wir haben einen Wechsel von der 

Akut- in die Regelversorgung erreicht 

und inzwischen mehr als 2.700 Koopera-

tionsverträge zwischen Zahnärzten und 

Pflegeheimen geschlossen. Uns sind kei-

ne Probleme in der Umsetzung bekannt.“ 

Es werde eine Eingangsuntersuchung 

gemacht, bei der der individuelle Versor-

gungsbedarf festgestellt wird. „Wir stel-

len einen Versorgungsplan auf und schu-

len das Pflegepersonal entsprechend.“ 

Hinzu komme die aufsuchende Versor-

gung in der eigenen Häuslichkeit. Dass 

der Zahnarzt auch zu den Pflegebedürfti-

gen nach Hause komme, sei noch zu we-

nig bekannt. „Deshalb haben wir u.a. 

zusammen mit dem bpa einen Flyer er-

stellt, um Betroffene, Angehörige und 

ambulante Pflegedienste auf diese Mög-

lichkeit aufmerksam zu machen. Wir ge-

hen zu den Menschen. Die aufsuchende 

Betreuung ist ein wichtiger Beitrag zum 

Abbau von Barrieren.“ 

Regina Feldmann, Vorstandsvorsitzende 

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV), berichtete, dass es bei den Ärzten 

im Gegensatz zu den Zahnärzten noch 

relativ wenige Kooperationsverträge 

Podiumsdiskussion zur ambulanten Versorgung in der Zukunft – Von links: Andreas Schütze vom Ministerium für Soziales und 

Integration Baden-Württemberg, Petra Gaugisch vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Dr. Matthias 

Faensen (bpa-Präsidiumsmitglied, advita Pflegedienst) sowie Bernd Tews als Moderator.  

(Zahn-) Ärztliche Kooperationen mit Pflegeheimen – Dipl. Med. Regina Feldmann, 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, und Dr. Wolfgang Eßer, Kassenzahnärztliche 

Bundesvereinigung 
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gibt. „Die Krankheitsbilder der älter wer-

denden Bevölkerung werden immer 

komplexer. Ich kann mir keine gute Ko-

operation mit Pflegeheimen und Haus-

ärzten vorstellen, ohne dass ich eine 

gute Kooperation mit Neurologen, Psy-

chiatern, Urologen usw. habe.“ Diese 

Vielzahl an Kontakten mache es kompli-

ziert. „Deshalb haben wir nur fünf Ko-

operationsverträge nachzuweisen, aber 

wir arbeiten seit vielen Jahren an einem 

Vertrag mit den Pflegeheimen.“ Die Kran-

kenkassen seien sehr zögerlich, diese 

Kooperationsverträge anzuerkennen. Es 

scheitere an der zusätzlichen Honorie-

rung (§ 119b). „Die hausärztliche Versor-

gung im Pflegeheim wird ein Hauptthe-

ma in den kommenden Jahren werden“, 

so Feldmann. Herbert Mauel, der diese 

Veranstaltung moderierte, dazu: „Heim-

bewohner wie Heimbetreiber haben ho-

hes Interesse an der möglichst guten 

ärztlichen Versorgung.“ 

Beispiele für gelungene Kooperations-

formen in Hessen schilderte der Landes-

geschäftsstellenleiter des bpa Manfred 

Mauer in seinem Vortrag. In Hessen gibt 

es seit 2009 eine Zusammenarbeit von 

bpa und KV Hessen. Gemeinsam wird 

daran gearbeitet, die ärztliche und zahn-

ärztliche Versorgung zu optimieren und 

etwaige Konflikte zu schlichten. Mauer 

erwähnte auch die gute Zusammen-

arbeit von bpa und KV Hessen im Be-

reich der jeweiligen Mitgliederinforma-

tion und dem sektorenübergreifenden 

„Hessischen Gesundheitspakt 2.0“. Inter-

essierte Rückfragen aus dem Publikum 

lassen erwarten, dass dieses Erfolgsmo-

dell bald auch in anderen Bundesländern 

aufgegriffen wird.

Vom Flüchtling zur Pflegefachkraft

In der von Bernd Tews moderierten Dis-

kussionsrunde ging es um die Frage: Wie 

können wir die Menschen mit Status 

Asylant in unsere Gesellschaft integrie-

ren? Die beste Möglichkeit sei die Integ-

ration ins Berufsleben, zumal es einen 

großen Bedarf an Fachkräften im Ge-

sundheitsbereich gebe. Bereits heute 

fehlen 50.000 Pflegekräfte, so Tews. 

Michael van der Cammen von der Bun-

desagentur für Arbeit gab einen Über-

blick über bestehende Qualifizierungs-

möglichkeiten und zeigte Perspektiven 

auf. „Nehmen Sie Kontakt mit der Ar-

beitsagentur vor Ort auf“, riet er und ver-

wies auf den Arbeitgeberservice der lo-

kalen Arbeitsagenturen. Zudem emp-

fiehlt er die Internetseiten www.arbeits-

agentur.de und www.kofa.de. Dort 

würden die Fördermöglichkeiten gut 

dargestellt. 

Ansgar Lottermann, Ministerium für So-

ziales und Integration in Baden-Würt-

temberg, stellte ein Projekt vor, wie aus 

Migranten Altenpflegehelfer werden und 

die deutsche Sprache erlernen können. 

Dauerbrenner Entbürokratisierung: Wo stehen wir und was sind die Herausforde-

rungen der Zukunft? – Die Expertinnen Ilona Taylor (rechts), bpa-Landesbeauftrag-

te in Bayern, und Dr. Waltraut Hannes, MDK Baden-Württemberg
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Zukunft der Pflegeheime – Was will die Politik eigentlich? – Moderiert von Herbert Mauel (ganz rechts) diskutierten (von links): 

Torsten Wenzel von der Korian-Gruppe, Dr. Irene Vorholz vom Deutschen Landkreistag und Dr. Martin Schölkopf vom Bundes-

gesundheitsministerium 
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Es gibt Erfahrungen aus einer seit 2009 

bestehenden Modellschule. Im Zusam-

menhang mit der Flüchtlingsproblematik 

gehe es darum, dies auf andere Bundes-

länder zu übertragen.

Alexandra Lange, Diakonisches Bil-

dungszentrum Lobetal, stellte ein Projekt 

vor, bei dem es um erste Schritte in die 

Pflege ging, in dem der Spracherwerb 

jedoch im Vordergrund stand. Sie berich-

tete von Finanzierungsschwierigkeiten, 

aufgrund fehlender Nachweise, daher 

seien die Schüler auf Spenden angewie-

sen gewesen. 

Zusammenfassend kann man sagen, es 

ist generell wichtig, sich im Ausland er-

worbene fachliche Abschlüsse in 

Deutschland anerkennen zu lassen. Tews: 

„Wir brauchen weniger bürokratische 

Strukturen, um die Migranten in Arbeit 

zu bringen und wir brauchen viele Pro-

jekte, um zu lernen.“ Das Integrationsge-

setz schafft Verbesserungen und regelt 

den Verbleib im Land bei der Ausbildung. 

Für anerkannte Flüchtlinge sei alles mög-

lich. Schwieriger sei die Situation bei 

Asylbewerbern, die noch keinen BAMF-

Bescheid hätten. 

Zukunft der ambulanten Versorgung 

„Wie sieht sie aus, die ambulante Versor-

gung der Zukunft? Wieviel Technik und 

welche Strukturen brauchen wir?“ – Das 

waren die zentralen Fragen, die der Mo-

derator der Veranstaltung, Bernd Tews, 

stellte. Einführend wies er auf die demo-

graphische Entwicklung und die fehlen-

den Fachkräfte sowie die diversen Anrei-

ze aus den Pflegestärkungsgesetzen hin. 

Über „Ambulante Versorgung von mor-

gen: Welche Trends gibt es?“, sprach Petra 

Gaugisch vom Fraunhofer-Institut für Ar-

beitswirtschaft und Organisation (IAO). 

Bürgerschaftliches Engagement werde 

zunehmend wichtiger (Caring Communi-

ty). Ziel sei die gemeinsame Verantwor-

tung zwischen professioneller und nach-

barschaftlicher Pflege sowie der Pflege 

durch Angehörige. Ihr Fazit: Moderne 

Versorgungskonzepte sind modular auf-

gebaut, am Sozialraum orientiert und 

vernetzen professionelle und informelle 

Pflege. 

Über „Ergebnisse und Umsetzung der 

Enquete Pflege in Baden-Württemberg“ 

referierte Andreas Schütze vom Ministe-

rium für Soziales und Integration Baden-

Württemberg: Um zu gewährleisten, 

dass Menschen auch bei Beeinträchti-

gungen und Behinderungen so lange 

wie möglich in ihrer eigenen Häuslich-

keit leben können, soll der ambulante 

Betreuungssektor ausgebaut und unter-

stützt werden. Es ist ein wohnortnahes 

und flächendeckendes Netz von Tages-

pflegeeinrichtungen aufzubauen. 

Dr. Matthias Faensen von der advita Pfle-

gedienst GmbH zeigte Beispiele der Um-

setzung ambulanter Pflege kombiniert 

mit gemeinschaftlichem Wohnen und 

teilstationären Angeboten auf. „Ambu-

lante Pflege steht und fällt mit der Si-

cherheit und Qualität der Wohnsituation 

des Kunden“, so das bpa-Präsidiumsmit-

glied. Die ambulante Pflege könne das 

gesamte geforderte Leistungsspektrum 

vergleichbar der vollstationären Pflege 

bieten, wenn die dafür passende selbst-

bestimmte Wohnform geschaffen werde. 

Die optimale Lösung sieht der Pflegeun-

ternehmer in der Kombination von Ta-

gespflege, Service-Wohnungen und 

Wohngemeinschaften in einem Haus. 

Die Zentralisierung der ambulanten Pfle-

ge im Betreuten Wohnen ermögliche 

eine Flexibilisierung und Individualisie-

rung der Leistungserbringung und eine 

Reduzierung der Non-Profit-Zeiten (We-

gezeiten). Insbesondere im dünn besie-

delten, ländlichen Raum stelle sich die 

Frage: „Kann ich ambulante Pflege noch 

unter vernünftigen Bedingungen anbie-

ten, wenn ich 50 Kilometer fahren muss, 

um Augentropfen zu geben?“ Unsere 

Antwort könnte sein: Die ambulante Pfle-

ge zu zentralisieren, die Mittelzentren 

auszubauen und dort die Strukturen zu 

konzentrieren. Dann muss ggf. der Hilfe-

bedürftige aus seinem Dorf in ein Haus 

in einem Mittelzentrum ziehen. 

Zur Zukunft der Pflegeheime –  

Was will die Politik eigentlich? 

Trotz des stiefmütterlichen Termins Frei-

tag 14:00 Uhr besuchten deutlich über 

100 Teilnehmer die Veranstaltung zur Zu-

kunft der Pflegeheime. Herbert Mauel 

wies einführend auf für Heimbetreiber 

schwer einzuschätzende politische Sig-

nale hin. „Wir haben einerseits eine stän-

dig steigende Regelungsdichte bei den 

Pflegeheimen und anderseits Bereiche 

mit heimähnlicher Versorgungsdichte, 

da heißt es: Wir machen es jetzt mal ganz 

ohne Regelungen. Auch die Pflegere-

form unterstützt den stationären Bereich 

bestenfalls nachrangig.“

Aus Sicht des BMG sagt Dr. Martin Schöl-

kopf: Pflegeheime sind kein Stiefkind der 

Pflegereformen, sondern ein wichtiger 

Sektor in der Pflege. „Wir haben die 

Überleitung so gestaltet, dass es zum 

Start 2017 keine wirtschaftlichen Nachtei-

le für Heime geben wird.“ Sollte die Be-

wohnerstruktur nachlassen, so könne 

nachverhandelt werden. Die Einführung 

einheitlicher Eigenanteile kompensiere 

etwaige Einstufungsprobleme. Der Um-

gang mit der Finanzierung der medizini-

schen Behandlungspflege werde – so 
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Manfred Mauer, bpa-Landesge-

schäftsstellenleiter, sprach über die 

Kooperation zur sektorenübergrei-

fenden Versorgung pflegebedürfti-

ger Patienten in Hessen.

Fo
to

: J
en

s 
Je

sk
e



21

Tagespflege, Wohngemeinschaften aller 

Art, da gibt es Entlastungsangebote für 

pflegende Angehörige, Seniorenbera-

tung für Pflege und Wohnraumfragen. 

Die Unterschiede zwischen stationär, 

teilstationär und ambulant heben sich 

immer weiter auf.

„Bekommen wir eine Modernisierung 

des Wohnens als Verdrängungswettbe-

werb?“, fragt Mauel. Dazu Wenzel: „Wenn 

wir uns den Immobilienbestand der Ein-

richtungen in Deutschland angucken, 

dann ist der Instandhaltungsstau fast 

nicht mehr zu benennen. Es gibt einen 

Investitionsstau in Deutschland und wir 

werden nicht umhinkommen, in diesen 

Bestand einzugreifen.“

„Weshalb darf ein Heim mit 80 Plätzen 

nicht vier Tagesgäste mitversorgen?“, 

fragt Mauel und sagt, er habe nie ver-

standen, warum wir keine flächende-

ckend eingestreuten Tagespflegeplätze 

zulassen, sondern darüber klagen, dass 

es kein flächendeckendes Tagespflegean-

gebot gibt. Er habe Dr. Schölkopf aber so 

verstanden, dass das auf der Aufgaben-

liste des BMG für die kommende Legisla-

turperiode stehe.  

Der nächste Hauptstadtkongress findet 

vom 20. bis 22. Juni 2017 statt. 

seine persönliche Einschätzung – erst in 

der kommenden Legislaturperiode in 

Angriff genommen werden. Dies gelte 

auch für die Aufstellung von Qualitätssi-

cherungsmaßnahmen bei den neuen 

Wohnformen. 

