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 Editorial

fe sollte der Arbeitsminister sein, denn 

wirklich wirkmächtig sind Verdi und AWO 

mit einem Marktanteil von unter fünf 

Prozent nicht. Ob AWO und Verdi den 

geschlossenen Tarifvertrag jetzt zu min-

dest gegen sich gelten lassen, werden 

wir mit großer Spannung beobachten. 

Respekt haben wir vor der Haltung der 

kirchlichen Arbeitgeber, die es abge-

lehnt haben, den Dritten Weg infrage zu 

stellen durch eine Tarifregelung, die 

nicht einen der eigenen Beschäftigten 

betreffen würde.

Offenbar plant BM Spahn aber ein eige-

nes Modell mit ähnlich weitreichenden 

Auswirkungen auf die Handlungsfrei-

heit der Betriebe. Ihm schwebt vor, die 

Zulassung der Pflegeeinrichtungen an 

die tarifliche Zahlung der Beschäftigten 

zu knüpfen. Unterstützung erhält der 

Minister ausgerechnet vom Arbeitge-

berverband Pflege mit dessen vollmun-

diger Forderung, „dass ein Altenheim 

künftig nur führen kann, wer nach Tarif 

bezahlt“. Vergessen wird bei dieser Dis-

kussion, dass in den letzten fünf Jahren 

100.000 neue Arbeitsplätze in der Pfle-

ge, vorrangig bei den privaten Trägern, 

entstanden sind. Ob es bei diesem Vor-

schlag bleibt, werden wir bald sehen. 

Noch nie war die Staatsverschuldung 

mit 2,3 Billionen so hoch wie heute. Al-

lein die steigenden Ausgaben für Pfle-

ge, Rente und Verteidigung werden die 

bereits bestehenden Haushaltslücken 

in den nächsten Jahren deutlich vergrö-

ßern. Dass ausgerechnet jetzt, anstatt 

auf Innovation und Investitionen zu set-

zen, die Beschränkung unternehmeri-

scher Spielräume und staatliche Lohn-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Legislaturperiode neigt sich lang-

sam dem Ende zu. Wer nun glaubt, dass 

bis zur Wahl im Herbst mit großen Ver-

änderungen nicht mehr zu rechnen sei, 

könnte sich irren. Stehen uns doch Dis-

kussionen ins Haus, die uns in der Mög-

lichkeit, unsere Betriebe als Unterneh-

men zu führen, erheblich beeinflussen 

könnten.

Der allgemeinverbindliche Tarifvertrag 

als bestellte politische Forderung ist ge-

scheitert. Getrieben von der eigenen 

Klientel versuchte Arbeitsminister Heil 

noch vor der Wahl einen allgemeinver-

bindlichen Tarifvertrag für die Pflege 

durchzusetzen. Dabei schien es ihn nicht 

zu interessieren, dass wesentliche Vor-

aussetzungen, um einen Tarifvertrag für 

allgemeinverbindlich erklären zu kön-

nen, nicht erfüllt waren. Deshalb melde-

ten renommierte Verfassungs recht ler 

ganz erhebliche Bedenken an. Mit sei-

nem Lohndiktat wollte der Minister den 

Wettbewerb um Preis und Leistung ab-

schaffen. Dass damit ein massiver staat-

 licher Eingriff in die Autonomie von Un-

ternehmen stattfinden sollte, schien kei-

ne Rolle zu spielen. Genauso wenig wie 

die Tatsache, dass ein ganz wesentli-

ches Element der Pflegeversicherung, 

die Einführung von Markt und Wettbe-

werb, beerdigt worden wäre.

AWO und Verdi, zwei Gruppen, die sich 

kaum unterscheiden und dem Minister 

bekanntermaßen sehr nahestehen, ver-

handelten einen Tarifvertrag, der ei-

gentlich gar nicht gegen sie gelten soll-

te, sondern einzig und allein dafür ge-

dacht war, die restlichen 95 Prozent der 

Arbeitgeber zu regeln. Erfüllungsgehil-

regulierung das richtige Rezept sein sol-

len, wage ich zu bezweifeln. Wer Home-

office fordert, sollte vorher Breitbandka-

bel verlegt haben. Dies gilt für die Pfle-

ge genauso wie für den Rest der deut schen 

Wirtschaft.

Die vom Präsidium und dem Gesamt-

vorstand verabschiedeten Vorschläge 

für eine Pflegeversicherung, die den 

Wettbewerb um Qualität und Preis der 

Leistungen verteidigen, finden Sie in 

unserem Positionspapier zur Reform der 

Pflegeversicherung in dieser Ausgabe.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Bernd Meurer

Präsident
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„Ich bin überzeugt, dass die Gesundheits-  
und Pflegewirtschaft das Potenzial hat,  
Leitökonomie des 21. Jahrhunderts zu werden“

bpa-Magazin: Herr Staatsminister, als 

neuer Hausherr im Bayerischen Staats-

ministerium für Gesundheit und Pflege 

sind nun Sie zuständig, in diesen Berei-

chen die entscheidenden Weichen für 

die Zukunft zu stellen. Schon vor Ihrer 

Berufung als Minister haben Sie in ei-

nem Plädoyer für einen gesunden Wett-

bewerb neuer Ideen die Frage zur Dis-

kussion gestellt, ob die Gesundheits- 

und Pflegewirtschaft nicht die neue Leit-

ökonomie sein sollte. Was meinen Sie 

konkret damit?

Klaus Holetschek: Richtig ist, dass die Ge-

sundheits- und Pflegewirtschaft (GPflWi) 

auch schon vor Corona einer der bedeu-

tendsten Wirtschaftszweige in Bayern 

war. Vielleicht ist sie sogar DER Wachs-

tumsmarkt der Zukunft. Bayern ist ein 

vielversprechender und zukunftsfähiger 

Gesundheitsstandort. In Qualität, Inno-

vation und Service stehen die bayeri-

schen Gesundheitsdienstleistungen, Phar-

ma- und Medizinprodukte mit an der Welt-

spitze. Die volkswirtschaftliche Bedeu-

tung der Gesundheits- und Pflegewirt-

schaft als einer der wichtigsten Innova-

tions- und Beschäftigungstreiber in un-

serem Land ist in den vergangenen Jah-

ren erheblich gestiegen. Der Sektor spielt 

insbesondere für den bayerischen Arbeits-

markt eine immer wichtigere Rolle.

Deshalb bin ich überzeugt, dass die Ge-

sundheits- und Pflegewirtschaft das Po-

tenzial hat, Leitökonomie des 21. Jahr-

hunderts zu werden. In dem Bereich 

sind schon heute in Bayern mehr als 

viermal so viele Menschen beschäftigt 

als in der Automobilindustrie. 

Die neueste WifOR-Studie zur Gesund-

heits- und Pflegewirtschaft in Bayern und 

den 56 „Gesundheitsregionen plus“, vom 

Staatsministerium für Gesundheit und 

Pflege (StMGP) 2019 in Auftrag gegeben, 

belegt: Gesundheit und Pflege sind nicht 

nur ein reiner Kosten-, sondern auch ein he-

rausragender Beschäftigungs- und Wirt-

schaftsfaktor geworden. Die Gesund-

heits- und Pflegewirtschaft hat sich in 

den letzten zehn Jahren zum krisenre-

sistenten Wachstumsmotor für den Wirt-

schaftsstandort Bayern entwickelt. Ihre 

Bedeutung wird aufgrund der demogra-

fischen Entwicklung und einem weiter-

hin zunehmenden Gesundheitsbewusst-

sein in der Zukunft noch steigen. 

Das zeigt auch die Entwicklung der ver-

gangenen Jahre: Seit 2009 sehen wir 

ein deutliches Wachstum. Die Brutto-

wertschöpfung stieg von zuletzt 47 Mil-

liarden Euro auf nunmehr 56,0 Milliar-

den Euro (2017). Das entspricht 10,4 Pro-

zent der bayerischen Gesamtwirtschaft. 

Die Zahl der Erwerbstätigen stieg von 

zuletzt 875.000 auf 1,187 Millionen 

(2017) – das sind 15,7 Prozent des ge-

samten Arbeitsmarktes. Damit entsteht 

jeder zehnte Euro der bayerischen Wirt-

schaftskraft in dieser Branche. Gleich-

zeitig sichert sie jeden sechsten Ar-

beitsplatz im Freistaat. 

bpa-Magazin: Im Zusammenhang mit 

Ihrer Ernennung zum Minister lobte Mi-

nisterpräsident Markus Söder Sie als 

„Macher“ und „Entscheider“. Wie wür-

den Sie die wichtigsten Maßnahmen 

und Entscheidungen in der Bekämp-

fung der Pandemie beschreiben?

Klaus Holetschek: Diese Pandemie hat 

uns eins gelehrt: Es gibt nicht die eine 

Maßnahme und die eine richtige Ent-

scheidung. Corona stellt uns immer 

wieder vor neue Herausforderungen, 

und je mehr wir über das Virus heraus-

finden, desto komplexer werden die da-

mit verbundenen Entscheidungen für 
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bpa-Magazin: Welche konkreten Pläne 

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

haben Sie für die Heime und für die am-

bulante Pflege?

Klaus Holetschek: Die Alten- und Pflege-

heime sind ein neuralgischer Punkt in der 

Pandemie-Bekämpfung, denn dort leben 

gerade auch die verletzlichsten Men-

schen, die einem besonders hohen Risiko 

für schwere Krankheitsverläufe bis hin 

zum Tod ausgesetzt sind. Wir haben in 

den vergangenen Monaten viel getan, 

um die Sicherheit für die Menschen dort 

zu erhöhen. Wir haben die Test- und Mas-

kenpflicht ausgeweitet und umsichtige 

Besuchsregelungen getroffen. Auch die 

derzeit laufenden Impfungen in den Hei-

men leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Bekämpfung der Pandemie im Allgemei-

nen und zur Eindämmung der Ausbruchs-

geschehen in den Heimen im Speziellen. 

Diese Erfolge jetzt leichtfertig und über-

stürzt aufs Spiel zu setzen, wäre der Situ-

ation nicht angemessen. So ist es nach 

wie vor wichtig, dass wir einerseits die 

Gefahr von eingeschleppten Viren redu-

zieren, andererseits aber auch verhin-

dern, dass die Menschen vereinsamen. 

Eine zunächst weiterhin sorgfältige Ab-

wägung zwischen Wünschen und Be-

dürfnissen der Bewohnerinnen und Be-

wohner und der trotz sinkenden Inziden-

zen erforderlichen Schutz mechanismen 

ist erforderlich. Verantwortungsbewuss-

tes Handeln jedes Einzelnen außerhalb 

von Einrichtungen ist notwendig und 

entspricht der gelebten Solidarität.

Ein wichtiger Schritt insbesondere zur 

Unterstützung der Heime war, dass wir 

die Schnelle Einsatzgruppe Pflege ge-

gründet haben. Ziel ist es mit der Schnel-

len Einsatzgruppe Pflege, eine noch 

schnel lere Unterstützung der Einrichtun-

gen insbesondere bei Ausbruchsge-

schehen durch die verschiedenen be-

hördlichen Akteure zu erreichen. Der 

örtliche Pflegeleiter Führungsgruppe 

Katastrophenschutz (FüGK) ist das Bin-

deglied zwischen dem örtlich zuständi-

gen Gesundheitsamt und der Fachstelle 

für Pflege- und Behinderteneinrichtun-

gen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht 

(FQA) sowie der Schnellen Einsatzgrup-

pe Pflege beim Landesamt für Gesund-

heit und Lebensmittelsicherheit (LGL). 

Seit dem 21. Dezember 2020 hat die 

Schnelle Einsatzgruppe Pflege rund 340 

Beratungen vorgenommen, davon 225 

Vor-Ort-Begehungen (Stand: 8. Februar 

2021). Schwerpunkte sind Basis-Hygie-

ne-Checks zur Prävention, Erstberatun-

gen zum Ausbruchsgeschehen, zum 

Beispiel bei Neuausbruch, Hygienebe-

ratung, Besuchsregelungen sowie Fol-

geberatungen und Begehungen bei be-

sonders schwerwiegenden Fällen im 

Sinne einer Wirkungskontrolle. Neu ist 

die Beratung zu Virusmutanten.

Auch wenn wir momentan immer noch 

vor allem in den Alten- und Pflegehei-

men und in den Krankenhäusern impfen, 

haben wir selbstverständlich auch die 

ambulante Pflege im Blick. Wir wollen 

und werden bei den Impfungen nieman-

den alleine lassen. Unsere Mobilen Impf-

teams stehen auch für die Patienten zur 

Verfügung, die bettlägerig und entspre-

chend der Impfverordnung priorisiert 

sind. Und für eingeschränkt mobile Men-

schen wird auch über den Einsatz von 

Impfbussen oder die Einrichtung statio-

närer Impfstellen nachgedacht. 

Nach der Impfverordnung des Bundes 

genießen zudem auch die in der ambu-

lanten Pflege tätigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter höchste Priorität bei 

der Impfung. Um einen niedrigschwelli-

gen Zugang der Beschäftigten zur Imp-

fung zu gewährleisten, können die Mo-

bilen Impfteams grundsätzlich auch in 

den Pflegestationen Impfungen vorneh-

men. Alternativ vereinbaren die ambu-

lant Tätigen ihren Impftermine in dem 

für sie zuständigen Impfzentrum.

Neben der Impfung achten wir weiter-

hin auf bestmöglichen Schutz, dazu ge-

hören entsprechende Masken: Im Janu-

ar 2021 beschloss der Bayerische Minis-

terrat ein „Starter Kit“ für Einrichtun-

gen und damit auch für ambulante Diens-

 te oder Tagespflegeeinrichtungen. De-

eine gute Politik. Ich setze dabei auf ei-

nen möglichst pragmatischen Ansatz. 

Das zeigt uns allein das Thema Virus-Va-

rianten. Die Mutanten sind eine echte He-

rausforderung. Sie bergen das Potenzial, 

unsere mühsam erkämpften kleinen Er-

folge beim Infektionsgeschehen im Hand-

umdrehen wieder zunichte zu machen.

 

Deswegen gehört zu den aktuell ganz 

wichtigen Entscheidungen, dass wir se-

quenzieren, das heißt, positive PCR-Pro-

ben auf Mutationen hin zu untersuchen. 

Das ist ganz zentral, um ein Bild von der 

Verbreitung zu bekommen und die not-

wendigen Maßnahmen zu treffen. Wir 

haben hier im Verbund mit dem Landes-

amt für Gesundheit und Lebensmittelsi-

cherheit sowie den bayerischen Univer-

sitätskliniken in kurzer Zeit eine Initiative 

unter dem Titel Bay-VOC auf die Beine 

gestellt, um genau das zu tun. Ziel ist es, 

700 Proben pro Woche zu sequenzieren 

und zugleich mehr über die Verbreitung 

und die Krankheitsverläufe herauszufin-

den, die mit den neuen Virusvarianten 

verbunden sind. Wir sind hier auf einem 

guten Weg. Darüber hinaus werden alle 

positiven PCR-Proben einem Vorscree-

ning unterzogen, das besonders schnell 

erste Hinweise auf das Vorliegen genau 

jener Virusvarianten geben kann, die als 

besorgniserregend eingestuft werden. 

Ich hoffe, dass wir so ein möglichst brei-

tes Bild bekommen. Zugleich müssen wir 

alles daran setzen, diese Varianten einzu-

grenzen. Es gilt daher weiter: Infektions-

schutzmaßnahmen sind genauestens zu 

beachten. Zugleich haben wir die Vorga-

ben für Isolation und Quarantäne ver-

schärft, wenn der Verdacht auf eine In-

fektion mit einer Virusvariante besteht.

Klar gehört auch das Impfen zu den zen-

tralen Themen in dieser Phase der Pan-

demie. Das ist unser wichtigstes Instru-

ment, um langfristig Corona einzudäm-

men und wieder zur Normalität zurück-

kehren zu können. Wir haben deshalb in 

Bayern innerhalb kurzer Zeit 100 Impf-

zentren auf die Beine gestellt, das Imp-

fen läuft. Entscheidend ist aber: Wir brau-

chen mehr Impfstoff.  



ren Beschäftigte können zwei partikel-

filtrierende Halbmasken (FFP2-Masken 

oder gleichwertig) erhalten. 

Mir ist es auch wichtig, die pflegenden 

Angehörigen im Blick zu haben. Ohne 

deren Einsatz wäre die Versorgung der 

etwa 300.000 zuhause lebenden pflege-

bedürftigen Menschen nicht zu bewälti-

gen. Deshalb haben wir den pflegenden 

Angehörigen eine Million Schutzmas-

ken kostenlos zur Verfügung gestellt. 

bpa-Magazin: Sie sprachen im Zusam-

menhang mit der Krise von einem dro-

henden Beschäftigungsrückgang in an-

deren Branchen. Die Pflege hingegen 

bewerten Sie als krisenresistenten Wachs-

tumsmotor. Herr Minister, sehen Sie da-

rin auch eine Chance für den bestehen-

den Fachkräftemangel in der Pflege und 

einen Lösungsansatz für die demografi-

sche Herausforderung?

Klaus Holetschek: In der Langzeitpflege 

stellt die Bundesagentur für Arbeit seit 

vielen Jahren in Bayern einen Fachkräf-

teengpass fest. Die alternde Bevölke-

rung wird diesen Engpass durch weiter 

steigende Nachfrage vertiefen, weswe-

gen wir kräftig gegensteuern müssen 

und dies auch – zusammen mit dem 

Bund – seit Jahren tun. Die neue gene-

ralistische Pflegeausbildung etwa, die 

seit letztem Jahr möglich ist, bietet den 

künftigen Pflegefachfrauen und -män-

nern durch Einsätze in Kranken-, Kin-

derkranken- und Langzeitpflege einen 

umfassenden Überblick über verschie-

dene Versorgungssettings und Sekto-

ren und macht den Beruf attraktiver. 

Das Pflegestudium kommt den fachlich 

gestiegenen Anforderungen entgegen. 

Im Rahmen der Konzertierten Aktion 

Pflege wurde ein ganzes Bündel an Zie-

len und Maßnahmen zur Verbesserung 

der allgemeinen Rahmenbedingungen 

in der Pflege vereinbart und nun schritt-

weise umgesetzt. 

Ich bin allerdings davon überzeugt, dass 

ein Beschäftigungsrückgang in anderen 

Bereichen nicht das Argument für den 

Einstieg in den Pflegeberuf sein soll, 

denn Pflege kann nicht jeder, auch wenn 

dem Beruf mitunter das Image anhaften 

mag. Pflege ist ein anspruchsvoller Ge-

sundheitsfachberuf mit festen Eingangs-

voraussetzungen, ein fordernder, aber 

zugleich attraktiver Beruf. Ich hoffe je-

doch, dass dies in der Pandemie deutlich 

wurde und bei vielen ein echtes Interes-

se am Pflegeberuf geweckt hat. Zugleich 

ist klar: Die beschlossenen Verbesserun-

gen, ich denke hier etwa an die Vergü-

tung, Kompetenzen („Heilkunde“) oder 

betriebliches Gesundheitsmanagement 

sind nötig und müssen von allen Betei-

ligten konsequent umgesetzt werden.

bpa-Magazin: Herr Minister, Sie spra-

chen es bereits an: Schon als Bürger-

meister ging es Ihnen darum, Prozesse 

zu organisieren und zu optimieren. Zwölf 

Jahre waren Sie Bürgermeister in Bad-

Wörishofen und gelten auch auf kom-

munaler Ebene als gut vernetzt. Wie 

stehen Sie zu dem Thema „Kommunali-

sierung der Pflege“, wenn doch das 

Land verantwortlich ist für die Vorhal-

tung einer leistungsfähigen, zahlenmä-

ßig ausreichenden und wirtschaftlichen 

Versorgungsstruktur? 

