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Editorial

Die Privaten stehen bereit
Bundesländern wie Bayern, in denen seit

Wer den Wettbewerb durch Gleichma-

vielen Jahren auch die Kostenträger Ver-

cherei und allgemeinverbindliche Tarif-

weder der Eingliederungshilfe noch der

antwortung für angemessene Personal-

verträge ad absurdum führt, befördert

Altenpflege mangelt es an politischer

kosten tragen, zahlen die pflegebedürfti-

vor allem Preistreiberei. Derweil warnt

Aufmerksamkeit. Während in der Einglie

gen Menschen und ihre Angehörigen im

der Bundesfinanzminister deutlich vor

derungshilfe immense Veränderungen

Durchschnitt 2.300 Euro pro Monat. Die-

Finanzierungslücken im Bundeshaushalt.

zum 01.01.2020 bevorstehen, wissen in

ses Bild gilt spiegelbildlich auch für die

Für die flächendeckende Versorgung in

16 Bundesländern weder die Leistungs

ambulante Versorgung, wobei dort der

Deutschland wird eine der entscheiden-

anbieter noch die Kostenträger sicher,

Anteil der Sozialhilfeempfänger deutlich

den Fragen sein, ob im Klima der Gleich-

wie die Verträge für die nächsten Jahre

niedriger ist. Kaum werden die Personal-

macherei attraktive Rahmenbedingun-

genau aussehen sollen und was dies für

kosten nun insbesondere in den neuen

gen für private Unternehmer gesichert

die Leistungserbringung und die Finan

Bundesländern auch bedingt durch die

werden können. Die Privaten haben die

zierung bedeutet. Grund zur Unruhe gibt

Entgelttabelle der bpa-Arbeitsvertrags-

Hauptlast bei den Investitionen in die

es hier zuhauf.

richtlinien etwas angehoben, reagiert die

pflegerische Infrastruktur getragen und

Politik.

stehen für 50 Prozent der pflegerischen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Grundversorgung. Wer pflegebedürftigen

Dagegen herrscht in der Pflege großer
Aktionismus, dem die Bodenhaftung

Wer jetzt fordert, die Zuzahlung der pfle-

Menschen und deren Angehörigen die

mehr und mehr verloren geht. In den

gebedürftigen Menschen und Angehöri-

Entlastung geben will, die am dringends-

letzten Wochen mehren sich die Forde-

gen zu begrenzen, kann sich gerne an den

ten benötigt wird, muss sich endlich Ge-

rungen aus zahlreichen Landessozialmi-

Bundesländern orientieren, in denen die

danken über Rahmenbedingungen ma-

nisterien, künftig jeglichen Wettbewerb

Kostenträger bisher die Personalkosten in

chen, die auch in wenigen Jahren noch

von der Pflege fern zu halten. Die Zuzah-

Grund und Boden verhandelt haben.

ein flächendeckendes Versorgungsan

lung der pflegebedürftigen Menschen

Würde die Zuzahlungshöhe – damit nie-

gebot ermöglichen. Die Privaten stehen

und ihrer Angehörigen soll begrenzt

mand schlechter gestellt wird als bisher –

bereit.

werden, auch wenn die Sozialhilfequote

auf 1.100 Euro festgelegt, wäre der Effekt

in den letzten beiden Jahren deutlich ge-

klar: Aus Verbrauchersicht gäbe es keinen

sunken ist und die Höhe der Zuzahlung

Preisunterschied mehr und der Westen

in 16 Bundesländern wegen unterschied-

würde sich den Soli in kurzer Zeit zurück-

licher Personalschlüssel und Personal-

holen. Schon bemerkenswert, wenn die

kosten unterschiedlich ist. So liegt die

Initiative hierzu insbesondere von Orga-

Zuzahlung in einem Bundesland wie

nisationen kommt, die in Nordrhein-

Mecklenburg-Vorpommern durch das ri-

Westfalen und Baden-Württemberg zu

gide Verhandlungsgebaren der Kosten-

den teuersten Anbietern gehören. Und

träger bei etwa 1.100 Euro im Monat; ver-

schon komisch, wenn sich die AWO in den

gleichbar ist dies etwa mit den Kosten

neuen Bundesländern mit einer unter-

Bernd Meurer

für eine Urlaubswoche in der Schweiz. In

stützenden Petition wichtig macht.