Moderator Mauel fragt Dr. Irene Vorholz 

vom Deutschen Landkreistag: Individuel-

le häusliche Versorgung statt Pflegehei-

me – klappt das? Vorholz antwortet: „Ich 

habe da zwei klare Antworten: ja und 

nein. Das liegt daran, dass der Gegen-

satz, der da in der Frage ausgemacht 

wird, ja nur aus Sicht des einzelnen Be-

troffenen besteht, aber nicht aus struktu-

reller Sicht. Und als Vertreterin des Land-

kreistages habe ich natürlich die struktu-

relle Sicht im Blick und daher ein klares 

Bekenntnis zu beidem.“

Sie sprach dem BMG ihr Lob aus für die 

umfängliche, fundierte Einführung und 

Erprobung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffes, bevor dieser im Gesetz 

formuliert wurde. „Weil wir das beim 

neuen BTHG in umgekehrter Reihen-

folge erleben. Da erleben wir auch einen 

Behinderungsbegriff, der völlig neu for-

muliert wird. Schnittstellen zur Pflege? – 

ganz großes Fragezeichen. Wir stellen 

aber fest, der soll erst eingeführt wer-

den, ohne dass er irgendwo mal erprobt 

oder abgeglichen worden ist.“ Mit Blick 

aufs PSG III: Ziel sei es, soweit möglich, 

die häusliche Versorgung zu stärken –

aber dann, wenn es zuhause nicht mehr 

geht und auch die Infrastruktur es nicht 

hergibt, die Versorgung im Pflegeheim 

zu ermöglichen. Ein wichtiger Punkt sei 

aber: „Wie sieht die Infrastruktur vorher 

aus? “ 

Mauel sprach auch das umstrittene The-

ma der kommunalen Steuerung an. Dazu 

sagte Vorholz: „Wir haben uns dafür stark 

gemacht. Das ist aber kein Glaubens-

streit.“ Es gehe darum, eine Kreispflege-

planung nicht nur zu machen, sondern 

diese auch umzusetzen und zu gestalten. 

„Das was das PSG III jetzt enthält, trägt 

dem nicht Rechnung.“ Torsten Wenzel 

(Korian-Gruppe), beantwortet die Frage 

„Ist der stationäre Pflegemarkt noch ein 

Wachstumsmarkt?“ mit „Ja, aber er ist 

kein Selbstläufer. Aus seiner Sicht müs-

sen die Pflegeheime wesentlich kleiner 

und komplexer werden. Das Pflegeheim 

als Kompetenzzentrum fürs Alter – da 

gibt es einen stationären Bereich, es gibt 
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Podiumsdiskussion: Das neue Pflegeberufegesetz: Altenpflege adé? Generalistik 

im Wartestand – Von rechts: Moderator Bernd Tews, Dr. Matthias von Schwanen-

flügel vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

NRW-Sozialministerin Barbara Steffens und andere 

Telepflege: Dieter Wopen, MK-

Kliniken AG, stellte das Konzept von 

„Mein Gesundheitsbuch.de“ vor: 

Angehörige und Betreuer erhalten 

auf dem Portal Informationen 

(verschlüsselte Daten) über den in 

der Einrichtung lebenden Pflege-

bedürftigen. 
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Betriebsübergänge sorgfältig vorbereiten
Fachkongress „Strategische Nachfolgeplanung“  
in Leinfelden-Echterdingen

Betriebsübergänge müssen sorgfältig 

vorbereitet und frühzeitig geplant wer-

den – so das Fazit des bpa-Kongresses 

„Strategische Nachfolgeplanung“ am 

31. Mai 2016 in Leinfelden-Echterdingen, 

der auf Anregung von bpa-Vizepräsiden-

tin Susanne Pletowski zustande gekom-

men war. Rund 70 Betreiberinnen und 

Betreiber ambulanter Pflegedienste nah-

men an der von bpa-Servicegesellschaft 

und bpa-Landesgruppe Baden-Württem-

berg organisierten Veranstaltung teil. 

Es wurde deutlich: Es gibt kein Schema F, 

anhand dessen ein Betriebsübergang 

geplant und durchgeführt werden kann, 

sondern stets ist eine individuell auf die 

jeweilige Konstellation abgestimmte Ge-

staltung erforderlich. Es handelt sich um 

ein Thema, das von vielen Pflegedienst-

betreibern gerne aufgeschoben wird – 

dennoch kommen Inhaber früher oder 

später nicht umhin, sich der emotionalen 

Herausforderung zu stellen, sich aus 

dem Unternehmen zurückzuziehen und 

den Betrieb abzugeben. Damit der Be-

stand des eigenen Unternehmens dabei 

nicht gefährdet wird, die Mitarbeiter 

nicht verunsichert werden und die Wert-

haltigkeit des Dienstes nicht sinkt, ist 

eine intensive Beschäftigung mit der Be-

triebsübergabe, verbunden mit einer 

langfristigen Konzeption, unumgänglich. 

Darin waren sich Referenten und Kon-

gressbesucher einig: „Wir wollen auf lan-

ge Sicht planen, damit unsere Tochter 

oder unser Sohn, den Betrieb in fünf bis 

sechs Jahren übernehmen kann“, so ein 

Kongressteilnehmer.

Das Lebenswerk in gute Hände  

übergeben

„Mehr als 20 Jahre nach Einführung der 

Pflegeversicherung steht in vielen Mit-

gliedsbetrieben ein Generationenwech-

sel an“, sagte Susanne Pletowski in ihrer 

Eröffnungsrede. „Zahlreiche Mitglieder 

stehen nun vor der wichtigen Entschei-

dung, wie sie ihr Lebenswerk optimal in 

gute Hände übergeben.“ Ihr sei es wich-

tig, hierzu frühzeitig die Unterstützungs-

möglichkeiten des bpa aufzuzeigen. 

Das Thema liege ihr auch persönlich am 

Herzen, schließlich übergibt sie ihr Un-

ternehmen in die Hände ihres Sohnes. 

Hier einige Tipps, die Pflegeunterneh-

merin Pletowski aus eigener Erfahrung 

heraus, Eltern und Inhabern von Unter-

nehmen geben möchte, in denen dem-

nächst eine Nachfolge ansteht: Nehmen 

Sie die Patenschaft ein und lassen Sie 

den jungen Menschen Freiraum. Schen-

ken Sie ihnen Vertrauen, lassen Sie Feh-

ler zu, üben Sie konstruktive Kritik und 

arbeiten Sie die Dinge gemeinsam auf, 

reflektieren Sie Fehler und Ursachen ge-

meinsam. Und ganz wichtig: Trennen Sie 

privat und geschäftlich! 

Entscheidende Gesichtspunkte beim 

Betriebsübergang

Die Gründe für Betriebsübergänge sind 

vielfältig. Neben Übergaben an Kinder 

oder Mitarbeiter ist – verstärkt durch die 

politischen Anreize in den vergangenen 

Jahren – auch die Nachfrage externer In-

vestoren an der Übernahme ambulanter 

Pflegedienste stark gestiegen. Abhängig 

davon, wer den Betrieb übernehmen 

soll, spielen verschiedene Faktoren eine 

wichtige Rolle. Die Referenten stellten 

unterschiedliche Gesichtspunkte dar, die 

bei einem Betriebsübergang entschei-

dend sind. 

Michael Diehl, Geschäftsführer der  

bpa-Servicegesellschaft, erläuterte die 

Grund lagen der Wertermittlung für am-

bulante Pflegedienste nach dem Dis-

counted-Cashflow-Verfahren und erklär-

te, wie Parameter, die Einfluss auf den 

Marktwert haben, im Vorfeld einer Ver-

äußerung sowohl aus Verkäufer- als 

auch aus Käufersicht optimiert werden 

können. Der sich daraus ergebende Ab-

zinsungsfaktor bestimmt sich anhand 

der Determinanten Inhaberabhängig-

keit, Standort bzw. Einzugsgebiet, Al-

leinstellungsmerkmale wie ein beson-

deres Leistungsangebot, Mitarbeiter-

struktur sowie Kundenstamm. Letztend-

lich bestimmen aber stets Angebot und 

Nachfrage den tatsächlichen Verkaufs-

preis. In nicht wenigen Fällen weicht 

dieser vom ermittelten Unternehmens-

wert nach oben ab.

Steuerberater Alexander Krys von der 

Pflegedienst Treuhand GmbH beleuchte-

te die unterschiedlichen Arten von Be-

triebsübergängen unter steuerlichen As-

pekten. 

Michael Diehl, Geschäftsführer der 

bpa-Servicegesellschaft, referiert über 

die Wertermittlung für ambulante 

Pflegedienste nach dem Discounted-

Cashflow-Verfahren. 
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Rechtsanwalt Dr. Stefan Ulbrich von 

der Kanzlei Dr. Ulbrich & Kaminski aus 

Bochum verdeutlichte die Notwendig-

keit einer professionellen Nachfolge-

beratung, die unter anderem Faktoren 

wie die Überprüfung von Ehe- und Ge-

sellschaftsverträgen, die Notwendig-

keit einer Vorsorgevollmacht für den 

Fall einer plötzlichen Geschäftsunfä-

higkeit des Inhabers sowie ein qualifi-

ziertes Nachfolgekonzept beinhalten 

muss. 

bpa ist das ein ermutigendes Signal für 

all diejenigen, die sich für den Erhalt ei-

nes eigenständigen Berufsabschlusses 

im Bereich der Altenpflege einsetzen.

Der bpa wird die ersten Schritte der neu-

en Landesregierung konstruktiv kritisch 

begleiten und sich auch in Zukunft für die 

Anliegen der privaten Pflegeeinrichtun-

gen und -dienste in Baden-Württemberg 

stark machen. sk/bd

Neue Landesregierung in Baden-Württemberg
Grün-schwarze Koalition sendet vorsichtig-positive Signale  

Die neue und bundesweit erste grün-

schwarze Landesregierung unter Minis-

terpräsident Winfried Kretschmann ist 

am 12. Mai 2016 vom Landtag bestätigt 

und vereidigt worden. Neuer Sozialmi-

nister ist Manfred „Manne“ Lucha (Bünd-

nis 90/Die Grünen) aus Ravensburg. 

Manfred Lucha ist gelernter Krankenpfle-

ger und Diplom-Sozialarbeiter und seit 

2011 Mitglied des Landtags. In der letz-

ten Legislaturperiode war Manfred 

Lucha stellvertretender Vorsitzender der 

Enquetekommission „Pflege“, deren 

Handlungsempfehlungen nun von der 

neuen Landesregierung bewertet wer-

den müssen. 

Der bpa hat dem neuen Sozialminister zu 

seiner Ernennung gratuliert und ihm viel 

Erfolg bei der Erfüllung der anstehenden 

Herausforderungen gewünscht. „Die 

gute pflegerische Versorgung in Baden-

Württemberg zu erhalten und bedarfsge-

recht weiterzuentwickeln, stellt ange-

sichts des demografischen Wandels eine 

zentrale Herausforderung dar, die wir 

gerne gemeinsam mit Ihnen angehen 

möchten“, betonte der Landesgruppen-

vorsitzende Rainer Wiesner in seinem 

Glückwunschschreiben. 

Legt man den Koalitionsvertrag als Maß-

stab zugrunde, wird dem Thema Pflege in 

Baden-Württemberg künftig eine erheb-

lich größere Bedeutung für die Regie-

rungsarbeit zukommen als bisher. Der 

bpa begrüßt insbesondere die Ankündi-

gung, die Landesheimbauverordnung auf 

Erleichterungen und Vereinfachungen hin 

zu überprüfen. Dies ist ein erster Schritt in 

die richtige Richtung, der nicht zuletzt auf 

die beharrliche Überzeugungsarbeit des 

bpa zurückzuführen ist. Nur substantielle 

Veränderungen an der Verordnung wer-

den dafür sorgen, dass zahlreiche Pflege-

heime nicht in ihrem Bestand gefährdet 

sind. Ansonsten droht der Wegfall von bis 

zu 17.700 Heimplätzen, wie erst jüngst ein 

vom bpa in Auftrag gegebenes Gutachten 

des Institute for Health Care Business 

(hcb) gezeigt hat. 

Die grün-schwarze Landesregierung be-

fürwortet außerdem ein neues Pflegebe-

rufegesetz auf Bundesebene und fordert 

gleichzeitig eine integrative oder modu-

lare Ausbildung, bei der eine Spezialisie-

rung am Ende der Ausbildung erfolgt 

und die hohe Qualifizierung und Profes-

sionalisierung in der Pflege erhalten 

bleibt. Dies ist nichts anderes als die For-

derung, die Pflegeberufe zu reformieren, 

einheitliche Ausbildungsinhalte gemein-

sam zu vermitteln und eine Schwer-

punktbildung mit einem gesonderten 

Abschluss vorzusehen. Aus Sicht des 

Neuer Gesundheitsminister in 

Baden-Württemberg: Manfred 

Lucha von Bündnis 90/Die Grünen 

übernimmt das Gesundheitsresort 

Erfahrung mit Betriebsübergängen

In den vergangenen sechs Jahren hat die 

bpa-Servicegesellschaft über 120 Betriebs-

übergänge von ambulanten und stationä-

ren Einrichtungen begleitet und dabei ein 

Investitionsvolumen von über 55 Millio-

nen Euro bewegt. Ziel ist dabei stets, die 

Übernahme sowohl für den Verkäufer als 

auch für den Käufer fair zu gestalten. In 

diesem Rahmen bietet die bpa-Servicege-

sellschaft eine betriebswirtschaftlich fun-

dierte und von Finanzinstituten allgemein 

anerkannte Unternehmensbewertung und 

vermarktet auf Wunsch auch die Einrich-

tung. Dafür kann sie auf eine große Daten-

bank an möglichen Kaufinteressenten zu-

greifen, das Verkaufsangebot streuen und 

so Verkäufer und passende Käufer zusam-

menbringen. Während des gesamten Pro-

zesses tritt die bpa-Servicegesellschaft 

nicht als Makler auf, sondern versteht sich 

selbst als Projektmanager, so Michael 

Diehl.  sas
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Das Dienstleistungsunternehmen Bene-

Vit hat mit der Eröffnung des Hauses 

Rheinaue in Wyhl am Kaiserstuhl am 25. 

Mai 2016 ein neues Zuhause für 56 ältere 

und pflegebedürftige Menschen nach 

dem BeneVit-Hausgemeinschaftskon-

zept geschaffen. Insbesondere wird hier 

ein bundesweit einmaliges Modellpro-

jekt gestartet, mit dem eine Verzahnung 

von Elementen ambulanter und statio-

närer Pflege erprobt werden soll. 