Klaus Holetschek: Sie sprechen hier 

den § 9 SGB XI an und ich kann sagen: 

Pflege ist kommunal! Die Verantwor-

tung ist dort, wo sie hingehört: bei den 

Kommunen. Denn in Bayern ist die 

Rechtslage ohnehin bereits seit der Ein-

führung der Pflegeversicherung so. Wir 

haben diese Aufgabe damals mit deren 

Einvernehmen auf die Kommunen dele-

giert. So haben für den Bereich der Al-

tenpflege die Landkreise und kreisfrei-

en Gemeinden als zuständige Aufga-

benträger die Pflicht, darauf hinzuwir-

ken, dass bedarfsgerechte Pflegediens-

te und stationäre Pflegeeinrichtungen 

rechtzeitig und ausreichend zur Verfü-

gung stehen. Sie erfüllen dadurch eine 

Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungs-

kreis. Für den Bereich der jüngeren, al-

so unter 65-Jährigen, die pflegebedürf-

tig werden, sind die Bezirke zuständige 

Aufgabenträger. Um einen bayernwei-

ten Überblick über den künftigen Be-

darf an pflegerischen Angeboten zu er-

halten, haben wir ein Gutachten in Auf-

trag gegeben, das den Pflegebedarf bis 

zum Jahr 2050 prognostiziert. Das Gut-

achten ist übrigens fertiggestellt und 

steht auf der Homepage des Gesund-

heits- und Pflegeministeriums (https://

www.stmgp.bayern.de/pflege/aktuel-

les-aus-der-pflege/) zum Download zur 

Verfügung. Zusätzlich möchten wir 

noch einen fokussierten Blick auf die Si-

tuation der jungen Pflegebedürftigen 

werfen. Hierzu haben wir kürzlich eine 

weitere Befragung initiiert, die noch 

nicht abgeschlossen ist. Mein Haus wird 

auf die kommunalen Spitzenverbände 

zugehen und diese zu einem Gespräch 

einladen. Dieses Angebot an die Kom-

munen hat das Ziel, auf der Grundlage 

des Gutachtens gemeinsam Indikatoren 

für die Erhebung des regionalen Pflege-

bedarfs zu entwickeln und einheitliche 

Erhebungszeiträume zu vereinbaren. 

Daher kann ich sagen: In Bayern wird 

die Langzeitpflege bereits „kommunal“ 

gedacht. 

Bei der Schaffung eigener Pflegeein-

richtungen in Trägerschaft der Kommu-

nen ist allerdings der Vorrang zum Bei-

spiel privater und freigemeinnütziger Trä-

ger zu berücksichtigen. Das ist ebenfalls 

bereits im SGB XI festgelegt. Von „kom-

munalen“ Öffnungsklauseln im SGB XI 

hat Bayern ebenfalls Gebrauch gemacht, 

etwa mit der Umsetzung des kommuna-

len Initiativrechts für die Einführung von 

Pflegestützpunkten, die wir entsprechend 

fördern.

Diese Pandemie hat uns eins gelehrt:  
Es gibt nicht die eine Maßnahme  

und die eine richtige Entscheidung.
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Der bpa legt mit seinem vom Präsidium 

und Gesamtvorstand verabschiedeten 

Positionspapier seine Anforderungen 

an eine Pflegereform vor. Kernpunkte 

sind die Bestätigung der wettbewerb-

lichen Ausrichtung der Pflegeversiche-

rung und die Stärkung eines pluralen 

flächendeckenden Versorgungsange-

bots. Der bpa lädt die Entscheidungs-

träger und relevanten Akteure ein, mit 

ihm die dargestellten Positionen zu 

diskutieren und zu deren Umsetzung 

beizutragen.

Die Pflegeversicherung ist ein Erfolgs-

modell. Sie ermöglicht eine qualitativ 

hochwertige Versorgung und soll pfle-

gebedingte Sozialhilfeabhängigkeit ver-

hindern.

In Anbetracht des demographischen 

Wandels, der absehbar stark steigen-

den Zahl pflegebedürftiger Men schen, 

dem absehbar wachsenden Bedarf an 

Fach- und Assistenzkräften und dem 

weiter großen Investitionsbedarf ste-

hen jedoch eine Vielzahl großer Heraus-

forderungen für das System bevor. Bei 

der Reform der Pflegeversicherung darf 

es daher nicht nur um eine Senkung der 

Eigenanteile der Pflegebedürftigen ge-

hen, sondern zugleich muss eine Rück-

besinnung auf eine wettbewerbliche 

Ausgestaltung erfolgen und dafür 

vertragsrecht liche Regelungen ange-

passt werden.

Dazu unterbreitet der bpa folgende Vor-

schläge:

1.)  Eigenanteile der Pflegebedürftigen 

senken

Pflegekräfte haben in den letzten Jah-

ren einen deutlichen Gehaltszuwachs 

erhalten. Zudem wurden alleine in den 

letzten Jahren mehr als 100.000 zu-

sätzliche Arbeitsplätze besetzt. Das ist 

auch Ausdruck der Attraktivität des Ar-

beitsfeldes. Im Bundesdurchschnitt 

verdient eine Pflegefachkraft mittler-

weile über 3.000 Euro im Monat. Die 

Löhne in der Pflege müssen den Ge-

haltsvergleich mit anderen Branchen 

nicht scheuen. Aber die steigenden 

Löhne sowie der Personalzuwachs, Aus-

bildungsumlagen, Leistungserweiterun-

gen und die weitgehend fehlende Fi-

nanzierung der Investitionskosten 

durch die Länder führen zu höheren 

Kosten, die sich wiederum in höheren 

Eigenanteilen der Pflegebedürftigen 

niederschlagen. Der bpa fordert hier ei-

ne ehrliche Debatte, bei der die folgen-

den Punkte nicht außer Acht gelassen 

werden dürfen:  

•  Ohne ein Gegensteuern wird der An-

teil der Sozialhilfeabhängigkeit bei 

Pflege steigen. Die Pflegeversiche-

rung wurde aber eingeführt, um zu ver-

 hindern, dass Menschen aufgrund ih-

rer Pflegebedürftigkeit der Sozialhil-

fe bedürfen. An diesem Versprechen 

gilt es festzuhalten. 

•  Die steigenden Eigenanteile sind sehr 

unterschiedlich verteilt. Im Pflege-

heim sind sie höher als im ambulan-

ten Sektor, wo steigende Eigenantei-

le des Pflegebedürftigen zudem mit 

Unterversorgung aufgrund reduzier-

ter Leistungsinanspruchnahme einher-

gehen können. In Ostdeutschland sind 

sie erheblich niedriger als in West- 

und Süddeutschland. Die niedrigen 

Eigenanteile im Osten und auch im 

Norden erklären sich durch geringe-

re Personalausstattung und niedri-

gere vereinbarte Personalkosten.

Um den Anstieg der Eigenanteile der 

Pflegebedürftigen zu begrenzen, schlägt 

der bpa folgende konkrete Maßnahmen 

vor:

a)  Leistungsbeträge erhöhen  

und dynamisieren

  Um eine konstant steigende Belas-

tung der pflegebedürftigen Men-

schen, ihrer Angehörigen und der 

Sozialhilfeträger zu vermeiden, muss 

eine gesetzliche Regelung über eine 

jährlich regelgebundene automati-

sche Dynamisierung zur Anpassung 

der Leistungen der Pflegeversiche-

rung eingeführt werden. Diese kann 

jedoch nicht allein an die allgemeine 

Lohn- oder Preisentwicklung ange-

knüpft sein, sondern muss die spezi-

fischen, von den politisch gewünsch-

ten Gehaltssteigerungen und Perso-

nalausweitungen getriebenen Kos-

tenentwicklungen der Pflege berück-

sichtigen. Seit 2017 gab es keine An-

passung der Leistungsbeträge mehr. 

Zwischen Juli 2017 und Juli 2020 

stiegen die von den Pflegebedürfti-

gen gezahlten einrichtungseinheitli-

chen Eigenanteile in den Pflegehei-

men im Schnitt um über 39 Prozent 

beziehungsweise 221 Euro. Eine Er-

höhung der Leistungsbeträge muss 

diese und die kommenden vom Ge-

setzgeber insbesondere durch Per-

sonalzuwachs und Personalkosten-

Positionspapier des bpa zur Pflegeversicherung
Eigenanteile senken, wettbewerbliche Ausgestaltung erhalten, 
 Entgeltverhandlungen klären
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steigerungen sowie Ausbildungsum-

lagen gewollten Kostensteigerungen  

mindestens abdecken. Leistungskür-

zungen sind kein Beitrag zur Verbes-

serung der pflegerischen Versor-

gung. Die Regelung muss sich auf 

die hohen Zuzahlungen konzentrie-

ren, um die restriktive Sparpolitik 

einzelner Bundesländer nicht im 

Nachhinein zu belohnen. 

b)  Medizinische Behandlungspflege 

durch die Krankenkassen finanzieren

  Bei den Leistungen der Krankenkas-

se werden die Bewohner von Pflege-

heimen systematisch benachteiligt, 

da sie die Kosten für die medizini-

sche Behandlungspflege zusätzlich 

zu ihren regulären Versicherungs-

beiträgen aus eigener Tasche zahlen 

müssen. Sie werden damit Monat  

für Monat mit mehreren hundert Eu-

ro zusätzlich belastet. Bei allen an-

deren Versicherten übernimmt die 

Krankenversicherung die Finanzie-

rung dieser Leistung. Die zusätzli-

chen Kosten liegen bei rund drei 

 Milliarden Euro jährlich. Eine schnel-

le finanzielle Entlastung wird so- 

fort erreicht, wenn die medizini- 

sche Behandlungspflege endlich von 

der Krankenversicherung finanziert 

wird. 

c)  Versicherungsfremde Leistungen 

durch Steuerzuschüsse finanzieren

  Die Pflegeversicherung finanziert 

viele Aufgaben, die nicht originär in 

deren Zuständigkeit liegen. Würden 

diese von den eigentlichen Verant-

wortlichen gezahlt, wäre eine sofor-

tige Entlastung der Pflegeversiche-

rung und der pflegebedürftigen Men-

schen möglich. Dies umfasst unter 

anderem die Förderung von Familie, 

Pflege und Beruf sowie insbesonde-

re die Leistungen zur sozialen Siche-

rung der Pflegepersonen (beispiels-

weise die Zahlung von Rentenpunk-

ten für pflegende Angehörige). Ins-

gesamt betragen die Kosten dieser 

Leistungen etwa drei Milliarden Euro 

jährlich. 

d)  Ausbildungskosten gerecht 

 verteilen – Länder nicht aus  

der Verantwortung entlassen

  Durch das Pflegeberufegesetz wur-

de eine Ausbildungsumlage einge-

führt, die – anders als im Kranken-

hausbereich – maßgeblich durch die 

Pflegebedürftigen refinanziert wird. 

Dies re duziert den Sachleistungs-

anspruch der Pflegebedürftigen be-

zie hungs wei se erhöht die Eigenan-

teile. Die Bundesländer wurden hin-

gegen von der Finanzierung weitest-

gehend entlastet. Insbesondere die 

Finanzierung der laufenden Schul-

kosten fällt nicht mehr in ihre Zustän-

digkeit. Hingegen werden die Ein-

richtungen verpflichtet, einen Teil 

der Ausbildungsmehrkosten selbst 

zu finanzieren.

   

Damit das neue Pflegeberufegesetz 

und die damit intendierten stei gen-

den Ausbildungszahlen nicht zu stei-

genden Eigenanteilen führen, müs-

sen die Ausbildungskosten entspre-

chend des Anteils, der heute im Aus-

gleichsfonds letztlich über die Pfle-

gebedürftigen refinanziert wird, steu-

 erfinanziert wer den.  Die Bun des  län-

der sollten zudem – wie im Fall der 

berufsbildenden Schu len – zur Finan-

zierung der Schulen verpflichtet wer-

den. Damit würde der Tatsache Rech-

nung getragen, dass die Pflegeaus-

bildung eine gesamtgesellschaftli-

che Aufgabe ist. 

2.)  Wettbewerbliche Ausgestaltung 

 erhalten und das Vertragsrecht 

 optimieren

Entscheidend für die langfristige Finan-

zierbarkeit der Pflegeversicherung und 

den Erhalt der qualitativ hochwertigen 

Versorgung ist deren wettbewerbliche 

Ausgestaltung. Der politisch gewollte 

Wettbewerb hat pflegebedürftige Men-

schen und Sozialhilfeträger vor unge-

bremsten Kostensteigerungen bewahrt 

und gleichzeitig einen Wettbewerb um 

Qualität und Innovationen gefördert. 

Wer Markt und Wettbewerb in der Pfle-

ge in Frage stellt, verschärft die Proble-

me weiter.

Dies gilt umso mehr, als bis 2040 allein 

in stationären Einrichtungen bis zu 109 

Milliarden Euro investiert werden müs-

sen. Die Pflegeversicherung finanziert 

keine pflegerische Infrastruktur und die 

Länder haben sich aus der Finanzie-

rungsverantwortung längst herausge-

zogen. Investitionen der privaten Träger 

sichern ein flächen- und bedarfsdecken-

des Angebot. Zwingend ist bei künf-

tigen Änderungen darauf zu achten, 

dass die Differenzierungsmöglichkeit 

nach § 82 Abs. 4 SGB XI bestehen bleibt.
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Dafür schlägt der bpa folgende Maßnah-

men vor:

a)  Angemessene Berücksichtigung 

von unternehmerischem Wagnis 

und der Möglichkeit der Gewinn-

erzielung 

  Durch die Möglichkeit einer ange-

messenen Berücksichtigung des Un-

ternehmerrisikos wird überhaupt 

erst die Grundlage geschaffen, dass 

das Risiko des Betriebs einer Pflege-

einrichtung übernommen wird. Oh-

ne eine wirtschaftliche Perspektive 

ist dem unternehmerischen Handeln 

der Boden entzogen. Dies würde 

nicht nur die Existenzgrundlage der 

privaten, sondern auch der freige-

meinnützigen Träger zerstören. Der 

bpa hat die Mindestanforderungen 

mit je einer Studie für stationäre und 

ambulante Einrichtungen herleiten 

und beziffern lassen. In einem ersten 

Schritt müssen alle Pflegeeinrichtun-

gen und Dienste in die Lage versetzt 

werden, ihre Versorgungsaufträge 

zu erfüllen und die absehbaren Ge-

stehungskosten inklusive der damit 

verbundenen Risiken finanzieren zu 

können, ohne absehbar Verluste zu 

erwirtschaften. Damit ist eine Null-

linie definiert. Für die ambulanten 

Diens te sind die spezifischen  Risiken 

des Einzelleistungssystems zu be-

rücksichtigen. Daneben und zusätz-

lich sind die angemessene Finanzie-

rung des Unternehmerrisikos und da-

mit die Möglichkeit der Gewinnerzie-

lung zu vereinbaren. Nur so wird die 

Investitionsfähigkeit der Pflegeein-

richtungen und Dienste erhalten, ei-

ne Finanzierung durch Banken er-

möglicht und die Versorgung gesi-

chert. Politische Entscheidungen dür-

fen künftig das Finanzierungsrisiko 

der pflegerischen Grundversorgung 

nicht erhöhen, sondern müssen die-

ses senken.

b)  Entgeltverhandlungen vereinfachen

  Um den ins uferlose steigenden Ver-

handlungsaufwand wirksam zu be-

grenzen, werden klarstellende ge-

setzliche Regelungen benötigt. Hier-

bei ist deutlich zu machen, dass Ent-

gelte in der Pflege grundsätzlich wei-

terhin auf zwei Wegen verhandelt 

und vereinbart werden können. So-

wohl reine Preisverhandlungen müs-

sen eindeutig legitimiert bleiben als 

auch die offenen Fragen beantwortet 

werden in Zusammenhang mit Ver-

handlungen, in denen eine kleinteili-

ge Bewertung einzelner Kosten ver-

bunden werden muss mit einer dar-

auf aufbauenden Berücksichtigung 

des Anteils für Wagnis und Gewinn. 

Wir benötigen demnach

 •  sowohl die Möglichkeit der reinen 

Preisverhandlung ohne detaillier-

te Nachweisforderungen bis zur 

Höhe des durchschnittlichen Ent-

gelts

 •  als alternativ auch die Vereinba-

rung auf der Grundlage vereinbar-

ter Gehälter mit entsprechenden 

Nachweispflichten („…die Pflege-

sätze auf Grundlage der Bezah-

lung von Gehältern bis zur Höhe 

tarifvertraglich vereinbarter Ver-

gütungen sowie entsprechender 

Vergütungen nach kirchlichen Ar-

beitsrechtsregelungen vereinbart 

wurden…“)

Für beide Verhandlungsalternativen muss 

der Zugang zur Schiedsstelle möglich 

sein.  Sehr hilfreich wäre aus verhand-

lungsökonomischer Sicht die ausdrück-

liche Ermächtigung der Landespflege-

satzkommissionen, angemessene Ent-

gelte für eine Musterpflegeeinrichtung 

zu verhandeln, vereinbaren und fort-

schreiben zu können, welche dann über 

ein bloßes Beitrittsverfahren für dieje-

nigen Pflegeeinrichtungen gelten, die 

keine darüber hinausgehenden Steige-

rungen begehren. Auch dieses Verfah-

ren muss schiedsstellenfähig ausge-

staltet werden. In einem einfachen Ver-

fahren müssen alle Pflegeeinrichtungen 

zumindest das durchschnittliche Ent-

gelt ohne weitere Nachweisanforderun-

gen vereinbaren können. 

Um die Pflegesatz- und Vergütungsver-

handlungen im SGB XI und SGB V auf 

Landesebene zu vereinfachen und zu 

entbürokratisieren, soll gesetzlich klar-

gestellt werden, dass Entgelte auch kol-

lektiv auf Landesebene entsprechend der 

spezifischen Kostenentwicklung verein-

bart und pauschal fortgeschrieben oder 

im Streitfalle einer gemeinsamen Schieds-

entscheidung zugeführt werden kön-

nen. 

c)  Ungleichbehandlung bei der Kosten-

erstattung beseitigen 

  Die systematische Benachteiligung 

von pflegebedürftigen Menschen wie 
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Trägern der Pflegeeinrichtungen, die 

auf eine vertragliche Regelung der 

Pflegevergütung nach den §§ 85 und 

89 SGB XI verzichten, muss endlich 

beendet werden. Die jetzige Einschrän-

kung der Zahlung von 80 Prozent der 

Pflegesachleistung (in § 91 SGB XI) 

hat mit der Angleichung der Leis-

tungsbeträge für stationäre und am-

bulante Leistungen jede inhaltliche 

Begründung verloren. Pflegebedürf-

tigen Menschen darf nicht länger  

20 Prozent der Pflegesachleistung 

vorenthalten werden, wenn sie sich 

für eine sichere Versorgung in ei-

nem Pflegeheim entscheiden, das 

auf eine vertragliche Regelung der 

Pflegevergütung mit den Kostenträ-

gern ver zichtet. Hier ist deutlich dar-

auf hinzuweisen, dass weder der 

Pflegeversicherung noch den Sozial-

hilfeträgern zusätzliche Kosten ent-

stünden. 

