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Editorial

Der Schnee schmilzt und alte Probleme
werden wieder sichtbar

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Omikron-Variante beschert uns noch

fest zu spüren. Die Politik kann nicht

Pflegeeinrichtungen ihre künftigen Lohn

immer jeden Tag hohe Inzidenzen und

weiter abwarten und muss endlich han-

höhen ausrichten können, zustande ge-

viele Einrichtungen haben weiterhin mit

deln.

kommen sind. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen haben wir gerade auf den

Infektionen von Pflegebedürftigen und

Weg gebracht.

Mitarbeitenden zu kämpfen. Vor allem

In unserem Titelinterview dieser Ausga-

die hohe Zahl von Beschäftigten, die er-

be spricht Bundesgesundheitsminister

krankt sind oder sich in Quarantäne be-

Karl Lauterbach diese Themen auch klar

Unser Blick ist fest nach vorne gerich-

finden, erschwert die Versorgung er-

an. Erleichterungen bei der Zuwande-

tet. Die Umsetzung des GVWG stellt ei-

heblich. Doch glücklicherweise erleben

rung und eine fachliche Aufwertung des

ne große Herausforderung für alle Pfle-

wir vor allem leichte oder sogar symp-

Pflegeberufes, wie sie die Ampel-Regie-

geeinrichtungen dar, wird aber keine

tomlose Verläufe – kein Vergleich zu

rung in ihrem Koalitionsvertrag verein-

spürbare Veränderung bei dem zentra-

den schlimmen Verheerungen, die wir

bart hat, sind wichtige erste Schritte.

len Zukunftsproblem bringen. Wir müs-

im Winter zuvor gesehen haben.

Aber wir brauchen ebenso mehr Schul-

sen die Versorgung einer steigenden

kapazitäten und zukunftssichere wirt-

Zahl von Pflegebedürftigen organisieren,

Mit dem beginnenden Frühling kommt

schaftliche Rahmenbedingungen für die

während immer weniger junge Menschen

hoffentlich langsam Land in Sicht. Die

Pflegeeinrichtungen.

nachkommen. Um das zu schaffen, muss
die Aufmerksamkeit, die die Pflege in

Diskussionen über Öffnungen beginnen und wir können eine deutliche Ent-

Einiges ist dazu im Gange: Durch das

den letzten zwei Jahren erhalten hat,

spannung erwarten, falls sich nicht die

gemeinsame Engagement von bpa und

jetzt einzig und allein auf die Gewin-

nächs
te dramatische Mutation entwi-

bpa Arbeitgeberverband konnten wir in

nung von Pflegekräften – in Deutschland

ckelt. Aber jetzt, wo der Schnee buch-

der Pflegemindestlohnkommission eine

und aus dem Ausland – gerichtet werden.

stäblich beginnt zu schmelzen, tauchen

langfristige Festlegung der Untergren-

all die Probleme wieder auf, die durch

zen erreichen, die den Einrichtungen

die dramatische Pandemiesituation ein

Planungssicherheit gibt. Gleichzeitig un

wenig verdeckt waren. Immer neue Stu-

terstützen wir unsere Mitgliedsunterneh

dien zeigen, wie viele Pflegebedürftige

men intensiv bei der Umsetzung der Ta-

in den nächsten Jahrzehnten versorgt

rifbindung nach dem GVWG. Das be-

werden müssen und wie viele Pflege-

deutet auch, dass wir kritisch nachfra-

kräfte dazu fehlen. Diese Erkenntnisse

gen, wie die durch die Landespflege-

sind ebenso wenig neu wie der demo-

kassen veröffentlichten Durchschnitts-

Bernd Meurer

grafische Wandel – er ist schon hand-

werte, an denen nicht tarifgebundene

Präsident

Es grüßt Sie herzlich
Ihr
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Interview mit
Bundesgesundheitsminister
Prof. Dr. Karl Lauterbach

bpa-Magazin: Herr Bundesminister, Sie

sonen und die Unterstützung für die vie

den wirksamsten Schutz gegen schwe-

haben das Ministeramt mitten in einer

len Menschen, die sie pflegen und be-

re Erkrankung und auch gegen die un-

Pandemie übernommen, deren Bewälti-

treuen, ist eines meiner zentralen Anlie-

gehemmte Verbreitung des Corona-

gung derzeit große Aufmerksamkeit

gen. Wir mussten viel zu oft von schwe

Virus. Die einrichtungsbezogene Impf-

fordert. Wie ist Ihr Blick auf die Pflege-

ren Ausbrüchen in Pflegeheimen lesen,

pflicht stellt hier den entscheidenden

einrichtungen in diesem Zusammen-

und viel zu viele ältere Menschen muss-

Schritt dar, damit die Beschäftigten in

hang?

ten an Covid-19 versterben. Das gilt es

der Pflege ihre Arbeit, die sie mit so viel

in Zukunft soweit wie möglich zu ver-

Fachlichkeit, Engagement und Zuwen-

Prof. Lauterbach: In der Pflege geht es

hindern. Deshalb muss in den Einrich-

dung ausführen, auch weiter sicher tun

um die Versorgung von Menschen, die

tungen zum Beispiel regelmäßig und

können. Und damit die Pflegepersonen

im Hinblick auf eine Infektion mit dem

kon
tinuierlich getestet werden. Dafür

geschützt werden. In den Einrichtungen

Coronavirus extrem gefährdet sind, die

gibt es klare gesetzliche Regelungen.

wird tagtäglich Großartiges geleistet.
Schließlich: Die Pandemie hat uns noch

ein deutlich erhöhtes Risiko für schwere
Erkrankungen tragen, bis hin zu tödli-

Wichtig ist aber vor allem die Impfung,

einmal gezeigt, wie unverzichtbar für

chen Verläufen. Der Schutz dieser Per-

möglichst mit Booster, denn sie bietet

unsere Gesellschaft eine gut funktionie-

rende und gut qualifizierte Pflege ist.

richten, zum Beispiel durch die Einfüh-

Prof. Lauterbach: Die Pflegekräfte er-

Deshalb stehen auch über die Pande-

rung eines Entlastungsbudgets. Im Ko-

bringen während der Corona-Pandemie

mie hinaus die Pflegenden, die Pflege-

alitionsvertrag wird zudem eine Lohn-

eine herausragende Leistung. Dieser

einrichtungen und die Sicherung der

ersatzleistung für Menschen in Aus-

Einsatz muss besser anerkannt werden.

pflegerischen Versorgung ganz weit

sicht gestellt, die Angehörige pflegen.

Deshalb werden wir einen steuer- und

oben auf meiner Agenda. Ich danke den

Das halte ich auch für eine gute Idee.

sozialabgabenfreien Corona-Pflegebo-

Pflegekräften für ihre gerade in der Pan-

Aber wir müssen auch Lösungen fin-

nus ermöglichen. Die genaue Ausge-

demie unfassbar gute Leistung. Ihre

den, wie die professionelle ambulante

staltung hinsichtlich Kriterien wird noch

bessere Arbeitsvergütung und Arbeits-

Pflege künftig noch effizienter gestaltet

geprüft. Gemäß unserem Koalitions-

situation gehören zu den Schwerpunk-

werden kann, wie wir Aufgaben neu

vertrag, steht hierfür eine Milliarde Eu-

ten meiner Arbeit.

verteilen und weitere Berufsgruppen

ro zur Verfügung.

einbeziehen können.
bpa-Magazin: Was sind – daneben oder

bpa-Magazin: Eine zentrale Aufgabe der

danach – Ihre Pläne für die Langzeitpfle-

bpa-Magazin: Die Pflegeeinrichtungen

nächsten Jahre ist, Personal für die Si-

ge? Wie kann eine rasant steigende Zahl

sind durch die Pandemie enorm belas-

cherstellung der pflegerischen Versor

von Pflegebedürftigen in den nächsten

tet, auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

gung zu gewinnen. Im Koalitionsvertrag

Jahren versorgt werden, wenn gleich-

Das haben private und freigemeinnützi-

haben die Ampelparteien dazu Erleich-

zeitig die Zahl potentieller neuer Pflege-

ge Träger gleichermaßen in der letzten

terungen bei der Zuwanderung verein

kräfte durch den demographischen Wan

Umfrage der Bank für Sozialwirtschaft

bart. Wie sollen diese aussehen?

del sinkt und Pflegekräfte zunehmend

angegeben. Die Maßnahmen des Bun-

das Rentenalter erreichen?

des wie der Pflege-Rettungsschirm sind

Prof. Lauterbach: Die Gewinnung von

deshalb enorm wichtig und wirksam.

Pflegekräften auch aus dem Ausland ist

Prof. Lauterbach: Da gibt es kein einfa-

Wie sieht die Perspektive über den März

eine Maßnahme, um dem Fach
kräfte

ches Patentrezept. Im Gegenteil: Alle

2022 hinaus aus, wenn uns die aktuelle

mangel in der Pflege zu begegnen. Wir

Beteiligten auf allen Ebenen müssen

Welle ja immer noch beschäftigen wird?

werden uns deshalb den gesamten Ab-

den gesamten Instrumentenkoffer nut-

lauf von der Anwerbung im Ausland bis

zen, den wir hier haben: Wir müssen die

Prof. Lauterbach: Es ist absehbar, dass

hin zur Erteilung der Berufserlaubnis in

Beschäftigung in der Pflege noch at-

die Pandemielage trotz der wegen der

Deutschland einschließlich von Integra-

traktiver machen und dazu alle Maß-

Impfsituation verbesserten Lage bis in

tion und Sprachpraxis anschauen und

nahmen, die die Konzertierte Aktion

den Frühsommer 2022 andauern wird.

gezielt Regelungen und Maßnahmen

Pfle
ge beschlossen hat, systematisch

Deutschland befindet sich aufgrund der

zur Verbesserung umsetzen.

umsetzen. Bessere Bezahlung, mehr

Omikronvariante in der fünften Welle

Stellen, mehr Kompetenzen – die ge-

der COVID-19-Pandemie. Es ist daher

bpa-Magazin: Neben der Personalge-

setzlichen Regelungen sind beschlos-

auch weiter mit zusätzlichen Pandemie

winnung, wie zum Beispiel Zuwande-

sen und werden jetzt umgesetzt. Und

induzierten

Versorgungsproblemen

rung, der Personalbindung ist die Aus-

weitere gesetzliche Maßnahmen wer-

und Belastungen für die Pflegeeinrich-

bildung der wichtige Baustein der Per-

den diese Legislaturperiode folgen.

tungen zu rechnen. Mit dem „Pflege-

sonalsicherung. Wie kann die im Koaliti-

Doch auch die Verbände und die Arbeit-

Rettungsschirm“ und weiteren corona-

onsvertrag vorgesehene beschleunigte

geber bleiben in der Verantwortung

bedingten Sonderregelungen, die der-

und deutlich erleichterte Zuwanderung

hinsichtlich der realen Situation vor Ort:

zeit bis zum 31. März 2022 gelten, verfü-

auch von Auszubildenden aussehen

Sie müssen das ihre tun, um die Ar-

gen wir über wirksame Instrumente zur

und ist parallel eine Umschulungsinitia-

beitsbedingungen in der Pflege gut zu

Sicherstellung der pflegerischen Ver-

tive geplant?

gestalten. Da gibt es noch sehr viel zu

sorgung. Wir werden entsprechend der

tun, von der betrieblichen Gesundheits-

Entwicklung zeitnah über das Erforder-

Prof. Lauterbach: Zur Zuwanderung

förderung über mehr Technikeinsatz bis

nis einer Verlängerung entscheiden.

verweise ich auf meine Antwort zur vor-

zur Digitalisierung.

herigen Frage.
bpa-Magazin: Auch die Pflegenden ha-

Ganz wichtig ist aber auch die Unter-

ben im ersten Pandemiejahr einen Bo-

Das Thema Umschulung spielt schon in

stützung der pflegenden Angehörigen.

nus bekommen, was eine wichtige An-

der bisherigen Altenpflegeausbildung

Denn rund vier von fünf Pflegebedürfti-

erkennung ihrer Arbeit war. Ein neuer

eine bedeutende Rolle. Deshalb wurde

gen werden zu Hause versorgt. Wir

Bonus ist in Planung. Werden sich auch

mit dem Pflegeberufegesetz die Mög-

müssen die Angebote und Leistungen

die Beschäftigten in der ambulanten

lichkeit zur dreijährigen Umschulungs-

der Pflegeversicherung noch stärker

und stationären Langzeitpflege darüber

förderung dauerhaft verankert, um das

auf die pflegenden Angehörigen aus-

freuen können?

hohe Potenzial der beruflichen Weiter-
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bildung – zum Beispiel von der Pflegehil

ein solches System einzuführen, wenn

rifzwang Ihres Vorgängers Jens Spahn

fe zur Pflegefachkraft – zur Deckung des

schon jetzt Pflegekräfte fehlen und es

beschäftigt inzwischen das Bundesver-

Fachkräftebedarfs zu nutzen. Zur Ver-

oft Monate dauert, freie Stellen wieder

fassungsgericht. Gleichzeitig strömen

besserung der Förderung der Weiterbil-

zu besetzen?

die Menschen auch ohne politische Ein-

dung im Bereich Pflege stehen BMG,

griffe in den Pflegeberuf. Womit möch-

BMFSFJ und BMAS im intensiven Aus-

Prof. Lauterbach: Viele Maßnahmen zur

ten Sie – neben der Vergütung – die At-

tausch. Dazu hat im Oktober 2021 ein

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

traktivität des Berufes steigern?

erster Workshop stattgefunden, der

in der Pflege sind bereits umgesetzt

2022 fortgesetzt wird, um zu prüfen,

oder

worden.

Prof. Lauterbach: Dass einige wenige

wie die Maßnahme- und Trägerzulas-

Wichtig ist mir, dass wir diese auch

Einrichtungsträger gegen die bessere

sung für eine Umschulung in der Pflege

wirklich konsequent weiterführen, da-

Bezahlung ihrer Beschäftigten in Karls-

weiter verbessert werden kann.

mit die Arbeit in der Pflege attraktiver

ruhe klagen, kann ich wirklich nur

wird. Dies gilt insbesondere für die Per-

schwer nachvollziehen. Glauben die

bpa-Magazin: Wir erleben in der Ausbil-

sonalbemessung: Wenn die Arbeit auf

Unternehmen, dass es ihnen dadurch

dungspraxis, dass vor allem Schulplät-

mehr Schultern verteilt wird und mehr

leichter fällt, Personal auf einem immer

zumindest

begonnen

ze und Lehrkräfte fehlen, während junge Menschen und Umschülerinnen und
Umschüler weiterhin Interesse am Pflegeberuf haben. Wie wollen Sie diesen
Engpass in der Schullandschaft im Zusammenspiel mit den Bundesländern
beseitigen?
Prof. Lauterbach: Wir haben ja gut eingeführte Strukturen zur Begleitung der
Umsetzung der Pflegeberufereform: Der
Bund berät sich hier regelmäßig monat-

Zur Steigerung der Attraktivität
des Berufes soll die Eigenverantwortung
der professionellen Pflege gestärkt
werden unter anderem durch die
Möglichkeit der Übertragung ärztlicher
Tätigkeiten auf Pflegefachpersonen.

lich mit den relevanten Akteuren von
Ländern und Verbänden – auch der bpa
ist dort beteiligt. Hier können unmittelbar Unterstützungsbedarfe identifiziert

Zeit für die Pflege bleibt, wird auch eine

knapper werdenden Arbeitsmarkt zu

und zielgerichtete Maßnahmen verein-

deutliche Verbesserung der Arbeitsbe-

finden? Zumal höhere Löhne für die Ein-

bart werden. Das hat sich bislang be-

dingungen spürbar. Darüber hinaus

richtungen nicht wirklich Nachteile ha-

währt. Die erste Pflegeausbildungssta-

werden wir zügig weitere auch gesetzli-

ben: Es ist ja gesetzlich sichergestellt,

tistik liegt seit Sommer 2021 vor. Diese

che Maßnahmen ergreifen, damit mehr

dass auch gute Löhne refinanziert wer-

zeigt, dass wir trotz der Herausforde-

Pflegekräfte gewonnen werden kön-

den. Für mich stellt die gesetzliche Re-

rungen der Corona-Pandemie für den

nen, wie zum Beispiel eine bessere Fi-

gelung zur Zahlung nach Tarif einen

Ausbildungsmarkt auf einem guten Weg

nanzierungsgrundlage für die Ausbil-

ganz wichtigen Schritt zur Steigerung

sind: Die Zahl der Eintritte in eine Pfle-

dungen in der Pflege sowie eine ver-

der Attraktivität des Pflegeberufs dar.

geausbildung ist insgesamt leicht ge-

stärkte Gewinnung von Fachkräften aus

Damit wird für viele Beschäftigte eine

stiegen, wobei die Zahlen je Bundes-

dem Ausland. Und die Löhne in der Al-

bessere Entlohnung gesichert und der

land variieren. Ich weiß aber, dass Län-

tenpflege sollen weiter steigen. Aber

Verbleib im Beruf gefördert. Daran

der und Verbände auf sich abzeichnen-

auch die Pflegeeinrichtungen müssen

müssen wir doch alle, auch alle Arbeit-

de Engstellen in der Umsetzung hinwei-

Personal- und Organisationsentwick

geber in der Pflege ein großes Interesse

sen. Dass geeignete Bewerberinnen

lungs
maßnahmen durchführen, damit

haben.

und Bewerber keine Schulplätze erhal-

das neue Personal effizient eingesetzt

ten konnten, ist uns bislang nicht als

wird und zu einer Arbeitsentlastung

Völlig klar ist aber auch: Eine gute Be-

Problem vermittelt worden.

beiträgt. Dafür werden wir Arbeitshilfen

zahlung ist wichtig, aber nicht ausrei-

entwickeln und in die Fläche bringen.

chend. Es geht auch darum, die Arbeit
auf mehr Schultern zu verteilen. In der

bpa-Magazin: Bevor die Pandemie alles
verändert hat, hat die Pflege über ein

bpa-Magazin: In den letzten Jahren wur

Altenpflege werden wir deshalb den

neues Personalbemessungssystem dis-

de zur Attraktivitätssteigerung des Pfle-

Ausbau des Personalbemessungsver-

kutiert, das deutlich mehr Köpfe und

geberufs seitens der Politik vor allem

fahrens beschleunigen. Zur Steigerung

Hände vorsieht. Wie kann es gelingen,

auf eine Tarifvergütung gesetzt. Der Ta-

der Attraktivität des Berufes soll die Ei-

genverantwortung der professionellen

will, der muss solide planen und Über-

tung gezeigt, was sie auch im Konflikt-

Pflege gestärkt werden unter anderem

schüsse erwirtschaften können, um Ri-

fall leisten kann. Viele weitere positive

durch die Möglichkeit der Übertragung

siken abzufedern. Trotzdem gibt es

Beispiele aus anderen Bundesländern

ärztlicher Tätigkeiten auf Pflegefach-

nach wie vor keine echte Berücksichti-

machen das ebenfalls deutlich. Deshalb

personen. Entsprechende Modellpro-

gung des unternehmerischen Wagnis-

bin ich der Auffassung, dass das beste-

jekte starten spätestens zum 1. Januar

ses und der betrieblichen Risiken der

hende Pflegevergütungsrecht in der Pfle

2023. Darüber hinaus soll das neue Be-

Pflegeeinrichtungen. Wie wollen Sie

geselbstverwaltung ausgewogen und

rufsbild der „Community Health Nurse“

das ändern und dabei auch die Kosten-

auch richtig angelegt ist, um ein Mitein-

geschaffen werden. Der Pflegeberuf

träger in die Pflicht nehmen, realisti-

ander der Leistungserbringer und Pfle-

soll auch durch die Steuerbefreiung von

sche Aufschläge dafür mitzutragen?

gekassen auf Augenhöhe zu ermögli-

Zuschlägen, durch die Abschaffung ge-

chen. Pflegeeinrichtungen haben schließ

teilter Dienste, die Einführung trägerei-

Prof. Lauterbach: Nochmal: Für eine gu-

lich mit den Verbänden wie beispiels-

gener Springerpools und einen An-

te Pflegeinfrastruktur ist das unterneh-

weise dem bpa e.V. einen starken Part-

spruch

Ar

merische Engagement privater Träger

ner an ihrer Seite.

beitszeiten für Menschen mit be
treu

unverzichtbar. Die Rechtslage im SGB

ungspflichtigen Kindern attraktiver ge-

XI sieht daher auch ganz klar vor, dass

bpa-Magazin: Zum Schluss ein Blick

staltet werden. Die Pflegeversicherung

die Bemessung der Pflegevergütungen

weit nach vorne: Wie soll sich die Pfle-

sieht hier verschiedene Fördermöglich-

in den einrichtungsindividuellen Ver-

ge bis zum Ende der Legislaturperio-

keiten vor, für deren Inanspruchnahme

handlungen unter Berücksichtigung ei-

de verändert haben? Welche Rolle spie-

ich hier ausdrücklich werbe.

ner angemessenen Vergütung des Un-

len Digitalisierung und Entbürokratisie-

ternehmerrisikos zu erfolgen hat. Dies

rung, um Pflegekräfte wirksam zu ent-

bpa-Magazin: Bis zum Jahr 2040 müs-

steht im Einklang mit der ständigen

lasten?

sen rund 125 Milliarden Euro in die pfle-

Rechtsprechung des Bundessozialge-

gerische Infrastruktur investiert wer-

richts. Angesichts des wachsenden An-

Prof. Lauterbach: Wenn am Ende die-

den, haben die Autoren des Pflegeheim

teils privater Anbieter in der Pflege ha-

ser Legislaturperiode die Pflegeversi-

Rating Reports 2022 ausgerechnet. Wel

be ich auch ehrlich gesagt nicht den

cherung nachhaltig finanziert ist, die

che Rolle spielen dabei die privaten, oft

Eindruck, dass es hier gesetzlichen Än-

Angehörigenpflege gestärkt wurde, aus

mittelständischen Pflegeunternehmen?

derungsbedarf gibt.

reichend und besser bezahltes Perso-

Prof. Lauterbach: Private Investitionen

bpa-Magazin: Um zukunftssichere Ver-

die Qualifikationen des Personals für

und private Anbieter sind auch in der

gütungen verhandeln zu können, sind

mehr Verantwortung in der Pflege ge-

Pflege wichtig. Ohne sie könnten wir die

langwierige Verhandlungen und Schieds

nutzt werden und neue innovative

pflegerische Versorgung nicht sicher-

verfahren notwendig. In Niedersachsen

Wohnformen für Pflegebedürftige im

stellen. Deshalb muss man auch immer

mussten Pflegedienste kürzlich auf die

Quartier

wieder betonen, dass alle Träger, frei-

Straße gehen, um die Kassen zu fairen

waren wir erfolgreich. Digitalisierung


gemeinnützige, kommunale und priva-

Verhandlungen zu bringen. Wie wollen

und Entbürokratisierung entlasten Pfle-

te, den gleichen gesetzlichen Regelun-

Sie die Kostenträger in die Pflicht neh-

gekräfte bereits heute. Die Wirkung

gen unterliegen, zum Beispiel mit Blick

men, Ihre politischen Vorgaben auch

kann aber gesteigert werden, wenn mit

auf Qualität und Personalausstattung.

umzusetzen und wie kann mehr Augen-

der fortschrei
tenden Einbindung der

Und es gibt viele gute private Pflegehei-

höhe zwischen den mächtigen Kassen-

Pflege in die Telematikinfrastruktur und

me und viele engagierte private ambu-

Netzwerken und den mittelständischen

zum Beispiel dem Modellvorhaben Te-

lante Pflegedienste. Genauso klar sage

Pflegeeinrichtungen geschaffen werden?

lepflege bestehende Potentiale intensi-

auf

familienfreundliche

nal in der Pflege zur Verfügung steht,

ich aber auch: kurzfristiges Renditestre-

geschaffen

wurden,

dann

ver und neue Potentiale wirksam ge-

ben, das zu Lasten von Pflegebedürfti-

Prof. Lauterbach: Die Arbeit der Pflege-

nutzt werden. Digitalisierung kann für

gen und der pflegerischen Versorgung

selbstverwaltung wird von mir und dem

eine effizientere Leistungserbringung

geht, können und werden wir nicht ak-

Bundesministerium für Gesundheit mit-

sorgen, zur Vermeidung von Pflege

zeptieren. Wenn Pflegeeinrichtungen

verfolgt. Daher ist mir der von Ihnen

bedürftigkeit beitragen und einen län-

zum Spekulationsobjekt werden, stelle

angesprochene Sachverhalt aus Nie

geren Verbleib in der Häuslichkeit er-

nicht nur ich mir die Frage, ob hier in

dersachsen bekannt und auch, dass

möglichen.

unserer sozialen Marktwirtschaft nicht

sich die Leistungserbringerverbände

etwas schiefläuft.

und Pfle
gekassen dort Ende letzten
Jahres auf ein neues Vergütungsmodell

bpa-Magazin: Wer investieren soll und

in der ambulanten Pflege einigen konn-

langfristig sichere Arbeitsplätze bieten

ten. Damit hat die Pflegeselbstverwal-
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Die Pandemie ist auf Dauer keine Ausrede
Ein Gespräch mit bpa-Präsident Bernd Meurer zu den wichtigen pflegepolitischen Baustellen

bpa-Magazin: Die neue Bundesregie-

schlüssel angesichts der aktuell knap-

bpa-Magazin: Bei der Ausbildung erle-

rung aus SPD, Grünen und FDP ist fast

pen personellen Ressourcen so nicht

ben wir, dass es weder an Ausbildungs-

drei Monate im Amt und hat sich einge-

funktioniert. Wir brauchen vielmehr gro

bereitschaft bei den Trägern noch an

richtet. Im Interview mit dem bpa-Ma-

ße Anstrengungen, um zunächst mög-

Interesse unter jungen Menschen fehlt.

gazin gibt der neue Gesundheitsminis-

lichst viele Menschen in die Pflege zu

Wo hakt es?

ter Prof. Dr. Karl Lauterbach einen Ein-

bringen – durch Zuwanderung, Ausbil-

blick in sein Arbeitsprogramm für die

dung und Umschulungen.