Das Projekt, das bis 2018 läuft, wird im 

Rahmen der Weiterentwicklung neuer 

Wohnformen nach § 45f SGB XI vom 

GKV-Spitzenverband gefördert. Unter-

stützt und begleitet wird es durch einen 

Projektbeirat, der neben dem Sozialmi-

nisterium von Baden-Württemberg (BW), 

der AOK BW und dem bpa, auch den 

Landkreis Emmendingen, die Gemeinde 

Wyhl, den Gemeindetag BW, die Baden-

Landesgruppe Baden-Württemberg

Bundesweit einmaliges Modellprojekt –  
Ein Pflegeheim ganz neuer Art
Eröffnung der BeneVit Hausgemeinschaft in Wyhl  
am Kaiserstuhl 

Württembergische Krankenhausgesell-

schaft (BWKG) sowie den CDU-Bundes-

tagsabgeordneten Peter Weiß umfasst. 

Zudem sind über die gesamte Projekt-

laufzeit eine externe fachliche Beratung 

durch die aku GmbH sowie eine wissen-

schaftliche Begleitung durch die Prognos 

AG und das Kuratorium Deutsche Alters-

hilfe (KDA) vorhanden. Über eine Weiter-

führung oder Modifizierung der erprob-

ten Rahmenbedingungen wird 2018 ent-

schieden.

Ambulante und stationäre Aspekte mit-

einander verknüpfen 

Gemeinsam mit den Projektpartnern 

wurde eine neue Konzeption entwickelt, 

die vor allem die positiven Aspekte einer 

ambulanten und stationären Versorgung 

verknüpft. Ordnungsrechtlich ist die Ein-

richtung ein Pflegeheim, allerdings ein 

Pflegeheim ganz neuer Art mit einem an-

deren Personalkonzept und einem neu 

definierten Leistungsspektrum. Die Si-

cherheit einer Heimstruktur ist jedoch 

weiterhin gewährleistet. Leistungsrecht-

lich gesehen ist das Haus eine ambulan-

te Einrichtung, d.h. die stationären Be-

wohner erhalten eine Mischung aus sta-

tionären und ambulanten Leistungen. 

Damit wird eine höhere Wahlfreiheit der 

Bewohner gewährleistet. 

Erstmals wird damit die Möglichkeit ge-

schaffen, dass für stationäre Bewohner 

Leistungen aus dem SGB-V-Bereich 

(Krankenversicherung: Behandlungs-

pflege) eigenständig finanziert werden 

und sie sich von einem ambulanten 

Dienst ihrer Wahl versorgen lassen kön-

nen. Der ambulante Dienst kann seine 

Leistungen dann direkt mit der Pflege- 

und Krankenversicherung abrechnen. 

Ebenso können Angehörige Pflegegeld 

beantragen, wenn die Voraussetzungen 

Grußwort von bpa-Geschäftsführer 

Herbert Mauel

Feierlich eröffnet: Die BeneVit Hausgemeinschaft in Wyhl am Kaiserstuhl 
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wie im ambulanten Setting erfüllt sind. 

Bewohner können neben den Grundleis-

tungen, die für alle Heimbewohner gel-

ten – wie zum Beispiel Wohnen, Haus-

wirtschaft, Betreuung sowie in begrenz-

tem Umfang grundpflegerische Versor-

gung – individuelle Wahlleistungspakete 

wählen. Diese können alternativ von 

ambulanten Pflegediensten oder von 

den Angehörigen selbst erbracht wer-

den. Die Gestaltung eines „normalen“ 

Haus Rheinaue

Schlüsselübergabe: Architekt Norbert Saur und Betreiber Kaspar Pfister (rechts)

Grußwort von Gabriela Seibt-Lucius, 

Referentin GKV-Spitzenverband 

Forschungsstelle Pflegeversicherung 

Alltags für die pflegebedürftigen Men-

schen rückt somit noch stärker in den 

Mittelpunkt. Die Mitarbeiter des Hauses 

übernehmen Aufgaben, wie sie typi-

scherweise von pflegenden Angehörigen 

zuhause übernommen werden und er-

bringen primär hauswirtschaftliche und 

– soweit möglich – auch grundpflegeri-

sche Leistungen. Darüber hinaus sind 

Betreuungskräfte vorhanden, die vor al-

lem Gruppen-, aber auch Einzelbetreu-

ungsangebote erbringen. Die ständige 

Anwesenheit einer Pflegefachkraft rund 

um die Uhr gewährleistet die Sicherung 

der Pflegequalität. Ansonsten werden 

die Bewohner vom ambulanten Dienst 

ihrer Wahl versorgt.

Tagesstruktur wie in einer Familie

Die Einrichtung ist in vier Wohnungen 

mit je 14 Bewohnern unterteilt. Jede 

Wohnung verfügt über Wohnküche, Ess-

zimmer, Wohnzimmer sowie Neben- 

und Arbeitsräume. Die Essenszuberei-

tung erfolgt in der Wohnung. Der Tages-

ablauf wird durch Präsenzkräfte (Mix 

aus Hauswirtschafts- und Pflegehilfs-

personal) gestaltet, aber nicht vorgege-

ben. Dies beinhaltet zum Beispiel auch 

das gemeinsame Zubereiten der Mahl-

zeiten. 

Die Menschen sollen eine natürliche Ta-

gesstruktur in familiärer Atmosphäre le-

ben, weshalb der Tagesablauf der Be-

wohner nicht durch Pflege, sondern 

durch normale Alltagsaktivitäten be-

stimmt ist. Die kleinen, familienähnli-

chen Wohnformen sind besonders auch 

für Menschen mit Demenz geeignet. Be-

neVit-Geschäftsführer Kaspar Pfister ist 

auf das Ergebnis und alle, die daran mit-

gewirkt haben, stolz: „Wir legen vor al-

lem großen Wert auf Lebensqualität, und 

darauf, dass sich die Bewohner bei uns 

wohlfühlen“. svs
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Landesgruppe Bayern

Mitgliederversammlung am Chiemsee

Zur Mitgliederversammlung der bpa-

Landesgruppe Bayern haben sich die 

Mitglieder am 12. und 13. Juli 2016 am 

Chiemsee eingefunden. Nach der Begrü-

ßung durch den bpa-Landesvorsitzen-

den Kai A. Kasri und der Vorlage eines 

Berichtes der Aktivitäten in Bayern stan-

den die Grußworte des Ehrenpräsiden-

ten der Landesgruppe Friedrich Schmidt, 

des Präsidenten des bpa Arbeitgeberver-

bandes Rainer Brüderle und des Landes-

vorsitzenden des gesundheitspoliti-

schen Arbeitskreises (GPA) der CSU und 

ärztlichen Beraters Bayerischer Heilbä-

der-Verband e.V. (BHV), Dr. Christian 

Alex, auf dem Programm.

Versorgungssicherheit durch private 

Anbieter

Die Redner dankten den anwesenden 

Mitgliedern der Landesgruppe für ihr 

tägliches Engagement. Rainer Brüderle 

betonte, dass es insbesondere den priva-

ten Anbietern zu verdanken sei, dass die 

Versorgungssicherheit in der Pflege und 

Behindertenhilfe weiterhin flächende-

ckend sichergestellt ist. Dr. Christian Alex 

schloss sich dabei den Worten von Brü-

derle an. Der bpa sei ein wichtiger und 

verlässlicher Partner in Bayern. Dr. Alex 

freue sich insbesondere auf das gemein-

same Projekt mit dem BHV, in welchem 

beruflich Pflegende mit gezielten Präven-

tionsmaßnahmen unterstützt werden. 

Neuwahl des Vorstands

Es folgte die Neuwahl des Vorstands der 

bayerischen bpa-Landesgruppe: Der Vor-

sitzende Kai A. Kasri und seine Stellver-

treter Bettina Plettl (ambulante Pflege), 

Stefan Mayer (stationäre Pflege) und Dr. 

Hans Beyrle (Behindertenhilfe) hatten 

sich zur Wiederwahl gestellt und wurden 

mit überwältigender Mehrheit in ihren 

bpa-Gründungsmitglied Petronella 

Bausenwein und Landesvorsitzen-

der Kasri bei der Ehrung zu 25 

Jahren Mitgliedschaft der Einrich-

tung Aurelia

Der neue Vorstand der bpa-Landesgruppe Bayern (von links): Stefan Mayer, Thomas Pape, Dr. Hans Beyrle, Alexander Müller, 

Bettina Plettl, Abdul Kadir Örs, Gisela Zöller, Peter Haile, Alexander Heimerl, Hermann Gstöttner, Rainer Scherb, Wolfgang 

Frühschütz und Kai A. Kasri.
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gliedschaft mit ihrer Einrichtung St. Au-

relia. Frau Bausenwein war bereits vor 

Eröffnung dieser Einrichtung als Grün-

dungsmitglied und ehemalige bpa-Vor-

sitzende in Bayern aktiv. Neben diesem 

Jubiläum verabschiedete Kasri die aus-

scheidenden Vorstandsmitglieder Clau-

dia Riedelsheimer und Wolfgang Straß-

burger und dankte für das langjährige 

Engagement.

„Wir freuen uns, dass wir wieder eine so 

informative Mitgliederversammlung für 

die Landesgruppe erleben durften“, so 

Joachim Görtz, Leiter der bpa-Landesge-

schäftsstelle, abschließend. „Die Rück-

meldungen unserer Mitglieder waren 

sehr positiv hinsichtlich der Mischung 

aus informellem Austausch und fachli-

cher Diskussion. Wir freuen uns auf 

nächstes Jahr.“ chw

eine „Reformpause“ für die nächsten 

Jahre. Die bpa-Geschäftsführer Herbert 

Mauel und Bernd Tews informierten im 

Kontext der aktuellen Gesetzgebungs-

verfahren über die aktuellen Probleme 

und Herausforderungen für private An-

bieter. Insbesondere der Einsatz für faire 

Wettbewerbsbedingungen für private 

Anbieter wurde dabei thematisiert. Die 

auf Beschluss des Gesamtvorstands und 

des Präsidiums durchgeführte Wettbe-

werbsklage des bpa gegen die Stadt Re-

gensburg wird von den bayerischen Mit-

gliedern mit großem Applaus bedacht.

Gründungsmitglied geehrt

Ein besonders wichtiger Teil der Veran-

staltung ist immer die Ehrung besonde-

rer Mitglieder. So erhielt Petronella Bau-

senwein eine Urkunde für 25 Jahre Mit-

Ämtern bestätigt. Danach stand die Wahl 

weiterer Vorstandsmitglieder auf dem 

Programm. Nach dem Abschluss der 

Wahl bedankte sich Kai A. Kasri im Na-

men des gesamten neugewählten Vor-

stands für das entgegengebrachte Ver-

trauen und versprach, mit gleichem Ta-

tendrang die Themen der nächsten bei-

den Jahre anzugehen.

Pflege im Spiegel der Gesetzgebung

Der zweite Teil der Mitgliederversamm-

lung stand ganz im Zeichen der aktuellen 

Reformen wie den Pflegestärkungsge-

setzen. Dr. Bernhard Opolony, Leiter der 

Abteilung „Pflege und Prävention“ im 

bayerischen Staatsministerium für Ge-

sundheit und Pflege, nahm dabei eine 

Bewertung der aktuellen Gesetzge-

bungsverfahren vor, versprach aber auch 

Dr. Christian Alex

Der voll besetzte Saal mit (von links) Rainer Brüderle, Bernd Tews, Joachim Görtz, 

Dr. Christian Alex und Herbert Mauel in der ersten Reihe 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews und Herbert Mauel im Gespräch mit Dr. Bernhard Opolony (2. von rechts) und Landesge-

schäftsstellenleiter Joachim Görtz
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Landesgruppe Berlin 

Mitgliederversammlung und Wahl des Vorstandes

Rund 60 Teilnehmer einschließlich der 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und 

Bernd Tews sowie das Präsidiumsmit-

glied Dr. Matthias Faensen konnte der 

Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Ber-

lin Dietrich Lange am 24. Mai 2016 zur 

Mitgliederversammlung und Wahl des 

Vorstandes im Hotel Scandic in Berlin 

begrüßen. 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel in-

formierte die Teilnehmer zum aktuellen 

Umsetzungsstand des PSG II im statio-

nären Bereich im Bundesgebiet. Dazu 

verwies er auch auf die Bedeutung der 

gemeinsam erstellten Empfehlung von 

bpa und vdek zur Umstellung des beste-

henden Systems auf die Anforderungen 

durch das PSG II. 

Michael Martin erläuterte die Inhalte der 

Verhandlungen im Bereich der voll- und 

teilstationären Pflege für das Bundes-

land Berlin zur Umsetzung des PSG II, 

die bereits weit voran geschritten sind. 

Bernd Tews skizzierte die wesentlichen 

Neuerungen, die sich aus dem Pflegebe-

dürftigkeitsbegriff und den weiteren neu-

en gesetzlichen Regelungen des PSG II im 

ambulanten Bereich im Jahr 2017 erge-

ben werden. Er berichtete, dass alle Bun-

desländer in der Zwischenzeit in die Ver-

handlungen zur Anpassung der Verträge 

auf Landesebene eingestiegen sind. Ab-

schließend wies er darauf hin, dass es zur 

Vermittlung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs und zur Umsetzung des neu-

en Begutachtungsassessments (NBA) 

eine bpa-Arbeitshilfe geben werde. 

Anja Hoffmann berichtete, dass sich die 

Verhandlungspartner auf Landesebene 

auf einen Zeitplan bis Ende 2016 geeinigt 

haben. Vorrangig soll die Vereinbarung 

nach § 89 SGB XI überarbeitet und in-

haltlich angepasst bzw. um neue Leis-

tungsinhalte ergänzt werden.

Dr. Florian Bauckhage-Hoffer, Leiter des 

Justiziariats des bpa Arbeitgeberver-

bands, referierte über den Einsatz von 

Scheinselbständigen in der Pflege und 

wies die Mitglieder auf die rechtlichen 

Probleme bei diesem Thema hin.