Präsident

Es grüßt Sie herzlich

Ihr
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Interview mit
Bundesgesundheits
minister Jens Spahn
(MdB CDU):

Die privaten Träger sind hierzulande
ein wichtiges Standbein in der Pflege.
Ohne sie hätten wir
ein massives Versorgungsproblem.
bpa-Magazin: Die Pflegeeinrichtungen

gekräfte spürbar besser werden. Darum

werden. Und ab dem 1. Mai lassen wir

haben in den letzten drei Jahren etwa

verbessern wir die Arbeitsbedingun-

auch Betreuungsdienste als Leistungs-

100.000

sozialversiche-

gen. Wir finanzieren mehr Stellen in

erbringer in der ambulanten Pflege zu.

rungspflichtige Beschäftigungsverhält-

Pflegeeinrichtungen. Wir bauen Büro-

Dadurch können neue Berufsgruppen

nisse geschaffen. Bei der stark steigen-

kratie ab. Wir kümmern uns in der Kon-

für

den Zahl pflegebedürftiger Menschen

zertieren Aktion Pflege um eine faire

Menschen gewonnen werden.

reicht das schon heute nicht aus. Herr

Bezahlung. Ich werbe bei Arbeitgebern

Minister Spahn, welche Schritte wird

auch dafür, die Chancen der Digitalisie-

bpa-Magazin: Die letzte Beitragserhö-

das BMG einleiten, um die Pflegeein-

rung zu nutzen, um Arbeitsabläufe bes-

hung zur sozialen Pflegeversicherung

richtungen bei der Gewinnung von

ser zu organisieren. Hierfür haben wir

ließ eine bessere Personalausstattung

Fachkräften zu unterstützen?

auch eine finanzielle Unterstützung ge-

als auch die durch deutlich steigende

schaffen. Die Ausbildungszahlen sind

Personalkosten höhere Belastung für

Jens Spahn: Ich erkenne das Engage-

schon auf Rekordniveau, wir wollen sie

pflegebedürftige Menschen außen vor.

ment der Pflegeeinrichtungen – und

aber noch mal um 10 Prozent erhöhen.

Sollen steigende Kosten künftig durch

zwar unabhängig von der Trägerschaft –

Wir wollen Menschen, die den Beruf

weitere Beitragserhöhungen finanziert

bei der Personalgewinnung ausdrück-

verlassen haben, zurückgewinnen. Und

werden?

lich an. Hier wurde in den letzten Jahren

die Arbeitsbedingungen so verbessern,

viel geschafft. Wir alle wissen: Nur

dass die eine oder andere Teilzeitkraft

Jens Spahn: Das stimmt nicht. Die Bei-

wenn der Pflegeberuf attraktiver wird,

wieder gerne Vollzeit arbeitet. Außer-

tragserhöhung zum 1. Januar 2019 dient

werden auch mehr Menschen diesen

dem werden wir auch Fachkräfte aus

auch dazu, die im Koalitionsvertrag ver-

Beruf ergreifen und ihm treu bleiben!

dem Ausland benötigen. Bei dem Ver-

einbarten Maßnahmen – wie die konti-

Dafür muss der Arbeitsalltag der Pfle-

mittlungsprozess müssen wir besser

nuierliche Anpassung der Sachleis-

zusätzliche

die

Versorgung

pflegedürftiger

tungsbeträge in der Pflegeversicherung

2.200 Euro. Auch wenn die Sozialhilfe-

Wir müssen dafür sorgen, dass die Las-

an die Personalentwicklung – finanzie-

abhängigkeit abgenommen hat und

ten fair verteilt werden.

ren zu können. Zudem können seit Jah-

eine deutliche Entlastung der Heimbe-

resanfang 13.000 neue Pflegekräfte im

wohner mit dem PSG II verbunden war,

bpa-Magazin: Der bpa sorgt mit seinen

Rahmen des Sofortprogrammes Pflege

ist die finanzielle Belastung ein sehr ak-

Arbeitsvertragsrichtlinien und mit Ent-

in den Einrichtungen eingestellt wer-

tuelles Thema. Wie sehen Sie die Dis-

gelttabellen für 16 Bundesländer für

den. Diese Leistung geht voll zu Lasten

kussion um die Begrenzung der Zuzah-

eine klare Positionierung angemesse-

der Gesetzlichen Krankenversicherung.

lung bei Heimbewohnern? Anders for-

ner und konkurrenzfähiger Gehälter für

Jede Einrichtung profitiert davon, ab-

muliert, holen die alten Bundesländer

Beschäftigte in den Pflegeeinrichtun-

hängig von ihrer Größe. Und natürlich

sich jetzt den Soli zurück?

gen. Sollen länderspezifische Unter-

profitieren davon die pflegebedürftigen

schiede künftig noch eine Rolle spielen

Bewohner, die dafür keine höheren

Jens Spahn: Wie Sie richtig sagen, ist

oder brauchen wir eine bundeseinheitli-

Rechnungen bezahlen müssen. Aber

die Zahl der Sozialhilfeempfänger unter

che Regelung zu den Gehältern?