Bernd Meurer: Die Schulen sind das Nadelöhr. Wenn wir ganz vorne ansetzen:

aktuelle Legislaturperiode. Haben die
politisch Verantwortlichen die wichti-

bpa-Magazin: Gehen wir die drei Berei-

Es gibt bundesweit zu wenig pflegepäd-

gen Themen im Blick?

che durch: Die Erleichterung der Zu-

agogische Studiengänge, also fehlen

wanderung von Fachkräften ist nahezu

uns Lehrkräfte. Wenn dann durch das

das einzige wichtige pflegepolitische

Pfle
geberufegesetz auch noch Stan-

Thema, das im Koalitionsvertrag der

dards wie das Schüler-Lehrer-Verhält-

Ampel-Regierung auftaucht. Was er-

nis verschärft werden, werden Ausbil-

warten Sie dabei?

dungsmöglichkeiten unnötig verknappt.
Wir brauchen kurzfristig flexible Rege-

Bernd Meurer: Für viele hochqualifi

lungen für die Kursgrößen und langfris-

zierte Pflegefachkräfte aus unterschied-

tig mehr Lehrpersonal, um möglichst

lichen Ländern ist es nach wie vor at-

vielen jungen Menschen ein Ausbil-

Bernd

traktiv, in Deutschland zu arbeiten. Wir

dungsverhältnis anbieten zu können.

Meurer

machen es diesen Menschen aber un-

Der notwendige Ausbau der Schulkapa-

nötig schwer, auch wenn sich einiges

zitäten muss außerdem mit einer soli-

schon gebessert hat. Inzwischen sind

den Finanzierung unterlegt werden.

Bernd Meurer: Die aktuelle politische

die deutschen Botschaften in den Her-

Arbeit ist natürlich überschattet von der

kunftsländern gut aufgestellt, nun zeigt

bpa-Magazin: Sie haben außerdem die

Pandemiebewältigung, die ja auch die

sich, dass die Anerkennung durch die

Umschulung angesprochen. Auf wel-

Pflegeeinrichtungen in einen inzwischen

Behörden der Bundesländer der ei

che gesellschaftlichen Gruppen blicken

zweijährigen Ausnahmezustand versetzt.

gentliche Engpass ist. Wir können es

Sie da?

Trotzdem bleibt die Zeit ja nicht stehen.

uns schlicht nicht leisten, akademische

Wichtige große Themen wie die Frage,

Diskussionen über die Vergleichbarkeit

Bernd Meurer: Nicht jeder kann pfle-

wie wir die Versorgung einer weiter

von Berufsbezeichnungen zu führen.

gen, aber wir können viele Menschen zu

stark steigenden Zahl von Pflegebedürf

Wir müssen ganz pragmatisch schauen:

Pflegekräften qualifizieren. In Bayern

tigen bewältigen wollen, sind viel zu

Bringt jemand die Fähigkeiten mit, um

hat das WifOR-Institut sehr schön auf-

weit in den Hintergrund getreten. Hier

auf unserem Qualitätsniveau zu pflegen

gezeigt, dass viele Erwerbslose aus ih-

hat die Politik viel Zeit verloren.

und angemessen zu kommunizieren.

ren früheren Berufen Kompetenzen mit-

Bei vie
len internationalen Ausbildun-

bringen, die auch in der Altenpflege ei-

bpa-Magazin: An welche Themen den-

gen ist dieses Niveau gegeben und eine

ne Rolle spielen. Wenn diese Kompe-

ken Sie konkret?

Anerkennung müsste eigentlich auto-

tenzen gut erfasst, ausgebaut und durch

matisch erfolgen. In der Praxis erleben

eine gute Umschulung ergänzt werden,

Bernd Meurer: Ein Symbol war zum Bei-

wir aber eher, dass die Anerkennungs-

dann können wir Menschen, deren Ar-

spiel die letzte große Veranstaltung von

behörden es den Bewerbern immer

beitsfeld durch die Digitalisierung und

Minister Spahn zur Pflege, bevor die

schwerer machen. Das ist absurd. Bund

den gesellschaftlichen Wandel verschwin

Pandemie alles aus dem Takt gebracht

und Länder müssen gemeinsam sicher-

det, eine neue Perspektive bieten und

hat. Da hat er in Berlin die Ideen von

stellen, dass möglichst viele Hürden

gleichzeitig viele engagierte Kräfte für

Prof. Rothgang für die zukünftige Perso-

verschwinden. Dann können wir mit

die Altenpflege gewinnen. Beim laufen-

nalbemessung vorgestellt. Seitdem ist

Zuwanderung von Fachkräften echte


den Beschäftigungsumbau muss die Pfle

auf diesem Feld nicht mehr viel pas-

Erleichterungen in die Pflege bringen.

ge gewinnen, dann gewinnen alle.

siert. Eine weitere Beschäftigung mit

Das sind wir auch den Mitarbeitenden

den Vorschlägen hätte schnell gezeigt,

schuldig, die davon sehr profitieren

bpa-Magazin: Stabile Arbeitsplätze set

dass eine Erweiterung der Personal-

würden.

zen vitale Arbeitgeber voraus. Was muss

die Politik tun, um die wirtschaftliche

seit Einführung der Pflegeversicherung

Bernd Meurer: Das werden wir sehen

Basis für eine sichere pflegerische Ver-

gelingen, die pflegerische Versorgung

und darauf werden wir achten. Im Inter-

sorgung zu garantieren?

in Deutschland trotz einer enorm stei-

view mit dem bpa-magazin hat der Mi-

genden Zahl von Pflegebedürftigen ab-

nister gezeigt, dass er einige der wichti-

Bernd Meurer: Die Bundesregierung

zusichern. Eine angemessene Berück-

gen Aufgaben im Bereich der Pflege im

hat zuletzt einiges für Pflegekräfte und

sichtigung von Wagnis und Gewinn

Blick hat. Daran werden wir ihn notfalls

Pflegebedürftige getan. Das kostet in

muss also gesetzlich festgeschrieben

erinnern und ihm sicher auch mit kon-

der Zukunft viel Geld, also muss jetzt

werden und die Politik muss durch

kreten Vorschlägen zur Seite stehen. Es

schnell der noch fehlende dritte Schritt

setzen, dass diese in einer Höhe von

gibt doch keinen Zweifel: Die Sicher-

folgen: Die Unternehmen in der Pflege

den Pflege- und Krankenkassen aner-

stellung der Pflege ist neben der Bewäl-

brauchen wirtschaftlich gesunde Rah-

kannt werden, die mit anderen mittel-

tigung des Klimawandels die zentrale

menbedingungen, um die notwendigen

ständischen Unternehmen vergleichbar

Zukunftsaufgabe. Und eine Regierung,

Zukunftsinvestitionen garantieren zu

ist.

die laut Koalitionsvertrag mehr Fort-

können. Das bedeutet: Pflegeunterneh-

schritt wagen will, muss hier schnell

men müssen, wie jedes andere Unter-

bpa-Magazin: Der neue Bundesgesund-

und spürbar aktiv werden. Da ist auch

nehmen auch, Überschüsse für Rückla-

heitsminister ist Arzt, die Pflegebevoll-

die Pandemie auf Dauer keine Aus-

gen und Zukunftsinvestitionen erwirt-

mächtigte wird nicht mehr im Rang ei-

rede.

schaften können, gleichzeitig muss sich

ner Staatssekretärin tätig sein. Steht

das Engagement der Betreiber lohnen.

die Pflege genug im Mittelpunkt dieser

Nur mit ihren Investitionen konnte es

Bundesregierung?

Pflegemindestlohn steigt auf über 14 Euro
bpa Arbeitgeberverband zum mitverhandelten Ergebnis der Pflegekommission
Zum Ergebnis der Pflegekommission erklärt bpa Arbeitgeber-

Haltelinien für die Altenpflege. Damit verdienen Vollzeitfachkräf-

verbandspräsident und Kommissionsmitglied Rainer Brüderle:

te zum Einstieg mindestens über 3.000 Euro. Die Kommission hat

„Die Pflegekommission hat zum wiederholten Male bewiesen,

ein einmütiges, trägerübergreifendes und repräsentatives Signal

dass sie für die Pflegenden in großer Einigkeit der Branche zu

für die Wertschätzung der Pflegenden ausgesandt.“

sehr guten Ergebnissen kommt. Die Pflege ist und bleibt damit
ein attraktiver Arbeitsmarkt. Schon die Mindestbedingungen

Die Verhandlerinnen und Verhandler empfehlen eine lange Lauf-

werden von vielen anderen Branchen auch nicht annähernd er-

zeit vom 1.5.2022 bis 31.01.2024 und drei Erhöhungsschritte am

reicht. Damit wird das Gerede von angeblich schlecht bezahlten

1.9.2022, am 1.5.2023 und am 1.12.2023.

Pflegekräften hoffentlich aufhören. In bewährter Art und Weise

Für ungelernte Pflegehilfskräfte steigt der Mindestlohn dann auf

hat die Kommission bereits zum fünften Mal einen einstimmi-

13,70 Euro, 13,90 Euro und 14,15 Euro.

gen Beschluss gefasst, der Verlässlichkeit und Stabilität in der

Für einjährige gelernte Pflegehilfskräfte steigt er auf 14,60 Euro,

Pflege für die kommenden zwei Jahre garantiert.“

14,90 Euro und 15,25 Euro.
Für Pflegefachkräfte beträgt er ab 1.9.2022 17,10 Euro, ab 1.5.2023

Der stellvertretende Präsident des bpa Arbeitgeberverbands und

17,65 Euro und steigt am 1.12.2023 auf 18,25 Euro.

stellevertretendes Kommissionsmitglied, bpa-Präsident Bernd

Der Mindesturlaub vom 26 Tagen steigt ab 1.5.2022 auf 27 Tage

Meurer ergänzt: „Das Ergebnis schafft Klarheit bei den unteren

und ab 1.1.2023 auf 29 Tage. ob

Ergebnisse der 5. Pflegekommission (Wichtigste Eckpunkte; Stand: 7.2.2022; Bruttostundenlöhne in Euro)
Laufzeit 1. Mai 2022 bis 31. Januar 2024
1.5.2022

1.9.2022

1.5.2023

1.12.2023

Ungelernte Hilfskräfte

12,55

13,70

13,90

14,15

Qualifizierte Hilfskräfte
(einjährige Ausbildung und Einsatz entsprechend der Qualifikation)

13,20

14,60

14,90

15,25

Pflegefachkräfte

15,40

17,10

17,65

18,25
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Kristine Lütke, Pflegeunternehmerin und bpa-Mitglied
aus dem Landkreis Roth in Bayern zog für die FDP
neu in den Gesundheitsausschuss des Bundestages ein
Frau Lütke, wie ist Ihr beruflicher
Werdegang?
Kristine Lütke: Bevor ich in den Bundes
tag gewählt wurde, war ich geschäftsführende Gesellschafterin unserer beiden Familienunternehmen – einem Pflegeheim und einer dazugehörigen Dienst
leistungsgesellschaft. Meine Eltern haben vor über 30 Jahren bereits das erste Pflegeheim gegründet. Natürlich kannte ich daher die Arbeit und die Verantwortung, habe aber zunächst stu
diert.
Erst nach meinem Diplom der Sozialen
Arbeit bin ich 2007 in das Unternehmen
eingestiegen. Nach einem Master in Gerontologie und der Fortbildung zur Einrichtungsleitung habe ich 2016 beide

Kristine Lütke

Unternehmen als geschäftsführende Ge

MdB

sellschafterin übernommen. Mit der Wahl
in den Bundestag habe ich mich aus den
aktiven Tagesabläufen zurückgezogen,

Frau Lütke, wo liegen für Sie als Pfle-

sonalbemessung ohne star
re Quoten

bin aber noch Gesellschafterin. Meine

geunternehmerin die größten Baustel-

ist aus meiner Sicht eine weitere Bau-

Geschäftsführerin und mei
ner Pflege-

len in der Pflegepolitik?

stelle, die wir unbedingt angehen müs-

dienstleitung stehe ich bei Bedarf na-

sen.

türlich beratend zur Seite – denn die

Kristine Lütke: Ganz klar müssen wir den

Pflege ist mein Herzensthema und ich

Fachkräftemangel angehen. Wir brau-

Welche Probleme wollen Sie als erstes

bin mit Leidenschaft Unternehmerin.

chen mehr Personal, das gut ausgebil-

angehen und mit welchen Maßnahmen

det ist. Wir brauchen aber auch viel

wollen Sie dies erreichen?

Seit wann engagieren Sie sich

mehr helfende Hände. Außerdem müs-

in der Politik?

sen wir die Chancen der Digitalisierung

Kristine Lütke: Es gibt einige große

nutzen, innovativer denken: Robotik, Sen

Baustellen in der Gesundheitspolitik, die

Kristine Lütke: Mein politisches Enga-

sorik, elektronische Patientenkurve, aber

wir als Ampel-Koalition angehen wol-

gement bei den Freien Demokraten be-

auch E-Rezepte und elektronische Über-

len: Digitalisierung, Fachkräftemangel,

gann 2017. Ich bin nach meinen Erfah-

wachung von Medikamentengaben, das

Organisation unseres Gesundheits- und

rungen in Verbänden – unter anderem

sind alles Möglichkeiten, um das Pfle-

Pflegesystems. Für mich als sucht- und

auch im Vorstand der bpa-Landesgrup-

gepersonal zu entlasten und ihren Ar-

drogenpolitische Sprecherin der Frak

pe Bayern – in die Partei eingetreten, da

beitsalltag zu erleichtern. Dann bleibt

tion der FDP steht natürlich auch die

ich noch mehr bewegen wollte. Nach-

mehr Zeit für die eigentliche Pflege, den

kontrollierte Abgabe von Cannabis an

dem ich 2018 Vorsitzende der Wirt-

Kontakt zu den Bewohnerinnen und

Erwachsene oben auf der Prioritätenlis-

schaftsjunioren Deutschland war und

Bewohnern. Auch für die Einführung ei-

te – nicht nur für den Genuss, sondern

häufig in Berlin gewesen bin, war für

nes Pflegebudgets, in das alle Leistungs

auch der Ausbau von Forschung und Nut

mich klar: Ich möchte mich stärker in

ansprüche einfließen und über das un-

zung als Medizinalcannabis bietet Chan-

die Partei einbringen und aktiv unser

bürokratisch und transparent je nach

cen. Außerdem sehe ich großen Bedarf

Land und unsere Gesellschaft mitge-

Bedarf verfügt werden kann, setze ich

rund um das Thema seelische Gesund-

stalten.

mich ein. Eine bedarfsgerechte Per

heit.
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Der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich konstituiert. Im Gesundheitsausschuss sind 42
ordentliche Mitglieder vertreten, darun
ter zwölf Abgeordnete der SPD-Frak
tion, elf der Unionsfraktion, sieben der
Grünen-Fraktion, fünf der FDP-Fraktion,

Foto: KThomas Trutschel

Der Gesundheitsausschuss hat sich konstituiert

fünf der AfD-Fraktion sowie zwei Abgeordnete der Linksfraktion. Die Abgeord
neten konnten sich bislang* (*bis Redak
tionsschluss) nicht auf einen regulären

Dr. Kirsten

Vorsitzenden verständigen.

Kappert-
Gonther

Unterdessen wählten die Mitglieder
des Gesundheitsausschusses die Bremer Bundestagsabgeordnete und Ärztin Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Grüne)

perten wie der bpa angehört, die Ge-

rens (SPD), Janosch Dahmen (Grüne),

am 12. Januar 2022 zur stellvertretenden

setzentwürfe angepasst und in Folge

Christine Dugnus-Aschenberg (FDP), Ti-

Vorsitzenden. Kappert-Gonther wird bis

dem Bundestag zur Entscheidung zuge-

no Sorge (CDU/CSU), Kathrin Vogler

auf Weiteres die Ausschussarbeit koor-

leitet. Die Fraktionen im Bundestag ha-

(Die Linke) und Martin Sichert (AfD). Für

dinieren. In dieser Funktion ist sie für die

ben Parlamentarier in die Gesundheits-

die Pflege sprechen: Claudia Moll (SPD),

Tagesordnung des Gremiums verant-

und Pflegepolitik entsandt.

Kordula Schulz-Asche (Grüne), Nicole
Westig (FDP), Erich Irlstorfer (CDU/CSU)

wortlich, trifft inhaltliche Absprachen
mit den Fachpolitikern der Fraktionen

Gesundheits- und Pflegepolitische

und vertritt das Gremium und dessen

Sprecher

und Ates Gürpinar (Die Linke).
Dr. Janosch Dahmen, Unfallchirurg und

Beschlüsse nach außen. Der Gesundheitsausschuss spielt eine wichtige Rol-

Die Gesundheitspolitischen Sprecher der

gesundheitspolitischer Sprecher der Grü

le, dort werden Gesetze vorbereitet, Ex-

Bundestagsfraktionen sind Heike Baeh-

nen, war in den Anfangsmonaten der

Bundesgesundheitsminister
Prof. Dr. Karl
Lauterbach
(rechts) und die
beiden Parlamentarischen
Staatssekretäre
Edgar Franke
und Sabine
Dittmar bei der
Foto: BMG – Thomas Ecke

Amtsübergabe
am 8. Dezember
2021

Corona-Pandemie noch als Oberarzt im

Ministerium für Soziales, Gesundheit und

stark gemacht. Deshalb freue ich mich

Rettungsdienst für die Berliner Feuerwehr

Sport in Mecklenburg-Vorpommern er-

jetzt umso mehr, diese wichtige Arbeit

tätig.

nannt worden war.

als Pflegebevollmächtigte der Bundes-

Dittmar und Franke zu Parlamen

Der verbeamtete Staatssekretär Dr. Tho

führen zu können“, sagte Claudia Moll

tarischen Staatssekretären im Bundes

mas Steffens bleibt vorerst im Amt, das

bei der Ernennung.

gesundheitsministerium ernannt

er seit Mai 2019 innehat. Zuvor diente er

regierung mit noch mehr Nachdruck fort

als Staatssekretär im Bundesministerium

Claudia Moll ist staatlich examinierte

Mit Sabine Dittmar und Prof. Dr. Edgar

der Finanzen. Er ist für alle Geschäftsbe-

Altenpflegerin mit einer Weiterbildung

Franke stehen dem neuen Bundesge-

reiche des Bundesgesundheitsministeri

zur Fachkraft für Gerontopsychiatrie.

sundheitsminister Karl Lauterbach zwei

ums zuständig.

Seit 2017 ist sie Mitglied des Deutschen
Bundestages mit ei
nem Direktmandat

erfahrene Gesundheitspolitiker zur Seite.
Sabine Dittmar ist 2013 erstmals über die

Claudia Moll zur Pflegebevollmächtigten

im Wahlkreis Aachen II und Mitglied im

bayerische Landesliste der SPD in den

der Bundesregierung ernannt

Gesundheitsausschuss.

Das Bundeskabinett hat Claudia Moll

Als Pflegeexpertin setzt sich Claudia

jahrelang gemeinsam mit ihrem Mann

MdB, SPD, zur neuen Bevollmächtig-

Moll ein für bessere Arbeitsbedingun-

eine Hausarztpraxis in Unterfranken und

ten der Bundesregierung für Pflege be-

gen und Löhne für Pflegekräfte, die Ent-

saß in den vergangenen beiden Legisla-

stellt.

lastung pflegender An- und Zugehöri-

Bundestag eingezogen. Sie ist ausgebildete Kinderpflegerin und Ärztin, führte

turperioden im Gesundheitsausschuss
des Bundestages.

ger und eine Pflege, die die Bedarfe und
„Als Abgeordnete habe ich mich schon

Wünsche der Pflegebedürftigen respek

immer mit ganzer Kraft für die Pflege

tiert. sj

Prof. Dr. Edgar Franke ist studierter Jurist und wurde erstmals 2009 als Direktkandidat im Landkreis Schwalm-Eder ins
Parlament gewählt. Von 2014 bis 2017
war Edgar Franke Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. 2018 wurde er
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stellvertretender gesundheitspolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion
und übte diese Aufgabe bis 2021 aus.
Dr. Antje Draheim übernahm am 8. De-

Claudia Moll

zember 2021 das Amt der verbeamteten

MdB, Pflegebe-

Staatssekretärin im Bundesministerium

vollmächtigte

für Gesundheit in Bonn/Berlin, nach-

der Bundesre-

dem die SPD-Politikerin noch im No-

gierung

vember 2021 zur Staatssekretärin im

Terminänderung: Bundesmitgliederversammlung
erst wieder im Jahr 2023
Die ursprünglich für den 14. und 15. Juni 2022 angekündigte außerordentliche Mitgliederversammlung mit Abendveranstaltung
und Fachtagung, die im Estrel Convention Center Berlin in Präsenz stattfinden sollte, entfällt.
Da zum aktuellen Zeitpunkt die Durchführung einer solchen Veranstaltung coronabedingt nicht verlässlich planbar ist, hat der Gesamtvorstand sich entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Wir bedauern dies außerordentlich. Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung findet in Präsenz im Mai 2023 statt.

Politik muss Entscheidungen treffen, um die Finanzen
der Pflegeversicherung zu stabilisieren

Herr Kiefer, Sie haben kürzlich weitere
Arbeiten am Umbau der Pflegeversiche
rung gefordert, damit die bessere Bezahlung von Pflegekräften finanziert wer
den kann. Welche zusätzlichen Ausga
ben erwarten Sie?
Gernot Kiefer: Die bessere Bezahlung
von Pflegekräften ist in der Sache richtig

Foto: GKV-Spitzenverband –
Florian Küttler, floriankuettler.de

Gespräch mit Gernot Kiefer, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes

und gut begründet. Sie schlägt aber, je

nun sprechen alle von einer freiwilligen,
paritätisch finanzierten Pflege-Vollversicherung. Es wird versucht, einen dritten
Weg zu finden. Dabei sind 90 Prozent der
Bevölkerung in der sozialen Pflegeversicherung, zehn Prozent in der privaten Pflegepflichtversicherung. Es ist nicht zwingend, dass Menschen mit einem überproportional hohen Einkommen so behandelt
werden wie Menschen, die trotz dauerhaf-

nach Umsetzungstempo, mit bis zu fünf

ter Arbeit nicht vorsorgen konnten. Dies

Milliarden Euro mehr im Jahr zu Buche.

Gernot Kiefer, Stellvertretender

war ein historischer Kompromiss, der aus

Nach der jetzigen Konstruktion müssen

Vorstandsvorsitzender des GKV-

den Ursprüngen der Pflegeversicherung

das auch die Pflegebedürftigen durch hö

Spitzenverbandes

stammt. Dabei lohnt die Überlegung, Soli-

here Eigenanteile schultern. Aber schon

darität auch über die Gesamtheit der Be-

heute kann sich ein Durchschnittsverdie-

völkerung zu organisieren.

ner einen Eigenanteil von aktuell durch-

ßenden Schritt wurde im GVWG eine an-

schnittlich rund 2.180 Euro pro Monat in

teilige Umsetzung der neuen Personal-

Ist es zutreffend, dass die Kasse der

vollstationärer Pflege nicht mehr leisten,

bemessung im vollsta
tio
nären Bereich

Pflegeversicherung demnächst leer ist,

weil dafür oftmals das Alterseinkommen

ab Juli 2023 geregelt. Das verursacht

wenn keine zusätzlichen Steuerzuschüs

gar nicht ausreicht. Das wird in diesem

nach unseren Berechnungen ab 2024

se fließen?