Der Landesvorsitzende Dietrich Lange 

und Reinhard Pumb, stellvertretender Vor-

sitzender im ambulanten Bereich, gaben 

unter Verweis auf den Geschäftsbericht 

der bpa-Landesgruppe Berlin einen Über-

blick über die Arbeitsschwerpunkte in der 

vergangenen Legislaturperiode. Dietrich 

Lange schilderte die verbandspolitische 

Arbeit der Landesgruppe und erläuterte 

kurz die Gremien und Arbeitsgruppen, in 

denen sich der bpa bzw. einzelne Vor-

standsmitglieder für die Interessen von 

privaten Pflegeunternehmen einsetzen. 

Der neue Vorstand der bpa-Landesgruppe Berlin (von rechts): Dietrich Lange, Reinhard Pumb, Stefan Brümmer, Dr. Jan Basche, 

Marie Sieprath, Jens Bauermeister, Christian Potthoff, Wolfgang Pinecki, Alexander Waldow. Nicht im Bild: Martina Bäker.
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Nach Inkrafttreten des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes 

(PSG II) hatten sich die Verbände der Leistungserbringer und 

die Kostenträger bereits Ende 2015 über die wesentlichen 

Punkte der Umsetzung und des Zeitplanes für die Verhandlun-

gen einigen können, so dass die inhaltliche Arbeit mit Beginn 

des Jahres 2016 beginnen konnte. 

Ziel war es, ein vereinfachtes Verfahren gemäß § 92c SGB XI zu 

einigen, welches bereits frühzeitig den Mitgliedseinrichtungen 

Planungssicherheit das 2017 ermöglicht. Somit sollten die Ver-

handlungen zur Umsetzung Ende Mai 2016 in ihren wesent-

lichen Punkten abgeschlossen sein. Dies konnte auf Grund  

einer dichten Sitzungsfolge der in Berlin zuständigen AG 75 er-

reicht werden.

Als erstes musste die neue Personalbemessung unter Berück-

sichtigung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs geeint wer-

den. Erreicht werden konnte eine Personalsteigerung in Höhe 

von 3,26 Vollzeitstellen (= 8,73 %) bezogen auf die 100 Betten 

Mustereinrichtung. Die neuen Personalschlüssel wurden in ei-

ner Ergänzung des Rahmenvertrages gemäß § 75 Abs. 1 und 2 

SGB XI zur vollstationären Pflege im Land Berlin fixiert und sind 

somit für alle vollstationären Pflegeeinrichtungen verbindlich.

Um das Umsetzungsverfahren für alle Einrichtungen transpa-

rent zu gestalten, wurde eine Umrechnungstabelle abge-

Landesgruppe Berlin 

PSG II – Umsetzung für stationäre  
Einrichtungen im Land Berlin

stimmt, mit der jede Einrichtung ausgehend von der bestehen-

den Bewohnerverteilung und dem Grad der erheblich einge-

schränkten Alltagskompetenz die Pflegevergütung errechnen 

kann. Sofern Sonderschlüssel über Anlagen zum Rahmenver-

trag oder individuelles Mehrpersonal vereinbart wurden, wer-

den diese ebenso berücksichtigt wie Zuschläge zur Freistellung 

von Praxisanleitern im Rahmen der Altenpflegeausbildung. 

Des Weiteren werden bereits vereinbarte Vergütungssteigerun-

gen für 2017 berücksichtigt.

Zur zügigen Umsetzung des PSG II wurde vereinbart, dass für 

die Stichtagsmeldung der Durchschnitt des Monats Mai heran-

gezogen wird und die Daten bis Ende Juli 2016 bei den Pflege-

kassen vorliegen sollen. Somit wird von diesen gewährleistet, 

dass die jeweilige Einrichtung ihre neue Vergütungsvereinba-

rung für 2017 bis Ende September 2016 vorliegen und Pla-

nungssicherheit für die durch das PSG II bedingten Änderun-

gen hat.

Für die teilstationären Einrichtungen konnte ebenfalls ein Ver-

handlungsergebnis erreicht werden. Ausgehend von der künf-

tigen Vergütung des Pflegegrads 3, welcher der Pflegestufe 2 

entspricht und einer minimalen Spreizung von +/- 1 % je Pfle-

gegrad, konnte bei einem einheitlichen Personalschlüssel auch 

hier Planungssicherheit für die Mitgliedseinrichtungen und de-

ren Tagespflegegäste erreicht werden. mar

Reinhard Pumb wies auf den erfreuli-

chen Anstieg der Mitgliederzahlen, ins-

besondere im ambulanten Bereich, in 

den vergangenen zwei Jahren hin. Er 

betonte, dass es dem bpa in Berlin zu-

letzt gelungen sei, für ambulante Leis-

tungsangebote (etwa in der ambulanten 

Intensivversorgung) wegweisende ver-

tragliche Regelungen zu vereinbaren 

und bedankte sich in diesem Zusammen-

hang bei den Mitarbeitern der Geschäfts-

stelle für deren Einsatz. 

Pumb äußerte sich auch zur aktuellen Be-

richterstattung über den sogenannten 

Abrechnungsbetrug im Land Berlin. Er 

verwehrte sich gegen die Grundaussage, 

die Pflegebranche sei per se Betrügerei-

en zugeneigt. Nach seiner Auffassung 

würde von den Kostenträgern bzw. der 

Presse nicht unterschieden zwischen  

Dokumentationsfehlern und vorsätzli-

chem Betrug. Es sei nicht hinnehmbar, 

dass die Pflege bzw. bestimmte ethni-

sche Gruppen ständig unter Generalver-

dacht stünden. Dies heiße aber nicht, 

dass der bpa für diesen Bereich blind sei. 

Vielmehr beteilige sich die Landesgrup-

pe regelmäßig an der Aufklärung von 

möglichen Unstimmigkeiten mit den Be-

zirksämtern und unterstütze die betroffe-

nen Mitgliedseinrichtungen.

Nach der einstimmigen Entlastung des 

gesamten Vorstandes folgte die satzungs-

gemäß anstehende Neuwahl des Landes-

vorstandes. Dazu hatten sich auch neue 

Kandidaten zur Wahl vorgestellt. Dietrich 

Lange wurde ebenso einstimmig von den 

anwesenden Mitgliedern als Landesvor-

sitzender bestätigt wie Reinhard Pumb als 

stellvertretender Vorsitzender ambulant 

und Christian Potthoff als stellvertreten-

der Vorsitzender stationär. Die weiteren 

Vorstandsmitglieder – in geheimer Wahl 

gewählt – sind Marie Sieprath, Martina 

Bäker, Stefan Brümmer, Jens Bauermeis-

ter, Wolfgang Pinecki, Alexander Waldow 

und Dr. Jan Basche. ah
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gen des Verbandes hervor: die Stärkung 

der privaten Pflege- und Sozialwirtschaft. 

„Der bpa Arbeitgeberverband hat sich 

seit seinem einjährigen Bestehen rasant 

zum größten Arbeitgeberverband der pri-

vaten Sozialwirtschaft entwickelt. Das ist 

weit mehr als nur ein Achtungserfolg.“

Zwischen den Veranstaltungen konnten 

sich die Mitglieder in der schattigen Park-

anlage des Hotels entspannen oder ein 

erfrischendes Bad im Döllnsee genießen.

Wahl des neuen Vorstands

Ellen Fährmann eröffnete die Mitglieder-

versammlung mit Wahl des Vorstandes 

und übergab sogleich das Wort an bpa-

Vizepräsidentin Susanne Pletowski für 

ein Grußwort des Präsidiums an die Mit-

glieder. 

Nach der Vorstellung des Rechenschafts-

berichts und der Entlastung des bisheri-

gen Vorstands leitete Sven Halldorn die 

Wahl. Diesmal wurde es spannend, denn 

insgesamt gab es sieben Bewerbungen 

Landesgruppe Brandenburg

Mit kräftigen Zügen voran –  
Erste Qualitätskonferenz in Brandenburg 

Rund 80 Teilnehmende kamen bei hoch-

sommerlicher Temperatur in die idylli-

sche Schorfheide zur ersten Qualitäts-

konferenz in Brandenburg mit anschlie-

ßender Mitgliederversammlung und 

Wahl des Vorstandes. Zum gemeinsamen 

Auftakt des Tages begrüßten Ellen Fähr-

mann, Vorsitzende der Landesgruppe, 

sowie die bpa-Geschäftsführer Herbert 

Mauel und Bernd Tews die Mitglieder. 

Im Brennpunkt der Qualitätskonferenz 

standen die aktuell wohl dringlichsten 

Themen der Pflegebranche. In Work-

shops diskutierten Herbert Mauel und 

Bernd Tews über Änderungen und Um-

stellungen im Zuge des Zweiten Pflege-

stärkungsgesetzes (PSG II). Sie zeigten 

sowohl die Chancen als auch die Fallstri-

cke auf, die in der ambulanten und in der 

teil- und vollstationären Pflege zu beach-

ten sind. Ellen Fährmann gab einen ers-

ten Einblick in die Richtlinien des Neuen 

Begutachtungsassessments (NBA) und 

machte die Teilnehmenden mit den 

Grundzügen des neuen Systems ver-

traut. Michael Hanning erweiterte den 

Blickwinkel bei der Gewinnung und Si-

cherung von Fachkräften und legte den 

Fokus vor allem auf neue Wege in der 

Führungs- und Unternehmenskultur. 

Sven Halldorn, Geschäftsführer des bpa 

Arbeitgeberverbandes, hob im Anschluss 

in seinem Vortrag das wichtigste Anlie-

Der neue Vorstand der Landesgruppe Brandenburg (Mitte) eingerahmt von 

Herbert Mauel und Susanne Pletowski (ganz links) sowie Bernd Tews (rechts): 

Ellen Fährmann, Simone Leske, Marion Heimann, Monika Zirkel und Gunther Weiz.

Mit kräftigen Zügen voran (von links): 

Monika Zirkel, Simone Leske, Marion 

Heimann und Ellen Fährmann genießen 

ein erfrischendes Bad im Döllnsee

Der Seniorenwohnpark Hennigsdorf 

feiert 25 Jahre Mitgliedschaft im 

bpa (von links): bpa-Vizepräsidentin 

Susanne Pletowski, Katja Ebner und 

Ellen Fährmann
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Landesgruppe Brandenburg

Die Kristallkinder Intensivpflege GmbH ist  
„Existenzgründerin des Landes Brandenburg 2016“

Die Unternehmerinnen Stefanie Rogall 

und Ulrike Oberthür wurden für ihre Ini-

tiative zur Gründung des Pflegedienstes 

„Kristallkinder Intensivpflege GmbH“ 

aus Petershagen und ihr großes Engage-

ment mit dem Preis „Existenzgründerin 

des Landes Brandenburg 2016“ belohnt. 

Der Preis wird vom Ministerium für Ar-

beit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie verliehen. 

Bei ihrem Besuch in der Kinderintensiv-

Wohngemeinschaft im Mai 2016 lobte 

die Arbeits- und Sozialministerin Diana 

Golze das in der Region einzigartige En-

gagement der Kristallkinder in der Inten-

sivversorgung von Kindern. Die Ministe-

rin betonte, dass Kinder mit besonders 

hohem Hilfebedarf hier in einer Wohnge-

meinschaft fachkundig, kindgerecht und 

vor allem in der Nähe ihrer Familien ver-

sorgt werden. Intensiv pflegebedürftige 

Kinder bräuchten diese besonderen An-

gebote, die von dem Pflegedienst Kris-

tallkinder in beispielhafter Weise zur Ver-

fügung gestellt werden. 

Der Mitgliedspflegedienst „Kristallkinder 

Intensivpflege GmbH“ aus Petershagen 

gründete sich 2013, nachdem die Ge-

schäftsführerinnen Stefanie Rogall und 

Ulrike Oberthür während ihrer Arbeit in 

der ambulanten Intensivpflege bemerk-

ten, dass eine Versorgungslücke für 

schwerstkranke Kinder besteht. Das 

ganzheitliche Konzept der Kristallkinder 

Intensivpflege umfasst sowohl die pfle-

gerische als auch die therapeutische Be-

treuung der jungen Patienten sowie die 

Begleitung und Einbeziehung der Fami-

lie. Von anfänglich weniger als zehn Ar-

beitskräften hat sich die Anzahl der Ar-

beitsplätze auf knapp 50 erhöht. Koope-

riert wird außerdem mit einer hochenga-

gierten Kinderärztin, die die Kinder 

begleitet und regelmäßig untersucht.

Die beiden Pflegeunternehmerinnen Ulrike Oberthür (links) und Stefanie Rogall  

(2. von links) wurden als „Existenzgründerin des Landes Brandenburg 2016“ 

ausgezeichnet. Bei ihrem Besuch in der Kinderintensiv-Wohngemeinschaft im 

Mai 2016 lobte die Arbeits- und Sozialministerin des Landes Brandenburg, Diana 

Golze (rechts), das in der Region einzigartige Engagement der Kristallkinder 

Intensivpflege GmbH in der Intensivversorgung von Kindern. Auch die Landes-

beauftragte der Landesgruppe Berlin/Brandenburg, Anja Hoffmann (2. von 

rechts), gratulierte dem bpa-Mitgliedsdienst recht herzlich.

Zu Beginn gab es zwar Schwierigkeiten 

mit dem federführenden Kostenträger 

der Kranken- und Pflegekasse, die insbe-

sondere die vertragliche Gestaltung der 

erbrachten Leistungen und die Finanzie-

rung betrafen. Inzwischen ist die Kristall-

kinder Intensivpflege aber fest etabliert 

und wichtiger Bestandteil der Versor-

gungslandschaft im Landkreis Märkisch-

Oderland. ah

für den auf fünf Mitglieder begrenzten 

Vorstand. Für das Amt der Vorsitzenden 

wurde Ellen Fährmann sowie für den 

stellvertretenden Vorsitz Marion Hei-

mann bestätigt. Als weitere Vorstands-

mitglieder wurden Monika Zirkel, Simo-

ne Leske und Gunther Weiz gewählt. 