grundsätzlich gilt natürlich: Wenn die

denjenigen, die in Heimen gepflegt wer-

Beiträge nicht immer weiter steigen sol-

den, in den vergangenen Jahren abso-

Jens Spahn: Mir ist wichtig, dass flä-

len, dann wird man auch über andere Fi-

lut und relativ gesunken. Das ist klar ein

chendeckend ordentliche Löhne in der

nanzierungsmodelle diskutieren müs-

Erfolg

Leistungsverbesserungen

Pflege gezahlt werden – und das auf

sen. Wir müssen noch mal neu austarie-

der letzten Jahre! Dabei gilt natürlich

möglichst verbindlicher Basis. Eine sol-

ren, was die Familien selbst leisten kön-

grundsätzlich: Wenn die Kosten weiter

che Verbindlichkeit schafft man am bes-

nen und wo sie Unterstützung brauchen.

steigen, werden wir uns überlegen

ten mit Tarifverträgen. Wie man dazu

müssen, wie wir das finanzieren. Dafür

kommt und wie das ausgestaltet wer-

bpa-Magazin: Pflegeeinrichtungen sind

gibt es drei Möglichkeiten: Steuerzu-

den kann – darüber reden wir ja in der

von der demographischen Entwicklung

schüsse einführen, den Beitragssatz

Konzertierten Aktion Pflege. Übrigens

gleich doppelt betroffen. Die „Baby-

oder den Eigenanteil anheben. Der zur-

berücksichtigen Tarifverträge in ande-

boomer“ sind in den letzten Jahren der

zeit viel diskutierte so genannte „So-

ren Branchen zum Beispiel häufig regio-

Berufstätigkeit und gleichzeitig erhöht

ckel-Spitze-Tausch“ ist da auch nicht

nale Unterschiede. Die Lebenshaltungs-

sich die Zahl der pflegebedürftigen

das Patentrezept. Er ist nicht nur äu-

kosten in München sind schließlich

Menschen schnell und spürbar. Es wäre

ßerst finanzwirksam und führt zu frag-

deutlich höher als in Teilen von Meck-

sicher keine gute Lösung, wenn wir mit

würdigen finanziellen Verteilungswir-

lenburg-Vorpommern oder in Nieder-

den heutigen Personalressourcen die

kungen – die Sie ja andeuten – sondern

sachsen.

Ausstattung verbessern, indem statt

wirft auch viele weitere, extrem schwie-

heute über 800.000 Heimbewohnern

rige Fragen auf. Klar ist zudem, dass

bpa-Magazin: Die privaten Träger si-

künftig nur noch 700.000 versorgt wer-

nicht jede Kostensteigerung in Zukunft

chern etwa die Hälfte der pflegerischen

den. Wie soll verhindert werden, dass

aus der Pflegeversicherung bezahlt

Versorgung in Deutschland. Im Wettbe-

vielstimmig geforderte Verbesserungen

werden kann. Die Beiträge sind gerade

werb haben sie ihren Beitrag zur Quali-

der Personalausstattung nicht mit einem

erst um 0,5 Prozentpunkte gestiegen.

tätsentwicklung, aber auch zum wirt-

der

Abbau des heute schon knappen Versorgungsangebots verbunden werden?
Jens Spahn: Die Personalschlüssel sollten schon erfüllt werden. Deshalb werden wir alles tun, um genügend Pflegekräfte zu finden. Und außerdem werden
wir genau darauf schauen, zu welchen
Ergebnissen das Personalbemessungsverfahren führt und welche Schlussfolmit Blick auf die Frage der Sicherstellung der Versorgung.
bpa-Magazin: Der Eigenanteil für Heimbewohner liegt in Sachsen-Anhalt momentan bei etwa 1.200 Euro im Monat,
in NordrheinWestfalen hingegen bei

Foto: BMG/Jan Pauls

gerungen daraus zu ziehen sind, auch
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schaftlichen Handeln geleistet. Wie er-

gepersonal-Stärkungsgesetz.

Ergän-

nach Pflegekräften suchen, das prüfen

klären Sie sich die anhaltende Diskussi-

zend befassen wir uns in der Konzertier-

wir gerade. Dafür legen wir gerade eine

on darüber, ob eine wettbewerblich

ten Aktion Pflege ja bekanntlich mit der

Machbarkeitsstudie auf.

orientierte Gestaltung der Pflegeversi-

Frage, wie wir in der Altenpflege flä-

cherung der richtige Weg war?

chendeckend Tariflöhne umsetzen kön-

bpa-Magazin: Sie selbst haben Ende

nen. Und für die Krankenkassen gilt: Sie

2018 die Idee aufgegriffen, Fachkräfte

Jens Spahn: Die privaten Träger sind

müssen die neuen Vorschriften in der

für den deutschen Pflegemarkt direkt in

hierzulande ein wichtiges Standbein in

häuslichen Krankenpflege jetzt natür-

den jeweiligen Heimatländern (zum Bei-

der Pflege. Ohne sie hätten wir ein mas-

lich auch umsetzen.