3.)  Digitalisierung – Investieren,  

um Innovationen für die Menschen 

und Einrichtungen voranzutreiben 

und Pflegekräfte zu entlasten 

Digitalisierung birgt die Chance, beste-

hende Leistungen zu verbessern, zu er-

leichtern und weiterzuentwickeln. Ab-

läufe, Prozesse und Informationstrans-

fer können automatisiert werden. Letzt-

lich bietet die Digitalisierung eine zu-

sätzliche Möglichkeit, die Versorgung 

trotz deutlich steigender Zahlen pflege-

bedürftiger Menschen bei einem ab-

nehmenden Potential an Pflegenden zu 

sichern. Pflegekräften und Einrichtun-

gen wird die Gelegenheit geboten, sich 

nicht nur von bürokratischen Prozes-

sen sowie dem kleinteiligen Sammeln 

von Informationen zu entlasten, son-

dern auch die Kommunikation, bei-

spielsweise mit Ärzten und Apotheken, 

deutlich zu vereinfachen. Arztvisiten in 

Pflegeheimen können als telemedizini-

sche Leistungen durchgeführt, Senso-

ren können zum Schutz und zur Unter-

stützung der Pflege der Bewohner ein-

gesetzt oder einfache Tätigkeiten durch 

die fortschreitende Robotik technikge-

stützt durchgeführt werden. Daneben 

bieten technische Assistenzsysteme 

oder Hilfsmittel (Hausnotrufsysteme, 

Rauchmelder, Sturzsensoren, automati-

sche Beleuchtung, Herderkennung etc.) 

für Pflegebedürftige in der Häuslichkeit 

eine Chance des längeren Verbleibs. 

Pflegediensten bieten sich zum Beispiel 

mit Video-Telefonie zur Betreuung und 

psychosozialen Begleitung neue Leis-

tungsbereiche. 

Um die Digitalisierung voranzutreiben, 

sind einerseits die gesetzlichen und 

leistungsrechtlichen Rahmenbedingun-

gen zu schaffen und andererseits ist die 

Finanzierung zu sichern.

Technische Assistenzsysteme, Hilfsmit-

tel und die dafür erforderlichen Voraus-

setzungen sind in den Leistungskatalo-

gen des SGB XI und SGB V aufzuneh-

men. Zudem ist die Erbringung von di-

gitalen Leistungen der Pflegeeinrichtun-

gen in die Leistungskataloge des SGB 

XI und SGB V als eine Leistungsform 

aufzunehmen. Daneben ist die Handha-

bung und der Umgang mit digitalen An-

wendungen verstärkt in die Ausbildung 

und Schulung von Pflegekräften zu inte-

grieren.
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Der Entwurf eines Kinder- und Jugend-

stärkungsgesetzes ist in das parlamen-

tarische Verfahren getreten. Es ist der 

dritte Anlauf zur Reform des SGB VIII. 

Der erste Anlauf ist 2016 bereits ge-

scheitert, nachdem ein inoffizieller Ar-

beitsentwurf durchsickerte. Der zweite 

Versuch scheiterte im Bundesrat. Nun 

also SGB VIII-Reform zum Dritten. Ins-

gesamt hat dieser holprige Weg zum 

jetzt vorliegenden Gesetzentwurf dem 

Anliegen aber durchaus gutgetan. 

Die Bundesregierung sieht im SGB VIII 

in fünf Bereichen Reformbedarf:

1.  Kinder und Jugendliche besser schüt-

zen

2.  Kinder und Jugendliche, die in Pfle-

gefamilien oder in Einrichtungen der 

Erziehungshilfe aufwachsen, stärken

3.  Hilfen aus einer Hand für Kinder mit 

und ohne Behinderungen

4.  Mehr Prävention vor Ort ermögli-

chen

5.  Junge Menschen, Eltern und Famili-

en besser beteiligen

Die bisherige Einschränkung des Bera-

tungsanspruchs von Minderjährigen auf 

Fälle in Not- oder Konfliktsituationen 

soll gestrichen werden. Das macht den 

Zugang zu Beratung im Jugendamt leich-

ter. Auch die ombudschaftliche Vertre-

tung wird im SGB VIII endlich verbind-

lich verankert. Des Weiteren sind Ver-

besserungen im Rahmen der Heranzie-

hung zu den Kosten von jungen Men-

schen vorgesehen.

Ein Kernelement der geplanten Reform 

ist der Einstieg in die sogenannte „in-

klusive“ Jugendhilfe. Damit würde die 

jahrzehntelange Diskussion über die 

Einbeziehung aller Kinder in das SGB 

VIII beendet werden.

Mit der ersten Stufe der geplanten Re-

form sollen insbesondere die Schnitt-

stellen zwischen der Kinder- und Ju-

gendhilfe und der Eingliederungshilfe 

nach SGB IX bereinigt werden.

Die zweite Stufe sieht die Einführung 

der Funktion eines „Verfahrenslotsen“ 

beim Jugendamt im Jahr 2024 vor. El-

tern bekommen somit einen verbindli-

chen Ansprechpartner und werden durch 

das gesamte Verfahren von einer einzi-

gen Stelle begleitet, die ihre Rechte 

wahrnimmt.

Die dritte Stufe sieht dann die Übernah-

me der vorrangigen Zuständigkeit des 

Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für 

Leistungen der Eingliederungshilfe auch 

an junge Menschen mit (drohenden) 

körperlichen oder geistigen Behinde-

rungen im Jahr 2028 vor.

Hierfür ist ein bis spätestens zum 1. Ja-

nuar 2027 zu verkündendes Bundesge-

setz nötig, das mindestens konkrete Re-

gelungen zum leistungsberechtigten Per-

sonenkreis, zu Art und Umfang der Leis-

tung und zur Kostenbeteiligung enthal-

ten muss.

Grundlage für die Ausgestaltung die-

ses Gesetzes sollen die Er geb nisse ei-

ner prospektiven Gesetzesfolgen ab schät-

zung und wissenschaftlichen Um se t zungs-

  begleitung sein.

Hierbei muss unseres Erachtens sicher-

gestellt sein, dass es für die leistungs-

berechtigten jungen Menschen zu kei-

ner Verschlechterung kommt und quali-

tative Errungenschaften in der Einglie-

derungshilfe für junge Menschen nach 

SGB IX erhalten bleiben.

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist 

dabei, dass die Leistungen und Quali-

tätsanforderungen in Rahmenverträgen 

abgesichert sind und nicht von der Kas-

senlage einzelner Kommunen abhängig 

gemacht werden können.

Auch wird ein Erfolg der inklusiven Ju-

gendhilfe maßgeblich davon abhängen, 

ob es gelingt, die Kompetenz in den Ju-

gendämtern entsprechend zu erweitern. 

Dahingehende Befürchtungen sind ernst 

zu nehmen und die Umsetzungsprozes-

se sind entsprechend zu gestalten.

Außerdem findet unseres Erachtens ein 

wesentlicher Inhalt des zukünftigen Ge-

setzes überhaupt noch keine Berück-

sichtigung. Das zukünftige Gesetz soll 

zwar konkrete Regelungen zum leis-

tungsberechtigen Personenkreis, zu Art 

und Umfang der Leistung und zur Kos-

tenbeteiligung enthalten, es wird aller-

dings auch dringend nötig sein, im SGB 

Stefan Hißnauer
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Kinder- und Jugendstärkungsgesetz –  
geplante Reform des SGB VIII
Von Stefan Hißnauer, bpa-Landesbeauftragter in Hessen
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VIII ein einheitliches Vertragsrecht im 

Sinne der §§ 78a ff. für alle Leistungen 

im sozialrechtlichen Dreieck einzufüh-

ren. Im vorliegenden Entwurf soll statt-

dessen die unsachliche Zweiteilung wei-

terhin zementiert werden, anstatt diese 

endlich aufzugeben.

Es ist schon seit Langem nicht mehr 

nachvollziehbar, warum ambulante Leis-

tungen im SGB VIII nicht in das Ver-

tragsrecht nach §§ 78a ff. SGB VIII ein-

bezogen sind.

In anderen Sozialbereichen ist es unbe-

kannt, dass das Vertragsrecht nach den 

Kriterien ambulant und (teil-)stationär 

getrennt wird.

Eine solche Unterscheidung im Ver-

tragsrecht und somit den Möglichkeiten 

des effektiven Rechtsschutzes ist sach-

lich nicht begründbar und nicht mehr 

zeitgemäß.

Gänzlich unverständlich würde es wer-

den, wenn im Zuge der Umsetzung der 

inklusiven Jugendhilfe „ambulante“ Leis-

tungen der Eingliederungshilfe nach 

SGB IX durch eine Verschiebung in den 

Regelungsbereich des SGB VIII auf ein-

mal den Rechtschutz der Schiedsstelle 

verlören und auch nicht mehr rahmen-

vertraglich abgesichert wären. Dies wä-

re nicht vermittelbar und ist zu vermei-

den.

Weitere Details zur geplanten SGB VIII-

Reform entnehmen Sie bitte unserer 

Stellungnahme auf www.bpa.de.

Drei Fragen an Christof Schaefers, bpa-Präsidiumsmitglied 
und Geschäftsführer der Schottener Soziale Dienste 
 gemeinnützige GmbH

bpa-Magazin: Wo liegen Ihres Erach-

tens die Stärken des vorliegenden Ge-

setzentwurfes?

Christof Schaefers: „Die klare Stärke 

liegt in den verbesserten Beteiligungs-

rechten für Kinder, Jugendliche und 

ihre Eltern sowie in der verbindlichen 

Errichtung von ombudschaftlicher Ver-

tretung, der Einbeziehung von selbst-

organisierten Zusammenschlüssen 

der Selbstvertretung und dem vor-

behaltslosen Beratungsanspruch von 

Kindern und Jugendlichen. Auch die 

Stärkung der jungen Volljährigen, 

die ohne Inanspruchnahme vorheri-

ger Hilfen Anträge für Hilfen stellen 

können, ist zu begrüßen.“

bpa-Magazin: … und die Schwächen?

Christof Schaefers: „Viele der vorgesehenen Regelungen im Heimrecht sind 

wenig durchdacht und könnten im Einzelnen sogar hinsichtlich des Schutzes 

von Kindern und Jugendlichen kontraproduktiv sein. Hier muss eindeutig nach-

gebessert werden. Der Familienbezug bei jungen Eltern fehlt meines Erachtens. 

Es gibt derzeit immer wieder Nachfragen von sehr jungen Eltern, dies sieht das 

Gesetz so nicht vor. Es zielt auf Mutter mit Kind beziehungsweise Vater mit Kind 

ab. Dass junge Eltern es gemeinsam versuchen wollen, ist nicht klar herauszule-

sen. Des Weiteren will die Bundesregierung eine inklusive Jugendhilfe mit wei-

terhin exklusiven Strukturen schaffen. Die nicht-gemeinnützigen Träger sind im 

SGB VIII immer noch benachteiligt. Das gibt es in dieser Ausprägung in keinem 

anderen Sozialbereich und ist dringend zu ändern.“

bpa-Magazin: Herr Schaefers, sie vertreten im Präsidium des bpa ja auch den 

Bereich Eingliederungshilfe. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Regelungen 

zu einer „inklusiven“ Jugendhilfe?

Christof Schaefers: „Die Zuständigkeiten für alle Kinder und Jugendliche, egal 

ob mit oder ohne Behinderungen unter dem Dach des SGB VIII zusammenzufüh-

ren, ist grundsätzlich richtig und eine lange Forderung. Auch das geplante Vor-

gehen in einem Stufenmodell in drei Stufen in einem Zeitraum von sieben Jahren 

erscheint erstmal angemessen. Aus den Erfahrungen der Umsetzung des Bun-

desteilhabegesetzes wissen wir, wie komplex die Herausforderungen sind. Lei-

der sollen aber wesentliche Inhalte zur Umsetzung der inklusiven Jugendhilfe 

erst zu einem späteren Zeitraum in einem Bundesgesetz geregelt werden. Somit 

ist noch nicht abschließend geklärt, wie umfassend die „inklusive“ Jugendhilfe 

wirklich gemeint ist und ein Scheitern ist immer noch möglich. Hier brauchen al-

le Beteiligten so früh wie möglich Planungssicherheit, wohin die Entwicklung 

gehen soll. Die öffentliche Verwaltung ist entsprechend zu organisieren, fachli-

che Kompetenzen in den Jugendämtern müssen weiterentwickelt werden, Rah-

menverträge sind neu zu verhandeln und Vereinbarungen sind abzuschließen. 

Das alles braucht Zeit, aber vor allem eine klare und verlässliche Zielrichtung.“

Christof Schaefers
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Das Statistische Bundesamt (Destatis) 

hat die neue Pflegestatistik vorge- 

legt. Danach waren im Dezember 2019 

4,1 Millionen Menschen in Deutschland 

pflegebedürftig im Sinne des Pflege-

versicherungsgesetzes (SGB XI). Im 

Vergleich 2019 mit 2017 ist die Zahl der 

Pflegebedürftigen wieder deutlich um 

20,9 Prozent (713.000) gestiegen. Der 

hohe Anstieg wird größtenteils auf den 

2017 weiter gefassten Pflegebedürftig-

keitsbegriff zurückgeführt. 

Die Nachfrage nach Leistungen der am-

bulanten Pflege- und Betreuungsdiens-

te hat deutlich zugenommen: Die An-

zahl der durch ambulante Dienste be-

treuten Pflegebedürftigen stieg um  

18,4 Prozent (153.000). Dagegen blieb 

die Zahl der in Heimen vollstationär 

 versorgten Pflegebedürftigen konstant. 

Ein Fünftel der Pflegebedürftigen 

(820.000) wurde in den rund 15.400 Pfle-

geheimen betreut. 

Vier von fünf (80 Prozent beziehungs-

weise 3,3 Millionen) Pflegebedürftigen 

wurden zu Hause versorgt. Davon er-

hielten 2.120.000 Pflegebedürftige aus-

schließlich Pflegegeld, sie wurden in 

der Regel zu Hause allein durch Ange-

hörige gepflegt. Die Anzahl dieser „rei-

nen“ Pflegegeldempfängerinnen und 

-empfänger nahm um 19,9 Prozent 

(352.000) zu. Bei weiteren 980.000 Pfle-

gebedürftigen erfolgte die Pflege je-

doch zusammen mit oder vollständig 

durch ambulante Pflege- und Betreu-

ungsdienste. Hinzu kommen 210.000 Pfle-

gebedürftige des Pflegegrades 1, die im 

Dezember 2019 ebenfalls zu Hause ver-

sorgt wurden und bei denen von einer 

Unterstützung der Pflegebedürftigen 

durch Angehörige auszugehen ist. Bei 

der Pflege zu Hause ergibt sich somit 

ein Anstieg von zusammen 27,5 Prozent 

(713.000 Pflegebedürftige). 

Pflege im Heim

In den Pflegeheimen sind die Menschen 

älter und pflegebedürftiger als diejeni-

gen, die zu Hause von Pflegediensten 

versorgt werden. So betrug der Anteil 

der Pflegebedürftigen des Pflegegra-

des 5 im Heim 15 Prozent, bei den zu 

Hause Versorgten nur 4 Prozent.

Bundesweit gab es im Dezember 2019 

rund 15.400 nach SGB XI zugelassene 

voll- beziehungsweise teilstationäre Ein-

richtungen. Vollstationäre Dauerpflege 

boten 11.300 Heime an mit 877.000 Plät-

zen. Kurzzeitpflege erhielten 23.400 Pfle-

gebedürftige, Tagespflege 139.200 und 

Nachtpflege lediglich 27 Pflegebedürf-

tige. 

Gegenüber 2017: Pflegebedürftige 

 vollstationär konstant; 34 Prozent 

mehr teilstationär versorgt 

Das Wachstum gegenüber 2017 findet 

bei der stationären Versorgung vor al-

lem im teilstationären Bereich statt:

Die Zahl der Einrichtungen insgesamt 

stieg um 6,2 Prozent beziehungsweise 

rund 900; die Zahl der Heime mit voll-

stationärer Dauerpflege um 0,7 Prozent 

beziehungsweise 80.

Die Zahl der zugelassenen Plätze für die 

Tagespflege nahm um 24,3 Prozent 

(16.200 Plätze) zu; die Plätze für vollsta-

tionäre Dauerpflege blieben auf kons-

tantem Niveau.

Die Zahl vollstationär versorgter Pflege-

bedürftiger blieb konstant, die Anzahl 

Pflegebedürftiger in vollstationärer Dau-

erpflege nahm leicht um 0,3 Prozent be-

ziehungsweise 2.600 zu. Bei der Zahl 

der teilstationär versorgten Pflegebe-

dürftigen war wieder ein deutlicher Zu-

wachs um 34,4 Prozent (35.600 Pflege-

bedürftige) festzustellen.

Der Anteil der privaten Einrichtungen 

betrug 43 Prozent, freigemeinnützige 

Einrichtungen machten 53 Prozent aller 

Einrichtungen aus. Öffentliche Träger 

haben mit nicht einmal fünf Prozent den 

geringsten Anteil. Im Schnitt betreute 

ein Pflegeheim 62 Pflegebedürftige, 

wobei die privaten Träger mit durch-

schnittlich 58 Pflegebedürftigen pro 

Einrichtung eher kleinere Einrichtungen 

betrieben, freigemeinnützige Einrich-

tungen versorgten im Schnitt 65 und öf-

fentliche Heime sogar 76 Pflegebedürf-

tige. 

Kosten für Pflege, Unterkunft  

und Verpflegung 

Der Pflegesatz für vollstationäre Dauer-

pflege lag zwischen rund 51 Euro pro 

Tag im Durchschnitt im Pflegegrad 2 

und 92 Euro pro Tag im Pflegegrad 5; der 

für Unterkunft und Verpflegung  betrug 

25 Euro pro Tag. Rein rechnerisch ergibt 

sich ein durchschnittlicher monatlicher 

Eigenanteil von 799 Euro nur für den rei-

nen Pflegesatz. Die monatliche Vergü-

tung für Unterkunft und Verpflegung be-

trägt in der vollstationären Dauerpflege 

durchschnittlich 757 Euro. Hinzu kom-

men die Investi tionskosten.

Beschäftigte in den stationären 

 Einrichtungen

In den stationären Einrichtungen waren 

insgesamt 796.000 Personen beschäf-

Pflegestatistik 2019 veröffentlicht
Zahl der Pflegebedürftigen steigt binnen zwei Jahren um 700.000  
auf mehr als vier Millionen Menschen – vier Fünftel davon werden  
zu Hause versorgt
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tigt. (Dies entspricht bei einer Gewich-

tung nach der jeweiligen Arbeitszeit un-

gefähr 577.000 Vollzeitäquivalenten).

Die Mehrzahl (83 Prozent) der beschäf-

tigten Personen war weiblich. Weniger 

als ein Drittel (29 Prozent) der Beschäf-

tigten arbeitete Vollzeit. Teilzeitkräfte 

machten knapp zwei Drittel (63 Pro-

zent) der Beschäftigten aus. Auszu-

bildende sowie Umschüler hatten im 

stationären Bereich eine starke Be deu-

tung: Sie stellten 57.200 beziehungs-

weise 7 Prozent der Beschäftigten.

Bei den stationär versorgten Pflege-

bedürftigen ist insgesamt ein Anstieg 

um 3,9 Prozent (35.700 Pflegebedürfti-

ge) zu verzeichnen. Das Personal stieg 

im gleichen Zeitraum um 4,2 Prozent 

beziehungsweise 31.800 Personen. Nach 

geschätzten Vollzeitäquivalenten ergibt 

sich ein Anstieg um 4,5 Prozent (24.800 

Vollzeitäquivalente). Überdurchschnitt-

lich zugenommen hat die Zahl der 

 Auszubildenden und (Um-)Schülerin-

nen und (Um-)Schüler mit 9,4 Prozent  

(+ 4.900).