In guter Tradition und als feierlichen Hö-

hepunkt beglückwünschte Ellen Fähr-

mann die Unternehmerinnen und Unter-

nehmer, die ihr zehn- bzw. 15-jähriges 

Mitgliedschaftsjubiläum im bpa bege-

hen. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft kann 

der Seniorenwohnpark Hennigsdorf zu-

rückblicken. Am Ende des Tages wurde 

mit einem abwechslungsreichen Abend-

programm, mit Spezialitäten vom Grill 

und viel Tanz in einen schönen Sommer-

abend hinein gefeiert. gb
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Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Die älteste Bremerin konnte noch ihren  
108. Geburtstag feiern – wenige Tage später  
ist Erna Meinken verstorben

Die älteste Bremerin wohnte in einem 

privaten Pflegeheim: Erna Meinken konn-

te in der Curata Seniorenresidenz Kirch-

huchting noch ihren 108. Geburtstag  

feiern. Ihr zu Ehren hatte es ein großes 

Fest – von der Seniorin ausdrücklich ge-

wünscht  – mit vielen Gästen, Wegbe-

gleitern und Bewohnerinnen und Be-

wohnern gegeben. Als besonderer Gast 

gratulierte Bürgerschaftspräsident Chris-

tian Weber. Wenige Tage später ist die 

108-Jährige in den frühen Morgenstun-

den des 23. Juli 2016 „in aller Stille“ ver-

storben.

Die Seniorin lebte erst seit wenigen Wo-

chen – seit sie auf den Rollstuhl angewie-

sen war – in dem Pflegeheim, das Curata 

im Dezember 2015 übernommen hat. Bis 

zuletzt verfolgte die alte Dame das Ge-

schehen und den Tagesablauf in der Resi-

denz mit wachem Geist und Fröhlichkeit. 

Über 70 Jahre hatte Erna Meinken im 

Bremer Stadtteil Huchting gelebt. Da lag 

es nahe, auch beim notwendigen Umzug 

in eine stationäre Einrichtung in „ihrem“ 

Stadtteil zu bleiben.

Die Seniorenresidenz verfügt über 88 

Plätze. Die Bewohnerschaft unterschei-

det sich von anderen Einrichtungen: der 

Anteil der männlichen Bewohner macht 

hier über 50 Prozent aus, viele von ihnen 

kommen aus der Schifffahrtsbranche. 

Und eine weitere Besonderheit: „Es gibt 

erstaunlich viele ehemalige Amateurtän-

Erna Meinken 

konnte im Juli 

noch ihren 108. 

Geburtstag 

begehen. Der 

Präsident der 

Bremischen 

Bürgerschaft, 

Christian 

Weber, 

gratulierte.

Fo
to

: h
bw

zer, die auch heute noch gern bei jeder 

sich bietenden Gelegenheit zum Tanz 

auffordern“, so Einrichtungsleiterin Hil-

degard Mohrhard. (hbw/sj)



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

33

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Südkoreaner besuchen Bremer Pflegezentrum

Landesgruppe  
Bremen/Bremerhaven

Rosen für  
die Pflege …

Eine lange Reise hatten die Gäste hinter sich, die jetzt 

dem Pflegezentrum Arsten vom Senioren Wohnpark 

Weser (SWW) einen Besuch abgestattet haben. Ju Hee 

Hwang und Sunwoo Duk waren aus Sejong (Südkorea) 

nach Bremen gereist, um sich über die verschiedenen 

Pflegeeinrichtungen in Deutschland zu informieren. Die 

beiden Wissenschaftler vom „Korea Institute for Health 

and Social Affairs“ waren zum Fachaustausch mit Pro-

fessor Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen 

in das kleinste Bundesland gekommen. 

Auf der Tagesordnung standen nicht nur Theorie, son-

dern auch Einblicke in die Pflegepraxis. Einen ganzen 

Vormittag verbrachten die beiden Koreaner in Beglei-

tung von SWW-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied 

der bpa-Landesgruppe Frank Markus und Einrichtungs-

leiterin Beate Detzkeit in der Einrichtung. Von besonde-

rem Interesse war der Austausch über die Angebote für 

dementiell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner in 

der vollstationären Pflege und über Aufbau und An-

gebot der Tagespflege. Mit vielen neuen Eindrücken 

und nach einem sehr positiven Feedback an das Pflege-

zentrum machten sich die Wissenschaftler auf die Heim-

reise. hbw

unter diesem Motto haben der Ge-

schäftsführer Holger Hegermann (3. von 

links), der sich auch im Vorstand der bpa-

Landesgruppe engagiert, sowie Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter von vacan-

ces Mobiler Sozial- und Pflegedienst am 

„Tag der Pflegenden“ Rosen in der Bre-

mer Innenstadt verteilt. Damit wollten 

sie Danke sagen – den zahllosen pflegen-

den Angehörigen sowie den ehrenamt-

lich und den professionell in der Pflege 

tätigen. 

Von rechts: Einrichtungsleiterin Beate Detzkeit, Ju Hee Hwang, 

Geschäftsführer Frank Markus, Sunwoo Duk und ein Dolmetscher
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Ein erfolgreiches Team: PDL Nicole Gatz (4. von links) und Kollegen vom Pflege-

dienst „Hilfe Daheim“

Landesgruppe Hamburg 

Pflegedienst des bpa erhält  
den Hamburger Gesundheitspreis

Gesunde Beschäftigte – gesundes Unter-

nehmen: Das war das Motto des Hambur-

ger Gesundheitspreises für Betriebe, Wirt-

schaft und Verwaltung. Aufgerufen waren 

damit alle Hamburger Betriebe, die sich 

über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hi-

naus für den Schutz und die Förderung der 

Gesundheit ihrer Beschäftigten einsetzen. 

In diesem Jahr wurde mit „Hilfe Daheim“ 

auch ein bpa-Mitgliedsunternehmen aus-

gezeichnet, weil es sich „...durch sein ho-

hes Engagement bei der Entwicklung, 

Durchführung sowie Evaluation ganzheit-

licher Maßnahmen im Bereich des betrieb-

lichen Gesundheitsmanagements aus-

zeichnet“, so das Urteil der Jury. Der 

Grundgedanke des Wettbewerbs: Qualifi-

zierte und gesunde Beschäftigte sind der 

Motor erfolgreicher Betriebe. 

„Die aktive Beteiligung unserer Mitarbei-

ter an allen Verbesserungsprozessen ver-

stehen wir nicht nur als Lippenbekenntnis, 

sondern haben sie bewusst in unserem 

Arbeitsalltag kultiviert; darum freuen wir 

uns besonders, dass unser Engagement 

und die Leistung unseres Teams auf diese 

Weise Anerkennung findet“, sagte Nicole 

Gatz, die Pflegedienstleitung von „Hilfe 

Daheim“ und Mitglied im Landesvorstand 

des bpa in Hamburg. Dabei war der Jury 

„die gute Qualität in der Gesundheitsför-

derung“ besonders wichtig und stellte 

„ein sehr hohes Niveau fest“. Überzeugt 

und für preiswürdig befunden hat die Jury 

insbesondere die umfassende und aktive 

Beteiligung der Beschäftigten beim be-

trieblichen Gesundheitsmanagement, die 

Vielfalt von Verhaltens- und verhältnisprä-

ventiven Maßnahmen, den reflektierten 

Umgang mit den Ansätzen zur betriebli-

chen Gesundheitsförderung und die Be-

geisterung, mit der die betriebliche Ge-

sundheitsförderung vorangetrieben wird. 

 the/sö

„Mit dem Pflegeberufereformgesetz schaf-

fen CDU/CSU und SPD die Altenpflege fak-

tisch ab. Die beiden Bundestagsfraktionen 

sind dann für den Rückgang der Ausbil-

dungszahlen und den Verlust von drin-

gend benötigten Fachkräften verantwort-

lich.“ Der hessische bpa-Landesvorsitzen-

de Jochen Rindfleisch-Jantzon sieht gera-

de für das Flächenland Hessen große 

Gefahren, wenn die geplante Zusammen-

legung der Ausbildungen in der Kranken-

pflege, der Kinderkrankenpflege und der 

Altenpflege umgesetzt wird. 

„Eine gemeinsame Ausbildung wird sich 

inhaltlich alleine an den EU-Vorgaben für 

die Krankenpflege orientieren und bricht 

der Altenpflege endgültig dann das Kreuz, 

wenn man Hauptschülern den Zugang zur 

Ausbildung versperrt. Hier soll ein Gesetz 

beschlossen werden, das niemand haben 

will, weder die Altenpflege, die Kinder-

krankenpflege noch die Krankenpflege“, so 

Rindfleisch-Jantzon.  

Auf Einladung der hessischen CDU-Bun-

destagsabgeordneten warnte Rindfleisch-

Jantzon vor handfesten Auswirkungen der 

derzeit in Berlin diskutierten Reform. „Die 

hessische Altenpflege kann keinen weite-

ren Fachkräfteverlust mehr verkraften. Die 

Große Koalition steht hier in der Verant-

wortung.“

Der bpa hält vor allem die deutlich gerin-

geren Praxisanteile und die steigenden 

bürokratischen Anforderungen an die Aus-

bildungsbetriebe für problematisch. „Wer 

nur noch etwa halb so viel Zeit wie bisher 

Landesgruppe Hessen

„Hessische Pflege 
kann keinen weiteren 
Fachkräfteverlust  
verkraften“: 
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

2.000 Unterschriften für Schulgeld-
freiheit in Mecklenburg-Vorpommern 

Mecklenburg-Vorpommern sucht hände-

ringend Pflegekräfte und bittet gleichzeitig 

angehende Pflegende für ihre Ausbildung 

zur Kasse. Damit muss Schluss sein, meint 

die bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vor-

pommern und unterstützt die vom Pflege-

heim Wohnpark Zippendorf gestartete Un-

terschriftenaktion für die Abschaffung des 

Schulgeldes in der Pflegeausbildung. Der 

Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle Sven 

Wolfgram und Einrichtungsleiter Sven 

Kastell übergaben am 9. Juni 2016 vor 

dem Landtag in Schwerin über 2.000 Un-

terschriften aus der Pflege an die Land-

tagsfraktion der CDU. 

„Wer jeden Monat 150 Euro Schulgeld 

auf den Tisch legen muss, wird es sich 

zwei Mal überlegen, ob er die Versor-

gung der vielen älteren und pflegebe-

dürftigen Menschen im Land unterstüt-

zen will“, ist auch Bernd Schubert von der 

CDU sicher. „Wir werden unseren Koaliti-

onspartner auffordern, schnellstmöglich 

mit uns gemeinsam für die Schulgeld-

freiheit einzustehen.“ 

CDU-Landtagsabgeordneter Bernd Schubert (links) nimmt von einer Altenpflege-

schülerin des Wohnparks Zippendorf über 2.000 Unterschriften für die Abschaf-

fung des Schul geldes in der Pflegeausbildung entgegen.

Es ist Aufgabe des Landes, für ausrei-

chend finanzierte Schulplätze, wie für die 

Berufsschüler auch, zu sorgen und die 

Altenpflege zu erhalten. Der bpa fordert 

die Schulgeldfreiheit in der Altenpflege 

seit Langem auch in MV. Mit der geplan-

ten bundesweiten generalistischen Aus-

bildung wird anstatt des Schulgeldes 

gleich die ganze Ausbildung abgeschafft 

und das Schulgeld für zukünftige Pflege-

kräfte sollen vorrangig die Pflegebedürf-

tigen, die Pflegeeinrichtungen und die 

Pflegeversicherten zahlen. Während die 

Pflegeausbildung in neun Bundeslän-

dern kostenlos ist, wird in Mecklenburg-

Vorpommern noch immer Schulgeld er-

hoben. „Die Abschaffung des Schul-

geldes ist eine Aufgabe des Landes, die 

sofort umzusetzen ist. Eine schulgeld-

freie Pflegeausbildung muss selbstver-

ständlich sein, damit wir potenzielle Be-

werberinnen und Bewerber nicht verlie-

ren“, erklärt Michael Händel, der Vorsit-

zende der bpa-Landesgruppe Mecklen- 

burg-Vorpommern. swo

praktisch im künftigen Einsatzfeld ver-

bringt, kann den Beruf nicht mehr wirklich 

kennenlernen und kommt nach der Ausbil-

dung unvorbereitet in den Arbeitsalltag. 

Das hat auch die Anhörung im Bundestag 

deutlich gemacht, die mehr Fragen als Ant-

worten aufgeworfen hat“, sagte bpa-Ge-

schäftsführer Bernd Tews im Gespräch mit 

der hessischen CDU-Landesgruppe. 

„Gerade die hohe fachliche Qualität, die 

Langzeitbegleitung und die Anerkennung 

durch die pflegebedürftigen Menschen hat 

den Beruf der Altenpflege in den letzten 

Jahren immer attraktiver gemacht. Auch 

die Pflegebedürftigen brauchen Fachleute 

und keine Generalisten, die von allem ein 

bisschen lernen. Eine Weiterentwicklung 

aller Pflegeausbildungen ist nötig, dabei 

muss die bisherige Spezialisierung und 

Qualität jeder einzelnen Ausbildung erhal-

ten bleiben. Wo es wirklich erforderlich ist, 

können die Ausbildungsinhalte gleich 

sein“, so Tews. „Am Ende muss aber ein 

spezialisierter Abschluss stehen.“

Nachdem zahlreiche im bpa organisierte 

private Pflegeheime und ambulante 

Dienste in den letzten Wochen das direkte 

Gespräch mit den hessischen Bundestags-

abgeordneten gesucht und ihre konkreten 

Sorgen angesichts der faktischen Abschaf-

fung der eigenständigen Altenpflegeaus-

bildung deutlich gemacht hatten, hatte 

sich die CDU-Landesgruppe im Bundestag 

mit bpa-Vertretern zu einem Fachgespräch 

in Berlin getroffen. Der Bundestag soll im 

Herbst über die künftige Struktur der Pfle-

geausbildung entscheiden.

Landesgruppe Hessen

„Hessische Pflege 
kann keinen weiteren 
Fachkräfteverlust  
verkraften“: 

bpa erneuert  
vor der hessischen  
CDU-Landesgruppe 
im Bundestag Kritik 
am geplanten  
Pflegeberufsgesetz
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Parlamentarischer Abend des bpa im Schweriner Schloss

Die bpa-Landesgruppe Mecklenburg-

Vorpommern hat am 24. Mai 2016 Land-

tagsabgeordnete und weitere Gäste zu 

ihrem Parlamentarischen Abend ins 

Schweriner Schloss, dem Sitz des Land-

tages von Mecklenburg-Vorpommern 

und damit Arbeitsort der meisten gela-

denen Politiker, eingeladen. 