spiel auch in Nicht-EU-Staaten) ausbil-

sives Versorgungsproblem. Im Übrigen
gelten für die privaten die gleichen Vorschriften beispielsweise für Qualität
und Personal wie für kommunale oder
kirchliche Träger. Mir ist wichtig, dass
sich alle Einrichtungen an diese Vor-

Wir müssen noch mal neu austarieren,
was die Familien selbst leisten können
und wo sie Unterstützung brauchen.

schriften halten. Schwieriger wird es,
wenn manche private Anbieter auf Renditen im deutlich zweistelligen Bereich

bpa-Magazin: Herr Minister Spahn, Sie

den zu lassen? Man könnte Ausbildun-

zielen. Da stelle nicht nur ich mir die Fra-

haben deutlich gemacht, dass Sie die

gen und Pflegeschulen in Drittstaaten

ge: Womit sollen solche Renditen erzielt

Anwerbebedingungen für Pflegefach-

finanziell unterstützen. Wie sehen Ihre

werden? Ich habe zudem den Eindruck,

kräfte aus dem Ausland verbessern

Pläne hierzu aus?

dass mittlerweile Träger verstärkt auch

möchten und dabei auch auf Abkom-

im Vergleich zur stationären Versorgung

men mit bestimmten Herkunftsstaaten

Jens Spahn: Mein Grundgedanke dabei

teurere Modelle der Kombination ver-

außerhalb der EU setzen. Welche Staa-

ist: Anerkennungsverfahren benötigen

schiedener ambulanter Leistungen ent-

ten kommen für Sie hier in Frage?

Zeit. Aber wenn man Fachkräfte rekru-

wickeln, deren Mehrwert für die Pflege-

tiert, die bereits über einen Pflegeab-

bedürftigen nicht immer erwiesen ist.

Jens Spahn: Ich erhalte tatsächliche

schluss auf deutschem Niveau und mit

Das Geschäftsmodell verfolgen aber

viele Anfragen aus dem Ausland, weil

vergleichbarem Curriculum verfügen,

keineswegs nur private Träger!

es Länder gibt, in denen die demografi-

kann man sich diese Zeit sparen. Dann

sche Entwicklung und der Arbeitsmarkt

können die Fachkräfte, die zu uns kom-

bpa-Magazin: Die bessere Bezahlung

anders aussehen als bei uns. Dort gibt

men wollen, schneller hier sein. Ich

der Beschäftigten führt zu Mehrkosten.

es junge, in der Pflege gut ausgebildete

denke da an eine Art „One-Stop-Shop“,

Das spüren nicht nur die pflegebedürfti-

Menschen, die sehr gerne zu uns kom-

bei dem Arbeitsvertrag und Visum am

gen Menschen und deren Angehörige,

men und bei uns arbeiten würden. Das

besten gleich beim Abschluss mit aus-

sondern künftig zum Beispiel bei der

kann ein Gewinn sowohl für die Her-

gestellt werden. Es geht mir darum, für

häuslichen

die

kunftsländer als auch für uns sein. In

alle guten Lösungen offen zu sein: Inte-

Krankenkassen. Sind aus Ihrer Sicht alle

welchen Ländern wir künftig verstärkt

ressante Projekte, die dieses Ziel verfol-

Krankenpflege

auch

Beteiligten auf diese Entwicklung so
vorbereitet, dass die notwendige Akzeptanz vorhanden ist?
Jens Spahn: Es ist richtig und wichtig,
dass Pflegekräfte ordentlich bezahlt
werden. Das ist eine Bedingung dafür,
dass wir die Personalprobleme in der
Pflege in den Griff bekommen. Dazu gehört aber auch, dass die Einrichtungen
und Dienste, wenn sie gute Löhne – und
das möglichst nach Tarif – bezahlen, die
entsprechenden Kosten refinanziert bekommen. Für die Altenpflege haben wir
das bereits in der letzten Legislaturperiode gesetzlich klargestellt, für die häusliche Krankenpflege jetzt mit dem Pfle-