Jahr etwas gemindert, weil die alte Re-

jährliche Kosten von rund 2,6 Milliarden

gierung mit gestaffelten Zuschüssen der

Euro. Begleitend führt der GKV-Spitzen-

Gernot Kiefer: Das endgültige Ergebnis

Pflegeversicherung auf den letzten Me-

verband im Auftrag des Gesetzgebers

für 2021 steht zum jetzigen Zeitpunkt

tern gegengesteuert hat. Trotzdem muss

aktuell ein Modellprogramm zur Evalua-

noch nicht fest. Wir gehen jedoch davon

an dem Thema der steigenden Eigenan-

tion und Weiterentwicklung der neuen

aus, dass die Gesamtausgaben die Ge-

teile weitergearbeitet werden.

Personalbemessung durch. Abhängig

samteinnahmen um mehr als eine Milli-

von den Ergebnissen werden die ab 2023

arde übersteigen. Der Start der Pflege-

Wie hoch sind nach Schätzungen des

geltenden Stellenschlüssel noch einmal

versicherung in das neue Jahr 2022 ist

GKV die Kosten für die geplante Mehr-

angepasst, was zu weiteren Kosten füh-

damit finanziell eng gestrickt, denn das

personalisierung?

ren kann. Hier müssen wir aber die zu-

Defizit aus 2021 konnte so gerade noch

künftige Gesetzgebung abwarten.

durch die Rücklagen ausgeglichen werden. Ein Grund ist, dass die Pflegeversi-

Gernot Kiefer: Die neue Personalbemessung soll den Bedarf an Fach- und Assis-

Wäre das nicht auch der Moment, um

cherung in der Pandemie durch den Pfle-

tenzpflegekräften in den Pflegeheimen

die Pflegeversicherung grundsätzlich

gerettungsschirm sowie die Testverord-

besser abdecken – nach bundeseinheitli-

fit zu machen für die Herausforderun-

nung in erheblichem Umfang zusätzliche

chen Maßstäben und auf die jeweilige

gen der nächsten Jahre?

Kosten für die Pflegeheime übernom-

Bewohnerstruktur zugeschnitten. Das

men hat, damit die Einrichtungen durch

ist ein großer Fortschritt, der auch die

Gernot Kiefer: Die Pflegeversicherung

ihre Corona-Mehrkosten nicht in eine fi-

Umsetzung des neuen Pflegebedürftig-

muss permanent weiterentwickelt wer-

nanzielle Schieflage geraten. Den gesetz-

keitsbegriffs in den einzelnen Einrich-

den – in dieser Legislaturperiode wie dar-

lich notwendigen Mittelbestand hat die

tungen weiter fördert. Zur Umsetzung

über hinaus. Der Koalitionsvertrag der

Pflegeversicherung damit erreicht, was

hat der Gesetzgeber ein mehrschrittiges

Ampelregierung liest sich dazu stellen-

bedeutet, dass die Politik im ersten Halb-

Vorgehen geregelt. Bereits jetzt gibt es

weise wie ein Formelkompromiss: SPD

jahr 2022 dringend Entscheidungen tref-

ein Förderprogramm für zusätzliche

und Grüne stehen für eine Bürgerversi-

fen muss, um die Finanzlage zu stabilisie-

Hilfs- und Assistenzkräfte. Als anschlie-

cherung, die FDP ist strikt dagegen und

ren. Nicht zu handeln ist keine Option!
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Um die steigende Zahl pflegebedürfti-

ruf in eine andere Beschäftigung zu wech-

kräfte. Aber hierbei sind wenigstens Ba-

ger Menschen versorgen zu können,

seln. Entscheidend für die Personalsitua

sis-Sprachkenntnisse eine Grundvoraus-

muss die Beschäftigung in der Pflege

tion wird sein, dass die Pflegeeinrichtun-

setzung, weil das sonst erhebliche Quali-

noch sehr viel schneller wachsen als

gen weiterhin viel ausbilden. Wir müssen

tätseinbußen nach sich zieht – denn gera-

bisher schon. Welche Maßnahmen kön-

darüber hinaus den Arbeitsalltag besser

de für ältere Menschen ist das persönli-

nen Sie sich vorstellen?

organisieren, etwa mit intelligenten Schicht

che Wort von großer Bedeutung. Um es

systemen in allen Pflegeheimen, und wir

klar zu sagen: Das Vorhaben ist verständ-

Gernot Kiefer: Den Mangel an Pflegekräf-

müssen dafür sorgen, dass mehr Fach-

lich, aber auch überschätzt. Die Lösung

ten zu beheben, ist eine Mammutaufga-

kräfte in ihrem Beruf bleiben. Angesichts

für unseren Pflegekräftemangel können

be. Dazu kommt, dass die Pandemie die

der großen Herausforderungen brauchen

wir nicht importieren, da sind wir als Ge-

Tendenz verstärkt hat, aus dem Pflegebe-

wir auch die Hilfe ausländischer Pflege-

sellschaft selbst gefordert.

Tarifliche Entlohnung in der Pflege: Spitzenverband Bund
der Krankenkassen veröffentlicht Umsetzungsrichtlinien
Von Bernd Tews und Norbert Grote

Im Juni 2021 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur

kannt. Erst jetzt werden die Träger in die Lage versetzt, an-

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheits

hand dieser Grundlagen die erforderlichen Kalkulationen, die

versorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) beschlos-

Entscheidung über die angestrebte künftige Gehaltsstruktur

sen. Ziel des sogenannten „Tariftreuegesetzes“ ist die tarif-

sowie die erforderlichen Pflegesatz- und Vergütungsver-

liche Entlohnung der Pflege- und Betreuungskräfte ab dem

handlungen vorzubereiten und zu entscheiden, nach welcher

1. September 2022.

der drei Varianten sie zukünftig tariflich entlohnen. Die Auswirkungen dieser Entscheidung prägen maßgeblich die Exis-

Ab diesem Zeitpunkt haben die Pflegeeinrichtungen im SGB

tenz, Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Ein-

XI drei Möglichkeiten, diese Voraussetzung für einen Versor-

richtung in den nächsten Jahren.

gungsvertrag zu erfüllen: Entweder die Pflegeeinrichtung
schließt einen Tarifvertrag beziehungsweise eine kirchliche

Die Inhalte der Richtlinien in Kürze

Arbeitsvertragsrichtlinie (AVR) ab oder die Pflegeeinrichtung
lehnt sich an einen durch die Pflegekassen veröffentlichten

Die Richtlinien regeln die Details zur tariflichen Entlohnung

Tarif/AVR an oder sie zahlt mindestens die von den Pflegekas-

als Voraussetzung für einen Versorgungsvertrag nach dem

sen ebenfalls veröffentlichten tariflichen Durchschnittsge-

SGB XI. Festgelegt wird, welche Tarife oder Kirchen-AVR im

hälter sowie die durchschnittlichen variablen Zuschläge.

Bundesland oder in der Region der Einrichtung anwendbar

Dass die Zahlung eines „Durchschnittstarifes“ der gesetzli-

sind, wer als tarifgebunden gilt und welche Bestandteile aus

chen Definition einer tariflichen Entlohnung gleichgestellt ist,

den Tarifverträgen Tarifanwender erfüllen müssen. Enthalten

ergibt sich aus den vom GKV-Spitzenverband aktuell vorge-

sind auch die Regelungen, die für die Einrichtungen gelten,

legten Richtlinien. Wer ab September keine tarifliche Entloh-

die das regional übliche Entgeltniveau – veröffentlicht durch

nung zahlt, wird entweder nicht zur Versorgung zugelassen

die jeweiligen Landespflegekassen – zahlen. Festgelegt wer-

oder ist vom Verlust seines Versorgungsvertrages bedroht.

den die Entlohnungsbestand
teile und variablen Zuschläge
sowie die Meldepflichten und Fristen, insbesondere zur Erhe-

Erst Ende Januar wurden die Richtlinien nach § 72 und § 82c

bung der Entlohnung von Tarifeinrichtungen. Definiert wird

SGB XI durch den GKV-Spitzenverband veröffentlicht. Damit

zudem die „Wirtschaftlichkeit“ inklusive deren möglicher

liegen endlich die für die Umsetzung notwendigen Grundla-

Überschreitung. Klargestellt wird: Wie setzt sich die Entloh-

gen vor. Durch die Richtlinien werden einerseits – im Nach-

nung der Beschäftigten in der Pflege- und Betreuung zusam-

gang – die Erhebungen bei den tarifgebundenen Pflegeeinrich

men? Welche Zulagen und variablen Zuschläge werden wie

tungen legitimiert, die bereits bis November letzten Jahres

regelhaft berücksichtigt?

durchgeführt wurden, und andererseits werden für die nicht
tarifgebundenen Einrichtungen nunmehr die erforderlichen

Zur Ermittlung des im Bundesland/in der Region geltenden

Grundlagen für die Einführung der tariflichen Entlohnung be-

üblichen Entgeltniveaus werden die tariflichen Löhne erfasst.

Dazu zählen neben den Grundgehältern alle Jahressonder-

jedoch erst zum 27. Januar 2022. Der bpa hat sich zusammen

zahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld plus etwaiger

mit dem VDAB an den Bundesgesundheitsminister gewandt

regelmäßiger pflegetypischer Zulagen, wie beispielsweise

und gefordert, endlich die Richtlinien vorzulegen und den

Schichtzulagen. Zusätzlich werden auch vermögenswirksa-

Pflegeeinrichtungen zumindest die ursprüngliche gesetzliche

me Leistungen einbezogen. Die pflegetypischen variablen

Anpassungsfrist von vier Monaten zur Erfüllung der Mittei-

Zuschläge, wie Nacht- oder Feiertagszuschläge, werden ge-

lungspflichten einzuräumen. Zwischenzeitlich hat das BMG

sondert definiert. Anhand der Meldungen der tarifgebunde-

geantwortet und die Mitteilungspflicht auf den 31. März 2022

nen Einrichtungen an die Pflegekassen im Bundesland (in der

festgelegt (über das Portal der Daten Clearing Stelle).

Region) werden die jeweiligen durchschnittlichen variablen
Zuschläge aller anwendbaren Tarifverträge als prozentuale

Nachdem die Richtlinien erst Ende Januar die Grundlagen fest-

Aufschläge auf den jeweiligen Stundensatz der Beschäftig-

legen, wird der gesetzlich vorgesehene Zeitraum damit hal-

ten ausgewiesen.

biert, der den Pflegeeinrichtungen verbleibt, um die Voraussetzungen für ihren Versorgungsvertrag zu klären. Um dem ge-

Nicht tarifgebundene Einrichtungen haben zwei Möglichkeiten,

recht zu werden und die Auswirkungen der tariflichen Entloh-

um die Verpflich
tung der tariflichen Entlohnung zu erfüllen:

nung bewerten zu können, müssen die Einrichtungen zunächst

Entweder sie zahlen in Anlehnung an einen im Land veröffent-

die wählbaren Tarifverträge beschaffen und deren Anwendung

lichten wählbaren Tarif beziehungsweise an kirchliche Arbeits-

einer umfassenden Analyse zuführen, um feststellen zu kön-

vertragsrichtlinien oder sie bezahlen die Mitarbeitenden in der

nen, was der jeweilige Tarif für den einzelnen Mitarbeiter und

Pflege und Betreuung mindestens nach den veröffentlichen

das gesamte Unternehmen für Auswirkungen hat. Allein die

Durchschnittsgehältern, inklusive der durchschnittlichen Zula-

Einstufungsregelungen für die Beschäftigten umfassen nicht

gen der tarifgebundenen Einrichtungen im Land. Die Daten für

selten über hundert Seiten. Daneben sind die arbeitsrechtli-

die Durchschnittsgehälter wurden von den Landesverbänden

chen Konsequenzen zu berücksichtigen, für alle Mitarbeiter

der Pflegekassen anhand der Meldungen der tarifgebundenen

sind neue Arbeitsverträge zu schließen und die Mitbestim-

Einrichtungen aus November letzten Jahres ermittelt und am

mungsorgane einzubinden. Es ist völlig inakzeptabel, dass die

7. Februar 2022 veröffentlicht. Die Daten werden jährlich – je-

maßgeblichen Autoren des Gesetzes für die Richtliniengeneh-

weils zum 30. September – von den Pflegekassen über die

migung vier Monate benötigt haben und die umsetzenden Ein-

Daten Clearing Stelle (DCS) erneut bei den Tarifeinrichtungen

richtungen nun innerhalb von zwei Monaten – und das in Zeiten

erhoben und sollen anschließend, spätestens im November

der Pandemie und Umsetzung der einrichtungsbezogenen

eines jeden Jahres, veröffentlicht werden. Für Einrichtungen,

Impfpflicht – Vollzug melden sollen. Hinzu kommt, dass die Mit-

die nach den veröffentlichten Durchschnittsgehältern zahlen,

teilung zum 31. März 2022 nach dem Gesetz automatisch als

sind die jeweils aktuell veröffentlichten Werte verbindlich.

Antrag auf eine entsprechende Anpassung des Versorgungsvertrages gilt – allerdings kann die Pflegeeinrichtung diesem

Ebenfalls veröffentlicht wurden die Tarife und AVR, die min-

Automatismus widersprechen (§ 72 Abs. 3d S. 3 SGB XI).

destens die Durchschnittswerte bis zu einer zehnprozentigen
Überschreitung im jeweiligen Land abbilden, entsprechend

Der bpa empfiehlt dringend von dieser Möglichkeit Gebrauch

den gesetzlichen Vorgaben wirtschaftlich sind und somit von

zu machen, um die für die Einrichtung existenzielle Entschei-

den nicht tarifgebundenen Einrichtungen angewendet wer-

dung über die ab dem 1. September 2022 maßgeblichen Ent-

den dürfen. Die konkreten Inhalte dieser Tarife sowie weitere

lohnungsregelungen in Ruhe und unter Berücksichtigung der

im Land existierende Tarife, die nicht wählbar sind, weil sie

tatsächlichen Refinanzierung durch die Kostenträger treffen zu

beispielsweise die Wirtschaftlichkeitsgrenze überschreiten,

können. Entscheidend für die Existenz der Einrichtung ist die

werden nicht veröffentlicht.

Refinanzierung der Durchschnittswerte beziehungsweise des
maßgeblich gewählten Tarifes/der AVR in den Vergütungsver-

Zeitplan und Rechtsanspruch, um der automatischen Ver-

einbarungen. Da der Gesetzgeber eine jederzeitige Änderung

sorgungsvertragsanpassung zu widersprechen

der mitgeteilten Entscheidung zum maßgeblichen Tarif/AVR
oder den Durchschnittswerten vorgesehen hat, ist diese erfor-

In den Richtlinien wird weiterhin vom ursprünglichen Termin,

derliche Vorgehensweise auch entsprechend legitimiert.

das heißt vom 28. Februar 2022 ausgegangen, zu dem die nicht
tarifgebundenen Einrichtungen melden müssen, welcher Ta-

Unterstützungspaket des bpa

rif oder welche kirchliche Arbeitsvertragsrichtlinie oder ob
die im Bundesland ermittelten Durchschnittsentgelte und Zu

Der bpa hat ein umfassendes Unterstützungspaket mit Infor-

schlä
ge für sie maßgeblich sind. Die Veröffentlichung der

mationsveranstaltungen, speziell entwickelten bpa-Arbeits-

Richtlinien war nach dem Gesetz schon vor gut vier Monaten

hilfen und Tools zur Erfüllung aller Anforderungen entwickelt

vorgesehen, die Genehmigung der Richtlinien durch das

und stellt seinen Mitgliedern diese über die bpa-Landesge-

Bundesarbeits- und Bundesgesundheitsministerium erfolgte

schäftsstellen zur Verfügung.

Das sollten Sie wissen

17

Das sollten Sie wissen

18

Niedersachsen: Einigung auf richtungsweisende
ambulante Vergütungssystematik – regionales Ereignis
oder entscheidender systematischer Ansatz?
Von Bernd Tews

gen der Schiedsstelle führten nicht zu

nicht alle Herausforderungen bereits be-

dem gewünschten Interessenausgleich

wältigt wurden. Die berechtigten Anfor-

und den erforderlichen Grundsatzent-

derungen an Plausibilität und Transpa-

scheidungen, sondern zu erheblichen

renz seitens der Kostenträger sind in ei-

Frustrationen, denn die Pflegedienste

nem bürokratiearmen und geeinten Kal-

scheiterten mit den Lohnerhöhungen

kulationssystem hinterlegt und führen

für ihre Mitarbeiter in der Schiedsstelle.

auch auf der Seite der Kassenvertreter zu

Die seitens der Landesregierung initi-

einer zufriedenen Beurteilung des Ergeb

Bernd

ierte Konzertierte Aktion Pflege in Nie-

nisses (siehe Interview S. 19). Auch diese

Tews

dersachsen (Kap.NI) schaffte es, eine

sehen in dem personalkostenzentrierten

Allianz der Willigen zusammenzuführen

Modell zur künftigen Vergütungsbemes-

und im Rahmen von konstruktiven Ge-

sung eine gute Lösung für die komple-

Die ambulante Pflege in Niedersachsen

sprächen – flankiert durch den wehrhaf-

xen Fragestellungen der ambulanten

wurde – über Jahre – von allen Diensten,

ten öffentlichen Druck der Pflegediens-

Pflege. Das Modell wird als zukunfts

insbesondere von den privaten Pflege-

te und die moderierende Rolle der Lan-

weisend betrachtet, da es den erforderli-

diensten, als unzureichend vergütet kri

desregierung – einen Durchbruch zu

chen Gleichklang zwischen den erwünsch

tisiert. Im Wesentlichen gab es drei un-

schaffen. Letztlich hat der Steuerungs-

ten höheren Gehältern der Pflegekräfte

terschiedliche Vergütungsvereinbarun

kreis der KAP Ni, bestehend aus einem

und deren notwendiger Refinanzierung

gen für die Pflege- und Krankenversi-

Vertreter der Ersatzkassen und der AOK

über die Leistungen der Pflegedienste

cherungsleistungen:

einerseits sowie je einem Vertreter der

absichern soll. Gleichzeitig ist das neue

1.	Konfessionelle Träger zusammen mit

Wohlfahrt und des bpa andererseits,

Vergütungssystem auch zukunftsfest. Die

schlussendlich einen Konsens erzielt.

gesetzlichen Anforderungen des „Tarif

2.	DRK zusammen mit den Paritätern und

Ergebnis ist ein neuartiges System der

treuegesetzes“, dessen Umsetzung zum

3.	Gruppe der privaten Pflegedienste –

Vergütungsfindung, das über einen per-

1. September 2022 verbindlich ist, sind

sonalkostenzentrierten Ansatz jeden Pfle

hierin bereits berücksichtigt und können

gedienst in die Lage versetzt, mittels der

unbürokratisch erfüllt werden. Blickt

Im Bundesvergleich erhielten die nieder

tatsächlichen durchschnittlichen Pflege

man auf die anstehenden und dringend

sächsischen Pflegedienste für die Pfle-

personalkosten einen auskömmlichen

notwendigen Verhandlungen in den an-

geversicherungsleistungen die gerings-

Punktwert für die SGB XI Leistungen so-

deren Bundesländern, so zeigt sich häu-

te Vergütung (Punktwert). Bei den Leis-

wie entsprechende Wegepauschalen und

fig ein ähnliches Bild: Die Politik verlangt

tungen der häuslichen Krankenpflege

Wegegelder zu vereinbaren.

Gehaltssteigerungen für die Pflegekräf-

der AWO und den öffentlichen Trägern

angeführt vom bpa

lagen die niedersächsischen Dienste im

te. Dies ist eine allseits anerkannte Ab-

Bundes-Ranking am Ende der Skala der

Die Kombination aus der Bereitschaft

sicht, gegen die niemand etwas hat. Al-

westdeutschen Bundesländer.

der Dienste, öffentlich und nachhaltig

lerdings ist die Bereitschaft zur Refinan-

Im SGB XI gab es zwischen den priva-

auf ihre prekäre Situation aufmerksam

zierung sowohl bei den Pflege- als auch

ten und den Wohlfahrtsdiensten in Nie-

zu machen, gepaart mit der intensiven

bei den Krankenkassen, So
zial
hilfeträ

dersachsen Vergütungsunterschiede von

politischen Netzwerkarbeit und politi-

gern und den von steigenden Eigenan-

bis zu über 30 Prozent in der Spitze und

scher Mediation sowie der gleichzeiti-

teilen betroffenen Pflegebedürftigen ex-

im Durchschnitt von circa zwölf Pro-

gen, ständigen, konstruktiven Verhand-

trem unterentwickelt.

zent. Zudem fehlte es an einem System,

lungsarbeit in den Gremien, war letztlich

die politisch geforderten Entlohnungs-

das Erfolgsrezept. Das Ergebnis – und

Bundesweit werden die steigenden Per-

steigerungen auf der Grundlage von

das ist außergewöhnlich im Rahmen von

sonalkosten in den Vergütungsverhand-

Kalkulationen und in Folge von transpa-

Vergütungsverhandlungen – hat am En-

lungen regelmäßig negiert oder bagatel-

renten und gleichzeitig effizienten kol-

de alle Pflegedienste in eine zukunfts-

lisiert, Kalkulationen in Frage gestellt, Ein

lektiven Vergütungsfindungsverfahren

taugliche Position gebracht und ihnen

gruppierungen und Kosten bestritten und

umzusetzen. Eigenwillige Entscheidun-

Planungssicherheit gegeben, auch wenn

Verhandlungen verzögert, indem immer

weitere kleinteiligere Nachweise seitens
der Kostenträger verlangt werden. Trotz

September

der gesetzlichen Garantie von Wagniszu-

2021: Autocorso

schlägen und der Berücksichtigung von

der ambulanten

betrieblichen Risiken können über deren

Pflegedienste

Berechnung und vertretbare Größenord-

vor dem Land-

nungen bislang keine Verfahren oder Kal-

tag in Hannover

kulationen geeint werden. Aufgrund des
komplexen Zusammenwirkens der vielen verschiedenen Einzelleistungen und
der unterschiedlichen leistungsrechtlichen

digung über Grundlagen der Verhand-

Auswirkungen der steigenden Personal-

Grundlagen fehlt es in ambulanten Ver-

lungskultur, ge
einten Verfahrensgrund-

kosten berücksichtigt und die Leistungs-

gütungsverhandlungen regelhaft an Kal-

sätzen sowie an Personalressourcen bei

vergütung analog steigert. Damit wurde

kulationssystemen, die zwischen den Ver

den Kostenträgern.

ein unbürokratisches System der Vergü-

tragsparteien geeint sind. Nach wie vor

tungsfindung etabliert, welches die Inte-

wird die Grundlohnsummensteigerung,

Diese Mängel treten deutlich zu Tage:

ressen aller Verhandlungspartner be-

insbesondere in ambulanten Kollektivver

Der Anstieg der Personalkosten wird be-

rücksichtigt. Trotz der noch mit einigen

handlungen, als maximale Steigerungs-

schleunigt (zusätzlich verstärkt durch das

Schwächen versehenen Verfahren bietet

rate deklariert, bei gleichzeitig gesetzlich

sogenannte Tariftreuegesetz), es entsteht

dieses System einen effizienten Ansatz

verbautem Weg in die Schiedsstelle. Die

ein hoher Verhandlungsdruck und die feh

der Vergütungsfindung und könnte Vor-

determinierten Machtverhältnisse in den

lenden geeinten Verfahren führen zu deut

bild sein – auch ohne vorherige Protes-

Vergütungsverhandlungen, zwischen dem

lichen Spannungen. Gleichzeitig wächst

te auf den Straßen und in den sozialen

einzelnen Pflegedienst, aber auch den Trä

der Druck durch selbstbewusste Anbie-

Netzwerken. In Niedersachsen hat sich

gerverbänden und den gesetzlich immer

ter, die sich ihrer Bedeutung für die Si-

gezeigt: Wenn sich Verbände und Kost-

gemeinsam agierenden Pflegekassen und

cherstellung der pflegerischen Versorgung

enträger unvoreingenommen und ohne

Sozialhilfeträgern, führen zu erheblichen

bewusst sind und notfalls auch öffent-

Denkverbote an den Verhandlungstisch

Benachteiligungen der Leistungserbrin-

lich für ihre Rechte eintreten.

setzen und echte Ver
besserungen für

ger und in Folge zu begrenzten Durchset-

die Situation der Pflege im Blick ha-

zungsmöglichkeiten ihrer Verhandlungs-

Die niedersächsische Einigung hat diese

ben, dann kann letztlich eine Einigung

positionen. Zudem fehlt es im ambulan-

grundsätzlichen Problematiken erkannt

gelingen, die für beide Seiten ein Ge-

ten Bereich in aller Regel an der Verstän-

und ein System entwickelt, welches die

winn ist.

