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 Editorial

Wir müssen unser Gewicht  
gemeinsam auf die Straße bringen

schwächen, mittlerweile Fraktionen und 

Parlamente durchlaufen. Uns geht die 

politische Mitte und damit das Prinzip der 

sozialen Marktwirtschaft mehr und mehr 

verloren. Das müssen wir gemeinsam 

ändern. 

Den Kolleginnen und Kollegen im Präsi

dium, Gesamtvorstand und den Landes

vorständen und allen unseren Mitarbei

terinnen und Mitarbeitern in den Ländern 

und im Bund gilt mein Dank für ihr Enga

gement, das in diesen Zeiten nicht ein

fach ist. Aber auch 2017 stehen wir vor 

großen Herausforderungen. Immer öfter 

sagen mir langjährige Mitglieder: „Ich 

habe keine Lust mehr und würde am 

liebsten heute als morgen verkaufen.“ 

Aus der Sicht des Einzelnen kann ich das 

verstehen. Aber als Präsident des größ

ten Verbandes der privaten Pflege in 

Deutschland weckt das meinen Kampf

geist. Und es sollte auch Ihren Kampf

geist wecken.

Der neu gegründete bpaArbeitgeberver

band ist erfreulicherweise direkt in die 

Pflegemindestlohnkommission berufen 

worden. Rainer Brüderle muss sich dort 

gegen ver.diForderungen wehren, die 

eher Tarifverhandlungen gleichen. Weil 

die Gewerkschaft und ihre freigemein

nützigen Verbündeten bisher mit der All

gemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen 

gescheitert sind, wird dies nun über die 

staatlich eingesetzte Mindestlohnkom

mission versucht. Und weil man unsere 

ablehnende Haltung kennt, wird nun 

auch noch versucht, uns wieder aus der 

Kommission herauszuklagen. Deshalb ist 

es besonders wichtig, dass der bpaAr

beitgeberverband weiter wächst und 

deshalb sollten Sie dort dringend Mit

glied werden.

Wir vertreten gemeinsam mittlerweile 

fast 10.000 Mitgliedseinrichtungen. Die 

private Pflege in Deutschland hat einen 

Marktanteil von 50 Prozent. Ohne uns 

wäre die pflegerische Versorgung schon 

lange nicht mehr gesichert. Nun ist es an 

der Zeit, unser Gewicht auch auf die Straße 

zu bringen. Das Bundestagswahljahr 

2017 bietet dazu eine gute Gelegenheit. 

Ich habe die herzliche Bitte, dass Sie sich 

wie in diesem Jahr in die Arbeit des bpa 

engagiert einbringen und mit uns ge

meinsam für die private Pflege streiten. 

Machen Sie vor Ort deutlich, welch enga

gierte und gute Arbeit Sie leisten, laden 

Sie Abgeordnete zu Gesprächen ein, er

klären und werben Sie. Lassen Sie uns 

gemeinsam für die private Pflege in 

Deutschland streiten. Wir haben gute Ar

gumente auf unserer Seite. Nur, wir müs

sen sie selbst in die Öffentlichkeit tragen. 

Andere werden das nicht für uns tun. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 

und Angehörigen eine gesegnete Weih

nacht und ein gesundes und erfolgrei

ches 2017.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Bernd Meurer

Präsident 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein sehr ereignisreiches Jahr neigt sich 

dem Ende entgegen. Die Umsetzung des 

Pflegestärkungsgesetzes II, der Kampf 

für den Erhalt der eigenständigen Alten-

pflegeausbildung und das Gesetzesver-

fahren zum Bundesteilhabegesetz, aber 

auch die Einberufung der Pflegemindest-

lohnkommission waren bestimmende 

Themen 2016. Dabei ist es uns in vielen 

Fällen gelungen, Verbesserungen zu er-

zielen, Schlimmeres zu verhindern oder 

auch Verfahrensvorschläge zu machen 

und durchzusetzen, die für Vereinfachun-

gen und Entlastungen in der täglichen 

Arbeit sorgen. 

Leider ist der positive Eindruck des Jah

res 2016 aber Ende November/Anfang 

Dezember durch einen Änderungsantrag 

der Gesundheitspolitiker von CDU/CSU 

und SPD zum Pflegestärkungsgesetz III 

stark getrübt worden. Wir haben dies ge

rade noch so rechtzeitig mitbekommen, 

dass wir diesen geplanten Generalangriff 

auf das private Unternehmertum mit ver

einten Kräften zumindest durch die Be

rücksichtigung eines angemessenen Un

ternehmerrisikos im Gesetzestext abmil

dern konnten. Das ändert aber nichts an 

der Tatsache, dass Rahmenbedingungen, 

die jahrzehntelang Gültigkeit hatten und 

auf die wir bei unseren Investitionsent

scheidungen vertraut haben, von heute 

auf morgen aufgekündigt wurden, ohne 

nur im geringsten mit den betroffenen 

Unternehmen zu erörtern, welche wirt

schaftliche Folgen das haben wird. Es ist 

beachtlich, mit welcher Selbstverständ

lichkeit Gesetze, die den Mittelstand 
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Internationalen Tag der  
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Vereinigung der bayerischen Pflege
Interview mit Bayerns Staatsministerin Melanie Huml 

Das Bayerische Kabinett hat den Gesetz-

entwurf des Staatsministeriums für Ge-

sundheit und Pflege zur Errichtung einer 

„Vereinigung der bayerischen Pflege“ als 

Interessenvertretung für die Pflegekräfte 

am 11. Okto ber 2016 beschlossen. Das In-

krafttreten des Gesetzes ist für den 1. Ja-

nuar 2017 vorgesehen. 

Verbände aus dem Pflegebereich hatten 

zuvor Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf 

Stellung zu nehmen. Der Deutsche Pflege

rat (DPR) forderte dabei eine Pflegekam

mer mit Pflichtmitgliedschaft und Bei

trags pflicht. Unterstützung bekam das 

Modell der Staatsregierung dagegen von 

den Wohlfahrtsverbänden, von Gewerk

schaften und der überwältigenden Mehr

heit der Trägerverbände der Pflegeeinrich

tungen sowie den Berufsverbänden der 

Altenpflege und der Leitungskräfte aus 

der Alten und Behindertenhilfe.

bpa.Magazin: Frau Ministerin, welcher 

Unterschied besteht im Vergleich zu ei

ner Pflegekammer? Und wo liegt der Vor

teil für die Pflege?

Ministerin Huml: Ziel der „Vereinigung der 

bayerischen Pflege“ ist eine starke Inter

essenvertretung für die bayerischen Pflege

kräfte! Denn wer sich so engagiert um an

dere Menschen kümmert, muss auch selbst 

in der Gesellschaft Gehör finden. 

Mit dem bayerischen Konzept nutzen wir 

die Vorteile einer klassischen Kammer, 

ohne die Pflegekräfte mit Pflichtmitglied

schaft und Pflichtbeiträgen zu belasten. 

Der wesentliche Unterschied zur Kam

mer ist also, dass Pflegekräfte und deren 

Berufsverbände in der „Vereinigung der 

bayerischen Pflege“ freiwillig Mitglied 

werden können. 

Damit greift das „bayerische Modell“ die 

Stimmungslage unter den Pflegekräften 

in Bayern auf. Denn eine repräsentative 

Umfrage unter beruflich Pflegenden in 

Bayern aus dem Jahr 2013 hat ergeben, 

dass eine Pflegekammer mit Zwangsmit

gliedschaft derzeit keine Mehrheit hat  – 

51 Prozent waren der Meinung, dass eine 

Pflegekammer aufgrund des Mitglieds

beitrags abzulehnen sei. Deswegen war 

es für mich so wichtig, auf jegliche Pflicht 

zu verzichten. 

Kernpunkt der Vereinigung der bayeri

schen Pflege ist die Schaffung einer Kör

perschaft des öffentlichen Rechts, die für 

ihre Mitglieder teilweise selbst Recht set

zen kann – übrigens genau wie die klassi

schen Kammern, die ja auch Körper

schaften des öffentlichen Rechts sind. 

Die Körperschaft soll von einem Präsidi

um nach außen vertreten werden und 

eine Geschäftsstelle erhalten. Die Politik 

erhält mit der Körperschaft einen einheit

lichen Ansprechpartner in allen Belangen 

der Pflege, der die Interessen der Pflege 

bündeln kann. Hinzukommen sollen un

ter anderem die Weiterentwicklung der 

Qualität in der Pflege und die Mitwirkung 

an Gesetzgebungsvorhaben. Zudem 

könnten staatliche Aufgaben auf die Kör

perschaft übertragen werden – etwa im 

Bereich der Weiterbildung oder in der 

Berufsaufsicht. 

Ich bin davon überzeugt, dass mit der 

„Vereinigung der bayerischen Pflege“ für 

eine kraftvolle Interessenvertretung der 

Pflegekräfte gesorgt werden kann. Die 

Körperschaft wird gegenüber Politik und 

Gesellschaft ein gewichtiges Wort im Na

men der Pflegenden mitsprechen. Damit 

greifen wir die Anliegen der Pflegenden 

auf. Und wir schaffen Augenhöhe mit an

deren Heilberufen! Von staatlicher Seite 

werden wir die Interessenvertretung ge

nauso behandeln wie die klassischen 

Kammern, etwa bei der Beteiligung im 

Rahmen von Gesetzgebungsverfahren.

Für mich steht fest: Die Pflege muss ins

gesamt aufgewertet und das Berufsbild 

attraktiver werden – insbesondere vor 

dem Hintergrund des zunehmenden 

Fachkräftemangels in diesem Bereich. Die 

von uns geplante Interessenvertretung 

kann hierbei wichtige Impulse setzen. 

Mein Wunsch an die Pflegekräfte in Bay

ern lautet: Engagieren Sie sich in der 

„Vereinigung der bayerischen Pflege“ – 

und gestalten Sie den Start Ihrer künfti

gen Interessenvertretung selbst mit!

bpa-Magazin: Wer ist Mitglied in der Ver

einigung und was sind die Aufgaben? 

Wo sehen Sie den Vorteil in der Erweite

rung der Mitgliedschaft auf einjährige 

Pflegehelfer?

Ministerin Huml: Mein Ziel ist es, mög

lichst alle beruflich Pflegenden in Bayern 

zu erreichen. Neben den dreijährig aus

gebildeten Pflegefachkräften wollen wir 

daher auch Pflegefachhelfern mit min

Der wesentliche Unterschied  
zur Kammer ist,  

dass Pflegekräfte und deren  
Berufsverbände in der Vereinigung  

der bayerischen Pflege  
freiwillig Mitglied werden können. 
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destens einjähriger Ausbildung die Mög

lichkeit geben, sich einzubringen und 

Mitglied zu werden. Pflegefachhelfer 

leisten einen wesentlichen Anteil, die 

pflegerische Versorgung im Kranken

haus und im Pflegeheim sicherzustellen, 

daher sollen sie nicht außen vor bleiben. 

Dies erlaubt der „Vereinigung der bayeri

schen Pflege“, für den pflegerischen Be

rufsstand als Ganzes zu sprechen. Ginge 

es nach den Befürwortern einer Pflege

kammer, könnten Pflegefachhelfer dage

gen nicht Mitglied in einer solchen Be

rufsvertretung werden.

bpa-Magazin: Sie setzen auf freiwillige 

Mitgliedschaft, verzichten damit darauf, 

die Pflegenden „zu ihrem Glück zu zwin

gen“ und zur Kasse zu bitten. Wird dies 

zu höherer Akzeptanz führen?

Ministerin Huml: Mit meinem Konzept 

für Bayern hoffe ich, auch bisherige An

hänger einer klassischen Pflegekammer 

überzeugen zu können. Denn klar ist: Es 

entspricht dem Wunsch vieler Pflegekräf

te, dass auf Zwangsmitgliedschaft und 

Zwangsbeiträge verzichtet wird! Diesen 

Wunsch nehme ich ernst und setze des

wegen auf Freiwilligkeit. Ich setze darauf, 

dass dieses Vorgehen langfristig zu mehr 

Akzeptanz bei den beruflich Pflegenden 

führen wird. Ich gehe davon aus, dass 

die Pflegekräfte die Vorteile der „Vereini

gung der bayerischen Pflege“ erkennen 

und durch ihr Engagement zu einer 

schlagkräftigen Berufs und Interessen

vertretung entwickeln werden. Wir ha

ben bereits viele Rückmeldungen von 

Pflegekräften, die unseren „bayerischen 

Weg“ begrüßen. Künftig wird es darauf 

ankommen, die Unterstützer zu einer 

Mitgliedschaft zu motivieren. Ich bin zu

versichtlich, dass dies gelingen wird, 

wenn die Vereinigung in der Öffentlich

keit als „offizielle“ Interessenvertretung 

der Pflege wahrgenommen wird.

Staatliche Finanzmittel 

bpa-Magazin: Dass die Pflegenden nicht 

zu einem Zwangsbeitrag verpflichtet 

werden, sondern das Land Haushalts

mittel für die Finanzierung der Körper

schaft bereitstellt, belegt eindrücklich die 

besondere Wertschätzung für die Berufs

gruppe. Sie reagieren damit auch auf das 

Ergebnis der Umfrage, in der sich die 

Mehrheit der Befragten gegen eine 

Zwangsmitgliedschaft mit Zwangsbeiträ

gen ausgesprochen hat.
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Wie halten Sie es mit der Kritik zur Finan

zierung durch den Staat?

Ministerin Huml: Die Kritik kann ich nicht 

nachvollziehen. In Bayern sind uns die 

Pflegekräfte etwas wert, deshalb unter

stützen wir die Geschäftsstelle der „Verei

nigung der bayerischen Pflege“ mit 

Haushaltsmitteln. 

Die Vereinigung der bayerischen Pflege 

hat als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts den gesetzlichen Auftrag, die Inte

ressen des gesamten pflegerischen Be

rufsstands zu vertreten und zu fördern. 

Sie wird staatliche Zuschüsse zur Erfül

lung ihrer Aufgaben erhalten. Die Finan

zierung der Körperschaft wird im Grün

dungsgesetz geregelt und ist damit ge

setzlich gesichert. Dies stellt die Pflege

Vereinigung auf eine solide finanzielle 

Grundlage. Das Beispiel des Bayerischen 

Jugendrings zeigt, dass eine staatlich fi

nanzierte Körperschaft erfolgreich und 

unabhängig zum Wohl der von ihr Vertre

tenen arbeiten und deren Interessen 

kraftvoll und wirksam wahrnehmen 

kann. Wenn man sich zudem vor Augen 

hält, wie viel Verwaltungsaufwand bei 

den klassischen Kammern für die regel

mäßige Beitragserhebung bei den Mit

gliedern entsteht, wird deutlich, dass die 

PflegeVereinigung durch die staatliche 

Finanzierung spürbare Vorteile genießt.

bpa-Magazin: Trifft es zu, wie einige Be

rufsverbände behaupten, dass die Vereini

gung der bayerischen Pflege aufgrund der 

Finanzierung des Landes nicht legitimiert 

sei, eigenständig zu agieren? Braucht es 

die Zwangsmitgliedschaft?

Ministerin Huml: Von einer fehlenden Le

gi timation kann nicht gesprochen wer

den.

Richtig ist, dass die PflegeVereinigung 

Satzungen nur gegenüber ihren eigenen 

Mitgliedern und nicht gegenüber allen 

bayerischen Pflegekräften erlassen kann. 

Hier wird daher der Staat die entspre

chenden Regelungen treffen – etwa eine 

Berufsordnung oder eine Weiterbil

dungsordnung erlassen. Diese gelten 

dann für alle Berufsangehörigen. Den 

Vollzug dieser Regelungen wird die Pfle

geVereinigung wie eine Kammer selbst 

wahrnehmen. Eine Pflichtmitgliedschaft 

ist hierfür nicht erforderlich.

bpa-Magazin: Welche Aufgaben hat die 

„Vereinigung der bayerischen Pflege“ 

und welche Rolle wird ihr bei der Verbes

serung der Qualität der Pflege in Bayern 

zukommen? Wird es ihre Aufgabe sein, 

die Berufsausübung der Pflegenden zu 

begleiten und die Weiterbildung zu re

geln? 

Ministerin Huml: Mein Konzept sieht vor, 

dass der „Vereinigung der bayerischen 

Pflege“ staatliche Aufgaben übertragen 

werden und dort auch eigene Schwer

punkte gesetzt werden können – so kann 

sie beispielsweise bei der Förderung der 

Fortbildung in der Altenpflege ein beson

deres Augenmerk auf die Entbürokrati

sierung der Pflegedokumentation legen 

oder auf den Umgang mit Demenzer

krankungen.

Die „Vereinigung der bayerischen Pfle

ge“ hat den gesetzlichen Auftrag, Quali

tätsrichtlinien für die Pflege nach dem 

Stand der Wissenschaft zu entwickeln 

und fortzuschreiben. Das können fachli

che Leitlinien für bestimmte Pflegesitua

tionen sein, die die Vereinigung – natür

lich in Zusammenarbeit mit anderen 

„Playern“ aus der Pflege – erarbeitet. 

Zudem kann sich die „Vereinigung der 

bayerischen Pflege“ an einem Verfahren 

beim Gemeinsamen Bundesausschuss 

zum Erlass von Richtlinien zur Qualitäts

sicherung nach § 136 Abs. 3 SGB V betei

ligen. Auch der Vollzug einer Berufsord

nung und einer Weiterbildungsordnung 

wird zur Qualitätssicherung und steige

rung in der Pflege beitragen. Die Pflege

Vereinigung wird etwa Weiterbildungs

stätten zulassen und absolvierte Weiter

bildungen anerkennen. 

Palliativversorgung in Bayern

bpa-Magazin: Frau Ministerin, Ihr Anlie

gen ist es, die Palliativ und die Hospiz

versorgung in Bayern weiter zu stärken, 

um schwerstkranken Menschen ein Le

ben in Würde und ohne Schmerzen bis 

zuletzt zu ermöglichen. Um ein würde

volles Sterben in der vertrauten Umge

bung zu ermöglichen, setzen Sie nicht 

nur auf einen ganzheitlichen Betreu

ungsansatz, sondern auch auf ein inten

sives Zusammenarbeiten zwischen den 

einzelnen Versorgungsstrukturen. 

Wie befördern Sie die Umsetzung des 

Betreuungsansatzes und die Bildung die

ser Netzwerke? Und wie unterstützen Sie 

die ambulanten und stationären Pflege

einrichtungen konkret bei der Umset

zung der neuen Regelungen des Geset

zes zur Verbesserung der Hospiz und 

Palliativversorgung in Bayern (Hospiz 

und Palliativgesetz – HPG)? Was erwar

ten Sie von den Pflegediensten und den 

Pflegeheimen?

Ministerin Huml: Für eine hochwertige 

hospizliche und palliative Versorgung ist 

eine gute Vernetzung der Angebote und 

Akteure wichtig. 

Die Vereinigung der bayerischen Pflege  
hat den gesetzlichen Auftrag,  

die Interessen des  
gesamten pflegerischen  

Berufsstands zu  
vertreten und zu fördern.  

Die Finanzierung ist gesetzlich gesichert. 
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Hieran arbeiten wir mit Nachdruck und 

binden dabei die Kommunen mit ein. Sie 

kennen die regionalen Besonderheiten 

und die vorhandenen Versorgungsstruk

turen am besten. 

Es bietet sich zum Beispiel an, die hos

pizliche und palliativmedizinische Ver

sorgung im Rahmen des Modellprojekts 

„Gesundheitsregionen plus“ anzuge

hen. Das Projekt dient der Verbesserung 

der gesundheitlichen Versorgung vor Ort 

und bindet die regionalen Akteure eng 

mit ein. Alle Aspekte einer guten Versor

gung können hier thematisiert werden.

Daneben gibt es die „Netzwerkmodera

toren“, die dem Aufbau und der Organi

sation regionaler, landkreisübergreifen

der hospizlicher und palliativmedizini

scher Versorgungsnetzwerke dienen. 

Und zu guter Letzt können auch Hospiz

vereine oder ähnliche Initiativen Hospiz 

und Palliativnetzwerke ins Leben rufen. 

Auch dafür gibt es gute Beispiele.

Für eine flächendeckende Vernetzung 

und um Doppelstrukturen zu vermeiden, 

ist es sinnvoll, diese Vernetzungsmög

lichkeiten konzeptionell zusammenzu

führen. Wir müssen die Kommunen über 

die Notwendigkeit und Möglichkeiten 

der Vernetzung informieren und sie dann 

auch beim Aufbau solcher Netzwerke un

terstützen.

Personalausstattung 

bpa-Magazin: Bayern hat mit Abstand 

die beste Personalausstattung in den 

stationären Einrichtungen im Vergleich 

zu anderen Bundesländern. Bayern gibt 

damit der Pflege einen deutlich höheren 

Stellenwert als alle anderen Bundeslän

der. In der öffentlichen Wahrnehmung ist 

diese rundweg positive Nachricht nicht 

besonders präsent. 

Wie wirkt sich die verhältnismäßig gute 

Personalausstattung der Pflegeeinrich

tungen in Bayern auf die pflegebedürfti

gen Menschen, aber auch auf die Mitar

beiter aus? Haben Sie weitere Maßnah

men zur Qualitätsverbesserung in der 

Pflege geplant?

Ministerin Huml: Wir haben nicht nur im 

bundesweiten Vergleich relativ viel Per

sonal in der Pflege, sondern auch mehr 

qualifiziertes Personal. In Bayern sind je 

100 pflegebedürftiger Personen in ambu

lanten wie stationären Einrichtungen 30 

Fachkräfte angestellt. Bundesweit sind 

es nur 26 pro 100 in ambulanten und 28 

pro 100 in stationären Einrichtungen 

(Quelle: Gutachten zu „Bedarf und Ange

bot an Ausbildungsplätzen für staatlich 

anerkannte Altenpflegerinnen und Alten

pfleger in Bayern“). Daher gilt es, das 

Erreichte bei der Umsetzung des Zweiten 

Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) fortzu

schreiben. Dementsprechend hat der 

Bayerische Landespflegeausschuss mit 

Beschluss vom 7. Dezember 2015 der 

Landespflegesatzkommission empfohlen, 

die in Bayern überdurchschnittliche Per

sonalausstattung zu halten und langfris

tig sicherzustellen.

Damit auch die Bewohnerinnen und  

Bewohner von stationären Pflegeeinrich

tungen von der guten Personalausstat

tung profitieren, braucht es eine ange

messene Qualität der pflegerischen Ver

sorgung nach dem allgemein aner  

kannten Stand der pflegewissenschaftli

chen Erkenntnisse. In Bayern dürfen des

halb betreuende Tätigkeiten nur durch 

Fachkräfte oder unter angemessener Be

teiligung von Fachkräften wahrgenom

men werden (§ 15 Abs. 1 Satz 1 AVPfle

WoqG). Hierbei muss mindestens eine 

betreuend tätige Person, bei mehr als 20 

nicht pflegebedürftigen Bewohnerinnen 

und Bewohnern oder bei mehr als vier 

pflegebedürftigen Bewohnerinnen und 

Bewohnern mindestens jede zweite wei

tere betreuend tätige Person eine Fach

kraft sein. Man spricht hier auch von der 

Fachkraftquote, die in Bayern bei 50 Pro

zent liegt und an der ich festhalte. Die 

Anwesenheit der Fachkräfte gewährleis

tet nämlich, dass Betreuungstätigkeiten, 

die eine bestimmte Sachkunde erfor

dern, fachgerecht durchgeführt werden. 

Zudem können fachlich nicht geschulte 

Betreuungskräfte jederzeit auf einen 

kompetenten Ansprechpartner zurück

greifen. 

Damit wir die Personalausstattung auch 

zukünftig sichern können, müssen wir 

alle gemeinsam Maßnahmen zur Be

kämpfung des Fachkräftemangels ergrei

fen. Es müssen nicht nur Politik, Einrich

tungsträger, Kostenträger und die übri

gen Beteiligten zur Schaffung attraktiver 

Arbeitsbedingungen zusammenwirken. 

Die gesamte Gesellschaft muss diese 

Verantwortung tragen und auch bereit 

sein, für gute Pflege angemessen Geld 

zu zahlen.

Mein FünfPunktePlan zur Verbesserung 

der Ausbildung enthält die Kernelemen

te: ‚HERZWERKER‘Kampagne, Ausbil

dungsumlage, Verbesserung der Praxis

anleitung, Entbürokratisierung der Pfle

gedokumentation und ein Projekt zur 

Verringerung von Ausbildungsabbrü

chen. Außerdem hat die Bayerische 

Staatsregierung im Jahr 2013 die Ab

schaffung des Schulgeldes ermöglicht, 

bereits im Jahr 2010 das bayerische 

„Bündnis für Ausbildung und Fachkräf

tenachwuchs in der Altenpflege“ ge

schlossen und gemeinsam mit dem 

Bund und den anderen Bundesländern 

im Jahr 2012 die „Ausbildungs und 

Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ 

gestartet. Das Pflegeberufsgesetz ist 

eine weitere Chance, die Attraktivität des 

Berufs zu steigern und Pflegekräfte brei

ter zu qualifizieren.

Die gesamte Gesellschaft  
muss diese Verantwortung  

tragen und auch bereit sein,  
für gute Pflege  

angemessen Geld zu zahlen.
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Neue Begutachtungsrichtlinien (NBA)
Interview mit Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des  
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDS)

Am 1. Januar 2017 tritt die Pflegereform 

(Zweites Pflegestärkungsgesetz, PSG II) 

mit der Neudefinition des Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs in Kraft. Pflegebedürftig-

keit wird in Zukunft in fünf Pflegegrade 

anstelle in drei Pflegestufen eingeteilt. Es 

spielt keine Rolle mehr, ob die Selbst-

ständigkeit aufgrund von körperlichen 

oder psychischen Einschränkungen, wie 

etwa Demenz, beeinträchtigt ist. Der je-

weilige Pflegegrad wird in einem neuen 

Begutachtungsverfahren nach einem 

Punktwertsystem ermittelt. Auf Basis der 

neuen Begutachtungsrichtlinien wird 

pflegebedürftigen Menschen ein Pflege-

grad zugewiesen.  

bpa-Magazin: Herr Dr. Pick, zum 1. Janu

ar 2017 wird das Verfahren zur Begutach

tung und Feststellung von Pflegebedürf

tigkeit umgestellt. Worin liegt der Vorteil 

des neuen Begutachtungsverfahrens für 

die pflegebedürftigen Menschen?

Dr. Peter Pick: Der entscheidende Unter

schied ist, dass der Maßstab für Pflege

bedürftigkeit der Grad der Selbständig

keit der Versicherten ist. Die Pflegeminu

ten sind dafür nicht mehr zentral. War 

bisher für die Empfehlung der Pflegestu

fe lediglich der Hilfebedarf in Minuten für 

Waschen, Trinken, Essen und Mobilität 

entscheidend, so ist künftig das Maß der 

Selbstständigkeit in allen relevanten Be

reichen der Lebensführung für die Ein

schätzung der Pflegebedürftigkeit eines 

Menschen maßgeblich. Die Bewertung 

der Pflegebedürftigkeit erfolgt in sechs 

Lebensbereichen, die als Module be

zeichnet werden: Mobilität, kognitive und 

kommunikative Fähigkeiten, Verhaltens

weisen und psychische Problemlagen, 

Selbstversorgung, Bewältigung und Um

gang mit Krankheit und Therapien und 

Gestaltung des Alltagslebens und sozia

ler Kontakte. Neu ist, dass die kognitiven 

und kommunikativen Fähigkeiten sowie 

die psychischen Verhaltensweisen und 

Problemlagen wie auch die Gestaltung 

des Alltagslebens und der sozialen Kon

takte in die Bemessung von Pflegebe

dürftigkeit einbezogen werden. Neu ist 

auch, dass der Umgang mit krankheits

spezifischen Anforderungen und Maß

nahmen bei der Pflegebedürftigkeit be

rücksichtigt wird.

bpa-Magazin: Was waren die Gründe für 

die Umstellung und die Entscheidung für 

dieses System? 

Dr. Peter Pick: Bislang wurde die Pflege

bedürftigkeit eines Menschen nur einge

schränkt betrachtet. Der neue Pflegebe

griff und das damit verbundene neue 

Begutachtungsinstrument bewirkt, dass 

künftig nicht mehr nur Menschen mit 

überwiegend körperlicher Einschrän

kung voll in den Leistungskatalog einbe

zogen werden. 1,6 Millionen Menschen 

mit psychischen oder gerontopsychiatri

schen Einschränkungen werden nun 

gleichberechtigt Zugang zu den Leistun

gen der Pflegeversicherung haben. 

bpa-Magazin: Werden in Zukunft mehr 

Menschen Leistungen der Pflegeversi

cherung erhalten und wenn ja, mit wel

chen Zahlen rechnen Sie?

Dr. Peter Pick: Durch den neuen Pflege

grad 1 wird die Zahl der Pflegebedürfti

gen insgesamt ansteigen. Insbesondere 

Menschen im Anfangsstadium einer de

menziellen Erkrankung können Leistun

gen erhalten. Wir gehen davon aus, dass 

im nächsten Jahr 200.000 Menschen 

erstmals Anspruch auf Leistungen der 

Pflegeversicherung haben, mittelfristig 

rechnet das BMG mit einer halben Milli

on neuer Leistungsempfänger. Auch die 

Personen mit eingeschränkter Alltags

kompetenz ohne Pflegestufe werden zu

künftig volle Leistungsansprüche haben. 

Das sind weitere 200.000 Leistungsbe

zieher. Es werden also mehr Menschen 

Ansprüche haben. Und zweitens werden 

mehr Pflegebedürftige einen höheren 

Pflegegrad erreichen. 

bpa-Magazin: Wird der Wechsel für die 

Versicherten reibungslos ablaufen? Sind 

die Gutachter des MDK entsprechend 

vorbereitet?

Dr. Peter Pick: Alle pflegebedürftigen 

Menschen, die bereits Leistungen aus 

der Pflegeversicherung erhalten, werden 

von ihrer Pflegekasse automatisch von 

ihrer jetzigen Pflegestufe in den jeweili

gen Pflegegrad übergeleitet. Die Versi

cherten brauchen dafür keinen Antrag zu 

stellen. Für die Medizinischen Dienste 

sind die BegutachtungsRichtlinien wich

tig, die in Zusammenarbeit von GKV

Spitzenverband, MDS und MDK erarbei

tet und im Juni vom Bundesgesund

heitsministerium genehmigt wurden. 

Mit den neuen Richtlinien und dem neu

en Begutachtungsformular liegt das zen

trale Handwerkszeug für die Begutach

tung vor. Auf dieser Basis werden derzeit 

die Gutachterinnen und Gutachter ge

schult. Darüber hinaus ist eine neue Be

gutachtungssoftware erstellt worden. 

Die MDK stellen sich selbstverständlich 

auch personell auf den Übergang zum 

neuen System ein. Insoweit kann ich 

durchaus sagen: Die Vorbereitungen lie
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gen im Plan. Die Medizinischen Dienste 

sind gut aufgestellt.

bpa-Magazin: Wann liegt Pflegebedürf

tigkeit vor und wonach wird beurteilt, ob 

ein Mensch pflegebedürftig ist?

Dr. Peter Pick: Nach dem Sozialgesetz

buch sind Menschen pflegebedürftig, 

wenn sie gesundheitlich beeinträchtigt 

sind und deshalb die Hilfe von anderen 

brauchen. Pflegebedürftig ist, wer kör

perliche, kognitive, psychische oder ge

sundheitliche Belastungen nicht selbst

ständig kompensieren kann. Die Pflege

bedürftigkeit muss auf Dauer, voraus

sichtlich für mindestens sechs Monate 

vorliegen. Und sie muss mit der im Sozi

algesetzbuch festgelegten Schwere vor

liegen.

bpa-Magazin: Wie errechnet sich der je

weilige Pflegegrad?

Dr. Peter Pick: Jedes Modul wird von der 

Gutachterin oder dem Gutachter mit 

Punkten bewertet, die den Grad der 

Selbstständigkeit abbilden. Je höher der 

Punktwert, desto stärker die Einschrän

kung. Aus der Zusammenführung der 

Teilergebnisse aus den sechs Modulen 

ergibt sich dann ein Gesamtpunktwert. 

Dieser wird – je nachdem wie stark ein 

Modul in die Gesamtberechnung ein

fließt – gewichtet. So fließen die Punkte 

aus dem Modul Selbstversorgung mit 40 

und aus dem Modul Mobilität mit 10 Pro

zent ein. Pflegebedürftigkeit liegt vor, 

wenn der Gesamtpunktwert mindestens 

12,5 Punkte beträgt. Schwerste Pflegebe

dürftigkeit und damit Pflegegrad 5 liegt 

ab einem Wert von 90 Punkten vor. 

bpa-Magazin: Wie transparent ist das 

neue Verfahren? Rechnen Sie damit, 

dass viele Betroffene und deren Angehö

rige anfangs Schwierigkeiten haben wer

den, die Gründe für die Einstufung in ei

nen Pflegegrad nachzuvollziehen? 

Dr. Peter Pick: Das neue Begutachtungs

verfahren ist intensiv erprobt worden. 

Dabei zeigte sich, dass die pflegebedürf

tigen Menschen und ihre Angehörigen 

viel besser mit dem neuen Verfahren zu

rechtkamen, weil sie sich in ihrer kom

plexen Situation viel besser verstanden 

fühlten, als dies beim bisherigen Minu

tenInstrument der Fall ist. Aber die neue 

Punktsystematik muss anfangs bestimmt 

erläutert werden. Alle müssen sich an 

das neue System gewöhnen.

bpa-Magazin: An wen können sie sich 

mit ihren Fragen wenden? 

Dr. Peter Pick: Versicherte können sich an 

die Pflegekassen und die Pflegeberatun

gen der Pflegekassen wenden. Darüber 

hinaus sind auch die Pflegestützpunkte 

der Kommunen Anlaufstellen, wenn es 

um die konkrete Hilfeplanung geht.

bpa-Magazin: Wie erfolgt die Umstel

lung auf das neue System? Müssen sich 

Pflegebedürftige neu begutachten lassen 

und einen neuen Antrag bei der Pflege

kasse stellen?

Dr. Peter Pick: Nein, niemand, bei dem 

bereits eine Pflegestufe festgestellt wur

de, muss einen neuen Antrag stellen 

oder sich noch einmal begutachten las

sen. Die Überleitung von den bisherigen 

drei Pflegestufen in die fünf Pflegegrade 

erfolgt automatisch. Die Pflegekasse teilt 

jedem Pflegebedürftigen mit, in welchen 

Pflegegrad er kommt. 

bpa-Magazin: Wird es infolge der Um

stellung zu Benachteiligungen einzelner 

Personengruppen kommen? 

Dr. Peter Pick: Der zentrale Vorteil des 

neuen Systems ist, dass die verschiede

nen Dimensionen der Pflegebedürftig

keit umfassend berücksichtigt werden. 

Das ist bisher nicht so. Insoweit können 

erstens Menschen Leistungen aus der 

Pflegeversicherung bekommen, die bis

lang keine bekamen. Zweitens werden 

viele Versicherte mehr Leistungen erhal

Fo
to
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D
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ten. Und drittens können die Versicher

ten, die bereits im Leistungsbezug sind, 

auf den Besitzstandsschutz vertrauen. 

bpa-Magazin: Wie funktioniert das Be

gutachtungsverfahren in der Behinder

tenhilfe und bei den Kindern?