Michael Händel als Vorsitzender der bpa-

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern 

begrüßte herzlich die Landtagspräsiden-

tin Sylvia Bretschneider, zahlreiche Ab-

geordnete und deren Mitarbeiter sowie 

Rainer Brüderle, Präsident des bpa Ar-

beitgeberverbands sowie bpa-Mitglieder 

und Gäste. Bei seiner Begrüßung hob er 

hervor, dass der bpa ein zuverlässiger 

Ansprechpartner der Politik im Land und 

Bund sei und der Parlamentarische 

Abend dazu diene, der privaten Pflege 

im Land nicht nur Gehör zu verschaffen, 

sondern auch die berechtigten Interes-

sen der privaten Pflege den Landespoliti-

kerinnen und Landespolitikern näher zu 

bringen. 

Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Michael Händel, am Tisch: Sven 

Wolfgram, Julian Barlen, Rainer Brüderle und Sylvia Bretschneider.

Julian Barlen, SPD

Alle Pflegeanbieter und ihre Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter leisten 

für unser Land gerade auch mit 

Blick auf den demografischen Wan-

del einen unverzichtbaren Beitrag 

für eine flächendeckende, wohn-

ortnahe, qualitativ hochwertige 

und vor allem menschliche und 

würdevolle Versorgung. Sie sind 

verlässliche und unverzichtbare 

Partner für Ärzte, Kostenträger, Po-

litik und vor allem für die hilfs- und 

pflegebedürftigen Menschen und 

deren Angehörige.

Karen Stramm, Die Linke

Dass bei uns im Land weiterhin 

Schulgeld für die Pflegeausbildung 

an den nichtstaatlichen Schulen er-

hoben wird, ist nach meiner Mei-

nung ein Wettbewerbsnachteil. Die 

Linksfraktion hat in den letzten 

Jahren mehrfach den Erlass des 

Schulgeldes oder dessen Kompen-

sation gefordert, wie es in anderen 

Bundes ländern praktiziert wird.

„Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

Sie als Unternehmerinnen und Unterneh-

mer leisten an 24 Stunden und 365 Tagen 

im Jahr eine unschätzbar wertvolle Arbeit 

für die Gesellschaft in unserem Land. Dafür 

gebührt Ihnen unser Dank“, würdigte Land-

tagspräsidentin Sylvia Bretschneider in ih-

rem Grußwort das Engagement der bpa-

Mitgliedseinrichtungen. 

Rainer Brüderle verdeutlichte die heraus-

ragende wirtschaftliche Bedeutung der 

privaten Pflegeanbieter. Er hob die Be-

Parlamentarischer Abend des bpa im Schweriner Schloss: Hier trafen sich 

Abgeordnete des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern mit Vertretern des bpa, 

zahlreichen Mitgliedern und Gästen zum Informationsaustausch über die Pflege
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Silke Gajek, Bündnis 90/Die Grünen

Der Fachkräftemangel in der Pflege 

ist seit längerem Thema. Dabei geht 

es eben nicht nur um gute Arbeits-

bedingungen und Bezahlung, son-

dern um gute Pflege sowohl in den 

Städten als auch in den ländlichen 

Räumen. Dafür ist eine Infrastruktur 

und Mobilität notwendig, die für 

die Menschen attraktiv ist. Die 

Bündnis-Grüne-Landtagsfrak tion 

hat sich deshalb schon sehr früh für 

dezentrale Strukturen und die Stär-

kung der Fläche ausgesprochen. 

Die generalisierte Pflegeausbildung 

sehen wir in diesem Kontext prob-

lematisch und plädieren für eine 

integrierte, aber modular gestufte 

Pflegeaus- und -weiterbildung.

Bernd Schubert, CDU

Ob eine Pflegekammer das richtige 

Instrument ist, werden wir in der 

nächsten Legislatur durch eine neue 

Studie prüfen, denn die aktuell vor-

liegende Studie zweifeln wir an. 

Wir werden keine Entscheidung 

ohne die Betroffenen fällen.

deutung der bpa-Mitglieder an der Ver-

sorgungssicherheit, der Wertschöpfung 

und der Sicherung von Arbeitsplätzen 

hervor. „Diese engagierten Unternehme-

rinnen und Unternehmer wollen nicht 

bevorzugt werden, sie wollen faire Rah-

menbedingungen, in denen sie sich mit 

anderen Anbietern messen können. Nur 

so bleibt eine vielfältige Pflegelandschaft 

erhalten, die Qualität und Innovation si-

chert“, so Brüderle.

Die Mitglieder des bpa-Landesvorstands 

Raik Radloff, Hans-Holger Wüstholz und 

Siegbert Popko legten aus Sicht der Pra-

xis die Positionen des bpa zu den Themen 

generalistische Ausbildung, Fachkräfte-

mangel und Pflegekammer dar. Raik Rad-

loff warnte vor einem deutlichen Rück-

gang der Ausbildungszahlen und einer 

faktischen Abschaffung des Altenpflege-

berufes. Hans-Holger Wüstholz machte 

deutlich, welche Auswirkungen der Fach-

kräftemangel für die pflegerische Versor-

gung in Mecklenburg-Vorpommern hat. 

Siegbert Popko warnte vor dem Bürokra-

tiemonster Pflegekammer, dass keine 

Verbesserungen, sondern lediglich zu-

sätzliche finanzielle Belastungen für die 

Pflegekräfte bringen würde.

Die gesundheitspolitischen Sprecher Ju-

lian Barlen (SPD), Bernd Schubert (CDU), 

Karen Stramm (Die Linke) und Silke Ga-

jek (Bündnis 90/Die Grünen) brachten in 

ihren anschließenden Grußworten ihren 

Dank und Anerkennung für die Arbeit der 

privaten Pflegeeinrichtungen in Meck-

lenburg-Vorpommern zum Ausdruck und 

lieferten mit ihren Redebeiträgen reich-

lich Gesprächsstoff für den anschließen-

den Meinungs- und Gedankenaustausch 

unter den rund 70 Teilnehmern.

CDU-Landtagsabgeordneter Bernd Schubert (Mitte) am Tisch mit bpa-Vertretern

Landtagspräsidentin Sylvia 

Bretschneider

Grußwort von Julian Barlen, 

gesundheitspolitischer Sprecher 

der SPD-Fraktion 

Raik Radloff über die Folgen der 

geplanten generalistischen Pfle-

geausbildung
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Bei der Mitgliederversammlung am 22. Juni 2016 im Schloss 

und Gut Ulrichshusen hat die Landesgruppe des bpa in Meck-

lenburg-Vorpommern ihr 15-jähriges Bestehen gebührend ge-

feiert.

„Der bpa ist eine starke Gemeinschaft“, sagte der Landesvorsit-

zende Michael Händel und betonte in seinem Grußwort vor 

mehr als 150 Mitgliedern, dass der bpa mit mittlerweile 436 

Mitgliedseinrichtungen der Verband in Mecklenburg-Vorpom-

mern ist, in dem die meisten Pflegeeinrichtungen organisiert 

sind. Aufgrund der positiven Mitgliederentwicklung, der Arbeit 

des Vorstands sowie der Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle 

habe sich der bpa über Jahre hinweg eine deutlich gestärkte 

Position auf Landesebene erarbeitet. Die Landesvorstandsmit-

glieder legten anschließend Rechenschaft über die im zurück-

liegenden Jahr geleistete Arbeit ab. 

Im September 2016 stehen in Mecklenburg-Vorpommern Land-

tagswahlen an und so wurde die Podiumsdiskussion mit Land-

tagskandidaten mit Spannung erwartet. Der bpa hatte den Par-

teien im Vorfeld „Wahlprüfsteine“ mit Themen rund um die 

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Mitgliederversammlung und Sommerfest: 
bpa-Landesgruppe feiert 15-jähriges Jubiläum

Pflege auf den Weg gegeben. Die unterschiedlichen Positionen 

zur Pflegekammer, zur generalistischen Pflegeausbildung und 

zu Aktivitäten gegen den Fachkraftmangel wurden auf der Mit-

gliederversammlung heiß diskutiert. 

Dr. Sven Halldorn stellte als Geschäftsführer die Arbeit des bpa 

Arbeitgeberverbands vor, der vor einem Jahr gegründet wurde 

und mittlerweile der größte Verband der privaten Sozialwirt-

schaft ist. Anschließend referierte bpa-Geschäftsführer Bernd 

Tews über das neue Begutachtungsassessment und gab einen 

Ausblick auf das dritte Pflegestärkungsgesetz. 

Am Nachmittag konnten sich die Teilnehmer auf ein gemütli-

ches Sommerfest freuen. Bei schönstem Sommerwetter hatten 

sie die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Aktivitäten wie 

einer Kutschfahrt, Segway-Touren, Bogenschießen und Dra-

chenbootfahrten. Erfolgreich meisterte das Team der Landes-

geschäftsstelle die Herausforderung und baute ein seetaugli-

ches Floß. Eine lockere Abendveranstaltung mit schöner Musik 

und leckerem Essen im Schloss rundete den gelungenen Tag 

ab. cr

Blick ins Publikum
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Ein Jahr bpa Arbeitgeberverband – 

Geschäftsführer Dr. Sven Halldorn 

zieht Bilanz

15 Jahre 

Landesgruppe 

Mecklenburg-

Vorpommern: 

Die Mitglieder 

des bpa kamen 

bei schönstem 

Sommerwetter 

im Schloss und 

Gut Ulrichshus-

en zusammen. 

Landesvorsitzender Michael Händel 

begrüßt die Mitglieder 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews 

referiert zum PSG III

Podiumsdiskussion (von links): Landes ge schäftsstellenleiter Sven Wolfgram und die Landtagskandidaten Nadine Julitz (SPD), 

Dr. Johannes Weise (FDP) und Bernd Schubert (CDU)
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Landesgruppe Niedersachsen

10 Jahre Deutsche  
Seniorenstift  
Gesellschaft

Landesgruppe Niedersachsen

Delegationsreise nach  
Dänemark und Schweden

Zehn Jahre sind eine lange Zeit – 

und trotzdem vergehen sie manch-

mal wie im Flug. Diese Erfahrung 

haben auch die beiden Geschäfts-

führer der DSG Deutschen Senio-

renstift Gesellschaft – Volker Schul-

ze und Frank Steinhoff – gemacht. 

Vor zehn Jahren haben die beiden 

die Gesellschaft in Hannover an 

den Start gebracht mit dem Ziel, 

qualitativ hochwertige Pflegehei-

me zu bezahlbaren Preisen anzu-

bieten. Damals bestand das Unter-

nehmen aus zwei Mitarbeitern und 

einem Büro und es gab manchen 

Skeptiker, der offen anzweifelte, ob 

das Vorhaben Erfolg haben würde. 

Bei einer Delegationsreise auf Einladung 

des niedersächsischen Sozialministeri-

ums informierten sich Ricarda Hasch, 

stellvertretende Landesvorsitzende des 

bpa, und Sabine Vogler, Mitglied des 

bpa-Landesvorstands, Ende April 2016 

über das Pflegesystem in Dänemark und 

Schweden. 

Dort regeln und organisieren die Kom-

munen die ambulante und die stationäre 

Pflege. Private Anbieter gibt es kaum. 

Die Finanzierung erfolgt über Steuern. 

Die Dänen zahlen rund 54 Prozent Steu-

ern. Der Besuch eines dänischen Alten-

heims, Nursing-House genannt, war für 

die beiden bpa-Vertreterinnen unbe-

friedigend. „Was wir dort sahen, hatten 

wir vor 20 Jahren. Das wollen wir nicht“, 

so ihr Urteil. Auf dem Rückflug hatten die 

beiden Gelegenheit, mit der niedersäch-

Der Leiter der bpa-Landesge-

schäftsstelle Henning Steinhoff 

gratuliert den Geschäftsführern der 

Ricarda Hasch (ganz links) und Sabine Vogler (4. von links) im Kreis Mitreisender 

der Delegationsreise mit Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt (Mitte)

sischen Sozialministerin Cornelia Rundt 

über die Fachkraftquote zu sprechen. Sie 

schlugen ihr vor, die Definition von Fach-

kraft und die Wertigkeit neu zu über-

denken. 

Zusammenfassend lasse sich sagen: Das 

deutsche System ist – trotz gewisser 

Ecken und Kanten – nicht das Schlechtes-

te. Bei den Dänen regelt alles die Kom-

mune: die Steuerung des Pflegebedarfs, 

die Leistungserbringung und die Hilfs-

mittelversorgung. Für private Anbieter 

gibt es keinen Spielraum. Fazit der bpa-

Vertreterinnen: Hoffentlich übernimmt 

Ministerin Rundt nichts von diesem sozi-

alistischen System. Wir wollen das auf 

keinen Fall und setzen uns stattdessen 

für eine wettbewerbliche Ausrichtung 

der Pflege in einem funktionierenden 

Markt ein. sj 
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Landesgruppe Niedersachsen

10 Jahre Deutsche  
Seniorenstift  
Gesellschaft

DSG Volker Schulze (links) und 

Frank Steinhoff (rechts) zum 

10-jährigen Firmenjubiläum. 

Eine Dekade später betreibt die 

DSG 20 Pflegeheime in sechs Bun-

desländern, dazu einen ambulan-

ten Pflegedienst und sieben Einrich-

tungen für Service-Wohnen. Aus 

zwei Mitarbeitern sind inzwischen 

über 1.700 geworden und im aktuel-

len Ranking des Branchenmagazins 

Care Invest rangiert die DSG zum 

zweiten Mal in Folge unter den TOP 

25-Betreibern in Deutschland. 

Für Frank Steinhoff und Volker 

Schulze war das ein Grund zum 

Feiern. Und so trafen sich am 20. 

Juli 2016 vor der malerischen Ku-

lisse der Alten Mühle in Hannover 

rund 100 geladene Gäste, darunter 

auch Vertreter des bpa, zu einer 

Feierstunde. 

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Im Gespräch mit  
Wolfgang Bosbach  
zur Generalistik:  
Wer kommt denn  
auf so was?

Da der Terminkalender des CDU-Bundes-

tagsabgeordneten Wolfgang Bosbach stets 

voll ist, machte der vielbeschäftigte und 

umtriebige Politiker dem bpa-Landesbe-

auftragten Hans-Peter Knips einen unge-

wöhnlichen Terminvorschlag.