Pflege durch ambulante Dienste

Von den insgesamt 14.700 zugelassenen 

ambulanten Pflege- und Betreuungs-

diensten befand sich die Mehrzahl in pri-

vater Trägerschaft (9.800 beziehungs-

weise 67 Prozent); der Anteil der freige-

meinnützigen Träger betrug 32 Pro zent.

Öffentliche Träger hatten einen Anteil 

von lediglich 1 Prozent. Fast alle ambu-

lanten Dienste (96 Prozent) boten neben 

den Leistungen nach SGB XI auch häus-

liche Krankenpflege oder Hilfe nach 

dem SGB V (Gesetzliche Krankenversi-

cherung) an.

10 Prozent der Pflege- und Betreuungs-

dienste waren organisatorisch an Wohn-

einrichtungen angeschlossen; 6 Prozent 

an ein Pflegeheim.

Die Mehrzahl der Dienste erbringt so-

wohl Pflege- als auch Betreuungsleis-

tungen. 24 reine Betreuungsdienste hat-

ten zum Jahresende 2019 eine Zulas-

sung. 

Im Schnitt betreute ein ambulanter 

Dienst 67 Pflegebedürftige. Die priva-

ten Dienste waren kleiner – hier wurden 

53 Pflegebedürftige je ambulantem Dienst 

betreut.

Die Pflege- und Betreuungsdienste un-

ter freigemeinnütziger Trägerschaft ver-

sorgten dagegen im Durchschnitt rund 

80 Prozent mehr Pflegebedürftige (96 je 

ambulanten Dienst).

Beschäftigte in der ambulanten  

Pflege

Insgesamt arbeiteten in den ambu lanten 

Pflege- und Betreuungsdiensten 422.000 

Personen im Rahmen des SGB XI. (Dies 

entspricht bei einer Gewichtung nach 

Pflegebedürftige 2019 nach Versorgungsart

4,1 Millionen Pflegebedürftige insgesamt

zu Hause versorgt: 3,31 Millionen (80 %) in Heimen vollstationär 

versorgt: 818.000 (20 %)

durch Angehörige:  

2,12 Millionen Pflege-

bedürftige (Pflegegrad 

2 bis 5)

zusammen mit/durch 

ambulante Dienste:  

983.000 Pflegebedürfti-

ge (Pflegegrad 1 bis 5)

im Pflegegrad 1 (mit 

ausschließlich landes-

rechtlichen beziehungs-

weise ohne Leistungen  

der Heime und Diens-

te): 208.000 Pflege-

bedürftige auch durch 

Angehörige versorgt.

durch 14.700 ambulan-

te Dienste mit 421.600 

Beschäftigten

in 15.400 Pflegeheimen1 

mit 796.500 Beschäftig-

ten, darin enthalten: 

16.200 Plätze (ent-

spricht einem Plus von 

24,3 %) in der Tages-

pflege
1  einschließlich teil sta-

tionärer Pflegeheime
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der jeweiligen Arbeitszeit ungefähr 

288.000 Vollzeitäquivalenten).

Die Mehrzahl der beschäftigten Per-

sonen (86 Prozent) war weiblich und  

die Mehrheit des Personals (69 Pro-

zent) war teilzeitbeschäftigt. Von den 

14.600 Auszubildenden und Umschüle-

rinnen und Umschülern strebte eine 

deutliche Mehrheit (83 Prozent) einen 

Abschluss als Altenpflegerin bezie-

hungsweise Altenpfleger an. 40 Prozent 

befanden sich im 1. Lehrjahr. Immerhin 

ein Sechstel (15 Prozent) absolviert die 

Ausbildung im Rahmen einer Umschu-

lung.

Während die Zahl der ambulant ver-

sorgten Pflegebedürftigen um 18,4 Pro-

zent beziehungsweise 352.000 zunahm, 

stieg die Personalzahl im gleichen Zeit-

raum um 8 Prozent beziehungsweise 

31.000 Beschäftigte.

Bei einer Betrachtung des Personals 

nach geschätzten Vollzeitäquivalenten 

ist ein Anstieg um 8,4 Prozent bezie-

hungsweise 22.000 Vollzeitäquivalen- 

te feststellbar. Der Anstieg lag relativ 

deutlich unter der Zunahme bei den 

Pflegebedürftigen von 18,4 Prozent  

(+ 152 600).

Marktanteil des bpa

Der aktuelle Marktanteil des bpa an 

 allen Pflegeeinrichtungen beträgt rund 

41 Prozent.

Der Anteil des bpa an allen privaten 

 Einrichtungen beträgt 74,5 Prozent (1. Ja-

nuar 2021).

Bei den Pflegediensten vertritt der bpa 

über 42 Prozent von allen und knapp  

64 Prozent der privaten.

Bei den Pflegeheimen sind es knapp  

39 Prozent von allen und über 90 Prozent 

der privaten. 

Die komplette Auswertung finden Sie im 

Internet unter: destatis.de.

Mit Betroffenheit haben wir vom Tod unseres langjährigen Kollegen  

Fred Schmidt erfahren. Er ist bereits am 2. Dezember 2020 im Alter  

von 76 Jahren verstorben.

Fred Schmidt war ein sehr aktives Mitglied und hat im bpa mit großem  

Einsatz zahlreiche Aufgaben übernommen. Im Landesvorstand Bayern  

war er über Jahrzehnte aktiv, zuletzt als Vorsitzender. Dem Präsidium  

gehörte er zuletzt als stellvertretender Präsident an. Über Jahre galt 

seine Aufmerksamkeit dabei der Stärkung des Unternehmertums. 

Als damaliger Verantwortlicher für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

hat er unser bpa-Magazin zu einem Sprachrohr der privaten Betreiber  

gemacht. Als Träger von Einrichtungen im Raum Landshut hatte er immer  

einen untadeligen Ruf.

Wir werden Fred Schmidt in dankbarer Erinnerung behalten.

Bernd Meurer 

bpa-Präsident

Nachruf

Der bpa trauert um Friedrich Wilhelm (Fred) Schmidt
Ehrenvorsitzender in Bayern
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Der Pflegesektor ist eine der tragenden 

Säulen einer alternden Gesellschaft. 

Wie vielfältig der Pflegeberuf ist, was 

ihn ausmacht und welche Tipps es für 

einen möglichst reibungslosen Alltag 

gibt, ist im Podcast „Born to Pflege“ 

(https://borntopflege.de) zu hören – in 

seither mehr als 100 Folgen. 

„Pflegende leisten für die Gesellschaft 

einen unschätzbaren Beitrag – vor, in 

und nach der Pandemie. Doch das wird 

aus unserer Sicht kaum gewürdigt. 

Stattdessen wird eher skandalisiert und 

negativ berichtet”, sagt Martin Seibert, 

der gemeinsam mit seinem Bruder And-

reas Seibert die Pflegeheime Lindenhof 

in Mainhardt und Wiesengrund in Knitt-

lingen leitet. Um einen weiteren Blick 

auf die Pflege zu bieten, haben die bei-

den gemeinsam mit Personalentwickler 

Tobias Gross im März 2019 das bundes-

weite Podcast-Projekt „Born to Pflege“ 

gestartet. „B2P“, so das Kürzel, soll den 

Sektor ins richtige Licht rücken. „Für al-

le, die leidenschaftlich pflegen wollen“, 

lautet der Slogan.

Von Stressbewältigung  

bis Snoezelen

Seit inzwischen mehr als 100 Folgen 

spricht Gastgeber Tobias Gross jeden 

Mittwoch über alles, was Menschen in 

der Pflege betrifft. „Wir haben uns ge-

fragt, wie wir Pflegende dabei unter-

stützen können, ihren Beruf gerne aus-

zuüben, Freude, Teamwork und weniger 

Stress in ihrem Pflegealltag zu erleben – 

und natürlich auch stolz auf ihren Beruf 

zu sein“, erinnert sich Andreas Seibert. 

Entsprechend liegt der Schwerpunkt 

auf Impulsen für den Alltag, doch auch 

der berühmte Blick über den Tellerrand 

gehört dazu. 

Im Zentrum steht dabei immer der Nut-

zen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Natürlich gebe es die großen Fragen 

von Systematik und Gerechtigkeit, sagt 

Andreas Seibert. Doch sie bleiben im 

Podcast bewusst ein Randthema. „All 

das bewegt uns und unsere Kolleginnen 

und Kollegen natürlich auch, aber ganz 

gleich, was die Politik entscheidet – es 

hängt an uns allen vor Ort, wie Pflege 

Tag für Tag gelebt wird. Daher wollen 

wir Hilfestellungen geben und Ideen 

sammeln. Wer B2P hört, soll möglichst 

viel für sich persönlich mitnehmen kön-

nen.“ 

Dazu sind Podcasts aus Sicht der Ma-

cher ganz besonders geeignet. „Pod-

casts sind fest etabliert – es gibt kaum 

einen Bereich ohne entsprechende An-

gebote“, sagt Martin Seibert. „Im Pfle-

gebereich war das Angebot allerdings 

noch sehr überschaubar. Wir haben das 

Format dabei ganz bewusst gewählt, 

um dem Publikum ein offenes, authenti-

sches Gespräch zu bieten.“ Inzwischen 

ist „Born to Pflege“ auf allen maßgebli-

chen Plattformen verfügbar: von Face-

book bis Instagram, von Spotify bis 

Youtube. 
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Podcast-Alltag vor 

Corona: Gastge-

ber Tobias Gross 

(links) im Ge- 

spräch mit den 

Heimgeschäfts-

führern und 

Initiatoren Martin 

und Andreas 

Seibert.

Landesgruppe Baden-Württemberg

Eine Stimme für die Pflege
Podcast soll diesen Sektor ins richtige Licht rücken –  
ein Best-Practice-Beispiel
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Imagepflege zum Hören

Damit geben die Gesprächspartner der 

Pflege nicht nur ihre Stimme, sondern – 

ganz im Wortsinn – auch ein Gesicht. 

Das entspricht einem nicht unwichtigen 

Nebenaspekt: Das Projekt ist auch ein 

Stück Imagepflege für den Berufsstand. 

Wie wichtig die ist, wissen Andreas und 

Martin Seibert wie viele andere in der 

Branche. „Wir möchten möglichst viele 

Menschen begeistern – sowohl Men-

schen in der Pflege als auch außerhalb – 

auch aus ureigenem Interesse“, sagt 

Andreas Seibert. Denn auch für die Hei-

me der Seiberts ist die Personalsuche 

eine große Herausforderung. 

Um die Arbeit stemmen zu können, ha-

ben sie spezielle Ausbildungsprogram-

me für ausländische Pflegekräfte etab-

liert. „Sonst könnten wir den Bedarf 

nicht decken. Der Arbeitsmarkt ist 

schwierig – aus unserer Sicht auch, weil 

viele Menschen die Chancen, Perspekti-

ven und Erfüllung des Pflegeberufs 

nicht kennen. Das wollen wir ändern.“ 

Wie viel ein Podcast bewirken kann, 

bleibt abzuwarten, doch die Initiatoren 

Andreas und Martin Seibert und Gast-

geber Gross sehen sich auf einem gu-

ten Weg: „Unsere Mitarbeiter identifi-

zieren sich stark mit ihrer Arbeit – bei al-

len Herausforderungen. Diese Begeis-

terung wollen wir vermitteln und dabei 

Orientierung bieten. Für den Podcast 

gilt, was auch unseren Alltag bestimmt: 

Die Arbeit ist so vielfältig. Die Ideen und 

Themen gehen uns mit Sicherheit nicht 

aus.“ sei/tg/sk

Die Staatsoper Stuttgart hat sich auf 

besonders schöne Art bei Pflegehei-

men und Tagespflegeeinrichtungen be-

dankt und jeder dieser Einrichtungen 

eine CD mit Weihnachtsliedern ge-

schenkt.

Die Mitarbeitenden der Staatsoper hat-

ten die Corona-bedingte Zwangspause 

genutzt und sich überlegt, wie sie den 

Menschen Gutes tun können, die – um 

Bundeskanzlerin Angela Merkel zu zitie-

ren – in der Corona-Krise das Land am 

Laufen halten.

Das Ergebnis ist eine CD mit Weih-

nachtsliedern, welche die jungen Sän-

gerinnen und Sänger des Opern studios 

gemeinsam mit dem Pianisten Götz Pa-

yer aufgenommen haben. Als die bpa-

Landesgeschäftsstelle von der Staats-

oper Stuttgart um Unterstützung gebe-

ten wurde, hat sie diese gerne zugesi-

chert und bei der Abwicklung des Be-

stellprozesses geholfen.

Viele bpa-Mitgliedseinrichtungen in Ba-

den-Württemberg haben sich über die 

Weihnachtsaktion sehr gefreut und das 

musikalische Geschenk gerne entgegen-

ge nommen. So auch die Tagespflege Mo -

ser in Freiamt: „Musik kommt bei den Ta-

gespflegegästen immer sehr gut an, be-

sonders in diesen Zeiten, in denen nicht ge-

 sungen werden darf. Das Geschenk der 

Staatsoper hat uns erneut gezeigt, aus 

wie vielen Richtungen sich Menschen 

Gedanken um das Wohl der Pflegebe-

dürftigen und Pflegekräfte machen“, so 

eine Mitarbeiterin der Tagespflege.

Eine wirklich schöne Weihnachtsaktion, 

die nach Auffassung der bpa-Landesge-

schäftsstelle auch im kommenden Jahr 

– gerne ohne Corona – fortgeführt wer-

den darf.  bro

Geschenk der Staatsoper Stuttgart: 

Eine CD mit Weihnachtsliedern

Landesgruppe Baden-Württemberg

Staatsoper Stuttgart dankt Pflege-
einrichtungen im Land
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Nach dem Eintreffen der Impfstoffliefe-

rung haben seit 27. Dezember 2020 in 

allen bayerischen Landkreisen die Imp-

fungen gegen das Coronavirus begon-

nen. Dazu suchen mobile Impfteams 

zunächst Pflegeheime und Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderungen 

auf. Geimpft werden sowohl die Be-

wohner als auch die Pflegekräfte, die 

zuvor in die Impfung eingewilligt ha-

ben.

Der bpa hat mehrere Mitgliedseinrich-

tungen zum Start der Impfungen ein-

binden können. Die bayernweit ersten 

Impfungen wurden am Sonntag, dem 

27. Dezember 2020, ab 9:30 Uhr im Senio-

renzentrum Unterföhring durchgeführt. 

Einer 100-jährigen Bewohnerin des Pfle-

geheimes konnte der Impfstoff als erste 

verabreicht werden.

„Der bpa hat sich mit dem Gesundheits- 

und Pflegeministerium in den letzten Ta-

gen sehr gut abgestimmt. Gleich in meh-

reren Landkreisen nehmen unsere Mit-

gliedseinrichtungen am Start der bayern-

weiten Impfungen heute teil“, freut sich 

der bayerische Landesvorsitzende des 

bpa Kai Kasri. Auch die damalige Ge-

sundheitsministerin Melanie Huml und 

ihr Nachfolger Klaus Holetschek, da-

mals noch Gesundheitsstaatssekretär, 

verfolgten persönlich die Impfungen in 

einer Mitgliedseinrichtung des bpa.

Im Vorfeld wurden in einer Videokonfe-

renz des Ministeriums letzte Details mit 

etwa 60 Beteiligten abgestimmt, darun-

ter bpa-Pflegeheime und Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderungen, Kreis-

verwaltungen und Impfzentren. Kasri: 

„Es waren bei allen Beteiligten erhebli-

che Anstrengungen nötig, um umge-

hend nach der Lieferung des Impfstoffs 

mit den Impfungen beginnen zu kön-

nen. Ich bedanke mich insbesondere bei 

unseren Mitgliedseinrichtungen für die 

wichtige Vorarbeit und bin mir sicher, 

dass die heute gemachten Erfahrungen 

beim Ablauf der weiteren Impfungen ei-

ne wertvolle Hilfe für andere Einrichtun-

gen sein werden.“  jg

Landesgruppe Bayern

Bayern startet Corona-Impfung in Pflegeheim 
des bpa – 100-jährige Bewohnerin erhält erste 
Impfung

In der bpa-Einrich-

tung in Unter-

föhring wurden 

mit Theresia von 

der Grün die 

älteste Bewohne-

rin und mit 

Yvonne Gemmerl 

die jüngste 

Auszubildende 

gemeinsam 

geimpft.
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Landesgruppe Berlin

Jung und Alt halten in schwierigen Zeiten 
 zusammen

„Im vergangenen März, als die Pande-

mie über uns hereinbrach und Alltags- 

sowie FFP-2-Masken nicht lieferbar 

 waren, entstand der Kontakt zu einer 

 Kindertagesstätte in Berlin-Lichten-

berg“, berichtet Michael Klee, Einrich-

tungsleiter der Alloheim Senioren-Re-

sidenz „Polimar“ in Berlin-Marzahn, 

„die Mitarbeitenden der Kita Weltent-

decker fin gen an, für unsere Bewohner 

und Mit arbeiter Alltagsmasken zu nä-

hen. Die Solidarität war überwälti-

gend. Die Mas ken halfen nicht nur über 

den Mangel hinweg, sie waren auch ein 

Zeichen, dass Jung und Alt die Zeit ge-

meinsam überstehen“, freut sich Mi-

chael Klee.

Wie er weiter berichtet, hätten viele 

Kinder dann für die Senioren in der 

 Residenz Bilder gemalt. Es entstanden 

liebe Ostergrüße, die nachdrückliche 

Zeichen eines Miteinanders und ge-

genseitiger Verbundenheit gesetzt hät-

ten.

„Im Sommer, als unter den Lockerun-

gen der Hygieneregeln endlich wie- 

der Begegnungen möglich wurden, 

 be such te uns eine Kinderschar und 

 präsentierte einstudierte Tanzvorfüh-

rungen, die unseren Senioren ein Lä-

cheln ins Gesicht zauberten“, so Micha-

el Klee. 

Kurz danach kam die Mutter eines der 

Kinder auf die Idee, die Senior*innen 

der Residenz zu Weihnachten mit Ge-

schenken zu erfreuen

 „Unsere Mitarbeiter erstellten Wunsch-

listen für die Se nior*in nen. Die Wunsch-

zettel waren innerhalb von zwei Tagen 

an die Familien der Kinder verteilt und 

restlos vergriffen! Die Eltern und die Fa-

milien waren gerührt, zumal die Wün-

sche unserer Senioren sehr bescheiden 

ausfielen.“

Insgesamt kamen so bis Weihnachten 

95 Pakete zusammen, denen jeweils ein 

ganz persönlicher Brief beilag

„Die Freu de über den Inhalt und die lie-

ben Grüße waren groß und hat viele un-

serer Bewohner zu Tränen gerührt“, 

fasst Klee zusammen.