Dr. Peter Pick: Die Feststellung von Pfle

gebedürftigkeit bei Kindern folgt grund

sätzlich den gleichen Prinzipien wie bei 

Erwachsenen. Auch bei Kindern beurteilt 

sich die Pflegebedürftigkeit danach, wie 

selbstständig ein Kind ist und in wel

chem Umfang Fähigkeiten vorhanden 

sind. Der wesentliche Unterschied liegt 

darin, dass Erwachsene im Laufe ihres 

Lebens durch Krankheit und Behinde

rung Fähigkeiten und Selbstständigkeit 

verlieren, Kinder hingegen müssen Fä

higkeiten und Selbstständigkeit erst 

schrittweise entwickeln. 

bpa-Magazin: Erwarten Sie, dass Sie zu

künftig auch die Begutachtungen für den 

Sozialhilfeträger durchführen werden?

 

Dr. Peter Pick: Die Medizinischen Dienste 

haben auch schon bisher Begutachtun

gen für Menschen übernommen, die 

nicht Mitglied der Pflegeversicherung 

sind und deshalb auf Sozialhilfe angewie

sen sind. Allerdings sollte hierbei beider

seits Wahlfreiheit bestehen. Der MDK 

sollte schon entscheiden können, ob und 

unter welchen Voraussetzungen er diese 

Dienstleistung für die Kommune erbringt.

bpa-Magazin: Wie soll dort vom Grad 

der Selbständigkeit auf den Umfang und 

Inhalt der Hilfe, die der Sozialhilfeträger 

bezahlt, geschlossen werden?

Dr. Peter Pick: Nach dem PSG IIIGesetz

entwurf soll zwar grundsätzlich der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff auf das SGB 

XII übertragen werden. Aber die Module 

7 und 8 – also außerhäusliche Aktivitäten 

und Haushaltsführung, die für die indivi

duelle Hilfeplanung und nicht für die Be

stimmung des Pflegegrads erforderlich 

sind, sind nicht im Gesetz verankert. Zu

dem sollen Menschen, bei denen eine 

eingeschränkte Alltagskompetenz fest

gestellt wurde, und die allein auf Sozial

hilfeleistungen angewiesen sind, nicht 

wie die gesetzlich Versicherten vom dop

pelten Stufensprung bei der Überleitung 

profitieren. Beides halten wir aus sozial

politischer Sicht für kritisch. Dies sollte 

daher noch einmal geprüft werden.

bpa-Magazin: Wie gut sind die Medizini

schen Dienste der Krankenversicherung 

auf die Abrechnungsprüfung vorberei

tet? Was sagen Sie zur neuen Qualitäts

prüfrichtlinie (QPR)? Was ist neu, was 

ändert sich?

Dr. Peter Pick: Die MDKPrüfer sind gut 

vorbereitet. Alle Prüfer sind in der An

wendung der Abrechnungsprüfung in 

der ambulanten Pflege geschult, die seit 

Mitte Oktober flächendeckend umgesetzt 

wird. Über die Abrechnungsprüfung hin

aus wird es bei der zum 1. Januar in Kraft 

tretenden Qualitätsprüfrichtlinie nur we

nig Neues geben. In der ambulanten 

Pflege werden einige Kriterien verän

dert. Die Bewertungssystematik für die 

Transparenzberichte wird analog der 

PflegeTransparenzvereinbarung für die 

stationäre Pflege angepasst. In der am

bulanten und in der stationären Pflege 

wird die Personenstichprobe von Pflege

stufen auf Pflegegrade umgestellt. Diese 

Änderungen sind jedoch nur ein erster 

Schritt. Sowohl für die stationäre als 

auch die ambulante Pflege wird ein neu

es Qualitätsprüfungsverfahren und eine 

neue Qualitätsdarstellung entwickelt. 

Ende 2017 sollen diese für die stationäre 

Pflege und Ende 2018 für die ambulante 

Pflege vorliegen.

Barmer-GEK-Pflegereport bestätigt bpa-Kritik  
an Pflegestützpunkten

Der Barmer-GEK-Pflegereport 2016 macht deutlich, dass das 

Konzept der Pflegestützpunkte gescheitert ist. 

Dazu erklärt bpaPräsident Bernd Meurer: „Der Pflegereport 

bestätigt unsere jahrelange Kritik am Konzept der Pflege

stützpunkte. Sie sind kein niedrigschwelliges Angebot, das 

eine flächendeckende Beratung gewährleisten kann. Des

halb sollte auch dringend nochmals der mit dem Pflegestär

kungsgesetz III geplante Ausbau weiterer Beratungsstellen 

überdacht werden. Es wäre viel besser, die vorhandenen 

Angebote der Pflegeberatung zu stärken und sie auch zu ei

ner regelhaften Leistung auszubauen. Allein der bpa hat 

bundesweit über 3.000 Pflegeberaterinnen und Pflegebera

ter ausgebildet. Die Wahlfreiheit und örtliche Nähe bei der 

Pflegeberatung kann durch qualifizierte Pflegeeinrichtun

gen bestens gewährleistet werden. Statt eines Flickentep

pichs bei der Pflegeberatung wäre so eine flächendeckende 

Beratungsstruktur gesichert.“
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Insbesondere für die Pflegeheime be-

deutet die Pflegereform einen enormen 

Umstellungsprozess, der mit erhebli-

chen Risiken verbunden ist. Umso mehr 

müssen die Vertragspartner für die not-

wendige Sicherheit sorgen. Bisher ist die 

Umstellung auf einem guten Weg. 

Waren zu Beginn der Verhandlungen 

noch durchaus skurrile Vorstellungen zu 

den Auswirkungen der vom Gesetzgeber 

vorgegebenen Umstellungsformel zu be

obachten, trugen vorgelegte einfache Re

chenmodelle noch rechtzeitig dazu bei, 

auch außerhalb der Pflegesatzkommissi

onen die Auswirkungen, insbesondere 

für die Verantwortlichen vor Ort, nachvoll

ziehbar zu machen. In allen 16 Bundes-

ländern wurden Verfahren festgelegt, die 

ein vereinfachtes Verfahren ermöglichen, 

welches die Pflegeeinrichtungen bis auf 

wenige Ausnahmen nutzen. 

Erstaunlich ist, welche Beweggründe be

stimmenden Einfluss auf den Umstel

lungsumfang hatten. Die früh von vdek 

und bpa vorgelegte Empfehlung wurde 

insbesondere dort berücksichtigt, wo 

eine einfache, aber verlässliche Umstel

lung den Aufwand minimieren sollte. Die 

Empfehlung hätte eine reibungslose 

bundesweite Umstellung binnen weni

ger Wochen ermöglicht. 

Das strikte Durchsetzen unterschiedli

cher Laufzeiten der Entgeltvereinbarun

gen kann dagegen durchaus als kritisch 

zu würdigender Umstellungsaufwand 

betrachtet werden, wenn mehr als 1.200 

Einzelverhandlungen notwendig wer

den, welche alle Beteiligten über Monate 

binden. 

Hier tritt der bpa für eine deutliche Ver

einfachung des Verhandlungsverfahrens 

durch pauschale Fortschreibungen auf 

Landesebene ein. In den Pflegesatzkom

missionen können unstrittige Verände

rungen der Kosten vereinbart werden. 

Auf dieser Grundlage wird den Pflege

einrichtungen die Option zur pauschalen 

Entgeltfortschreibung gegeben, die ge

nutzt werden kann, aber nicht muss.

Nimmt man den jetzigen Umstellungs

prozess als Beispiel, zeigen sich keine 

Vorteile bei den Verfahren mit maxima

lem Umstellungsaufwand. Im Gegenteil. 

Dort wird sogar sehenden Auges auf 

eine möglichst großzügige Entlastung 

der pflegebedürftigen Menschen durch 

die Bestandsschutzregelung verzichtet. 

Die Hoffnung auf eine möglichst unver

änderte Beibehaltung der heutigen Kal

kulationsschemata könnte durchaus ge

trübt werden, wenn mit der nächsten 

Pflegesatzerhöhung eine prozentuale 

Fortschreibung einem einheitlichen Er

höhungsbetrag in allen Pflegegraden 

weicht, der einen Kostenbezug nur mit 

Blick auf das Gesamtbudget erkennen 

lassen wird.

In den Verhandlungen auf Landesebene 

wurden meist mehrere Ziele parallel er

reicht. Zu nennen sind hier durchaus 

nennenswerte personelle Verbesserun-

gen in elf Bundesländern, aber auch in 13 

Bundesländern die Begrenzung der Risi-

ken für die Pflegeheime. Diese sind 

durchaus erheblich und hätten ohne kor

rigierende Vereinbarungen zu einem 

spürbaren Personalverlust führen kön

nen, welcher sich unmittelbar auf die 

pflegebedürftigen Menschen, aber auch 

auf die Beschäftigten ausgewirkt hätte. 

Inwiefern sich der durch den Paradig-

menwechsel bei der Begutachtung auf 

die Selbstständigkeit der Versicherten 

ausgerichtete neue Pflegebegriff tatsäch-

Der neue Pflegebegriff – kurz vor dem Start
Umsetzung in die Praxis, Verträge und Vergütung 
Von Herbert Mauel  

Herbert Mauel
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lich in den Pflegeheimen auf die Versor-

gung auswirkt, bleibt abzuwarten, da der 

bisherige Hilfebedarf unverändert bleibt. 

Das bisherige Angebot der Pflegeheime 

ist einem ganzheitlichen Anspruch ver

pflichtet, der völlig losgelöst von den Ver

richtungen im jetzigen § 14 Abs. 4 SGB XI 

blieb. Soziale Betreuung, aktivierende 

Pflege oder Förderung der Selbststän

digkeit sind keine Ansprüche, die erst 

mit dem neuen Pflegebegriff in die Pfle

geheime getragen werden, sondern seit 

vielen Jahren ein selbstverständliches 

Angebot, welches sowohl dem Selbst

verständnis der Beschäftigten und Träger 

als auch den berechtigten Erwartungen 

der pflegebedürftigen Menschen ent

spricht. Wenn nun eine Weiterentwick

lung bewirkt wird, ist dies rundum zu 

begrüßen. 

Es sei aber auch der Hinweis erlaubt, 

dass diese Verbesserung von den pflege

bedürftigen Menschen bzw. den Sozial

hilfeträgern zu finanzieren sein wird. Die 

häufig zitierten 800 Mio. Euro aus der 

Pflegeversicherung finanzieren den Be-

standsschutz, nicht aber die personelle 

Verbesserung, wie dem Gesetz un-

schwer zu entnehmen ist.

Momentan befinden sich vor allem die 

Leitungskräfte der Pflegeheime in der 

wirklich entscheidenden Phase der in-

haltlichen und vertraglichen Information 

der Bewohnerinnen und Bewohner. Die 

vom Gesetzgeber vorgegebenen Fristen 

sind allen Beteiligten seit Ende 2015 be

kannt. Da der Wechsel von Pflegestufen 

auf Pflegegrade auch eine neue Struktur 

der Pflegeentgelte bewirkt, löst dies ei-

nen großen Informationsbedarf aus, der 

vor Ort hauptsächlich durch die Pflege-

heime getragen werden muss. 

Hinzu kommen durchaus sinnvolle Neu

erungen wie der einheitliche Eigenanteil 

oder auch der Bestandsschutzbetrag für 

die Bewohner, denen finanziell erspart 

bleibt, dass mit dieser Pflegereform auch 

Leistungskürzungen verbunden sind. Die 

Pflegeheime haben dabei die Anforde

rungen aus der Pflegeversicherung mit 

denen des Heimgesetzes (WBVG) zu ver

binden. Diese Menge an Veränderungen 

löst Unsicherheiten aus, wenn ein klares 

Kommunikationskonzept fehlt. 

Umso unverständlicher ist es, wenn aus-

gerechnet die Pflegekassen einem Zeit-

plan folgen, der die Anforderungen aller 

weiteren Beteiligten außer Acht lässt. Die 

Verantwortlichen in den Pflegeheimen 

haben kein Verständnis dafür, dass die 

Bescheide der Pflegekassen zu den künf-

tigen Pflegegraden wohl überwiegend 

als Präsent in der Weihnachtszeit über-

mittelt werden dürften, die vertraglichen 

Regelungen zwischen Pflegebedürftigen 

und Pflegeheimen bekanntlich aber im 

November vollzogen werden müssen.

Dringend notwendig bleibt die Klärung 

einiger offener Fragen. So darf die be-

währte Auffangfunktion der Sozialhilfe 

nicht aufgegeben werden. Ein durchaus 

erheblicher Teil der heutigen Bewohner 

in der sog. Pflegestufe 0 wird die Kriteri

en der eingeschränkten Alltagskompe

tenz nicht erfüllen und somit dauerhaft 

von Leistungen der Pflegeversicherung 

ausgeschlossen. 

Hieraus abzuleiten, diese Personengrup-

pe auch vom Sozialhilfeanspruch auszu-

schließen und dies sogar auf künftige 

Bewohner im Pflegegrad I auszudehnen, 

zeigt durchaus Ignoranz gegenüber dem 

individuellen Bedarf dieser Menschen. 

Sie sind es, die momentan den höchsten 

individuellen Eigenanteil auf sich neh

men, was mehr als deutlich für den indi

viduell gegebenen Bedarf spricht. Hier 

sind die Mitglieder des Deutschen Bun

destags wie auch das Bundesministeri

um für Arbeit und Soziales dringend ge

fordert, Abhilfe zu schaffen. 

Insofern löst die im PSG III vorgesehene 

weitere Bestandsschutzregelung nur das 

aktuelle Problem. Dies darf aber nicht da

rüber hinwegtäuschen, dass ab Januar 

die Auffangfunktion der Sozialhilfe strit

tig ist bei allen bedürftigen Personen, die 

nicht in die Pflegegrade 2 bis 5 eingestuft 

werden. 

Im letzten Moment konnte eine sehr hilf

reiche Klarstellung zur Abrechnung der 

Heimkosten ab 2017 erreicht werden. 

Nachdem nun auch NordrheinWestfalen 

und Berlin sich auf Funktionärsebene 

nicht mehr sträuben, wird bundesweit 

der Anachronismus der Länderbeson

derheiten bei der Abrechnung der bun

desweit geltenden Pflegeversicherungs

leistungen beendet. 

Den Verantwortlichen der Pflegeheime 

wird mit der künftigen Abrechnung der 

Heimkosten auf der Basis gleicher Mo

natsbeträge (30,42 Tage/Monat) eine 

leicht verständliche Möglichkeit an die 

Hand gegeben, welche auch im Gespräch 

mit pflegebedürftigen Menschen und 

Angehörigen problemlos erläutert wer

den kann und sich in vielen Bundeslän

dern seit Jahren bewährt hat. Die Fragen 

um die korrekte Umsetzung des einheitli

chen Eigenanteils, der Berechnung von 

Abwesenheitszeiten oder bei Teilmona

ten sind damit rechtzeitig und transpa

rent beantwortet. 

Insgesamt muss konstatiert werden, 

dass die Umsetzung der großen Heraus-

forderungen aus dem PSG II weitgehend 

reibungslos verläuft und von konstruk-

tivem Miteinander bei angemessenem 

Respekt für die Tragweite der Umstel-

lung bestimmt ist. Die Vertragspartner 

nehmen ihre Verantwortung erkennbar 

wahr. Nun muss das Hauptaugenmerk 

darauf gelegt werden, auch die Heimbe

wohner und deren Angehörige von den 

Vorteilen der Pflegereform zu überzeu

gen, was ungleich schwerer fällt als bei 

der ambulanten Pflege. Leistungshöhen 

oder die bisher fehlende Finanzierung 

der Behandlungspflege durch die eigent-

lich zuständige Krankenversicherung 

werden wohl bestimmende Themen der 

nächsten Reform werden.
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16. Fachtagung für Einrichtungen der Behindertenhilfe

„Was lange währt, wird endlich gut?“ – 

unter diesem Motto informierten sich 

am 21. und 22. November 2016 über 120 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der 

16. bpa-Fachtagung für Einrichtungen 

der Behindertenhilfe in Berlin über den 

Entwurf zum Bundesteilhabegesetz. 

bpaPräsidiumsmitglied Volker Schirmer 

und bpaGeschäftsführer Herbert Mauel 

konnten wichtige Referentinnen und Re

ferenten begrüßen, die die im Gesetzes

entwurf vorgesehenen Änderungen aus 

verschiedenen Perspektiven beleuchte

ten und dabei auf damit verbundene 

Chancen und Risiken hinwiesen.

Warum ein Bundesteilhabegesetz?

Ziele, Absichten und Umsetzungsschritte 

des neuen Bundesteilhabegesetzes legte 

zu Beginn Dr. Rolf Schmachtenberg dar. 

Er ist Abteilungsleiter im Ministerium für 

Arbeit und Soziales und zuständig für die 

Belange behinderter Menschen sowie 

ein langjähriger Begleiter des politischen 

und gesellschaftlichen Diskussionspro

zesses um die Reform der Eingliede

rungshilfe. Er zeigte sich zuversichtlich, 

dass es trotz heftigen Widerstandes der 

Länder, aber auch vielzähliger Betroffe

ner und ihrer Verbände noch in diesem 

Jahr zu einem Gesetzesbeschluss kom

men werde. 

Ihm folgte der Beauftragte für die Belange 

behinderter Menschen in der CDU/CSU

Bundestagsfraktion Uwe Schummer. Der 

Bundestagsabgeordnete ist ebenfalls ein 

Fachmann auf dem Gebiet der Behinder

tenpolitik und ging in seinem Vortrag nä

her auf die Aspekte Teilhabe und Inklusion 

ein. Auch er machte deutlich, dass es noch 

erheblichen Anpassungsbedarf im Geset

zesentwurf gäbe und man die vom bpa 

skizzierte Schnittstellenproblematik zwi

schen Eingliederungshilfe und Leistungen 

der Pflegeversicherung im Blick habe.

Kritik am Bundesteilhabegesetz

Mit dem Inklusionsaktivisten Raul Kraut

hausen hatte der bpa einen ausgewiese

nen Kritiker des Bundesteilhabegesetzes 

eingeladen. In einem sehr lebhaften Bei

trag unter dem nachdenklich machenden 

Motto „Nicht über uns, ohne uns!“ schil

derte er aus Sicht der Betroffenen die 

drohenden Verschlechterungen für Men

schen mit Behinderungen und die man

gelnde Einbeziehung der Bedürfnisse 

von Menschen mit Behinderungen. 

In einem anschließenden von Herbert 

Mauel moderierten sehr engagierten 

Streitgespräch diskutierte Raul Kraut

hausen, der den stationären Einrichtun

gen deutlich ablehnend gegenüber steht, 

mit Antje Zeiger von der Schottener Sozi

ale Dienste gGmbH aus Hessen und Dr. 

Hans Beyrle, Vorstand der bpaLandes

Auf dem Podium (von links): Raul Krauthausen, Antje Zeiger, Herbert Mauel und Dr. Hans Beyrle

Dr. Rolf Schmachtenberg Daniel Heinisch
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gruppe Bayern, zum Thema „Brauchen 

wir überhaupt noch Heime?“. Antje Zei

ger erklärte, dass in den Schottener Ein

richtungen versucht werde, den von ih

nen betreuten Menschen eigene Wahl

möglichkeiten zu ermöglichen. „Einmal 

Heim, immer Heim“, wie es Raul Kraut

hausen formulierte, konnte Dr. Beyrle so 

nicht stehen lassen. Er warb für mehr 

Differenzierung und dafür, immer die je

weilige Lebensperspektive des Einzel

nen zu betrachten. Antje Zeiger und er 

riefen dazu auf, dass Betroffene und Ein

richtungsträger an einem Strang ziehen 

müssten, um noch Verbesserungen im 

Gesetzesverfahren erreichen zu können.

Am nächsten Tag legte Daniel Heinisch die 

Kritikpunkte des Deutschen Vereins für öf

fentliche und private Fürsorge am Bun

desteilhabegesetz dar. Auch bei ihm wur

de die Abgrenzungsfrage zwischen Leis

tungen der Pflegeversicherung und der 

Eingliederungshilfe thematisiert. Er mach

te klar, dass die Auswirkungen des Geset

zes genau beobachtet werden müssten 

und der Gesetzgeber sicher im späteren 

Verlauf Korrekturen vornehmen müsse. 

Die Herausforderungen für die Bundes

länder auch in ihrer Funktion als Kosten

träger schilderte Harald Diehl, Leiter des 

Referats für Grundsatzfragen der berufli

chen Teilhabe, der Eingliederungshilfe 

und des Schwerbehindertenrechts im 

rheinlandpfälzischen Ministerium für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demo

grafie. Er machte die Länderkritik an dem 

Entwurf des Bundesteilhabegesetzes 

deutlich und mochte den Optimismus 

von Dr. Rolf Schmachtenberg nicht tei

len, dass am Ende ein Gesetz stehe, das 

alle berechtigten Interessen berücksichti

ge. Er sieht die seitens der Bundesregie

rung finanzierten fünf Milliarden Euro 

nicht als ausreichende Beteiligung des 

Bundes zur Entlastung der Bundeslän

der, da weit höhere Folgekosten ange

nommen würden. 

Der Mindestlohn in den Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe

Mit einem völlig anderen, aber nicht 

weniger brisanten Thema beschäftigte 

sich der Leiter des Justiziariats des  

bpaArbeitgeberverbands, Dr. Florian 

Bauck hageHoffer. Die Umsetzung des 

Mindestlohngesetzes in Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe in Verbindung 

mit häufig notwendigen Bereitschafts

diensten stand im Mittelpunkt des mit 

zahlreichen Beispielen illustrierten Vor

trags.

Berichte aus den Ländern

In den Berichten aus den Ländern erläu

terten der Leiter der Hamburger bpa

Landesgeschäftsstelle Uwe Clasen und 

Thomas Bergeest von der HanseBetreu

ung Hamburg, wie in der Hansestadt 

versucht wird, für die ambulante Sozial

psychiatrie einen Übergang von der Kon

vergenz in die Dauerphase zu schaffen. 

Ab 2017 wird es dort u.a. ein Jahresbud

get statt monatlicher Budgets für die Trä

ger geben. 

Stefan Hißnauer aus der bpaLandesge

schäftsstelle Hessen berichtete über die 

vereinbarte pauschale Vergütungsan

passung in seinem Bundesland, die bis 

Ende 2019 vereinbart ist, um ein etwai

ges Einfrieren der Entgelte ab 2018 si

cher zu verhindern. Er warnte davor, 

dass der Anspruch auf die „vollen“ pau

schalen Leistungsbeträge für Menschen 

mit Behinderung in einer vollstationä

ren Einrichtung der Eingliederungshilfe 

die Gefahr in sich berge, dass sich da

durch mittelfristig der Einrichtungscha

rakter von der Behindertenhilfe mehr 

und mehr hin zu Pflegeeinrichtungen 

wandeln würde. ob

Inklusionsaktivist Raul Krauthausen Harald Diehl

Blick ins Publikum 
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Nach den großen Gesetzesreformen in 

den Bereichen Pflege (PSG I-III) und der 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-

hinderung (BTHG) wird zurzeit eine weite-

re grundlegende Sozialreform in der Kin-

der- und Jugendhilfe (SGB VIII) vorbereitet. 

Kernstück der geplanten Reform ist die 

sogenannte „inklusive Lösung“. Darunter 

wird die Einbeziehung der bisher unter 

die Eingliederungshilfe fallenden Kinder 

und Jugendlichen mit körperlichen oder 

geistigen Behinderungen in die Kinder 

und Jugendhilfe (SGB VIII) verstanden. 

Einen weiteren maßgeblichen Teil stellt 

die Weiterentwicklung der Hilfen zur Er

ziehung dar. Nachdem eine erste Ar

beitsfassung des Referentenentwurfes 

bekannt wurde und zu heftiger Kritik in 

der Fachöffentlichkeit führte, lud das 

Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) zu 

vier Fachgesprächen ein, in die sich auch 

der bpa konstruktiv und kritisch einge

bracht hat.

Der Einführung des SGB VIII im Jahr 

1990 ging ein ausführlicher Diskussions

prozess voraus, der in ein Gesetz mün

dete, das eine breite fachliche Anerken

nung fand und findet. Seine Leistungsfä

higkeit und Flexibilität hat die Jugendhil

fe gerade erst wieder bei der Bewältigung 

der krisenhaften Entwicklung durch die 

extrem hohe Zahl an neu eingereisten 

unbegleiteten minderjährigen Auslän

dern im vorigen Jahr unter Beweis ge

stellt. Dessen unbenommen gibt es Wei

terentwicklungsbedarf. 

Durch die geplante Zusammenführung 

der Kinder und Jugendhilfe mit der Be

Reform der Kinder- und Jugendhilfe
SGB VIII soll grundlegend reformiert werden – 
Fachöffentlichkeit begrüßt Inklusion und warnt 
vor negativen Auswirkungen auf die Kinder- 
und Jugendhilfe 
Von Bernd Tews

Bernd 

Tews

hindertenhilfe für Kinder und Jugendliche 

mit körperlichen oder geistigen Behinde

rungen, soll ein Paradigmenwechsel im 

bisherigen SGB VIII stattfinden. Hierzu 

sollen zwei unterschiedliche Hilfesysteme 

mit ihren jeweiligen Selbstverständnis

sen miteinander verzahnt werden.

Dies ist schon für sich genommen eine 

große Herausforderung. Dass dabei zu

gleich Einschnitte in das Vertragsrecht 

und der Ausbau der Kontroll und Steue

rungsmöglichkeiten der Kostenträger vo

rangetrieben werden, belastet die fach

lich gewünschte und gebotene Reform. 

Zudem würden mit der geplanten Re

form neue Schnittstellen geschaffen, Per

sonalbedarfe und Standards formuliert, 

die absehbar schon jetzt nicht erfüllt wer

den können oder nicht refinanziert wer

den. Daneben ergeben sich vielfältige 

Fragen, auch fachlicher Natur im Zusam

menhang mit der Verzahnung der bisher 

eigenständigen Bereiche, die einer sach

lichen und fachlichen Klärung bedürfen. 

Dabei ist zu betonen, dass das Ziel der In

klusion seitens des bpa sowie der über

wiegenden Mehrheit der Fachverbände 

unterstützt wird. Die Einbeziehung der 

Kinder und Jugendlichen mit Behinde

rungen sollte nach Ansicht des bpa auf 

Basis des bestehenden – international an

erkannten und bewährten – Gesetzes er

folgen. Der Arbeitsentwurf sah dagegen 

deutliche Verschlechterungen – insbeson

dere für die Leistungserbringer – vor.

So sollte der individuelle und einklagba

re Rechtsanspruch auf Hilfen künftig 

durch die Einführung eines Auswahler

messens der Verwaltung relativiert wer

den. Gerade die Entwicklung in der Kin

dertagesförderung hat gezeigt, dass erst 

durch den individuellen Rechtsanspruch 

der bedarfsgerechte Ausbau von Betreu

ungsplätzen erreicht werden konnte. 

Die Befürchtung war, dass das künftige 

Gesetz zudem durch die vorgesehenen 

Eingriffe in das Vertragsrecht, die Einfüh

rung des Vergaberechts und die Abkehr 

von der partnerschaftlichen Zusammen

arbeit viele freie Träger in der Kinder und 

Jugendhilfe in ihren Spielräumen ein

schränken und Innovationen für die Zu

kunft erschweren würde. 

„Mit dem Arbeitsentwurf wären die 

Steuerungsmöglichkeiten der Kommu

nen in einer Weise verstärkt worden, 

welche die zur Weiterentwicklung und 

Innovation erforderliche Trägerautono

mie erheblich eingeschränkt hätte. Ange

messene Hilfen für besondere Bedarfe 

der Kinder und Jugendlichen und ihrer 

Familien hätten in Gefahr gestanden, 

durch einheitliche Dokumentationen 

wegverwaltet und somit eingespart zu 

werden. Den Kindern und Jugendlichen 

hilft das leider wenig“, sagt Beate Otte

Frank, Einrichtungsleiterin der Kinder 

und Jugendhilfeeinrichtung Menschen

sKinder e.V. in Schotten und Vorstands

mitglied der bpaLandesgruppe Hessen. 

„Das Zusammenwachsen von Behinder

tenhilfe und Jugendhilfe wird nur gelin

gen, wenn sich beide Bereiche in der Re

form wiederfinden und das neue Gesetz 

eine ähnlich hohe fachliche Akzeptanz 

erreicht, wie das bisherige SGB VIII. Ge

lingt dies nicht, wäre die große Chance 

zum Aufbau einer wirklich inklusiven Ju

gendhilfe leider vertan.“ 
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Umso erfreulicher ist die aktuelle Ent

wicklung: Der Arbeitsentwurf des Bun

desfamilienministeriums ist nach dessen 

eigener Bekundung vom Tisch. Gegen

über dem Ausschuss für Familie, Senio

ren, Frauen und Jugend des Bundesta

ges wurde seitens des zuständigen Mi

nisteriums für Anfang 2017 ein Referen

tenentwurf für eine „kleine“ SGB VIII 

Reform bekannt gegeben. Es ist geplant, 

diesen noch in der laufenden Legislatur

periode im Parlament zur Verabschie

dung zu stellen.

Selbstbewusste Unternehmensdarstellung  
statt verzweifelter Personalsuche
Pflegefachkräfte sind schwer zu finden, lassen sich aber anlocken
Von Martin von Berswordt-Wallrabe, Kommunikationsberater

Eine steigende Zahl pflegebedürftiger 

Menschen sorgt in der Altenpflege für 

eine große Nachfrage und lässt ambulan-

te Dienste und stationäre Einrichtungen 

mehr und mehr an personelle Grenzen 

stoßen. Denn dem hochschnellenden Be-

darf steht eine nur langsam wachsende 

Zahl von Fachkräften entgegen, auch 

wenn der bpa und andere Verbände seit 

Jahren alles dafür tun, die guten berufli-

chen Perspektiven in der Pflege zu beto-

nen und viele junge Menschen, Umschü-

ler oder Zuwanderer zu einer Karriere in 

der Pflege zu motivieren.

Wer schnell seine Fachkraftquote sichern 

oder neue Touren einrichten will, muss 

also besonders gut hör und sichtbar 

sein. Längst ist es nicht mehr allein eine 

ausgeschriebene Stelle, die eine Pflege

fachkraft zum Wechsel motiviert, denn 

diese Stelle hat sie ja auch bei ihrem bis

herigen Arbeitgeber. Deshalb haben rei

ne Stellenanzeigen in der Pflege inzwi

schen weitgehend ausgedient und brin

gen kaum noch Resonanz.

Der Grund dafür ist einfach: Wer – wie 

fast alle Pflegefachkräfte – weder arbeits

los noch verzweifelt auf der Suche ist, 

liest keine Stellenanzeigen und interes

siert sich auch nur begrenzt für Online

Stellenbörsen. Sie müssen mit Ihrer 

Selbstdarstellung als guter Arbeitgeber 

also dahin, wo sich auch die Pflegenden 

bewegen, die derzeit noch zufrieden in 

einer anderen Anstellung sind. 

Onlineforen zu Pflegethemen und Soci

alMediaSeiten vor allem bei Facebook 

eignen sich hierzu hervorragend. Ge

meinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern haben Sie hier die Möglich

keit, lebendige und überzeugende Ge

schichten aus Ihrem Unternehmen zu er

zählen und zu zeigen, wie gerne das ei

gene Team bei Ihnen arbeitet.

Die intensive Einbindung der eigene Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllt da

bei noch einen weiteren Zweck: Oft wis

sen Ihre Pflegefachkräfte sehr genau, auf 

welchen Seiten und in welchen Gruppen 

sich viele Kolleginnen und Kollegen infor

mieren und haben sogar selbst viele wei

tere Pflegende in ihrem OnlineNetzwerk. 

Wenn Sie Ihr Team also klug mitnehmen, 

sorgen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter für eine große Verbreitung der In

formationen und setzen sich damit auto

matisch als glaubwürdige Botschafter des 

Dienstes oder der Einrichtung ein.

Weil Ihre zukünftigen Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmer meist direkt aus 

Ihrer Region kommen, nehmen diese 

schon jetzt alles wahr, was in der Öffent

lichkeit über Ihr Unternehmen berichtet 

wird. So ist die Personalwerbung von 

der generellen Außendarstellung ihrer 

Einrichtung oder Ihres Dienstes nicht 

mehr zu trennen. Stellen Sie deshalb vor 

allem Ihre Rolle als guter Arbeitgeber in 

den Mittelpunkt ihrer Öffentlichkeitsar

beit. Wer seinen Mitarbeitern Perspekti

ven bietet und mit viel Engagement für 

Zufriedenheit im Team sorgt, spricht da

mit auch Kundinnen und Kunden an – 

und wirkt anziehend auf unzufriedene 

Die Appelle der Bundesfachverbände für 

Erziehungshilfen und der Trägerverbän

de im Dialog mit dem Ministerium, die 

Weiterentwicklung eines inklusiven Kin

der und Jugendhilferechtes mit der not

wendigen Sorgfalt voranzutreiben und 

den Arbeitsentwurf zunächst auszuset

zen, sind angekommen. In den neuen 

Entwurf soll die formulierte Kritik einflie

ßen. Dies ist auch die Erwartung der 

bundesweiten Fachebene. Beim zweiten 

Anlauf muss systematischer die Beteili

gung von Fachleuten, Verbänden und 

Forschung am gesamten Gesetzesvorha

ben gewährleistet sein. 

Welche Themen der neue Entwurf auf

greifen wird, und ob er schon eine inklu

sive Ausgestaltung des SGB VIII für alle 

Kinder und Jugendlichen ins Auge neh

men wird oder dies als dringende Aufga

be der nächsten Legislaturperiode über

lässt, bleibt abzuwarten. 
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Pflege und Betreuung Hand in Hand
Kooperationen zwischen ambulanten Pflegediensten  
und Betreuungsdiensten als Modell der Zukunft

Else Stadtmüller freut sich heute schon 

am frühen Morgen. Es ist Dienstag und 

an diesem Tag kommt immer Frau Huber 

zu Besuch. Cornelia Huber ist eine von 

vielen Betreuungskräften bei Home 

Instead Seniorenbetreuung. Sie küm-

mert sich um die 83-jährige, hilfebedürfti-

ge Frau Stadtmüller an zwei Vormittagen 

in der Woche. Sie übernimmt die haus-

wirtschaftlichen Dinge, sorgt für das Mit-

tagessen, geht mit der alten Dame im 

Park spazieren und hat natürlich immer 

Neuigkeiten aus der Stadt zu erzählen. 

Täglich zweimal kommt ein ambulanter 

Dienst, der Else Stadtmüller beim An 

und Entkleiden, beim Duschen und bei 

der Medikamentengabe behilflich ist. 

Während Schwester Angelika noch den 

Blutdruck misst, kommt auch schon Cor

nelia Huber durch die Tür der gepflegten 

Wohnung. Ein abwechslungsreicher Tag 

kann beginnen. 