 „Wenn Sie mit mir über das Thema Pfle-

geberufegesetz sprechen wollen, geht 

das nur morgens so gegen 7 Uhr, danach 

muss ich zum Flieger!“, so Wolfgang Bos-

bach. Selbstverständlich nutzte der 

ebenfalls umtriebige bpa-Landesbeauf-

tragte Knips diese Gelegenheit und 

machte sich zu nachtschlafender Zeit auf 

den Weg nach Bergisch Gladbach. Ge-

meinsam mit bpa-Landesvorstandsmit-

glied Robert Scheuermeyer diskutierten 

die Herren dort über das von der Regie-

rungskoalition vorgelegte Reformwerk 

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (Mitte) diskutierte in aller Frühe mit den 

bpa-Vertretern Robert Scheuermeyer (rechts) und Hans-Peter Knips über das 

Pflegeberufegesetz        

zur Pflegeausbildung. Bosbach, der Ein-

zelhandelskaufmann ge lernt hat, erklärte 

dabei in seiner unnachahmlichen Weise, 

dass es in Deutschland bekanntermaßen 

ungeheuer viele Kaufleute gibt. So etwa 

den Bankkaufmann/frau, den Großhan-

delskaufmann/frau, den Immobilienkauf-

mann/frau oder den Außenhandelskauf-

mann/frau sowie den Speditionskauf-

mann/frau und viele Kaufmannsberufe 

mehr. Obwohl alle diese Berufe im wei-

testen Sinne mit Geld zu tun haben, 

komme doch kein vernünftiger Mensch 

auf die Idee, aus all diesen Berufen einen 

„Universalkaufmann“ zu machen. Und 

ausgerechnet bei der Pflege solle das ge-

macht werden, wer kommt denn auf so 

was? Bosbach will in der Fraktion mit sei-

nen Fachkollegen über das Thema spre-

chen … hpk
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

100ste Tagespflege-
einrichtung des bpa an 
Rhein und Ruhr eröffnet 

Landesgruppe Saarland

Mitgliederver-
sammlung und 
Fachtag 2016

Der Bedarf an Tagespflegeeinrichtungen 

scheint ungebrochen. Die Mitgliedsbe-

triebe des bpa nutzen rege diese Mög-

lichkeit der Verbreiterung ihrer Angebots-

palette. Mit der „Tagespflege am Park“ in 

Lindlar konnte am 1. Juli 2016 die 100ste 

Tagespflegeeinrichtung des bpa in Nord-

rhein-Westfalen in Betrieb genommen 

werden. 

Betreiber ist die Firma Lebensbaum, die 

von Maksirjete und Bernhard Rappenhö-

ner gegründet wurde. Der bpa-Landes-

beauftragte Ulrich Kochanek überbrachte 

die Grüße des Landesvorstandes und 

Vorstandsmitglied Robert Scheuermeyer 

gratulierte persönlich. 

Mit inzwischen mehr als 100 Tagespfle-

geeinrichtungen im Land ist der bpa 

auch in diesem Bereich zur Nr. 1 in NRW 

aufgestiegen. „Dass eine beachtliche Ta-

gespflege-Gründungswelle durch das 

Land geht, hat natürlich ursächlich mit 

den verbesserten finanziellen Rahmen-

bedingungen zu tun“, sagte der Landes-

vorsitzende Christof Beckmann vor dem 

Landesvorstand. „Dass aber so schnell 

und so viele bpa-Tagespflegeeinrichtun-

gen entstehen konnten, ist unbestreitbar 

das Ergebnis der erfolgreichen Fortbil-

dungs- und Aufklärungsinitiative „bpa-

Tagespflege in NRW“. hpk

Gratulierten zur Eröffnung der 100sten Tagespflege (von links): bpa-Landesbeauf-

tragter Ulrich Kochanek, Bernhard Rappenhöner, Betreiber der „Tagespflege am 

Park“, und Robert Scheuermeyer, Vorstandsmitglied der bpa-Landesgruppe 

NRW. 

Die privaten Betreiber dürfen sich 

nicht dafür schämen, dass sie Pfle-

geeinrichtungen mit dem Ziel be-

treiben, Gewinn zu erzielen. Es 

wäre geradezu unanständig, keine 

Gewinne zu erwirtschaften, denn 

nur ein gewinnbringender Betrieb 

schafft Arbeitsplätze – so die Bot-

schaft des Präsidenten des bpa Ar-

beitgeberverbandes Rainer Brü-

derle anlässlich der Mitgliederver-

sammlung der bpa-Landesgruppe 

Saarland. 

Zu dieser konnte der Vorsitzende 

der Landesgruppe Saarland, Hel-

mut Mersdorf, im Mai 2016 rund 50 

Teilnehmer im Alten Casino in 

Saarbrücken begrüßen – eine für 

eine kleine Landesgruppe bemer-

kenswerte Teilnehmerzahl. Beglei-

tet wurde die Veranstaltung von 

einer Fachausstellung und entspre-

chend der kulturellen Gepflogen-

heiten des „Saarvoire Vivre“, einem 

appetitlichen Buffet.
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Berichte aus Land und Bund

Mersdorf berichtete, dass die Landes-

gruppe weiter gewachsen sei. Er infor-

mierte über die Tätigkeiten im vergange-

nen Jahr, wobei er die intensive und zü-

gige Arbeit zur Umsetzung des PSG II im 

stationären Bereich hervorhob. Da das 

Saarland nach einer Personalschlüssel-

erhöhung zum 1. Januar 2015 im Bun-

desvergleich eines der Länder mit der 

besten Personalausstattung ist, war 

oberste Prämisse der Verhandlungen des 

Der Vorstand der Landesgruppe Saarland und bpa Arbeitgeberpräsident Rainer Brüderle (4. von rechts)

Umsetzungsverfahrens der Erhalt dieser 

Personalisierung. „Dieses Ziel konnte 

uneingeschränkt und durch einfache 

Überleitungsverfahren erreicht werden“, 

so Mersdorf.

Die stellvertretende Vorsitzende Verena 

Schober gab einen Rückblick auf die 

wichtigsten Arbeiten im ambulanten und 

teilstationären Bereich, vor allem auf die 

Weiterentwicklung des Rahmenvertra-

ges über die Leistungen der Häuslichen 

Krankenpflege. Nach langem Ringen sei 

es erstmals gelungen, einen flexible-

ren Einsatz der Leitenden Pflegefach-

kraft, auch in Teilzeitbeschäftigung, 

durchzusetzen.

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

brachte die Mitglieder auf den aktuel-

len Stand in Sachen Pflegepolitik und 

informierte in seinem Vortrag über die 

Auseinandersetzung um die genera-

listische Pflegeausbildung, das PSG II 

und III sowie über weitere Gesetzes-

vorhaben.

Helmut Mersdorf, Landesvorsitzender des bpa im 

Saarland 

Mitgliederversammlung im Alten Casino in Saarbrücken
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die sich anschließen wollten, statt. Es 

sollte für die Seniorinnen und Senioren 

ein unvergesslicher Nachmittag wer-

den, an dem sie wieder einmal am ge-

sellschaftlichen Leben der Gemeinde 

teilnehmen konnten. Als Dankeschön 

erhielt jeder Helfer ein selbstgebacke-

Landesgruppe Saarland

200 Stunden für das  
ehrenamtliche Engagement

Anlässlich der 200-Jahrfeier des Land-

kreises Saarlouis wurde die Aktion: 

„Schenk mir Zeit – 200 Stunden ehren-

amtliches Engagement im Landkreis 

Saarlouis“ ins Leben gerufen. Ziel war 

es, die im Zeitraum 29. April bis 7. Mai 

2016 geleistete ehrenamtliche Arbeit 

darzustellen und möglichst viele Men-

schen dafür zu gewinnen, „Zeit zu 

schenken“, sprich, sich in dem genannten 

Zeitraum (200 Stunden) ehrenamtlich zu 

engagieren. Für das Seniorenhaus Sankt 

Augustin Ensdorf und Einrichtungsleiter 

Ralf Mertins, der dem Vorstand der bpa-

Landesgruppe Saarland angehört, war 

es eine Selbstverständlichkeit, sich an 

dieser Aktion zu beteiligen. 

Und so fand in enger Zusammenarbeit 

mit der Gemeinde, Vereinen und Grup-

pierungen sowie ehrenamtlichen Hel-

fern am 4. Mai 2016 eine Maitour mit 

anschließendem Grillen auf dem Markt-

platz für alle Hilfsbedürftigen aus dem 

Seniorenhaus, der Gemeinde und allen, 

Schenk mir Zeit – 200 Stunden 

ehrenamtliches Engagement im 

Landkreis Saarlouis – jeder Helfer 

erhielt ein selbstgebackenes Herz 

zum Umhängen geschenkt.

Auf dem Ensdorfer Marktplatz: 

Landrat Patrick Lauer (SPD) 

verwöhnte die Gäste mit eigens für 

die Aktion „Schenk mir Zeit“ 

kreierten Herzpralinen.

Maiwanderung mit alten und jungen, hilfsbedürftigen und helfenden Teilnehmern

nes Herz zum Umhängen und durfte auf 

einem riesigen roten Herz unterschrei-

ben. 

Die Zahl der Helfer, die gehbehinderten 

und hilfsbedürftigen Menschen einige 

Stunden ihrer Zeit schenkten, war über-

wältigend. 128 Personen investierten 

insgesamt 528 Stunden! Alle Teilnehmer, 

sowohl Helfer als auch Hilfsbedürftige, 

genossen den Tag, die Sonne und die fri-

sche Luft. Die Wandergruppe wurde von 

zwei Gitarrenspielern begleitet, die mit 

dem Singen munterer Frühlingslieder 

für die musikalische Untermalung der 

Maiwanderung sorgten. Auch Ensdorfs 

Bürgermeister Hartwin Faust sowie des-

sen Ehefrau schoben jeder einen Roll-

stuhlfahrer durch den Park. Landrat Pa-

trick Lauer, der sich viel Zeit nahm und 

die Wanderer ein Stück des Weges be-

gleitete, sprach allen Beteiligten sein Lob 

und seine Anerkennung aus. Zur Abrun-

dung der Maitour ließen sich alle Teilneh-

mer Schwenker, Rostwurst und kühle 

Getränke auf dem Ensdorfer Marktplatz 

schmecken. eic
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Ob gehbehindert oder gut zu Fuß: Die Maitour war für alle 

ein schönes Erlebnis.

Engagiert mit von der Partie (von links): Landrat Patrick 

Lauer (Kreis Saarlouis), Bürgermeister Hartwin Faust 

(Gemeinde Ensdorf) und Ralf Mertins (Geschäftsführer 

Seniorenhaus St. Augustin in Ensdorf und Mitglied des 

bpa-Landesvorstandes) 

Wege im Behördendschungel bis hin zum zukünftigen Bundes-

teilhabegesetz. Für den Abgeordneten Baumann bot dieser 

Praktikumstag wichtige Eindrücke, die er mit in seine politische 

Arbeit nehmen wird.

Landesgruppe Sachsen

Bundestagsabgeordneter Günter Baumann 
beim Pflegepraktikum 
Politik trifft Praxis

Der Bundestagsabgeordnete Günter Baumann (CDU) hat be-

reits zum zweiten Mal ein Praktikum in der Wohnstätte „Haus 

Fichtelbergblick“ in Johanngeorgenstadt absolviert. Das Haus 

in Trägerschaft der EKH Erzgebirgische Krankenhaus- und Hos-

pitalgesellschaft mbH mit Sitz in Schwarzenberg bietet 60 

Menschen mit schweren und schwersten körperlichen sowie 

geistigen Behinderungen ein liebevolles Zuhause.

Am Vormittag half der Politiker der Außenarbeitsgruppe bei 

der Tierpflege und versorgte zusammen mit den Bewohnern 

die Hühner, Wachteln und Hasen. Baumann war beeindruckt 

von dieser arbeitsweltbezogenen Beschäftigung, bei der den 

Bewohnern anzumerken war, wie wichtig ihnen diese Tätigkeit 

ist und mit wieviel Stolz sie über ihre Erfolge berichteten.

Während der Mittagszeit unterstützte er die Mitarbeiterin in 

Wohngruppe sechs bei der Vor- und Nachbereitung des Mittag-

essens. Beim Essen reichen, Geschirr einräumen und Wäsche 

legen ließ sich der Christdemokrat die Förder- und Betreuungs-

arbeit in den Wohngruppen erläutern und interessierte sich für 

die Ansichten der Mitarbeiter zu aktuellen politischen Themen. 

Im Gespräch mit der Heimleitung ging es dann um Themen, 

wie die Ausbildung von Fachkräften, den Fachkräftemangel, 

Günter Baumann (MdB, CDU) und Einrichtungsleiterin Elke 

Fiebig sowie Mitarbeiter und Bewohner von Haus 

Fichtelbergblick
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Landesgruppe Sachsen

Boys‘ Day in Chemnitz

Bereits seit Jahren engagieren sich die 

Chemnitzer bpa-Mitgliedseinrichtungen 

mit speziellen Angeboten für Jungen der 

Klassenstufen 5 bis 10 beim jährlich bun-

desweit stattfindenden Boys’ Day. Ziel 

ist es, das Interesse von Schülern am 

pflegerischen Bereich zu wecken und die 

Altenpflege als sicheren Zukunftsberuf 

darzustellen. 

So schnupperten fünf Acht- und Neunt-

klässler am 28. April 2016 beim „advita-

Pflegedienst“ rein, wo sie eine Demenz-

WG sowie eine Intensivpflege-WG be-

suchten. Abschließend ging es zu „ad-

vita-Tagespflege Wolgograder Allee“, wo 

die Jungen direkt mit einem Notarztein-

satz konfrontiert wurden. 

Gleichfalls fünf interessierte Schüler hos-

pitierten parallel im „SenVital Senioren- 

und Pflegezentrum Chemnitz Niklasberg“, 

wo ihnen das Hauskonzept sowie der 

Pflegeberuf mit Inhalten und Ablauf der 

Ausbildung vorgestellt wurde. Bei einem 

ausführlichen Hausrundgang bestand 

danach die Gelegenheit, die einzelnen 

Wohnbereiche näher kennenzulernen. 