Auch für ihn steht fest: „Die Zusam-

menarbeit und der Austausch der Ge-

nerationen sollen weiterwachsen. Für 

2021 haben wir schon die ersten Plä- 

ne. Wenn die Pandemiebedingten Ein-

schrän   kungen endlich vorüber sind, wer-

den wir gemeinsam eine große Party 

feiern.“  ost

Michael Klee mit 

Mitarbeiterinnen 

der KiTa Weltent-

decker
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www.as-bremen.de/abrechnung-pflege.html
0421 303 83 149 | info@as-bremen.de 

✓ Persönlicher Ansprechpartner

✓ Keine Vertragslaufzeiten

✓ Keine Grundgebühren

✓ Auszahlung ab 48 Stunden

IHR 
ABRECHNUNGS

EXPERTE

Anzeige

Landesgruppe Berlin

Neues Angebot – ein bpa-Mitglied betreibt temporäre 
Notfallpflegeeinrichtung in Berlin

Ein bpa-Mitglied, hier die Seniorenresi-

denz Alloheim „Schwyzer Straße“, ist 

der erste Träger einer privat betriebe-

nen Notfallpflegeeinrichtung im Land 

Berlin, die ein solches Projekt im Rah-

men der Daseinsfürsorge betreibt. Da-

mit stehen dem Land nun vier Notfall-

pflegeeinrichtungen zur Verfügung.

Kurz vor Weihnachten war die Senats-

verwaltung für Gesundheit, Pflege und 

Gleichstellung auf den Träger mit der 

Bitte zugekommen, sich am von der Se-

natorin initiierten Projekt der Notfall-

pflege zu beteiligen. Seit dem 1. Febru-

ar 2021 übernimmt die Alloheim Senio-

renresidenz „Schwyzer Straße“ in Ber-

lin-Wedding die kurzfristige Unterbrin-

gung corona-negativer pflegebedürfti-

ger Menschen und damit die temporäre 

Akutversorgung. Das Pflegeunterneh-

men betreibt dort bereits seit Juni 2010 

eine zugelassene solitäre Kurzzeitpfle-

ge, die ihren regulären Betrieb für die 

Dauer der Notfallversorgung einstellt. 

Bis zunächst 30. Juni 2021 stehen elf 

Pflegeplätze in Einzelzimmern zur Ver-

fügung.

Ziel des Senatsprojektes ist es, für nicht 

mit Corona infizierte pflegebedürftige 

Berlinerinnen und Berliner vorrangig aus 

der eigenen Häuslichkeit und nach einer 

Krankenhausbehandlung eine vorüber-

gehende pflegerische Versorgung von in 

der Regel bis zu zwei Wochen, maximal 

jedoch vier Wochen abzusichern, wenn 

die reguläre Pflege anderweitig nicht 

mehr sichergestellt werden kann.

Aufgenommen werden ausschließlich 

aktuell negativ getestete pflegebedürfti-

ge Menschen. Die Aufnahme mit bestä-

tigter, aber nicht krankenhausbehand-

lungsbedürftiger Covid-19-Infektion ist 

am Standort nicht möglich.  ost

Die Residenz in der Schwyzer Straße 

ist die erste privat betriebene zuge- 

lassene Pflegeeinrichtung im Land 

Berlin, die sich am Senatsprojekt 

beteiligt.
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Seit dem 4. Januar 2021 ist es in Bran-

denburg für die Pflegeheime möglich, 

Termine für die Impfungen der Bewoh-

ner und Mitarbeiter durch mobile Impf-

teams zu vereinbaren. Für die Koordi-

nation der Impfungen wurde der DRK-

Landesverband Brandenburg e.V. (DRK) 

vom Ministerium für Soziales, Gesund-

heit, Integration und Verbraucherschutz 

(MSGIV) beauftragt. 

Bereits zu Beginn der Umsetzung der 

Corona-Impfstrategie im Land Bran-

denburg gab es einige Herausforderun-

gen zu meistern. Zu nennen wäre hier 

die Priorisierung der Impfungen. Das 

MSGIV folgt grundsätzlich den Empfeh-

lungen der Ständigen Impfkommission, 

setzt bei den Anspruchsberechtigten al-

lerdings noch zusätzlich eigene Schwer-

punkte. 

Während die Pflegeheime als prioritär 

eingestuft und durch mobile Teams ver-

sorgt werden sollen, erhielten ambulan-

te Pflegeeinrichtungen, ambulante Wohn-

gemeinschaften, Tagespflegen oder über 

80-Jährige eine nachgeordnete Rolle. 

Für diese Anspruchsberechtigten wur-

de eine Rufnummer zur Verfügung ge-

stellt, die aufgrund des Andranges kom-

plett überlastet war und zeitweise zu-

sammenbrach. Zudem konnte auch bei 

Durchkommen nur eine begrenzte An-

zahl an Impfterminen auf Grund der be-

grenzten Menge an Impfstoff vergeben 

werden. 

Die Vorbereitungen des Landes konn-

ten die Erwartungen aus den über den 

Jahreswechsel gedrängten bis zu zehn 

angekündigten Presseterminen der Mi-

nisterin Nonnemacher nicht immer er-

füllen. Zum Umsetzungsstart der Coro-

na-Impfstrategie konnten nicht alle elf 

Impfzentren eröffnet werden, sondern 

zunächst nur zwei – Cottbus und Pots-

dam. Dabei sollte die Impfung in den 

Heimen über die Impfzentren organi-

siert werden. Vor allem aber fehlten 

selbst den wenigen Impfzentren die 

notwendigen Impfärzte. 

Auf der Internetseite konnten die Termi-

ne für Pflegeheime gebucht werden. 

Dies funktionierte nicht immer rei-

bungslos. So konnte zum Beispiel im-

mer wieder aus technischen Gründen 

nicht gleichzeitig der notwendige zwei-

te Impftermin gebucht werden. 

Privates Pflegeheim in Herzberg: 

 Impfung erfolgte bereits am 6. Januar 

Trotz der Hürden und noch bestehender 

Probleme, konnten erste Impfungen in 

der ersten Januarwoche in den Einrich-

tungen erfolgreich stattfinden. So wur-

den die Bewohnerinnen und Bewohner 

im „Alten- und Pflegeheim der Senio-

renzentrum Albert Schweitzer gGmbH“ 

in Herzberg/Elster bereits am 6. Januar 

2021 erstmalig geimpft. Mit großem or-

ganisatorischem Vorlauf erhielten insge-

samt 55 Bewohner und 51 Beschäftigte 

ihre Impfdosis verabreicht. In dem von 

Corona stark betroffenen Landkreis El-

be-Elster war dies ein wichtiger Termin.

Hausärztin nimmt die Impfung  

in die Hand

Möglich wurde dies, weil das Alten- und 

Pflegeheim „Albert Schweitzer“ eine 

niedergelassene Hausärztin und ihr 

Team aus Herzberg für die Impfaktion 

gewinnen konnte. Diplom-Medizinerin 

Heike Nickisch zögerte nicht lange bei 

der Anfrage und nach engem Aus-

tausch mit der Koordinierungsstelle 

wurde ein Termin vereinbart, so dass 

Einrichtungsleiterin Kerstin Schöne und 

Pflegedienstleiterin Dagmar Kendzia al-

les in die Wege leiten konnten. Die Zu-

sammenarbeit mit dem DRK klappte ge-

wohnt reibungslos.

Landesgruppe Brandenburg

Impfstart in Brandenburg in den ersten 
 vollstationären Pflegeeinrichtungen –  
Auch im Chaos gibt es positive Beispiele

Die Diplom-Medizinerin Heike Nickisch (2. v. re.) und ihr Team in Herzberg impften 

bereits am 6. Januar die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden 

im Alten- und Pflegeheim „Albert Schweitzer“.
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Viel Arbeit steckte in der Vorbereitung. 

Informationsmaterial wurde verteilt, 

mit Bewohnerinnen und Bewohnern, 

Angehörigen und den gesetzlichen Be-

treuern wurden unzählige Gespräche 

geführt. Am Vortag und am Morgen des 

Impftermins wurden zudem noch 

Schnelltests durchgeführt. 

Neben der Vorbereitung des Impfstof-

fes wurden alle erforderlichen Kontrol-

len und Dokumentationen, welche wäh-

rend des Impfprozesses erforderlich 

waren (zum Beispiel Einlesen der Versi-

chertenkarten, Ausstellung der Impfbe-

stätigung, Dokumentation im Impfaus-

weis, Kontrolle auf Vollständigkeit der 

vorliegenden Unterlagen einschließlich 

der Unterschriften etc.), unterstützend 

durch das Impfteam sichergestellt. 

Über 100 Impfungen konnten durch die 

Hausärztin und ihr Team erfolgreich 

durchgeführt werden und auch der Ter-

min für den zweiten Impfdurchgang 

steht bereits fest. frei/jsc

Landesgruppe Brandenburg

Hilfe in Not trotz Winterzeit, Weihnachten und Corona!

Mein Name ist Klaus Berger. Ich bin Geschäftsführer in eini-

gen Gesellschaften der Alexa und Cara Gruppe mit Sitz in 

Berlin. Ich bin seit circa 30 Jahren in verschiedensten Funk-

tionen in der Altenpflege beschäftigt, meine zu kennen, was 

in dieser Branche passiert und dachte, dass ich schon alles 

erlebt habe.

Die Kollegen, die ähnlich wie ich schon sehr lange in diesem 

Tätigkeitsfeld unterwegs sind, werden wissen, was ich mei-

ne, wenn ich davon spreche, dass es, auch in größter Not, ir-

gendwie dann doch immer wieder funktioniert. Ich spreche 

von solchen, meist durch die Öffentlichkeit nicht wahrge-

nommenen oder auch von dieser nicht wahrgenommen wer-

den wollenden Situationen, die uns in der Regel an den Rand 

der Verzweiflung bringen. In denen wir nicht glauben, dass es 

weitergeht. Ich spreche von Ausbrüchen des Norovirus oder 

anderen Magen-Darm-Erkrankungen, grippalen Krankheits-

wellen, Blitzeis und anderen Naturereignissen und so weiter.

Altenpflege, Winterzeit, Weihnachten, Corona!

Das steht für die Ballung von Problemlagen. Das steht für vor-

programmiertes Leiden. Kann man sich darauf vorbereiten? 

Schwierig! Es hat uns ereilt und unsere Einrichtung in Wol-

tersdorf schwer getroffen. Wir waren über die Festtage nicht 

mehr in der Lage unsere Arbeit in dem erforderlichen Maße 

aufrechtzuerhalten. Plötzlich keine Fachkräfte mehr zu ha-

ben, die eingesetzt werden können, steht unserem Ziel (und 

dem unserer engagierten Mitarbeiter) qualitativ hochwertig 

und für alle Beteiligten, Mitarbeiter wie auch Kunden zufrie-

denstellend zu arbeiten, entgegen. 

Wir liefen über die Festtage ständig auf einem Grat. Wir sind 

sehr dankbar für die Hilfe, welche von vielen Seiten kam: von 

den Freiwilligen des Katastrophenschutzes, aus unserer Ge-

schäftsstelle in Berlin und anderen Einrichtungen unserer 

Gruppe. Der Buchhalter stand neben der Personalsachbear-

beiterin am Bett, der „Freiwillige“ vom Katastrophenschutz 

teilte Getränke aus. Vielen Dank, liebe Kollegen, für diese Hil-

fe in der Not!

Aber nicht nur vom Katastrophenschutz und aus den „eige-

nen Reihen“ kam Hilfe! Der bpa in Person von Frau Weiss und 

Frau Fährmann waren, auch über die Feiertage, unermüdlich 

im Einsatz, um uns zu helfen.

Praktische Hilfe kam zum Beispiel von der „Kristallkinder In-

tensivpflege GmbH“ aus Petershagen-Eggersdorf und ande-

ren Mitgliedseinrichtungen. Eine solidarische Leistung, die 

nicht hoch genug einzuschätzen war und ist. 

Es kam zu Begegnungen, die bleiben werden. Ich erinnere 

mich sehr gerne an ein langes Telefonat mit Frau Lange von 

„Mensch & Mehr“. Es war wohltuend zu erfahren, dass wir, 

die wir im alltäglichen Leben zwar Wettbewerber sind, dann 

doch am gleichen Strang ziehen, uns austauschen und ge-

genseitig wertvolle Tipps geben können.

In der Krise wächst etwas zusammen. Es macht deutlich, 

dass es sich lohnt, sich nicht nur zu belauern, sondern  

sich gegenseitig zu unterstützen. Die Pandemie verdeutlicht 

uns wiedermal, dass wir letztendlich alle in einem Boot 

 sitzen!
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Landesgruppe Hamburg

Impfen und Testen erhöhen den Schutz  
der Bewohner
Impfstraße, Wartezonen, Impfbereich und Ruheraum – 
Pflegeeinrichtungen werden zu kleinen Impfzentren

Wie in vielen stationären Pflegeeinrich-

tungen in Hamburg startete auch in der 

K&S Seniorenresidenz Hamburg-Har-

burger Sand das Jahr 2021 mit dem Be-

such durch ein mobiles Impfteam zur 

Impfung der Bewohner und Beschäftig-

ten gegen das Coronavirus. 

Die Terminabsprache und -organisation 

erfolgte mit der verantwortlichen Leit-

stelle. Dabei ist es insbesondere dem 

hohen Engagement und der Flexibilität 

der beteiligten Personen zu verdanken 

gewesen, dass die notwendigen Vorbe-

reitungen mit Betreten des Impfteams 

abgeschlossen waren und wie geplant 

durchgeführt werden konnten. Zwischen 

der Terminvergabe und dem Besuch des 

Impfteams lagen lediglich drei Tage. 

Mitarbeiter- und Bewohnerbereiche wur-

den zu Impfzonen samt Einbahnstraßen-

verkehr umgewandelt, während die Tee- 

und Servierwagen zum „Impfmobil“ um-

gerüstet wurden, um auch die Bewoh-

ner auf deren Bewohnerzimmern zu er-

reichen. 

Seit Herbst 2020 haben die Leitungs-

kräfte mit den Mitarbeitern alle Vorbe-

reitungen für die Impfung getroffen. Die 

Unternehmenszentrale hat zusammen 

mit den Gehaltsabrechnungen Informa-

tionen verschickt, um Aufklärung zu leis-

ten und Sorgen zu nehmen. Und der 

Impfarzt konnte vor Ort mit einer zent-

ralen Ansprache an die Mitarbeitenden 

letzte Unklarheiten beseitigen. 

Eine stetige Kommunikation mit den An -

gehörigen und bevollmächtigten Per  so-

nen per E-Mail und über die Homepage 

der Pflegeeinrichtung trug dazu bei, das 

Vorgehen verständlich und übersichtlich 

mitzuteilen. Zudem erhöhte die transpa-

rente Darstellung der neuesten Sachver-

halte rund um die Impfung, aber auch Be-

schränkungen bei Besuchen die Akzep-

tanz der notwendigen Schritte zum Schutz 

der hochbetagten Bewohner.

Problematisch hingegen waren fehler-

hafte Informationen zum Umgang mit 

Personen, die eine Infektion bereits über-

standen hatten. Diese wurden entgegen 

dem Vorgehen bei Impfungen in anderen 

Pflegeeinrichtungen nicht mitgeimpft. Ein 

Ärgernis, welches dazu führte, dass 26 

Bewohner und acht Mitarbeiter trotz Ein-

willigung nicht geimpft wurden.

Seit Erlass der Coronavirus-Testverord-

nung werden die Bewohner regelmäßig 

mit PoC-Antigentests getestet. Insbe-

sondere Bewohner mit vielen sozialen 

Kontakten sind im Fokus des Testkon-

zeptes der Residenz, um eine möglichst 

hohe Sicherheit für die Bewohner und 

Beschäftigten zu erzielen. 

Die Testung der Besucher, aber auch al-

ler Kooperationspartner, wird nach tele-

fonischer Terminvergabe durch geschul-

tes Fachpersonal vor Eintritt in die Resi-

denz umgesetzt. 

Bei der Beschaffung des für die Tests 

zusätzlich notwendigen Personals war 

Kreativität gefragt. Durch ein Schreiben 

an die verschiedenen Partner der Resi-

denz konnte noch am selben Tag ein 

Verfahren mit Mitarbeitenden einer Ko-

operationsarztpraxis vereinbart wer-

den. Die beiden Mitarbeiterinnen der 

Arztpraxis testen seitdem die Mitarbei-

ter, Besucher und Bewohner, entlasten 

damit das Einrichtungspersonal und er-

höhen die Sicherheit vor einer Infektion 

in der Pflegeeinrichtung.  eck

Residenzbewohnerin Christa Riehl 

(89) erhält einen Schnelltest von 

Mitarbeiterin Kristin Gaigalat
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Residenzleiterin Ines Theis im Ein- 

zelgespräch zur Vorbereitung der 

Impfung
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Auch in Mecklenburg-Vorpommern star-

teten am 27. Dezember 2020 die ersten 

Covid-19-Schutzimpfungen. Die Orga-

nisation der Impfungen obliegt in MV 

den Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten. Außer in elf Impfzentren im Land 

erfolgt die Impfung zusätzlich durch 

mobile Einsatzteams, die Impfungen 

unmittelbar in den Einrichtungen durch-

führen. Diese mobilen Teams werden 

von Impfmanagern der Kreise und kreis-

freien Städte koordiniert. 

Innerhalb der Prioritätsgruppe 1 wer-

den zunächst Termine zur Impfung in 

vollstationären Pflegeeinrichtungen ver-

einbart. In diesen Einrichtungen wurde 

und wird neben den Bewohnern auch 

den Mitarbeitenden die Impfung ange-

boten. 

Erfreulich hohe Impfbereitschaft  

bei den Pflegekräften

In der Schaalsee-Residenz in Zarrentin 

war die Freude groß, als das Impfteam 

am 4. Januar 2021 zum ersten Mal ins 

Haus kam. „Endlich ein Silberstreif am 

Horizont, die Impfungen sind da!“, sagt 

Geschäftsführer Hauke Hahme.

Natürlich habe es zu Beginn auch Be-

denken gegeben: Kann man mRNA-

Imp fungen trauen? Verändert die Imp-

fung das Erbgut? Einrichtungsleitung 

und Pflegedienstleitung führten viele 

Gespräche und zeigten Filme, in de- 

nen die neue Impfung anschaulich er-

klärt wurde. Gleichzeitig hat die Ge-

schäftsführung seit Beginn der Pande-

mie regelmäßig Newsletter verteilt, in 

denen Fragen zu Corona beantwortet 

wurden. 

Die Themen waren unterschiedlich, je 

nachdem, was die Mitarbeiter gerade 

beschäftigte. Es wurde erklärt, warum 

die Impfstoffentwicklung diesmal so 

schnell ging, warum üble Keime so oft 

von Fledermäusen stammen. Jeder 

durfte Fragen stellen, die im nächsten 

Newsletter besprochen wurden. „Diese 

gemeinsame Anstrengung aus Infor-

mationen und Gesprächen hat zu einer 

großen Impfbereitschaft geführt. Mitt-

lerweile sind wir bei einer Impfquote 

von 75 Prozent beim Personal ange-

kommen – Tendenz steigend“, erklärt 

Hauke Hahme.

Erste Zwischenbilanz im Januar

Mit Stand 19. Januar 2021 wurden in 

175 von insgesamt 250 vollstationären 

Pflegeeinrichtungen im Land die ersten 

Impfungen und in 19 Einrichtungen be-

reits die zweiten Impfungen durchge-

führt. Daneben erfolgten erste Testläu-

fe in einzelnen Impfzentren. Im nächs-

ten Schritt soll die Impfung teilstationä-

ren Einrichtungen und ambulanten Pfle-

gediensten sowie den über 80-jährigen 

angeboten werden. 

Der bpa konnte sich erfolgreich dafür 

einsetzen, dass auch ambulante Pflege-

dienste die Möglichkeit haben, einen 

Termin für den Einsatz eines mobilen 

Impfteams in den eigenen Räumlichkei-

ten zu vereinbaren, soweit eine größere 

Anzahl von Personen an einem Ort ge-

impft werden kann. 