Zuvor tauschen sich aber die Mitarbeite

rin des Pflegedienstes und die Alltagsbe

gleiterin noch darüber aus, wie die kleine 

Wunde am Fuß von Frau Stadtmüller 

verheilt ist und ob das neue verordnete 

Medikament anschlägt. Schwester Ange

lika gibt Frau Huber mit auf den Weg, bei 

den hohen Temperaturen besonders auf 

die Flüssigkeitsversorgung der gemein

samen Kundin zu achten. „Beide schau

en auf alles. Das beruhigt besonders 

meine Tochter, die vormittags arbeiten 

geht und mich dann am Nachmittag be

suchen kommt“, blinzelt Frau Stadtmül

ler. Dieser Austausch hat aber nicht nur 

einen sozialen, sondern auch einen fach

lichen Aspekt für die pflege und betreu

ungsbedürftigen Menschen und deren 

Angehörige. 

„In einer Zusammenarbeit zwischen uns, 

als ambulanter Dienst und einem Betreu

ungsdienst sehen wir eine WinWinSitu

ation für beide Partner. Vor allem aber 

einen zusätzlichen Nutzen für unsere 

Kunden und deren Angehörige. Wenn 

beide Dienste eng vernetzt und zeitlich 

gut abgestimmt kooperieren, wirkt sich 

das äußerst positiv auf die Pflegequalität 

aus“, so Frirouz Ben Omar, Pflegedienst

leiter beim Düsseldorfer Pflegedienst 

„Aktiv“, der als bpaMitglied eng mit  

einem der Betriebe des Unternehmens 

Home Instead kooperiert. Im Jahr 2008 

in Köln gestartet, gibt es bereits fast  

50 Betriebe in Deutschland. Mittelfristig 

sind mehr als 100 Standorte im gesam

ten Bundesgebiet geplant. 

Home Instead gehört zu den Großen der 

Branche, wurde 1994 in den USA ge

gründet und ist heute mit über 1.000 

Standorten weltweit vertreten. „Unsere 

Betreuungskräfte ermöglichen als All

tagsbegleiter hilfe und pflegebedürfti

gen Menschen ein Leben in ihrer vertrau

ten Umgebung. Dies besonders auch bei 

demenziell erkrankten Seniorinnen und 

Senioren. Dank einer vollen Pflegekas

senzulassung können wir, auch im Zu

sammenspiel mit ambulanten Diensten, 

unseren Kunden eine qualitätsgesicherte 

Betreuung ermöglichen und somit pfle

gende Angehörige entlasten“, sagt Jörg 

Veil, Geschäftsführender Gesellschafter 

von Home Instead und mit dem eigenen 

Betrieb Mitglied im bpa. Er sieht in einer 

engen Partnerschaft von Pflegedienst 

und qualitätsgesicherten Betreuungs

leistungen ein Modell der Zukunft, wie 

es auch die Bundespolitik und die Kom

munen favorisieren. 

Manfred Anton, Geschäftsführer der Ast

ra Ambulante Pflege GmbH in München 

dazu: „Seit längerer Zeit schon arbeiten 

wir erfolgreich mit dem Home Instead 

Betrieb in MünchenWest zusammen. 

Wir ergänzen uns sinnvoll, weil wir un

terschiedliche Schwerpunkte haben und 

von gegenseitigen Empfehlungen profi

tieren. Auch gemeinsame Aktivitäten wie 

beispielsweise gemeinsame Messeauf

tritte unterstreichen die gute Kooperati

on“. Else Stadtmüller ist das mehr als 

recht, wenn nur Cornelia und Angelika 

recht oft zu ihr kommen. jv

www.homeinstead.de

Mitarbeiter anderer Träger. Für die örtli

che Presse ist eine lebendige Aufstiegs

geschichte, beispielsweise von der Aus

zubildenden zur Wohnbereichsleitung, 

im Übrigen auch spannender, als das 

hundertste Sommerfest.

Sie suchen gute Argumente für eine Tä

tigkeit bei Ihnen? Lassen Sie sich bera

ten, und zwar von Ihren eigenen Fach

kräften. Diese wissen doch am Besten, 

warum sie gerne bei Ihnen und eben 

nicht bei der Konkurrenz arbeiten.

Sicher, Pflegefachkräfte sind schwer zu 

finden. Mit einer souveränen und konti

nuierlichen Selbstdarstellung als guter 

Arbeitgeber mit dem ständigen Hinweis 

auf ein wachsendes Team lassen sie sich 

aber wirksam anlocken.
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Minimalkompromiss in letzter Minute 
bpa setzt angemessene Berücksichtigung  
des Unternehmerrisikos im PSG III durch
Von Bernd Meurer   

Was passiert, wenn der Gesetzgeber re-

gelt, dass ein selbstständiger Handwer-

ker seinen Kunden höchstens das in 

Rechnung stellen darf, was er belegt 

durch Nachweise tatsächlich ausgege-

ben hat? Die Antwort ist einfach: Der 

selbstständige Handwerker ist in kürzes-

ter Zeit pleite, die Leistung kann nicht 

mehr angeboten werden und die Mitar-

beiter verlieren Arbeit und Brot. 

Wenn Sie dieses Beispiel für absurd hal

ten, liegt das wohl daran, dass Ihnen 

nicht bekannt war, welche verheerenden 

Folgen momentan für die Pflegeheime 

drohen. Ein Änderungsantrag zur Pflege

reform (PSG III) schreibt vor, „dass die 

vereinbarte Personalvergütung auch tat

sächlich bei den Beschäftigten in vollem 

Umfang ankommt“, somit sämtliche Per

sonalkosten zu durchlaufenden Haus

haltsposten würden. Wir vereinbaren 

aber keine Vergütungstabellen für Mitar

beiter. Bisher vereinbaren wir – so will es 

das Gesetz – eine angemessene Vergü

tung für Pflege und Betreuungsleistun

gen. Grundlage sind prospektive Perso

nalkostenbudgets für bis zu zwei Jahre, 

aber keine Personallisten. Und nun sol

len wir exakt vorausahnen, welche Aus

gaben in dieser Zeit auf Punkt und Kom

ma tatsächlich anfallen werden? Den 

Unternehmen sollte das volle Risiko auf

gebürdet, aber keinerlei Möglichkeit der 

Gewinnerzielung eingeräumt werden. 

Damit wäre sowohl einer wettbewerbli

chen Ausrichtung der Pflegeversiche

rung als auch jeder unternehmerischen 

Tätigkeit die Grundlage entzogen wor

den. Der Änderungsantrag versteigt sich 

sogar dahin, dass von Missbrauch ge

sprochen wird, wenn die kalkulierten 

Personalkosten nicht in voller Höhe bei 

den Beschäftigten ankommen. Dies soll 

völlig unabhängig davon gelten, ob die 

vereinbarte Pflege und Betreuungsleis

tung angemessen erbracht wurde. Abst

rus wird es, wenn dann ausgeführt wird, 

es handele sich nicht um die Rückkehr 

zum Selbstkostendeckungsprinzip. Dies 

ist sogar insoweit richtig, als den Pflege

heimen das volle Kostenrisiko bleibt.

Zwischen dem ursprünglichen Ände

rungsantrag und der am 1. Dezember 

2016 im Deutschen Bundestag verab

schiedeten Fassung liegt nicht nur eine 

klarstellende gesetzliche Regelung, wo

nach das Unternehmerrisiko angemes

sen zu finanzieren ist, sondern auch zwei 

höchst anstrengende Wochen, in denen 

es durch die Beteiligung ausnahmslos 

aller gewählten Vorstände auf Bundes 

und Landesebene gelungen ist, zumin

dest den unmittelbar drohenden Scha

den zu begrenzen. Wenn Sie sich nun 

fragen, ob es den Abgeordneten nur um 

eine Regelung zu Gunsten der Mitarbei

ter ging oder auch darum, nicht nur den 

privaten Trägern massiv zu schaden, 

müssen wir Ihnen die eindeutige Ant

wort schuldig bleiben.

In einer inhaltlich abgestimmten, konzer

tierten Aktion ist es uns gelungen, durch

aus heftig auf die Bundestagsabgeord

neten der wesentlichen Bundestagsaus

schüsse einzuwirken. Die eigene existen

tielle Betroffenheit, insbesondere der 

Vorstandskollegen, ist Antrieb genug für 

die Auseinandersetzung mit den Abge

ordneten. Dabei hat der bpa die akute 

Gefährdung der pflegerischen Versor

gung genauso deutlich gemacht wie die 

wirtschaftliche Gefährdung der privatge

werblichen Anbieter. 

Dies hat neben der Unterstützung durch 

Wirtschaftsverbände und Wirtschaftsins

titute deutliche Wirkung nicht nur bei den 

Abgeordneten, sondern auch bei den 

Fraktionsspitzen sowie im Bundesge

sundheitsministerium gezeigt. Gegen 

die bereits breit abgestimmte Position 

der Regierungsfraktionen, diese Reform 

für eine spürbare und überprüfbare Ver

besserung der Einkommen der Mitarbei

ter in der Pflege zu Lasten der Träger zu 

nutzen, konnte zumindest eine gesetzli

che Verpflichtung zur angemessenen Be

rücksichtigung des Unternehmerrisikos 

durchgesetzt werden und das kurz vor 

der zweiten und dritten Lesung im Bun

destag am 2. Dezember 2016. 

Dies war umso schwieriger, als die ab

schließende Beratung in den Ausschüs

sen des Deutschen Bundestages eine 

rein interne Beratung ist. Es gibt dann 

kein Anhörungsverfahren mehr und nor

malerweise auch nicht mehr die Mög

lichkeit, von außen einzuwirken. Dies er

klärt auch, warum kleinere Verbände von 

dieser Entwicklung entweder gar nichts 

wussten oder erst in den letzten beiden 

Novembertagen von den veränderten 

Änderungsanträgen erfuhren. 

Erklärter Wille der verantwortlichen Poli

tiker war die verbindliche Einführung der 

Nachweispflicht bezogen auf die Perso

nalkosten und die gesetzliche Verpflich

tung, dass verhandelte Personalkosten in 

vollem Umfang weitergegeben werden 

müssten. Dies entspricht keineswegs den 

Vorstellungen des bpa. Wir haben uns 

konsequent für eine wettbewerbliche 

Ausrichtung eingesetzt, die ihren Aus

druck in angemessenen Preisen für ver

einbarte Leistungen findet. Dass die Ab

geordneten letztlich für eine gesetzliche 

Regelung zur angemessenen Berücksich

tigung des Unternehmerrisikos und eine 

Klarstellung in der Gesetzesbegründung 

gewonnen werden konnten, stellt somit 

einen Minimalkompromiss in letzter Mi

nute dar. Wenn wir auch mit der jetzigen 

Regelung keinesfalls einverstanden sind 

und diese stark kritisieren, muss festge

stellt werden, dass mehr einfach nicht zu 

erreichen war. Andererseits stellt dieser 

Minimalkompromiss aber auch ein deut

liches Zeichen der wirksamen Einfluss

nahme durch den bpa dar. 



Der bpa wächst und wächst
9.500stes Mitglied aufgenommen

Der bpa hat jetzt mit dem APK – Ambulantes Pflegeteam Kremmen im 

Gesundheitszentrum Schwante seine 9.500ste Mitgliedseinrichtung 

in den Verband aufgenommen. Der bpa vertritt damit die Interessen 

von bundesweit 9.500 Unternehmen der ambulanten und stationären 

Pflege, der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe. 

bpa-Präsident Bernd Meurer heißt Geschäftsführer Maximilian Krü-

ger und sein Team herzlich in der bpa-Familie willkommen und freut 

sich, dass sie weiter kräftig wächst. „Die Pflege ist der Jobmotor 

Nummer eins in Deutschland und dazu trägt die private Pflege, die 

mittlerweile einen Marktanteil von über 50 Prozent aufweist, maß-

geblich bei. Jedes neue Mitglied stärkt die Stimme der privaten Pfle-

geanbieter in Deutschland und die politische Durchsetzungskraft un-

seres Verbandes.“

Maximilian Krüger sagte zu seinen Beweggründen für den Wechsel 

von einem anderen Verband in den bpa: „Im bpa erfahre ich bei unter-

schiedlichsten Fragestellungen zeitnahe Unterstützung. Der Verband 

ist sehr nah an seinen Mitgliedern dran und fördert diese Nähe u.a. 

durch fachliche Informationstreffen. Die individuell zu ge schnittenen 

Beratungsgespräche sind ebenfalls ein Pluspunkt. Fachlich sind die 

Mitarbeiter immer auf dem neusten Stand, so dass ich mich gut be-

raten fühle.“

Als häuslicher Pflegedienst bietet die APK – Ambulantes Pflegeteam 

Kremmen GmbH die gesamte pflegerische Versorgung und Betreu-

ung direkt vor Ort an. So soll die Eigenständigkeit Daheim bewahrt 

werden. Außerdem gibt es zahlreiche Zusatzangebote für das Wohl-

befinden. Zwei Tagespflegen und zwei Wohngemeinschaften für Se-

nioren runden das Angebot ab, das alle Leistungsbereiche der Pflege 

umfasst. ob

Der bpa heißt sein 9.500stes Mitglied herzlich willkommen: 

Maximilian Krüger und Mitarbeiterinnen der APK – Ambulantes 

Pflegeteam Kremmen GmbH

In einer so existenziell bedrohlichen Situation müs-

sen wir auf unsere Aktionsfähigkeit mehr denn je 

achten. Wir brauchen weder die Ahnungslosen, die 

im Nachhinein die Welt verbessern wollen, noch 

Ratschläge und steile Vorschläge von denen, die ru-

hig geschlafen haben, als der bpa rund um die Uhr 

für eine Gesetzesänderung gekämpft hat. Wir wer-

den sehr gut vorbereitet in die kommenden Vergü-

tungsverhandlungen gehen und unsere Rechte in 

den Ländern nicht nur einfordern, sondern – wenn 

es erforderlich sein wird – über Schiedsstellen und 

den Gerichtsweg auch durchsetzen. 

Ein Gesetz geprägt von Misstrauen 

Sehr deutlich fiel dann auch die öffentliche Positio-

nierung des bpa aus:

„Der bpa sieht mit Sorge, dass ein erhebliches 

Misstrauen des Gesetzgebers gegenüber den Pfle-

geheimen deutlich wird. Nachdem mit Müh und 

Not verhindert werden konnte, dass per budget-

neutraler Umstellung die Pflegeheime zu den Ver-

lierern im PSG II wurden, erleben wir jetzt eine 

Ausweitung der Kontroll- und Nachweispflichten. 

Wo selbst tarifgebundene Pflegeheime ihre Tarif-

treue permanent nachweisen müssen, erfolgt nun 

eine weitgehende Abwendung von der wettbe-

werblichen Ausgestaltung der Pflegeversicherung. 

Wir werden im nächsten Jahr sehr genau beobach-

ten, ob die jetzt ins Gesetz aufgenommene zwin-

gende Berücksichtigung der Unternehmerrisiken 

tatsächlich geeignet ist, die Existenz gerade der fa-

miliengeführten Einrichtungen und Dienste zu si-

chern und obendrein ausreichend Anreize liefert, in 

den dringend notwendigen Ausbau der pflegeri-

schen Infrastruktur zu investieren. Wieder einmal 

ist zu erkennen, dass die Politik offenbar glaubt, 

dass Pflege lediglich aus einem Pflegebedürftigen 

und einer Pflegekraft besteht. Dass es hier auch 

noch Unternehmer geben muss, die das Ganze or-

ganisieren und verantworten, scheint nicht von Be-

deutung zu sein. 

Seitens der Kommunen wird bisher bestenfalls ein 

Verhinderungsinteresse deutlich, vornehm ver-

steckt hinter einem schwammigen Quartiersgedan-

ken. Geld in die Hand nehmen und pflegerische 

Infrastruktur finanzieren wollen weder Kommunen 

noch Bundesländer. Mit einer Destabilisierung der 

Träger von Pflegeeinrichtungen und hier insbeson-

dere der privaten Anbieter steuert der Gesetzgeber 

sehenden Auges in Versorgungsrisiken.“
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Bundestagsabgeordnete beim Pflegepraktikum

Rheinland-Pfalz

Gustav Herzog, SPD

Der SPDBundestagsabgeordnete Gustav Herzog absolvierte 

beim ambulanten Pflegedienst Schwager des rheinlandpfälzi

schen bpaVorstandsmitgliedes Hilmar Schwager ein eintägi

ges PflegePraktikum. Der Politiker begleitete eine Pflegefach

kraft bei ihrer morgendlichen Tour und war sehr beeindruckt, 

mit welcher Fachlichkeit, Engagement und Ruhe sie die Pflege

bedürftigen pflegt und betreut. Für Gustav Herzog ist die Pfle

ge angesichts des demografischen Wandels eines der wichtigs

ten politischen Zukunftsthemen.

Bei einer Gesprächsrunde am Nachmittag mit Mitgliedseinrich

tungen und Vertretern der Landesgeschäftsstelle des bpa stan

den die Bedenken, die der bpa und die Inhaber der Pflegediens

te am Entwurf des Gesetzes zur generalistischen Ausbildung in 

der Pflege haben, im Mittelpunkt. Der Mangel an Fachkräften in 

der Pflege stellt für Pflegeeinrichtungen ein großes Problem 

dar. Praktiker bezweifeln, ob die auf den Weg gebrachte Ausbil

dungsreform in der Pflege daran etwas zu ändern vermag.

Sachsen-Anhalt

Katrin Kuhnert, Die Linke

Das Tagespraktikum im Zentrum für Soziale Psychiatrie (ZSP) 

in Salzwedel begann für Katrin Kuhnert pünktlich um sieben 

Uhr. Teamleiterin Annika Krüger führte die Bundestagsabge

ordnete der Linken in die Abläufe im Wohnbereich ein. Für die 

Bewohner sind eine feste Tagesstruktur und die individuelle 

Übernahme von Aufgaben sehr wichtig. Das ZSP ist eine voll 

und teilstationäre Einrichtung mit psychiatrischem Schwer

punkt. Die Mitarbeiter betreuen Erwachsene mit seelischen 

Behinderungen, die zum Beispiel an einer Psychose, einer De

menz bzw. an einer Mehrfachbehinderung mit psychischen 

Problemen leiden. 

Das ZSP bietet diesen Menschen ein Zuhause in familiärer At

mosphäre mit individueller Betreuung und Therapie. Im ZSP 

leben rund 100 Bewohner in Ein oder Zweibettzimmern mit 

eigener Sanitärzone und meist Balkon oder Terrasse. Ein we

sentlicher Baustein sind die vielfältigen Therapieangebote, 

etwa in den Bereichen Holz, Papier, Keramik oder Sport und 

Tanz. Nachdem die ersten Aufgaben in der Wohngruppe erle

digt waren, begleitete die Politikerin einen Bewohner in die 

Tonwerkstatt. Unter Anleitung der Therapeutin Judith Dutschke 

können sich die Klienten hier kreativ ausleben. Anschließend 

ging es mit Michael Schermer, dem therapeutischen Leiter „Be

gleitender Dienst“, und den nächsten Klienten zur Arbeitsthera

pie in den Obst und Gemüsegarten auf dem Außengelände. 

Es folgte ein Erfahrungsaustausch mit dem Leiter der Einrich

tung, Volker Thomas, der Pflegeleiterin Angela Müller und dem 

therapeutischen Leiter Michael Schermer. Das ZSP Salzwedel 

ist eine Kombinationseinrichtung. So werden die umfassenden 

Therapie und Förderleistungen des Wohnheimes der Einglie

Von links: Die bpa-Landesreferenten Jan Christoph Harnisch 

und Elisabeth Krautter, der Bundestagsabgeordnete Gustav 

Herzog und bpa-Landesvorstand Hilmar Schwager

Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Bundestags abgeordnete ein Kurzzeitpraktikum in einer Einrichtung oder bei 

einem Pflegedienst des bpa genutzt, um Informationen aus der täglichen Pflegepraxis zu erhalten. Die dabei gewonnenen 

Eindrücke und Erfahrungen können jetzt in die politische Arbeit in den Gremien einfließen. Wir berichten in loser Folge, hier 

einige Beispiele.

Katrin Kunert (sitzend, links) mit Mitarbeitern des Zentrums 

für Soziale Psychiatrie in Salzwedel. 
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derungshilfe mit den grund und behandlungspflegerischen 

Kompetenzen des Pflegeheimes verbunden. Es entstehen posi

tive Wechselwirkungen, von denen alle Bewohner in ihrer Ent

wicklung profitieren. Da jedoch unterschiedliche Kostenträger 

für die Finanzierung zuständig sind und das ZSP jeweils mit 

den Standardeinrichtungen verglichen wird, ist die Sicherstel

lung einer leistungsgerechten Finanzierung immer wieder eine 

Herausforderung. Die Bundestagsabgeordnete war von der 

Konzeption des ZSP sehr angetan und will sich dafür einsetzen, 

dass auch andere von den Salzwedeler Erfahrungen und Erleb

nissen profitieren können. 

Nordrhein-Westfalen

Matthias Hauer, CDU

Der Essener CDUBundestagsabgeordnete Matthias Hauer hat 

in der Ahorn Residenz sowie der Stadtwaldresidenz ein Kurz

praktikum absolviert und dabei den Alltag der Bewohner und 

die Arbeit des Pflegepersonals kennengelernt. „Mir ist es wichtig, 

direkt vor Ort zu erfahren, welche Themen die Seniorinnen und 

Senioren sowie das Pflegepersonal bewegen“, sagt Matthias 

Hauer. „Politik sollte nah an der Praxis sein, und gerade in der 

Pflege haben wir in dieser Legislaturperiode mit den Pflege

stärkungsgesetzen schon viel auf den Weg gebracht.“

Die Bewohner der Ahorn Residenz interessierten sich im Ge

spräch mit dem CDUPolitiker vor allem für die Arbeit eines 

Bundestagsabgeordneten und das Thema Barrierefreiheit. Nach 

einem Austausch mit der Pflegedienstleitung verschaffte sich 

der Abgeordnete in der Stadtwaldresidenz einen Einblick in die 

Pflegestation und in die Zimmer im Bereich „Betreutes Woh

nen“. Anschließend wurde er in der Küche und im Speisesaal 

eingesetzt, deckte die Tische, portionierte nach Anleitung Salat, 

Suppe und Hauptspeisen und bediente die Senioren am Tisch.

„Ich habe spannende Eindrücke gewonnen – sowohl in den 

Pflegeberuf als auch in den Alltag der Residenzbewohner“, sagt 

Matthias Hauer. „Im Service haben mich Restaurantfachfrau 

Dagmar Skomudek und Köchin Svenja Özen klasse angeleitet, 

und auch die Residenzbewohner hatten Nachsicht, wenn es 

mal nicht so zügig ging wie gewohnt.“

Die Ahorn Residenz hat einen stationären und einen kooperie

renden ambulanten Dienst für Menschen, die nicht stationär 

gepflegt werden müssen. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter betreuen dort 80 Menschen. Sie kooperiert mit der Stadt

waldresidenz, die sowohl „Betreutes Wohnen“ als auch Pflege

plätze anbietet. Wilhelm Krenn, Geschäftsführer der Ahorn Re

sidenz, hat sich über den Besuch des Politikers gefreut: „Die 

Politik soll den Leuten vor Ort zuhören – den Pflegedienstlei

tern, den Einrichtungsleitern – und auch verstehen, was die 

Seniorinnen und Senioren brauchen. Es war daher schön, Mat

thias Hauer als unseren Bundestagsabgeordneten bei uns be

grüßen und ihm unsere Arbeit zeigen zu können.“

Hessen

Ulli Nissen, SPD

Die Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen absolvierte ein Prakti

kum im Bereich Sozialhilfe und Betreutes Einzelwohnen beim 

Sozialen Dienst „feid + kollegen gmbh“ in Frankfurt am Main. 

Seit 1997 kümmern sich die Mitarbeiter dort um rund 300 Men

schen mit Abhängigkeitserkrankungen, Demenz oder psychi

schen Erkrankungen, die in verwahrlosten Wohnungen oder in 

gefährdeten Wohnsituationen leben oder wohnungslos sind. 

Der soziale Dienst beschäftigt 40 pädagogische Fachkräfte aus 

den Bereichen Sozialarbeit und pädagogik, Pflege und Erzie

hungswissenschaft, Rehabilitationspädagogik sowie drei er

fahrene Haushaltshilfen. Nach einer Einführung in das Leis

tungsangebot des Unternehmens und der beispielhaften Dar

stellung der Lebenssituation, in der sich die unterstützten Men

schen befinden, nahm Sozialarbeiterin Maike Schmidt die 

SPDPolitikerin Nissen zu zwei Hausbesuchen mit. 

Bundestagsabgeordneter Matthias Hauer hilft Köchin 

Svenja Özen in der Großküche und im Service. 

Die Bundes-

tagsabge-

ordnete Ulli 

Nissen (vorne) 

begleitete 

Sozialarbeiterin 

Maike Schmidt 

bei Haus-

besuchen.
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Zuerst besuchten Sie einen 78jährigen, der im vierten Stock 

eines Mehrfamilienhauses lebt und seine Wohnung seit Jahren 

nicht mehr selbstständig verlassen hat. Sein größter Wunsch 

ist es, sein Leben trotz der Einschränkungen weiter in seiner 

gewohnten Umgebung zu verbringen – in der Wohnung, in der 

er mit seiner bereits verstorbenen Frau gelebt hat. Ulli Nissen 

kam mit diesem Mann schnell ins Gespräch und schaute Sozi

alarbeiterin Schmidt über die Schulter, als diese gemeinsam 

mit ihm wichtige Post sichtete und besprach.

Weiter ging es zu einem Mann Mitte Vierzig. Bevor dieser sich 

entschied, Hilfe im Betreuten Einzelwohnen anzunehmen, hat

te er aufgrund einer Depression seine Wohnung jahrelang 

kaum verlassen und sich um fast nichts mehr gekümmert. Es 

drohte Obdachlosigkeit. Durch die Unterstützung im Betreuten 

Einzelwohnen fand er eine neue Wohnung. Diese verlässt er 

nun täglich und plant seine berufliche Zukunft. Es geht auf

wärts in seinem Leben. 

Ulli Nissen sah, welche Verbesserungen im Leben durch eine 

professionelle, engagierte und empathische Unterstützung er

reicht werden können. Das Praktikum sei eine spannende Er

fahrung gewesen, sagte die Abgeordnete im Gespräch mit Ge

schäftsführer Olaf Kretschmer und dem bpaLandesbeauftrag

ten Stefan Hißnauer. Die Eindrücke, die sie für ihre politische 

Arbeit nach Berlin mitnehme, seien gerade im Hinblick auf die 

anstehenden Reformen im Bereich SGB XII (Vorschriften für 

die Sozialhilfe) und SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behin

derter Menschen) hilfreich.

Sachsen

Monika Lazar, Bündnis 90/Die Grünen 

Die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar (Bündnis 90/Die 

Grünen) hat im September das Maternus Seniorenzentrum 

AngelikaStift in Leipzig besucht. Dort leben insgesamt 168 Be

wohner. Sie haben die Möglichkeit, trotz altersbedingter kör

perlicher beziehungsweise geistiger Beeinträchtigungen, in fa

miliärer Atmosphäre gemeinsam ihren Tag zu gestalten. Nach

dem die prominente Praktikantin einen Einblick in die Abläufe 

der Einrichtung und die Möglichkeiten moderner Altenpflege 

gewonnen hatte, schilderte sie die Motivation ihres Besuches: 

„Aufgrund des demographischen Wandels ist die Pflege eines 

der wichtigsten sozialen Themen unserer Gesellschaft und 

braucht die richtigen Rahmenbedingungen, um tagtäglich den 

hohen Qualitätsansprüchen der Menschen gerecht zu werden. 

Mir ist es daher wichtig, hierfür ein offenes Ohr zu haben und 

die Auswirkungen der Politik in der Realität zu erleben.“

Lazar versprach, die im Rahmen des Praktikums gesammelten Er

fahrungen in die Gespräche mit ihren Kollegen im Gesundheits

ausschuss des Bundestages mitzunehmen. „Der demographische 

Wandel hält zahlreiche Herausforderungen bereit. Der Pflege 

kommt dabei eine besonders wichtige Position zu“, so Lazar. 

Nordrhein-Westfalen

Dirk Wiese, SPD

Der SPDBundestagsabgeordnete Dirk Wiese absolvierte ein 

Kurzpraktikum im Pflegezentrum Haus Monika und dem „Seni

orenwohnen im Park“. Gemeinsam mit Gerd Kaspari, Mitglied 

des Stadtrats von Schmallenberg, lernte Wiese die wohnlichen 

Räumlichkeiten des Seniorenheims kennen und ließ sich das 

Hausgemeinschaftskonzept erläutern. Besonders gefiel dem 

Politiker, dass man von jedem Wohnbereich aus auf die Terras

sen, den Innenhof und die Gärten gelangen kann. Von der ge

mütlichen Atmosphäre in den Wohnküchen, in denen gerade 

Reibeplätzchen gebacken wurden, war der Bundestagsabge

ordnete sehr angetan. Er unterhielt sich mit Bewohnern und 

Mitarbeitern, die sich über seinen Besuch sehr freuten. Nach 

einem Rundgang durch den Park und einem Besuch bei den 

Tieren, die zum Pflegekonzept der Einrichtung gehören, konnte 

er sich von der Qualität der Küche bei einem gemeinsamen 

Essen im Bistro des Hauses selbst überzeugen. 

Von rechts: Die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, ein 

Mitarbeiter von Maternus und Heike Formann, Regionaldi-

rektorin der Seniorencentren Maternus Ost und stellv. 

bpa-Landesvorsitzende in Sachsen 

Bundestagsabgeordneter Dirk Wiese (links) im Gespräch 

mit Mitarbeitern und Bewohnern des Pflegezentrums Haus 

Monika und dem „Seniorenwohnen im Park“.

Abrechnung Software Beratung Marketing

Statt Werbung darf es heute mal ein Gruß von Herzen sein: 

Wir wünschen allen bpa-Mitgliedern eine fröhliche 

 Adventszeit und schöne Feiertage.

www.optadata-gruppe.de – 0201 / 320 68 0

bpa-magazin_Weihnachten_210x148,5_Dezember.indd   1 24.11.16   14:36



25

Heim und Pflegedienstleitung erläuterten die Problematik, 

gute Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Dirk Wiese 

hatte ein offenes Ohr für die Herausforderungen, ein Heim 

qualitativ gut zu führen. Auch die Heimbeiratsvorsitzende Hed

wig Vogelpohl und Bewohnervertretung Petra Husse nahmen 

interessiert am Essen und den Gesprächen teil. Der Abgeord

nete versprach, die ihm angetragenen Verbesserungswünsche 

mit nach Berlin zu nehmen und dort einzubringen. 

Mecklenburg-Vorpommern

Karin Strenz, CDU 

Kurz nachdem Ilka Bockholt über die Kampagnenseite www.

aktion.bündnisfüraltenpflege.de eine EMail zum Erhalt der 

Pflegeausbildung an ihre regionalen Abgeordneten verschickt 

hatte, kündigte die Bundestagsabgeordnete Karin Strenz (CDU) 

ihren Besuch bei der Häuslichen Krankenpflege in Kröpelin an. 

Die Mitarbeiter des Pflegedienstes und Sven Wolfgram, Leiter 

der bpaLandesgeschäftsstelle MV diskutierten vor Ort mit der 

CDUPolitikerin über die Folgen der geplanten Reform. Die  

generalistische Pflegeausbildung mache die Berufsausbil  

dung komplizierter und unattraktiver, so sind sich Ilka Bockholt,  

Inhaberin des Pflegedienstes und ihre Mitarbeiter einig. Die 

Generalistik führe zur Abschaffung des Altenpflegeberufes. Ein 

Von links: Die 

Bundestagsab-

geordnete 

Karin Strenz 

mit Ilka und 

Cornelia 

Bockholt
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Niedersachsen

Christina Jantz-Herrmann, SPD

Um sich einen authentischen Einblick in Aufgaben und Alltag 

stationärer Pflegekräfte zu verschaffen, hat die SPDBundes

tagsabgeordnete Christina JantzHerrmann einen Tag im Senio

renpflegeheim Haus Hasch in Oyten verbracht. Nach einem Ein

führungsgespräch mit Einrichtungsleiterin Ricarda Hasch folg

ten ein Rundgang, die Teilnahme am Kunsttherapieangebot, 

anschließend die Vorbereitung zum Mittagessen mit Nachbe

reitung und dann ein erneuter Besuch im Kunsttherapieraum. 

Dabei suchte die Abgeordnete das Gespräch mit Pflegeperso

nal und Heimbewohnern und informierte sich über Möglichkei

ten zur Einflussnahme der Einrichtung auf Ver bandsebene oder 

in den politischen Gremien.

Eine Aufwertung der Pflegeberufe sei sehr wichtig. „Die Wert

schätzung kann nicht hoch genug angesetzt werden“, bekräftig

te die Bundestagsabgeordnete und zeigte sich beeindruckt an

gesichts der Anforderungen: Ein hohes Maß an Empathie und 

Einfühlungsvermögen sei notwendig sowie eine stark ausge

prägte Persönlichkeit, die die Konfrontation mit oft schweren 

Schicksalen bewältigen müsse. Dazu kämen körperliche Belas

tungen, nicht zuletzt durch Schichtdiensteinsätze. Dem gegen

über stehe eine Bezahlung, die dem Einsatzbereich nicht ge

recht werde, was das geringe Interesse am Ausbildungsberuf 

zeige. 

Insgesamt konnte Christina JantzHerrmann viele positive Ein

drücke gewinnen. „Im Pflegeheim herrscht viel Trubel, aber 

auch viel Heiterkeit“, betonte sie, „man sieht, dass die Pflege

rinnen und Pfleger auch viel Spaß an ihrer Arbeit haben und 

viel Herzlichkeit von den Bewohnern zurückbekommen.“

geringerer Praxisanteil, weniger Fachwissen und ein daraus 

resultierender Anstieg des Fachkräftemangels wären die fata

len Folgen. Karin Strenz versprach, die Bedenken in die Ge

spräche mit ihren Bundestagskollegen mitzunehmen. 

Rheinland-Pfalz

Detlev Pilger, SPD

Im August hat der Bundestagsabgeordnete Detlev Pilger (SPD) 

das AHG Therapiezentrum Bassenheim besucht. Dort finden 

suchtkranke Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe 

Unterstützung, um durch Abstinenz Verantwortung für ihr Le

ben zu übernehmen und wieder in die Gesellschaft eingeglie

dert zu werden. Die Bewohner werden gruppen und einzelthe

rapeutisch von qualifizierten DiplomPsychologen, DiplomPä

dagogen und DiplomSozialpädagogen betreut. Die Leiterin 

des Therapiezentrums, Imke Dreckmann, informierte den Bun

destagsabgeordneten umfassend über die verschiedenen Er

scheinungsformen von Suchterkrankungen und erläuterte die 

Therapie und Behandlungsangebote des AHG Therapiezent

rums Bassenheim.

Nach einem Rundgang durch die Einrichtung, bei dem unter 

anderem die Arbeit in den Werkstätten vorgestellt wurde, nutz

te Imke Dreckmann, die in der AGBehindertenhilfe des bpa 

RheinlandPfalz aktiv ist, die Möglichkeit, aktuelle politische 

Themen anzusprechen. Thematisiert wurden das geplante Bun

desteilhabegesetz, aber auch landesspezifische Themen, wie 

die Lücke in der Kostenzuständigkeit, die sich aufgrund der 

Kommunalisierung der Eingliederungshilfe häufig auftut. Det

lev Pilger versprach, die Anliegen an die zuständigen Ministe

rinnen auf Bundes und Landesebene weiterzugeben.