Foto: vdek – Georg J. Lopata

Foto: Fotografie Schulzki

Darstellung des personalkostenzentrierten Ansatzes
Nach Jahren des Disputes um die Vergütung und Entlohnung in der ambulanten Pflege liegt nun eine Einigung
der Pflegedienste und der Pflegekassen
auf dem Tisch. Wie bewerten Sie diesen gemeinsamen Kompromiss?
Dr. Jürgen Peter: Die Vergütungsregelungen und die Vergütungshöhe für Ver
tragsleistungen, die zwischen den Ver
einbarungspartnern festgelegt werden,
sind bedeutend.
Dr. Jürgen Peter, Vorstandsvorsit-

Hanno Kummer, Leiter der vdek-

Natürlich gibt es unterschiedliche Vor-

zender der AOK Niedersachsen

Landesvertretung in Niedersachsen

stellungen, Erwartungen und Sichtweisen. Umso wesentlicher ist es, ein ge-
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meinsames Verständnis der komplexen

schwierige und langwierige Einzelver-

müssen, ist es sinnvoll, sich an guten

Problemstellungen in der ambulanten

handlungen. Insoweit mischen sich

Vorlagen zu orientieren. Ich bin davon

Pflege zu erzeugen und partnerschaft-

hier pragmatische Herangehenswei-

überzeugt, dass wir eine solche gute

lich Lösungen zu finden. Dies ist uns ge-

se, gerechtes Vorgehen und die Fähig-

Vorlage erarbeitet haben. Wenn sich al-

lungen! Der gemeinsam erzielte Kom-

keit Entwicklungen zu berücksichti-

le Kassenverbände und 99 Prozent aller

promiss ist zielführend und wird den

gen. Das Modell ist daher zukunftsori-

Pflegeanbieter trotz unterschiedlicher

beiderseitigen Interessen gerecht. Er-

entiert und hinsichtlich der Vergütungs-

Interessen und in einer schwierigen Aus

möglicht wurde dies durch einen inten-

cluster nach oben fortschreibbar. Dies

gangslage auf ein neues Vergütungs-

siven Austausch, gegenseitiges Zuhö-

bedeutet für die Arbeitgeber eine Pla-

modell verständigen, müssen wir viel

ren und Verstehen.

nungssicherheit. Für die Beschäftigten

richtig gemacht haben.

ist siche
rgestellt, dass die RefinanzieGemeinsam mit unseren Vereinbarungs

rung der gezahlten Gehälter sicherge-

Die Verhandlungen waren geprägt von

partnern sind wir überzeugt, dass mit

stellt ist.

einer sehr intensiven und konstrukti-

dem personalkostenzentrierten Modell

ven Zusammenarbeit zwischen Trägern

eine Befriedung der Situation erreicht

Hanno Kummer: Wir haben uns schon

und Kostenträgern. Ist das ein Schlüs-

wurde. Für die allermeisten ambulan-

in der Vergangenheit für eine Koppelung

sel auch für die weiteren Verhandlun-

ten Pflegedienste ist eine auskömm

von Personalkosten und Vergütung aus-

gen?

liche Re
finanzierung der ambulanten

gesprochen. Insofern freuen wir uns,

Pflege im Geltungsbereich der Pflege-

dafür jetzt ein von allen Seiten akzep-

Dr. Jürgen Peter: Unbedingt. Vertrauen,

versicherung in Niedersachsen sicher-

tiertes, transparentes und vergleichs-

Wertschätzung und der Wille beidersei-

gestellt.

weise einfaches Verfahren nutzen zu

tig gute Lösungen zu finden, waren die

können. Dieses Verfahren sieht gestaf-

Voraussetzungen für diesen erfolgrei-

Hanno Kummer: Es geht bei diesem The

felte Punktwerte und Wegepauschalen

chen Abschluss. Leistungserbringer und

ma um sehr viel, nämlich um berechtig-

je nach Höhe der tatsächlichen Perso-

Kostenträger, alle Parteien haben sich

te Interessen der Pflegebedürftigen, der

nalkosten der Pflegedienste vor. Damit

in diesem Sinne aufeinander zubewegt.

Beschäftigten und auch der Pflegediens

stellen wir sicher, dass höhere Zahlun-

Nicht nur im Bereich der Verhandlungen

te. Das erklärt einerseits sicher die Ve-

gen an die Beschäftigten zu höheren

hat dieser Charakter der Zusammenar-

hemenz der Auseinandersetzungen in

Vergütungen führen. Es kann jetzt kei-

beit überzeugt. Er ist auch Herzstück

der Vergangenheit, andererseits aber

nen Zweifel mehr daran geben, dass ta-

und Gegenstand der KAP.NI, in der die

auch die große Bedeutung der jetzt ge-

rifliche Entlohnungen von Pflegekräften

Beteiligten die Grundlage für diesen

fundenen Einigung. Wir lassen in die-

refinanziert werden. Insofern eignet sich

Austausch gelegt haben.

sem wichtigen und zukunftsweisenden

das Modell auch gut zur Umsetzung

Versorgungsbereich den Streit nun hin-

der gesetzlichen Tariftreueregelung und

Hanno Kummer: Ganz so intensiv müs-

ter uns und blicken gemeinsam nach

ist insofern tatsächlich richtungswei-

sen Verhandlungen sicher nicht im-

vorne. Inhaltlicher Kernpunkt der Eini-

send.

mer sein, aber die grundsätzliche Be-

gung ist eine verlässliche Basis für die

deutung des Themas hat das in die-

Bemessung auskömmlicher und fairer

Kann dies auch Vorbild für Lösungen in

sem Fall wohl unumgänglich gemacht.

Vergütungen.

anderen Bundesländern und weiteren

Ein konstruktives, vertrauensvolles und

Bereichen der Pflege sein?

auch respektvolles Miteinander ist aber
in jedem Fall der Schlüssel auch für die

Mit der Einigung in Niedersachsen wur
den neue Grundlagen für die Vergütungs

Dr. Jürgen Peter: Das Modell ist absolut

Zukunft. Jede Seite muss die Bereit-

findung in der ambulanten Pflege gescha

zukunfts- und richtungsweisend. Der

schaft mitbringen, zu einem fairen Aus-

fen. Halten Sie dieses System für rich-

Ansatz unseres personalkostenzentrier-

gleich der Interessen beizutragen. Am

tungsweisend, um Entlohnung und Ver

ten Vergütungsmodells kann daher auch

Ende haben wir alle den Auftrag, aus

gütung aneinander zu koppeln?

für andere Bundesländer eine Blaupau-

unserer jeweiligen Position heraus mit-

se sein. Das ist allerdings abhängig von

einander an einer guten, funktionieren-

Dr. Jürgen Peter: Das personalkosten-

den Strukturen und jeweiligen Vergü-

den und finanzierbaren Versorgung zu

zentrierte Modell ist einfach und trans-

tungsmodellen vor Ort. Eine Auswei-

arbeiten.

parent und deckt die wirtschaftlichen

tung auf weitere Felder der Pflege müss

Kosten eines ambulanten Pflegediens-

te im Einzelfall gemeinsam geprüft und

tes ab. Die neuen Tariftreueregelun-

bewertet werden.

gen (GVWG) sind mit diesem Verfahren
gut und schnell umsetzbar – ohne gro-

Hanno Kummer: Auch wenn Vertrags-

ßen Aufwand. Damit reduzieren wir

partner immer eigene Antworten finden
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Maßnahmen gegen den Personalmangel: Teil 1 –
Stärkung der Pflegeschulen

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl
der Pflegebedürftigen laut Barmer-Pfle
gereport 2021 um weit über eine Million auf etwa sechs Millionen steigen.

Foto: Meike Kenn

Von Norbert Grote

Dies allein wird Zehntausende zusätzliche Pflegefachkräfte erfordern. Durch
die Einführung der Personalbemessung
in den Pflegeheimen werden darüber
hinaus 120.000 weitere Kräfte, überwiegend qualifiziertes Assistenzpersonal, benötigt. Insgesamt können demNorbert

nach bis zum Jahr 2030 bis zu 200.000

Grote

Pflegefach- und Hilfskräfte fehlen.
Auf der anderen Seite sinkt das Erwerbstätigenpotential in den kommen-

Mit beiden Punkten haben sie Recht. Es

In der Folge hat sich die Zahl der Studi-

den Jahren, eine Entwicklung, die sich

besteht ein akuter Mangel an Lehrper-

enanfänger in der hochschulischen

mit dem zunehmenden Renteneintritt

sonal. Gemäß des BIBB-Pflege-Panel

Pflegeausbildung in den letzten Jahren

der sogenannten Babyboomer-Genera-

findet jede zweite Pflegeschule die Qua-

sogar deutlich reduziert. In einigen Län-

tion noch verschärfen wird.

lifizierung von Lehrkräften problema-

dern liegt der Wert nur noch bei einem

tisch. 60 Prozent wünschen sich Hilfe

Drittel der Vorjahre, in anderen werden

Die Gewinnung einer ausreichenden

bei der Akquise des Personals. Die feh-

weniger als die Hälfte der Plätze über-

Zahl von Pflegekräften wird also mehr

lenden Lehrkräfte gefährden nicht nur

haupt vergeben.

und mehr zu einer Herausforderung, die

die Sicherstellung der derzeitigen Aus-

nur mit entschiedenen Maßnahmen be-

bildung, sondern insbesondere auch

Bestand erheben, Lehrkräfte ausbilden,

wältigt werden kann. Dabei spielt – ne-

die dringend notwendige Erweiterung

Schulfinanzierung verbessern und

ben anderen Maßnahmen, die wir in der

der Ausbildungskapazitäten im Fach-

Strukturstandards anpassen:

Folge thematisieren werden – die Stär-

kräfte- und Assistenzbereich. Dieser

Notwendige Maßnahmen der Länder

kung der Pflegeschulen eine besondere

Mangel hat unter anderem seinen Ur-

zur Stärkung der Pflegeschulen

Rolle.

sprung in einer kaum vorhandenen Förderung der hochschulischen Ausbil-

Um die in der Zukunft notwendige Zahl

Dabei liegt die Verantwortung klar bei

dung für Pflegekräfte auf der einen so-

von Schulplätzen in der Pflege aufbau-

den Bundesländern. Sie sind dazu ver-

wie Pflegepädagoginnen und Pflege

en zu können, brauchen die Verantwort-

pflichtet, ausreichend Schulplätze für

pädagogen auf der anderen Seite. In

lichen in den Bundesländern zuerst ei-

die Ausbildungen in der Pflege bereit-

den Bundesländern zeigen sich erheb

nen ehrlichen Überblick. Eine systema-

zustellen. Und diese haben das Problem

liche Probleme auf. Diese reichen von

tische Übersicht des Bestands und des

eigentlich erkannt. In ihren Rückmel-

wenigen Angeboten pro Land (teils nur

absehbaren Bedarfs an Pflegepädago-

dungen im Rahmen der Konzertierten

eine Hochschule für Pflegepädagogik),

gen beziehungsweise hauptamtlichen

Aktion Pflege hatten die Ländervertre-

über mangelnde finanzielle Unterstüt-

Lehrkräften an Pflegeschulen, die auch

ter die Situation der Lehrerversorgung

zung der Studierenden bis zu gerin-

zukünftige Kapazitätssteigerungen be-

an den Pflegeschulen bereits als „ange-

gen Möglichkeiten für Praxiseinsätze.

rücksichtigt, ist in kaum einem Bundes-

spannt“ beschrieben. Das Studienan-

Darüber hinaus sind die Einsatz- und

land vorhanden. Anhand solcher Daten

gebot reiche zudem schon heute nicht

Refinanzierungsmöglichkeiten akademi

müssen dann die notwendigen hoch-

aus, um den bestehenden Bedarf an

scher Pflegekräfte insgesamt ungenü-

schulischen Kapazitäten aufgebaut, zu-

Lehrkräften zu decken.

gend.

sätzliche Lehrkräfte ausgebildet und da
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mit die Möglichkeiten der Pflegeschulen

Sofortmaßnahmen und langfristige

erweitert werden, um jedem interes-

Krankenpflegeschulen im ganzen

sierten Berufsstarter in der Pflege auch

Land. Dies gibt einen klaren Rah-

eine Ausbildung anbieten zu können.

men vor, der eine umfassende Pla

Die Zahl der Plätze an Pflegeschulen ent-

nungsperspektive bietet und Um-

scheidet in hohem Maße darüber, wie

Bis es so weit ist, helfen nur flexible,

verteilungsprozessen entgegen-

viele Menschen eine Tätigkeit in der Pfle-

kurzfristige Maßnahmen, und dazu ha-

wirkt. Dem folgend sollten bis

ge als Fachkraft und Assistenzkraft auf-

ben die Bundesländer bereits jetzt die

2029 auch die anderen Länder ei-

nehmen können. Angesichts der in im-

Möglichkeit: Das Pflegeberufegesetz

nen verbindlichen Schlüssel in

mer neuen Studien bestätigten aktuellen

gibt ihnen die Kompetenz, das Schüler-

dieser Höhe festsetzen. Bis er-

und drohenden Personalengpässe sind

Lehrer-Verhältnis in den Pflegeschulen

heblich mehr Absolventen eines

die Schulkapazitäten damit eine ent-

abweichend zum Bundesrecht zu regeln

Pflegepädagogikstudiums zur Ver

scheidende Stellschraube, um Personal-

und für die Lehrkräfte übergangsweise

fügung stehen, werden so mehr

sicherung in der Pflege zu ermöglichen.

bis Ende 2029 klarzustellen, dass zum

Ausbildungskapazitäten ermög-

Denn die Nachfrage ist noch da: Selbst in

Beispiel kein Hochschulabschluss auf

licht und zwischen den Schulen

der Pandemie blieb das Interesse junger

Masterniveau für den Unterricht erfor-

ausgeglichene Bedingungen ge-

Menschen oder älterer Berufsumsteiger

derlich ist. Von dieser Öffnungsklausel

schaffen.

an einer Karriere in der Pflege hoch.

Strukturverbesserungen

müssen die Länder, in denen dies noch
Die Bundesländer müssen also handeln:

nicht erfolgt ist, Gebrauch machen. Die
Länder, die bisher nur Erleichterungen

Als weitere Sofortmaßnahme können

Mit kurzfristigen Maßnahmen müssen

bis 2025 vorsehen, müssen dies lang-

Pflegepädagogik-Studierende, die sich

sie dem Mangel an Lehrkräften und

fristiger gestalten. Denn insbesondere

im Masterstudiengang befinden, bereits

Schulplätzen begegnen und dabei alle

kleine und ehemalige Altenpflegeschu-

vor Abschluss zumindest befristet als

Möglichkeiten zur Flexibilisierung kreativ

len können ein Lehrer-Schüler-Verhält-

Lehrkräfte zugelassen werden. Das er-

ausschöpfen. Gleichzeitig müssen sie

nis von 1:20 und besser nur unter

leichtert den Einstieg in den Beruf und

mittelfristig eine solide Basis für die

schwierigen Bedingungen umsetzen.

gibt den Pflegeschulen schnell zusätzli-

hochschulische Ausbildung von Lehr-

che personelle Möglichkeiten. Auch Pro-

kräften aufbauen und die Pflegeschulen

Hier zeigt sich ein struktureller Nachteil

gramme für Quereinsteiger mit Praxiser-

mit nachhaltiger Finanzierung in die Lage

der Pflegeschulen, die nicht an Kran-

fahrungen können kurzfristig zusätzli-

versetzen, die hohe Nachfrage an Schul-

kenhäuser angegliedert sind oder von

ches Lehrpersonal akquirieren, das durch

plätzen zu bedienen. Das umfasst auch

großen Wohlfahrtsverbänden betrie-

zum Beispiel eine berufsbegleitende pä-

den Bereich der Investitionskostenfinan-

ben werden. Sie verfügen regelmäßig

dagogische Weiterbildung dauerhaft zu

zierung von Pflegeschulen (ob Eigentum

über eine schlechtere Finanzierung und

hauptamtlichen Lehrkräften nachqualifi-

oder Mietobjekt), die in vielen Ländern

historisch bedingt über weniger Lehr-

ziert werden kann. Alle Studierenden, die

völlig unzureichend ausgestaltet ist. Ne-

personal. Um die strikten Vorgaben zu

sich in einem primärqualifizierenden Pfle

ben ausreichendem und gut qualifizier-

erfüllen, müssen sie Wachstumspläne

gestudiengang befinden, müssen vor En-

tem Personal müssen Pflegeschulen

einstellen und teils Ausbildungskapazi-

de des Bachelors auch ein Angebot zur

selbstverständlich auch über moderne

täten reduzieren. Die ehemaligen Kran-

Aufnahme eines Masters für die Pflege-

und zeitgemäße Räumlichkeiten nebst

kenpflegeschulen können aufgrund ih-

pädagogik erhalten.

Inventar beziehungsweise Lehrmittel-

rer institutionellen Vorteile hingegen

ausstattung verfügen, um attraktive Lern

Lehrkräfte abwerben und zum Nachteil

Im Rahmen einer Bundesratsinitiative soll-

bedingungen zu gewährleisten. Hier

der

Altenpflegeschulen

te zudem grundsätzlich bundesgesetzlich

müssen die Bundesländer sich sehr viel

und damit der Langzeitpflege insge-

die Notwendigkeit eines Masterabschlus-

mehr finanziell engagieren!

samt ihr Angebot deutlich ausbauen.

ses in Pflegepädagogik für Lehrkräfte an

ehemaligen

Pflegeschulen überdacht und aufgehoben

Der bpa wird sich weiterhin für bessere

werden. Auch Hochschulabschlüsse der

Rahmenbedingungen für die Pflegeschu-

Beispiel NRW: In Reaktion auf die

Bezugswissenschaften (zum Beispiel Bio-

len engagieren und dabei vor allem die

Probleme bei der Umsetzung des

logie, Medizin, Jura etc.) sollten bei der

ehemaligen Altenpflegeschulen im Blick

Pflegeberufegesetzes hat Nord-

Anerkennung als hauptamtliche Lehrkraft

haben, die wettbewerbsfähig sein und

rhein-Westfalen ein Lehrer-Schü-

an Pflegeschulen klar einbezogen werden.

Wachstumschancen haben müssen. Sie

ler-Verhältnis von 1:25 festge-

Ohne praxisgerechtere Lösungen wird der

bilden die Pflegekräfte von morgen für

setzt. Dies gilt sowohl für ehema-

Bedarf an Lehrkräften für den notwendi-

unsere Mitgliedseinrichtungen in der am

lige Altenpflegeschulen als auch

gen Ausbau der Ausbildungskapazitäten

bulanten und stationären Langzeitpflege

in der Pflege nicht gelingen können.

aus und sie gilt es deutlich zu stärken!

Die Telematikinfrastruktur – Entwickelt sich die Anbindung
der Pflege zu einem Rohrkrepierer?
Von Britta Gräfe, Referentin für Digitalisierung

Seit dem 1. Juli 2021 können sich Ein-

Adresse, eines so genannten KIM-Anbie-

richtungen freiwillig an die Telematik

ters. Die E-Mail-Adresse ähnelt hierbei ei-

infrastruktur (TI) anbinden lassen. Ab

ner

dem 1. Januar 2024 wird sogar für Leis-

Datenaustausch. Voraussetzung ist je-

tungserbringer der außerklinischen In-

doch, dass die medizinischen Einrichtun-

tensivpflege und der häuslichen Kran-

gen wie Praxen, Versorgungszentren,

kenpflege aus der „Kür“ die „Pflicht“,

Krankenhäuser oder Apotheken, aber

indem sie über einen Zugang zur Tele-

auch die Kostenträger einen Zugang zur

für

einen

sicheren

TI haben und auch diesen Dienst nutzen.

matikinfrastruktur verfügen müssen.
Die TI bildet die technische Grundlage,

Visitenkarte

Britta Gräfe, Referentin für Digitalisie-

Hier hakt es jedoch häufig noch: Es gibt

rung

beispielsweise Arztpraxen, die den ver-

um Gesundheitsdaten schnell und si-

schlüsselten E-Mail-Dienst zwar vor Ort

cher digital austauschen zu können: Be-

eingerichtet haben, diesen in der Praxis

reits mittelfristig werden über die TI al-

Erste bpa-Mitgliedseinrichtungen sind los-

jedoch noch nicht nutzen. Aber nicht nur

le Leistungserbringer des Gesundheits-

gelöst von der gesetzlich geregelten, frei-

Arztpraxen scheinen den verschlüsselten

systems miteinander kommunizieren

willigen Anbindung im Rahmen des Mo-

E-Mail-Dienst noch nicht nutzen zu wol-

sowie Daten von Pflegebedürftigen un-

dellprogramms gem. § 125 SGB XI an die

len. Auch Apotheken oder Krankenkas-

tereinander austauschen können, aller-

TI angeschlossen. In einem strukturierten

sen müssen sich der neuen Form der

dings nur, sofern diese es zulassen. So

Verfahren wurden bundesweit 88 ambu-

Kommunikation stellen und diese in ihre

können Informationen über Pflegebe-

lante und stationäre Pflegeeinrichtungen

bestehenden Arbeitsabläufe integrieren.

dürftige ohne Zeitverlust und Medien-

ausgewählt, die exemplarisch die Integ-

bruch an alle relevanten Akteurinnen

ration in die TI und die gesetzlich vorgese

und Akteure übermittelt werden.

henen Fachanwendungen erproben. Die

KIM steht für Kommunikation im

gesammelten Erfahrungen fließen sukzes

Medizinwesen und ist der ein-

sive in die Gesamtentwicklung ein. Darü-

heitliche Standard für die elektro-

Als Telematikinfrastruktur, abge-

ber hinaus gibt es innerhalb des Modell-

nische Übermittlung medizini-

kürzt TI, wird die digitale Vernet-

programms Projekte, die in diesem Kon-

scher Dokumente.

zung der Akteurinnen und Akteu-

text komplett neue digitale Anwendungen

re im deutschen Gesundheitswe-

entwickeln. Das Modellprogramm wird

sen bezeichnet.

bis 2024 umgesetzt, alle Projekte werden

Wie die ersten Erkenntnisse verdeutlichen,

wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

steht der Ausbau der TI für die Pflege
noch am Anfang und es kursiert die Befürchtung, dass sich die Telematikinfra

Eine technische Basisausstattung umfasst folgende Komponenten: Konnek-

Das Modellprogramm gem. § 125

struktur zu einem Rohrkrepierer entwickeln

tor, Kartenlesegerät, VPN-Zugangsdienst,

SGB XI ist eine Art Pilotprojekt.

wird. Es müssen alle an einem Strang zie

elektronischer Heilberufeausweis, In

Erste Pflegeeinrichtungen sammeln

hen, um die straffen Zeitpläne der Bun-

stitutionskarte sowie der sogenannte

ihre Erfahrungen im Umgang mit

desregierung für eine flächendeckende

KIM-Dienst. Die ersten Hersteller von

der Telematikinfrastruktur.