Leider mussten auch in MV einzelne 

Impftermine wegen ausgebliebener 

Lieferungen des Impfstoffes abgesagt 

oder verschoben werden.  wed

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Guter Impfstart in Mecklenburg-Vorpommern

Nur ein kleiner 

Piks: Hier lässt 

sich Britta Leh- 

nert, Mitarbeiterin 

der Schaalsee-

Residenz Zarren- 

tin, impfen.
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Um die am stärksten von der Pandemie 

bedrohte Personengruppe zu schützen, 

ist von den Pflegeeinrichtungen eine 

Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben ne-

ben der Betreuung und Pflege der pfle-

gebedürftigen Menschen zu leisten. Bei-

spielsweise müssen Bewohner, Mitar-

beiter, Tagesgäste und Besucher auf das 

Vorliegen einer Covid-19-Infektion ge-

testet werden. Hygiene- und Besuchs-

konzepte müssen an sich ändernde Vor-

gaben angepasst und Besuche koordi-

niert werden. Hinzu kommt, dass pan-

demiebedingte Ausfälle durch Quaran-

täne oder Erkrankung den Personal-

engpass verstärken. 

Insbesondere die Testung der Besu-

cher, die sichere soziale Kontakte er-

möglichen soll, ist mit einem hohen 

Zeitaufwand verbunden und stellt eine 

besondere Herausforderung für viele 

Pflegeeinrichtungen dar. 

Um die Einrichtungen bei der Bewälti-

gung dieser Herausforderungen zu un-

terstützen, hatte sich in Mecklenburg-

Vorpommern die Ministerin für Sozia-

les, Integration und Gleichstellung, Ste-

fanie Drese, noch vor Weihnachten mit 

der Bitte um personelle Hilfe an die 

Bundeswehr gewandt. Der Kommandeur 

des Landeskommandos Mecklenburg-

Vorpommern, Brigadegeneral Markus 

Kurczyk, hat ohne zu zögern deren Un-

terstützung und Hilfe zugesagt und in-

nerhalb von zwei Tagen bereitgestellt. 

Hierbei war allen bewusst, dass die Sol-

datinnen und Soldaten keinen Ersatz für 

fehlende Mitarbeiter darstellen können, 

da es sich in der Regel nicht um medizi-

nisches Personal handelt. Als „helfende 

Hände“ konnten sie dennoch für zahl-

reiche Tätigkeiten eingesetzt werden: 

Lenkung der Besucherströme, Aufneh-

men von Daten, Terminvergabe und -pla-

nung, Begleitung zum Besucherzimmer, 

Desinfizieren und Lüften, Verwaltungs-

aufgaben im Zusammenhang mit der 

Testung (Führen der Erfassung, Weiter-

verarbeitung, Vorbereitung der Mel-

dungen, Abrechnung), Fahrtätigkeiten, 

Getränke verteilen, Kontakt mit Ange-

hörigen über Telefon oder Video-Anruf 

vermitteln, Betten machen, Wäsche ver-

teilen oder auch Essen servieren. 

Erfahrungen mit der Unterstützung durch 

Marinesoldaten wurden uns aus unse-

rer Mitgliedseinrichtung Pflegezentrum 

Lüdersdorf berichtet. Oberstabsboots-

mann André Möller und Stabsboots-

mann Matthias Günther unterstützten 

die Einrichtung seit Ende Dezember. 

 Dabei wurden die Soldaten von allen 

Beteiligten (Bewohnern, Mitarbeitern und 

Besuchern) durchweg positiv aufge-

nommen. André Möller lobt die tolle Zu-

sammenarbeit mit den Mitarbeitern des 

Pflegezentrums. „Es macht Spaß zu 

helfen!“

Nach einer Einweisung durch die Pfle-

geeinrichtung unterstützten die Marine-

soldaten die Einrichtung insbesondere 

bei der präventiven Testung von Be-

wohnern, Tagespflegegästen, Mitarbei-

tern und Besuchern. 

Auch in der Hauswirtschaft packten  

die Helfer im Pflegezentrum mit an. Da 

traf es sich gut, dass mit Stabsboots-

mann Matthias Günther ein ehemali-

ger Proviantmeister vor Ort war. Von 

seiner Zeit auf dem Tender „Elbe“ sind 

ihm erschwer te Versorgungsbedingun-

gen nicht fremd. „Wir werden die Sup-

pe gemeinsam schon auslöffeln“, ist 

sich Günther sicher.

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Frühzeitige Unterstützung durch Soldatinnen und Soldaten 
in Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern

Oberstabsboots-

mann André 

Möller übernimmt 

die Dokumenta-

tion, während 

Mitarbeiterin 

Annalena Freese 

einen Abstrich bei 

Helga Waack 

vornimmt.

Mitarbeiterin Annalena Freese und 

Oberstabsbootsmann André Möller
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Landesgruppe Niedersachsen

Corona-Impfstart in Stadt und Region   
Hannover – Quote 100 Prozent!

Bereits am 30. Dezember 2020 waren 

vier mobile Impfteams der Stadt und 

Region Hannover ausgerückt, um in 

zwei Pflegeeinrichtungen insgesamt 

251 Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern die erste von zwei Impfungen zu 

verabreichen.

Nach wie vor ist die Just-in-time-Liefe-

rung des Wirkstoffes die größte Her-

ausforderung. Der Impfstoff muss nach 

einem strengen Prozedere sehr vorsich-

tig transportiert werden. Wird die Kühl-

kette dabei nicht konstant eingehalten, 

kann der Impfstoff nicht mehr verwen-

det werden. Da es ein sehr begehrtes 

Gut ist, geschieht der Transport unter 

Geheimhaltung und mit Polizeibeglei-

tung.  

Im Impfzentrum muss der Impfstoff in-

nerhalb von drei Stunden von -75 Grad 

Celsius auf eine Temperatur von +2 bis 

8 Grad Celsius gebracht werden, bevor 

die benötigten Dosen in gekühlten 

Transportbehältern der weiteren Ver-

wendung zugeführt werden können. Bei 

Zimmertemperatur wird das Serum 

dann vor Ort in den Stechampullen mit 

der vorgeschriebenen Menge Kochsalz-

lösung ergänzt und verabreicht.  

Ein Impfteam besteht aus vier Perso-

nen: eine impfbefähigte Person, eine 

Ärztin oder ein Arzt und zwei Teammit-

glieder, die bei der Bewältigung des 

nicht unerheblichen Verwaltungsauf-

wandes behilflich sind.

Im Rahmen des standardisierten Impf-

ablaufs wird die Identität der zu impfen-

den Person geprüft, zu eventuellen Ne-

benwirkungen beraten und eventuelle 

Kontraindikationen geprüft. Alle zur 

Impfung erforderlichen auch vom bpa 

vorab versandten Unterlagen, Informa-

tionsblätter und Einverständniserklä-

rungen sollten unbedingt komplett aus-

gefüllt vorliegen. Das unterstützt und 

gewährleistet den komplikationslosen 

Verlauf der Impfungen. Liegen die Un-

terlagen nicht oder fehlerhaft vor, kann 

die betreffende Person nicht geimpft 

werden. 

Ausnahmslos alle Bewohner  und 

 Mitarbeitende ließen sich impfen

Stephan von Kroge, Landesbeauftrag-

ter der bpa-Landesgeschäftsstelle Nie-

dersachsen, ist im Rahmen seiner eh-

renamtlichen Mitarbeit im Katastro-

phenschutz eine der impfbefähigten 

Personen, die im stationären Impfzent-

rum und/oder mit dem mobilen Impf-

team die Impfungen vornehmen. Des-

halb ließ er es sich auch nicht neh- 

men, die erste Impfdosis im Haus 

 Sonneneck dem Einrichtungsleiter Chris-

tian Golec persönlich zu verabreichen. 

„Das war schon ein besonderer Mo-

ment!“, brachten Golec und von Kroge 

die Gefühlslage unisono zum Ausdruck. 

„Das Warten hat endlich ein Ende! Die 

Impfungen sind der wichtigste Schritt 

auf dem Weg zur Bekämpfung der 

 Pandemie!“, so Golec. Von Kroge er-

gänzt: „Die komplette Wirksamkeit tritt 

erst nach der zweiten Impfung ein,  

die nach mindestens 21 Tagen erfolgen 

muss.

Aber bitte jetzt nicht leichtsinnig wer-

den! Die AHA+L-Regeln müssen wie die 

PoC-Schnelltests unbedingt weiter ein-

gehalten werden.“

Für die bpa-Mitgliedseinrichtung Haus 

Sonneneck war es ein langer Tag, weil 

der Impfstoff erst spät am Nachmittag 

zur Verfügung stand. Um 19:30 Uhr war 

die letzte Injektion verabreicht. Geduld 

war oberstes Gebot, vor allem bei den 

zu impfenden Personen der Einrich-

tung.

Ausnahmslos alle Bewohner und Mitar-

beitende ließen sich impfen und zeigten 

sich sehr erleichtert darüber, dass sie 

nun geimpft sind. Die Nachfrage ein 

paar Tage später ergab, dass keine der 

geimpften Personen über Nebenwir-

kungen klagte.

Was alle miteinander teilten, war das 

Gefühl der Erleichterung. Eins ist si-

cher: Es wird weitere lange Tage geben 

und der bpa ist wie immer ganz vorn da-

bei.  svk

Der ehrenamtliche Katastrophen-

schützer Stephan von Kroge (rechts) 

verabreichte Christian Golec (Mitte) 

die erste Impfdosis.
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Landesgruppe Niedersachsen

Der bpa geht voran: Mitgliedseinrichtungen  
bei den Corona-Impfungen ganz weit vorne

Als um den Jahreswechsel herum die 

größte Impfaktion anlief, die Nie-

dersachsen je erlebt hat, waren bpa-

Mitgliedseinrichtungen ganz zu Beginn 

mit dabei. Auch die beiden Landesvor-

sitzenden Ricarda Hasch und Thorsten 

Meilahn nahmen ihre Vorbildrolle ernst 

und gehörten mit ihren Einrichtungen 

zu den ersten Einsatzorten der mobilen 

Impfteams in der Altenpflege.

Vor allem eine gute Vorbereitung hatte 

es den privaten Einrichtungen ermög-

licht, schon kurz nach Verfügbarkeit des 

Impfstoffes bereit zu sein. Dazu gehörte 

das Einholen der Einwilligungen von 

Bewohnern und Betreuern ebenso wie 

die Planung der konkreten Abläufe und 

Räumlichkeiten vor Ort. 

Hohe Impfbereitschaft

Im Haus Hasch in Oyten konnten so in-

nerhalb von zwei Tagen knapp 200 Be-

wohner und Mitarbeiter geimpft wer-

den. „Wir betreuen hier Menschen, 

 denen man eine solche Impfung ein-

fühlsam und verständlich nahebrin- 

gen muss. Wir konnten allen Bewoh-

nerinnen und Bewohnern diese Sicher-

heit verschaffen“, so Ricarda Hasch. Als 

eine der ersten Senioren im gesam- 

ten Landkreis bekam Bewohnerin Me-

litta Nackenhorst, persönlich betreut 

von Ricarda Hasch, die Immunisie- 

rung durch den Impfarzt Dr. Matthias 

Röpke.

Der Start der Impfungen sei nach Mo-

naten des Dauerstresses eine große Er-

leichterung gewesen, sagte Hasch. Sie 

bedankte sich für das Vertrauen der An-

gehörigen und lobte die gute Zusam-

menarbeit mit den Gesundheitsbehör-

den.

Direkt dabei war auch der stellvertre-

tende bpa-Landesvorsitzende Thorsten 

Meilahn, als im Seniorenwohn- und 

Pflegezentrum Edewecht die Impfun-

gen starteten. „Wir hatten bereits An-

fang Dezember alle notwendigen Vor-

bereitungen hier im Hause getroffen 

und waren froh, dass wir als eine der 

ersten Einrichtungen im Landkreis von 

einem Impfteam besucht wurden“, sag-

te Meilahn. Die Vorbereitungen liefen 

auch hier in enger Zusammenarbeit mit 

dem Landkreis, mit Bewohnern und 

Pflegenden.

Unsere Pflegeheime haben die Impfung 

selbst in der schwierigen Zeit über 

Weihnachten exzellent vorbereitet. Sie 

liefern verlässlich alles Notwendige, 

um mit frühen Impfungen den wichti-

gen Schutz der ihnen anvertrauten und 

besonders verletzlichen Menschen zu 

erreichen.

Parallel zum Start der Kampagne in der 

stationären Pflege engagierte sich der 

bpa auf Landes- und Bundesebene in-

tensiv dafür, dass auch passende Kon-

zepte für die Impfungen von Patienten 

und Pflegenden in der häuslichen Pfle-

ge entwickelt werden konnten.  mvb

Melitta Nacken-

horst im Pflege-

heim Haus Hasch 

in Oyten war eine 

der ersten ge- 

impften Personen 

im Landkreis Ver- 

den und wurde 

von Ricarda 

Hasch persönlich 

zur Impfung 

begleitet.
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Vorbildfunktion: 

Thorsten Meilahn 

ließ sich beim 

Impfstart im 

Seniorenwohn- 

und Pflegezent-

rum Edewecht 

ebenfalls impfen.
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Landesgruppe Niedersachsen

Lobendes Echo aus dem Verband
Mitgliederreaktionen auf einen persönlichen  
Brief des Vorstandes

Mit einem persönlichen Brief haben die 

beiden Vorsitzenden der Landesgrup-

pe Niedersachsen Ricarda Hasch und 

Thorsten Meilahn für viel positives 

Echo aus dem Verband gesorgt. In dem 

Schreiben an alle Mitglieder der Lan-

desgruppe hatten die beiden aktuelle 

Entscheidungen der Landesregierung 

rund um Testpflichten in stationären 

Einrichtungen kommentiert und deut-

lich Stellung bezogen. 

In einer Presseinformation rief Hasch 

parallel Freiwillige in Niedersachsen 

dazu auf, die Einrichtungen bei der 

Durchführung von Coronatests zu un-

terstützen. „Wer also seine Geschenke 

eingepackt, Weihnachtsplätzchen ge-

backen hat und über die entsprechen-

den Kenntnisse verfügt, ist herzlich ein-

geladen, uns zu helfen“, so die Landes-

vorsitzende damals.

Viele Mitgliedsunternehmen fühlten sich 

vom Brief und von der begleitenden 

Medienarbeit besonders gut verstan-

den und nutzten den Anlass für Lob und 

Dank für die Arbeit des Landesvorstan-

des und der Geschäftsstelle in den zu-

rückliegenden Pandemiemonaten. „Su-

per“ und „richtig“ hieß es da oder „Ich 

bin dankbar für die Unterstützung – 

auch gerade für die ganz pragmatische 

wie das Besorgen der Schutzausrüs-

tung und der Schnelltests.“

Noch deutlicher wurden die Schreiber 

von ausführlichen E-Mails: „(…) herzli-

chen Dank an den bpa! Und zwar an al-

le, die (…) für so irre viel Hilfe und Für-

sorge gesorgt haben, wie es nur mög-

lich war – und wie wir es damals nicht 

für möglich gehalten hätten! Wir ziehen 

den Hut vor allen aktiven Leuten des 

bpa, besonders auch der Landesgruppe 

NDS.“ Und auch: „Der Verband, Sie, ha-

ben uns die Arbeit in vielen Bereichen 

sehr erleichtert, insbesondere zum The-

ma Schnelltest. Dank Ihrer Hilfe konn-

ten wir dem örtlichen Gesundheitsamt 

ein Testkonzept vorlegen, als das Ge-

sundheitsamt noch nicht einmal davon 

Kenntnis hatte. Dank Ihrer Hilfe konnten 

wir auch umgehend ein modifiziertes 

Testkonzept vorlegen (…).

Dank Ihrer Hilfe hatten wir auch alle 

weiteren Formulare, von der Informati-

on der Mitarbeiter über die Einwilligung 

bis hin zu dem Meldeformular bei posi-

tiver Testung alles schon in unseren 

QM-Formularen eingefügt.

Dank Ihrer Hilfe und dem apm-Campus 

konnten wir so schnell geeignetes Per-

sonal schulen und unterweisen.“

Wir möchten dieses Lob, das uns un-

glaublich gefreut hat, zurückgeben: In 

den zurückliegenden Monaten hat sich 

wieder einmal gezeigt, was die private 

Pflege so stark macht: Sie alle haben im 

engen Austausch untereinander mit 

großer Hingabe und hoher Professiona-

lität die Pflege von Bewohnern, Patien-

ten und Klienten sichergestellt, die Kon-

zepte ständig weiterentwickelt, unsere 

Lobbyarbeit mit Ihrer Expertise unter-

stützt und sich gegenseitig immer wie-

der bestärkt und ermutigt.

Für dieses Miteinander danken wir Ih-

nen sehr.  mvb
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Erfolgreiches NRW-Modellprojekt „Care for 
Integration“ wird weitergeführt und -gefördert

Win-win-Situation für die Pflege und für viele geflüchtete Menschen

Mit dem Qualifizierungsprojekt „Care 

for Integration“ (CFI) bietet der bpa-Bil-

dungsträger, die Akademie für Pflege-

berufe und Management gGmbH (apm) 

in Nordrhein-Westfalen, geflüchteten 

Menschen eine integrationsfördernde 

berufliche Perspektive und stärkt gleich-

zeitig den Fachkräftenachwuchs in der 

Altenpflege. Die Erfolgsbilanz des Mo-

dellprojektes spricht für sich – nun wer-

den auch die sozialpädagogischen Be-

treuungsstellen durch das Ministerium 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(MAGS) weitergefördert.

Im Jahr 2015 suchten etwa 890.000 

 geflüchtete Menschen in Deutschland 

Schutz vor Krieg, Armut und Gewalt. Es 

war absehbar, dass die Integration die-

ser Menschen zu einer gesamtgesell-

schaftlichen Herausforderung werden 

würde. In dieser Situation hat der bpa 

nicht gezögert und gemeinsam mit sei-

nem Bildungsträger, der apm, ein zu-

kunftweisendes Konzept entwickelt: 

Den Zugewanderten ermöglicht es die 

Integration durch Qualifizierung im Pfle-

gebereich und wirkt gegen den akuten 

Fachkräftemangel in der Altenpflege. 

Gemeinsam mit den Projektpartnern, 

dem MAGS sowie der Regionaldirekti-

on der Bundesagentur für Arbeit in 

NRW wurde das durch den Europäi-

schen Sozialfonds geförderte Projekt 

CFI ins Leben gerufen. In dem zweiein-

halb Jahre dauernden Qualifizierungs-

angebot erwerben die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die benötigten pflege-

spezifischen Sprachkenntnisse, bei Be-

darf einen Hauptschulabschluss sowie 

eine Ausbildung in der Altenpflegehilfe.

Das niedrigschwellige Qualifizierungs-

projekt kann auf eine deutliche Erfolgs-

bilanz zurückblicken: 83 Prozent der Teil-

nehmenden, die im Rahmen des Pro jek-

tes die Altenpflegehilfeausbildung be-

gonnen haben, absolvierten diese er-

folgreich. 75 Prozent der Teilnehmen-

den konnten im Laufe des Projektes 

ihren Hauptschulabschluss erfolgreich 

nachholen. Elf Teilnehmende wechsel-

ten vorzeitig in die dreijährige Fach-

kraftausbildung.