Pilger war voll des Lobes für die Arbeit des AHG Therapiezent

rums Bassenheim. „Man merkt der Leiterin des Therapierzent

rums Frau Dreckmann an, mit wie viel Kompetenz und Herzblut 

sie die sicherlich nicht einfache Aufgabe angeht. Hier wird 

Menschen in einer schwierigen Lebenssituation ein warmes 

Zuhause gegeben.“

Bundestagsab-

geordneter 

Detlev Pilger 

und Imke 

Dreckmann, 

Leiterin des 

Therapie-

zentrums

Beim Kunsttherapieangebot fand die Bundestagsabge-

ordnete Christina Jantz-Herrmann (links) Gelegenheit 

zum Austausch mit Personal und Bewohnern. Einrich-

tungsleiterin Ricarda Hasch, stellv. bpa-Landesvor-

sitzende in Niedersachsen, nutzte die Gelegenheit, um 

auf die unterschiedlichen Bedarfe stationärer Pflege 

hinzuweisen.
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Landesgruppe Baden-Württemberg

„Die Deutschen lieben wohl Papier“
Vier Philippinen machen erste berufliche  
Erfahrungen in Deutschland

Vor über einem halben Jahr sind Frances 

Poblete, Katrisz Naranjo, Arvin Bautista, 

Venus Bautista von den Philippinen ins 

schöne Badnerland nach Karlsruhe ge-

kommen. Sie haben dort mit der häus-

liche Kranken-, Alten- und Behinderten-

hilfe SP PS e.K. von Familie Pletowski 

einen Arbeitgeber gefunden, der ihnen 

unter vielen Mühen und einer zähen 

Hartnäckigkeit gegenüber den deut-

schen Behörden den Weg nach Deutsch-

land ermöglicht hat. 

Glücklicherweise arbeitet Eva Bautista, 

die mit einem Philippinen verheiratet 

und Stiefmutter und Tante von zweien ist, 

Von links: Björn Hoffmann, Frances Poblete, Eva Bautista, Katrisz Naranjo, Arvin Bautista, Susanne Pletowski, Stefan Pletowski 

und Venus Bautista

im selben Betrieb. Das hat vieles zu An

fang erleichtert. Die vier leben in eigenen 

Betriebswohnungen und haben nach den 

bestandenen Prüfungen (Führerschein 

und Anerkennung) nun auch die Zeit, pri

vat Land und Leute kennenzulernen. Ge

fragt nach ihren ersten Eindrücken vom 

Arbeiten in Deutschland, sagte Venus 

Bautista ganz spontan: „Die Deutschen 

lieben wohl Papier.“ Damit spielte sie auf 

die umfangreiche Pflegedokumentation 

an, aber auch auf die vielen Behörden

gänge, die alle vier auf den Philippinen 

und in Deutschland absolvieren mussten. 

Susanne Pletowski, die auch Vizepräsi

dentin des bpa ist, freut sich, dass es ge

lungen ist, den vier Fachkräften eine be

rufliche Perspektive in Deutschland eröff

nen zu können: „Sie sind mit ihrer herzli

chen Art und ihrer Fachlichkeit sowie den 

sehr guten Deutschkenntnissen eine Be

reicherung für unser Team. Es war ein 

harter Kampf, der viel Zeit, Kraft und auch 

Geld gekostet hat, aber er hat sich bisher 

für beide Seiten gelohnt. Ich freue mich, 

wenn wir bald über den bpa die Möglich

keit haben, gemeinsam Fachkräfte von 

den Philippinen für unsere Unternehmen 

in Deutschland zu gewinnen.“ ob
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Vom Plenarsaal in die Pflegepraxis:
bpa vermittelt Praktika für Landtagsabgeordnete

Pflege spielt in der baden-württembergi-

schen Landespolitik eine zentrale Rolle. 

Erst im Frühjahr hatte die Enquetekom-

mission Pflege auf über 1.000 Seiten die 

pflegerische Versorgung in verschiede-

nen Bereichen analysiert und ein hohes 

Niveau attestiert. Der vorgelegte Ab-

schlussbericht enthält über 600 konkrete 

Handlungsempfehlungen, über deren 

Umsetzung in den nächsten Monaten 

entschieden wird. Den theoretischen 

Ausführungen ließen die Abgeordneten 

nun den Blick in die Praxis folgen. 

Zahlreiche Politiker aller Fraktionen nah

men die Einladung der bpaLandesgrup

pe BadenWürttemberg an, ein Kurz

Praktikum in einer der über 1.000 Mit

gliedseinrichtungen zu absolvieren. 

Über 20 Termine wurden für den Zeit

raum August bis Oktober 2016 verein

bart; zahlreiche weitere Abgeordnete ha

ben ihr Interesse bekundet und möchten 

zu einem späteren Zeitpunkt auf das An

gebot zurückkommen. 

Praktikum ändert den Blickwinkel

Die ersten absolvierten Praktikumstage 

zeigen bereits deutlich, dass der Pers

pektivenwechsel für die Entscheidungs

träger in der Politik wertvoll ist. Beispiel 

Landesheimbauverordnung: Die stren

gen Vorgaben der Vorordnung gefährden 

nach einem Gutachten des bpa in Baden

Württemberg bis zu 17.700 Heimplätze. 

Diese Zahlen zu lesen, ist das Eine, Ein

richtungen im Wahlkreis kennen zu ler

nen, die konkret bedroht sind, ist das 

Andere. 

Diese Erfahrung machte auch der Abge

ordnete Josha Frey (Bündnis 90/Die Grü

nen), mit dessen Einsatz die PraktikaAk

tion im Haus Engels in Bad Bellingen 

startete. Bei einem Hausrundgang äu

ßerte er sich lobend über das breite An

gebot der Einrichtung und über die Ge

staltung der Bewohnerzimmer. Nach

denklich stimmte ihn der Hinweis, dass 

einige der soeben gelobten „gemütli

chen“ Zimmer in wenigen Monaten ab

gerissen werden, weil sie nur über 

13,5m² statt über 14m² verfügen. Im Ge

spräch sicherte er zu, die Landesheim

bauverordnung im Hinblick auf Möglich

Vor der Einrichtung „Soziales Netzwerk Schauinsland“ in Tiefenbronn (von links): 

Andreas Fuchs, Stefanie Berghofen, Sabine Wrobel, Stefanie Seemann (Bündnis 

90/Die Grünen, MdL) und Berthold Denzel

Vor Haus Engels in Bad Bellingen (von links): bpa-Landesbeauftragter Berthold 

Denzel, Inge Kober, Josha Frey (Bündnis 90/Die Grünen, MdL), Rozika Pandzic 

und Daniel Stern



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

29

keiten der Erleichterung und Vereinfa

chung zu überprüfen – so wie es auch im 

Koalitionsvertrag der grünschwarzen 

Regierung vereinbart wurde.

Der Mangel an Pflegefachkräften als 

allgegenwärtiges Thema

Immer wieder Thema bei allen Gesprä

chen mit den Abgeordneten war und ist 

die Fachkraftsituation in BadenWürttem

berg. Alle Träger, ambulant und (teil) stati

onär, eint die Sorge um den großen Man

gel an ausgebildeten Pflegefachkräften. 

Beeindruckt zeigten sich viele Abgeordne

te von dem großen Engagement der Trä

ger, geeignetes Personal zu rekrutieren. 

Beim Pflegedienst Birgit Frank in Leingarten (von links): Berthold Denzel, Nico 

Weinmann (FDP, MdL), Ella Zimmer, Birgit Frank, und vorne sitzend: Heinz 

Zimmer

So ist beispielsweise die PGS GmbH aus 

Herrenberg in Bosnien, Serbien und  

Albanien auf der Suche nach ausgebil

deten Pflegekräften. Das auf die häusli

che Pflege spezialisierte Unternehmen 

unterstützt die neuen Mitarbeiter bei der 

Anerkennung des ausländischen Ab

schlusses und hat Deutschlehrer be

schäftigt, die bei der schnellen Integrati

on helfen sollen. 

Wenig hilfreich sind in diesem Zusam

menhang die Pläne der Bundesregie

rung, die Pflegeausbildungen zu einer 

generalistischen Ausbildung zusammen

zufassen. Obwohl nicht unmittelbar zu

ständig, zeigten viele Abgeordnete Zwei

fel an dem Vorhaben und versprachen 

das Thema „Ausbildung“ mitzunehmen 

und auch im Land zu besprechen. 

Private Anbieter als tragende Säule in 

Baden-Württemberg

Der Beitrag der privaten Anbieter zur 

pflegerischen Versorgung in Baden

Württemberg war ebenfalls immer wie

der Thema bei den Gesprächen. Ohne 

privates Unternehmertum, ohne die Mit

glieder des bpa könnte die pflegerische 

Versorgung in BadenWürttemberg nicht 

sichergestellt werden. Stolz wies bpa 

Vizepräsidentin Susanne Pletowski auf 

die steigenden Marktanteile der privaten 

Bei der Sol 

Senioris GmbH 

Westerheim 

(von links): 

Thomas 

Sowoidnich, 

Manuel Hagel 

(CDU, MdL), 

bpa-Landesge-

schäftsstellen-

leiter Stefan 

Kraft und Petra 

Köhl

Beim Pflege-

dienst Santivo 

in Karlsruhe 

(von links): 

Alexander 

Salomon 

(Bündnis 90/Die 

Grünen, MdL), 

Eric Rebholz, 

Stefan Ruppelt 

und Berthold 

Denzel



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n
30

Träger hin. Im ambulanten Bereich sind 

bereits weit über 60 Prozent der Betriebe 

in privater Trägerschaft. 

Das große persönliche Engagement der 

privaten Träger beeindruckte viele Abge

ordnete. So gab der Karlsruher Abge

ordnete Alexander Salomon (Bündnis 

90/Die Grünen) den Inhabern des Pflege

dienstes „Santivo“, Stefan Ruppelt und 

Eric Rebholz, mit auf den Weg: „Es hat 

mir sehr große Freude und Spaß berei

tet zu sehen, wie sehr Sie als Gründer 

und eben auch als Menschen für ihre 

Personen da sind, sowohl für das Perso

nal als auch für ihre Kunden. Das ist 

nicht selbstverständlich und hat mich 

doch beeindruckt. Behalten Sie sich die

sen Enthusiasmus und Willen auf jeden 

Fall bei.“

Nicht nur Politik – Besuche der  

Abgeordneten als Highlight für  

Bewohner und Kunden

Nicht immer ging es bei Gesprächen um 

die Pflege: Die Abgeordnete Stefanie 

Seemann (Bündnis 90/Die Grünen) stell

te sich im Rahmen ihres Praktikums im 

Haus Schauinsland in Tiefenbronn in  

einer „aktuellen Stunde“ den Fragen der 

Bewohner. „Ist Landtagsabgeordneter 

ein FullTimeJob?“, „Kommt der Atom

Ausstieg wirklich?“, „Wie dicht ist das  

ETankstellennetz in BadenWürttem

berg?“ oder „Ist grünschwarz auch eine 

Option für die Bundespolitik?“. Die Palet

te der Fragen war breit und die Bewoh

ner genossen sichtlich die Diskussion mit 

der bürgernahen Abgeordneten.

Und auch die Verantwortlichen in den 

Einrichtungen und ihre Mitarbeiter schät

zen das Interesse der Politiker: „Es ist 

sehr positiv, dass hier ein Landespoliti

ker konkrete Einblicke vor Ort erhalten 

möchte und sich für die Belange privater 

Pflegeeinrichtungen interessiert“, sagte 

beispielsweise der Heimleiter des Hau

ses Christina in Konstanz, Hansjürgen 

Schumacher, anlässlich des Besuchs des 

Abgeordneten Jürgen Keck (FDP, MdL). 

Die bpaLandesgruppe BadenWürttem

berg freut sich sehr über die große Reso

nanz der Aktion und über die ersten er

folgreich absolvierten Praktika. bd

In der PGS GmbH in Herrenberg (von links): Berthold Denzel, Heike Petrik und 

Sabine Kurtz (CDU, MdL)

Vor Haus Christina in Konstanz (von links): Hansjürgen 

Schumacher, Jürgen Keck (FDP, MdL), Tina Schumacher 

und bpa-Landesbeauftragter Sven Schu macher

Beim SPPS Susanne Pletowski Pflegeservice Karlsruhe 

(von links): Susanne Pletowski, Bettina Lisbach (Bündnis 

90/Die Grünen, MdL) und Sven Schumacher
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Beschäftigen Sie sich frühzeitig mit den Auswirkungen 
der Umstellung! 
Infoveranstaltung der privaten Anbieter in Karlsruhe zum PSG II 

„PSG II – komprimiert für die Praxis“ lau-

tete der Titel der öffentlichen Infoveran-

staltung am 21. Juni 2016 in Karlsruhe. 

Eingeladen hatte der Verein „Die Freien“. 

Die „Freien“, das sind die im bpa organi-

sierten Pflegeeinrichtungen in Karlsruhe, 

der Rettungsdienst ProMedic aus Karls-

ruhe sowie die Paracelsius-Klinik Karls-

ruhe. Rund 80 interessierte Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer folgten den Refera-

ten von bpa-Geschäftsführer Herbert 

Mauel, Rechtsanwalt Ronald Richter und 

dem Geschäftsführer der AOK Mittlerer 

Oberrhein, Harald Röcker sowie der ab-

schließenden Podiumsdiskussion. 

Die Referenten waren sich einig, dass das 

PSG II und die damit verbundene Einfüh

rung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbe

griffs die bisher größte und tiefgreifends

te Reform der Pflegeversicherung ist, die 

alle Beteiligten vor große Herausforde

rungen stellt. Anders als in der ambulan

ten Pflege, die von deutlichen Leistungs

verbesserungen profitiere, sei das PSG II 

für die Pflegeheime aber eher eine Null

nummer, betonte Mauel. Später drohten 

dort sogar erhebliche Personal und Bud

getkürzungen, da zu erwarten sei, dass 

nach der – budgetneutralen – Überleitung 

der Pflegesätze auf Pflegegrade zum 1. Ja

nuar 2017 der Durchschnitt der Pflege 

grade sinken wird. 

Mauel empfahl den anwesenden Heim

betreibern, sich bereits jetzt mit den 

möglichen Auswirkungen der Umstel

lung auf die eigene Einrichtung zu be

schäftigen und erinnerte an die gemein

samen Empfehlungen des vdek und des 

bpa zur Umstellung der Pflegesätze und 

der Personalschlüssel. 

Mit dem PSG II wolle der Gesetzgeber 

mit Hilfe des Leistungsrechts die Leis

tungsinanspruchnahme steuern, bestä

tigte Richter. Der Grundsatz laute: Untere 

Pflegegrade sollen ambulant und teilsta

tionär versorgt werden, höhere Pflege

grade stationär. Gewinner der Reform 

seien somit vernetzte Einrichtungsträger, 

die ambulante, teil und vollstationäre 

Pflegeleistungen anbieten, folgerte Rich

ter. Mit den Pflegebedürftigen des Pfle

gegrades I entstehe zudem ein neuer 

Markt für Leistungen im Vorpflegebe

reich, auf dem sich ambulante Dienste 

gegenüber anderen, auf die Erbringung 

niedrigschwelliger Betreuungs und Ent

lastungsleistungen spezialisierte Unter

nehmen, behaupten müssten. 

 

Die Umsetzung der Reform sei bei der 

AOK Mittlerer Oberrhein bereits in vol

lem Gange, seine Bezirksdirektion unter

nehme erhebliche Anstrengungen, damit 

die Umstellung zum 1. Januar 2017 wei

testgehend reibungslos vonstattengehe, 

berichtete Röcker. Insgesamt müssten 

rund 17.400 pflegebedürftige Versicherte 

der AOK Mittlerer Oberrhein in die neuen 

Pflegegrade übergeleitet werden, ver

deutlichte Röcker die Dimension der Re

form. 

Ganz nach dem Motto „nach der Reform 

ist vor der Reform“ diskutierten die Refe

renten abschließend über weitere Re

formschritte nach dem PSG II. Während 

sich die Referenten in der Beurteilung 

des Referentenentwurfs zum PSG III 

weitgehend einig waren und die geplan

te Stärkung der Rolle der Kommunen kri

tisch bewerteten, gingen die Einschät

zungen an anderer Stelle auseinander.

Während Richter und Röcker die Chan

cen, dass sich die Politik in der nächsten 

Geschäftsführer der AOK Mittlerer 

Oberrhein Harald Röcker

Rechtsanwalt Ronald Richter

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Pflegedienst des bpa erhält 
Gründerpreis 

Landesgruppe Baden-Württemberg

10 Jahre Benevit  

Mit ihrem ganzheitlichen Pflegekonzept hat Anke Falke, bpa-

Mitglied aus Eislingen an der Fils, die Jury überzeugt: Ihr vor 

einem Jahr in Reichenbach an der Fils gegründeter Pflegedienst 

Lavendula erreichte beim Gründerpreis der Kreissparkasse Ess-

lingen-Nürtingen jetzt den dritten Platz. „Der Dienst ist von An-

fang an bei uns Mitglied und hat auch unsere Beratung bei der 

Existenzgründung in Anspruch genommen“, sagte Berthold 

Denzel, bpa-Landesbeauftragter in Baden-Württemberg.

Bei der Preisverleihung im Rahmen des 8. Unternehmerforums 

in Nürtingen betonte Peter Heckl, stellv. Vorstandsmitglied der 

Kreissparkasse, vor allem der Geist, unter dem Anke Falke ihr 

pflegerisches Konzept entwickelt habe, habe die Jury überzeugt.

„Ich wollte es besser machen“, beschreibt die 33jährige Unter

nehmerin die Beweggründe, aus denen heraus sie den Sprung 

von einer sicheren Anstellung als Pflegedienstleiterin in die 

Selbständigkeit gewagt hat. Ein Stückchen menschlicher sein, 

ein Stückchen mehr Zeit für die Pflege der Patienten und die 

Beratung der Angehörigen haben – Dank durchdachter Pro

zesssteuerung und einem motivierten Team gelingt es dem 

noch jungen Unternehmen bereits jetzt, diesen Anspruch an 

die eigene Arbeit jeden Tag aufs Neue in die Tat umzusetzen.

  

Mittlerweile beschäftigt Anke Falke zehn Mitarbeiter und konn

te mit ihrem Team bereits im ersten Geschäftsjahr mehr als 

5.500 Pflegeeinsätze erbringen. Das mit dem Gründerpreis ver

bundene Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro wird Lavendula an 

gemeinnützige Einrichtungen im Bereich der Seniorenhilfe und 

pflege spenden. bd

Philosophie und Arbeit des Pflegedienstes Lavendula 

haben die Gründerpreis-Jury überzeugt. bpa-Mitglied Anke 

Falke (Mitte) freut sich über die Auszeichnung.  

Die Benevit-Gruppe hat jetzt ihr zehnjähriges Firmenjubiläum 

gefeiert. Der Festakt fand in der Stadthalle in Burladingen mit 

rund 320 geladenen Gästen statt. Der geschäftsführende Ge-

sellschafter von Benevit, Kaspar Pfister, begrüßte zahlreiche 

Vertreter der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik und viele 

Vertreter verschiedener Institutionen. Für den bpa überbrachte 

der bpa-Landesvorsitzende Rainer Wiesner die Glückwünsche 

persönlich. Dreizehn Redner würdigten das Hausgemein-

schaftskonzept, das die Bewohner einbezieht und an den ge-

wohnten Alltag anknüpfen will. 

Bundesminister a. D. Walter Riester sagte in seinem Grußwort: 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im 

Grundgesetz. Die BenevitGruppe mit ihrem tollen Konzept 

versucht dies zu verwirklichen.“ Weitere Redner dankten Kas

par Pfister für seinen unermüdlichen Kampf mit den Ämtern 

und anderen Institutionen, um dieses Konzept durchzusetzen. 

Lobende Worte gab es auch von Dr. Waltraud Hannes, Leiterin 

Verbund QP Pflegeeinrichtungen MDK BadenWürttemberg. 

Als letzter Redner betrat Kaspar Pfister selbst die Bühne. Er sei 

stolz, dass das Konzept von Benevit an vielen Standorten Teil 

des kommunalen Lebens sei. Selbst für ihn sei es „atemberau

bend“, wie rasant sich das Unternehmen entwickelt habe. Be

gonnen hatte alles mit dem im Oktober 2006 eröffneten Haus 

„Blumenküche“ in Mössingen. Mittlerweile ist die Benevit

Gruppe an 29 Standorten in fünf Bundesländern vertreten. Sie 

beschäftigt 1.700 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 70 

Millionen Euro. Für die Bewohner stehe bei ihm Wohnlichkeit 

und Normalität im Vordergrund. Um dies zu verwirklichen, 

brauche er gute Mitarbeiter, die ihn unterstützen. Kaspar Pfis

ter bedankte sich bei diesen „von ganzem Herzen“. 

Legislaturperiode dem Thema „Behandlungspflege im Pflege

heim“ ernsthaft annimmt, eher skeptisch beurteilten, sah 

Mauel dies anders. „Wenn wir diejenigen ins Boot nehmen, die 

es finanziell betrifft, also die Bewohner, die Angehörigen und 

die Sozialhilfe, wird es eine Diskussion geben, der sich die Po

litik nicht länger verweigern kann. Dass die Bewohner im Pfle

geheim zwar Krankenversicherungsbeiträge entrichten, aber 

Behandlungspflege über den Eigenanteil praktisch selbst be

zahlen, während die Kosten bei ambulant versorgten Versi

cherten von der Krankenkasse übernommen werden, ist in 

keiner Weise nachvollziehbar und relativiert das Argument 

vom scheinbaren Preisvorteil für die Bewohner einer ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft“, so Mauel. sk
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ma Alter und Behinderung. Habel stellte 

am Beispiel des Landkreises Bad Tölz

Wolfratshausen dar, dass in den nächsten 

zehn bis 20 Jahren eine große Zahl von 

Menschen mit Behinderungen versorgt 

werden wollen, die aus dem Arbeitsleben 

ausscheiden und mit zunehmendem Alter 

auch einen pflegerischen Bedarf entwi

ckeln werden. Dr. Beyrle informierte, wie 

die Stiftung ICP München sich auf dieses 

Bewohnerklientel vorbereitet.

Cathleen Nowak (Dr. Loew Soziale 

Dienstleistungen) führte in das Thema 

Palliative Care in Einrichtungen der Be

hindertenhilfe ein, nachdem sie an der 

Erstellung des Rahmenkonzepts „Pallia

tive Care und Hospizarbeit in der Behin

dertenhilfe“ des StMAS und des Bayeri

schen Staatsministeriums für Gesund

heit und Pflege mitgearbeitet hatte.

Volker Schirmer, Mitglied des Präsidi

ums des bpa, erläuterte sehr anschaulich 

die möglichen praktischen Auswirkun

gen des Bundesteilhabegesetzes für die 

Einrichtungen. Insbesondere die zukünf

tige Finanzierung der stationären Ein

richtungen stand im Fokus. 

Landesgruppe Bayern

Bayerische Tagung für  
Einrichtungen der Behindertenhilfe

Rund 70 Teilnehmer konnte die bpa-

Landes  gruppe Bayern zu ihrer ersten  

Tagung für Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe am 28. und 29. Juni 2016 im 

ABG-Tagungszentrum in Beilngries will-

kommen heißen. 

Johanna Sell, Referatsleiterin im Bayeri

schen Staatsministerium für Arbeit und 

Soziales, Familie und Integration 

(StMAS), stellte den aktuellen Gesetzent

wurf für das neue Bundesteilhabegesetz 

(BTHG) vor. Dabei ging sie insbesondere 

auf die geplanten Änderungen im leis

tungsrechtlichen Bereich ein, die von den 

Teilnehmern durchaus kritisch kommen

tiert wurden.

Im Anschluss ermöglichte Susanne Lieb

mann von der bpaMitgliedseinrichtung 

Münchner Pflegeteam einen Einblick in 

die manchmal schwierige Umsetzung 

des Inklusionsgedankens bei der ambu

lanten Betreuung von Menschen mit Be

hinderungen.

Der stellvertretende bpaLandesvorsitzen

de Dr. Hans Beyrle und der bpaLandesbe

auftragte Fritz Habel referierten zum The

Zum Abschluss ging bpaGeschäftsfüh

rer Herbert Mauel auf die Kritikpunkte 

des bpa an dem Gesetzesentwurf ein. Er 

thematisierte dabei insbesondere die 

Schnittstellenproblematik zwischen Leis

tungen der Eingliederungshilfe und der 

Pflegeleistungen nach SGB XI, die sich 

durch die Umsetzung des neuen Pflege

bedürftigkeitsbegriffs noch verschärfen 

wird. Diese Problematik werde mit den 

aktuell vorliegenden Gesetzesentwürfen 

wohl kaum gelöst werden. Zudem rekla

mierte er deutlich, dass die Einbindung 

des heute bestehenden sehr leistungsfä

higen Hilfesystems bisher viel zu wenig 

Aufmerksamkeit erhalten hat.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer zur 

Veranstaltung waren ausgesprochen po

sitiv. Neben den interessanten Fachvor

trägen wurde insbesondere die Möglich

keit gelobt, die Pausen zwischen den 

Vorträgen, das gemeinsame Abendes

sen und das sich daran anschließende 

gemütliche Beisammensein für einen re

gen Gedankenaustausch nutzen zu kön

nen. Es kann deshalb davon ausgegan

gen werden, dass dies nicht die letzte 

bayerische Tagung für Einrichtungen der 

Behindertenhilfe gewesen sein wird. fh

Referierten und diskutierten über das Thema Alter und Behinderung (von links): Fritz 

Habel, Dr. Hans Beyrle und Volker Schirmer 

Johanna Sell, Referatsleiterin im 

StMAS, stellte den aktuellen Entwurf 

für das Bundesteilhabegesetz vor.
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Was bedeutet nun der Übergang vom al

ten in das neue System für die Einrich

tung und für den Leistungsempfänger? 

Wird dadurch die Situation der Pflegebe

dürftigen und der Pflegenden im Alltag 

wirklich verbessert? Inwiefern werden 

die finanziellen Rahmenbedingungen 

der Anbieter und Träger beeinflusst? Er

reichen die angestrebten Reformen die 

Pflege am Bett?

Dr. Bernhard Opolony und bpaGe

schäftsführer Herbert Mauel beleuchte

ten diese Fragen aus unterschiedlichs

ten Sichtweisen und zwar aus der Sicht 

des Staatsministeriums und aus der 

Sicht des Pflegebedürftigen und konn

ten sich der gespannten Aufmerksam

keit des Auditoriums sicher sein. Beson

ders hervorzuheben an dieser Stelle ist, 

dass Dr. Opolony eine Diskussion zur 

Handhabung des NachtwachenSchlüs

sels und auch der Fachkraftquote in Bay

ern angeregt hat. Es sei ein sinnvoller 

Personalmix für Pflegeeinrichtungen zu 

tin Bereich Pflege, stellvertretende Ge

schäftsführerin des MDK Bayern) und 

Herbert Mauel (bpaGeschäftsführer). 

Die Vortragenden informierten zum The

ma Pflegestärkungsgesetze und zeigten 

die damit verbundenen Veränderungen.

Zum Jahreswechsel 2016/2017 kommen 

die größten Veränderungen seit Einfüh-

rung der Pflegeversicherung auf uns zu. 

Der Bedarf an Informationen der Pflege 

in Bayern im Lichte der Pflegestärkungs-

gesetze I bis III ist daher sehr groß. Um 

über die wichtigsten Neuerungen zu dis-

kutieren, hat die Firmengruppe Pichlmayr 

gemeinsam mit dem bpa am 9. Nov em-

ber 2016 in der Stadthalle Erding ein 

Pflegesymposium durchgeführt.

Kai A. Kasri, Vorsitzender der bpaLan

desgruppe Bayern, und Florian Pichl

mayr, Geschäftsführer der Firmengruppe 

Pichlmayr, konnten daher mehr als 170 

Gäste zum fünften Pflegesymposium be

grüßen. Durch den Tag führte Moderato

rin Eva Grünbauer, Journalistin und Mo

deratorin bei SAT 1 Bayern und begrüßte 

am Vormittag auf der Bühne: Dr. Bern

hard Opolony (Leiter der Abteilung Pfle

ge und Prävention im Bayerischen 

Staatsministerium für Gesundheit und 

Pflege), Dr. Ottilie Randzio (Leitende Ärz

Landesgruppe Bayern

Pflegesymposium der Firmengruppe Pichlmayr
Pflege im Wandel: Alles neu – alles besser?

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel referierte über Fragen des Übergangs vom alten zum neuen System

Dr. Bernhard Opolony
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definieren, der die Qualität in den Ein

richtungen sicherstellt. Einig waren sich 

beide Referenten, dass für die vom bpa 

kritisierte fehlende Absicherung der 

pflegebedürftigen Menschen unterhalb 

des Pflegegrades II noch keine verlässli

che Sozialhilferegelung besteht. Zumin

dest für die heutigen Heimbewohner 

soll es aber keine Verschlechterungen in 

Bayern geben.

Ab 2017 wird es eine neue Definition der 

Pflegebedürftigkeit nach § 14 SGB XI ge

ben und damit verbunden neue Begut

achtungsrichtlinien mit Abschaffung der 

sogenannten Minutenpflege. Dr. Ottilie 

Randzio erläuterte in ihrem Referat den 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff im Zu

sammenhang mit den neuen Pflegegra

den. Ausschlaggebend für die Pflegebe

dürftigkeit wird der verbleibende Grad 

der Selbstständigkeit unter Berücksichti

gung der Abhängigkeit von personeller 

Hilfe und Einbezug von körperlichen, ko

gnitiven und psychischen Belastungen 

sein. Maßgeblich für das Vorliegen von 

Pflegebedürftigkeit sind Beeinträchti

gungen der Selbständigkeit oder Fähig

keiten in sechs Modulen, die Dr. Randzio 

im Einzelnen vorstellte.

Der zweite Teil des Symposiums bestand 

aus einer spannenden Diskussionsrunde, 

organisiert von Rainer Scherb, Vorstands

mitglied der bpaLandesgruppe Bayern. 

Auf dem Podium diskutierten Rainer 

Scherb, Dr. Opolony, Dr. Randzio, Herbert 

Mauel und Elke Karl, Einrichtungsleitung 

in Eggenfelden, die die Sicht aus der Pra

xis vertrat. Hier kamen nun auch die Prak

tiker zu Wort, die dabei auch Gelegenheit 

hatten, u.a. von der sehr erfolgreichen 

Umsetzung der entbürokratisierten Pfle

gedokumentation zu berichten.

Am Ende waren sich alle Teilnehmenden 

einig, dass es seit Einführung der Pflege

versicherung wohl keine Legislaturperio

de mit solch weitreichenden Reformen 

wie den jetzigen gegeben hat. Einerseits 

ist dies zu begrüßen, da für die Pflegebe

dürftigen wichtige Leistungsverbesse

rungen auf den Weg gebracht wurden, 

andererseits müssen sich Betreiber stati

onärer Pflegeeinrichtungen mit den sehr 

eng gestrickten Rahmenbedingungen 

auseinandersetzen. it

Viel Applaus gab’s für die Vorträge beim Pflegesymposium in der Stadthalle Erding

Auf dem Podium (von links): Johannes Pichlmayr, Herbert Mauel, Dr. Bernhard Opolony, Dr. Ottilie Randzio, Moderatorin Eva 

Grünbauer, Elke Karl, Rainer Scherb und Florian Pichlmayr
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Private Anbieter als Jobmotor der Pflege

Laut IHK arbeiten derzeit fast 900.000 Men

schen in der Gesundheitswirtschaft, davon 

allein 300.000 in der Metropolregion Mün

chen. Bezogen auf alle Erwerbstätigen in 

Bayern entfällt fast jede fünfte Stelle auf 

diese Branche. Für die Pflegebranche kön

nen dabei, laut Görtz, insbesondere die pri

vaten Anbieter als Jobmotor bezeichnet 

werden. Während die Anbieter der freien 

Wohlfahrtspflege und der öffentlichen Trä

ger seit der Einführung der Pflegeversiche

rung eine leichte Steigerung des Personals 

von 24 Prozent erreichen konnten, hat sich 

die Anzahl an Beschäftigten bei privaten 

Anbietern – mit einer Steigerung von über 

180 Prozent – fast verdreifacht. So hat sich 

auch der Anteil der Beschäftigten nach Trä

gerarten verändert. Aktuell ist ein Drittel 

der Pflegenden in Bayern bei privaten An

bietern beschäftigt. Der bpa geht davon 

aus, dass sich dieses Verhältnis bis 2030 

umdrehen wird und die privaten Anbieter 

die Mehrheit der Pflegenden in Bayern be

schäftigen werden.

Fachkräftemangel beheben –  

Versorgungslücken vermeiden

Neben den ungleichen Wettbewerbsbe

dingungen für private Anbieter wurde in 

Landesgruppe Bayern

Private Pflege als Jobmotor und Wachstumstreiber
Parlamentarisches Frühstück im bayerischen Landtag

Im Rahmen eines parlamentarischen 

Frühstücks diskutierte der bpa auf Einla-

dung des Abgeordneten Klaus Holet-

schek mit den in der aktuellen Wahlperi-

ode neu gewählten CSU-Landtagsabge-

ordneten. Thema der Diskussionsrunde 

am 20. Juli 2016 war die Rolle der priva-

ten Pflegeanbieter in Bayern als Jobmo-

tor und Wachstumstreiber der Branche.

In Bayern leben derzeit etwa 330.000 

Pflegebedürftige. Im Jahr 2030 werden 

es nahezu 500.000 Personen sein. Neben 

der daraus resultierenden demographi

schen Herausforderung machte bpaLan

desgeschäftsstellenleiter Joachim Görtz 

in seinem Vortrag deutlich, dass mit die

ser Entwicklung auch Wachstumschan

cen einhergehen. Er verwies dazu auf die 

Entwicklung des Gesundheitssektors. 

Nach Angaben der IHK für München und 

Oberbayern entfallen über zehn Prozent 

der Bruttowertschöpfung Bayerns auf 

den Gesundheitssektor. In der Diskussi

on mit den Teilnehmern der Veranstal

tung bestand Einigkeit, dass auch der 

Pflegemarkt in Bayern zukünftig eine 

noch zentralere Rolle spielen wird. Schon 

heute liegt die Bruttowertschöpfung in 

der Pflege bundesweit bei 30 Milliarden 

Euro. Davon sind in etwa 15 Prozent in 

Bayern zu verorten.

Tabelle: Beschäftigte in der Pflege in Bayern (absolut)

1999 2013

Insgesamt 87.580 134.486 + 53,6 %

Private Träger 16.232 45.785 + 182,1 %

Wohlfahrt & Öffentl. Träger 71.348 88.701 + 24,3 %

Quelle: Statistisches Landesamt Bayern: Pflegestatistik

bpa-Landesgeschäftsstellenleiter Joachim Görtz (stehend) bei seinem Vortrag. 