Das „Bildungs- & InnovationsPortal 

Chemnitz“, das den Boys’ Day mit seinen 

Partnern „AlexA Seniorenresidenz“ und 

„Ihr Pflegepartner Chemnitz“ durchführt, 

freute sich, zwei Neuntklässlern die ab-

wechslungsreichen Facetten des Pflege-

berufs näher bringen zu können. Zusam-

menfassend lässt sich feststellen, dass 

alle Jungen sehr beeindruckt von der 

Vielfalt des Berufsbildes waren und eine 

Menge neuer Eindrücke mit nach Hause 

genommen haben. Einige von ihnen er-

klärten, sich gut vorstellen zu können, in 

der Altenpflege tätig zu werden. os 

Landesgruppe Sachsen

„DemenzNetz_C“ gewinnt  
Sächsischen Altershilfepreis 2016

Das Projekt „DemenzNetz_C“ der Stadt Chemnitz hat jetzt 

den mit 5.000 Euro dotierten Sächsischen Altershilfepreis 

2016 erhalten. Mit diesem werden zukunftsweisende Modelle, 

Konzepte und Projekte, die die Selbstständigkeit, Selbstver-

antwortung und Entscheidungsfähigkeit älterer Menschen 

unterstützen und fördern, und ihnen damit ein Leben in Wür-

de, Sicherheit und Geborgenheit ermöglichen, prämiert. Der 

diesjährige Wettbewerb stand dabei ganz im Zeichen des 

siebten Altenberichtes der Bundesregierung und lautete: 

„Pflege und Betreuung 2016 – Sorge und Mitverantwortung in 

der Kommune“. 

Besonders überzeugt hat die Jury das Chemnitzer Projekt, das 

mit seinen aktuell 16 Akteuren die Interessen von demenzkran-

ken Menschen und deren Angehörigen vertritt. Es wirkt prä-

ventiv in Sachen Demenz und sensibilisiert die Fachöffentlich-

keit. Unterstützungsangebote werden erfasst, organisiert und 

koordiniert, um im Einzelfall bedarfsorientiert und fachkompe-

tent sowie entlastend agieren zu können. Es ist Ansprechpart-

ner für Hilfesuchende, Träger und Dienste, die sich mit dem 

Thema Demenz befassen. Bestehende Angebote für Demenz-

kranke werden im Rahmen der Vernetzung genutzt und be-

darfsorientiert weiterentwickelt. 

Wir freuen uns, dass die bpa-Einrichtungen Pro Seniore Resi-

denz Chemnitz und der advita Pflegedienst Chemnitz Mitbe-

gründer und Teil des innovativen Projektes sind, das ein nach-

ahmenswertes Beispiel für eine gelebte und nachhaltige Ver-

netzung vor Ort darstellt und gratulieren ganz herzlich zu die-

ser Auszeichnung. os
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Private Praxen für  
Frühförderung im bpa

Seit 2010 organisieren sich die privaten Praxen für Frühförde-

rung aus dem Landkreis Stormarn in der bpa-Landesgruppe 

Schleswig-Holstein. Jetzt wollen sich die Praxen auch inner-

halb des bpa als eigene Gruppe formieren.

„Frühförderung ist eine Leistung der Eingliederungshilfe, die 

sich an behinderte oder an von Behinderung bedrohte Kinder 

im Alter von null Jahren bis zum Schuleintritt wendet“, so Kath-

rin Dammann, Inhaberin der Pädagogischen Frühförderung 

Stormarn. „Wir unterstützen die Kinder möglichst früh in ihrer 

Entwicklung, fördern Sprache, Wahrnehmung, Bewegung, 

Konzentration und Sozialverhalten.“ 

Die Praxen für Frühförderung arbeiten mobil, das heißt, die 

Förderung findet je nach Bedarf im häuslichen Umfeld, in der 

Kindertagesstätte oder in den Räumen der Praxis statt. Flexibi-

lität ist gefordert, nicht nur durch die erforderliche Mobilität. 

Vor allem die individuelle Bemessung der Förderleistungen 

durch den Kostenträger sowie die Bewilligungspraxis lassen 

den Praxen kaum Planungssicherheit. „Die fachlichen und per-

sönlichen Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sind sehr hoch“, sagt Dammann, „fast täglich müssen sie 

sich auf neue familiäre Situationen, Krankheitsbilder und 

Schicksale einstellen.“

Rund 239.000 Einwohner leben im Landkreis Stormarn  

wzwischen Hamburg und Lübeck. Sechs im bpa organisierte 

Praxen für Frühförderung betreuen mit ihren circa 50 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern rund 300 Kinder im Jahr. Fast 

alle privaten Praxen in Stormarn sind Mitglied im bpa. Die 

Zusammenarbeit der Praxen unter dem Dach des bpa gibt es 

seit 2010. Damals wurde das Fachleistungsstundensystem für 

die Frühförderung im Landkreis eingeführt und es drohte eine 

deutliche Verschlechterung der Rahmenbedingungen. Das ge-

meinsame Auftreten zahlte sich aus. Das Schlimmste konnte 

abgewendet werden, heute werden die privaten Praxen für 

Frühförderung als wichtiger Partner in der Trägerstruktur der 

Eingliederungshilfe des Landkreises wahrgenommen. 

Die Interessenvertretung ist eine kontinuierliche Aufgabe. Um 

diese auch innerverbandlich zu stärken, wollen sich Praxen 

auch innerhalb des bpa als eigene Gruppe formieren. Die Kos-

tenträgerseite hat mit hohem Aufwand bereits eine zentrale 

Koordinationsstelle der Landkreise geschaffen. Um auch künf-

tig bestehen zu können, ist die Zusammenarbeit und die Ver-

netzung untereinander innerhalb der bpa-Landesgruppe auch 

ein Stück Existenzsicherung. 

(Autor: Jörg Kornatz, pädagogische Frühförderung Stormann)
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Soziale Marktwirtschaft 4.0 lautet das Motto der Con-

Sozial 2016, die dieses Jahr vom 26. bis 27. Oktober 

auf dem Messegelände in Nürnberg stattfindet. Der 

bpa wird wieder mit einem Gemeinschaftsstand mit 

Dr. Loew Soziale Dienstleistungen auf der Fachmesse 

ConSozial vertreten sein. Der bpa-Stand befindet sich 

in Halle 3A, Standnummer 204.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bpa

Anja Welenz

Landesreferentin für  

Mecklenburg-Vorpommern

Seit 30. Mai 2016 verstärkt Anja Welenz 

das Team der Landesgeschäftsstelle 

Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin als Landes-

referentin. Von Haus aus Juristin, ist sie bereits seit 

mehr als zehn Jahren im Bereich Gesundheit und 

Pflege tätig.

Die letzten acht Jahre arbeitete sie als Referentin für 

Altenhilfe und Pflege bei einem Wohlfahrtsverband 

auf Landesebene und verfügt somit über umfassen-

de Erfahrungen im Bereich der Kranken- und Pflege-

versicherung sowie der Verbands- und Lobbyarbeit. 

Anja Welenz freut sich auf ihre neuen Aufgaben. Sie 

möchte die Kollegen in der Landesgeschäftsstelle 

und die Mitglieder tatkräftig bei der Bewältigung ih-

rer täglichen Arbeit unterstützen und sich aktiv für 

gute Rahmenbedingungen für die privaten Träger im 

Land einsetzen. 

Philip Eckhardt

Assistent in der Landesgeschäftsstelle 

Hamburg

Seit 1. Juli 2016 verstärkt Philip Eckhardt 

als Assistent das Team in der Landes-

geschäftsstelle Hamburg. Der studierte Sozialöko-

nom war zuvor im Krankenhausteam einer privaten 

Krankenversicherung sowie für einen medizinisch-

fachlichen Servicedienstleister mit Schwerpunkt in 

der medizinischen Rechnungsprüfung tätig. Bereits 

während des Studiums konnte ein mehrwöchiges 

Praktikum in der Landesgeschäftsstelle Hamburg rea-

lisiert werden. Zudem hat er eine Nebentätigkeit in 

einem privaten Pflegedienst ausgeübt. Auch seinen 

Zivildienst hat er in dem Bereich absolviert. Philip 

Eckhardt freut sich, das im Studium erworbene ge-

sundheitspolitische und ökonomische Wissen anzu-

wenden und zu vertiefen. Der 29-Jährige wird sich 

beim bpa Hamburg in alle Themenbereiche einarbei-

ten und dann auch für die Mitgliederberatung zur Ver-

fügung stehen. 

Beim Team-Staffellauf der Berliner Wasserbetriebe An-

fang Juni 2016 präsentierten sich die erfolgreichen Läufer 

des bpa vor der Kulisse des Reichstags (von links): Axel 

Schnell, Pascal Tschörtner, Robert Mittelstädt, Ines Neu-

mann und Teamkapitän Herbert Mauel. Karl, das Söhn-

chen von Katja Riedel, hatte sich dazugesellt und wird 

bestimmt bald bei den Bambinis an den Start gehen. 
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Team-Staffellauf der  
Berliner Wasserbetriebe

ConSozial 2016 in Nürnberg – 
Soziale Markt wirtschaft 4.0 
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In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern.  

Ise Neumann, 15 Jahre bpa

Seit 15 Jahren berät Ise Neumann als 

Leiterin des bpa-Justiziariats Präsidium, 

Gesamtvorstand und Geschäftsführung 

in rechtlichen Angelegenheiten. In einer 

kleinen Feierstunde in der Bundesge-

schäftsstelle in Berlin gratulierten bpa-

Präsident Bernd Meurer sowie die Ge-

schäftsführer Herbert Mauel und Bernd 

Tews ihrer langjährigen Mitarbeiterin für 

ihre Verdienste um den bpa.  

Manfred Mauer, 15 Jahre bpa

Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht! 

Bereits seit 15 Jahren ist Manfred Mauer 

in Hessen für den bpa aktiv. Nun drückte 

ihm der Landesvorsitzende Jochen Rind-

fleisch-Jantzon in einer kleinen Feierstun-

de seinen Dank für seinen langjährigen 

und unermüdlichen Einsatz aus. In Aner-

kennung seiner Leistungen und verbun-

den mit den besten Wünschen aller Mit-

glieder und des Präsidiums überreichte 

Jochen Rindfleisch-Jantzon eine Urkunde 

und ein Präsent. Auch von dieser Stelle 

nochmal ein herzliches Dankeschön an 

Manfred Mauer. Wir freuen uns noch auf 

viele weitere gemeinsame Jahre der er-

folgreichen Zusammenarbeit im bpa.“ 

Die bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

und Bernd Tews hatten Manfred Mauer 

bereits im Rahmen der Dienstbespre-

chung einen Blumenstrauch überreicht. 

Regina Blum, 15 Jahre bpa

Regina Blum, Buchhalterin in der Verwal-

tung Bundesangelegenheiten, konnte am 

1. Juli 2016 auf stolze 15 Jahre Betriebszu-

gehörigkeit zurückblicken. In einer kleinen 

Feierstunde mit dem gesamten Bonner 

Team überbrachte Geschäftsführer Her-

bert Mauel herzliche Glückwünsche und 

sprach Frau Blum, die von Verbandslei-

tung und den Kolleginnen und Kollegen 

im Land als kompetente Ansprechpartne-

rin in allen Belangen des Rechnungswe-

sens sehr geschätzt wird, Dank aus für ihr 

stetes Engagement und langjähriges Wir-

ken zum Wohle des Verbandes.

Stefanie Ahlig-Lauter, 10 Jahre bpa

Seit zehn Jahren stützt sich das Justizia-

riat des bpa auf die Arbeit von Stefanie 

Ahlig-Lauter. bpa-Geschäftsführer Bernd 

Tews und Justiziarin Ise Neumann gratu-

lierten Stefanie Ahlig-Lauter in der Bun-

desgeschäftsstelle in Berlin.

Michael Diehl, 10 Jahre bpa und 

bpa-Servicegesellschaft

Michael Diehl, Geschäftsführer der bpa-

Servicegesellschaft, blickte am 1. April 

2016 auf sein 10-jähriges Betriebsjubilä-

um bei bpa und bpa-Servicegesellschaft 

zurück. Bei einer kleinen Feier in der 

Hauptgeschäftsstelle in Mainz überreich-

te Jutta Schier, die Leiterin der benach-

barten bpa-Landesgeschäftsstelle Rhein-

land-Pfalz, die Jubiläumsurkunde und 

einen Blumenstrauß. 

Dr. Leonie Mallmann, 10 Jahre bpa 

Dr. Leonie Mallmann ist seit zehn Jahren 

als Referentin der Geschäftsführung tä-

tig. Herbert Mauel und Bernd Tews gratu-

lierten im Rahmen der Dienstbespre-

chung in Berlin.
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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
Sven Schumacher
Mobil: +49 173 2092456
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Christina Burkhardt
Mobil: +49 172 5300969 
Frank Lehmeier
Mobil: +49 1520 9240503
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
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
Christian Weiß
Mobil: +49 151 23894889
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de

Berlin/Brandenburg
Anja Hoffmann
Mobil: +49 173 5186323
Sabrina Weiss
Mobil: +49 1522 1732243
Michael Martin
Mobil: +49 162 1343918
Grit Bethmann 
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de
brandenburg@bpa.de

Ihre Ansprechpartner 

beim bpa

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

Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
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
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 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 
Michael Lorenz
Mobil: +49 172 2832135
Christian Stollmeier
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
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0 
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de

Monika Weber-Beckensträter, 20 Jahre bpa

(Wir berichteten in bpa-Magazin 1/2015)

Brigitte Jeziorowski, 10 Jahre bpa

Landesvorsitzender Karsten Neumann und 

Stellvertreterin Ricarda Hasch gratulierten Bri-

gitte Jeziorowski (Mitte) zum zehnjährigen 

Dienstjubiläum in der Landesgeschäftsstelle 

des bpa in Niedersachsen.

Simone Sattler, 10 Jahre bpa

Margitta Ney, 10 Jahre bpa

(ohne Foto)

Barbara Goetsch, 10 Jahre bpa
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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
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 1593082
Telefax: +49 211 1713082

Ost
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
prellberg@bpa-servicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941
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erRheinland-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
Antje Stefan
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Alter Amtshof 2–4 · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 2110530
Telefax: +49 341 2110531
sachsen@bpa.de

Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Schmidt
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de

Schleswig-Holstein
Franz Bettinger 
Mobil: +49 171 6538350 
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860 
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

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



Eine 
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

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