Evaluiert wurde das Modellprojekt ex-

tern durch das Deutsche Institut für an-

gewandte Pflegewissenschaften (DIP) un-

ter Leitung von Herrn Prof. Dr. Michael 

Isfort. Der mit 56 Seiten umfangreiche 

Endbericht des DIP stellt die zentralen 

Ergebnisse der Evaluation dar und be-

wertet den Projektaufbau und die Pro-

jektumsetzung sehr positiv. Das Projekt 

„zeige deutlich auf, dass (…) gelingende 

Integration durch das Feld der Pflege 

realisiert werden kann“ und hofft, „(…) 

dass sich mehr Einrichtungen und Trä-

ger diesem Thema zuwenden und ihrer-

seits einen wichtigen Integrationsbei-

trag leisten werden“ (DIP, CFI-Endbe-

richt 2020, S. 53).

Aktuell befinden sich insgesamt 266 Teil-

nehmende an sieben NRW-Standorten 

der apm in den CFI-Folgekursen: 97 Teil-

nehmende in den „Kompetenzcentren 

Pflege“ und weitere 169 Teilnehmende 

in der Altenpflegehilfeausbildung.

An den sieben apm-Pflegeschulen in Bie-

lefeld, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 

Heinsberg, Köln und Lippstadt kön nen 

sich Pflegeinteressierte in den CFI-Fol-

gekursen auf die Pflegefach as sis tenz aus-

bildung vorbereiten und da bei ihren 

Haupt schulabschluss nachholen.

Im Anschluss an die „kleine“ Pflegeaus-

bildung, können die Teilnehmenden mit 

der dreijährigen Ausbildung zum Pfle-

gefachmann beziehungsweise zur Pfle-

gefachfrau fortfahren. Etwa 70 Prozent 

der Absolventinnen und Absolventen 

des Modellprojektes möchten in den 

nächsten ein bis zwei Jahren mit der 

Fachkraftausbildung beginnen. 22 Teil-

nehmende haben direkt im Anschluss 

an das Projekt mit der dreijährigen Aus-

bildung begonnen.

Teilnehmende des 

neuen CFI-Kurses  

in Duisburg
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Impfstart in NRW
Endlich Licht am Ende des Tunnels …

Die Tage „zwischen den Jahren“ hatte 

sich Martina Löcker, Hausleiterin der 

Cordian Hausgemeinschaften in Duis-

burg-Laar, etwas ruhiger vorgestellt; 

trotz Corona-Pandemie vielleicht ein 

wenig Verschnaufen nach den Weih-

nachtstagen. Doch es kam anders: Am 

27. Dezember begannen die Corona-

Schutzimpfungen in Duisburg und die 

Cordian Hausgemeinschaften bekamen 

schon für den 31. Dezember, also Sil-

vester, einen Impftermin angeboten. 

Martina Löcker sagte sofort zu. So 

schnell den ersten Schritt zum Impf-

schutz für die Bewohnerinnen und Be-

wohner sowie die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gehen zu können, war eine 

tolle Chance, um die Bedrohungen durch 

das Virus zu verkleinern. 

Bereits in den Tagen zuvor waren die 

Vorbereitungen angelaufen: Die Einwil-

ligungserklärungen wurden an die Be-

treuer, Bewohner und Mitarbeiter ver-

teilt, Listen mit Impfwilligen angelegt. 

Jetzt musste alles schnell gehen: Die 

Unterlagen wurden auf Vollständigkeit 

überprüft, der eine oder andere Betreu-

er noch einmal erinnert und die Räume 

mussten vorbereitet werden. Am Impf-

tag war alles parat. 

Bei allen Fragen im Vorfeld stand der 

bpa NRW kompetent beratend zur Sei-

te. Landesbeauftragte Christine Strobel 

wollte sich einen persönlichen Eindruck 

verschaffen und kam in Duisburg vor-

bei.

Noch während der Modellprojektlauf-

zeit konnten die beiden aufeinander 

aufbauenden Qualifizierungsmodule in 

die Regelfinanzierung überführt wer-

den. Teilnehmen können nun nicht mehr 

nur geflüchtete Menschen, sondern alle 

Pflegeinteressierten, denen etwa der 

Schulabschluss fehlt oder deren Sprach-

kenntnisse noch nicht für die Ausbildung 

ausreichen. Finanziert wird dieses Qua-

lifizierungsangebot durch Bildungsgut-

scheine der Jobcenter und Agenturen 

für Arbeit. 

Jetzt soll das apm-Qualifizierungsange-

bot auch in anderen Bundesländern an-

geboten werden. An der apm-Schule in 

Wiesbaden freut man sich, denn ab dem 

Frühjahr 2021 heißt es: „Hessen Cares 

for Integration“! 

An den NRW-Standorten beginnen im 

Juni 2021 neue Kompetenzcentren. Das 

niedrigschwellige Qualifizierungsange-

bot stellt mittlerweile einen festen Be-

standteil der Angebotspalette der apm 

dar. „Ich freue mich sehr, dass wir mit 

unserem Angebot so viele Menschen 

für die Pflege begeistern können. Ohne 

die bpa-Mitgliedseinrichtungen, die un-

sere Teilnehmenden in den betriebli-

chen Lernphasen an die Pflege heran-

führen, wäre dieses Angebot nicht so 

erfolgreich, wie es ist. Dafür bin ich sehr 

dankbar,“ erklärt Sina Yumi Wagner (Be-

reichsleiterin „Care for Integration“).

Pflegeinteressierte – mit oder ohne 

Flucht- beziehungsweise Migrationshin-

ter grund – sowie interessierte Aus bil-

dungs be trie be in der ambulanten und 

sta tionären Pflege erhalten alle Informa-

tionen per E-Mail unter sinayumi.wagner  

@apm-nrw.de.  wa

Anna-Maria Pitzen lässt sich als 

eine der ersten Bewohnerinnen  

der Cordian Hausgemeinschaften 

Duisburg-Laar von Arzt Omid 

Ahmad impfen.

Der „Raum der 

Generationen“ 

diente als Impf- 

raum
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An Silvester wurde der Impfstoff in  

den frühen Morgenstunden geliefert. 

Danach kam das Impfteam, bestehend 

aus drei Ärzten und einer Medizinischen 

Fach angestellten.

Im Hausleitungsbüro wur de der Impf-

stoff aufgearbeitet. Das Büro von Pfle-

gedienstleiterin Jasmin Benner wurde 

zur ärztlichen Aufklärungs- und Bera-

tungsstelle, der „Raum der Generatio-

nen“ wandelte sich zur Impfstation mit 

drei Plätzen. Dort wurden auch die Ein-

verständniserklärungen und Anamne-

sebögen gecheckt und gesammelt so-

wie von Karla Klein, einer langjährigen 

Mitarbeiterin der Cordian Hausgemein-

schaften, die Listen geführt.

Und dann ging es los: Erst das Aufklä-

rungsgespräch (Häufige Frage: Kann 

ich nach der Impfung heute noch Alko-

hol trinken, es ist ja Silvester. Antwort: 

Leider nein!), dann die Impfung. Das Ärz-

teteam war trotz Stress immer freund-

lich und locker, höflich und einfühlsam. 

Die Zusammenarbeit funktionierte rei-

bungslos.

Die Impfung selbst ging sehr schnell: 

Arm frei machen, ein kleiner Stich, 

Pflaster drauf, fertig. Danach sollen sich 

alle noch etwa 30 Minuten in der Nähe 

aufhalten, falls es doch einmal zu Pro-

blemen kommen sollte. Die gab es aber 

bei keinem, auch nicht in den Tagen da-

nach.

Und das Impfteam war flexibel: Eini- 

ge Mitarbeitende, die zunächst abwar-

ten wollten, entschieden sich spontan 

zur Impfung. Sie füllten die Bögen aus, 

führ ten das Aufklärungsgespräch und 

wurden geimpft, da noch einige Impf-

dosen zur Verfügung standen.

Gegen Mittag war es geschafft. Haus-

leiterin Martina Löcker hofft, dass der 

reibungslose Ablauf und das Fehlen von 

Nebenwirkungen beim erforderlichen 

zweiten Impftermin auch noch diejeni-

gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von der Impfung überzeugen, die zu-

nächst davon abgesehen haben. Denn 

je mehr Personen geimpft sind, desto 

geringer die Gefahren für alle in den 

Cordian Hausgemeinschaften, ob sie 

dort wohnen oder arbeiten.

Und tatsächlich: beim zweiten Impfter-

min in der Einrichtung hatten sich sogar 

nochmal neun weitere Mitarbeiter zur 

Erstimpfung eingefunden, die beim ers-

ten Termin noch skeptisch waren. Da-

mit haben sich inzwischen mehr als 

zwei Drittel der Mitarbeitenden impfen 

lassen.

Dr. Joachim Wilbers, Geschäftsführer 

des Trägers ProjectCare ist sehr dank-

bar, dass das Land Nordrhein-Westfa-

len und die Stadt Duisburg die Impfun-

gen sehr schnell und kompetent mög-

lich gemacht haben.

Bei den Cordian Hausgemeinschaften 

in Dortmund war es wenige Tage spä-

ter soweit: Auch hier klappte alles ein-

wandfrei. Das Licht am Ende des Tun-

nels wird sichtbar.  cs

Das Impfteam bestehend aus Omid Ahmad (Arzt), Hendrik Magnusson (ärztlicher 

Leiter), Sarah Watzlawick (MFA) und Alexander Westerhaus (Arzt)
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In Sachsen haben am 27. Dezember 

2020 die Impfungen der Bewohner  

und Beschäftigten gegen das Coronavi-

rus begonnen. Zum offiziellen Impf-

start besuchte Sozialministerin Petra 

Köpping die bpa-Mitgliedseinrichtung 

„Haus an der Linde“ in Lichtentanne 

im Landkreis Zwickau. Als erste von  

55 Bewohnern wurde Hanna Hertzsch 

(85) geimpft, die hofft, bald wieder  

ihre  Urenkel in die Arme schließen zu 

können. 

Staatsministerin Petra Köpping bezeich-

nete die Seniorin als Vorbild und nannte 

den Beginn der Impfungen ein wichti-

ges  Signal der Hoffnung, mit denen die 

 Pandemie hoffentlich langfristig einge-

dämmt werden könne.

Gerade in Sachsen hatte sich das Virus 

rasant verbreitet; etliche Land kreise, wie 

auch der Landkreis Zwickau, gehör- 

ten zu den bundesweiten Hotspots. Aus 

diesem Grund sei die Impfung die größ-

te Chance, diese Krise gut zu überste-

hen und ein Stück zu Gewohnheit und 

Lebensqualität zurückzukehren, beton-

te Christian Gharieb, Vorstand der Ko-

rian-Gruppe, die das Lichtentanner Pfle-

geheim betreibt.

Einrichtungsleiterin Ramona Weigel zeig-

te sich erfreut, dass nahezu alle Bewoh-

ner von dem Impfangebot Gebrauch ge-

macht haben und verspricht sich hier-

von gleichfalls eine schrittweise Rück-

kehr in die alte Normalität.

Inzwischen haben die Impflinge auch 

die zweite Impfdosis verabreicht be-

kommen.  os

Landesgruppe Sachsen 

Erste Impfungen gegen das Corona-Virus  
in Sachsen

Startschuss im Pflegeheim „Haus an der Linde“ in Lichtentanne

Gesundheits-

ministerin Petra 

Köpping (links)  

im Gespräch mit 

Hanna Hertzsch, 

dahinter Einrich-

tungsleiterin 

Ra mona Weigel 

(2. v. r.)
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Impfungen in Sachsen-Anhalt erfolgreich 
 angelaufen

Seit den Weihnachtsfeiertagen wur- 

de Sachsen-Anhalt mit inzwischen 

58.500 Dosen des Biontech-Impfsto- 

fes beliefert. Bis Mitte Januar konn- 

ten 24.413 Menschen geimpft wer- 

den, der Großteil davon durch mobi- 

le Impfteams, die Bewohner und Per-

sonal in Pflegeheimen aufgesucht ha-

ben.

Der bpa hat die Landesregierung bei 

der vorher erfolgten Abfrage der Impf-

bedarfe und bei der Information zur 

Impfstrategie in vollstationären Pfle-

geeinrichtungen aktiv unterstützt. Die 

bpa-Mitgliedseinrichtungen, in denen 

seitdem Impfungen durchgeführt wur-

den, zeigten sich erfreut über den Ver-

lauf. 

So konnten beispielsweise in Magde-

burg in der ProCurand Seniorenresi-

denz Am Krökentor, unter Leitung von 

Sara Düwert, und im Vitanas Demenz-

Centrum am Schleinufer, unter Leitung 

von Heiko Nötzhold, Anfang Januar be-

reits 203 Bewohner und 131 Mitarbeiter 

geimpft werden.

Die Einrichtungen haben mit eigenen 

Kräften und gründlicher Vorbereitung 

zum zügigen Abschluss des Einsatzes 

beigetragen. Trotz teils anfänglicher Zu-

rückhaltung unter den Pflegekräften, sich 

der Impfung zu unterziehen, hat die 

 um fassende Information durch die Ein-

richtungsleitung, die erfolgreiche Durch-

  füh rung und die erlebte Freiwilligkeit der 

Impfung inzwischen die Bereitschaft er-

höht, sich impfen zu lassen. Einige zu-

nächst zögerliche Mitarbeiter möchten 

beim nächsten Impftermin das Angebot 

auf jeden Fall in Anspruch nehmen.

Auch für die Einrichtungsleiter rechtfer-

tigt die sichtbare Dankbarkeit der Be-

wohner, einen wirksamen Impfschutz 

erhalten zu können, die große Mühe bei 

der Vorbereitung und Organisation. 

Licht am Ende des Tunnels ist erkenn-

bar.  herr

Pflegekräfte geleiten im Demenz-Centrum am Schleinufer die Bewohner zum 

Impfen.
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Ärzte und das 

Impfteam organi- 

sieren gemein-

sam mit Pflege-

kräften die zügige 

Impfung der Be- 

wohner und Mit- 

arbeiter.
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Gratwanderung zwischen Schutz und Besuchen

Bereits seit Inkrafttreten der Bundes-

testverordnung haben die Pflegeein-

richtungen Corona-Schnelltests breit 

eingesetzt, um das Infektionsgesche-

hen besser zu erkennen und einzudäm-

men. Seit Dezember sind dazu von der 

Landesregierung Sachsen-Anhalt mehr-

mals wöchentlich Testungen aller Be-

schäftigten und ständige Tests für 

 Besucher in Pflegeeinrichtungen vor-

geschrieben. Davor hatten einzelne 

Kom munen schon entsprechende All-

ge  mein   verfügungen erlassen.

Sabine Kösling, Geschäftsführerin der 

Vital Pflegeteam GmbH und bpa-Lan-

desvorsitzende Sachsen-Anhalt, erklärt, 

wie sie mit dieser Herausforderung um-

gegangen ist: „Bereits seit Pandemie-

beginn haben wir regelmäßige Testun-

gen in den Pflegeeinrichtungen gefor-

dert, um Infektionen schnell zu erken-

nen und die Bewohner, die Pflegebe-

dürftigen und unsere Mitarbeiter schüt-

zen zu können. Daher begrüßen wir es 

ausdrücklich, dass inzwischen Schnell-

tests in der Pflege in großer Zahl zur 

Verfügung stehen und regelmäßig ein-

gesetzt werden.“ 

Von Anfang an hat der bpa seine Mit-

glieder bei der Beschaffung von Schutz-

ausrüstung unterstützt. Dasselbe gilt 

für Tests und deren Umsetzung. Darü-

ber hinaus sind die häufig inhaberge-

führten, klein- und mittelständischen Pfle-

geeinrichtungen bei der Bewältigung 

der zahlreichen neuen Antrags- und Do-

kumentationspflichten beraten und wirk-

sam entlastet worden. Neben den übri-

gen Pandemieanforderungen sind per-

sonelle Herausforderungen und das Ein-

halten der Hygienevorschriften, das Ar-

beiten mit Masken und Schutzausrüs-

tung und krankheitsbedingt fehlende 

Mitarbeiter im Arbeitsalltag zu bewälti-

gen. 

„Bereits vor der Corona-Pandemie wa-

ren die Mitarbeiter mit der pflegerischen 

Versorgung ausgelastet. Jetzt sind sie 

am Limit. Die zum Infektionsschutz er-

forderlichen regelmäßigen Testungen 

des Pflegepersonals und der Besucher 

erfordern viel zusätzliche Zeit.“ Zur Ent-

lastung der Kräfte und Unterstützung 

der Einrichtungen bei der Durchführung 

der Tests wird daher auf zusätzliche 

Helfer gesetzt. Bis die Suche nach Hel-

fern und der Aufruf zur Gewinnung von 

Testpersonal seine Wirkung zeigt und 

die Pandemie-Lage durch die fortge-

setzten Impfungen voraussichtlich ent-

spannter wird, kommen auch in Sach-

sen-Anhalt kurzfristig Soldaten der Bun-

deswehr übergangsweise zum Einsatz.

Als weiteren Weg verweist Kösling auf 

die zunehmende Digitalisierung. Wie 

ihr Pflegeheim haben viele Einrichtun-

gen bereits seit Monaten in Eigeniniti-

ative Kontaktmöglichkeiten per Telefon, 

Video oder Chat für Bewohner und An-

gehörige geschaffen. „Aber alle hoffen, 

dass wir uns bald wieder uneinge-

schränkt besuchen und umarmen kön-

nen“, sagte Kösling abschließend.  herr

Geschäftsführerin Sabine Kösling, 

hier im Schutzanzug, hilft selbst in 

ihren Einrichtungen aus, um er- 

krankte Mitarbeiter zu ersetzen.
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Im Curanum Merseburg erfolgte der Einsatz des Pflegepersonals zeitweise unter 

Vollschutz, um die Bewohner vor Infektionen zu schützen. Einrichtungsleiterin 

Andrea Lieschke wartet sehnsüchtig auf die Impfungen, um den Bewohnern und 

Mitarbeitern einen relativ normalen Alltag unter Einhaltung der Hygienevorschrif-

ten ermöglichen zu können.
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Altenpflege bekommt Verstärkung aus Asien

bpa begrüßt vietnamesische Pflege auszubildende in Schleswig-Holstein

An der Pflegeakademie in Kaltenkir-

chen haben am 8. Februar 17 vietname-

sische Azubis ihre Pflegeausbildung 

begonnen. Das Projekt wird vom bpa, 

der Pflegeschule in Kaltenkirchen so-

wie dem internationalen Kooperations-

partner LIA verwirklicht.

Die Azubis sind bei privaten Pflege-

diensten und -heimen in der Region be-

schäftigt und können innerhalb von drei 

Jahren ihren Abschluss als Pflegefach-

frau oder Pflegefachmann erwerben. Ne-

ben der theoretischen Ausbildung an der 

Akademie gehören zu diesem Lernpro-

zess auch vielfältige Praxisphasen in 

unterschiedlichen Bereichen der Pflege.

„Die Zahl pflegebedürftiger Menschen 

steigt weiter, und die Zahl der potenziel-

len Auszubildenden sinkt. Die Gewin-

nung internationaler Kräfte ist neben 

der Ausbildung und der Förderung vor-

handener Kräfte ein wichtiger Baustein 

zur Sicherung der pflegerischen Versor-

gung und des Fachkräftenachwuchses 

in Schleswig-Holstein“, sagt der bpa-

Landesvorsitzende Mathias Steinbuck, 

der ebenfalls seit Jahren junge Men-

schen aus zahlreichen Herkunftsländern 

für den Pflegeberuf ausbildet: In einem 

Bildungszentrum in Bargteheide ler nen 

derzeit über 200 Azubis aus 24 Na tionen.