Links im Bild: Gastgeber Klaus Holetschek, Mitglied des Landtags; rechts von 

Joachim Görtz sitzt als erstes Bernhard Seidenath (MdL, stellvertretender 

Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Pflege sowie Mitglied des 

Landesgesundheitsrats) und ganz rechts Thomas Huber (MdL, Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft „Demographische Entwicklung“).
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der Diskussion zudem die Fachkräfteproblematik als eines der 

zentralen Zukunftsthemen erörtert. Die Abgeordneten Harald 

Kühn, Mitglied des Ausschusses für Staatshaushalt und Fi

nanzfragen, und Bernhard Seidenath, stellvertretender Vorsit

Landesgruppe Brandenburg

Heimaufsicht überarbeitet Prüfkonzept 
Gemeinsame Veranstaltung mit Heimaufsicht,  
AWO und bpa

Aktuell wird das Prüfkonzept der Regelprüfungen im Rah-

men des Gesetzes über das Wohnen mit Pflege und Betreu-

ung des Landes Brandenburg überarbeitet. Die Mitarbeiter 

der Heimaufsicht prüfen und beraten im Hinblick auf die 

Einhaltung gesetzlicher Anforderungen des Brandenburgi-

schen Pflege- und Betreuungswohngesetzes. Das erklärte 

Ziel der Heimaufsicht ist es, dass die Prüf- und Beratungstä-

tigkeit dichter und konsequenter an der Lebenswirklichkeit 

der Menschen, die in den Wohnstätten leben, ausgerichtet 

wird. Um dieses Ziel zu erreichen, beteiligt die Heimaufsicht 

Betroffene, Leistungserbringer und Verbände an der Überar-

beitung. Überarbeitet wird sowohl die Prüfmethode als 

auch die Schwerpunktsetzung der Prüfung.

Am 28. September 2016 fand ein Austausch zwischen Ein

richtungen der Altenhilfe und der Behindertenhilfe sowie 

Vertretern der Heimaufsicht statt. Dieser Veranstaltung ist 

eine schriftliche Befragung der Einrichtungen voran gegan

gen, in welcher die Sichtweise der Einrichtungen und der 

Bewohner auf die derzeitige Prüfpraxis, beispielsweise in 

Bezug auf Aspekte der Lebensqualität und Wünsche der Ein

richtungen erfragt wurden. Die Heimaufsicht hat die Frage

bögen ausgewertet. Über die Ergebnisse wurde im Rahmen 

der Veranstaltung diskutiert.

Bei der Regelprüfung soll in Zukunft die Ergebnisqualität 

im Vordergrund stehen und nicht die umfassende Prüfung 

von Unterlagen. Die Heimaufsicht will das Hauptaugen

merk auf die teilnehmende Beobachtung und auf Gesprä

che mit Bewohnern der Einrichtungen legen. Geleitet wur

de die Heimaufsicht hier vom Konzept „nueva“ – nueva ist 

eine Abkürzung und bedeutet: Nutzerinnen und Nutzer 

evaluieren.

Die teilnehmenden Einrichtungen begrüßten die Weiterent

wicklung des Überprüfungskonzepts. Sie merkten an, dass 

bereits seit einigen Jahren eine Tendenz spürbar sei, welche 

die Ergebnisqualität vor die reine Überprüfung von Unterla

gen des Qualitätsmanagements stelle.

Neben den Ergebnissen der Gespräche mit den Leistungs

erbringern werden auch die Resultate der Workshops mit 

Bewohnerinnen und Bewohnern von Einrichtungen der Be

hindertenhilfe aus allen Teilen des Landes Brandenburg in 

das neue Prüfkonzept einfließen. sw

zender des Ausschusses für Gesundheit und Pflege sowie Mit

glied des Landesgesundheitsrats, sahen dabei insbesondere 

eine beschleunigte Anerkennung ausländischer Abschlüsse als 

eine der Möglichkeiten an, dem Mangel entgegen zu wirken.

Deutlich wurde aber auch, dass bis in das Jahr 2030 in Bayern 

mehr als 60.000 neue Vollstellen in der Pflege entstehen müs

sen, um den steigenden Pflegebedarf zu decken und eine deut

liche Versorgungslücke zu vermeiden. Um den Bedarf zu de

cken, dürfe auch die Diskussion um die Aufrechterhaltung der 

Fachkraftquote kein Tabuthema mehr sein, so Görtz. Ein weite

rer intensiver Austausch, insbesondere auch mit dem Abge

ordneten Thomas Huber, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 

„Demographische Ent wicklung“ in der CSULandtagsfraktion, 

wurde vereinbart. cw
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bestehenden Ergänzungsvereinbarung 

in der ambulanten Intensivpflege in Ber

lin und Brandenburg „Chancen und Risi

ken einer vertraglichen (Ergänzungs)

Vereinbarung in der ambulanten Inten

sivpflege – welche Interessenvertretung 

braucht die AKIP?“. Die Teilnehmer sahen 

die Ergänzungsvereinbarung zum Teil 

sehr kritisch, auch wenn sie der Meinung 

waren, dass es zusätzlicher Anforderun

gen in der ambulanten Intensivpflege 

zur Sicherung einer bestimmten Qualität 

bedürfe. Dazu sei es aber nötig, die ge

wachsenen, tatsächlichen Strukturen in 

den einzelnen Bundesländern in der am

bulanten Intensivversorgung im Rah

men von künftig anstehenden Verhand

lungen ausreichend zu berücksichtigen. 

Dazu seien der bpa bzw. seine Landes

vertretungen aufgerufen. Diese müssten 

sich eng mit ihren Mitgliedsdiensten ab

stimmen. ah

Landesgruppe Berlin

Der bpa bei der Entscheider-Konferenz 
außerklinische Intensivpflege

„Qualität für jeden Preis? Wohin steuert 

die Außerklinische Intensivpflege?“, so 

lautete das Motto der Entscheider-Kon-

ferenz am 27. September 2016, zu der die 

Zeitschrift „Häusliche Pflege“ ambulante 

Pflegedienste eingeladen hatte. Der Ein-

ladung waren 90 Pflegedienstinhaber 

bzw. -geschäftsführer aus dem gesam-

ten Bundesgebiet gefolgt. Zusammen 

mit einer Vertreterin aus der Politik, 

Rechtsanwälten, Verbandsvertretern und 

Krankenkassenmitarbeitern wurde refe-

riert und diskutiert. 

Mitarbeiter des bpa aus der Landes und 

der Bundesgeschäftsstelle waren einge

laden worden, um über den Abschluss 

der Ergänzungsvereinbarung nach § 132a 

Abs. 2 SGB V in der ambulanten Intensiv

pflege in den Ländern Berlin und Bran

denburg zu berichten, und um die ver

tragliche und gesetzliche Entwicklung im 

gesamten Bundesgebiet zu beleuchten. 

Unter dem Titel: „Strukturbildung in der 

Außerklinischen Intensivpflege: auf dem 

Weg zu Vertrags, Qualitäts und Preisfin

dungsstandards in allen Bundeslän

dern“ gab der Justitiar, Dr. Olaf Stege

mann, einen Überblick über die langjäh

rige Arbeit und die Anstrengungen des 

bpa in diesem Bereich. Diese reichen von 

2003 und einem bundesweiten vertragli

chen Abschluss mit einer Ersatzkasse, 

über die Entwicklung eines Anforde

rungsprofils an die Leistungserbringer in 

der außerklinischen Intensivpflege im 

Jahr 2009 bis hin zur aktuellen Beteili

gung des bpa an Vertragsverhandlungen 

und gesetzlichen Vorhaben auf Landes 

und Bundesebene. 

Anja Hoffmann, Landesbeauftragte und 

Leiterin der Landesgeschäftsstelle Ber

lin/Brandenburg, diskutierte mit den Teil

nehmern des Kongresses in mehreren 

Gesprächsrunden auf der Grundlage der 
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„Qualität für jeden Preis? Wohin steuert die Außerklinische Intensivpflege?“ – Podiumsdiskussion mit (von links): Corinne 

Ruser, Sascha Iffland, Kay-Wilke-Schultz, Christoph Jaschke, Elisabeth Scharfenberg, Dr. Olaf Stegemann (bpa-Justiziar) und 

Stephan Kroneder.
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bpa-Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Mitgliederversammlung 2016 sehr gut besucht
Wahl des neuen Vorstands 

Rund 80 Mitglieder und Gäste waren im 

September der Einladung zur Mitglie-

derversammlung der bpa-Landesgruppe 

Bremen/Bremerhaven gefolgt und ins 

Atlantic Grand Hotel in der Innenstadt 

gekommen. „Angesichts der Mitglieder-

zahl im kleinsten Bundesland eine sehr 

gute Resonanz“, wie Sven Beyer, Vorsit-

zender der bpa-Landesgruppe, zur Be-

grüßung feststellte. Die Tagesordnung 

war umfangreich: Die Geschäftsführer 

Herbert Mauel und Bernd Tews referier-

ten zu den Auswirkungen des Pflegestär-

kungsgesetzes II und III, Dr. Florian 

Bauckhage stellte den bpa-Arbeitgeber-

verband vor, Dr. Matthias Glasmeyer in-

formierte als Geschäftsführer der Akade-

mie Überlingen über die neu gegründete 

apm Niedersachsen. 

Im Anschluss an den Fachaustausch er

öffneten Sven Beyer und sein Stellvertre

ter Ralf Holz die Mitgliederversammlung 

und stellten den Geschäftsbericht vor. 

Erfreulich ist die weiterhin steigende Mit

gliederzahl der Landesgruppe, die ja auf 

Grund der räumlichen Begrenztheit des 

Bundeslandes nur auf Pflegeeinrichtun

gen in zwei Städten zurückgreifen kann. 

Der Organisationsgrad liegt bei der stati

onären privaten Pflege bei fast 100 Pro

zent und auch die private ambulante 

Pflege ist zu über 90 Prozent beim bpa 

organisiert. 

Die Landesgruppe hat in den vergange

nen zwei Jahren ein umfangreiches Ar

beitspensum absolviert – schon allein 

Der neue Vorstand der bpa-Landesgruppe (von links): Michael Döring (Bremer Pflegedienst), Ronald Meißner (Pflegedienst 

aks), Sven Beyer (DKV-Seniorenresidenz), Nicole Kießling (Geschäftsbereichsleitung Convivo-Gruppe), Ralf Holz (Pflegedienst 

Unterweser), Joachim Pusch (Einrichtungsleitung Mein Zuhause Zollstraße), Holger Hegermann (Pflegedienst vacances) und 

Carsten Adenäuer (Geschäftsführer in der Residenz-Gruppe)

Sven Beyer (rechts), Vorsitzender der Landesgruppe, und Stellvertreter Ralf Holz 

(links) stellten den Geschäftsbericht vor
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auf Grund der vielen gesetzlichen Verän

derungen fanden zahlreiche Veranstal

tungen, Seminare und Schulungen für 

die Mitglieder in Bremen und Bremerha

ven sowie Arbeitstreffen, Gespräche mit 

Politikern und Gremienarbeit statt. Für 

die vollstationäre und teilstationäre Pfle

ge konnten sehr zufriedenstellende Be

dingungen zur Umsetzung des PSG II auf 

Landesebene vereinbart werden. Darü

Zehn von elf Jubilaren waren anwesend und wurden für ihre langjährige bpa-Mitgliedschaft geehrt, die Geschäftsführer sowie 

die Landesgeschäftsstelle gratulierten. 

Von rechts: Bernd Tews, Ralf Holz (Pflegedienst Unterweser, 10 Jahre), Holger Hegermann (Pflegedienst vacances, 20 Jahre), 

Hanne Breden-Mensen (Pflegedienst Lilienthal, 10 Jahre), Roswitha Zago (Bremer Pflegedienst, 20 Jahre), Jörg Lorenz 

(PflegeImpulse, 20 Jahre), Stephanie Thiele (Haus O‘land, 10 Jahre), Michael Döring (auch Bremer Pflegedienst), Norbert 

Krohne (Haus am Siek, 20 Jahre), Iwona Kunz-Zelewski (Pflegedienst Sanitas, 20 Jahre), Sven Beyer (für MiCura Pflege-

dienst,10 Jahre), Stefan Lohse (Lesmona, 20 Jahre), Herbert Mauel und Hannelore Bitter-Wirtz (bpa-Landesbeauftragte)

ber hinaus mussten für die ambulante 

Pflege sowohl in 2015 als auch in 2016 

Vergütungsverhandlungen durchgeführt 

werden. 

Die Mitglieder waren mit dem Ergebnis 

der Vorstandsarbeit zufrieden, gaben Ent

lastung und konnten dann einen neuen 

Vorstand wählen. Drei Vorstandsmitglie

der schieden aus: Ricarda Hasch (Stadt

haus Hasch wurde verkauft), Stefan Loh

se (Pflegeheim Lesmona) und Frank Mar

kus (Geschäftsführer in der Residenz

Gruppe). Drei neue Kandidaten konnten 

gewonnen werden. Nach der Vorstellung 

fanden die Wahlen statt. Alle acht Kandi

daten wurden mit sehr großer Mehrheit 

gewählt, die ausgeschiedenen Mitglieder 

mit großem Dank verabschiedet! 

Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer

Herbert Mauel, bpa-Geschäftsführer

Dr. Matthias Glasmeyer, Geschäfts-

führer der Akademie Überlingen
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Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

10 Jahre „grünes“ Pflegebüro in Bremen-Vahr

Bei strahlendem Sonnenschein konnte 

der Bremer Pflegekreis jetzt sein 

zehnjähriges Firmenjubiläum feiern.  

„Seit zehn Jahren sind wir nun schon 

das „grüne“ Pflegebüro in Bremen-

Vahr“, stellt Inhaber Mark Chatterjee 

fest. Warum grün? Der Pflegedienst 

hat seine gesamte Autoflotte schon 

seit Jahren auf umweltfreundliche 

Erdgasfahrzeuge umgestellt. 

Mit diesen sind die mittlerweile 45 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

unter wegs zu den knapp 150 Kunden. 

Am Jubiläumstag standen einige 

„Highlights“ auf dem Programm: Al

tenpflegeschülerinnen und schüler 

stellten das Unternehmen vor, ein 

Rechtsbetreuer informierte zum The

ma Pflegeversicherung, die Pflege

kräfte standen den Besuchern für indi

viduelle Fragen zur Verfügung und vor 

allem gab es für die zahlreichen Gäs

te, Nachbarn und Kooperationspart

ner Zeit für lockere Gespräche bei 

ausreichender Verpflegung. Und eine 

junge Frau hatte besonderen Grund 
Freuen sich über das Firmenjubiläum: Mitarbeiterinnen des Bremer Pflegekreises

zur Freude: Kateryna Höwekamp hatte 

gerade einen Tag zuvor als Beste des 

Ausbildungsgangs ihre Ausbildung zur 

Altenpflegerin abgeschlossen. Der Bre

mer Pflegekreis freut sich über die gelun

gene Nachwuchssicherung, denn die 

neue Fachkraft bleibt bei ihrem Arbeitge

ber. hbw

Ein regelmäßiger Punkt auf der Tages

ordnung der Mitgliederversammlungen 

in den vergangenen Jahren waren Eh

rungen für langjährige bpaMitglied

schaft. In diesem Jahr können elf Mitglie

der auf ihre zehn, 15 bzw. 20jährige 

Mitgliedschaft beim bpa zurückblicken. 

Die Geschäftsführer gratulierten persön

lich.

Zum Abschluss der Versammlung ging 

es auf die Dachterrasse des Hotels zum 

BBQ bei hochsommerlichen Temperatu

ren. In einer tollen Atmosphäre über den 

Dächern von Bremen ging das Zusam

mensein zu Ende. hbw

Dr. Florian Bauckhage-Hoffer, 

Justiziar bpa-Arbeitgeberverband

Sommerstimmung über den 

Dächern der Hansestadt
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Landesgruppe Hamburg

Erste zertifizierte Kneipp-Senioreneinrichtung 
in Hamburg 
25 Jahre Mitglied im bpa

Nach Jahren der Vorbereitung und der 

Weiterbildung, des Umbauens und der 

Neugestaltung des Gartens hat es das 

Haus Wittenbergen jetzt geschafft: Es ist 

das erste Pflegeheim in Hamburg, das 

als Kneipp-Senioreneinrichtung zertifi-

ziert wurde. 

„Seit 2014 integrieren wir die von Wis

senschaft und Krankenkassen seit Jah

ren anerkannte, aber bislang in der Al

tenpflege nur selten angewandte natur

heilkundliche Pflege in die Pflege und 

Betreuung der Bewohnerinnen und Be

wohner unseres Hauses. Hierzu gehören 

z. B. das Tautreten, die Güsse und Wickel 

sowie die Verwendung von Kräutern und 

Heilpflanzen“, sagt Ute Haats, die Ge

schäftsführerin und Einrichtungsleiterin 

des Alten und Pflegeheims Haus Witten

bergen. „Am 15. Juni 2016 fand das er

folgreiche Audit des Kneippbundes in 

unserem Hause statt, das mit der offiziel

len Zertifizierung am 3. Juli 2016 gekrönt 

wurde. Auch unser gesamtes Team profi

tiert von der Vielfalt der Möglichkeiten, 

Pflege und Naturheilkunde zu verbin

den.“

Elemente der Kneippschen Gesundheits

lehre haben Eingang in die Arbeit der 

Pflegeeinrichtung gefunden. Sie betref

fen den vermehrten Einsatz von Heil

pflanzen, die Umstellung auf vollwerti

gere und mehr ballaststoffhaltige Ernäh

rung, die Integration von mehr Bewe

gung in die Abläufe und den Einsatz von 

Wasser in Bädern. Es gibt hierfür ein Au

ßenWatBecken sowie ein umgestalte

tes Pflegebad. Bewegung wird gefördert, 

beispielsweise durch die Reize, die beim 

BarfußGehen im Tau des Rasens entste

hen. Im Garten wurden an verschiede

nen Stellen Kräuter angepflanzt sowie 

bpa-Landesgeschäftsstellen-Leiter Uwe Clasen überbrachte die Jubiläumsurkun-

de für 25 Jahre treue Mitgliedschaft im bpa an Ute Haats, deren Haus Wittenber-

gen als erste Kneipp-Senioreneinrichtung in Hamburg zertifiziert wurde. 

Blick auf den wunderschönen Garten mit Arm- und Wassertretbecken
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Landesgruppe Hamburg

Auf die Pflege von Menschen  
mit Multipler Sklerose spezialisiert  
und DMSG zertifiziert 
20 Jahre Mitglied im bpa

Gute Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden, war für den Geschäfts-

führer des Gesundheitsdienstes Beratung und Pflege mbe GmbH, Martin Berwe, und 

seine leitenden Mitarbeiter schon immer eine wichtige Aufgabe. 

Es geht ihnen auch darum, durch Spezialisierungen die Attraktivität des Pflegediens

tes zu erhöhen. Besonders spezialisiert haben sie sich auf die Versorgung von Patien

ten mit Multipler Sklerose (MS) und IntensivBeatmungspflege. 

Von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) wurde der Dienst erstmals 

2008 dafür zertifiziert, dass er die Belange dieser Menschen besonders gut in seinen 

Abläufen und beim Einsatz der Mitarbeiter berücksichtigt, seitdem gibt es bislang 

jährlich eine ReZertifizierung. 

Martin Berwe erhielt jetzt die Jubiläumsurkunde für 20 Jahre treue Mitgliedschaft im 

bpa von bpaLandesgeschäftsstellenLeiter Uwe Clasen überreicht. uc

Urkunde für 

20-jährige 

Mitgliedschaft 

im bpa: Martin 

Berwe (links) 

und Uwe Clasen

Die Gesundheitsdienst 

Beratung und Pflege 

mbe GmbH unterzieht 

sich jedes Jahr der 

Überprüfung und Zertifizie-

rung durch die DMSG

wohlriechende Pflanzen einquartiert. 

Saisonbedingt können die Bewohner 

quasi direkt vom Strauch essen. Dies al

les bietet Haus Wittenbergen zusätzlich 

zu den Vorzügen der bereits jetzt schon 

exponierten Lage direkt am Naturschutz

gebiet Wittenbergener Heide mit Blick 

auf die Elbe und die dort zahlreich vor

beifahrenden Schiffe.

Doch Ute Haats hat sich noch mehr vor

genommen. Sie möchte zusammen mit 

ihrer stellvertretenden Einrichtungsleite

rin Ute Terfrüchte, die Ideen der Kneipp

schen Gesundheitslehre weitertragen. 

Die Einrichtung ist seit 25 Jahren Mit

glied im bpa. uc/sj

Die Senioreneinrichtung liegt direkt am 

Naturschutzgebiet Wittenbergener Heide und 

an der Elbe.
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Landesgruppe Hessen

Große Jubiläumsfeier mit Tag der offenen Tür
Vom Seniorenheim zur Pflege- und Therapieeinrichtung  
der Phase F  

Die Residenz Leben am Wald in Grasellenbach konnte Mitte 

Juli 2016 gleich auf drei Meilensteine zurückblicken: 20-jähri-

ges Betriebsjubiläum, 60-jährige Grundsteinlegung und die 

Einweihung einer neuen Wohneinheit mit exklusivem Well-

ness- und SPA-Bereich, der den Bewohnern zur Verfügung 

steht, großer Parkanlage mit Seebühne, Indoor- und Outdoor-

Küche mit Grillplatz, Amphitheater und Kinderspielplatz. Mit 

diesem Konzept ist die Einrichtung Teil eines Versorgungssys-

tems der neurologischen Reha-Phase A bis E. 

Die Geschäftsführerin und Trägerin der Einrichtung, Astrid 

SeipUnger, ging in ihrer Rede unterstützt von ihrem Ehemann 

Reiner Seip auf die Entwicklung zur Einrichtung der Neuropha

se F ein, die der Neurologe Dr. Stefan Ries vertiefte. 

Die Residenz Leben am Wald hat sich in den vergangenen 20 

Jahren von einem Seniorenpflegeheim zu einer Einrichtung 

der Phase F entwickelt und steht jetzt am Umbruch zu den Pha

sen B und C. Sie ist inzwischen eine Fachpflegeeinrichtung für 

176 Menschen mit schweren und schwersten neurologischen 

Erkrankungen. Neben der hohen Fachlichkeit in der Pflege mit 

entsprechend geschulten Mitarbeitern und einem großen An

gebot an Fort und Weiterbildung für die Pflege und Betreu

ungsmitarbeiter, habe sich auch das Angebot an Therapie und 

Rehabilitation in allen Bereichen der Einrichtung erweitert. 

Das multiprofessionelle Mitarbeiterteam besteht aus 22 Therapeu

ten und mehr als 100 Pflegekräften. „Ganz besonders wird auf eine 

gute medizinische Versorgung geachtet“, so Astrid SeipUnger.

Die Residenz Leben am Wald GmbH, Pflege- und Therapiezentrum der Neurophase F in Grasellenbach im Odenwald. Den 

Bewohnern steht ein multiprofessionelles Team für den weiteren Lebensweg zur Verfügung. Als Faktor zur Gesundheitsförde-

rung, zur gleichberechtigten Teilhabe und zur Förderung der Selbstbestimmung kann man nun den Bewohnern Angebote zur 

Verfügung stellen, die im alltäglichen Leben zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Dazu wurde der Außenbereich umge-

staltet und um einen Spielplatz, eine Outdoor- sowie Indoor-Küche mit Grillplatz erweitert. Die Teichanlage, Seebühne und das 

Amphitheater wurden neu gestaltet. Es entstand ein Wellness- und SPA-Bereich und in einem Teilbereich wurde umgebaut, 

renoviert und neu möbliert. 
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Zum Jubiläumsfest mit Tag der offenen Tür hatten sich auch 

zahlreiche Ehrengäste eingefunden, darunter Staats sekretär 

Dr. Wolfgang Dippel vom Hessischen Ministerium für Soziales 

und Integration, Armin Nentwig, der Bundesvorsitzende des 

Verbandes SchädelHirnpatienten in Not und Dr. Michael Meis

ter, Staatsminister im Bundesfinanzministerium. Jochen Rind

fleischJantzon, der bpaLandesvorsitzende von Hessen, über

brachte die Glückwünsche des bpa. Sie alle zollten der Einrich

tung hohen Respekt bezüglich des Angebots. Der Landkreis 

Bergstraße könne stolz sein auf diese Einrichtung. 

Armin Nentwig und Dr. Dippel waren sich einig, dass die Resi

denz Leben am Wald mit ihrem Konzept eine Einmaligkeit dar

stellt. Es sei ein großer Fortschritt, dass es für rehabilitationsfä

Dr. Michael Meister, Staatssekretär im Bundesfinanzminis-

terium, und das Ehepaar Seip auf dem weitläufigen 

Außengelände der Einrichtung. 

bpa-Urkunde für 20 Jahre Residenz am Wald: Der 

bpa-Landesvorsitzende Jochen Rindfleisch-Jantzon 

gratuliert der Geschäftsführerin und Trägerin der Einrich-

tung Astrid Seip-Unger und Rainer Seip (rechts) 

Von links: Monika Beeh, Einrichtungsleitung, Juliana 

Hamel, Pflegedienstleitung, Armin Nentwig, Bundesvorsit-

zender der Schädel-Hirnpatienten in Not, Astrid Seip-Un-

ger, Geschäftsleitung, und Ehemann Rainer Seip.

Beeindruckt von der Pflege- und Therapieeinrichtung (von 

links): Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel und Armin 

Nentwig, Bundesvorsitzender der Schädel-Hirnpatienten in 

Not 

hige junge Menschen Einrichtungen gibt, die sich speziell de

ren Problematik annehmen. Die beiden Herren planen bereits 

weitere Gespräche mit der Einrichtung im Dezember zu kon

zeptionellen Möglichkeiten.

Die Residenz Leben am Wald gehört zu den Mitgliedern des 

bpa, die 1991 noch dem Verband Freie Altenhilfe (FAB) ange

hörten, der 1995 bei der Fusion der Verbände der privaten Al

tenheimbetreiber FAB, bpa und dem Verband Privater Anbieter 

(VPA) im bpa aufgegangen ist. sö/sj
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Landesgruppe Hessen

Symposium: Sektorenübergreifende  
Gesundheitsversorgung
Kooperation, Koordination, Kommunikation

Unter dem Motto „Wege zur besseren 

Kooperation und Koordination – Die Ge-

sundheitsversorgung in Alten- und Pfle-

geheimen“ fand am 7. Juli an der Frank-

furt University of Applied Sciences ein 

eintägiges Symposium statt. 

Jochen RindfleischJantzon, hessischer 

Landesvorsitzender des bpa, hielt eine 

Rede über die Kapazitäten für die aufsu

chende Betreuung. Vor allem Kooperati

onen zwischen stationären Pflegeeinrich

tungen und Ärzten sind noch immer nur 

sehr selten vorzufinden.

Im Kontext der vertragszahnärztlichen 

Versorgung ermöglichte der § 119b SGB V 

im Jahr 2014 den Abschluss einer Rah

menvereinbarung über die Anforderun

gen an eine kooperative zahnärztliche 

und pflegerische Versorgung von pflege

bedürftigen Versicherten in stationären 

Pflegeeinrichtungen zwischen Kassen

zahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV) 

und GKVSpitzenverband. Vor diesem 

Hintergrund ertönt der Ruf der stationä

ren Einrichtungen nach Kooperationsver

trägen mit Ärzten lauter als zuvor.

Um für Ärzte Anreize zum Abschluss von 

Kooperationsverträgen mit Pflegehei

men zu schaffen, ist zum 1. Juli 2016 ein 

neues Kapitel in den Einheitlichen Be

wertungsmaßstab (EBM) aufgenommen 

worden: Kapitel 37 sieht für die Berech

nung zusätzlicher ärztlicher Koopera

tions und Koordinationsleistungen zu

sätzliche Gebührenordnungspositionen 

vor. Das Gemeinsame Landesgremium 

nach § 90a SGB V hat auf Vorschlag des 

Arbeitsausschusses Heimversorgung 

eine Empfehlung an die Vertragspartner 

(Leistungserbringer und Vertragskassen) 

gerichtet, § 119b SGB V aktiv umzuset

zen. Die positiven Erfahrungen bei Zahn

ärzten und Apotheken sind ermutigend 

und geben Hoffnung, dass durch die 

neuen Anreize nun auch Ärzte mit Pflege

heimen vermehrt Kooperationsverträge 

schließen werden. 

Jochen Rindfleisch-Jantzon führte auf 

dem Symposium aus, dass sich der Cha

rakter der Pflegeheime dramatisch verän

dert habe: Der Einzugszeitpunkt werde 

weit nach hinten geschoben, mit der Kon

sequenz, dass die meisten Bewohner sehr 

pflegebedürftig und multimorbid sind. 

Der von Staatsminister Stefan Grüttner 

initiierte Gesundheitspakt 2.0 stelle für 

die Jahre 2015 bis 2018 vier Mio. Euro zur 

Verfügung. Der Pakt beschäftige sich mit 

verschiedenen Themen, die nicht alle mit 

Pflege zu tun hätten – aber alle Maßnah

men setzten auf Kommunikation. Seit 

2009 kooperiert der bpa mit der KV Hes

sen; ein fester Hauptansprechpartner 

sei – wie von Dr. Starke ausgeführt – im

mens wichtig. Aber die Heime könnten 

nicht immer denselben Ansprechpartner 

zur Verfügung stellen. Eine qualifizierte 

Kraft sei allerdings stets da. Die KV Hes

sen spreche mit Ärzten vor Ort: Wer hat 

Kapazitäten für die aufsuchende Betreu

ung? Der bpa spricht mit Heimen und 

versucht zu vermitteln. 

Ein gutes Beispiel sei der Musterkoope

rationsvertrag im Bereich der KZV Hes

sen zwischen Zahnärzten und Pflegehei

men, den der bpa gemeinsam mit der 

KZV Hessen mitgestalten konnte. Basis 

dafür ist eine Vereinbarung zwischen 

KZBV und GKVSpitzenverband. Der 

KZBV zufolge ist die Durchdringung mit 

Kooperationsverträgen in Hessen beson

ders gut. „Wir wünschen uns, mit den 

Ärzten dahin zu gehen, wo wir mit den 

Zahnärzten bereits sind.“

Markus Förner, Leiter des Hufelandhau

ses in FrankfurtSeckbach, vermittelte 

den Tagungsteilnehmern die Perspektive 

der Heimbewohner. „Wir haben es zu tun 

mit Menschen in einer prekären Lebens

situation, die die Unterstützung der Soli

dargemeinschaft brauchen“. Sie könnten 

eben nicht einfach zum Arzt gehen, wenn 

sie krank sind.

Fast alle Bewohner seien nicht freiwillig 

im Heim. Häufig gibt es keine Alternati

ven, häufig kommen Heimbewohner 

nach viel zu kurzen Krankenhausaufent

halten und häufig sterben neu eingezo

bpa-Landesvorsitzender Jochen 

Rindfleisch-Jantzon 
Dr. Jens Hohmeier, KZV Hessen
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gene Bewohner schon nach wenigen Ta

gen, denn die Krankenhäuser wollten 

möglichst wenige Sterbefälle. In Pflege

heimen landen oft auch Menschen, die 

sonst niemand haben will, z. B. Suchtab

hängige. Eine Pflegeeinrichtung braucht 

die ärztliche Versorgung zwar nicht si

cherzustellen, sie hat sie aber zu gewähr

leisten – ohne dafür die richtigen Instru

mente in der Hand zu haben. Als positi

ves Beispiel nannte Förner das Engage

ment eines Frankfurter Urologen, der 

eine Pflegefachkraft angestellt hat. Sie 

nimmt in mehreren Pflegeeinrichtungen 

vor allem die Katheterversorgung vor.

Dr. Jens Hohmeier von der Stabsstelle 

Projekte und Koordination der Kassen

zahnärztlichen Vereinigung Hessen (KZV 

Hessen) berichtete, dass seit 1. April 2014 

rund 1.400 hessische Vertragszahnärztin

nen und zahnärzte ihre grundsätzliche 

Bereitschaft erklärt haben, einen Koope

rationsvertrag mit einer stationären Pfle

geeinrichtung einzugehen. Von denjeni

gen, die einen Kooperationsvertrag nach 

§ 119b SGB V abschlossen, wurden im 

Rahmen des jeweiligen Kooperations

vertrags im Jahr 2014 knapp 7.000 Be

wohner und im Jahr 2015 gut 14.500 Be

wohner einer hessischen Pflegeeinrich

tung zahnmedizinisch betreut. „Die Mus

terverträge erleichtern die gegenseitige 

Abstimmung“. Hessische Pflegeeinrich

tungen, die einen Kooperationszahnarzt 

suchen, können bei der KZV Hessen 

nachfragen und erhalten eine Liste von 

Zahnärzten, die ihre grundsätzliche Be

reitschaft zum Abschluss eines Koopera

tionsvertrages erklärt haben und deren 

Praxis in unmittelbarer Nähe zum anfra

genden Pflegeheim liegt.

In der abschließenden Diskussionsrunde 

erläuterte Dr. Hohmeier, dass in Pflege

heimen vor allem Bewohner der Pflege

stufe 3 vertreten sind – gerade bei ihnen 

ist die aufsuchende Betreuung wichtig. 

Heimleiter Markus Förner fasste seine 

Erfahrungswerte so zusammen: „Die 

zahnmedizinische Betreuung ist endlich 

mal eine kleine Erfolgsstory. Da wird Ini

tiative gezeigt und auf die Befindlichkei

ten in Pflegeheimen Rücksicht genom

men. Ebenso erhofft sich der bpa dies 

auch in der Zusammenarbeit mit den 

Ärzten.

Der bpa wird sich weiterhin dafür einset

zen, dass auch die ärztliche Versorgung 

mittels Kooperationen in Pflegeheimen 

besser erfolgen kann. Ein weiterer Schritt 

in diese Richtung wurde mit Einführung 

des neuen Kapitels in den EBM vorge

nommen. Wir begrüßen diese Entwick

lung sehr. RL/mo

*Eine ausführliche Fassung dieses Be

richts finden Sie auch in der Juli/August

Ausgabe des Fachmagazins „DHZ – Das 

Mitgliedermagazin für hessische Zahn

ärztinnen und Zahnärzte“. 
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bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Auszeichnung für „Zeitschenker“  
in Bad Doberan

Große Freude für die Tagespflege „Am Bu-

chenberg“ aus Bad Doberan: Die Tages-

pflege ist für ihr Projekt „Zeitschenker“ 

beim Wettbewerb um den „Altenpflege-

preis Mecklenburg-Vorpommern 2016“ 

mit dem dritten Platz ausgezeichnet wor-

den. Inhaberin Carolin Kords und ihr Team 

konnten sich über eine Ehrenurkunde 

und einen Scheck über 500 Euro freuen. 

Im Rahmen dieses Projektes wurden drei 

Validationsanwenderinnen ausgebildet, 

die diese Kommunikationsform allen 

Mitarbeitern der Tagespflege vermittel

ten, um den demenziell erkrankten Ta

gesgästen besonders intensiv Zeit zu 

schenken. Mit einer besonderen Art der 

Kommunikation wird dementen Men

schen mit besonderer Wertschätzung be

gegnet. Sie vermittelt diesen die not

wendige Sicherheit, so dass sie sich wie

der auf das Zusammensein und Kommu

nizieren mit anderen einlassen und ihre 

Umgebung bewusster wahrnehmen. 