Infrastruktur einhalten zu kön
nen. Wür-

Pflegedokumentationssoftware unter-

den alle Entwicklungen tatsächlich frist-

stützen bei der Beantragung und/oder

gerecht und erfolgreich umgesetzt, so

bieten Komplettpakete inklusive Instal-

Aktuell ermöglicht die Anbindung an die

dürfte das erhebliche Erleichterungen für

lation an. Die technische Ausstattung

TI die Nutzung der ersten technisch defi-

die Pflegeeinrichtungen mit sich bringen:

ist vergleichbar mit der einer Vertrags-

nierten Anwendung, nämlich die des Ver-

Sämtliche Kommunikationswege und

arztpraxis mit weniger als drei Vertrags-

sands von Arztbriefen, Medikamenten-

Ver waltungsabläufe erfolgten dann aus

ärzten. Diese Basisausstattung wird

plänen, Befunden und weitere Dokumen-

schließlich digital, das Fax und Ausdru-

vom GKV-Spitzenverband refinanziert.

te mittels einer datengeschützten E-Mail-

cke gehörten somit der Vergangenheit an.
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Aus der Triage-Entscheidung lernen: Der Gesetzgeber
muss individuellere Regelungen für die Eingliederungshilfe
schaffen
Die weithin beachtete Entscheidung

Vorerkrankung

behandelt

fassungsgericht hat dem Gesetzgeber

des Bundesverfassungsgerichts zum

oder gar von einer lebensrettenden

schlechter

einen weiten Gestaltungsspielraum zu-

Umgang mit Menschen mit Behinde-

Behandlung ausgeschlossen werden


gestanden.

rung in einer möglichen Triage-Situati-

könnten. Dies liegt nicht zuletzt daran,

on hat es deutlich gemacht: Die Einglie-

dass die Lebenssituation von Men-

Zu berücksichtigen ist, dass die be-

derungshilfe muss in das Zentrum der

schen mit Behinderungen oft falsch be-

grenzten personellen und sachlichen

politischen Aufmerksamkeit rücken.

urteilt werden und unbewussten Vor

Kapazitäten des Gesundheitswesens
nicht zusätzlich so belastet werden,
dass das Ziel, Leben und Gesundheit

Foto: Henning Schacht
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von Patienten mit Behinderungen wirJürgen Dusel

kungsvoll zu schützen, in sein Gegenteil

wurde erneut

verkehrt wird. Die Notwendigkeiten der

zum Behinder-

klinischen Praxis, etwa die aus medizi-

tenbeauftragten

nischen

ernannt.

schwindigkeit von Entscheidungspro-

Gründen

erforderliche

Ge-

zessen, müssen ebenso geachtet werden, wie die Letztverantwortung des
ärztlichen Personals für die Beurteilung
medizinischer Sachverhalte.
Was folgt, ist noch nicht klar, könnte
aber auch die Einrichtungen der Eingliederungshilfe betreffen. Diese könnten
zum Beispiel von gesetzlichen RegelunZwei Jahre Pandemie hatten zuvor ge-

urteilen folgen. In einer Rechtsordnung,

gen zu der Entscheidung betroffen sein,

zeigt, dass Menschen mit Behinderun-

die auf eine gleichberechtigte Teilhabe

ob und wann eine Krankenhauseinwei-

gen in besonderer Weise von dieser

von Menschen mit Behinderung aus

sung von versorgten Menschen zu er-

Ausnahmesituation betroffen sind. Sie

gerichtet ist, kann eine solche Benach-

folgen hat. Einen konkreten Zeitplan für

haben unvermeidbar häufig engen Kon-

teiligung aber nicht hingenommen wer-

das Gesetzgebungsverfahren gibt es

takt zu anderen versorgten oder betreu-

den.

trotz der Vorgabe des unverzüglichen
Handelns bisher nicht. Es ist jedoch da-

ten Personen sowie zu den Beschäftigten der Einrichtungen der Eingliede-

Deshalb hatte das Bundesverfassungs-

von auszugehen, dass schon bald ein

rungshilfe. Hygiene- und Abstandsre-

gericht im Dezember entschieden, dass

erster Entwurf für die weitere Debatte

geln sind zudem nicht für jeden stets

der Gesetzgeber seine Schutzpflicht

vorgelegt wird.

umsetzbar. Auch mit Blick auf eine mög-

aus dem Diskriminierungsverbot des

liche Triage-Situation sind allgemeine

Grundgesetzes verletzt hat. Er habe kei-

Regelungen, wie beispielsweise die

ne Vorkehrungen getroffen, um zu ver-

Grundsätze für andere Regelungen

Empfehlungen der Deutschen Interdis-

hindern, dass jemand wegen einer Be-

ableiten

ziplinären Vereinigung für Intensiv- und

hinderung bei der Zuteilung knapper in-

Notfallmedizin (DIVI) kein hilfreicher

tensivmedizinischer

Leitfaden, weil sie Menschen mit Behin-

sourcen

Dieser

deren Bereichen vorherrschende bisher

derungen keinen umfassenden Schutz

Pflicht müsse der Gesetzgeber nun un-

unzureichende Schutz von Menschen

gewähren.

verzüglich durch geeignete Vorkehrun-

mit Behinderungen ist Ausdruck der zu

gen nachkommen. Wie solche Vorkeh-

geringen Wertschätzung, die die Ein-

So steht zu befürchten, dass die Betrof-

rungen im Einzelfall aussehen können,

gliederungshilfe regelmäßig erfahren

fenen aufgrund ihrer Behinderung oder

wird nun zu klären sein. Das Bundesver-

muss. Obwohl eine besondere Vulnera-

Behandlungsres-

benachteiligt

wird.

Aus der Triage-Entscheidung auch

Der in dem genannten und in vielen an-

bilität der versorgten Personen besteht,

Der bpa setzt sich entschieden dafür

Der Jurist arbeitete zunächst in ver-

wurden die Eingliederungshilfeeinrich-

ein, dass die Eingliederungshilfe zu-

schiedenen Landessozialverwaltungen,

tungen in den letzten beiden Jahren all-

künftig die Förderung, aber auch die

bevor er 2010 Behindertenbeauftragter

zu oft nur unzureichend unterstützt.

Anerkennung bekommt, die die Ein

des Landes Brandenburg wurde. Dusel

Komplizierte Kostenerstattungsverfah-

richtungen und ihre Beschäftigten ver-

hat von Geburt an eine starke Sehbe-

ren, späte Impfangebote und das Aus-

dient haben. Hierzu wird auch das An-

hinderung.

bleiben eines Corona-Bonus sind einige

gebot des bpa ausgebaut. Mit zusätzli-

der Beispiele hierfür. Der Gesetzgeber,

chen Informationen, neuen Veranstal-

Als persönliche Richtschnur für die

allen voran die Bundesregierung, ist in

tungen und einem festen Platz im bpa-

kommende Jahre hat er die weitere Um-

der Pflicht, individuellere Regelungen

Magazin.

setzung der UN-Behindertenrechtskon-

für die Eingliederungshilfe zu schaffen.
Ein wichtiges Beispiel für mangelnde

vention genannt. Der Koalitionsvertrag
Dusel bleibt Behindertenbeauftragter

Berücksichtigung der besonderen An-

sei in dieser Hinsicht ermutigend. Insbesondere geht es ihm um die gleichbe-

forderungen von Einrichtungen der Ein-

Zum Jahresende 2019 lebten in Deutsch

rechtigte Teilhabe von Menschen mit

gliederungshilfe ist auch der sich ab-

land rund 7,9 Millionen Menschen mit

Behinderung am Arbeitsleben, die Stär-

zeichnende

Wäh-

anerkannter Schwerbehinderung. Die

kung von Familien mit schwerstbehin-

rend in anderen Branchen bereits um-

Interessen dieser Gruppe zu vertreten,

derten Kindern und den Abbau von Bar-

fangreiche Maßnahmen zur Personal-

ist die Aufgabe des Beauftragten der

rieren vor allem in den Bereichen Woh-

gewinnung und -sicherung eingeleitet

Bundesregierung für die Belange von

nen, Mobilität und Gesundheit, inklusi-

wurden, fehlen solche in der Eingliede-

Menschen mit Behinderungen. Nach-

ve der Verpflichtung privater Anbieter

rungshilfe noch zu oft. Hier bessere und

dem er das Amt bereits seit 2018 aus-

zur Barrierefreiheit. pt

auf die Eingliederungshilfe zugeschnit-

üben konnte, wurde Jürgen Dusel nun

tene Angebote durchzusetzen, ist ein

erneut zum Behindertenbeauftragten

wichtiges Ziel.

ernannt.

Fachkräftemangel.

Anzeige

Persönlicher Ansprechpartner
Keine Vertragslaufzeiten
Auszahlung ab 48 Stunden
Keine Grundgebühren

www.as-bremen.de/abrechnung-pflege.html
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Landesgruppe Baden-Württemberg

bpa-Mitglied mit dem Großen Preis
des Mittelstandes 2021 ausgezeichnet
Liebevolle Betreuung und Pflege von

Juroren des „Große Preis des Mit
tel

Für 2021 waren insgesamt fast 4.700

Senioren mit Herz und Verstand. Dafür

standes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung: Mit

mittelständische Unternehmen für den

steht die Wohngemeinschaft für Senio-

großer Freude konnten WGfS-Geschäfts

Wettbewerb nominiert worden.

ren GmbH (WGfS) im baden-württem-

füh
rerin Rosemarie Amos-Ziegler und

bergischen Filderstadt. 1987 als priva-

Klaus Ziegler im Rahmen einer Gala im

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeich-

ter ambulanter Pflegedienst für ältere

Würzburger Hotel Maritim einen der

nung und vor allem auch auf unsere

Menschen gegründet, hat sich das Fa-

ins
gesamt 14 Preise in Empfang neh-

Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die wir nie da angekommen wären, wo wir heute sind“, betonte Rose-

Foto: Johannes Wosilat
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Rosemarie

marie Amos-Ziegler bei der Preisverlei-

Amos-Ziegler

hung. sk

und Klaus
Ziegler mit
ihrem „Großen
Preis des
Mittelstandes“

milienunternehmen mit derzeit 245 Be-

men. Der „Große Preis des Mittelstan-

schäftigten zu einem der großen Be-

des“ wird seit 1994 ausgelobt und stand

treiber von Pflege- und Betreuungs-

im zweiten Jahr der Corona-Krise unter

dienstleistungen in der Region Filder

dem Motto „Jetzt erst recht“.

entwickelt. Das Angebot des bpa-Mitglieds reicht von ambulanter Betreu-

Mit dem Wirtschaftspreis zeichnet die

ung, Tages- und Kurzzeitpflege bis zu

Stiftung Unternehmen aus, die sich in

stationärer Dauerpflege.

besonderer Weise für die Gesellschaft en
gagieren und sich unter anderem durch

Die erfolgreiche Arbeit des Unterneh-

Innovationskraft und Kundenorientierung

mens überzeugte nicht zuletzt auch die

auszeichnen.

Landesgruppe Bayern

Beschäftigung im Wandel – eine Chance
für die Pflege?
Von Joachim Görtz
„Nicht jeder kann pflegen, aber viele

erheblichen gesellschaftlichen Folgen

können Pflegende werden“ – so positi-

verbunden sein. Deshalb sollte man die

onierte der bpa sich bereits im letzten

Beratung in den Arbeitsagenturen den

Jahr zu einer Aussage des damaligen

Anforderungen anpassen und vor allen

Pflegebevollmächtigten der Bundesre-

Dingen größten Wert auf Quereinsteige-

gierung, wonach Erwerbslose zu Fach-

rinnen und Quereinsteiger bei der Be-

oder Hilfskräften umgeschult werden

rufsrückkehr legen.

könnten.
Übergangspfade schaffen
Einmal mehr fordert der bpa nun, die Instrumente für eine strukturierte Kompe-

Eine Studie des WifOR Instituts macht

tenzerhebung und passgenaue Angebote

den ersten Schritt: Über Detailanalysen

bei den Arbeitsagenturen zu entwickeln.

wurden zunächst 50.000 unterschied-

Ziel muss sein, bei Erwerbslosen vorhan-

lichste Berufe nach ihren Anforderun-

dene Fähigkeiten für einen Umstieg in

gen ausgewertet. Anschließend wurde

die Altenpflege zu identifizieren und sie

der Bedarf an Anpassungsqualifizierung

für diesen Bereich zu qualifizieren.

Joachim Görtz

für die Altenpflege ermittelt. So kann bewertet werden, welche Berufsbilder für
die Altenpflege in Betracht kommen und

Ausbildung und Zuwanderung allein
pflegefachkräfte sind 55 Jahre und älter,

ob der arbeitssuchenden Person eine

etwa fünf Prozent davon scheiden jähr-

Fachkraftausbildung oder eine Teilquali-

Gutachten belegen übereinstimmend,

lich aus dem Berufsleben aus. Die Zu-

fizierung angeboten werden kann. Ne-

dass für eine demografiefeste Versor-

wanderung konzentriert sich auf Bal-

ben bestehenden Gehaltserwartungen

gung mehr Fachkräfte, aber auch mehr

lungsräume und spielt im ländlichen Be-

sind weitere Faktoren relevant wie der

Hilfskräfte in der Pflege nötig sein wer-

reich keine Rolle, so dass auch dies nicht

Umgang mit älteren Kolleginnen und Kol

den. Nach einem Gutachten des IGES In-

als Lösung des Fachkräftemangels be-

legen, der Kollegenzusammenhalt oder

stituts wird die Zahl der Pflegebedürfti-

trachtet werden kann.

auch die Gleichberechtigung am Arbeits

reichen nicht

platz, die die Pflege attraktiv machen.

gen in Bayern bis 2050 auf bis zu 880.000
steigen. Entsprechend erhöht sich auch

Arbeitsmarkt der Zukunft –

der Bedarf an Pflegepersonal: Gebraucht

berufliche Flexibilität

Fazit

werden (rechnerisch) zusätzlich 32.000
Vollzeit-Pflegefachkräfte

ebenso

Bis 2035 wird laut einer Studie der vbw

Durch Erstausbildung und Zuwande-

viele Pflegehilfskräfte. Und obwohl die

und

das Arbeitskräfteangebot in Bayern ins-

rung allein wird eine demografiefeste

Einrichtungen bei der Ausbildung und

gesamt um rund 700.000 Personen zu-

Versorgung nicht gelingen. Weitere

bei der Rekrutierung von ausländischen

rückgehen. Untersucht wurden zahlrei-

Maßnahmen sind nötig, etwa ein geziel-

Pflegefachkräften Best
noten erzielen,

che Berufe, beispielsweise Tourismus-,

ter Beschäftigungsaufbau durch Um-

reichen die Maßnahmen nicht aus. Die

Hotel- und Gaststättenberufe oder auch

schulung und Weiterbildung. Gelingt

Qualifizierungsquoten bei den Altenpfle-

die Altenpflege. Bei etwa zwei Drittel der

dies nicht, sind auch Wachstum und

gefachkräften in Bayern liegen nach der

Berufshauptgruppen komme es zu einer

Wohlstand in Gefahr. Denn wo professi-

Studie des dip Instituts mit aktuell 4,8

Verschärfung, im übrigen Drittel ergebe

onelle Pflege nicht sichergestellt wer-

Prozent auf einem Stand, der keinen

sich ein Überangebot an Arbeitskräften.

den kann, müssen letztlich Familienan-

Ausbau an Personalkapazitäten ermög-

Gelinge es nicht, die Engpässe in der Al-

gehörige einspringen, die dann am ei-

licht. Knapp ein Viertel der 42.500 Alten-

tenpflege zu schließen, könne dies mit

genen Arbeitsplatz fehlen.
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Landesgruppe Brandenburg

Turmbeleuchtung als gesellschaftliches
Statement
Wie sich mit einfachen Mitteln Aufmerksamkeit erzielen lässt,
zeigt der Beitrag von bpa-Mitglied Hendrik Bössenrodt aus Potsdam
Nicht immer nur Corona – oder gerade
Hendrik

wegen Corona?

Bössenrodt,
Mein Name ist Hendrik Bössenrodt und

geschäftsfüh-

ich bin der geschäftsführende Gesell-

render Gesell-

schafter der Residenz Heilig Geist Park,

schafter der

einer Seniorenresidenz mit 120 Bewoh-

Residenz Heilig

nern direkt gegenüber der Freund-

Geist Park

schaftsinsel an der Havel in Potsdam.
Wir waren die erste Einrichtung in Potsdam, die am 23. März 2020 einen positiven COVID-19 Fall vermelden musste.
Das hochbetagte Ehepaar, beide um die

Präsidentin des Zonta Club Potsdam,

90 Jahre alt, haben diese COVID-19-In-

mahnte: „Bei uns in Deutschland stirbt

fektion ohne Symptome überstanden.

nach wie vor jeden zweiten bis dritten

Für uns war das damals ein kleines

Tag eine Frau an den Folgen häuslicher

Wunder und deshalb hatten wir be-

Gewalt. Wir müssen endlich anerken-

schlossen, bis zum Ende der Pandemie

nen, dass wir es nicht einfach mit „Be-

ein Zeichen zu setzen. Als Zeichen der

ziehungstaten”, sondern mit einem gro-

Hoffnung wollten wir jeden Abend un-

ßen gesellschaftlichen Problem zu tun

seren Turm beleuchten. Der farbig

haben“.

leuchtende Turm gehört inzwischen
schon fast zum abendlichen Stadtbild

Trotz der Coronakrise dürfen wir andere

Potsdams und so nutzen wir die Turm-

Probleme nicht aus den Augen verlie-

beleuchtung mittlerweile auch für ge-

ren. Ich bin sehr froh, dass wir uns an

sellschaftliche Statements. Im Sommer

dieser Aktion beteiligen konnten und

während der EM haben wir unseren

dass das Leuchten in orange Aufmerk-

Turm in Regenbogenfarben beleuchtet,

samkeit auf dieses wichtige Thema ge-

als Zeichen für Toleranz und gegen

lenkt hat. Corona wird uns wohl noch

Hass.

eine Weile beschäftigten, aber wir alle
hoffen, dass wir es irgendwann in den

Eine weitere Beleuchtungsaktion gab es

Griff bekommen oder zumindest eini-

anlässlich des Internationalen Tags zur

germaßen gut damit leben können.

Der farbig leuchtende Turm gehört

Beseitigung der Gewalt gegen Frauen

Letzteres können wir zum Thema „Ge-

inzwischen schon fast zum abend

am 25. November 2021. Der Zonta Club

walt gegen Frauen“ noch lange nicht

lichen Stadtbild Potsdams. Die Se-

Potsdam trat an uns heran, mit der Bit-

behaupten.

niorenresidenz setzt damit bewußt

te, den Turm an diesem Abend als Mah-

Zeichen der Hoffnung oder auch der

nung in orange leuchten zu lassen und

Mahnung.

damit die Umsetzung der Istanbul Konvention zu fordern. Vicky Pulvermacher,

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

„Die Anforderungen haben uns gelassener
gemacht“
Wie das Rezeptions-Team einer großen Seniorenresidenz mit der CoronaPandemie umgeht
Die Eingangstür geht unzählige Male

sind mit verschiedenen Angeboten“, stellt

läufe standardisiert waren. „Die Listen

am Tag auf und zu, der Infektionsspen-

bpa-Landesvorsitzender Sven Beyer, der

für die Kontaktverfolgung, die Tempe-

der wird aktiviert, das Gerät für die au-

Geschäftsführer und Residenzdirektor,

raturmessung, die Organisation der An-

tomatische Temperaturmessung sagt

fest. Unter einem Dach sind 138 Appar-

tigen-Testungen – alles musste zu-

mit Roboterstimme „bitte kommen Sie

tements mit dem Angebot des Service-

nächst von uns mit übernommen wer-

näher“, Bewohner, Mieter, Angehörige

wohnens, zwei vollstationäre Pflegesta-

den“. Nach und nach wurde das meiste

haben aktuelle Fragen oder wünschen

tionen mit insgesamt 28 Plätzen, eine

automatisiert beziehungsweise digitali-

einfach nur einen guten Tag – an der

Tagespflege mit zwölf Plätzen, ein Cafe

siert: die Temperaturmessung, das Ein-

Rezeption der DKV-Residenz in der

(das auch von externen Gästen genutzt

checken, die Weiterleitung der in dezen-

Contrescape in Bremen ist immer was

werden kann) und ein Restaurant, des-

tralen

Testzentren

vorgenommenen

Schon „damals“, vor Corona, als der
Alltag noch recht normal war. Jetzt, in
Zeiten der Pandemie, ist es rund um

Foto: DKV

los.
Kati Diestel,
Teamleitung
Rezeption, mit

den Empfangstresen noch einmal deut-

Residenzdirek-

lich trubeliger. Und trotzdem strahlt das

tor und bpa-

Mitarbeiterteam eine bemerkenswerte

Landesvorsit-

Ruhe aus. „Es klingt vielleicht merkwür-

zendem Sven

dig, aber Corona mit den ständig wech-

Beyer

selnden Anforderungen hat uns gelassener gemacht“, bestätigt Kati Diestel,
die Teamleiterin der Rezeption. „Wir haben kontinuierlich unsere Abläufe optimiert, sprechen über auftretende Probleme und auch über aufgestauten Ärger, helfen einander unaufgefordert.“

sen Räumlichkeiten auch für kulturelle

Testungen per E-Mail vor dem Besuch

Das Team – das sind sieben Mitarbeite-

Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

der Pflegestation. Das Rezeptions-Team

rinnen und Mitarbeiter, vier davon in

„Unser Eingangsbereich hat die Funk

ist immer aktuell informiert und kom-

Vollzeit für den Tagdienst, zwei für den

tion einer Verteilungszentrale“, so Bey-

muniziert alle Informationen rund um

Nachtdienst und eine Aushilfe als Sprin-

er, „sie ist das Herz der Einrichtung, die

das Virus auch sowohl innerhalb des

ger. Die Rezeption ist rund um die Uhr,

Visitenkarte. Hier treffen Bewohner,

Teams als auch mit den Gästen, Bewoh-

sieben Tage die Woche besetzt. Es gibt

Mieter, Ärzte, Akustiker, andere Dienst-

nern, Mietern.

drei Acht-Stunden-Schichten, die sich

leister wie zum Beispiel Handwerker,

grundsätzlich auch überlappen, damit

Paketdienste, Fahrdienste aufeinander.

„Die Pandemie hat unsere Flexibilität

Zeit für den Austausch bleibt. In einem

Etliches muss kanalisiert werden“.

noch einmal gesteigert“, so Kati Dies-

Übergabebuch ist alles notiert, auch
was bis wann erledigt sein muss.

tel. „Aber uns zu Beginn auch an die
„Corona hat unseren eingespielten All-

Grenze der Belastbarkeit gebracht. Ge-

tag kräftig durcheinandergewirbelt“,

rade die zwischendurch sehr weit ge-

Und es gibt viel zu erledigen. „Eine rund

macht Kati Diestel, seit zwölf Jahren in

fassten Kontaktbeschränkungen durch

um die Uhr besetzte Rezeption können

der DKV tätig, deutlich. Gerade zu Be-

die Bundes- und Landesverordnungen

wir nur leisten, weil wir ein großes Haus

ginn der Pandemie, als noch keine Ab-

wurden zunächst seitens einiger Miete-
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rinnen und Mieter stark kritisiert und

war genauso wichtig. Zufrieden sind

wieder lockerer werden und die ei

der Residenz angelastet“. Erst nach und

darüber hinaus alle im Haus, dass auf-

gentlich immer im DKV-Kalender ste-

nach wurde der Ernst der Lage erkannt.

grund der sehr hohen Impfquote sei-

henden

„Jetzt bekommen wir immer wieder

tens aller Nutzer die Residenz bislang

können umfangreicher genutzt werden.

mal Blumen überreicht als Dank für die

kaum Coronafälle zu verzeichnen hatte.

Denn die Registrierung zu den Kon

Fürsorge und den reibungslosen Ablauf

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter le-

zerten, Informationsnachmittagen, Aus

im Empfangsbereich.“ Widerstandsfä-

ben es aber auch vor: „Hier sind alle ak-

flügen übernimmt normalerweise auch

higer geworden gegen den Alltags-

tuell vollständig immunisiert!“

das Rezeptions-Team. Für die internen

kulturellen

Veranstaltungen

Gäste nach wie vor, für Interessierte

stress ist die Quintessenz, die Kati Diestel und Sven Beyer gemeinsam feststel-

Und irgendwann ist die Zeit der Pan

von außerhalb der Residenz später wie-

len. Und die gute Laune zu behalten,

demie vorbei, die Atmosphäre kann

der. hbw

Landesgruppe Hamburg

Betriebliche Gesundheitsförderung neu gedacht
Neues Projekt fördert Stress- und Bewegungsmanagement
für Pflegekräfte
Ein neues Projekt von bpa-Mitglieds-

gen. Im Rahmen eines Auftaktmeetings

Kollegen als Spiegel ihrer körpergerech-

einrichtung „Pflegen & Wohnen Ham-

werden den beschäftigten Pflegekräf-

ten Tätigkeit zu dienen und so den Erfolg

burg“ und der „LifeBonus Gesundheits

ten die Vorgehensweise und die einge-

des Programms langfristig zu sichern. Un-

management GmbH“ in Kooperation

setzten Trainerinnen und Trainer vorge-

terstützt wird die Analyse körperlicher Be-

mit der Techniker Krankenkasse (TK) un

stellt. Diese erläutern in sich anschlie-

lastungen durch eine App, die das richtige

terstützt Pflegekräfte dabei, mit psy

ßenden Workshops die Einwirkung kör-

Vorgehen per Video erläutert. Die ersten

chisch und physisch belastenden Situ-

perlicher Belastungen durch Heben und

ausgebildeten „Health Coaches“ belegen

ationen in ihrem Berufsalltag besser

Tragen und demonstrieren körperge-

den Erfolg des Programms.

umgehen zu können.

rechte Bewegungsabläufe. Bis zu diesem Zeitpunkt handelt es sich lediglich

Der zweite Bestandteil des Programms

Mittels eines Jobsimulators – eines voll

um die Wiederbelebung bereits vorhan-

richtet sich an die psychischen Belas-

ausgestatteten, typischen Raums mit Pfle-

denen Wissens und stellt so keinen Un-

tungen der Pflegekräfte, die in Zeiten

gebett – lernen Pflegekräfte, wie sie typi

terschied zu anderen Angeboten dar.

von Corona deutlich angewachsen sind.
Eine neu entwickelte App eröffnet den

sche Abläufe in der Pflege ergonomisch
durchführen können. Dazu gehören zum

Es folgen jedoch Praxisbegleitungen der

Pflegekräften

Beispiel die Umlagerung von Bewohne-

Trainerinnen und Trainer, die das Erlernte

Entspannungsübungen, die in Arbeits-

Angebote

kurzzeitiger

rinnen und Bewohnern oder schweres

im täglichen Arbeitsalltag ansprechen

pausen absolviert werden können und

Tragen und Heben. Ein Coach zeigt vor

und einüben. Die stetige Wiederholung

so den Stresslevel zeitnah senken.