Foto: BMG
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lich, betrieblich und sozial und eine
gute Willkommenskultur gewährleistet
werden. Auch die Rahmenbedingungen
für die Gewinnung von jungen Menschen aus Drittstaaten zur Ausbildung
in den Pflegefachberufen in Deutschland sollen verbessert werden.
bpa-Magazin: Mit der „Ausbildungsoffensive Pflege“ hat die Konzertierte Aktion Pflege (KAP) am 28. Januar verbindFoto: BMG

liche Ziele für die Pflegeausbildung festgelegt. Um den drohenden Fachkräftemangel in der Pflege zu bekämpfen,
sollen deutlich mehr Pflegefachkräfte
ausgebildet werden als bisher. Die Auszubildendenzahlen sollen bis 2023 um
gen, gibt es bereits zuhauf. Was wir

folgreich abgeschlossen ist. Das ge-

zehn Prozent gegenüber 2019 steigen.

brauchen, sind Qualitätskriterien hier-

samte Anerkennungsverfahren sollte

Auch die Zahl der Ausbildungsstätten

für und eine gezielte Unterstützung ge-

über eine zentrale Anerkennungsstelle

für die Pflege soll bis 2023 um zehn Pro-

eigneter Projekte.

des Bundes erfolgen. Wie beurteilen

zent

Sie diese Vorschläge des bpa?

Spahn, Sie sagten, das Gesundheitsmi-

erhöht

werden.

Herr

Minister

nisterium werde sich an der Ausbil-

bpa-Magazin: Bei der Anwerbung von
Pflegekräften aus dem Ausland und im

Jens Spahn: In der Konzertierten Aktion

dungsförderung beteiligen. Wer sich

Anerkennungsverfahren ausländischer

Pflege – der bpa ist selbstverständlich

vom Pflegehelfer zur Pflegefachkraft

Abschlüsse gibt es erhebliche bürokra-

auch dabei – sprechen wir ja gerade

weiterqualifizieren möchte, soll künftig

tische Hürden, die schnell abgebaut

über alle diese Fragen. Unser Ziel ist,

weiter das Pflegehelfergehalt bekom-

werden sollten, um dem Fachkräfte-

dass Pflegefachkräfte aus dem Ausland

men können. Wie sieht die Beteiligung

mangel in der Pflege entgegenzuwir-

in der von den Einrichtungen benötig-

des BMG konkret aus? In welchem Um-

ken. Als Lösung hat der bpa hier eine

ten Personenzahl zeitnah und mit ver-

fang wird sich das Gesundheitsministe-

„Care-Card“ bzw. „Greencard“ für Pfle-

tretbaren Aufwand gewonnen werden

rium finanziell an den Kosten der Wei-

gefachkräfte mit beschleunigter, auto-

können. Dazu soll die Prüfung der

terbildung für Pflegehelfer beteiligen
und was sind die Bedingungen?

Die Beiträge sind gerade erst um 0,5 Prozent
punkte gestiegen. Wir müssen dafür sorgen,
dass die Lasten fair verteilt werden.

Jens Spahn: Die 13.000 Vollzeitstellen in
der stationären Pflege, die seit Januar
von den Krankenkassen finanziert werden, sollen grundsätzlich Fachkräfte
sein. Wenn eine Einrichtung aber nachweist, dass sie vier Monate vergeblich

matischer Anerkennung bei internatio-

Gleichwertigkeit der Berufsabschlüsse

nach einer Fachkraft gesucht hat, kann

nal anerkannten Auslandsabschlüssen

durch die Anerkennungsbehörden in

sie den Vergütungszuschlag auch für

aus bestimmten Schwerpunkt-Ländern

den Bundesländern beschleunigt und

eine Hilfskraft erhalten, die sich für eine

vorgeschlagen. Ebenfalls denkbar wäre

die Transparenz der Verfahren verbes-

Weiterbildung zur Fachkraft entschie-

für den bpa ein Verfahren mit schnellen

sert werden. Hierzu wird auch eine Zen-

den hat. Der Vergütungszuschlag be-

Visa für Pflegefachkräfte und der Mög-

trale Servicestelle Anerkennung einge-

gleicht dann die Differenz zwischen der

lichkeit, schon vor der Anerkennung mit

richtet. Die Verwaltungsverfahren im

aus dem Ausbildungsfonds gezahlten

einem Arbeitsvertag nach Deutschland

In- und Ausland in Zusammenhang mit

Ausbildungsvergütung und dem bishe-

zu kommen. Bis zum Beginn des Anpas-

der Erteilung von Visa sollen effizient,

rigen Helfergehalt. Das Antragsverfah-

sungslehrgangs oder des Vorberei-

transparent und zukunftsorientiert ge-

ren für die 13.000 Stellen insgesamt,

tungskurses auf die Kenntnisprüfung in

staltet werden. Die Maßnahmen zur

aber auch zur Frage der Förderung von

Deutschland könnten die zuwandern-

Sprachförderung im In- und Ausland

Hilfskräften, findet sich in den Festle-

den Menschen zumindest als Assistenz-

sollen ausgeweitet werden. Zudem soll

gungen des GKV-Spitzenverbandes, die

kraft arbeiten, bis die Anerkennung er-

eine nachhaltige, gute Integration fach-

zum 1. März veröffentlicht worden sind.
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IEGUS stellt Studie zum unternehmerischen Wagnis
in der ambulanten Pflege vor
Mit den Ergebnissen der Studie wird der einzelne Pflegedienst
in die Lage versetzt, Gehälter bis zur tariflichen Höhe zu refinanzieren
und angemessene Zuschlagspositionen für das unternehmerische
Wagnis geltend zu machen
Von Bernd Tews