Sozialministerin Birgit Hesse (SPD) lobte 

bei ihrer Laudatio anlässlich der Preis

übergabe im Rahmen des Landespflege

kongresses am 14. September 2016 in 

Rostock das Projekt mit seinen individuell 

ausgerichteten, umfänglichen Betreu

ungs, Aktivierungs und Beruhigungsan

geboten in Einzel und Gruppensitzun

gen. Dies befördert das Wohlbefinden 

und die Lebensqualität der Tagesgäste. 

Das Projekt trage in beispielgebender 

Weise dem Gedanken zur Verleihung des 

Altenpflegepreises Rechnung, die Wahr

nehmung der Altenpflege in der Gesell

schaft zu verbessern, und sei eine kleine 

Belohnung für das tagtäglich in der Pflege 

Geleistete, so die Ministerin.

Der Altenpflegepreis wird bereits seit 

sechs Jahren in MecklenburgVorpom

mern vergeben. Der bpa ist in dem Gre

mium auf Landesebene seither aktiv ver

treten. 

Carolin Kords ist seit vielen Jahren als 

Qualitätszirkelleiterin im bpa engagiert. 

Wir wünschen ihr auch für zukünftige 

Projekte viel Erfolg. svw

Von links: Hartmut Renken, Carolin Kords mit ihrem Team sowie Sozialministerin Birgit Hesse, die seit November 2016 

Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist.
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bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Beruf mit Zukunft – auch für männliche Bewerber
Pflegeeinrichtungen beim „JungsTag M-V“

Bereits zum sechsten Mal fand der 

„JungsTag Mecklenburg-Vorpommern“ 

zur beruflichen Orientierung von Schü-

lern in sozialen, erzieherischen, Pflege- 

und Dienstleistungsbereichen in Meck-

lenburg-Vorpommern statt. Die Schüler 

konnten sich an diesem landesweiten 

Aktionstag in den Einrichtungen über 

Arbeitsbedingungen, Anforderungen, 

Karrierechancen und Ausbildungsvergü-

tung informieren und erste praktische 

Erfahrungen sammeln.

Bei der Auftaktveranstaltung in der 

Hauskrankenpflege Tiede & Partner, bpa

Mitglied in Groß Laasch, konnten zwölf 

Jungen der siebten bis neunten Klasse 

Einblick in den Alltag des Pflegedienstes 

und der Tagespflege bekommen. Sie wa

ren sehr erstaunt, welche unterschiedli

chen Berufsgruppen in der Pflege exis

tieren. „Der JungsTag MecklenburgVor

pommern ist für uns ein guter Grund, 

um die Attraktivität der Pflege in der Ge

sellschaft aufzuwerten, indem wir junge 

Menschen über die verschiedenen Mög

lichkeiten in Pfle ge berufen und die eige

nen Entwicklungsmöglichkeiten infor

mieren“, sagte Markus Tiede, Pflege

dienstleiter und einer der Inhaber der 

Hauskrankenpflege Tiede & Partner. 

Die Hauskrankenpflege arbeitet seit 1990 

im Umkreis von Groß Laasch/Ludwigs

lust bis nach Dömitz, bildet seit Jahren 

erfolgreich aus und sorgt somit für junge 

Pflegefachkräfte im Unternehmen. „Der 

Schnuppertag ist eine gute Gelegenheit 

um zu zeigen, wie spannend und vielsei

tig der Pflegeberuf ist und welche Pers

pektiven die Pflegebranche jungen Leu

ten bieten kann“, so Tiede. „Vielleicht ent

scheiden sich ja wirklich einige Schüler, 

eines Tages in der Pflege zu arbeiten.“ cr

bpa-Landesgruppe Niedersachsen

Seit Jahrzehnten vor Ort für die Menschen –  
zwei besondere bpa-Jubiläen in Niedersachsen

Für das heute flächendeckende Angebot 

von privaten Pflegeunternehmen in Nie-

dersachsen haben schon vor Jahrzehn-

ten einige Pioniere den Grundstein ge-

legt. Gleich zwei bpa-Mitglieder konnten 

jetzt große Jubiläen feiern.

Im Seniorenheim Bachstraße der Familie 

Brill in Langenhagen wurde der 40ste 

Geburtstag des Unternehmens gleich 

mit einer ganzen Festwoche begangen. 

Nach einem gut besuchten SeniorenKi

noabend und einem Tag der offenen Tür 

für Bewohner, Mitarbeiter und Freunde 

des Hauses luden die Brills zum großen 

Festakt in das Maritim Airport Hannover 

Hotel ein und viele Gäste aus der Stadt 

und der Region kamen. 

Zu Feiern gab es einiges: Das Senioren

heim Bachstraße steht nicht nur für ein 

erfolgreiches Familienunternehmen, das 

sich vier Jahrzehnte lang immer wieder 

den zahllosen Veränderungen angepasst 

hat, sondern hier wird auch die Ge

schichte einer gelungenen Nachfolge in

nerhalb der Familie erzählt, die das Fort

bestehen dieser Einrichtung noch lange 

Cathérine (Mitte) und Markus Tiede (rechts) bei der Auf taktveranstaltung des 

„JungsTag Mecklenburg-Vorpommern“
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tag wird definitiv nicht das letzte runde 

Unternehmensjubiläum bleiben, denn 

auch im Pflegezentrum Grote ist die Zu

kunft gesichert: Inzwischen kümmert sich 

Sohn Jan erfolgreich um das operative 

Tagesgeschäft. mvb

sichern wird. Denn Marianne und Jürgen 

Brill, die das Haus 1976 in Betrieb nah

men, ließen ihren Sohn Gregor schon 

früh am Heimalltag teilhaben. 

Und das auch aus der Not heraus, erin

nert sich der JuniorChef, der das Unter

nehmen inzwischen übernommen hat: 

„Meine Eltern konnten mich nicht alleine 

zu Hause lassen, also war ich damals 

schon ständig in der Einrichtung, in der 

ich später zuerst als Aushilfe gearbeitet 

habe und die ich heute als Heimleiter 

führe.“ 

Gemeinsam haben die Brills eine beson

ders familiäre und lebendige Atmosphä

re für ihre Bewohnerinnen und Bewoh

ner geschaffen, von der sich auch bereits 

prominenter Besuch überzeugen konnte. 

Im Jahr 2010 besuchte der damalige nie

dersächsische Ministerpräsident David 

McAllister das Seniorenheim Bachstra

ße, um eine weithin beachtete Ausstel

lung kreativ „gepimpter“ Rollatoren zu 

bewundern.

Auch als Krankenpfleger Peter Grote 

1986 freiberuflich seine ersten Patienten 

versorgt hat, war die Pflegelandschaft 

noch eine völlig andere. Er erlebte haut

nah die Einführung der Pflegeversiche

rung mit, betrieb den ersten von den ge

setzlichen Krankenkassen anerkannten 

privaten Pflegedienst in Niedersachsen 

und manövrierte sein wachsendes Un

ternehmen erfolgreich durch alle Neue

rungen und Reformen. 

Dabei hatte er mit seiner Ehefrau Karin 

Grote stets eine kaufmännisch versierte 

Partnerin an seiner Seite. Peter Grote en

gagierte sich immer auch branchenpoli

tisch und gründete mit der Arbeitsge

meinschaft Hauskrankenpflege e.V. ei

nen der Vorläuferverbände des bpa. In 

beiden Verbänden brachte er sich als 

Vorstandsmitglied und kundiges Mit

glied aktiv ein und prägte damit die Ent

wicklung der Pflege in Niedersachsen ein 

Stück weit mit. 

Gleichzeitig wuchs sein eigenes Unter

nehmen, das inzwischen mit einem Bera

tungsbüro am Marktplatz in Altwarmbü

chen mitten ins Zentrum der Wahrneh

mung gerückt ist und für viele Bürgerin

nen und Bürger in der Umgebung ein 

fester Ansprechpartner für Fragen rund 

um das Älterwerden geworden ist. Der 

nun fröhlich begangene 30ste Geburts

Jürgen Brill (links, blaues Hemd) und sein Team vom Seniorenheim Bachstraße in 

Langenhagen

Peter Grote (Mitte) vom Pflegezentrum Grote im Kreise seiner Familie (von links): 

Annika, Karin und Jan Grote

Fo
to

: S
te

fa
n 

J.
 R

öm
er

 –
 F

ot
og

ra
fie



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

51

Landesgruppe Niedersachsen

Abrechnungsprüfungen in der ambulanten 
Pflege nach § 114 SGB XI
Erste landesweite Informationsveranstaltung des bpa 
stößt auf großes Interesse

Mit über 220 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern aus ganz Niedersachsen er-

freute sich die erste von mehreren lan-

desweiten Informationsveranstaltungen 

der bpa-Landesgruppe Niedersachsen in 

Walsrode zum Thema neue Qualitäts-

prüfrichtlinie und „Abrechnungsprüfun-

gen §  114 SGB XI“ einer sehr großen 

Nachfrage unter den niedersächsischen 

Pflegediensten. 

Die Fachveranstaltung begann mit ei

nem Vortrag von bpaLandesreferent Mi

chael Lorenz. Lorenz ging insbesondere 

auf die Qualifikationsanforderungen im 

Bereich der Häuslichen Krankenpflege 

nach §  37 i.V.m. §  132a SGB V ein. An

hand der bpaArbeitshilfe erläuterte er 

u.a., welche Leistungen Pflegefachkräfte, 

Pflegekräfte und ungelernte Pflegehilfs

kräfte erbringen dürfen und was z.B. für 

Auszubildende gilt. Im Mittelpunkt stan

den Praxisbeispiele, welche verdeutlich

ten, worauf in der Praxis bei der Umset

zung der Verträge zu achten ist. 

Das galt auch für den anschließenden 

Hauptvortrag von Dr. Sylvia Hacke, 

Rechtsanwältin in der Kanzlei Dornheim 

in Hamburg. Anhand einer sehr anschau

lichen und ausführlichen Präsentation 

erläuterte Dr. Hacke sämtliche Anforde

rungen der neuen Qualitätsprüfrichtlinie 

(QPR), deren Entwurf den Teilnehmern 

inkl. der geplanten Prüfungsfragen und 

Erläuterungen zur Verfügung gestellt 

wurde. Dabei wurden zwei Dinge deut

lich, die Verunsicherung der Träger vor 

dem Hintergrund der zukünftigen regel

haften Prüfungen und der diversen, teils 

unverständlichen Fragestellungen, der 

damit entstehende Aufwand und die Fol

gen, die dieser, teils interpretierbare 

Prüfkatalog, bei Diskrepanzen für die 

Dienste mit sich bringen würde. 

Zum anderen zeigten viele Einzelbeispie

le, dass die Unklarheiten sich nicht so 

sehr aus den vertraglichen Pflichten der 

Dienste gegenüber den Kostenträgern 

ergeben, sondern sehr häufig aus einem 

Mix von Leistungserbringerrecht, Ar

beitsrecht und Schwierigkeiten im Um

gang mit der jeweiligen Abrechungssoft

ware resultieren. Auch für die Beantwor

tung der kompliziertesten Anfragen 

nahm sich Dr. Hacke ausführlich Zeit und 

achtete in ihren Ausführungen stets dar

auf, die „reine juristische Lehre“ anhand 

der üblichen Pflegepraxis anschaulich zu 

machen. 

Insgesamt dauerte die Veranstaltung mit 

Pausen gut sechs Stunden. Die Tatsache, 

dass trotz der sehr großen Hitze an dem 

Tag kaum ein Mitglied den Saal vorzeitig 

verlassen hat, belegt, wie wichtig den 

Mitgliedern das Veranstaltungsthema 

ist. hs

Rechtsanwältin Sylvia Hacke erläuterte den Teilnehmern in Walsrode die Anforde-

rungen der neuen Qualitätsprüfrichtlinie (QPR)
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Landesgruppe Niedersachsen

Mitgliederversammlung Niedersachsen
Neuer Vorstand gewählt

Bei der Mitgliederversammlung Ende 

Oktober in Hannover standen die Wah-

len zum neuen Landesvorstand im Mit-

telpunkt. Karsten Neumann, Vorsitzen-

der des Vorstandes, freute sich, rund 160 

Vertreter der niedersächsischen Landes-

gruppe im Radisson Blu Hotel begrüßen 

zu können. Neumann wurde in seinem 

Amt als Vorsitzender klar bestätigt. 

Wichtige Repräsentanten der bpa-Bun-

desebene wie Susanne Pletowski (bpa-

Vizepräsidentin), Rainer Brüderle (Präsi-

dent bpa-Arbeitgeberverband) und Her-

bert Mauel (bpa-Geschäftsführer) waren 

ebenfalls nach Hannover gereist, um ihre 

Positionen zu aktuellen politischen und 

pflegefachlichen Entwicklungen darzu-

stellen. 

Susanne Pletowski betonte in ihrem 

Grußwort die Notwendigkeit, sich nicht 

nur für das eigene Unternehmen, son

dern auch politisch im Rahmen des bpa 

zu engagieren, um die Rahmenbedin

gungen für die Pflege mitgestalten zu 

können. Dies sei besonders wichtig, da 

von einigen Seiten die Existenzberechti

gung der privaten Leistungserbringer in 

Frage gestellt werde. Rainer Brüderle, 

Präsident des bpaArbeitgeberverban

des, gab sich in seinem Grußwort kämp

ferisch: „Sie müssen auch Ihr gesell

schaftliches Umfeld mitgestalten, sonst 

machen das andere, und dann falsch“, 

rief er die Anwesenden auf. Vor diesem 

Der bpa-Landesvorsitzende Karsten Neumann präsentierte den Geschäftsbericht 

der bpa-Landesgruppe Niedersachsen. 
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Der neue Vorstand in Niedersachsen (von links): Karsten Neumann, Thorsten Meilahn, Sebastian Dücker, Volker Schulze, Guido 

Reisener, Ricarda Hasch, Dirk Ammann, Sabine Vogler, Ulrich Kruthaup, Lars Wöhler und Kai Dase 
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Die Mitglieder wählen einen neuen Landesvorstand.

Hintergrund forderte er zur Mitglied

schaft im bpaArbeitgeberverband auf: 

„Je mehr Mitglieder wir haben, desto 

mehr Gewicht können wir bei den Ver

handlungen in die Waagschale werfen“, 

appellierte Brüderle an die Anwesenden. 

Um Mitgliederzahlen ging es auch beim 

Geschäftsbericht des Vorstandes, der zu

nächst von Karsten Neumann präsentiert 

wurde. Die Landesgruppe Niedersach

sen, so Neumann, könne auf erfreuliche 

Zuwachsraten zurückblicken; insgesamt 

zähle die Landesgruppe aktuell rund 

1.200 Mitgliedseinrichtungen. Im Folgen

den stellten alle Vorstandsmitglieder 

ausgewählte Themen der letzten beiden 

Jahre vor. Ricarda Hasch und Sabine 

Vogler berichteten über ihre Delegati

onsreise nach Dänemark. Dirk Ammann 

empfahl seinen Kollegen dringend, sich 

über die Abrechnungsprüfung zu infor

mieren. Weitere Kurzberichte lieferten 

Heiko Langheim, Thorsten Meilahn, Gui

do Reisener und Ulrich Kruthaup. 

Nach der Entlastung des Vorstands über

nahm in gewohnt routinierter Manier 

Dietrich Zarft das Kommando für den 

zentralen Tagesordnungspunkt „Wahl 

des neuen Landesvorstands“. Im Ergeb

nis bestätigten die Wahlberechtigten in 

eindeutiger Weise Karsten Neumann 

und Ricarda Hasch als Vorsitzenden bzw. 

stellvertretende Vorsitzende. Als Beisit

zer setzten sich Dirk Ammann, Sebastian 

Dücker, Ulrich Kruthaup, Thorsten Mei

lahn, Guido Reisener und Sabine Vogler, 

alle auch Mitglieder des bisherigen Vor

standes, durch. Als neue Beisitzer wur

den Kai Dase, Inhaber eines Pflegediens

tes in der Wedemark, Volker Schulze, ge

schäftsführender Gesellschafter der 

„Deutsche Seniorenstift Gesellschaft“, 

sowie Lars Wöhler, Geschäftsführer des 

Pflegeheims Lindenriek in Burgwedel, 

gewählt. 

Herbert Mauel informierte über die Aus

wirkungen des neuen Pflegebedürftig

keitsbegriffs auf die Pflege in Nieder

sachsen. In seinem Vortrag ging er vor 

allem auf die Überleitung der Pflegesät

ze und die Berechnung des einrichtungs

bezogenen einheitlichen Eigenanteils 

ein. „Momentan werden die Heimverträ

ge angepasst und die Muster für die Er

höhungsschreiben erstellt und dann an 

Sie versandt“, so Mauel. „Sie haben Ar

beitshilfen vom bpa erhalten, um vor Ort 

über die Auswirkungen der kommenden 

Pflegereform informieren und beraten zu 

können! Nutzen Sie diese, um sich 

selbst, Ihre Mitarbeiter und dann auch 

die Kunden zeitnah zu informieren“, for

derte Mauel die Mitglieder auf. 

Das Programm wurde abgerundet durch 

den Vortrag von Dr. Matthias Glasmeyer 

(Geschäftsführer apm Niedersachsen) 

über die Aktivitäten der apm im Bereich 

Aus und Weiterbildung in Niedersach

sen. Nach einem mit Fakten gespickten 

Vortrag von Elke BrunsPhilipps zum The

ma „Demographische Entwicklung in 

Niedersachsen“ konnte der Landesvor

sitzende die Mitgliederversammlung ab

schließen. ivc

Diskutierten im Flur: bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel, bpa-Arbeitgeber-

präsident Rainer Brüderle und Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des bpa-Arbeit-

geberverbandes
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

„Perspektivwechsel und Wandel in der Pflege“ 
Mitgliederversammlung und Fachtagung des bpa  
2016 in Neuss

Die Mitgliederversammlung der bpa-

Landesgruppe NRW und die anschlie-

ßende Fachtagung im Oktober in Neuss 

standen unter dem Motto „Perspektiv-

wechsel und Wandel in der Pflege“. Beide 

Veranstaltungen waren sehr gut be-

sucht, darüber hinaus präsentierten 39 

Aussteller ihre Dienstleistungen und 

Produkte.

Vor rund 150 Mitgliedern sagte der bpa

Landesvorsitzende Christof Beckmann, 

dass die Entwicklungen in der Pflegepoli

tik alle Betreiber von Pflegeeinrichtun

gen im zurückliegenden Jahr stark gefor

dert hätten. So sei in einigen Landkrei

sen von NordrheinWestfalen die Be

darfssteuerung eingeführt worden. Dies 

lehne der bpa nach wie vor ab. Die Lan

desregierung von NRW sehe darin ein 

Mittel zur Umgestaltung der Pflegeland

schaft. „Das Instrument der Bedarfssteu

erung wird jedoch keine Lösung bringen, 

sondern Teil des Problems werden“, ist 

sich Beckmann sicher. „Wir sind über

zeugt, dass die Bedarfsplanung schon im 

Prinzip unserer sozialen Marktwirtschaft 

widerspricht. Angebot und Nachfrage re

geln den Markt!“ 

Das neue EDVgestützte Verfahren der Be

antragung von Feststellungs und Fest

setzungsbescheiden der Investitionskos

ten stelle die gesamte Pflegewirtschaft in 

NRW vor ungeahnte Herausforderungen. 

Sehr positiv wurde die Leistung des bpa 

bei den Verhandlungen zur Überleitung 

PSG II auf Landesebene herausgestellt. 

Im Rahmen der Kollektivverhandlung 

konnte eine Verschlechterung der wirt

schaftlichen und personellen Situation 

abgewendet und eine Verbesserung der 

Leistungen in den Mitgliedseinrichtungen 

des bpa sichergestellt werden.

Bei der turnusgemäß anstehenden Wahl 

zum Landesvorstand, souverän geleitet 

von bpaVizepräsidentin Susanne Ple

towski, wurden Christof Beckmann als 

Landesvorsitzender und Anne Egidy

Voigtländer als stellvertretende Landes

vorsitzende ohne Gegenstimmen in ih

ren Ämtern bestätigt. Ebenfalls einstim

mig bestimmte die Mitgliederversamm

lung Matthias Wentland, Willi Stotzem, 

Bernhard Rappenhöner, Uwe Makschin 

und Robert Scheuermeyer zu Beisitzern. 

Nach den Wahlen standen die aktuelle 

Fachkräftesituation und die Pflegepolitik 

des Bundes auf der Tagesordnung. bpa

Geschäftsführer Bernd Tews und apm

Geschäftsführer Dr. Matthias Glasmeyer 

stellten das NRWProjekt „Care for IntegBernd Tews

bpa-Landesvorsitzender Christof 

Beckmann

Dr. Matthias Glasmeyer

Prof. Dr. Michael Isfort
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ration“ vor. Um Migranten und Flüchtlin

gen die Integration in Deutschland zu er

möglichen und ihnen somit eine Lebens

perspektive in unserem Land zu bieten, 

haben die bpaLandesgruppe NRW und 

ihre Altenpflegeschule apm gGmbH ein 

vom MGEPA und MAIS gefördertes Mo

dellprojekt entwickelt, das den Erwerb 

von deutschen und berufsspezifischen 

Sprachkenntnissen sowie eine Ausbil

dung in der Altenpflege anbietet. 

Prof. Dr. Michael Isfort vom Deutschen 

Institut für angewandte Pflegeforschung 

e.V. konzentrierte sich in seinem Vortrag 

„Fachkräftesituation und Perspektiven 

der Gewinnung von Fachkräften“ auf die 

Hintergründe der Beschäftigung am Ar

beitsmarkt und zeigte anschaulich die 

enorme Steigerung der Beschäftigungs

zahlen in der Altenpflege in den vergan

genen 15 Jahren auf. Die Auswertung 

der Ergebnisse des Pflegebarometers 

2016 ergab sehr deutlich, wie wichtig ein 

gesundes Arbeitsklima ist und welch ho

hen Stellenwert die Unternehmenskultur 

für die Beschäftigten einnimmt. 

Über „Aktuelles aus der Pflegepolitik des 

Bundes“ referierten die bpaGeschäfts

führer. Herbert Mauel erläuterte die zu

rückliegende Arbeit im Hinblick auf die 

Erstellung wichtiger Arbeitshilfen, um 

allen bpaMitgliedern bei der Umsetzung 

der Pflegereform die größtmögliche Un

terstützung zu bieten. Dem PSG III räum

Der neue Vorstand (von links): Matthias Wentland, Uwe Makschin, Christof Beckmann, Bernhard Rappenhöner, Anne Egidy-Voigt-

länder, Robert Scheuermeyer und Willi Stotzem

Herbert Mauel Mitglieder bei der Abstimmung
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Fachtagung 2016 in NRW: Die Pflege-

stärkungsgesetze I bis III im Mittelpunkt

Der bpaLandesvorsitzende Christof 

Beckmann begrüßte über 300 Gäste zum 

bpaFachtag 2016 in Neuss. Dieser stand 

ganz unter dem Eindruck der Pflegestär

kungsgesetze I bis III. 

Erster Referent war Dr. Martin Schölkopf, 

Leiter der Unterabteilung Pflegesiche

rung aus dem Bundesministerium für 

Gesundheit zur „Entwicklung der Pflege

infrastruktur – Gesellschaftspolitische He

te er in seinem Vortrag breiten Raum ein 

und zeigte auf, dass Kommunen und 

Länder den Bedarf künftig stärker steu

ern und planen wollen. Dies könnte zu 

einer Zulassungsbegrenzung führen, be

fürchtet Mauel. 

Mit der Reform der Eingliederungshilfe 

steht eine der größten sozialpolitischen 

Reformen an. Bei der Diskussion um das 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden 

sehr unterschiedliche Interessen deut

lich. Zentral ist das Ringen um die künfti

ge Finanzierung. Bei deutlichen Schnitt

mengen zwischen Pflegeversicherung 

und Eingliederungshilfe, insbesondere 

im Bereich der Betreuungsleistungen, ist 

eine Diskussion im Einzelfall zu befürch

ten, bei der die Sozialhilfeträger sich auf 

Kosten der Pflegeversicherung entlasten 

möchten, die Pflegeversicherung jedoch 

darauf pochen wird, keine Mehrkosten 

übernehmen zu müssen. Hinzu kommt 

die konzeptionelle Ratlosigkeit, wie ge

nau bei allem Streit ums Geld denn die 

künftige Struktur und Finanzierung der 

angebotenen Leistungen ausgestaltet 

werden soll. Bernd Tews gab einen Über

blick über aktuelle Gesetzgebungsver

fahren und Neuregelungen in der Pflege

branche. Er legte sein Augenmerk auf die 

Umsetzung des PSG II, das damit ver

bundene Leistungsrecht und ging beson

ders auf die Überleitung von Pflege

stufen in Pflegegrade ein. Zum Schluss 

gab er einen Ausblick in die ambulante 

Pflege von morgen, wobei er die Kern

aufgaben und die ergänzenden mögli

chen Angebote skizzierte.

Mit den Schlussworten des Landesvor

sitzenden Christof Beckmann endete die 

Mitgliederversammlung. Die Abendver

anstaltung, diesmal im „Theater der Träu

me“, schloss sich an. Beim Abendessen 

mit musikalischer Untermalung und 

Zaubertricks am Tisch konnte man den 

Tag Revue passieren lassen. Später riss 

die RockCoverBand „Destination nine“ 

die Tanzbegeisterten unter den Gästen 

bis spät in die Nacht mit. Wer es etwas 

ruhiger mochte, traf sich in der Hotelbar 

und nutzte dort die Möglichkeit für einen 

netten Austausch unter Kollegen. hpk

rausforderung Pflege“. Dr. Schölkopf stell

te die aktuellen Herausforderungen in 

der Pflege dar, wie z.B. die demographi

sche Entwicklung und den drohenden 

bzw. bereits bestehenden Fachkräfte

mangel. Anschließend erläuterte er die 

gesetzlichen Regelungen, mit denen die 

Bundesregierung sich diesen Herausfor

derungen stellen will. Angefangen mit 

dem PflegeNeuausrichtungsgesetz (PNG) 

bis hin zum Pflegestärkungsgesetz III 

warb Dr. Schölkopf für die in Berlin ge

troffenen Regelungen.

Rechtsanwalt Dr. Markus Plantholz nahm 

in seinem Vortrag eine „Rechtliche Ein

ordnung und Würdigung der Pflegestär

kungsgesetze IIII“ vor. Er warf einige of

fene Detailfragen auf und machte auf 

Ungereimtheiten aufmerksam, die der 

Nachbesserung bedürfen. Es sei wohl zu 

erwarten – und teilweise auch zu hoffen, 

dass in naher Zukunft einige dieser Fra

gen über sogenannte „OmnibusGeset

ze“ beantwortet werden, d.h., dass die 

Gelegenheit des Gesetzgebungsprozes

ses zu völlig sachfremden Gesetzen ge

nutzt werde, um lediglich einzelne Rege

lungen das SGB XI betreffend mit in 

Kraft treten zu lassen. 

Beide Referenten standen nach der Mit

tagspause den Teilnehmern in einer Fra

gerunde zur Verfügung.

Sehen durchaus Differenzen zwischen der Landesregierung und dem bpa: 

Christof Beckmann und Bernd Meurer 

Dr. Martin Schölkopf
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tungsassessments (NBA) und die sich 

daraus ergebenden Perspektiven“. Er 

wandte sich dem neuen Pflegebedürftig

keitsbegriff zu und erläuterte das neue 

Begutachtungsinstrument sowie die da

zugehörige Bewertungssystematik zur 

Ermittlung des Pflegegrades. 

In weiteren Vorträgen zum Thema „Her

ausforderungen und Chancen der Pfle

gestärkungsgesetze“ sprachen der bpa

Geschäftsführer Bernd Tews aus Sicht 

der Pflegeanbieter und Stefan Hahn, der 

Beigeordnete des Städtetages NRW, aus 

Sicht der Kommunen. Letzterer machte 

u.a. darauf aufmerksam, dass mit der 

Einführung des PSG II noch offene Fra

gen bleiben, die es zu beantworten gelte. 

So sei z.B. noch ungeklärt, wie die Kom

munen bei nichtpflegeversicherten 

Menschen eine Einschätzung der Pflege

bedürftigkeit vornehmen sollen, da hier 

die Grundlagen des NBA noch nicht im 

einschlägigen Gesetz verankert, die Mit

arbeiter nicht geschult seien und auch 

die Software in den Behörden fehle.

Staatssekretärin Martina HoffmannBad

ache, aus dem NRWGesundheitsminis

terium, die das angekündigte Grußwort 

der Landesregierung überbrachte, stellte 

die Gemeinsamkeiten zwischen bpa und 

Ministerium im Kampf gegen die Gene

ralisierung der Pflegeausbildung dar und 

bedankte sich für die gute Zusammenar

beit. Hierbei hob sie besonders die er

folgreiche Einführung der Altenpfle

geumlage (APU) in NRW hervor. Mit Hil

fe dieser APU konnte die Zahl der Auszu

bildenden im Altenpflegeberuf in NRW 

auf einen Rekordstand von jetzt etwa 

16.000 Schülern erhöht werden. Eine An

zahl, die uns vor Jahren niemand vorher

gesagt oder zugetraut hätte!

Auf die Grußworte der Staatssekretärin 

antwortete bpaPräsident Bernd Meurer. 

Mit gewohnt klarer und deutlicher Spra

che machte Meurer auf die Differenzen 

zwischen Landesregierung und bpa auf

merksam und forderte die Landesregie

rung zu einem Politikkurs auf, der die 

maßgeblichen Fragen in der Pflegebra

che der Zukunft beantwortet: „Wer 

pflegt?“ und „Wer bezahlt?“.

Uwe Brucker, Leiter des Teams Pflege 

beim Medizinischen Dienst der Spitzen

verbände der Krankenkassen (MDS), er

läuterte im Anschluss den Teilnehmern 

die „Umsetzung des Neuen Begutach

Dr. Marcus Plantholz

Die Sicht der Pflegekassen auf die Geset

ze erläuterte Dirk Ruiss, Leiter der Lan

desvertretung NRW des Verbandes der 

Ersatzkassen e.V. (vdek). Er wies u.a. da

rauf hin, dass der mit dem PSG I einge

richtete Pflegevorsorgefonds, in dem ei

gentlich bis zum Jahr 2033 Geld aus den 

Einnahmen der Pflegeversicherung an

gespart und verzinst werden sollte, der

zeit aufgrund der Lage am Finanzmarkt 

auf einem Konto mit „Negativzinsen“ 

liege. Er forderte die Bundesregierung 

auf, dies schnellstmöglich zu ändern. 

Die Sicht des Landes NRW wurde – last 

but not least – durch Ministerialdirigent 

Markus Leßmann, Abteilungsleiter Pfle

ge im Ministerium für Gesundheit, 

Emanzipation, Pflege und Alter NRW, 

dargelegt. 

Der bpaVorsitzende Christof Beckmann 

bedankte sich in seinem Schlusswort bei 

allen Teilnehmern, Gästen und Referenten 

und beendete den Fachtag mit einer herz

lichen Einladung für das Jahr 2017.  hpk

Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache eingerahmt von bpa-Präsident Bernd 

Meurer und bpa-Landesvorsitzendem Christof Beckmann
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Vom Hauspflegeverein zu einem  
vielschichtigen Dienstleister
50 Jahre Familien- und Krankenpflege Bochum

Die Familien- und Krankenpflege Bochum feierte ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum.

Die Familien- und Krankenpflege Bo-

chum gGmbH (FundK) konnte im Sep-

tember 2016 auf fünfzig erfolgreiche Jah-

re zurückblicken und hat dies mit ihren 

Mitarbeitern in der Henrichshütte in Hat-

tingen gefeiert. Ob in der ambulanten 

Alten- und Krankenpflege, der außerkli-

nischen Intensiv- und Beatmungspflege, 

der Begleitung und der Therapie von 

Menschen mit Autismus-Spektrum-Stö-

rungen oder der Familien- und Jugend-

hilfe – die Familien- und Krankenpflege 

Bochum gGmbH ist mit rund 1.000 Mit-

arbeitern als einer der größten und viel-

seitigsten ambulanten Pflegedienste in 

der Region in all diesen Bereichen An-

sprechpartner. Seit April 2009 ist sie Mit-

glied im bpa.  

Ihr Leistungsangebot umfasst den Mahl

zeitendienst EssenaufRädern, ein Rei

sebüro, welches sich auf Seniorenreisen 

spezialisiert hat sowie diverse Wohnpro

jekte für Senioren, darunter auch eine 

DemenzWohngruppe in BochumRiem

ke. Weiterhin engagiert sie sich in Bo

chumHofstede rund um die Tagespflege 

am Johanneshaus im Bereich der Quar

tiersentwicklung, u. a. mit diversen Ver

anstaltungen, und bietet einmal wö

chentlich im Demenzcafe „Glück Auf“ in 

Wattenscheid die Betreuung für demen

tiell erkrankte Menschen an.

Die Weichen für die Familien und Kran

ken pflege Bochum gGmbH wurden be

reits bei der Gründung des „Hauspflege

vereins“ im Jahr 1966 durch Mitglieder 

der Christengemeinschaft in Bochum ge

stellt. Im Jahr 1969 fand dann die Umbe

nennung des Hauspflegevereins in Famili

en und Krankenpflege e.V. Bochum statt. 

Im Laufe der Jahre wuchs das Unter

nehmen. 

Neben dem Pflegedienst entstanden eine 

Wohngruppe für psychisch Kranke, eine 

medizinische Rehabilitationseinrichtung, 

ein Kurzzeitpflegeheim in Witten sowie 

die Abteilung Zeitintensive Pflege/Beat

mungspflege. Im Jahr 2001 wurden die 

Ambulanten Dienste aus dem Familien 

und Krankenpflege e.V. Bochum in eine 

gemeinnützige GmbH, die heutige Fami

lien und Krankenpflege Bochum 

gGmbH, ausgegliedert, deren alleiniger 

Gesellschafter der Verein ist. Im Jahr 

2004 erweiterte die FundK ihr Leistungs

angebot um die Abteilungen Wundver

sorgung und Kinderkrankenpflege und 

ist mit der wachsenden Abteilung Beat

mungspflege in weiteren Städten Nord

rheinWestfalens am Markt präsent. Heu

te ist die FundK in NordrheinWestfalen 

an 15 Standorten vertreten. uk
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Silberne Ehrennadel für Gerhard Eickhoff
Ansprechpartner für Familienbetriebe im bpa 

NRW-Vorstandsmitglied Gerhard Eick-

hoff ist auf der bpa-Mitgliederversamm-

lung in Neuss für seine langjährige eh-

renamtliche Verbandstätigkeit, Verbands-

mitgliedschaft und seinen stetigen Ein-

satz für das Wohl des Verbandes und 

seiner Mitglieder mit der Silbernen Eh-

rennadel des bpa ausgezeichnet worden. 

Seine Laufbahn begann der gelernte 

Krankenpfleger in Siegen. Als angestell

ter Pfleger im Krankenhaus wuchs in ihm 

der Wunsch, sich selbstständig zu ma

chen. Gemeinsam mit seiner Frau Gisela 

gründete er, zunächst in Siegen, ein klei

nes, aber feines Altenheim mit weniger 

als zwanzig Bewohnern. Hier lernte er 

neben der praktischen Pflege und Be

treuungsarbeit in der Heimgemeinschaft, 

auch als Unternehmer zu denken und zu 

handeln. 