Ort, wie man die Bewegungen richtig

schärft das Bewusstsein der Pflegekräfte

durchführt und korrigiert ungesunde Ab

und schont so körperliche Ressourcen.

„LifeBonus“ ist es gelungen, mit Holger

läufe. Ein Schwerpunkt im Projekt liegt

Um dem Verfall des Erlernten vorzubeu-

Stanislawski einen profilierten Sportler

auch auf dem persönlichen Stressmana

gen, braucht es eine langfristige, eher

und Trainer als Leiter der hauseigenen

gement der Pflegekräfte. Dabei kommt

dauerhafte Begleitung, die extern nicht

Akademie zu gewinnen, der im direkten

eine neu entwickelte App zum Einsatz.

dargestellt werden kann. Vor diesem Hin-

Kontakt mit beteiligten Pflegekräften

tergrund wird aus dem Kreis der beteilig-

wichtige Tipps gibt und so zusätzlich

Thomas Flotow, Geschäftsführer „Pfle-

ten Pflegekräfte eine Gruppe sogenannter

Motivation schafft.

gen & Wohnen Hamburg“ erklärt: „Ers-

„Health Coaches“ entwickelt, die befähigt

ter Bestandteil des Programms ist eine

werden, auf Augenhöhe und während

„Pflegen & Wohnen Hamburg“ hat die

Reduzierung der physischen Belastun-

der regulären Arbeitszeit Kolleginnen und

in der Pandemie aufgetretenen zusätzli-

chen Belastungen mit den Partnern

Pflegekräfte werden jeden Tag physisch und psychisch stark gefordert. Sie nach

LifeBonus und der Techniker Kranken

Kräften zu unterstützen, ist unsere Aufgabe als Arbeitgeber. Gesunderhaltung er-

kas
se

können.

laubt jedoch keine rein konsumtive Haltung, sondern ein Erkennen, Erlernen und

Trotzdem mussten auch Verzögerun-

Verinnerlichen veränderter Handlungsweisen. Hier bietet das Konzept der Health-

gen akzeptiert werden, da gerade in

Coaches über unaufgeregte, kollegiale Reflexion auf Augenhöhe einen nachhalti-

wirksam

begrenzen

gen Ansatz, von dem wir zutiefst überzeugt sind.
Thomas Flotow, Sprecher der Geschäftsführung, Pflegen & Wohnen Hamburg

Die TK fördert das gemeinsame Projekt

„Die Zahl der Pflegekräfte, die über lan-

im Rahmen des TK-Präventionskonzep-

ge Jahre hinweg im Beruf bleiben, ist lei-

tes „Starke Pflege“. Hierbei werden sta-

der nicht sehr hoch. Das können wir uns

tionäre und ambulante Pflegeeinrichtun

aber nicht leisten. Deshalb muss man

gen sowie Krankenhäuser dabei unter-

sehr genau darauf achten, die Arbeitsab-

stützt, ihre gesundheitsfördernden Po-

läufe so zu gestalten, dass die Mitarbei-

tenziale zu mobilisieren und nachhaltige

tenden nicht krank werden und den kör-

Strukturen einzuführen. Pflegekräfte sind

perlichen und seelischen Herausforde-

in Hamburg im Vergleich zu anderen Be-

rungen in ihrem Beruf möglichst lange

rufsgruppen besonders belastet. Das zeigt

gewachsen sind“, sagt Maren Puttfar-

eine aktuelle Auswertung der Techniker

cken, Leiterin der TK-Landesvertretung

Krankenkasse (TK). Mit 23,4 Tagen pro Kopf

Hamburg. Das helfe nicht nur den einzel-

und Jahr sind sie mehr als acht Tage län-

nen Pflegenden und Gepflegten, son-

ger krankgeschrieben als der Durchschnitt

dern sei auch Teil der Lösung gegen den

der Erwerbspersonen in der Hansestadt.

Fachkräftemangel in der Pflege. tk/cla

Anzeige

Im Jahr 2022 hat die LifeBonus
Gesundheitsmanagement GmbH
Kapazitäten reserviert, um dieses
neue BGF-Programm in bis zu 100
bpa-Mitgliedsunternehmen ein

Wir investieren in
Pﬂegeimmobilien

zu
führen. Das Programm ist für
die Mitgliedsunternehmen kostenfrei, soweit eine Förderung be
willigt wird. LifeBonus hat eine ei
gene Landingpage eingerichtet, auf
der Informationen zu Programm
inhalt, Antragsverfahren, Förderung gemäß PpSG, Programmablauf etc. zu finden sind: https://

Mit über 20 Jahren Expertise sind wir
Ihr verlässlicher Partner im Ankauf und
Management von Sozialimmobilien.

www.lifebonus.health/bpa

www.IMMAC.de/ankauf
Zeiten von Ausbruchsgeschehen andere Prioritäten im Fokus standen. Aber
auch in diesen Phasen ist das Programm nicht zum Erliegen gekommen
und hat Beschäftigte nachhaltig unterstützt.“ tf
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Landesgruppe Hessen

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF):
bpa-Mitglied gewinnt BGF-Preis
„Gesunde Pflege“ der AOK Hessen
triebsklima ergibt sich selten zufällig,
sondern hat mit Strukturen, Wertschätzung und praktischen Hilfen zu tun. Das
ist ein Mosaik aus vielen Dingen, die
sinnvoll ineinandergreifen und täglich
gelebt werden“, erklärt Uwe Bördner,
Geschäftsführer des Ambulanten Pfle-

Foto: BGF-Gruppe
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gezentrum Lahn (apl). „Betriebliche Gesundheitsförderung ist nicht statisch,
sondern passt sich den Bedürfnissen
und Gegebenheiten des Betriebes und
der Beschäftigten an“, sagt er, daher

Bei der Preisübergabe vor Ort (von links): Kerstin Roth (verantwortlich für Präven-

werde das Unternehmen in den Bemü-

tion bei der AOK Hessen), Timo Sattler (Referent der apl-Geschäftsführung), Ulri-

hungen um das Personal auch in Zu-

ke Hadem-Proest (Pressestelle AOK Hessen), apl-Geschäftsführer Uwe Bördner,

kunft nicht nachlassen.

bpa-Landesbeauftragte Sabine Söngen und Pflegedienstleitung Anne Bördner.
„Im Führungsteam können wir uns immer wieder aufs Neue mit Ideenreichtum
Im April 2021 lobte die AOK Hessen

die betriebliche Gesundheitsförderung.

entfalten und für die Mitarbeiterinnen

erstmals für die betriebliche Gesund-

Außerdem besteht mit der Prämierung

und Mitarbeiter ein abwechslungsreiches

heitsförderung (BGF) den Preis „Ge-

im Land Hessen die Chance, am AOK-

Programm über das ganze Jahr anbieten.

sunde Pflege“ aus. Bewerben konnten

Bundeswettbewerb des nächsten Jah-

Wir sind dankbar für die Offenheit und

sich

Pflegeeinrichtungen

res teilzunehmen. Die von Familie Börd-

den stetigen Zuspruch seitens der Ge-

und Krankenhäuser mit innovativen

ner für ihre Mitarbeitenden entwickel-

schäftsführung – das Ergebnis spricht für

Ansätzen für eine gesunde und nach-

ten Maßnahmen gehen von familien-

sich“, sagt Anne Bördner (Pflegedienst-

haltige Arbeitsorganisation.

freundlicher Dienstplangestaltung (so-

leitung und Tochter von Uwe und Nicole

genannter „Mutti-Tour“), über Wunsch-

Stahl-Bördner), die gemeinsam mit Timo

Familie Uwe und Nicole Bördner, Betrei-

dienstpläne, die sich, wenn möglich,

Sattler (Referent der Geschäftsführung)

ber der apl Pflegedienst GmbH in Leun,

auch an den privaten Interessen der Mit

die Konzepte für das betriebliche Ge-

hat sich mit ihren Gesundheitsangebo-

arbeiterinnen und Mitarbeiter orientie-

sundheitsmanagement entwickelt hat.

ten für eine gesunde und nachhaltige

ren, hin zu Angeboten gesunder Ernäh-

Arbeitsorganisation für diesen Preis be-

rung, Bewegungsangeboten und Entspan

In den letzten Jahren gab es im Pflege-

worben und wurde zusammen mit ei-

nung im hauseigenen Snoezelen-Raum

dienst und in der von Nicole Stahl-Börd-

nem Krankenhaus und einer stationä-

mit Massagesesseln und vieles mehr.

ner

hessische

betriebenen

Tagespflege

einen

deutlich spürbaren Rückgang an Krank-

ren Altenpflegeeinrichtung von einer
Jury aus Experten aus Wissenschaft

Bei der Preisübergabe am 20. Dezember

heitstagen, die Fluktuation in beiden

und Praxis prämiert. Neben dem Ge-

2021 konnten sich die Vertreterinnen

Betrieben ist sehr gering.

schäftsführer der „berufundfamilie Ser-

der AOK Hessen auch vor Ort von den

vice GmbH“ und VertreterInnen der

vorgestellten Ideen und Maßnahmen

Der bpa gratuliert Familie Bördner sehr

AOK Hessen war bpa-Landesbeauftrag-

überzeugen und zeigten sich sehr be-

herzlich zu dieser Prämierung, hier zeigt

te Sabine Söngen Mitglied in der Jury.

eindruckt von dem Engagement.

sich wieder einmal, dass nicht das Ge-

Für die drei Preisträger vergab die AOK

halt alleine Gewähr dafür bietet, dass

Hessen eine Prämie in Höhe von je

„Diese Auszeichnung hat uns ganz be-

Mitarbeitende zufrieden sind und ihrem

5.000 Euro für weitere Investitionen in

sonders gefreut, denn ein gutes Be-

Arbeitgeber die Treue halten. sön

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Virtuelle Mitgliederversammlung mit Wahl
des neuen Landesvorstands
Nach wie vor verlangt uns die Covid-

der letzten Mitgliederversammlung im

der privaten Pflege. Bereits vor seiner

19-Pandemie neue Ideen, Kompromis-

Jahr 2019 ab. In seinem Grußwort hieß

Zeit als Vorsitzender war er maßgeblich

se, Veränderungen ab und so fand auch

bpa-Präsident Bernd Meurer die Mitglie-

am Aufbau der Landesgruppe beteiligt.

die Mitgliederversammlung der Lan-

der herzlich willkommen und dankte ihnen

Unter seiner Führung etablierte sich die

desgruppe Mecklenburg-Vorpommern

für ihr großes Engagement in dieser her-

Qualitätskonferenz der bpa-Landesgrup

am 2. Dezember 2021 erstmals per

ausfordernden Zeit. Die bpa-Geschäfts-

pe als größter Pflegekongress Nord-

Live-Übertragung

Meckenheim

führer Norbert Grote und Bernd Tews be-

deutschlands. Michael Händel stand für

statt. Es war für alle eine neue und

leuchteten die aktuellen pflegepolitischen

professionelle Lobbyarbeit für die pri-

spannende Erfahrung – eine Mitglie-

Entwicklungen auf Bundesebene und rich-

vate Pflege ebenso wie für den beson-

derversammlung mit Vorstandswahlen

teten den Blick auf die anstehenden Her-

ders persönlichen Kontakt zu den Mit-

„nur“ vor dem Bildschirm durchzufüh-

ausforderungen, vor denen die privaten

gliedsunternehmen in Mecklenburg-Vor

ren und zu erleben.

Anbieter in der Pflege stehen.

pommern. Als stationärer Unternehmer

aus

hatte er immer auch die Interessen der
Fotos: Sven Wolfgram

ambulanten Dienste im Blick und war
Michael Händel,

damit ein anerkannter Repräsentant al-

der langjährige

ler Bereiche der privaten Pflege. Die

Vorsitzende, wur-

Landesgruppe wuchs während seiner

de zum Ehren-

Amtszeit deutlich auf inzwischen fast

vorsitzenden der

600 Mitglieder an. Michael Händel wird

Landesgruppe

als Ehrenvorsitzender der Landesgrup-

MV ernannt.

pe Mecklenburg-Vorpommern weiter

Michael Beer-

eine besondere Rolle einnehmen.

mann, der neue
Vorsitzende der

Michael Beermann ist neuer

Landesgruppe

Vorsitzender

MV, überreicht
ihm die Ehren-

Die bpa-Landesgruppe Mecklenburg-

urkunde

Vorpommern wird künftig von Michael
Beermann geführt. Die Mitglieder wähl-

Das neue Format hat gut funktioniert,

Michael Händel zum Ehrenvorsitzenden

auch dank der vielen fleißigen Helfer im

ernannt

Hintergrund. So gab es viel positives
Feedback, insbesondere zu den Video

Vor der Wahl des neuen Landesvorstands

beiträgen. Trotzdem hoffen alle, Mitglie

wurde es emotional. Der langjährige

der, Vorstand und Mitarbeiter der Lan-

Vorsitzende Michael Händel wurde ge-

desgeschäftsstelle, dass wir uns auf der

bührend verabschiedet und zum Ehren-

diesjährigen

Mitgliederversammlung

vorsitzenden der Landesgruppe M-V er-

am 14. September 2022 wieder persön-

nannt. 23 Jahre hatte er dem bpa-Lan-

lich in Warnemünde treffen können.

desvorstand angehört, davon 16 Jahre
als Vorsitzender. Mitgliedsunternehmen

Rückblick und Ausblick

und viele namhafte Vertreterinnen und
Vertreter der Politik, Pflegekassen und

Die Vorstandsmitglieder legten Rechen-

Unternehmerschaft dankten Michael Hän

Michael Beermann führt jetzt die

schaft über ihre Arbeit in der Landesgrup-

del per Videobotschaft für sein außer-

Landesgruppe MV

pe in den vergangenen zwei Jahren seit

ordentliches Engagement im Dienste
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„Wir setzen uns dafür ein, die Leiharbeit
Der Ehrenvorsit-

aus der Pflege zu verbannen. Denn der

zende Michael

Einsatz von Zeitarbeitskräften führt zu

Händel mit Bei-

gravierenden Fehlentwicklungen in den

sitzerin Cathé-

Einrichtungen. Wir setzen alles daran,

rine Tiede und

Pflegekräfte langfristig in unseren Mit-

dem stellv. Vor-

gliedseinrichtungen zu binden.“

sitzenden Raik
Radloff

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wur
de Raik Radloff gewählt. Der Rostocker
ist seit 2013 Vorstandsmitglied. Er betreibt einen ambulanten Pflegedienst,
ei
ne Kurzzeitpflege sowie eine Tagespflege. Das Vorsitzendenduo Beermann
und Radloff wird bei der Vorstands
arbeit von den Beisitzerinnen und Bei-

ten den Pflegeunternehmer mit großer

und zwei betreute Wohnformen verant-

sitzern Petra Boden, Katrin Gräfe, Felix

Mehrheit an die Spitze des Vorstandes.

wortlich. Neben der zukunftssicheren

Grasshoff, Jörg Heydorn, Hauke Hah-

Michael Beermann gehört dem Vor-

Finanzierung der Pflege und der Flexibi-

me, Annette Kob, Carolin Lubetzki und

stand bereits seit sechs Jahren als Bei-

lisierung der Fachkraftquote auf Lan-

Cathérine Tiede unterstützt. Der neu

sitzer an. Er ist in der Müritzregion als

desebene benannte Michael Beermann

gewählte Vorstand freut sich auf die an-

Geschäftsführer für zwei vollstationäre

die Begrenzung der Zeitarbeit in der Pfle

stehenden Aufgaben und Herausforde-

Pflegeeinrichtungen, eine Tagespflege

ge als besonderes Ziel seiner Arbeit.

rungen. svw/cm

Landesgruppe Niedersachsen

Aus Kontrahenten werden Partner
Anbieter und Kassen einigen sich
auf leistungsgerechtes Vergütungsmodell
Ein entschiedenes Vorgehen und die

Das haben der bpa und mehrere Wohl-

wert sowie auskömmliche Wegepau-

tatkräftige Unterstützung der Mitglie-

fahrtsverbände gemeinsam mit den

schalen und Wegegelder zu vereinba-

der führen letztlich zum gemeinsamen

Pflegekassen vereinbart. Dabei ist der

ren.

Erfolg.

bpa der einzige private Leistungserbringerverband, der aktiv an den Verhand-

Jeder Pflegedienst kann damit in einer

Wie bereits im Beitrag auf Seite 18 dar-

lungen der KAP.NI beteiligt war und der

dafür vorgesehenen sogenannten Clus-

gestellt, ist es dem bpa zusammen mit

nunmehr das erzielte Ergebnis für seine

tertabelle seine individuellen durch-

der überwiegenden Mehrheit der Wohl-

Mitglieder erkämpfen konnte.

schnittlichen Personalkosten den dort
jeweils zugewiesenen Punktwerten und

fahrt im Rahmen der Konzertierten Aktion Niedersachsen (KAP.Ni) gelungen,

Was jetzt vereinbart wurde

eine Vereinfachung der Vergütungsfin-

Wegekosten zuordnen und schlussendlich mit den Kostenträgern in einem
vereinfachten Verfahren vereinbaren.

dung für die ambulante Pflege im SGB

In einem vereinfachten Verfahren – dem

XI mit den Kostenträgern zu vereinba-

sogenannten

ren. Das System führt dazu, dass die er-

ten Ansatz – ist es jedem Pflegedienst

Im Vergleich zum anfänglichen Angebot

wünschte bessere Entlohnung der Pfle-

zukünftig möglich, mittels der tatsächli-

der

gekräfte auch eine höhere Vergütung

chen durchschnittlichen Pflegeperso-

10-prozentige Steigerung auf die Ur-

durch die Pflegekassen nach sich zieht.

nalkosten einen auskömmlichen Punkt-

sprungscluster erzielt werden.

personalkostenzentrierKostenträger

konnte

hier

eine

Ferner wurden 8 Prozent und ab Cluster

nalkostensteigerungen adäquat abge-

reits präzise erläutert. Ergänzt werden

20 sogar 13 Prozent zusätzlich auf die

bildet werden. Das Modell dient daher

konnte dieses Beratungsangebot durch

Wegegelder und -pauschalen verein-

gleichzeitig der zukunftssicheren Um-

ein „Erklärvideo“ sowie eine umfang-

bart. Auch die Punktmengen der Leis-

setzung der Anforderungen des Geset-

reiche FAQ-Liste, die allen ambulanten

tungen „Grundpflege nach Zeit“ und

zes zur Weiterentwicklung der Gesund-

bpa-Mitgliedern in Niedersachsen die

„Betreuungsleistungen nach Zeit erfah-

heitsversorgung – GVWG (Tariftreuere-

Umsetzung

ren eine Steigerung um 5 Prozent. Letz-

gelung).

rierten Verfahrens erleichtern soll.

bereits 2020 im Rahmen der KAP.NI ver-

In mehreren virtuellen Informationsver-

Abschließend gilt unser Dank abermals

einbart. Pflegediensten ist es somit zu-

anstaltungen sowie nachgelagerten Be-

den bpa-Mitgliedsbetrieben, den bei ih-

künftig möglich, höhere durchschnittli-

ratungssprechstunden (unterstützt durch

nen beschäftigten Pflegekräften und

che Personalkosten zu zahlen und den

die bpa Servicegesellschaft) wurden

den nahezu 100.000 Unterstützerinnen

dafür notwendigen Punktwert und die

die Details zur Umsetzung des verein-

und Unterstützern auf unseren Social-

Wegekosten ohne aufwendige Einzel-

fachten Verfahrens zur Vergütung im

Media-Kanälen. Diese Einigung ist zum

verhandlungen zu vereinbaren.

SGB XI den Mitgliedern gegenüber be-

Großteil auch Ihr Erfolg! cad

des

personalkostenzent-

In der Vergangenheit habe es oftmals
endlose Verhandlungen gegeben, die
sich teils über mehrere Jahre hingezogen haben. Konstruktive und schnelle
Lösungen im Sinne der Pflegedienste
waren nicht möglich. Mit dem neuen
Verfahren werden die Dienste nun end-

Foto: Stephan von Kroge

teres wurde für die Leistungskomplexe

lich in die Lage versetzt, die bessere Bezahlung der Pflegekräfte zu gewährleisten und gleichzeitig ihre eigene wirtschaftliche Existenz sowie damit die
Versorgung der Patienten zu sichern.
Die Kampagne war erfolgreich: Über 500 Fahrzeuge von ambulanten PflegediensDa das Modell durch die proportionale

ten aus ganz Niedersachsen hatten sich Mitte September 2021 am Autokorso

Fortführung von Personalkosten und

rund um den Landtag beteiligt. Das Foto entstand beim Start auf dem Schützen-

Punktwerten nach oben geöffnet ist,

platz in Hannover.

können damit auch zukünftige Perso-

Landesgruppe Niedersachsen

Autokino? Nein. Weihnachtsfeier im Coronawinter
Die Weihnachtsfeier mit großer Dienstbesprechung ist beim Pflegeunterneh-

Parkplatz statt

men Caspar und Dase seit Jahrzehnten

Parkett: Die Mit-

ein Höhepunkt des Jahres und sollte

arbeiterinnen

wegen der Corona-Pandemie in diesem

und Mitarbeiter

Winter auf keinen Fall ausfallen. Die

bei ihren Autos.

Unternehmensführung setzte Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden natürlich an erste Stelle und stellte
so eine in dieser Form sicher einmalige
Feier auf die Beine.
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gedienst eben viele Autos hat, konnten bei zwei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen alle Mitarbeitenden dabei
sein.
Während die Geschäftsleitung auf der
Bühne auf das Jahr und die gemeinsam erreichten Erfolge zurückblickte
und neue Projekte für das Jahr 2022
vorstellte, brachten Leitungskräfte Essen und Getränke an die Autofenster –
Autokinoflair bei der Dienstbesprechung,
immer wieder unterbrochen von Musik
und kleinen Aktionen. Denn auch die
Mitarbeitenden waren aktiv mit dabei.
Sie konnten mit der Hupe applaudieren,
mussten bei bestimmten Liedern gleichzeitig rund um die Autos laufen und
konnten in den Fahrzeugen mittanzen
Hatten für ihre Feier eine prima Idee (von links): Prokurist Nils Herrmann und die

und mitklatschen. Ein großer Spaß für

Pflegeunternehmer Jan und Kai Dase aus der Wedemark

alle. Als das Leitungsteam auf der Bühne zum Abschluss noch eine im Gehei-

„Man kann auch mit Abstand zusammen feiern, man braucht nur eine gute

Snacks und

Idee, wie es geht“, sagt Unternehmer

Getränke

und bpa-Landesvorstandsmitglied Kai

brachten die

Dase.

Leitungskräfte
direkt ans Auto.

„Wir haben einen LKW als mobile Bühne gemietet und mit einem Sender ausgestattet. Unsere Mitarbeitenden hatten bequeme und warme Sitzplätze in
ihren Autos und konnten über das Radio die Musik und unsere Informationen von der Bühne hören“, beschreibt
Dase die Situation auf dem großen
Parkplatz. Und weil ein ambulanter Pflemen einstudierte Tanzperformance zu
Dienstbespre-

einem Lied aus der „Eisprinzessin“ zum

chung vom

Besten gaben, gab es in den Autos na-

Truck aus: Ein

türlich kein Halten mehr.