dass die Vergütung einem Pflegedienst er-

bestimmen?“ wurde im Dezember 2017

möglichen muss, „seine Aufwendungen zu

der erste Teil der Studie für die Pflegehei-

finanzieren und seinen Versorgungsvertrag

me der Fachöffentlichkeit präsentiert. Der

zu erfüllen“ und explizit auf die „Berücksich-

nun vorliegende zweite Teil basiert auf den

tigung einer angemessenen Vergütung ih-

breit diskutierten wissenschaftlichen Stu-

res Unternehmerrisikos“ hingewiesen. Neu

dienergebnissen der ersten Studie, die

ist zudem, dass die „Bezahlung von Gehäl-

zwischenzeitlich in diversen Vergütungs-

tern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbar-

verhandlungen sowie in ersten Schieds-

ter Vergütungen“ wirtschaftlich und im Rah-

entscheidungen

men der Verhandlungen über Gehälter zu

Grundlage zur Bestimmung des Unter-

Bernd

berücksichtigen ist. Vergleichbare Regelun-

nehmensrisikos bildet.

Tews

gen wurden aktuell für die Vergütungsfin-

eine

berücksichtigte

dung in der häuslichen Krankenpflege nach

IEGUS ist es erfreulicherweise auch für

§132a SGB V eingeführt. Die Umsetzung,

den ambulanten Bereich gelungen, neben

Um der sinkenden Anzahl junger potentiel

Konkretisierung und Quantifizierung hat

umfänglichen Expertisen und branchenre-

ler Pflegekräfte bei dem gleichzeitigen An

der Gesetzgeber den Vertragspartnern und

levanten Studien, Unternehmens- und Ex-

stieg älterer zu versorgender Menschen zu

den Schiedsstellen überlassen.

pertenbefragungen,

betriebliche

Daten

von über 150 Pflegediensten sowie weite-

begegnen, sieht der Gesetzgeber insbe
sondere eine Verbesserung der Gehälter in

Für die neue Gesetzeslage den Rechtsrahmen

re Kennziffern zu generieren. Alle Träger-

der ambulanten und stationären Altenpfle

zu beschreiben, die erforderlichen Erkenntnis-

bereiche – private, Wohlfahrt und kommu-

ge vor. Die wettbewerblich ausgerichtete

grundlagen auf Basis wissenschaftlicher und

nale Träger – wurden zur Mitwirkung ge-

Pflegeversicherung, die hinsichtlich der

empirischer Daten zusammenzutragen und

wonnen, was das Interesse an handlungs-

Preisfindung einem sozialrechtlich regu

damit einen Beitrag zu einer nachvollziehba-

orientierenden Ergebnissen zeigt.

lierten Markt unterliegt, wurde dazu über

ren und begründeten Verhandlungskultur zu

die Pflegestärkungsgesetze neu justiert.

leisten, ist Anspruch der Studie.

Mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz

Zur Klärung der Frage „Wie ist das Unter-

lage des PSG III übergreifend definiert

(PSG III) hat der Gesetzgeber bekräftigt,

nehmensrisiko für Pflegeeinrichtungen zu

und die wesentlichen Risiken und deren

Das Wagnis von Pflegediensten wird
durch die Studie erstmals auf der Grund-

Abgrenzung, Gewichtung und Quantifizierung dargestellt. Kennzeichnend für die
Branche ist Nachfragesicherheit und liquide Kostenträger, wie Pflegekassen und
Sozialhilfeträger. Daneben wurde eine
enorme Bandbreite von Risiken festgestellt.
Dr. Michael Uhlig
geht auf die

Pflegedienste versorgen dezentral, die

besonderen

Abläufe unterliegen erheblichen externen

Risiken ein

Einflüssen und sie sind kleinteilig. Beispielsweise unterliegen Klientel, Leis-

tungsart und Menge, Umfang und Qualifi-

der Existenz nicht zu gefährden und die

kationsanforderungen ebenso wie die

pflegerische Versorgung auch in Zukunft

Leistungsorte täglichen Schwankungen.

sicherstellen zu können. Die Studie bezif-

Kostenträger vergüten nur die tatsächlich

fert deshalb auch den branchenunabhän-

erbrachte

gigen Zuschlag.