Gerhard Eickhoff baute zu einer Zeit, als 

noch niemand von einem Quartierskon

zept sprach, eine Pflegeversorgungsket

te auf, die die wichtigsten ambulanten 

und stationären Angebotsformen der 

heutigen Pflege umfasst. Dazu gehören 

u.a. das „Haus an der Weiß“ in Dielfen – 

ein Pflegeheim mit 83 Plätzen – ein am

bulanter Dienst, eine betreute Wohnanla

ge, haushaltsnahe Dienstleistungsange

bote sowie Kurzzeit oder Verhinderungs

pflege.

Gerhard Eickhoff war drei Jahrzehnte als 

Vorstandsmitglied in der bpaLandes

gruppe NRW aktiv. Seit Beginn seiner 

ehrenamtlichen Mitarbeit im Landesvor

stand sah er sich als der Vertreter der Fa

milienbetriebe im bpa. Familiengeführte 

Einrichtungen fanden in Gerhard Eick

hoff immer einen Ansprechpartner und 

Ratgeber. Er galt als die Stimme der klei

nen Betriebe, deren Anliegen er Geltung 

verschaffte und für die er sich im Vor

stand über Jahrzehnte einsetzte. Der 

Landesvorstand und die Familieneinrich

tungen profitierten sehr von seinen per

sönlichen Erfahrungen.

Für Gerhard Eickhoff war es selbstver

ständlich, dass er sich in besonderer Wei

se für die Förderung und Gewinnung des 

beruflichen Nachwuchses einsetzt. Auch 

als es in NRW noch keine Altenpfle

geausbildungsumlage (APU) gab, bilde

te das „Haus an der Weiß“ bereits fleißig 

aus. Umso mehr wurde die Ausbildung 

junger Menschen im Pflegeberuf nach 

der Einführung der APU zum festen Be

standteil seiner Betriebsphilosophie und 

seines Engagements im bpaVorstand.

Eickhoff war stets ein Teamplayer, einsa

me Chefentscheidungen waren ihm sus

pekt. Als der frühzeitig angekündigte Ge

nerationswechsel im Hause Eickhoff vor 

einigen Monaten vollzogen wurde, war 

alles bestens vorbereitet. Gerhard Eick

hoff konnte einen geordneten Betrieb an 

seine Tochter Nicole Klemm und ihren 

Mann Udo übergeben. 

In ihrer Laudatio hob bpaVizepräsiden

tin Susanne Pletowski hervor, dass diese 

Betriebsübergabe vielen Kollegen, de

nen eine Nachfolgeregelung noch bevor

stehe, als positives Beispiel dienen kön

ne. Christof Beckmann dankte Gerhard 

Eickhoff für seinen unermüdlichen Ein

satz und sein jahrelanges Engagement 

für den bpa. Die Geschäftsführer Herbert 

Mauel und Bernd Tews schlossen sich 

diesen Wünschen an. hpk

Silberne Ehrennadel für Gerhard Eickhoff (Mitte): Landesvorsitzender Christof 

Beckmann und Vizepräsidentin Susanne Pletowski gratulierten persönlich.



Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Patientensicherheit  
durch Hygiene und  
Infektionsschutz
Seniorenzentrum Maranatha  
erhält Qualitätssiegel für Hygiene 

Landesgruppe Saarland

Eine Kurzreise in 
die Vergangenheit

In Folge der häufigen Verlegungen von 

Heimbewohnern in Krankenhäuser bzw. 

von dort zurück in ihr Heim sind Multi-

Resistente Erreger (MRE) zunehmend 

auch bei Bewohnern von Senioren- und 

Pflegeheimen nachweisbar. Im Gegen-

satz zu Kliniken ist die Übertragungs-

wahrscheinlichkeit von MRE in Senio-

ren- und Pflegeheimen im Allgemeinen 

jedoch eher gering – vorausgesetzt, es 

werden gute Standardhygienemaßnah-

men eingehalten. 

Harald Monschau, bpaVorstandsmit

glied aus RheinlandPfalz, ist es als Ge

schäftsführer einer Pflegeeinrichtung in 

Bad Bodendorf wichtig, dass seine Mitar

beiter in Hygiene, insbesondere dem 

Umgang mit MRSA* und anderen MRE 

informiert und geschult sind. Anfang des 

Jahres hatte sich der Pflegeunternehmer 

dazu entschlossen, am Projekt des Bun

desländer übergreifenden Netzwerks 

„mrenetz regio rheinahr“ teilzuneh

men. Jetzt hat er das entsprechende 

Qualitätssiegel für Hygiene erhalten.

Während der Projektphase stellten sich 

Monschau und seine Mitarbeiter viele 

Fragen rund um die Regelungen zum 

Umgang MRSA in der Einrichtung, 

angefangen von der Sicherung des In

formationsflusses bis hin zur Zimmer

reinigung von Bewohnern, die mit 

multiresistenten Infektionserregern 

wie MRSA kolonisiert oder infiziert 

sind. 

Nach einem Audit erhielt das Senio

renzentrum Marantha ein Zertifikat 

des „mrenetz regio rheinahr“, das 

der Einrichtung bescheinigt, dass sie 

die Bedingungen für das Qualitätssie

gel für Hygiene in Alten und Pflege

einrichtungen nach den Anforderun

gen des Netzwerkes erfüllt. Sicherlich 

eine nachahmenswerte Sache, die 

den Einrichtungen noch mal die Mög

lichkeit gibt, sich intensiv mit dem 

Thema „MRSA/MRE in meiner Ein

richtung?!“ auseinanderzusetzen. ek

*MRSA = Abkürzung für Methicillin 

resistenter Staphylococcus aureus. 

Im Volksmund werden MRSA auch 

Krankenhausbakterien genannt, weil 

MRSA dort oft vorkommen. 

„mre-netz regio rhein-ahr“ wird über Mittel seitens der beteiligten Kommu-

nen und des Bundes finanziert und beinhaltet die Beschäftigung zweier ge-

meinsamer ärztlicher MRE-Koordinatoren sowie die Nutzung der wissen-

schaftlichen Infrastruktur und Expertise des Universitätsklinikums Bonn 

bzw. des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit beim Aufbau ei-

ner Netzwerkstruktur. Dieses Netzwerk ist länderübergreifend tätig. Mehr 

dazu finden Sie unter http://www.mre-rhein-ahr.net

Im September hat die bpa-Landesgrup-

pe Saarland ihre Mitglieder, die sich 

sonst täglich um die Pflege und Versor-

gung anderer Menschen kümmern, zu 

einer Reise durch die saarländische Ge-

schichte eingeladen, die von regionalen 

Weinen begleitet wurde.

Im Europäischen Kulturpark Bliesbruck

Reinheim trafen sich rund 40 Mitglieder 

aus der ambulanten und stationären 

Pflege bei strahlendem Sonnenschein. In 

dem im Saarland und in Frankreich gele

genen Kulturpark, der erstaunlich weni

gen Saarländern bekannt ist, kann man 

auf der deutschen Seite ein keltisches 

Fürstinnengrab besichtigen – einen der 

bedeutendsten Grabfunde aus keltischer 

Zeit in Mitteleuropa – sowie die Überres

te einer Villa aus römischer Zeit, die mit 

7 ha (70.000 m²) zu den größten ihrer Art 

im SaarMoselRaum zählt. 

In der Taverne des Europäischen 

Kulturparks Bliesbruck-Reinheim
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gefachleute durch die teilweise wiederer

richtete römische Kleinstadt zu einer al

ten Therme, wo man sich davon überzeu

gen konnte, dass die Römer wussten, 

was Entspannung bedeutet. Der Ausgra

bungsleiter fesselte mit seinen ge

schichtlichen Hintergründen nicht min

der als der weinkundige Klaus Ruffing, 

der kulinarisch durch den Tag führte.

Zum Abschluss wurde ein Menü nach rö

mischer Art in der Taverne des Kultur

parks serviert, das von Weinen aus der 

Auf der französischen Seite befinden 

sich die archäologischen Funde einer rö

mischen Kleinstadt (Vicus) mit Thermen. 

Durch die Lage des Kulturparks in einem 

Kessel zwischen Hügeln fühlten sich alle 

Teilnehmer in wenigen Minuten „wie im 

Urlaub“, wozu nicht nur das milde Spät

sommerklima beitrug, sondern auch das 

Flair vergangener Tage.

Nach einem Aperitif in den Überresten 

der römischen Villa und der Besichtigung 

des Fürstinnengrabes flanierten die Pfle

Aperitif auf dem Gelände einer römischen Villa

Helmut Mersdorf (ganz vorn), Eric Naumann, Sven Hilgert, 

im Hintergrund: Verena Schober und Gabi Stullgys

Antike Wellness-Oase: Besichtigung der römischen 

Therme

Region, also der Blies, Saar und Mosel, 

begleitet wurde. Die Veranstaltung dehn

te sich bis in die späten Abendstunden 

aus und die Teilnehmer tauschten sich 

sehr rege aus, wobei die Gespräche zwi

schen pflegefachlichen, geschichtlichen 

und sonstigen Themen wechselten. Ins

gesamt waren alle begeistert und freuen 

sich bereits auf die nächste Veranstal

tung, die nicht nur im Zeichen der Pflege 

steht. eic
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Die Jahrestagung 2016 führte die Mitglieder der bpa-Landes-

gruppe Sachsen am 16. und 17. September ins schöne Quedlin-

burg. Die Weltkulturerbe-Stadt mit ihrer mehr als 1.000-jährigen 

Geschichte bot neben Fachvorträgen und persönlichen Gesprä-

chen mit Kollegen weitere Möglichkeiten für die Gestaltung des 

Rahmenprogramms.

Passend zu dieser einzigartigen Kulisse wurden die Teilnehmer 

mit mittelalterlicher Musik und Sekt im Quedlinburger Stadt

schloss empfangen und im Festsaal mit einem unterhaltsamen 

Fachvortrag von Olav Sehlbach auf die gemeinsame Zeit einge

stimmt. Unter der Überschrift „Wenn das gut wäre, hätten wir 

es doch schon gemacht“ sprach der erfahrene Coach von der 

Herausforderung, die eigenen Mitarbeiter für Veränderungen 

zu motivieren und aktiv einzubeziehen. Er machte Mut, sich mit 

inneren und äußeren Widerständen auseinanderzusetzen, ge

setzliche und betriebliche Neuerungen engagiert aufzunehmen 

und aktiv voranzubringen – denn neue, kreative Ideen gilt es 

immer auch denen zu vermitteln, die sie mit umsetzen sollen.

Er übergab das Wort dann an den Vorsitzenden der bpaLan

desgruppe Sachsen, Dr. Matthias Faensen. Dieser erinnerte an 

die besonderen Anstrengungen des vergangenen Jahres durch 

die Kampagnen gegen das Pflegeberufsgesetz. Glücklicherwei

se konnte er seinen Ausführungen hinzufügen, dass eine vorei

lige Verabschiedung des Gesetzes verhindert wurde und zu 

hoffen ist, dass der Gesetzesentwurf in maßgeblichen Teilen 

verbessert, wenn auch nicht ganz ad acta gelegt wird.

Landesgruppe  
Saarland

Laufen und Spaß haben

Landesgruppe  
Sachsen

Jahrestagung des bpa im 
Weltkulturerbe Quedlinburg 

Unter den rund 3.300 Läufern des Mitarbeiterfestes in Lauf-

schuhen im Juni in Homburg befanden sich auch vier Grup-

pen mit vier Läufern des Pflegedienstes Fabing. 

Ralph Fabing und sein Team sind seit Jahren bei diesem 

Event dabei. Die Veranstaltung ist neben der täglichen ge

meinsamen Arbeit eine gute Möglichkeit, gemeinsam an 

einem Strang zu ziehen und Zusammenhalt im Team zu be

weisen. Vom Chef bis zur Auszubildenden haben alle ein 

Ziel: zusammen Spaß haben – und das bei über 30 Grad in 

der prallen Sonne. Die eigens für den Firmenlauf entworfe

nen Laufshirts zierte diesmal bei den Damen der Aufdruck 

„Irgendwann könnte ich auch Deine Schwester sein“, wäh

rend die Herren unter dem Motto „Tausche Schwester gegen 

Laufschuhe“ antraten. Das Team bewies in jeder Hinsicht 

Herz und vollen Einsatz füreinander. Ganz nebenbei hat 

solch ein Event, neben der Werbung für das eigene Unter

nehmen und der positiven Wirkung auf die Gruppendyna

mik noch eine weiteren Aspekt: Diejenigen, die sich sonst 

für andere und deren Gesundheit einsetzen, tun bewusst 

etwas für die Aufrechterhaltung ihrer eigenen Gesundheit 

und Fitness. Ein gelungenes Beispiel dafür, wie Arbeitgeber, 

Mitarbeiter, Freunde und (potentielle) Kunden gleicherma

ßen von einer Aktion profitieren können. eic

Das Team von Ralph Fabing (hintere Reihe, stehend, 5. von 

rechts) in Homburg beim Mitarbeiterfest in Laufschuhen.

Empfang der bpa-Mitglieder im Quedlinburger Stadtschloss 

mit mittelalterlicher Musik und Sekt
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Seinen herzlichen Dank sprach Dr. Faensen Antje Stefan aus. 

Sie hat im vergangenen Jahr die Landesgeschäftsstelle wäh

rend der Elternzeit von Jacqueline Kallé geleitet. Mit dem 

Dank verbunden war zugleich der Abschied von Antje Stefan 

in den Mutterschutz und die ZurückBegrüßung von Jacque

line Kallé, die ihre Tätigkeit in der Geschäftsstelle wieder auf

genommen hat. Damit geht die Arbeit nahtlos weiter und die 

Landesgruppe kann auf Kontinuität hoffen. Auch Antje Stefan 

wird nach ihrer Elternzeit in die Geschäftsstelle zurückkehren.

Mit gutem Essen, Getränken und Musik fand der Abend ei

nen stimmungsvollen Abschluss. Auf die Bühne trat zwi

schenzeitlich noch Arnold Hofheinz mit einer Hommage an 

Loriot. Bekannte Stücke des Komikers wurden zum Teil ge

meinsam mit den Gästen interpretiert, was für viele Lacher 

und ausgelassene Stimmung sorgte. Auf dem Weg in ihre 

Hotels wurden die Tagungsteilnehmer später in alter Traditi

on von Quedlinburger Nachtwächtern geleitet.

Zeit für eine ausgiebige Erkundung der örtlichen Sehens

würdigkeiten war am darauffolgenden Vormittag – vom Or

gelkonzert in der Blasiikirche, einer der ältesten Kirchen 

Quedlinburgs, bis zum Besuch des Domschatzes und der 

Krypta in der Stiftskirche St. Servatius, einem der wichtigs

ten Bauten der Romanik. Einige bpaMitglieder verlänger

ten ihren Aufenthalt zu einem individuellen Kurzurlaub an 

diesem beeindruckenden Ort. jk

Gute Stimmung (von links): Jörg Petzold (Vorstandsmit-

glied), Heike Formann (stellv. Landesvorsitzende in 

Sachsen) und Jens Weidner (Vorstandsmitglied)

Die Zukunft der Pflege baut auf Vielfalt. 

www.altenpflege-messe.de

25.–27. April 2017    Messezentrum Nürnberg

NETZWERK  
PFLEGEWIRTSCHAFT –  
Märkte. Chancen. Lösungen.

Die ALTENPFLEGE schafft optimale Rahmenbe
dingungen für Entscheider der Branche als Teil eines 
starken Netzwerks: 

ERLEBEN SIE ÜBER 130 
VORTRÄGE AUS VIER 
THEMENBEREICHEN:

   Pflege und Beruf
   Wohnen und Quartier
   Arbeits welten und 

Prozesse
   Verpflegung und  

Haus wirtschaft

DISKUTIEREN SIE MIT 
BRANCHENEXPERTEN 
ÜBER DIE ZUKUNFT DER 
PFLEGEWIRTSCHAFT: 

   über 80 Referenten
   rund 90 Vorträge

    Pflege 4.0 – digitalisierte Arbeitswelten.

   Pflegebedürftigkeitsbegriff –  
Paradigmenwechsel im Pflegeprozess.

   Hilfsmittel und Technik – 
intelligente Entlastung im Pflegeprozess.

FAH0254_AP_2017_AZ_Pflegemanagement_bpa.Magazin_85,5x240_sw_RZ2.indd   1 18.11.16   10:36
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abgeholt werden können. Den Geschäfts

führerinnen, die auch die Pflegedienst

leitung der Einrichtung übernommen  

Im Haus „Veer Johrstieden“ werden Ta

gespflegeplätze für 16 Senioren angebo

ten, die auf Wunsch auch von zu Hause 

Landesgruppe Schleswig-Holstein

500stes bpa-Mitglied in Schleswig-Holstein begrüßt
Der bpa stand bereits vor der Gründung beratend zur Seite 

Mit der Tagespflegeeinrichtung „Veer 

Johrstieden“ aus Negernbötel bei Bad 

Segeberg konnten jetzt Vorstandsmit-

glied Sabine Hinz und Franz Bettinger, 

Leiter der Landesgeschäftsstelle in Kiel, 

das 500ste bpa-Mitglied der Landes-

gruppe Schleswig-Holstein begrüßen. 

Die gute Beratung durch die Mitarbeiter 

des bpa schon vor der Gründung ihrer 

Tagespflege habe die Geschäftsführerin-

nen Anna-Lena Stender (31) und Nata-

scha Welzel (29) sowie den Eigentümer 

Thomas Heinen (53) überzeugt.

„Wir hatten von Berufskollegen die Emp

fehlung erhalten, den bpa gleich bei der 

Neugründung unserer Tagespflegeein

richtung einzubeziehen“, berichten die 

beiden gelernten Krankenschwestern 

über ihre zweijährigen Planungen. Der 

Rat sei genau richtig gewesen. 

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Drachenbootrennen stärkt den Teamgeist

Das Scheel Altenpflegeheim aus Nor-

derstedt hat in diesem Jahr zum ersten 

Mal in der Shortboat Konkurrenz beim 

Drachenbootrennen auf dem Nor-

derstedter Stadtparksee teilgenommen. 

Beim Shortboat handelt es sich um ein 

kleines Drachenboot, das mit zehn Ru-

derern statt der üblichen 20 Ruderer auf 

Höchstgeschwindigkeit beschleunigt 

wird.

Im Vorfeld hatte das Team vier Trainings

einheiten auf der Außenalster in Ham

burg absolviert – und allein das sorgte 

schon für eine tolle Stimmung und stei

gerte das „WirGefühl“. 

Die Mannschaft bestand aus dem Jüngs

ten, dem Ältesten, dem am kürzesten 

und am längsten Tätigen, Mitarbeitern 

aus Verwaltung, Hauswirtschafts und 

Pflegebereich, aus Tag und Nachtdienst, 

aus Führung – kurz ein kunterbunt ge

mischtes Team.

Highlight war der Wettkampf am 2. Juli 

2016. Die Konkurrenzteams fanden nicht 

den optimalen Schlag und so durfte die 

Mannschaft des Scheel Altenpflege

heims im Finale um Rang 1 bis 3 kämp

fen. 

Der Fanclub, bestehend aus Kolleginnen 

und Kollegen, Familienangehörigen und 

Angehörigen von Bewohnerinnen und 

Bewohnern, feuerte das Team kräftig an 

und stach alle anderen Fans mit ihrem 

großen Engagement aus. Am Ende ge

wann die ScheelMannschaft Bronze – 

ein Supererfolg, der mit einem Vollbad 

im Stadtparksee ausgelassen gefeiert 

wurde. rwe

Urkunde für das 500ste bpa-Mitglied in Schleswig-Holstein (von links): Anna-Lena 

Stender, Franz Bettinger, Sabine Hinz, Thomas Heinen und Natascha Welzel 
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haben, stehen zwei weitere Pflegekräfte, 

eine Wirtschaftskraft und eine Ehrenamt

lerin zur Seite. In der Tagespflege stehen 

täglich ein gemeinsames Frühstück, das 

Lesen der lokalen Tageszeitung zur Orien

tierung, Sitzgymnastik, tanzen, kegeln 

oder singen, aber auch Gedächtnistrai

ning, auf dem Programm.

Die Rolle der bpaSpezialisten begann 

bereits bei der Idee der Neugründung 

einer Tagespflegeeinrichtung in dem 

ehe maligen Dreifamilienhaus in Ne

gern bötel. Es ging dabei unter ande

rem um die Beratung vor dem Kauf des 

Hauses oder die ganz frühe Beteiligung 

der Heimaufsicht des Kreises Sege

berg. „Ohne den bpa hätten wir viele 

Fehler gemacht“, sind sich AnnaLena 

Stender und Natascha Welzel sicher. 

Ganz wichtig sei die Verhandlung der 

Tagespflegesätze mit den Kost

enträgern gewesen.

Die beiden Geschäftsführerin

nen haben in kurzer Zeit das 

bpaNetzwerk und die kompe

tenten Kooperationspartner 

kennengelernt. „Wir wollen auf 

jeden Fall das umfangreiche An

gebot der Fortbildung nutzen“, 

so AnnaLena Welzel. Und spä

ter solle auch ein Mitarbeiter 

über das Freiwillige Soziale 

Jahr gewonnen werden. „Auch 

hier hat uns der bpa seinen Rat 

angeboten.“ Vielleicht komme 

später auch eine Erweiterung 

der Tagespflegeeinrichtung hin

zu. fb

Bronze für das Team vom Scheel-Altenpflegeheim beim Drachenbootrennen 

auf dem Norderstedter Stadtparksee. 

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

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

Unbezahlbar:

Ihr Gesicht, 
wenn Ihre
Kunden 
nicht zahlen

Exklusive Sonderkonditionen 

für              -Mitglieder !

 Persönlicher Sachbearbeiter
 Ohne Vertragslaufzeiten

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

Anzeige
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Das kommende Jahr bringt zahlreiche 

Neuerungen für Pflegebedürftige und 

Einrichtungen. Pflege-, Politik- und Kas-

senexperten haben sich am 25. Oktober 

2016 auf dem sechsten Thüringer Pflege-

kongress des bpa in Erfurt ausführlich 

mit den bevorstehenden Veränderungen 

befasst. 

„Bei allen Diskussionen gilt es festzuhal

ten, dass die Pflege in Thüringen funktio

niert, aber stets an die gesellschaftlichen 

Entwicklungen angepasst werden muss. 

Eine dem Menschen zugewandte Pflege 

muss heute andere Erwartungen erfüllen 

als vor einigen Jahren. Wir nehmen die 

Herausforderungen gerne an“, sagte 

Margit Benkenstein, Vorsitzende der bpa

Landesgruppe Thüringen, in ihrer einlei

tenden Rede im Beisein von Staatssekre

tärin Ines Feierabend, vielen bpaMitglie

dern und Pflegeexperten. 

Landesgruppe Thüringen

6. Thüringer Pflegekongress des bpa
Pflege funktioniert – Hausforderungen annehmen

„Gute Pflege in Thüringen“, so Staatsse

kretärin Ines Feierabend in ihrem Gruß

wort, „ist nicht zu trennen von der Wert

schätzung gegenüber den Pflegekräften, 

die tagtäglich mit hohem Einsatz ihren 

Dienst am Menschen verrichten. Die ak

tuelle Presseberichterstattung hinsicht

lich der Ergebnisse der Studie der Ber

telsmann Stiftung verdeutlicht, dass in 

Thüringen in Bezug auf die Entgelte der 

Pflegekräfte trotz der erreichten Verbes

serungen immer noch Nachholbedarf 

besteht. Dazu gehört auch, dass das 

Land sich bekennt, dass gute Pflege auch 

über die Sozialhilfe zu bezahlen ist. Nur 

so ist der ‚Kampf‘ um die Fachkräfte per

spektivisch für Thüringen zu entscheiden. 

Denn wir haben nicht nur einen Fachkräf

teersatzbedarf, sondern auch einen 

Wachstumsbedarf“, betonte die Staatsse

kretärin vor den bpaMitgliedern.

Das Programm spiegelte die Herausfor

derungen wider, vor denen die Pflege 

steht. Ab 2017 erhalten Pflegebedürftige 

Von links: Staatssekretärin Ines Feierabend, bpa-Landesbeauftragter Thomas 

Engemann, Bürgermeisterin Tamara Thierbach und MdL Jörg Kubitzki

Tagungsort Comcenter Brühl in Erfurt

mehr Unterstützung und Beratung. Am 

Dilemma der relativ niedrigen Einkom

men und dem steigenden Fachkräfte

mangel in Thüringen ändert sich aller

dings zunächst nichts. Margit Benken

stein drückte es so aus: „Nach drei Pfle

gestärkungsgesetzen brauchen wir eine 

Stärkung der Pflegenden.“ Von der Lan

desregierung fordert der bpa nicht nur 

die Schulgeldfreiheit für private Alten

pflegeschulen, die oft die einzigen Anbie

ter vor Ort sind, sondern auch eine bes

sere Finanzierung der Löhne. „Die Pfle

gekassen müssen sich endlich dazu 

durchringen, Pflegesätze zu vereinbaren, 

die es ermöglichen, Löhne zu zahlen, die 

mit denen in den alten Bundesländern 

konkurrieren können. Dazu bedarf es 

aber auch der Einsicht der Pflegebedürf

tigen, dass der Eigenanteil dann steigt“, 

betonte die Vorsitzende.

Neben den politischen Themen ging es 

auf dem Pflegekongress auch um fachli

che Herausforderungen. Intensiv disku
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tiert wurde in den Fachreferaten über 

Wagnis und Gewinn und Arbeitgeberat

traktivität in der Pflege. Der Einsatz von 

Elektrofahrzeugen im Flottenmanage

ment von Pflegediensten sowie der Um

gang mit den sogenannten freiheitsent

ziehenden Maßnahmen und die damit 

verbundene Selbst und Fremdgefähr

dung waren ebenfalls wichtige Themen. 

bpaGeschäftsführer Herbert Mauel in

formierte die Kongressteilnehmer über 

den aktuellen Stand der Umsetzung der 

Pflegestärkungsgesetze und das neue 

Pflegeberufsgesetz. Begleitet wurde der 

Pflegekongress des bpa von einer um

fangreichen Fachausstellung. mrä

Von links: Staatssekretärin Ines 

Feierabend und bpa-Landesgruppen-

vorsitzende Margit Benkenstein

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

referierte über die neuen Pflegegesetze

Landesgruppe Thüringen 

Mitgliederversammlung in Erfurt 
Rainer Brüderle: Pflege braucht auch  
in Thüringen faire Rahmenbedingungen 

Rainer Brüderle, Präsident des bpa-Ar-

beitgeberverbandes, hat sich für eine fai-

re Weiterentwicklung der Löhne in der 

Pflege ausgesprochen. Dazu brauche es 

vernünftige Rahmenbedingungen von-

seiten der Politik und der Pflegekassen, 

sagte der ehemalige Bundeswirtschafts-

minister auf der Mitgliederversammlung 

des bpa Thüringen im Juni in Erfurt. 

Jede zweite ambulante oder stationäre 

Pflegeeinrichtung in Thüringen wird pri

vat, meistens von Familienunternehmen, 

betrieben. Brüderle sowie Stephan Fauth, 

Hauptgeschäftsführer des Verbandes der 

Thüringer Wirtschaft, und die Vorsitzende 

der bpaLandesgruppe Thüringen, Margit 

Benkenstein, diskutierten im Augustiner

kloster die Herausforderungen, vor de

nen die Pflegebranche steht. 

Rainer Brüderle zeigte sich beeindruckt 

vom Engagement der Unternehmerin

nen und Unternehmer in den mehr als 

200 Einrichtungen in Thüringen: „Sie bil

den mit ihrem sozialen Engagement und 

ihrer wirtschaftlichen Initiative eine zent

rale Säule der wachsenden pflegerischen 

Versorgung im Lande und tragen das 

entsprechende unternehmerische Risiko 

– ohne Netz und doppelten Boden.“ Brü

derle hob auch die Bedeutung der Unter

nehmen als Wirtschaftsfaktor hervor. In 

den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl 

der Arbeitsplätze in der Pflegebranche in 

Thüringen fast verdoppelt. In den Ein

richtungen des bpa Thüringen sind rund 

6.500 Menschen in Arbeit und Ausbil

dung. Das investierte Kapital beträgt be

reits jetzt etwa ein halbe Milliarde Euro. 

Überreichung der Jubiläumsurkunden an die Mitglieder (von links): Ralf-Peter 

Anders von den K & S Seniorenresidenzen Rudolstadt und Sondershausen, 

Franziska Mann vom advita Pflegedienst in Jena, bpa-Landesgruppenvorsitzende 

Margit Benkenstein, Uwe Kerzmann vom Seniorenheim Ruhla und Ingeborg 

Boogk, Ingari Ambulanter Kranken- und Pflegedienst 
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Die Hauskrankenpflege Margit Klein aus 

Erfurt hat jetzt mit zahlreichen Gästen 

ihr 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. 

Inhaberin Margit Klein und ihre Tochter 

Astrid Regel, bpa-Vorstandsmitglied, er-

innerten bei der Jubiläumsfeier an die 

Anfänge des Pflegeunternehmens. 

Im September 1991 hatte die ehemalige 

Gemeinde und Krankenschwester den 

Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. 

Damals gab es die soziale Pflegeversi

cherung als eigenständige Säule der So

zialversicherung noch nicht. 

Landesgruppe Thüringen

Eine wichtige Partnerin  
für die Stadt Erfurt
25 Jahre Hauskrankenpflege Margit Klein

„Man wurde als Exot betrachtet“, erinnert 

sich Margit Klein, „weil sich fast niemand 

vorstellen konnte, was ein ambulanter 

Pflegedienst so macht.“ Der Bedarf an 

häuslicher Krankenpflege und der 

Wunsch, auch bei Pflegebedürftigkeit in 

den eigenen vier Wänden bleiben zu kön

nen, habe eine immer breitere Basis ge

funden. „Es gab noch keine Rahmenver

träge mit den Krankenkassen und die 

Bürokratie, die heute vorherrscht, war 

bei Weitem noch nicht so ausgeufert.“  

Das Kinderzimmer von Tochter Astrid 

wurde kurzerhand zum Büro umfunktio

Die Mitglieder des Landesvorstands (von links) Gabriela Groß, Margit Benkenstein 

und der Landesbeauftragte Thomas Engemann überreichen die Jubiläumsurkunde 

an Margit Klein (Mitte) und Astrid Regel (4. von rechts)

Die Vorsitzende des bpa Thüringen, Mar

git Benkenstein, machte deutlich, dass 

sich die Pflege in Thüringen nur erfolg

reich weiterentwickeln könne, wenn die 

Rahmenbedingungen stimmten: „Dazu 

gehören faire Löhne, eine schlanke Doku

mentation und der Erhalt der eigenstän

digen Ausbildung in der Altenpflege. Ge

rade bei den Gehältern appellieren wir an 

die Pflegekassen, Entgelte für Pflegeleis

tungen zuzulassen, die sich am Westen 

orientieren. Sonst dürfen wir uns nicht 

wundern, wenn die Fachkräfte ihr Glück 

in anderen Bundesländern suchen. Von 

der Landesregierung wünschen wir uns, 

dass das Schulgeld für Azubis in privaten 

Altenpflegeschulen abgeschafft wird.“ 

Ebenfalls auf Bundesebene kämpft der 

bpa für den Erhalt der eigenständigen 

Altenpflegeausbildung. Hier macht Brü

derle deutlich: „Die Spannbreite der Be

rufe Krankenpflege, Kinderkrankenpfle

ge und Altenpflege ist für einen gemein

samen Beruf zu groß. Am Ende haben 

wir dann examinierte Pflegekräfte, die 

alles ein wenig und nichts richtig kön

nen. Es ist gut, dass sich die Landesre

gierung bereits gegen die Zusammenle

gung ausgesprochen hat und der Bun

destag den Gesetzesvorschlag noch ein

mal prüft.“ Ähnlich äußerte sich auch die 

Vizepräsidentin des bpa, Susanne Ple

towski, in ihrem Grußwort. mrä

Tagungsort Augustinerkloster – Diskus-

sionsrunde mit (von links): Susanne 

Pletowski, Rainer Brüderle, Margit Ben-

kenstein, Christian Stadali und Stephan 

Fauth
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niert und Margit Klein arbeitete im Früh 

und Spätdienst, um ihre Patienten zu 

versorgen. 

1994 suchte sie den Kontakt zu einer klei

nen Gruppe von Unternehmerinnen und 

Unternehmern aus der Pflegebranche, 

der bpaLandesgruppe Thüringen. Mit 

mehr als 200 Mitgliedseinrichtungen ist 

diese heute die größte Interessenvertre

tung ambulanter und stationärer Pflege

einrichtungen im Freistaat. Ging es da

mals vor allem um den Aufbau neuer 

Versorgungsstrukturen in Thüringen und 

die Einführung der sozialen Pflegeversi

cherung in Deutschland, stehen heute 

die Qualitätsentwicklung in der Pflege 

und Strategien gegen den Fachkräfte

mangel im Vordergrund. 

Durch ihre liebevolle, individuelle Art, 

sich um ihre Klienten zu kümmern, 

wuchs der Kundenstamm schnell und es 

galt, Unterstützung und ein echtes Büro 

zu finden. Mit Einführung der Pflegever

sicherung und einem immer stärker wer

denden Kostendruck mussten die an

fangs recht freien und sehr individuellen 

Versorgungsleistungen immer mehr ei

ner professionellen und wirtschaftlichen 

Herangehensweise weichen.

Die Kranken und Pflegekassen erließen 

immer mehr bürokratische Vorgaben 

und trotz einiger Höhen und Tiefen 

wuchs das Unternehmen kontinuierlich. 

Heute können die Inhaber mit einigem 

Stolz auf zahlreiche langjährige Mitarbei

ter verweisen. 

Seit 2004 ist der Pflegedienst in Erfurt 

fest verankert in der Moskauer Straße 15 

direkt im Ärztehaus und mitten im Her

zen seines Einzugsgebiets. 

Bereits 1994 kam die nächste Generation 

mit in das Unternehmen: Astrid Regel 

unterstützt den Pflegedienst nach ihrer 

Ausbildung und mehrerer Zusatzausbil

dungen seitdem als Pflegedienstleiterin. 

Schnell konnte sie durch ihr umfangrei

Das Team der Hauskrankenpflege Margit Klein

ches Fachwissen und ihre verständnis

volle Art das Vertrauen der Kunden, An

gehörigen und Mitarbeiter gewinnen. 

Gleichzeitig ist Astrid Regel schon viele 

Jahre als ehrenamtlicher Vorstand für 

den ambulanten Bereich und zuletzt als 

stellvertretende Vorsitzende der bpa

Landesgruppe Thüringen tätig.