LKW diente als
mobile Bühne

„Uns war es wichtig, gerade in der aktu-

und war mit

ellen Pandemiesituation mit ihren Be-

einem Sender

lastungen für die Pflegekräfte unserem

ausgestattet.

Team eine kleine Auszeit zu geben und

Die Mitarbeiten-

ihnen unsere Wertschätzung zu zeigen.

den in ihren

Die Mitarbeitenden leisten jeden Tag ei-

Autos lauschten

ne so großartige und wichtige Arbeit,

übers Radio.

da dürfen das Lachen und die Gemeinschaft nicht zu kurz kommen“, sagt Unternehmer Dase. mvb/cad

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Personalanforderung mit modernen Konzepten
meistern
Die Pflege steht und fällt mit ausreichendem und gut ausgebildetem Personal. Die Gewinnung und Bindung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt
für viele Betreiber eine große Herausforderung dar. Die Lebensbaum GmbH
mit Sitz in Overath geht hierbei erfolgreich eigene Wege. Seit 1998 betreut
die bpa-Mitgliedseinrichtung pflegeund hilfebedürftige Menschen in Tages
pflegen, Wohngemeinschaften und im
ambulanten Bereich an zwölf Standor-

Von links: Geschäftsführer Bernhard Rappenhöner, Projektmanager Robert

ten.

Scheuermeyer und Kita-Leitung Jana Wolf in einem strategischen Gespräch zur
Mitarbeitergewinnung.

Die bpa-Landesbeauftrage Iris Potthof
hat den bpa-Landesvorsitzenden und
Lebensbaum-Geschäftsführer

Bern-

ist die erste große Hürde. Bei der Suche

Robert Scheuermeyer: Die Menschen

hard Rappenhöner sowie Projektmana-

gehen wir auch mit unserem Bewer-

kommen nicht wegen der Lohnhöhe zu

ger Robert Scheuermeyer zu ihren be-

bermobil auf die Menschen zu. Zum

uns. Diese muss natürlich stimmen.

sonderen Ideen bei der Personalgewin-

Beispiel auf Stadtfesten haben wir eine

Ausschlaggebend sind allerdings ande-

nung und -bindung befragt.

gute Gelegenheit, um niederschwellig

re Kriterien. Das Image und die Werte

ins Gespräch zu kommen. Lokal sind wir

unseres Lebensbaums sind dabei ganz

Welche Wege geht die Lebensbaum

gut in der Region vernetzt und nutzen

entscheidend. Image muss man pflegen

GmbH, um neue Mitarbeiterinnen und

Veranstaltungen, zum Beispiel im Be-

und langfristig aufbauen. Im Bereich

Mitarbeiter zu gewinnen?

reich der Kultur, um auf uns aufmerk-

des Marketings haben wir Unterstützung

sam zu machen.

durch einen Profi in unserem Team. Wir
leben unsere Werte und sind in der Re-

Bernhard Rappenhöner: Wir analysieren die erfolgreichen ‚Kanäle‘ sehr ge-

Was meinen Sie, warum sich die Pfle-

gion fest verankert und eine Marke. Die-

nau, um Mitarbeiter anzusprechen. Dies

gekräfte bei Ihnen bewerben?

se pflegen wir. Mitarbeiter können in
unseren breit aufgestellten Bereichen
aus den verschiedenen Arbeitszeitmodellen wählen. Durch unser kontinuierliches Wachstum bieten sich immer neuen Arbeits- und Aufstiegsmöglichkeiten. Ein aktuelles Projekt ist unser Bildungszentrum. Durch unsere Größe kön
nen wir spezielle Stellen, zum Beispiel
im Bereich Bildung und Mitarbeiterpflege anbieten.
Durch welche Maßnahmen können Sie
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
halten?

Der bpa-Landesvorsitzende Bernhard Rappenhöner mit Kommunalpolitiker Martin
Lucke, der sich am Bewerbermobil über die Lebensbaum GmbH informiert.

Bernhard Rappenhöner: Bindung an den
Betrieb ist für unser Unternehmen wich-
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tig. Diesen Bereich haben wir genau im

beitsplatz wird gerne gebucht. Im Be-

Projekten, aktuell zum Beispiel bei einem

Fokus. Wir haben erkannt, dass insbeson

reich der Digitalisierung spielen wir vor

Kinder
krankenhausprojekt UZONDU in

dere im Bereich der Pflege, die über-

ne mit und haben dafür spezielle Stel-

Afrika, was unsere Mitarbeitenden sehr

sichtlichen Teams mit einem hohen

len, wie zum Beispiel eine Leitungsstel-

an uns schätzen. Unser Leuchtturmpro-

Selbstorganisationsgrad attraktiv sind.

le „Digitale Prozesse“, geschaffen. Die

jekt mit Jung und Alt ist fest etabliert

Diesem Weg folgen wir mit unserer An-

Umstellung und Optimierung der Dienst-

und sehr attraktiv. Aktu
ell bauen wir

gebotsstruktur. Hier unterstützen wir das

und Tourenplanung sowie der komplet-

neue Kindergärten mit unserem Lebens-

Teambuilding im Freizeitbereich durch

ten Dokumentation und der Abrechnungs

bäumchen, um unser Gemeinwesen zu

mehrere Sportangebote. Wir bieten Mit

prozesse entlastet und professionalisiert

unterstützen und wir bieten, je nach

arbeiterkegeln auf einer eigenen Kegel-

die Pflege und macht diese attraktiver. Wir

Standort, unseren Mitarbeitenden die

bahn an. Die Shiatsu-Massage am Ar-

engagieren uns in verschieden sozialen

Möglichkeit der Kinderbetreuung. ipo

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Familienunternehmen Haus Aggertal feiert 50-jähriges
Bestehen
Als Anneliese und Willi Eich das Alten-

sehr hohen Stellenwert. Ausflüge ins

und Pflegeheim Eich am 7. Dezember

Fußballstation, zu Rockkonzerten, Ta-

1971 in der ehemaligen Gaststätte und

gesausflüge und Urlaube sowie Grup-

Pension „Emil Weyland“ in Lantenbach

penangebote in der Einrichtung finden –

gründeten, waren die ersten Bewohner

sofern Corona dies zulässt – statt. Die

kaum pflegebedürftig. Das Heim hatte

Bewohner sind hier jünger als in ande-

mehr den Charakter einer „Altenpensi-

ren Altenheimen. Das Lebensalter der

on“. Es ging weniger um Pflege und

Bewohner liegt im Durchschnitt bei 64

mehr um Beschäftigung und die Teil-

Jahren, daher liegt der Fokus auf der

nahme an hauswirtschaftlichen Tätig-

Betreuung. Auch die Verweildauer in der

keiten.

Einrichtung ist außergewöhnlich lang.
So feierte kürzlich eine Bewohnerin, dass

Familie Eich erweiterte die Einrichtung

sie 28 Jahre im Haus Aggertal wohnt,

in Lantenbach in der Folgezeit um zwei

eine rekordverdächtig lange Zeit. Auch

weitere kleine Häuser. Schon im April

lernten sich eine Bewohnerin und ein

1974 stieg der Sohn, Hans Werner

Bewohner im Haus Aggertal kennen

Eich, in den elterlichen Betrieb ein. Am

und lieben und haben ihre Liebe durch

3. März 1980 wurde dann das „Haus

eine standesamtliche Hochzeit amtlich

Carsten Eich führt das Familienun-

Aggertal“ in Deitenbach als vollstatio-

gemacht.

ternehmen in dritter Generation.
Zum 50-jährigen Betriebsjubiläum

näre Pflegeeinrichtung in Betrieb genommen. Zur Schließung der anderen

Die große geplante Jubiläumsfeier zum

der vollstationären Pflegeeinrich-

kleinen Häuser wurde das Haus Agger-

7. Dezember 2021 mit Bewohnern, An-

tung in Deitenbach gratulierte der

tal mehrfach umgebaut und erweitert.

gehörigen und dem Quartier konnte

bpa mit einem persönlichen Glück-

Die dritte Generation, Carsten Eich,

aufgrund der Pandemie nicht stattfin-

wunschschreiben und übersandte

stieg im April 1999 mit in das Unterneh-

den. Die Einrichtung feierte am fünf-

die Jubiläumsurkunde.

men ein und ist seit 2004 der alleinige

zigsten Jahrestag zeitlich versetzt – un-

Geschäftführer.

ter Einhaltung der Corona Auflagen –
am Nachmittag mit den Mitarbeitern

wurde eine große Neuigkeit bekannt

Auch heute noch hat – neben der hohen

und anschließend mit den Bewohnern.

gegeben: Die Übergabe der Einrichtung

pflegerischen Kompetenz und ganz im

Eine große Feier ist geplant, sobald die

an die vierte Generation ist schon in

Sinne der Gründer die Betreuung einen

Infektionslage dies zulässt. Bereits jetzt

Sicht. ipo.
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

bpa unterstützt Forschungen der Universität Halle
zur Digitalisierung in der Pflege
Seit sechs Monaten ist das
Format-Team im
wöchentlichen
Foto: Vitanas DemenzCentrum Magdeburg

Turnus in den
Pflegeeinrichtungen im Land
Sachsen-Anhalt
unterwegs. Das
Pflegepersonal
konnte die Wirkung von Hilfsmitteln wie Exoskelett und Roboterpuppen
ausprobieren.
Anzeige

Eine Studie des Forschungsprojekts

eine große Herausforderung, die Kom-

FORMAT zur praktischen Implemen-

munikationsroboter Pepper und NAO

tierung digitaler Assistenztechnolo-

in Interaktion mit hochgradig demen-

gien hat Technik und Pflege im Vita-

ziellen Menschen zu bringen. Zur Ent-

nas Demenz-Centrum in Magdeburg

lastung der Pflegekräfte beim Tragen

sinnvoll zusammengeführt. Der bpa

und Heben kam ein passives Exoske-

unterstützt solche Forschungseinsät-

lett zum Einsatz und wurde positiv be-

ze durch Kontaktvermittlung.

wertet.

Das Projekt soll wissenschaftliche Er-

Neben dem Erkenntnisgewinn der For-

kenntnisse und Hilfsmittel in die Pra-

scher durch die Testläufe stellt die Er-

xis übertragen. Dazu stellte Pflegewis-

probungsmöglichkeit am eigenen Ar-

senschaftler Sebastian Hofstetter von

beitsort für das Pflegepersonal eine

der Medizinischen Fakultät der Martin-

wertvolle Erfahrung im Umgang mit

Luther-Universität Halle-Wittenberg im

digitalen Systemen dar und war für die

Verlauf einer Anwendungswoche ver-

Gemeinschaft im Demenz-Centrum ein

schiedene Hilfsmittel in der Einrich-

spannendes Erlebnis.

TEL 0631 3706 6913 | WWW.DPTST.DE

Die Steuerberater für
Ihre Pflegeeinrichtung

Ihre Experten für
Finanz- und
Lohnbuchhaltung
vor Ort.

tung vor.
Für den bpa ist der Einsatz digitaler AsDie Roboterpuppen Robbe-Paro und

sistenztechnik eine wichtige künftige

Dinosaurier-Pleo waren bei den Bewoh-

Möglichkeit zur Entlastung der Pflegen-

nern sofort beliebt. Hingegen war es

den. herr

R

Pflegebuchstellen
TEL 0631 3437399 – 0
WWW.PFLEGEBUCHSTELLEN.DE
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Risiko und Wagnis in der Pflege
Virtuelle Infoveranstaltung mit Studienautoren
Bereits seit 2017 hat der Bundesgesetzgeber mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) die Verpflichtung
zur Berücksichtigung des unternehmerischen Wagnisses beziehungsweise zur Finanzierung des Risikos des
Unternehmers in den Vergütungsverhandlungen festgeschrieben. Diese Ansprüche der Pflegeanbieter hat der bpa
aufbauend auf einem Rechtsgutachten von Dr. Markus Plantholz mit zwei
IEGUS-Studien zu Risiken und Wagnissen in stationären und ambulanten
Pflegeeinrichtungen wissenschaftlich untermauert.
Auf Initiative der bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt haben zwei der Studienau-

Michael Uhlig, Management- und

Michael Fikar, Management- und

toren, Michael Fikar und Michael Uhlig,

Organisationsbereiter bei der Contec*

Organisationsbereiter bei der Contec*

der ermittelten 50 relevanten branchen-

Grundlagen für entsprechende Zuschlä-

partner des bpa, Vertreter der bpa-Ser-

spezifischen Risiken erläutert. Zusätz-

ge in Vergütungsverhandlungen vor.

vicegesellschaft und Gäste aus den Rei-

bei einer virtuellen Informationsveranstaltung Inhalte und Bemessung anhand

hen der Wohlfahrtsverbände und kom-

lich gingen sie auf die für Investitionen
erforderliche Erwirtschaftung von Ge-

Neben zahlreichen interessierten Mit-

munaler Einrichtungen, die der bpa-Lan-

winnen ein und stellten argumentative

gliedern trugen ebenso Kooperations-

desvorstand eingeladen hatte, zum regen Austausch bei. Dabei war den Teilnehmern klar, dass es im Sinne aller Leistungserbringer ist, in Entgeltabschlüssen konsequent die berechtigten Forderungen der Pflege vollumfänglich durchzusetzen. herr

IEGUS Institut (Hrsg.), Friedrich/

* Contec Gesellschaft für Organisations-

Herten/Seidel/Fikar/Uhlig/

entwicklung (= Kooperationspartner der

Zieschang/Plantholz: Unternehme-

Studie)

risches Wagnis in der ambulanten
Pflege, Rechtslage und Quantifizierung der Vergütung unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen des dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III), Euro 98,99. ISBN
978-3-86216-492-2, MedHochZweiVerlag GmbH, Blaufelden
www.medhochzwei-verlag.de
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Virtuelle Landesgruppenversammlung
mit Vorstandswahlen
Auf der virtuellen Mitgliederversammlung der bpa-Landesgruppe SchleswigHolstein am 16. November 2021 wurde
der bisherige Vorsitzende Mathias Stein
buck einstimmig für zwei weitere Jahre
zum Landesvorsitzenden gewählt. Der
49-Jährige ist Betreiber mehrerer Pflege
einrichtungen und einer Pflegeschule.
Steinbuck leitet den jetzt 13-köpfigen
ehrenamtlichen Vorstand der Landesgruppe. Mit Christa Steinhauer und
Gunnar Löwe als wiedergewählte stell-

Die Mitglieder des neuen Landesvorstands; nicht zu sehen: Thorsten Gröbitz und

vertretende Vorstandsmitglieder ste-

Dr. Katrin Witt

hen erfahrene Unternehmer*innen der
ambulanten und stationären Pflege an
seiner Seite.

Mit Verweis auf den Geschäftsbericht

schaltet und informierten die Mitglie-

2019 – 2021 konnte der Vorstand auf er-

der zu aktuellen gesetzlichen und poli

Als größte Herausforderung der nächs-

folgreiche Jahre zurückblicken. „Die Mit

tischen Entwicklungen.

ten Amtszeit nannte Steinbuck die Fach-

gliederzahlen wachsen, aber auch die

kräftesicherung und Fachkräftegewin-

Verbandstreue ist beeindruckend“, sagt

In den Vorstand wurden gewählt: Mathi

nung und die damit verbundenen Fra-

Mathias Steinbuck. So konnten in den

as Steinbuck (Vorsitzender), Christa Stein

gen zur Tariftreueregelung. Gleichwohl

vergangenen Jahren vielen Mitgliedern

hauer (stellv. Vorsitzende), Gunnar Lö-

stehen für die Landesgruppe auch The-

Urkunden für 30- oder sogar 50-jährige

we (stellv. Vorsitzender), Matthias Schrö

men wie die betriebliche Gesundheits-

Mitgliedschaft überreicht werden.

der, Hauke Hahme, Sabine Hinz, Jörg

Kornatz, Hans-Jürgen Rüpcke, Thors ten

förderung ebenso auf der Agenda, wie
Klimafragen im Zusammenhang mit Elek

Die Geschäftsführer Norbert Grote und

Gröbitz, Maria Knuth, Oliver Mees, Chris

tromobilität oder dem CO2-Fußabdruck.

Bernd Tews waren per Videocall zuge-

tian Pittelkow, Dr. Katrin Witt. abu

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Sicherstellung der regionalen gerontopsychiatrischen Pflege
und Versorgung – eine lohnende Investition in die Zukunft
Laut Aussagen der Pflegekassen in

Ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren

geeinrichtungen. Auch wenn aktuell mit

Schleswig-Holstein werden in keinem

zwar von knapp 33 auf gut 27 Prozent

rund 580 stationären Einrichtungen Ver

anderen Bundesland prozentual so vie-

gesunken, Ursachen dafür sind aller-

träge über die Versorgung von Pflege-

le Pflegebedürftige in vollstationären

dings der Anstieg der Gesamtzahl der

bedürftigen abgeschlossen wurden, für

Pflegeeinrichtungen betreut wie im

Pflegebedürftigen und die zunehmend

eine bedarfsgerechte Versorgung ist

„echten Norden“.

begrenzteren Kapazitäten in den Pfle-

dies nicht ausreichend.

Aktuelles aus den Ländern

42

Gerade die gerontopsychiatrische Pfle-

mit erhöhten Personalschlüsseln und

wie wichtig eine sichere, barrierearme

ge und Versorgung von Patienten mit

besonderer Expertise für diesen Perso-

und ansprechende Umgebung auch für

besonderem Pflegebedarf oder heraus-

nenkreis entstanden. Mittlerweile wird

die Gesundheit der Bewohnerinnen und

forderndem Verhalten ist an vielen Or-

das Haus in dritter Generation geführt.

Bewohner ist. Ein Verbindungsbau zwi-

ten nicht sichergestellt. „Menschen, die

In zwei Häusern mit sieben Wohngrup-

schen den Häusern soll für noch mehr

angesichts ihrer schweren Erkrankung

pen und insgesamt 82 Pflegeplätzen

Begegnung und Mobilität sorgen und

eine geschütztere Umgebung benöti-

werden schwerstpflegebedürftige Men-

trotzdem die notwendige Sicherheit

gen, werden von vielen Einrichtungen

schen in familienähnlichen Strukturen

bieten.

nicht mehr aufgenommen“, sagt Oliver

betreut.

Mees, Vorstandsmitglied der bpa-Lan-

Für 2,7 Millionen Euro ist der Erweite-

desgruppe Schleswig-Holstein. Für ihn

„Die Nachfrage gerade aus der nahe

rungsbau für 17 neue Bewohnerinnen

Anlass genug, seine Einrichtung zu er-

gelegenen psychiatrischen Klinik ist

und Bewohner projektiert worden. Der

weitern und ein besonderes Wohn-Pfle-

groß“, weiß Mees zu berichten. Die bis-

Spatenstich im Dezember 2021 erfolgte

gekonzept anzubieten.

herigen Erfahrungen haben ihn und

im Beisein von Bürgermeisterin Verena

seine Frau Kerstin darin bestärkt, in


Jeske und dem bpa-Landesvorsitzen-

Im Haus Waldeck in Bad Bramstedt fin-

die örtliche Versorgung dieser beson-

den Mathias Steinbuck. Mit dem Projekt

den seit vielen Jahren psychisch oder

deren Personengruppe weiter zu inves-

wird nicht nur die regionale Versorgung

neurologisch schwer erkrankte Men-

tieren.

gesichert, es entsteht landesweit eines
der größeren geschützten Angebote für

schen ihren Platz. Im Kurgebiet gelegen, ist aus der ehemaligen Pension ei-

Aus dem klinischen Alltag einer Dialyse-

ne gerontopsychiatrische Einrichtung

Ärztin in Hamburg weiß Kirsten Mees,

diesen Personenkreis. abu

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Trotz hoher Impfquote: Sorge vor einrichtungsbezogener
Impfpflicht
Im familiengeführten Pflege- und Beratungszentrum Zwick aus Bargteheide

Mitglieder des

sind bereits 96 Prozent der Beschäftig-

Pflegeteams

ten geimpft.

Zwick: Hintere
Reihe (von

Für das Erreichen dieser Impfquote ha-

links): Nadine

ben die Geschwister Daniel und Julia

Koch, Ronny

Zwick viel getan. Und dennoch ist die

Schmidt, Julia

Stimmung getrübt, denn die Impfpflicht

Zwick-Opper-

für Gesundheitspersonal ab März 2022

mann, Daniel

zeigt erste Auswirkungen.

Zwick; Vorne
(von links): Ute
Kowal, Va-

Informationen leicht zugänglich machen

nessa Eckhardt
Als einer der Pflegedienste, die an dem
Modellprogramm des GKV-Spitzenverbandes zum digitalen Informationsaus-

Videos und Podcasts zum Thema Imp-

wichtig“, sagt Daniel Zwick. Daher hat

tausch in der Pflege teilnehmen, hat

fen geteilt. Ängste und Fake News wur-

er auch den Gang zum persönlichen Impf

Zwick beim Thema Impfen die digitalen

den offen angesprochen und fundiert

termin gemeinsam mit seiner Schwes-

Medien eingebunden. Auf einer digita-

beleuchtet. „Aufklärung und Transpa-

ter in einem YouTube-Video festgehal-

len Plattform wurden im Team Artikel,

renz waren uns von Anfang an sehr

ten.
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Anzeige

Hürden als Team überwinden
Zu Beginn der Impfungen sowie aktuell
bei den Booster-Impfungen macht der
Pflegedienst es seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern so leicht wie möglich,
einen Impftermin wahrzunehmen. Dabei packen alle im Zwick-Pflegeteam
mit an: Von der Koordination und Buchung der Termine im Impfzentrum bis
zum vorbeugenden Freihalten von zwei
Tagen nach der Impfung im Dienstplan.
Spontane Impftermine mit übriggeblieben Impfdosen werden kollegial aufgefangen, insbesondere bei Veränderungen der Dienstpläne wegen Impfreak
tionen.
Erfahrungen teilen
Im ambulanten Pflegedienst und den
drei betreuten Wohngemeinschaften
hat sich während der Pandemie der persönliche Kontakt in den Teams reduziert. Um Ansteckungen zu vermeiden,
sind Kontakte runter gefahren worden,
auch im privaten Umfeld. Die interne
Kommunikation über die digitale Plattform hat spürbar dazu beitragen, dass
das „Wir-Gefühl“ und der Austausch
über Impferfahrungen und andere Themen dennoch nicht verloren gegangen sind. Viele Teamsitzungen, in denen das Thema „Impfen“ immer wieder
auf der Agenda stand, aber auch persönliche Gespräche haben dazu beigetragen, dass die Impfquote kontinuierlich stieg.
Trotz der hohen Impfquote sieht Daniel
Zwick der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab 16. März 2022 mit Sorge entgegen. Denn nicht alle wollen sich impfen lassen, eine Pflegefachkraft habe
deshalb bereits gekündigt. „Ebenso wie
viele andere Pflegedienste werden auch
wir weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

verlieren“,

befürchtet

Zwick.

Druck und Beschäftigungsverbote hält
er für wenig zielführend, stattdessen
befürwortet er eine allgemeine Impfplicht: „Das wäre ein wichtiger Schritt,
um eine weitere Abwanderung aus den
Pflegeberufen zu vermeiden.“ abu

Die Pflege gestalten.
WIR. GEMEINSAM.
www.altenpflege-messe.de
#altenpflege2022

26. – 28. April | Messe Essen
Entdecken Sie die vielfältige Ausstellung mit Trends,
Innovationen und Produktneuheiten aus der Pflege.
Außerdem bietet das umfassende Programm der
ALTENPFLEGE Expertenwissen zu Themen, wie
Digitalisierung, Quartier, Nachhaltigkeit und Energie.
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Der bpa auf Messe und Kongress Altenpflege 2022 in Essen
Die Altenpflege-Messe und der dazuge-

Zweiter Tag, Mittwoch, 27. April 2022

hörende Kongress finden vom 26. bis

11.30 bis 13.00 Uhr

28. April 2022 erstmalig in der Ruhrme-

V14: Weiterentwicklung Pflegeberufe

tropole Essen statt. Der bpa ist als Koo

•	„Kompetenzerweiterungen und Vor

perationspartner an zahlreichen Veran

behaltstätigkeiten für Pflegefach

staltungen des Kongresses beteiligt und

kräfte, Joachim Görtz, Leiter der

mit einem Messestand (Halle 8, Stand

bpa-Landesgeschäftsstelle Bayern

A05) vertreten. Den neuesten Stand
des Kongressprogramms gibt es unter

15.00 Uhr bis 16.00 Uhr

14.00 bis 15.30 Uhr

https://www.altenpflege-messe.de/

V5: Qualität

V15: Personalbemessung

messekongress.