Einzelleistung.

Bemessungs-

grundlagen für die Leistungen fehlen

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews

ebenso wie geeinte Kalkulationsgrundla-

Die aufgezeigte Verhandlungssystematik

gen regelhaft in den Ländern. Erlössiche-

geht von leistungs- und kostenbasierten

rungsmechanismen, wie in anderen Be-

Einzelverhandlungen aus und berücksich-

reichen des Gesundheitswesens, fehlen.

tigt dienstspezifische Branchenwagnisse

informiert über die Motivation,
die Studie in Auftrag zu geben

sowie den Unternehmensgewinn neben
Mit den Ergebnissen der Studie wird der

dem Unternehmerlohn. Damit bietet die

einzelne Pflegedienst in die Lage versetzt,

Studie eine gute und fundierte Grundlage

Gehälter bis zur tariflichen Höhe zu refi-

für Vergütungsverhandlungen, wie sie der

nanzieren und angemessene Zuschlags-

Gesetzgeber mit dem PSG III neben den

positionen

unternehmerische

Preisverhandlungen eingeführt hat – Eine

Wagnis geltend zu machen. Neben der Be-

zentrale Chance, Personalkostensteige-

rücksichtigung

des

rungen in Vergütungsverhandlungen ein-

Dienstes wurden 50 Branchenrisikofakto-

zubringen, um insbesondere auch im Per-

ren identifiziert. Erst die Berücksichtigung

sonalwettbewerb mit den Krankenhäu-

der Risiken ermöglicht dem Dienst die Er-

sern bestehen zu können.

für

das
der

Einzelrisiken

füllung des Versorgungsvertrages ohne
Dr. Michael Uhlig, contec Gesell

Verluste. Damit wird die „Nulllinie“ be-

Unser Dank gilt den vielen Mitwirkenden

schrieben.

an dieser Studie. Dazu gehören die vielen

schaft für Organisationsentwicklung

Pflegedienste, die mit umfänglichen Da-

GmbH (Kooperationspartner der

Daneben besteht ein Anspruch bezüglich

ten das Gelingen der Studie maßgeblich

Studie), ging auf die soeben

des unternehmerischen Wagnisses oder

unterstützt haben. Auch die Branchenex-

erschienene Studie zum ambulanten

des Gewinns. Ohne Anreize für unterneh-

perten der Wohlfahrt und die Fachbuchau-

Bereich ein

merisches Handeln erfolgen keine Investi-

toren haben mit Ihrer Branchenkenntnis

tionen. Der Aufbau einer flächendecken-

und Kennziffern die Expertise komplet-

den pflegerischen Infrastruktur wäre ohne

tiert. Unser besonderer Dank gilt neben

die Bereitschaft zum unternehmerischen

IEGUS den Mitgliedern des Expertenbei-

Wagnis nicht möglich gewesen.

rates, den Wissenschaftlern und den ehemaligen Füh
rungskräften aus Pflegekas-

Beiratsmitglied Dr. Jürgen Gohde

Der Gesetzgeber hat die Pflegeversiche-

sen und Verbänden, den Unternehmens-

rung deshalb ausdrücklich marktwirt-

beratern und dem Juristen. Ihre Beteili-

schaftlich

Unternehmen

gung war Garant für die analytische,

müssen – unabhängig von der jeweiligen

kritische und konstruktive Begleitung und

Branche und Trägerschaft – Gewinne er-

ein konsentiertes Ergebnis. Jetzt ist es an

wirtschaften, um investieren zu können

den Verhandlungspartnern in den Län-

und Banken von Krediten zu überzeugen.

dern, die Erkenntnisse einzuführen und

Das gilt auch für Pflegedienste, um sie in

umzusetzen.

ausgerichtet.

Die Experten
verfolgen die
Rechtsanwalt Dr. Markus Plantholz

Präsentation der
Studie
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Besondere Wagnisse in einem besonderen Markt
Von Michael Uhlig, Michael Fikar und Benjamin Herten

Nun liegt auch die Studie für die ambu-

lichen muss, „seine Aufwendungen zu fi-

lante Pflege vor. Seit Anfang Februar ist

nanzieren und seinen Versorgungsauf-

sie beim MedHochZwei-Verlag veröffent-

trag zu erfüllen unter Berücksichtigung

licht. Beauftragt vom Bundesverband

einer angemessenen Vergütung ihres

privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Unternehmerrisikos“.