„Eine Ausbildung in Deutschland ist für 

junge Menschen aus vielen Herkunfts-

ländern attraktiv, weil es dort vielfach 

keinerlei berufliche Chancen gibt. Gleich-

zeitig sind sie für die Pflegedienste und 

-heime in Schleswig-Holstein wichtige 

Teammitglieder“, so Steinbuck. Mit dem 

neuen Kurs in Kaltenkirchen weitet der 

bpa deshalb das Ausbildungsangebot 

aus.  mvb/old

Der Pflege 

dienst  

Horizont-

Care hat 

den 

Start in 

sein zehn-

tes Jahr 

zum Anlass ge-

nommen, Alltags-

situationen aus der 

ambulanten Pflege von einer Illustratorin in Szene setzen zu 

lassen. „Gerade in der momentanen Situation ist es wichtig, 

auf starke und emotionale Bilder bei der Darstellung des 

Pflegeberufs zu setzen“, so Geschäftsleiter Timon Kronen-

berg. Sein Unternehmen werde die Bilder gezielt in der Öf-

fentlichkeitsarbeit einsetzen.

Kronenberg: „Unser Familienbetrieb gilt seit Anbeginn als be-

sonders individuell. Stockfotos aus Bilddatenbanken hät ten 

nicht gepasst.“ Auch eine Neuauflage der 2018 selbst erstell-

ten Fotoserie kam coronabedingt nicht infrage. Letztere war 

nicht nur bei Kunden gut angekommen, sondern führte zu ei-

nem Wand kalender für Arztpraxen und einer Dauerausstel-

lung im BBZ Mölln.

Fast 50 Beschäftigte 

Inzwischen engagieren sich fast 50 Beschäftigte in Ratze-

burg, Mölln und Umgebung. Der Pflegedienst hat sich ent-

schieden, ohne das klassische Werbemittel der Fahrzeugbe-

schriftung zu agie ren. Was anfangs dem knappen Werbebud-

get bei der Gründung geschuldet war, ließ die diskreten 

Dienstautos zu ei nem geschätzten Alleinstellungsmerk mal 

werden.  tkr

Mit Illustrationen zur Pflege ins zehnte Jahr
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Die vietnamesi-

schen Azubis vor 

ihrem Abflug 

nach Deutschland
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Manfred Mauer, 20 Jahre bpa

Manfred Mauer, Leiter der bpa-Landes-

geschäftsstelle Wiesbaden, konnte am 

1. März sein 20-jähriges Dienstjubiläum 

feiern. Bei einer – coronabedingt – klei-

nen Feier überreichten der Vorsitzende 

der bpa-Landesgruppe Hessen Ralf Gei-

sel (Foto links) und der stellvertretende 

Vorsitzende Dirk Mohr (Foto rechts) eine 

Urkunde des bpa-Präsidenten Bernd 

Meurer sowie die Glückwünsche der bei-

den bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

und Bernd Tews. Zudem übergaben Sie 

einen Präsentkorb „Worscht und Woi“ 

des hessischen Vorstands. 

Seinen ersten Kontakt zu Pflegeeinrich-

tungen hatte Manfred Mauer – wie viele 

andere Mitarbeiter des bpa auch – in ei-

nem anderen Verband. Nachdem er 2001 

seine Tätigkeit für den bpa begann, war 

sehr schnell klar, dass dieser die Interes-

sen seiner Mitglieder nur dann bestmög-

lich vertreten kann, wenn es gelingt, die 

Mitgliederbasis zu vergrößern. Denn nur 

ein großer Verband findet ausreichend 

Gehör. 

Im Jahr 2001 waren rund 200 Einrichtun-

gen in Hessen im bpa organisiert. Zu An-

fang wurden auch die Mitglieder aus 

dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz 

noch durch die gemeinsame Landes-

gruppe von Wiesbaden aus betreut. Das 

von Manfred Mauer entwickelte Akqui-

sekonzept für Hessen hatte ersichtlichen 

Anteil am Wachstum der Landesgruppe 

in jedem der vergangenen 20 Jahre. Zwi-

schenzeitlich vertritt der bpa in Hessen 

die Interessen von mehr als 1.200 Ein-

richtungen. Darunter sind nach der Fusi-

on mit dem Kasseler Bund, an der Man-

fred Mauer nicht ganz unbeteiligt war, 

auch viele der Kinder- und Jugend- so-

wie der Eingliederungshilfe. Mit der ste-

tig steigenden Anzahl der Mitglieder 

wuchs und wächst auch die Zahl der Mit-

arbeitenden in der Geschäftsstelle. So 

sind mittlerweile elf Mitarbeitende da-

mit betraut, die Arbeit der bpa-Landes-

gruppe zu organisieren. In „normalen“, 

also Nicht-Coronazeiten, gehören dazu 

auch mehr als 200 Seminartage im Jahr.

Wachstum und Größe alleine sind kein 

Selbstzweck, sie müssen vielmehr mit 

Bedacht und Umsicht dazu eingesetzt 

werden, die berechtigten Interessen zu 

Gehör zu bringen und nach Möglichkeit 

auch durchzusetzen. Manfred Mauer ist 

ein geborener Diplomat und zudem als 

Politologe ausgebildet. Er war maßgeb-

lich an den Erfolgen und der Entwick-

lung der Landesgruppe und der Ge-

schäftsstelle beteiligt. Sein Talent, stets 

auch dann noch einen Weg und eine Lö-

sung für die Mitgliedseinrichtungen und 

die Verhandlungspartner zu finden, 

wenn andere schon aufgegeben haben, 

wird von Vertragspartnern aufseiten der 

Kostenträger, aber auch auf politischer 

Ebene ebenso wie von den Mitgliedern, 

Vorstand und Geschäftsführung ge-

schätzt. Der bpa bedankt sich für die 

jahrzehntelange hervorragende Arbeit 

und freut sich auf die weitere gemeinsa-

me Zukunft.

Diplomat im Auftrag des bpa – zwanzigjähriges Dienstjubiläum von 

Manfred Mauer (Mitte), dem Leiter der Landesgeschäftsstelle Hessen, 

hier zusammen mit Ralf Geisel und Dirk Mohr

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern
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bpa-Bundesmitgliederversammlung 2021:  
Willkommen in Berlin

bpa-Mitglieder sollten sich den Termin 

schon einmal vormerken: Am 21. Okto-

ber 2021 findet die alle zwei Jahre tagen-

de Mitgliederversammlung statt. Der-

zeit bereiten wir uns in Abhängigkeit 

vom Infektionsgeschehen sowohl auf ei-

ne Präsenzveranstaltung im Estrel-Ho-

tel in Berlin mit Fachtagung am Folgetag 

als auch auf eine eintägige virtuelle Bun-

desmitgliederversammlung vor. Eine end-

gültige Entscheidung über das Format 

werden wir voraussichtlich Anfang Juli 

treffen. Wir werden Sie rechtzeitig hier-

über und über die entsprechenden An-

meldemodalitäten informieren.

2021 läuft die Amtsperiode des Präsi-

denten aus. So werden die teilnehmen-

den Mitglieder, die gemeinsam das 

höchs te Beschlussgremium des bpa bil-

den, 2021 zur Präsidentschaftswahl auf-

gefordert sein. Jedes bpa-Mitglied hat 

neben dem aktiven auch ein passives 

Wahl recht, kann sich also zur Wahl 

 stellen. Bewerberinnen und Bewerber, 

die sich für das Amt der Präsidentin 

oder des Präsidenten aufstellen las- 

sen möchten, werden gebeten, ihr In-

teresse bitte bis Montag, 19. Juli 2021, 

der bpa-Bun desgeschäftsstelle, Fried-

richstraße 148, 10117 Berlin oder per E-

Mail an: bund@bpa.de mitzuteilen, da-

mit gegebenenfalls eine Vorstellung im 

bpa-Magazin* erfolgen kann. Selbstver-

ständlich kann eine Kandidatur bis zum 

Datum der Mitgliederversammlung er-

klärt werden.

*  Die Vorstellung im bpa-Magazin ist je-

doch keine Voraussetzung für eine Kan-

didatur (hierzu siehe § 6 Abs. 2 der Sat-

zung). Eine Kandidatur ist auch am Tag 

der Wahl noch möglich.

Das Estrel-Hotel in Berlin

Sybille Bachmann, 10 Jahre bpa

Die Freude im Umgang mit Menschen 

hört man ihr am Telefon direkt an:  

Vor zehn Jahren am 2. Januar 2011 

 be gann Sybille Bachmann ihre Tätig- 

keit im  Sekretariat der bpa-Landesge-

schäftsstelle Rheinland-Pfalz. Die gebür-

tige Mainzerin zeichnete sich schnell 

durch ein hohes Maß an Kundenorientie-

rung aus. 

Ob als Mitglied oder innerhalb des bpa – 

auf Sybille Bachmanns tatkräftige Un-

terstützung und auf eine große Portion 

Humor ist bei ihr einfach immer Ver- 

lass. Knifflige Situationen meistert sie 

mit einem guten Gespür und ihrem lö-

sungsorientierten Denken. Sie weiß, wie 

sie den Mitgliedern weiterhelfen kann. 

Zu ihrem 10-jährigen Dienstjubiläum 

gratulieren und danken Jutta Schier, Lei-

terin der bpa-Landesgeschäftsstelle, mit 

ihrem gesamten Team Sybille Bach-

mann von Herzen und wünschen sich 

viele weitere gemeinsame Jahre mit ihr 

beim bpa. Die Jubi läumsurkunde und 

der Blumen strauß wurden bereits über-

reicht. Das gemeinsame Anstoßen mit 

den Kollegen darf unter keinen Umstän-

den fehlen und wird baldmöglich gebüh-

rend nachgeholt.

Die Leiterin der bpa-Landesge-

schäftsstelle Jutta Schier gratuliert 

Sybille Bachmann (links) zum 

10-jährigen Dienstjubi läum.

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Die Messe Altenpflege wird 2021 als di-

gitales Format stattfinden. Vom 6. bis 

8. Juli gibt es eine 3D-Messe mit nam-

haften Ausstellern, Fachvorträgen und 

Live-Diskussionen zu Themen, die die 

Branche bewegen. Besucher können 

innovative Lösungen und Impulse zu 

allen drängenden Fragen der Pflege er-

warten – von der Digitalisierung über 

die neue Pflegereform bis hin zum 

Fachkräftemangel.

Dass sich Aussteller, Besucher und Ex-

perten statt im Messezentrum Nürn-

berg nun digital austauschen, begrün-

den der Veranstalter Vincentz Network 

sowie die Deutsche Messe AG als 

durchführende Messegesellschaft mit 

der höheren Planungssicherheit für alle 

Beteiligten: „Aufgrund der dynami-

schen Entwicklung der Pandemie fehlt 

uns die sichere Basis für eine physische 

Umsetzung der Altenpflege 2021“, er-

läutert Carolin Pauly, Messeleiterin bei 

Vincentz Network. „Mit unserer 3D- 

Messeplattform bringen wir Aussteller, 

Besucher und Experten unabhängig 

vom Infektionsgeschehen im virtuellen 

Raum zusammen und bieten ein echtes 

Erlebnis.“

Weitere Informationen unter 

www.altenpflege-messe.de

ALTENPFLEGE 2021 – als digitales Format

Der bpa auf dem Hauptstadtkongress 2021

Bitte notieren Sie sich jetzt schon den 

Termin: Der Hauptstadtkongresses Me-

dizin und Gesundheit soll vom 15. bis 

17. Juni 2021 im CityCube Berlin statt-

finden. 

Der bpa als Partner des Deutschen Pfle-

gekongresses im Rahmen des Haupt-

stadtkongresses Medizin und Gesund-

heit wird sich an zahlreichen Podiums-

diskussionen und Vortragsveranstaltun-

gen beteiligen. Näheres zum Programm 

unter Beteiligung des bpa veröffentli-

chen wir in der Juni-Ausgabe des bpa-

Magazins. Bereits jetzt steht fest: bpa-

Mitglieder erhalten einen Sonderrabatt 

von 25 Prozent auf den Ticketpreis (Son-

dertarif bpa Normaltarif 188,44 Euro an-

stelle von 224,25 Euro brutto inklusive 

19 Prozent Mehrwertsteuer) zum Deut-

schen Pflegekongress 2021, gültig beim 

Kartenerwerb im Internet unter dem 

Link: www.hauptstadtkongress.de/bpa

Beim Deutschen Pflegekongress stehen 

unter anderem eine Bestandsaufnahme 

der Konzertierten Aktion Pflege, die 

Fachkräftelücke und die Suche nach ge-

eignetem Personal, die Finanzierung und 

Reform der Pflegeversicherung, das Schei-

tern der Pflegekammer in Niedersachsen 

und die Konsequenzen für die Kammer-

bewegung sowie Best-Practice-Beispie-

le der Mitarbeiterbindung auf dem Pro-

gramm. Besonders wichtige Schwerpunk-

te sind neben zahlreichen Management-

themen auch die Veranstaltungen, die sich 

mit digitalen Helfern im Pflegealltag und 

deren Praxistauglichkeit beschäftigen.  

Schwerpunkte zukünftiger Gesund-

heitspolitik und -versorgung

Der Hauptstadtkongress 2021 soll drei 

Monate vor der nächsten Bundestagswahl 

stattfinden. Gesundheitspolitische Dis-

kussionen werden daher eine zentrale 

Rolle auf dem Kongress spielen, auch 

unter dem Aspekt „wer mit wem“, wo 

könnten sich Koalitionen der Zukunft 

anbahnen? Mit Spannung er wartet wird 

etwa die Bundestagsrunde mit den 

Sprecherinnen und Sprechern der Frak-

tionen, die am Nachmittag des 1. Tages 

stattfindet, nachdem Bundesminister 

Jens Spahn am Vormittag über Heraus-

forderungen für Gesundheitspolitik und 

Pflege gesprochen hat. Aktuelle The-

men, wie Maßnahmen und Entwicklun-

gen mit und nach Corona, werden dis-

kutiert. Von besonderer Bedeutung sind 

die zukünftige Rolle und Funktion der 

Gesundheitsämter und des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes. Sind bereits erste 

Verbesserungen nach dem jetzt be-

schlossenen „Pakt für den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst“ erkennbar, wird 

gefragt. In einer Runde von Gesundheits-

ministern der Bundesländer werden ver-

schie dene Strategien präsentiert und Er-

fahrungen ausgetauscht.
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Ihre Ansprechpartner beim bpa

Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Pressesprecher und Leiter Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit:
Uwe Dolderer
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de

Verwaltung 
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Ronny Brosende
Mobil: +49 171 6538350
Pia Donnert-Brehm
Mobil: +49 173 2092456
Johanna Mulfinger
Mobil: +49 152 09240503
Jennifer Ludwig
Mobil: +49 171 3591385
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-60
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de

Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Anika Stoschek
Mobil: +49 175 4289378
Johannes Keller
Mobil: +49 151 23894889
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de

Berlin
Michael Lomb
Mobil: +49 175 1091507
Dietmar Schmidt
Mobil: +49 173 5186323
Adrian Imhof
Mobil: +49 172 4154943
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de

Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Miriam Freimeyer
Mobil: +49 151 588441210 
Sarah Kolbe
Schopenhauerstraße 7 · 14467 Potsdam
Telefon: +49 331 97 92 33 70
Telefax: +49 331 97 92 33 79 
brandenburg@bpa.de

Bremen/Bremerhaven
Johanna Kaste
Mobil: +49 151 74128429
Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen
Telefon: +49 421 68544175
Telefax: +49 421 68544177
bremen@bpa.de

Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Philip Eckhardt
Mobil: +49 151 15885353
Süderstraße 24 · 20097 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de

Hessen
Manfred Mauer
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
Markus Ahne
Mobil: +49 151 72317292
Mirjam Abraham
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de

Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Carolin Möller
Mobil: +49 160 90159111
Anja Welenz
Mobil: +49 172 3275680
Mirco Wedemeier
Mobil: +49 172 5329688
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de

Niedersachsen
Carsten Adenäuer
Mobil: +49 1525 1672305
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402 
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325 
Björn Aselmeyer
Mobil: +49 172 2832135
Nils Schwichtenberg-Zech
Mobil: +49 160 92625800
Herrenstraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de

Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Iris Potthof
Mobil: +49 160 92628199
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829 
Kirsten Hinz 
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553
Susanne Lambertz

Pascal Schmitt

IT-Betreuer in der 

Bundesgeschäftsstelle 

Berlin

Pascal Schmitt unterstützt 

seit 17. August 2020 den bpa als IT-Betreu-

er in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin. 

Bereits während seiner Ausbildung zum 

Fachinformatiker für Systemintegration ent-

wickelte Schmitt Netzwerkkonzepte und be-

treute Kunden bei Windows-Problemstel-

lungen und -fehlern. Nach seinem erfolgrei-

chen Abschluss vertiefte er seine Kenntnis-

se im Bereich der Virtualisierungs technik 

und der Nutzerbetreuung. Mit diesen Er-

fahrungen unterstützt Pascal Schmitt nun 

EDV-Koordinator Frank Deutsch bein bei 

der Betreuung der IT-Landschaft des bpa.

Uwe Mahrla

Landesreferent  

für Sachsen-Anhalt

Uwe Mahrla ist im bpa kein 

Unbekannter. Jahrelang en-

agierte er sich als Geschäftsführer einer 

Mitgliedseinrichtung im Landesvorstand 

Brandenburg. Seit 1. November 2020 un-

terstützt er als Landesreferent die bpa-Lan-

desgeschäftsstelle Sachsen-Anhalt. Sei ne 

Aufgabenschwerpunkte liegen im ambu-

lanten Bereich und in der Eingliederungs-

hilfe. Als Einrichtungsleiter, Regionalleiter 

und Geschäftsführer verschiedener Unter-

nehmen im Bereich der Altenhilfe in den 

Regionen Berlin und Brandenburg hat 

Mahrla seit 1996 umfangreiche Erfahrun-

gen im stationären, teilstationären und am-

bulanten Bereich gesammelt. Zuletzt war 

er von 2009 bis Oktober 2020 als Geschäfts-

führer der Sozialdienste der Volkssolidari-

tät Berlin gGmbH tätig. Wir freuen uns 

über einen sehr erfahrenen Mitarbeiter.

Neue Mitarbeiter
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bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung  
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B-1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889

bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des Bundesver-
bandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle Nord
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620
infoNord@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker  
becker@bpa-servicegeselIschaft.de
Lucas Scheybal  
scheybal@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle Süd
Rumfordstraße 10 · 80469 München
Telefon: +49 89 57879857
infoSued@bpa-servicegesellschaft.de
Michael O. Haile
haile@bpa-servicegesellschaft.de
Thomas Geier
geier@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle West
Werdener Straße 6 · 40227 Düsseldorf
Telefon: +49 211 59828939
infoWest@bpa-servicegesellschaft.de
Gunnar Michelchen
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
liminski@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle Ost
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Nico Kling
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Lucas Scheybal 
scheybal@bpa-servicegesellschaft.de

Versicherungen
Hans-Jürgen Erhard
Rudolf-Wild-Str. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
versicherungen@bpa-servicegesellschaft.de

Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de

David Schulz
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0 
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Barbara Goetsch
Petra Therre
Mobil: +49 151 19115274
Katrin Möller
Mobil: +49 172 5300969
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Mechthild Hoffmann
Mobil: +49 151 15282066
Heinrich-Barth-Straße 18 
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Anne Müller
Mobil: +49 172 6138210
Sebastian Henze
Mobil: +49 162 1321678
Elsterstraße 8 a · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 52904460
Telefax: +49 341 52904489
sachsen@bpa.de

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

Schleswig-Holstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564 
Anke Buhl
Mobil: +49 160 6698384
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de

Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Mathias Räder
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de

Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de
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