„Indikatorenmodell – Erkenntnisse

•	Aktueller Stand bei der Personal

aus der Erprobung und Ausblick

bemessung (PBM) in der Pflege –

26. April 2022

auf das zukünftige Regelverfahren“

wo kommen die zusätzlichen Kräfte

Eröffnung Messe Altenpflege 2022

•	„Die indikatorengestützte Beur

her?, bpa

10:00 Uhr Messeeröffnung

teilung der Ergebnisqualität –

Die offizielle Eröffnung der Alten

Konzept und Ausblick“, Prof.

14.00 bis 15.30 Uhr

pflegemesse beginnt um 10:00 Uhr

Dr. Wingenfeld, Universität Biele-

V16: Tarif

auf der Hauptbühne in Halle 7.
Der begleitende Messekongress

feld
•	„Die Indikatorenerhebung der

Tarifliche Entlohnung – Was hat
das GVWG den Pflegekräften bei

Ergebnisqualität – Stärken und

der Bezahlung und den ambulanten

Schwächen des neuen Verfah-

Pflegediensten bei der Refinanzierung

11:00 bis 12:15 Uhr

rens aus Sicht eines Pflege-

gebracht?“

Eröffnung des Messekongresses

heims“, Lars Wöhler, Geschäfts

•	„Pflichten der Pflegedienste bei der

V1: Was bewegt die Pflege?

führer, Seniorenpflegeheim Linden-

Umsetzung des Tariflohns und Tipps

Wie wird die Zukunft aussehen?

riek,

für die Umstellung“, Magnus Hanzel,

zur Altenpflege 2022 startet um 11 Uhr.

Welche Forderungen gibt es?
•	Impulse und Statements aus der

•	„QPR, Plausibilitätskontrolle, Fachgespräch – Das neue Prüfverfahren

Unternehmensberater, bpa-Servicegesellschaft

Politik und unter anderen von bpa-

aus Sicht des Medizinischen

Präsident Bernd Meurer

Dienstes Bund“, Jürgen Brügge-

lohnung und kollektive Verhand

mann, B
 ereichsleiter Beratung

lungen auf Landesebene – geht

Erster Tag, Dienstag, 26. April 2022

P flegeversicherung, Medizinischer

das und was ist zu beachten?“

13.00 bis 14.30 Uhr

Dienst Bund

Joachim Görtz, Leiter der bpa

V2: Pflegereform
Tariflöhne – Was hat das GVWG

•	Moderation: Stephan von Kroge,
bpa-Landbeauftragter

•	„Umsetzung der tariflichen Ent

Landesgeschäftsstelle Bayern
•	„Thüringen: Umsetzung der tarif
lichen Entlohnung und deren erfolg-

den Pflegekräften bei der Entlohnung
und den stationären Pflegeeinrich

16.30 bis 17.30 Uhr

tungen bei der Refinanzierung

V10: Zukunft Pflege

gebracht?

Vergütungsfindung in der ambulanten

•	„Tarifliche Entlohnung und die

reiche Refinanzierung. Erfahrungen
aus der Praxis“
•	Jana Kruse, Inhaberin, Ambulante

Pflege – Lohnt sich der Aufwand für

Pflegedienst & Seniorenbetreuung

Umstellung auf die neue Vergütung.

Einzelverhandlungen?

Ilmenau

Über Stolpersteine und Lösungs-

•	„Gebündelte Einzelverhandlungen

möglichkeiten“, Christian Dix, Leiter

auf Landesebene. Erfahrungen

Pflegesatzwesen, bpa-Service

aus dem Saarland“, Angela Eicher,

gesellschaft

bpa-Landesbeauftragte

•	„Umsetzung der Tarifpflicht auf Lan-

•	„Impulsvortrag zur Zukunft der

•	Moderation: Bernd Tews,
bpa-Geschäftsführer
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr

desebene – Erfahrungen aus Hessen“,

P flege“, Andreas Heiber, Geschäfts-

V 18: Ausbildung

Manfred Mauer, Leiter der bpa-

führer, Unternehmensberatung

„Die neue Pflegeausbildung –

Landesgeschäftsstelle Hessen

System & Praxis

Ergebnisse, Erkenntnisse, Ausblick“

•	Moderation: Norbert Grote,
bpa-Geschäftsführer

•	Moderation: Bernd Tews,
bpa-Geschäftsführer

•	„Pflegeschulen zwischen Baum
und Borke: Herausforderungen

und Verbesserungsvorschläge“,

nachhaltig auf den Weg bringen“,

14.00 bis 15.30 Uhr

Dr. Matthias Glasmeyer, Geschäfts-

Dr. Sabrina Strumpen, Projektlei-

V27: Personal

führer, Akademie für Pflegeberufe

tung, Deutsches Kompetenzzentrum

„Jetzt auch noch Corona – gesund

und Management (apm)

für internationale Fachkräfte in den

heitliche Belastungen und Gesund-

Gesundheits- und P flegeberufen

heitsförderung für Pflegekräfte“

(DKF)

•	„Verbesserte Personalausstattung

•	„Eine Zwischenbilanz aus Sicht
eines Trägers der praktischen Aus-

•	„Gewinnung und Refinanzierung

durch betriebliche Gesundheits

renzentrum Taunusstein GmbH,

von ausländischen Pflegefach

förderung – wie gelingt das und

Vorstandsmitglied der bpa-Landes-

kräften – Wie geht das?“, Dr. Florian

welche konkreten Projekte gibt es?“,

gruppe Hessen

Bauckhage-Hoffer, Justitiar, bpa-

Joachim Görtz, Leiter der bpa-

Bundesgeschäftsstelle

Landesgeschäftsstelle Bayern

bildung“, Anna Tinbergen, Senio-

•	Prof. Dr. Thomas Evers, Gruppen
leiter für Pflege- und Gesundheitsfachberufe, Ministerium für Arbeit,

11.30 bis 13.00 Uhr

16.00 bis 17.00 Uhr

Gesundheit und Soziales des Landes

V23: Hospiz- und Palliativversorgung

V29: Hospiz- und Palliativversorgung

Nordrhein-Westfalen

(ambulant)

(stationär)

•	„Der neue SAPV-Bundesrahmen

•	„Vereinbarung nach § 132g SGB V

•	Moderation: Norbert Grote,
bpa-Geschäftsführer
Dritter Tag, Donnerstag, 28. April 2022

vertrag“, Dr. Leonie Mallmann,

über die Inhalte und Anforderungen

Referentin der Geschäftsführung,

der gesundheitlichen Versorgungs-

bpa-Bundesgeschäftsstelle

planung für die letzte Lebensphase
in vollstationären Pflegeeinrich

9.30 bis 11.00 Uhr
V21: Digitalisierung

14.00 bis 15.30 Uhr

tungen“, Dr. Leonie Mallmann,

•	Schneller, vernetzter, effektiver –

V25: Pflegebedürftigkeitsbegriff

Referentin der Geschäftsführung,

•	Die Roadmap zur Umsetzung des

bpa-Bundesgeschäftsstelle

mit der Telematikinfrastruktur in die
Pflege von morgen (durchstarten),

Pflegebedürftigkeitsbegriffs in

Nicole Klepzig, Referentin Grund-

den Handlungsfeldern der Pflege,

Vergünstigte Karten für bpa-Mitglieder

satzfragen der Pflegeversicherung,

Nadine-Michélle Szepan, Leiterin

Bei der Buchung ihrer Teilnahme am

Bundesministerium für Gesundheit

der Abteilung Pflege, AOK Bundes-

Kongress profitieren bpa-Mitglieder

verband

von Vorzugspreisen: Statt 299 Euro für

•	Digitalisierung in der Pflege: Leere
Worthülse ohne Nutzen oder wann

•	Beschreibung pflegerischer Auf

das Dauerticket oder 139 Euro für das

gibt es neue digitale Leistungen?,

gaben gem. Pflegebedürftigkeits

Tagesticket (Preis im Online-Ticketshop

Britta Gräfe, Referentin Digitalisie-

begriff in den Rahmenverträgen

der Altenpflege) erhalten bpa-Mitglieder

rung, bpa-Bundesgeschäftsstelle

gem. § 75 SGB XI, Carsten Adenäuer,

jeweils 15 Prozent Rabatt.

•	Moderation: Martin von BerswordtWallrabe, Kommunikationsmanager

Leiter, bpa-Landesgeschäftsstelle
Niedersachsen
•	Das Pflegeverständnis des Pflege

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer von 19 Prozent.

11.30 bis 13.00 Uhr

bedürftigkeitsbegriffs im Struktur-

V22: Personal

modell nach EinSTEP ©, Elisabeth

Der Eintritt auf die Messe und zur

•	„An alles gedacht? Als Pflegeunter-

Beikirch, ehem. fachliche Leitung,

Messeeröffnung ist im Kongressticket

Projektbüro EinSTEP

enthalten.

nehme internationale Werbung

Start-Up-Challenge 2022 – bpa in Jury des Innovationswettbewerbs vertreten
Die Start-up Challenge gilt als Plattform für Neuerungen für die Pflegewirtschaft. Alle nominierten Start-Ups treffen
sich im Stand- und Bühnenbereich der Sonderschau Aveneo und in den Fachforen der Messe. Neueste digitale
Lösungen wie unter anderem sprachgesteuerte Dokumentationssysteme, Service- und Interaktionsroboter und
innovative Produkte zur Aktivierung werden präsentiert und diskutiert. Ein engagiertes Team von Expertinnen und
E xperten führender Unternehmen der Pflege- und Sozialwirtschaft begleitet den Jury-Prozess und die nominierten
Teilnehmenden der Start-Up-Challenge 2022 auf ihrem Weg zur Altenpflegemesse 2022 in Essen. Britta Gräfe,
Referentin Digitalisierung, vertritt den bpa in der Jury. https://www.altenpflege-messe.de/start-up-challenge.
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Der bpa auf dem Hauptstadtkongress 2022
sen aus zwei Jahren generalistischer Pfle-

•	Stationäre Langzeitpflege: Sicherste

geausbildung, Best-Practice-Beispielen zur

lung der Versorgung. Was heißt das

Mitarbeitersicherung oder den Herausfor-

konkret?

derungen des GVWG. Der bpa ist mit einem Messestand vor Ort präsent und be-

Nähere Informationen erhalten Sie un-

teiligt sich an folgenden Veranstaltungen:

ter https://www.hauptstadtkongress.de/
programm-deutscher-pflegekongress/.

Der bpa ist wieder Partner des Deut-

•	Tariftreueregelung ante portas: Was

schen Pflegekongresses im Rahmen des

kommt auf Pflegeunternehmer und

Hauptstadtkongresses, der vom 22. bis

Pflegekräfte zu?

24. Juni 2022 im HUB27 (Messe Berlin)

bpa.portal

als Präsenzveranstaltung geplant ist.

•	
Best practice Mitarbeitergewinnung

Sonderkonditionen beim Ticketkauf
In guter und bewährter Tradition erhalten Mitglieder des bpa für den Deut-

und -sicherung
•	
Zur Zukunft und Sicherstellung der

schen Pflegekongress im Rahmen des

Präsentiert werden aktuelle Informationen

ambulanten und häuslichen Pflege:

Hauptstadtkongresses Sonderkonditio-

und kontroverse Diskussionen unter ande-

Gibt es neue Wege?

nen beim Ticketkauf: 25 Prozent auf den

rem zu den Erwartungen der Pflege an die

•	Einbindung der Pflege in die Telematik

neue Bundesregierung, zu den Erkenntnis-

infrastruktur – eine Bestandsaufnahme

Normaltarif für 3-Tages-Tickets und Tagestickets.

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern
Fritz Habel, 15 Jahre bpa
Fritz Habel, Landesbeauftragter in der Geschäftsstelle München, feierte am 1. November 2021 sein 15-jähriges Dienstjubiläum beim bpa. Dank der guten Kontakte, die Fritz Habel
bereits im Rahmen einer vorangegangenen Tätigkeit im Verbandsbereich knüpfen konnte, trug er insbesondere in den
ersten Jahren maßgeblich zu einem starken Mitgliederwachs
tum im bpa bei. Landesgeschäftsstellenleiter Joachim Görtz
bedankte sich ausdrücklich für seine Verlässlichkeit und sein
kontinuierliches Engagement. Habel habe in der gemeinsa-

Friz Habel und Joachim Görtz

men Zeit zahlreiche Herausforderungen gemeistert, die man
sich im Verbandsleben so vorstellen könne. Beispiele wie die

sprechpartner, insbesondere den Bereich der Eingliederungs

Entwicklung eines ausgewogenen Seminarangebots für die

hilfe betreut er auf Landes- und Bezirksebene sehr erfolgreich

Mitglieder, die Verantwortung in der Umsetzung des Freiwil-

und begleitet die Reform der Eingliederungshilfe in Bayern

ligen Sozialen Jahres (FSJ) oder auch die Entwicklung zahl

maßgeblich. Der Jurist organisierte erstmals 2016 in Beiln-

reicher Stellungnahmen zu heimrechtlichen Regelungen in

gries eine zweitägige Fachtagung speziell für Einrichtungen

Bayern würden zudem seine Vielseitigkeit belegen. Fritz Ha-

der Eingliederungshilfe, die 2018 wiederholt wurde und sich

bel ist ferner für die Mitgliedseinrichtungen kompetenter An-

bei den Mitgliedern großer Beliebtheit erfreut.

ren von einer großen Krankenkasse

fürs Wesentliche hat Wolfgram viele

zum bpa gewechselt. Sehr schnell ist es

wichtige Verhandlungsrunden erfolg-

Sven Wolfgram, der als Landesbeauf

ihm gelungen, seine umfänglichen Vor

reich zum Wohle der bpa-Mitglieder ab-

tragter die Landesgeschäftsstelle in Meck

erfah
rungen und seine umfassenden

schließen können. Ihm ist es in Meck-

lenburg-Vorpommern leitet, feierte am

Fachkompetenzen und Management fä

lenburg-Vorpommern gelungen, die Prä

10. November 2021 sein 10-jähriges

higkeiten zum Nutzen der Mitgliedsein-

senz des bpa in allen entscheidenden

Sven Wolfgram, 10 Jahre bpa

Gremien und in der Politik sowie den
Ministerien des Landes zu etablieren
Carolin Möller

und den Verband als verlässlichen An-

und Sven

sprechpartner zu platzieren. Gemein-

Wolfgram

sam mit seinem anfänglich sehr kleinen
Team ist es gelungen, die private Pflegelandschaft in MV im bpa weiter zu
konzentrieren und ein enormes Mitgliederwachstum zu bewirken. Damit war
zugleich der Grundstein gelegt, um die
personelle Besetzung der Landesgeschäftsstelle auszubauen. Im Rahmen
der virtuellen Vorstandssitzung gra
tu
lierten die Vorstände sowie bpa-Ge
schäftsführer Bernd Tews, der sich als
Überraschungsgast dazu geschaltet hat
te, persönlich. Die Mitarbeiterinnen Carolin Möller, Anja Welenz, Katharina Neu
bert und Kathrin Rehe übergaben kleine
Geschenke und ließen ihren Chef hochleben. Der bpa bedankt sich für zehn er-

Dienstjubiläum beim bpa. In durchaus

richtungen einzusetzen. Mit gro
ßem

folgreiche Jahre und freut sich auf die

turbulenten Zeiten ist Sven Wolfgram

Einsatz und Geschick, Hartnäckigkeit und

weitere gute Zusammenarbeit zum Woh

vor zwischenzeitlich mehr als zehn Jah-

Einfühlungsvermögen sowie dem Blick

le der Mitgliedseinrichtungen.

Ulrich Kochanek, 10 Jahre bpa

gebnisse „seiner“ Mitglieder ein. Mit sei

Ulrich Kochanek, Landesbeauftragter in

nem Wissensspektrum gilt er sowohl in

der Geschäftsstelle in Düsseldorf, feier-

der täglichen Beratung der ambulanten

te am 17. Oktober 2021 sein 10-jähriges

Dienste und Tagespflegeeinrichtungen

Dienstjubiläum beim bpa. Der bpa-Lan-

als auch in den Selbstverwaltungsgre-

desvorsitzende Bernhard Rappenhöner

mien als kompetenter Gesprächspart-

gratulierte persönlich und überreichte

ner in der täglichen Arbeit. Die bpa-Ge-

eine Urkunde des bpa-Präsidenten Bernd

schäftsführer Norbert Grote und Bernd

Meurer. Kochanek steht seit zehn Jah-

Tews gratulierten Kocha
nek herzlich

ren in NRW den Mitgliedern des bpa mit

und dankten ihm für seinen engagierten

Rat und Tat zur Seite. Vor allem der am-

Einsatz für die vielen Mitgliedseinrich

bulante Sektor profitiert von seiner Er-

tungen der bpa-Landegruppe NRW. Nicht

fahrung, aber auch die Tagespflegeein-

zuletzt sei es auch sein Verdienst, dass

richtungen in NRW haben in Ulrich

diese Landesgruppe in den vergange-

Kocha
nek einen Ansprechpartner, der

nen zehn Jahren ihre Mitgliederzahl

sich stets ihrer Sorgen und Nöte an-

mehr als verdoppeln konnte. Der bpa
bedankt sich für zehn Jahre begeistern-

nimmt. Mit seiner offenen und geradlinigen und konsequenten Art setzt er

Bernhard Rappenhöner und Ulrich

de und erfolgreiche Arbeit im bpa und

sich auch in den Verhandlungen mit den

Kochanek

freut sich auf eine weitere gute Zusam-

Kostenträgern stets für die besten Er-

menarbeit.
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Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Florian Araschmid
Landesreferent für Niedersachsen
Florian Araschmid unterstützt seit dem
1. Oktober 2021 die bpa-Landesgeschäfts-

Andrea Grote

stelle Niedersachsen als Landesreferent.

Landesbeauftragte

Nach Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften

für Nordrhein-

an der Universität Göttingen mit dem Schwerpunkt im

Westfalen

Verwaltungs- und Europarecht absolvierte er das juris
tische Referendariat im Bezirk des OLG Braunschweig

Andrea Grote ver-

und des OLG Celle. Im Anschluss sammelte der Volljurist

stärkt seit 1. Oktober 2021 die Lan-

zunächst Erfahrungen in der Versicherungswirtschaft


desgeschäftsstelle Nordrhein-West

bei der Abwicklung und Koordinierung von Personen-

falen. Die 48-jährige Diplom-Pfle-

großschäden und Regressansprüchen sowie im Vertrags-

gewirtin (FH) bereichert das Team

recht. Florian Araschmid sieht seinen neuen Aufgaben

mit ihren einschlägigen Erfahrun-

im dynamischen Gebiet der Pflege mit Freude entgegen

gen im Pflegesektor und in der Ver

und wird die Interessen der Mitglieder mit Nachdruck ver

bandsarbeit. Andrea Grote ist ge-

treten.

lernte Krankenschwester und hat als
solche viele Jahre in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Daneben hat sie sich kontinuierlich weitergebildet und entsprechend ihrer erworbenen Qualifikationen ver
schiedene Positionen im Gesundheits- und Sozialwesen durchlaufen bis hin zur Geschäftsführung
Andrei Grecu

einer vollstationären Seniorenein-

IT-Betreuer, Bundesgeschäftsstelle

richtung. In der Verbandsarbeit ist
Andrea Grote seit 2018 tätig. „Ich

Andrei Grecu verstärkt seit dem 23. August

möchte an den Stellschrauben dre

2021 das IT-Team der bpa-Bundesgeschäfts

hen, die die Pflegebranche stärken

stelle in Berlin. Seine Ausbildung absolvier

und die Rahmenbedingungen in den

te er im College für Informatik in Kischinau (Moldawien).

einzelnen Sektoren verbessern, so

Er beendete die Ausbildung 2009 mit Diplom. Es schloss

dass gute Pflege auf Grundlage ei-

sich eine vierjährige Berufstätigkeit als Informatiker in Mos

ner optimalen finanziellen Basis

kau (Russland) an. Dort beschäftigte er sich unter anderem

möglich ist. Die Mitglieder des bpa

mit Systemplanungen, Installation und Umsetzung von

sind derzeit vor existenzielle Her-

IT-Infrastrukturen, mit Konfiguration und Administration

ausforderungen gestellt. Ich will da

von Microsoft Servern. Nach vierjähriger erfolgreicher

zu beitragen, dass ihre Existenz

Arbeit in Moskau kam Andrei Grecu im Jahre 2016 nach

sicher erhalten bleibt“, so die neue

Berlin. In Berlin absolvierte er einen einjährigen Deutsch-

bpa-Landesbeauftragte in Nord-

kurs, der es ihm ermöglichte, eine Zusatzqualifizierung

rhein-Westfalen.

als Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegra
tion mit Erfolg abzuschließen. Seine Berufserfahrung und
breitgefächerten Kenntnisse bringt er nun in das IT-Team
des bpa ein.
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Hannah Krahn
Landesreferentin für Bayern
Hannah Krahn verstärkt seit dem 1. Januar 2022 als Landesreferentin das Team der
bpa-Landesgeschäftsstelle Bayern. Neben ihrem Masterstudium der Führung in der
Sozial- und Gesundheitswirtschaft arbeitete sie in einer vollstationären Pflegeeinrichtung im Allgäu, in welcher sie in unterschiedlichen Abteilungen tätig war und sowohl Erfahrungen im
Pflegesatzwesen, als auch im operativen Tagesgeschäft sowie der angegliederten Tagespflege sammeln konnte. Nach anderthalb Jahren Berufserfahrung im Bereich der Gesundheitskommunikation, in
denen sie für verschiedenste Kunden aus dem Healthcare-Sektor für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing verantwortlich war, freut sie sich nun darauf, die Kolleginnen und Kollegen in Bayern künftig mit
voller Energie zu unterstützen und den Mitgliedern des bpa mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Rona Lehmköster
Landesreferentin für Mecklenburg-Vorpommern
Rona Lehmköster verstärkt seit dem 15. Dezember 2021 als
Landesreferentin die bpa-Landesgeschäftsstelle MecklenburgVorpommern in Schwerin. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften war sie mehrere Jahre als Rechtsanwältin tätig. Seit 2018
war die Juristin in ihrer Tätigkeit für einen Verband der freien Wohlfahrtspflege als Mitglied der Verhandlungsgruppe der Leistungserbringer für die LIGA
M-V hauptsächlich mit der Umwandlung des Bundesteilhabegesetzes in Landesrecht M-V befasst. Mit ihrem fachlichen Know-how und den Erfahrungen
aus der Verbandsarbeit möchte Rona Lehmköster den bpa in MecklenburgVorpommern künftig tatkräftig unterstützen und freut sich auf ihre Aufgaben
bei der Beratung der Mitglieder sowie deren Interessenvertretung.

Dilyana Tineva
Verwaltung Bundesangelegenheiten
Dilyana Tineva hat am 1. November 2021 ihre Tätigkeit als Sachbearbeiterin in der Verwaltung Bundesangelegenheiten in Bonn aufgenommen. Die diplomierte Philosophin und Sprachwissenschaftlerin unterstützt die Geschäftsstellenverwaltung des bpa e.V. im administrativen Bereich. Dilyana
Tineva verfügt über langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und in der Büroorganisation. Verwaltungsleiterin
Monika Weber-Beckensträter und ihr Team heißen Dilyana Tineva in der Geschäftsstelle Bonn herzlich willkommen.
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Ihre Ansprechpartner beim bpa
Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer: Norbert Grote, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat: Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle: Axel Schnell
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
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Anika Stoschek
Mobil: +49 175 4289378
Johannes Keller
Mobil: +49 151 23894889
Hannah Krahn
Mobil: +49 160 7459618
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
Neue Anschrift ab 1. April 2022:
Spichernstraße 12 A · 10777 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de
Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Sarah Kolbe
Mobil: +49 151 58441210
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
Rona Lehmköster
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
Florian Araschmid
Herrenstraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de
Nordrhein-Westfalen
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Iris Potthof
Mobil: +49 160 92628199
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829
Kirsten Hinz
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Andrea Grote
Mobil: +49 173 2062868
Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553
Henning Sittlinger
Mobil: +49 160 3321459
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
Petra Therre
Mobil: +49 151 19115274
Katrin Möller
Mobil: +49 172 5300969
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Barbara Goetsch
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
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
Mobil: +49 175 7227525
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
Lars Tosch
Mobil: +49 160 5566654
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

Impressum
bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B-1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889
bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des Bundesverbandes
privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsstelle Nord
Süderstraße 24 · 20079 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
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Eine
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der Privaten mit mehr als 12.000 ambulanten
und stationären Mitgliedseinrichtungen.
Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.