Heute ist sie für viele das Gesicht des 

Pflegedienstes und aus dem Alltag nicht 

mehr wegzudenken. Ihrem Leitspruch 

„… immer für Sie da“ folgen Margit 

Klein und Astrid Regel tagtäglich für ihre 

Kunden, Ärzte und Mitarbeiter. mrä

 

Zum 25-jährigen Firmenjubiläum muss es Torte sein.
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bpa-Bundesmitglieder- 
versammlung 2017: 
Willkommen in Berlin

bpa-Mitglieder sollten sich den Ter-

min schon einmal vormerken: Am 11. 

und 12. Mai 2017 findet die alle zwei 

Jahre tagende Mitgliederversamm-

lung statt. Das höchste Beschlussgre-

mium des Verbandes kommt diesmal 

in Berlin zusammen, und zwar im Es-

trel-Hotel in der Sonnenallee 225 in 

12057 Berlin.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf 

Hochtouren: Sowohl an der Tagesord

nung für die Versammlung als auch 

an den Inhalten der sich am Folgetag 

anschließenden Fachtagung wird der

zeit intensiv gearbeitet. Für das gesel

lige Miteinander sorgt die traditionel

le Abendveranstaltung.

Eine ausführlichere Ankündigung gibt 

es in der MärzAusgabe des bpaMaga

zins. Die offizielle Einladung inklusive 

Anmeldeformular wird unseren Mit

gliedern Anfang Februar 2017 zugehen. 

Präsidentschaftswahlen

2017 läuft die Amtsperiode des Präsi

denten aus. So werden die anwesen

den Mitglieder, die gemeinsam das 

höchste Beschlussgremium des bpa 

bilden, 2017 zur Präsidentschaftswahl 

aufgefordert sein. Jedes bpaMitglied 

hat neben dem aktiven auch ein pas

sives Wahlrecht, kann sich also zur 

Wahl stellen. Bewerberinnen und Be

werber, die sich für das Amt der Präsi

dentin oder des Präsidenten aufstel

len lassen möchten, werden gebeten, 

ihr Interesse bitte bis 3. Februar 2017 

der bpaBundesgeschäftsstelle, Fried

richstraße 148, 10117 Berlin oder per 

EMail an: bund@bpa.de mitzuteilen, 

damit ggf. eine Vorstellung im bpa

Magazin* erfolgen kann. Selbstver

ständlich kann eine Kandidatur bis 

zum Datum der Mitgliederversamm

lung erklärt werden. 

Sicher sind Sie schon gespannt auf 

detailliertere Informationen zum Pro

gramm der Bundesmitgliederversamm

lung und des Fachtages. Das ist ver

ständlich, aber die Veranstalter bitten 

noch um ein wenig Geduld. In der 

nächsten Ausgabe des bpaMagazins 

wird eine ausführliche Ankündigung 

veröffentlicht. Die Einladungen inklu

sive des Anmeldeformulars werden 

allen bpaMitgliedern Anfang Februar 

2017 automatisch per Post zugestellt. 

Anm.: *) Die Vorstellung im bpaMaga

zin ist jedoch keine Voraussetzung für 

eine Kandidatur. Eine Kandidatur ist 

auch am Tag der Wahl noch möglich. 

Die privaten Anbieter sind es, die für 

neue Ideen und neue Wege im Pflege-

markt stehen.  Innovation und Investi-

tion in Qualität ist ein Wesenszug des 

privaten Unternehmertums. Denn Sie 

alle wissen, dass Sie nur so im Wett-

bewerb bestehen können.

Wir wollen Ihre Schaffenskraft und Ih

ren Ideenreichtum mit dem bpaQua

lityAward 2017 auszeichnen und die 

Besten im Rahmen der Bundesmit

gliederversammlung 2017 mit jeweils 

1.000 Euro belohnen. Die Gewinner 

sind von uns herzlich zur Preisverlei

hung nach Berlin eingeladen.

Sie haben die Qualitätsorientierung in 

Ihrer Einrichtung oder in Ihrem Dienst 

nachhaltig verbessert? Sie haben ein 

innovatives Projekt im Bereich der 

Pflege oder aber auch darum herum? 

Sie sind sich sicher, dass andere bpa

Mitgliedseinrichtungen sich für diese 

Innovation interessieren und diese 

auch für die Pflegebedürftigen oder 

Einrichtungen nutzenstiftend ist?

Dann bewerben Sie sich in einer der 

vier Kategorien im Bereich  ambulant, 

stationär sowie Einrichtungen der Be

hindertenhilfe oder der Kinder und 

Jugendhilfe. 

Weil Qualitätsverbesserungen in un

terschiedlichsten Bereichen möglich 

sind, fassen wir den Begriff absicht

lich weit und setzen inhaltlich auch 

keinen engen Rahmen. Auf diese Wei

se möchten wir möglichst vielen Ein

richtungen und Diensten die Chance 

geben, an der Ausschreibung teilzu

nehmen. Die Maßnahme kann so

wohl den Bereich der Pflege betreffen 

als auch die soziale Betreuung, haus

wirtschaftliche Versorgung, Personal 

oder Konzeptentwicklung, aber auch 

Fo
to

: E
st

re
l B

er
lin

/M
an

ue
l F

ra
ue

nd
or

f



71

b
p

a.
p

rä
se

n
t

neue Konzepte, die den individuellen Hilfebedarf koordinieren 

helfen oder sich um den Bereich Ausbildung oder Inklusion be

mühen. Selbstverständlich sind auch beispielhafte Kooperatio

nen eine Möglichkeit der Qualitätssicherung. Wichtig ist, dass 

die Einrichtung den gesetzlichen und vertraglichen Verpflich

tungen genügt und es geeignete Nachweise dafür gibt.

Stellen Sie uns auf einer (maximal sechs) DIN A4Seite(n) die 

Maßnahme dar, damit die Jury eine Bewertung und Würdi

gung vornehmen kann. Diese Bewerbung sollte mit dem Stich

wort „bpaQualityAward 2017“ versehen bis 13. Februar 2017 

in der Bundesgeschäftsstelle, Friedrichstraße 148, 10117 Berlin 

oder per EMail an: bund@bpa.de eingegangen sein. Detaillier

te Informationen zur Bewerbung stehen auf der bpaHome

page www.bpa.de.

bpa-Quality-Award 2015

Für die beispielhafte Qualitätssicherungsmaßnahme „Imple

mentierung der palliativen Philosophie Silviahemmet im St

AnnaStift Kroge verlieh der bpa den bpaQualityAward 2015 

an die Geschäftsführer Ulrich Zerhusen und Elisabeth Bloemer. 

Diese Philosophie geht von einer palliativen Versorgung und 

Begleitung der Menschen mit Demenz aus. Wie bei vielen an

deren Pflegetheorien steht auch bei Silviahemmet die Würde 

des erkrankten Menschen im Mittelpunkt. Gegenüber traditio

nellen Pflege und Betreuungskonzepten lehrt bei Silviahem

met der Demenzkranke die Nichterkrankten, das Krankheitsbild 

zu verstehen. Hinter dem Namen „Silviahemmet®“ – der 

Name ist rechtlich geschützt – verbirgt sich eine schwedische 

Stiftung, die 1996 durch Königin Silvia, deren Mutter an De

menz erkrankt war, ins Leben gerufen wurde. „Hemmet“ be

deutet übersetzt Zuhause.

Wir suchen die Besten – bpa-Quality-Award 2017

 bpa-Quality-Award 2013

Die mit je 1.000 Euro dotierten Auszeichnungen des bpa

QualityAward 2013 für beispielhafte Qualitätssicherungs

maßnahmen gingen an die Stiftung Juliusspital Würzburg 

für das Projekt „Stiftschöpple im Juspi – Demenzkranke hel

fen im Weinberg mit“ und an die Dr. Loew Soziale Dienst

leistungen GmbH & Co. KG aus WernbergKöblitz für das 

Projekt „Learny – Erwachsenenbildung für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten“. 

Beim Projekt „Stiftsschöpple im Juspi“ hilft eine Gruppe 

von Bewohnerinnen und Bewohnern des beschützten 

Wohnbereichs unter fachlicher Anleitung und Betreuung bei 

leichteren Arbeiten im Weinberg mit. 

Das Projekt „Learny“ basiert auf der Idee, für geistig behin

derte Menschen Bildungsangebote zu entwickeln. Die halb

jährigen Bildungsprogramme lehnen sich inhaltlich an de

nen der Volkshochschulen an. Die Angebote umfassen die 

Organisation und Durchführung von Kursen im musisch

kreativen und lebenspraktischen Bereich, Sport und Ge

sundheitsthemen sowie Bildungsreisen. Für die Mitarbeiter 

der Werkstatt für behinderte Menschen bietet das Learny

Team außerdem berufsbegleitende Maßnahmen an, die den 

Alltag unterstützen und helfen, neue Aufgaben zu meistern.
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„Weinklusion – Eine inklusive Unternehmenskonzeption am 

Beispiel des Landwirtschaftssektors Weinbau“ die Jury über

zeugen. 

Die ConSozial 2016 unter dem Motto „Soziale Marktwirtschaft 

4.0“ beschäftigte sich mit dem Thema „Welchen Einfluss hat die 

Digitalisierung auf die Sozialbranche?“ Bayerns Sozialministe

rin erinnerte daran, „dass technische Innovationen künftig Pfle

gern, Bewohnern und Angehörigen, aber auch den Sozialma

nagern den Alltag erleichtern werden. Aber es muss auch Maß 

und Mitte gefunden werden. Denn so hilfreich die neue Technik 

ist, sie kann den Menschen, seine Empathie, seine Mitmensch

lichkeit nicht ersetzen.“ 

Mehr als 5.700 Besucher waren zu diesem Branchentreff der 

Sozialwirtschaft in die Nürnberger Messehallen gekommen. 

Unter den 243 Ausstellern war auch der bpa zusammen mit der 

bpaMitgliedseinrichtung Dr. Loew Soziale Dienstleistungen 

mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. 

Die Ministerin erneuerte ihre Kritik am neuen Bundesteilhabe

gesetz. Der Entwurf sieht zahlreiche Änderungen vor, die Men

schen mit Behinderung ein besseres Leben ermöglichen. Der

zeit kann es aber auch zu Verschlechterungen kommen, beson

ders für Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtun

gen. „Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen mit 

Behinderung zu verbessern. Verschlechterungen werden wir 

nicht zulassen. In der letzten Woche haben wir dementspre

chende Anträge in den Bundesrat eingebracht“, so Müller. 

Die 19. ConSozial findet am 8. und 9. November 2017 im Messe

zentrum Nürnberg statt. sj

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zur ConSozial vom 

26. bis 27. Oktober 2016 in Nürnberg hat die bayerische Sozial-

ministerin Emilia Müller den ConSozial Wissenschaftspreis 

verliehen. Gestiftet vom bayerischen Familienunternehmen Dr. 

Loew Soziale Dienstleistungen, zeichnet dieser Preis herausra-

gende Arbeiten im Sozialbereich in den Kategorien Nach-

wuchs, Wissenschaft und Lebenswerk aus. Die Auszeichnung 

wurde jetzt zum neunten Mal vergeben und ist mit je 4.000 

Euro dotiert.

Für sein Lebenswerk wurde Prof. Dr. Dr. Hans Thiersch (geb. 

1935) gewürdigt. Hans Thiersch – Professor für Erziehungswis

senschaft und Sozialpädagogik an der Universität Tübingen 

(1970 bis 2002) – hat, neben einer Vielzahl von Publikationen, 

die grundlegend für eine wissenschaftlich fundierte Sozialpäd

agogik waren, Ende der 1970er Jahre den Begriff der Lebens

welt bzw. Alltagsweltorientierung geprägt. Dieses Konzept der 

Lebensweltorientierung wurde besonders in den 1990er Jah

ren für die Theorien sozialer Arbeit und deren praktische Um

besetzung strukturbildend.

In der Kategorie Wissenschaft wurde Dr. Laura Dobusch mit ih

rer Promotion an der TU München „Diversity Limited – Inklusi

on, Exklusion und Strategien der Grenzziehung mittels Prakti

ken des Diversity Managements“ ausgezeichnet und in der 

Kategorie Nachwuchs konnte Monika Walbröl mit ihrem Thema 

ConSozial Wissenschaftspreis 2016  
an Prof. Hans Thiersch verliehen

ConSozial Wissenschaftspreis 2016 – Von links: Bayerische 

Staatsministerin Emilia Müller, Dr. Laura Dobusch, Monika 

Walbröl, Prof. Dr. Dr. Hans Thiersch sowie Sandra Loew, 

Geschäftsführerin der Stifterfirma Dr. Loew Soziale 

Dienstleistungen.

Treffpunkt und Anlaufstelle für Mitglieder und Interessenten: 

Der Gemeinschaftsstand von bpa und Dr. Loew in Nürnberg 

u.a. mit ConSozial-Kuratoriumsmitglied Herbert Mauel
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HelpAge-Spenden-Aktion: „Jede Oma zählt“
Beim Berlin-Marathon 80.000 Euro gesammelt

„Mit der Spenden-Aktion „Jede Oma 

zählt“ haben wir beim diesjährigen Ber-

lin-Marathon teilgenommen und rund 

150 Läuferinnen und Läufer ins Rennen 

geschickt. Das ist echt enorm!“, freuen 

sich Lutz Hethey, Geschäftsführer von 

HelpAge und bpa-Mitglied Gunnar San-

der, Geschäftsführer der Sander Pflege 

GmbH aus Emsdetten. Auf diese Weise 

konnte der offizielle Charity-Partner des 

43. BMW-Berlin-Marathons Spenden in 

Höhe von 80.000 Euro für die Kampagne 

„Jede Oma zählt“ sammeln. 

Sie pflegen ihre kranken Kinder. Sie zie

hen ihre verwaisten Enkelkinder auf, ver

sorgen sie mit Nahrung, Kleidung und 

Bildung. Sie geben arbeitslosigkeitsbe

drohten Teenagern eine Perspektive. Sie 

kämpfen mit den Folgen von HIV/Aids

Epidemie, Landflucht, fehlendem Res

pekt und unklaren Besitzverhältnissen. 

Sie werden im Alter sich selbst überlas

sen oder müssen sich für die Hinterblie

benen auf dem Feld abrackern. Sie sind 

das Rückgrat des Kontinentes, die stillen 

Heldinnen und Helden Afrikas.

In Tansania, Äthiopien und Südafrika ist 

ein Großteil der produktiven, mittleren 

Generation durch Aids oder armutsbe

dingte Landflucht weggefallen, weshalb 

sich nun die Großeltern – meistens die 

Großmütter – um die Enkel kümmern 

müssen. 

Wir sprachen mit dem Leiter der Kampa

gne Lutz Hethey, Geschäftsführer und 

Mitbegründer von HelpAge Deutschland, 

über die Hilfsorganisation. 

bpa-Magazin: Herr Hethey, wofür wird 

das Spendengeld, zum Beispiel in Tansa

nia, eingesetzt?

Lutz Hethey: In Tansania wird das Projekt 

KwaWazee („für die Alten“) unterstützt. 

Kwa Wazee lässt 1.150 Großmüttern und 

mittellosen Alleinstehenden eine kleine 

monatliche „Grundrente“ von umge

rechnet etwa 7 Euro zukommen. Zusätz

lich gibt es für jedes der über 700 mitver

sorgten Enkelkinder einen Zuschlag von 

3,50 Euro. Die Rente als Grundversor

gung reicht in keiner Weise. Der Waren

korb enthält ein Stück Kernseife, etwas 

Hautcreme, einen Beutel Reis, eine Tüte 

Maismehl und etwas Trockenfisch. Es 

werden Bohnen, Yams und Topiaka zur 

Selbstversorgung oder bei guter Ernte 

als Verkauf oder Tausch angepflanzt. Dar

über hinaus fördert das Projekt die Bil

dung von Gesprächs und Spargruppen 

zur gegenseitigen psychosozialen und 

finanziellen Unterstützung in Notlagen 

und ermöglicht Trainings zu Gesundheit, 

Nahrungshygiene und Selbstverteidi

gung.

bpa-Magazin: Was sind die Ziele der Ar

beit von HelpAge?

Lutz Hethey: HelpAge Deutschland e.V. 

unterstützt mit seinen weltweiten Projek

ten alte Frauen und Männer in Krisen, 

Katastrophen und Konfliktregionen und 

ist die einzige Organisation in Deutsch

land, die auf die Bedürfnisse alter Men

schen in der Entwicklungszusammenar

beit spezialisiert ist. Zusammen mit un

serem internationalen Netzwerk setzen 

Großmutter Aurelia mit zwei ihrer Enkelkinder 

Lutz Hethey, Geschäftsführer und 

Mitbegründer von HelpAge 

Deutschland,  bei einem Projektbe-

such in Tansania
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wir uns für Altenrechte ein, treiben sozia

le Sicherungssysteme voran, verbessern 

die Ernährungssituation und ländliche 

Entwicklung genauso wie die Gesund

heitsversorgung für Alte, unterstützen 

sie im (Wieder)Aufbau ihrer Lebens

grundlagen und beim Schutz vor Katast

rophen.

bpa-Magazin: Wer garantiert, dass die 

Spenden auch bei der Zielgruppe an

kommen?

Lutz Hethey: Unsere Projektpartner sind 

zu einer jährlichen Abrechnung verpflich

tet, die von uns und von einem unabhän

gigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert wird. 

Durch regelmäßige externe Evaluierun

gen wird zudem gewährleistet, dass die 

Spendengelder wirkungsvoll und zweck

gebunden verwendet werden. Während 

der regelmäßigen Projektbesuche wer

den die Belege kontrolliert und mit den 

alten Menschen aus den Projekten be

sprochen. Das DZI überprüft jährlich die 

Spendenverwendung von HelpAge und 

attestiert uns seit Jahren, dass die an uns 

gerichteten Spenden sparsam und wir

kungsvoll verwendet werden.  

bpa-Magazin: Wie ist die Situation alter 

Menschen und insbesondere der Frauen 

in Tansania?

Lutz Hethey: In Tansania existiert kein 

System der Altersversorgung – wie in 

den meisten Ländern Afrikas. Armut und 

die Auswirkungen von HIV/AIDS prägen 

das Leben vieler der zwei Millionen alten 

Menschen. Die sehr ländliche Gegend 

westlich des Victoriasees an den Grenzen 

von Uganda, Kongo, Ruanda und Burun

di ist besonders betroffen. Eine Region, 

in die viele Menschen vor den kriegeri

schen Auseinandersetzungen in ihren 

Heimatländern flüchten. Es gibt keine 

staatliche Fürsorge und die traditionellen 

Familienverbände sind schon lange aus

einandergebrochen. Die Alten sind sehr 

häufig auf sich allein gestellt und schla

gen sich im wahrsten Sinne des Wortes 

durch. Sie sind als Letztüberlebende auf 

das angewiesen, was der karge Garten 

oder die mitfühlende Nachbarschaft ent

behren können. Meistens übernehmen 

Frauen als Großmütter die Verantwor

tung für die Enkelgeneration und sind 

mit dieser zusätzlichen Herausforderung 

doppelt belastet.

bpa-Magazin: Was muss ich oder mein 

Team tun, wenn wir 2017 ebenfalls beim 

SpendenMarathon in Berlin mitlaufen 

möchten?

Lutz Hethey: Die Frage lässt sich am bes

ten am Beispiel von Sander Pflege GmbH 

beantworten. Gunnar hat zuerst einmal 

in seinem Unternehmen gefragt, wer an 

dieser Aktion überhaupt Freude hätte. Es 

finden sich immer einige „Läufer“ oder 

auch Anfänger. Gemeinsames Training 

und die Vorbereitungsläufe tragen sehr 

zur guten Stimmung unter den Kollegin

nen und Kollegen bei. Parallel haben sie 

sich auf unserer HelpAgeInternetseite 

eine OnlineSpendenbox eingerichtet, 

die noch bis Ende 2016 aktiv ist ( http://

www.dieomas.de/MeinLauf.html )

Es kann ein Foto vom Team eingestellt 

und die SpendenAktion vorgestellt wer

den. Dazu ist Facebook etc. sehr hilfreich! 

Per EMail hat SanderPflege dann Liefe

ranten etc. zusätzlich angeschrieben. Vie

le fanden diese Idee super und haben für 

die Aktion Geld gespendet. Alle Spender 

Über HelpAge Deutschland e.V.

HelpAge Deutschland e.V. wurde am 12. Juli 2005 gegründet und ist im Vereins

register beim Amtsgericht Osnabrück unter der Nummer 200007 eingetragen.

Als entwicklungspolitisches und humanitäres Hilfswerk fordert HelpAge 

Deutschland die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte alter  

Menschen ein. Dazu fördert der Verein beispielhafte Projekte zur Verbesserung 

der Lebensverhältnisse alter Menschen in Entwicklungs und Transformations

ländern. Diese Projekte sollen ihnen Anerkennung, finanzielle Absicherung, 

Wohlergehen und ein Leben in Würde ermöglichen. HelpAge Deutschland 

nimmt gleichzeitig gezielt Einfluss auf die Alten und Entwicklungspolitik der 

Bundesregierung und der Europäischen Union, um Politik, Wirtschaft und  

Bevölkerung für die Bedürfnisse und Interessen alter Menschen zu sensibili

sieren. HelpAge Deutschland ist Mitglied des weltweit aktiven Netzwerkes  

HelpAge International.

Weitere Informationen unter www.jede-oma-zaehlt.de oder  

www.helpage.de

bpa-Mitglied 

Gunnar Sander 

(3. von links) 

und sein Team 

bei der Vorberei-

tung auf den 

Lauf 
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entauchen dann auch in der OnlineSpen

denbox auf. So entsteht eine gemeinsa

me Aktion, an der ganz viele Akteure be

teiligt sind. Die Spender erhalten Infor

mationen über das Projekt und über die 

Aktion und bekommen natürlich auch ein 

herzliches Dankeschön. Neben dem sinn

vollen und so hilfreichen Spenden hat es 

Gunnar Sander und seinem Team un

glaublich viel Spaß gemacht mit den vie

len „Jede Oma zählt“Läufern in Berlin 

dabei zu sein. Nächstes Jahr wollen sie 

unbedingt wieder dabei sein, ich und ei

nige Kollegen von uns übrigens auch.

bpa-Magazin: Was können unsere Lese

rinnen und Leser tun, um ihre Arbeit zu 

unterstützen?

Lutz Hethey: Es wäre natürlich toll, wenn 

noch weitere Unternehmen aus der Pfle

ge dem Beispiel von Gunnar Sander und 

seinem Team folgen würden. Im nächs

ten Jahr bieten wir als CharityPartner 

sowohl den Halbmarathon als auch wie

der den Marathon an. Meistens sind die 

begehrten Tickets sehr schnell vergeben 

und als CharityPartner verfügen wir 

über ein Kontingent, das wir gegen 

Spendenaktionen weitergeben dürfen.

Aber auch wer nicht laufen möchte, kann 

uns natürlich mit Spenden, aber auch mit 

anderen Aktionen unterstützen. Zum 

Beispiel mit der Präsentation unserer Fo

toausstellung „Stille Heldinnen – Afrikas 

Großmütter im Kampf gegen HIV/AIDS“. 

In 20 großformatigen Porträts und Textta

feln sowie Videofilmen wird die Lebens

situation ‚unserer‘ Großmütter gezeigt. 

Die Ausstellung kann im Foyer eines öf

fentlichen oder privaten Gebäudes, in 

einer Kirche, einer Galerie oder einem 

speziellen Ausstellungsraum Platz fin

den. Die Bilder befinden sich in freiste

henden Rahmen und können flexibel 

aufgestellt werden.  sj

Neue Mitarbeiterinnen des bpa

Severin Mosch

Landesreferentin für Hessen

Seit 15. Juli 2016 verstärkt Severin Mosch die Lan

desgeschäftsstelle Hessen. Aufgrund des erfreuli

chen Mitgliederwachstums wird die Juristin als 

weitere Landesreferentin in den Bereichen ambulante und statio

näre Pflege, Behindertenhilfe sowie Kinder und Jugendhilfe die 

Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden mit ihrer juristischen Exper

tise tatkräftig unterstützen. Severin Mosch war dreieinhalb Jahre 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Straf 

und Strafprozessrecht mit Schwerpunkt Medizinrecht und Medi

zinethik der JustusLiebigUniversität in Gießen tätig. Danach 

folgte das zweijährige juristische Referendariat, das sie mit dem 

zweiten Staatsexamen erfolgreich abschloss. Zuletzt arbeitete 

die Volljuristin als Anwältin, u.a. im Bereich des Medizinrechts 

und sie nahm am Fachanwaltslehrgang „Medizinrecht“ teil.

Alexandra Sidorenko

Sachbearbeiterin in der 

Bundesgeschäftsstelle

Alexandra Sidorenko ist seit 

7. Oktober 2016 als Sach be

arbei terin in der Bundesgeschäftsstelle 

tätig. Die gelernte Rechtsanwalts und  

Notariatsfachangestellte übernimmt den 

Auf gabenbereich von Carmen Weber, die 

als Sachbearbeiterin in das Hauptstadtbü

ro des bpaArbeitgeber ver bandes wech

selte. Alexandra Sidorenko kann auf lang

jährige Berufserfahrung als Bürokauffrau 

und Supporterin zurückgreifen. Die gebür

tige Berlinerin freut sich auf ihre Aufgaben 

in der Bundesgeschäfts stelle des bpa.
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Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Betriebsjubiläum feiern.

Dr. Leonie Mallmann, 10 Jahre bpa

Dr. Leonie Mallmann, Referentin der Geschäftsführung, beging 

am 6. Juni 2016 ihr 10jähriges Dienstjubiläum. Geschäftsführer 

Bernd Tews bedankte sich bei Frau Dr. Mallmann für das Enga

gement und die sehr fachkompetente Unterstützung, mit der 

sie konstruktiv, flexibel und unermüdlich neue Themen neben 

den täglichen Herausforderungen gemeistert hat. „Von den Kol

legen und Gremienpartnern des bpa hoch geschätzt, hat sie es 

geschafft, den Teamgeist voranzutreiben und gerade mir als Ge

schäftsführer den Rücken frei zu halten. Diese Wertschätzung 

Ihrer Persönlichkeit möchten wir Ihnen zum Ausdruck bringen 

und wünschen uns, dass Sie dem bpa noch viele Jahre verbun

den bleiben“, sagte Tews im Rahmen einer kleinen Feierstunde. 

Herzlicher Dank auch im Namen des Präsidiums. 

Joachim Görtz, 15 Jahre bpa 

Joachim Görtz, Leiter der bpaLandesgeschäftsstelle Bayern, konn

te am 1. Oktober 2016, auf 15 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückbli

cken. Herbert Mauel und Bernd Tews gratulierten Joachim Görtz 

Anfang Dezember im Rahmen der Dienstbesprechung in Berlin für 

die hervorragende Zusammenarbeit. Bayern habe eine vorbildlich 

geführte Landesgeschäftsstelle und verfüge über eine sehr gute 

Vernetzung in Politik, Ministerien und Verbände. Bereits im Oktober 

hatte der Landesvorsitzende der bpaLandesgruppe Bayern, Kai A. 

Kasri, in einer kleinen Feierstunde mit dem Team der Münchner Ge

schäftsstelle herzliche Glückwünsche überbracht und Herrn Görtz 

für dessen stetes Engagement und langjähriges Wirken zum Wohle 

des Verbandes gedankt. 

Oliver Hauch, 15 Jahre bpa am 1. September 2016

Im Oktober 2016 konnte Oliver Hauch im Rahmen einer Feierstunde mit dem hessi

schen Landesvorstand und den Kolleginnen und Kollegen der Landesgeschäftsstelle 

sein 15jähriges Dienstjubiläum beim bpa feiern. Herr Hauch hat als kompetenter und 

verlässlicher Ansprechpartner die positive Entwicklung der Landesgruppe entschei

dend mit geprägt und ist für viele hessische Mitgliedseinrichtungen die erste Stimme 

im Verband. „Wenn jemand die hessischen Mitglieder fragen würde, welche Person 

für sie den bpa ausmacht, dann werden Etliche – noch vor den bekannten Gesichtern 

in der Landesgruppe – Sie benennen, lieber Herr Hauch. Denn Sie stehen den Einrich

tungen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, und das ist für viele Mitglieder zur unver

zichtbaren Hilfe für den betrieblichen Alltag geworden“. Mit diesen Worten würdigte 

der Landesvorsitzende Jochen RindfleischJantzon die Verdienste des langjährigen 

Mitarbeiters und verknüpfte diese Würdigung mit der Hoffnung auf eine weitere gute 

Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.
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bpa-Gesamtvorstand zu Besuch beim Bundesrat

Der Gesamtvorstand hat am Rande seiner Sitzung im No-

vember in Berlin dem Bundesrat einen Besuch abgestattet. 

Im Rahmen einer sehr kompetenten und kurzweiligen Füh

rung erfuhren die GVMitglieder etwas über die Geschichte 

des Gebäudes, die Kunstinstallationen und den Ablauf der 

Plenarsitzungen: Anders als im Deutschen Bundestag gibt 

es im Bundesrat keinen Applaus und die Reden sind sehr 

kurz, meist nur fünf Minuten lang. Um die umfangreichen 

Tagesordnungen zügig zu bewältigen, muss möglichst 

schnell die Mehrheit festgestellt werden. Die Abgabe der 

Stimmen erfolgt per Handzeichen und die Präsidentin des 

Bundesrats (seit 1. November 2016: Malu Dreyer) zählt die 

Stimmen der Länder zusammen. Dabei gilt: Wenn zehn Hän

de oben sind, ist es immer die Mehrheit. Höhepunkt des Be

suchs war der Besuch des Plenarsaals. as

Berthold Denzel, 10 Jahre bpa am 1. September 2016

Seit zehn Jahren kümmert sich Berthold Denzel unermüdlich um die Interessen der 

Mitgliedseinrichtungen in BadenWürttemberg. Bei einer kleinen Feierstunde mit 

dem gesamten Team überbrachte der Leiter der Landesgeschäftsstelle, Stefan Kraft, 

die Glückwünsche und den Dank des Präsidenten und der Geschäftsführer, verbun

den mit einer Jubiläumsurkunde und einem Präsent. Er betonte den maßgeblichen 

Beitrag von Berthold Denzel zum bisherigen Wachstum der Landesgruppe und hob 

die Wertschätzung hervor, die er dank seiner hohen fachlichen Kompetenz und seiner 

Persönlichkeit bei den Mitgliedern sowie den Kolleginnen und Kollegen genießt. Der 

bpa freut sich daher sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Berthold Denzel. 

Fritz Habel, 10 Jahre bpa am 1. November 2016

Seit zehn Jahren ist Fritz Habel als Landesbeauftragter in der Landesgeschäftsstelle 

in München tätig. Der Leiter der Geschäftsstelle Joachim Görtz bedankte sich bei 

seinem langjährigen Mitarbeiter für seinen unermüdlichen Einsatz. Herr Habel ist in 

den vielen Jahren seiner Tätigkeit zum für die Mitglieder nahezu jederzeit erreichba

ren Fachmann geworden, der sich in ganz besonderer Weise um die Anliegen der 

Pflegeheime und der vielen Mitgliedseinrichtungen mit Angeboten für Menschen mit 

Behinderungen kümmert. Hier ist Herr Habel der verlässliche Lotse, der nicht nur die 

große Linie kennt, sondern auch die kleinen Details sicher einzuordnen weiß. Damit 

ist Herr Habel auch für die Zukunft ein unverzichtbarer Unterstützer, der auch kompli

zierte Zusammenhänge mit trockenem Humor auf den Punkt bringt.
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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 30878860
Telefax: +49 30 30878889
bund@bpa.de

Verwaltung 
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 604380
Telefax: +49 228 6043899
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 960496
Telefax: +49 711 9604970
badenwuerttemberg@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 
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
HeinrichHertzStraße 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 3410790
Telefax: +49 611 34107910
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
mecklenburgvorpommern@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 12351340
Telefax: +49 511 12351341
niedersachsen@bpa.de 

Buch-Tipp: 

Kompetent im  
Ehrenamt: 
Schulungshandbuch 
für Ehrenamtliche in 
der Pflege

Das Handbuch „PEQ – Pflege, Engage-

ment und Qualifizierung“ beschreibt das 

Aufgaben- und Kompetenzprofil von Eh-

renamtlichen im Umfeld von Pflege, bietet 

ein modulares Curriculum für praxisrele-

vante Schulungen und gibt Tipps für die 

Begleitung von Ehrenamtlichen vor Ort. 

Auf ansprechend gestalteten Seiten wird 

kompakt und anhand von Schulungsbei

spielen beschrieben, welche Handlungs

felder für Engagierte im Umfeld von Pfle

ge in Betracht kommen und wie Schu

lungsthemen, wie zum Beispiel „Kommu

nikation“, „Recht und Regeln“, „Begleitung“ 

oder „Angehörige und Bezugspersonen“ 

konkret umgesetzt werden können. 

Akteure und Einrichtungen, die Ehren

amtliche für die Begleitung und Unter

stützung von hilfe oder pflegebedürfti

gen Menschen gewinnen und auf diese 

Aufgabe vorbereiten wollen, können 

eine Druckversion des Handbuchs kos

tenfrei beim Deutschen Verein für öffent

liche und private Fürsorge e.V. bestellen. 

Pro Einrichtung können maximal zwei 

Exemplare gegen Übernahme der Porto 

und Materialkosten in Höhe von 2,00 

Euro bezogen werden. Dafür erhalten 

Sie eine Rechnung mit Ihrer Bestellung 

vom Deutschen Verein.

Kontakt: Nora Schmidt, Geschäftsführerin, 

Deutscher Verein für öffentliche und priva

te Fürsorge e.V., Tel.: +49 30 62 980628 

oder EMail: schmidt@deutscherverein.de

Pflege, Engagement und Qualifizierung
Ein Handbuch für Dozentinnen und Dozenten

Baustein 1
Aufgaben- und 
Kompetenzprofil

1  Begründungsrahmen und 
Leitideen

2  Engagementmöglichkeiten – 
eine Bestandsaufnahme

3  Handlungsfelder für Engagierte 
im Umfeld von Pflege

Baustein 2
Modulares Curriculum

Modul 1: Haltung

Modul 2:  Umgang mit den 
eigenen Kräften

Modul 3: Kommunikation

Modul 4: Recht und Regeln

Modul 5: Begleitung

Modul 6: Soziale Betreuung

Modul 7:  Besuche und Freizeit- 
gestaltung

Modul 8:  Soziales Umfeld, 
pflegende Angehörige 
und Bezugspersonen

Modul 9:  Hauptamtliche 
in der Pflege

Baustein 3
Praxisleitfäden

1 Rahmenbedingungen

2 Ansprache und Gewinnung 

3 Einführung

4 Qualifizierung

5 Begleitung

6 Bindung

7 Verabschiedung
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Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 604380
Telefax: +49 228 6043899
seminare@bpa.de

bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung  
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B1000 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 930240
Telefax: +49 6131 9302429
Hotline: 0800 5005225
info@bpaservicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpaservicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpaservicegesellschaft.de

Nord
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpaservicegesellschaft.de
HeinrichHertzStraße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620

Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpaservicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpaservicegesellschaft.de
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 57879857
Telefax: +49 89 57879858

West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpaservicegesellschaft.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@bpaservicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
prellberg@bpaservicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941

Versicherungsdienst
Hans-Jürgen Erhard
RudolfWildStr. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 6221 539727
versicherungen@bpaservicegesellschaft.de

Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 5491 7296
konzeptionen@bpaservicegesellschaft.de
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erNordrhein-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 3113930 
Telefax: +49 211 31139313
nordrheinwestfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Elisabeth Krautter
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 880320
Telefax: +49 6131 8803210
rheinlandpfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
HeinrichBarthStraße 18 
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
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
sachsenanhalt@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
schleswigholstein@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
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Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.