(bpa), hat IEGUS wieder mit der contec

Michael Uhlig, Contec Gesellschaft
für Organisationsentwicklung
(Kooperationspartner der Studie)

Beratungsgesellschaft und der Dorn-

Die Formulierung unterscheidet sich

heim-Rechtsanwaltskanzlei zusammen-

kaum von jener im § 84 Abs. 2 für den

gearbeitet und ist in der Reflektion der

Bereich der stationären Pflege. Insoweit

Ergebnisse von einem Expertenbeirat

zeichnete sich früh in der Studienkon

begleitet worden. Die Studie liefert eine

zipierung ab, dass wichtige Grundlagen

gezielte Aufarbeitung des Themas ‚Un-

aus der Arbeit an der Vorgängerstudie

ternehmerrisiko/Unternehmerisches

übertragbar sind. Insbesondere: Es ist

Wagnis‘, Definitionen der Begrifflichkei-

gleichermaßen zu unterscheiden zwi-

ten, die notwendige Verknüpfung zu Kal-

schen

kulationsmodellen und auch Orientie-

Wagnissen, und ‚dem Unternehmer‘ im

rungen zur Quantifizierung. Am 26. Feb-

preisregulierten Markt muss – unabhän-

ruar ist sie in Berlin der Fachöffentlich-

gig, ob ‚er‘ ‚stationär‘ oder ‚ambulant‘

keit vorgestellt worden.

agiert – die Chance auf erfolgreiches

allgemeinen

und

spezifischen

Wirtschaften eingeräumt (meint: einkalIm Folgenden gehen die Studienautoren

kuliert) werden.

Michael Uhlig, Michael Fikar und Benjamin Herten auf die wichtigsten Inhalte

Aber: Sachgerecht kann die Betrachtung

ein.

nur sein, wenn die wirklich relevanten
Risikoaspekte herausgearbeitet werden.

Es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein

Und hier wurde sehr schnell deutlich,

Besondere Ausgangssituation

dass der Markt der ambulanten Pflege

in der Vergütungsverhandlungs- und
auch „Rendite“-Debatte in der Pflege

Kern der Studie ist die Ableitung von be-

ein besonderer und vergleichsweise

branche: Das IEGUS-Institut hat die Stu

triebswirtschaftlichen Kalkulationsprinzi-

auch noch deutlich weniger erforschter

die zum unternehmerischen Wagnis in

pien, um auf Basis der Rechtsprechung

Markt ist. Wer beide Studien vergleicht,

der ambulanten Pflege vorgelegt.

und Gesetzgebung ‚das Unternehmerri-

dem wird auffallen, dass die Veröffentli-

siko‘ bezifferbar zu machen. In der Be-

chung zur ambulanten Pflege noch ein-

Die vor einem Jahr erschienene Studie

triebswirtschaftslehre ist etabliert, bei

mal deutlich umfangreicher ausgefallen

„Unternehmerisches Wagnis in der stati-

der Verknüpfung des Risiko-(Chancen-)

ist. Dies liegt daran, dass es zunächst er-

onären Pflege“ des IEGUS-Instituts für

Begriffs mit der Kosten- und Leistungs-

forderlich war, das für die Aufgabenstel-

Europäische Gesundheits- und Sozial-

rechnung von ‚Wagnissen‘ zu sprechen,

lung der Studie verfügbare Faktenwis-

wirtschaft hat sich zu einem viel beachte-

weswegen in der Studie auch der Begriff

sen zum ambulanten Markt zusammen-

ten Element entwickelt: Sowohl in der

des ‚unternehmerischen Wagnisses‘ ver-

zutragen und als Basis darzustellen. Da-

breiten Debatte um ‚das Unternehmerri-

wendet wird.

zu wurde eine Vielzahl von Studien ver-

siko‘ wie auch im konkreten Geschehen

schiedener Institute zu Einzelaspekten

der Vergütungsverhandlungen für die

Für den Bereich der ambulanten Pflege

einbezogen. Die Erkenntnisse wurden

Pflegeeinrichtungen wird sie häufig als

finden sich die maßgeblichen sozial-

mit aktuellen Praxis-Erfahrungen abge-

Quelle herangezogen. Jüngst hat auch

rechtlichen Regelungen im § 89 des SGB

glichen. Es konnten die Verantwortlichen

die erste SGB XI-Schiedsstelle auf Basis

XI. Hier ist formuliert, dass die Leistungs-

von ins
gesamt 154 Pflegediensten ge-

der Studienergebnisse für mehrere Ver-

vergütungen

leis-

wonnen werden, mit den Daten ihrer Un-

fahren ihre Empfehlung zur Quantifizie-

tungsgerecht sein sollen, was heißt, dass

ternehmen die Analysen zu unterstützen.

rung des ‚Unternehmerrisikos‘ abgege-

die Vergütung es einem Pflegedienst bei

Der marktbeschreibende Part der Studie

ben.

wirtschaftlicher Betriebsführung ermög-

nimmt daher viel Raum ein.

der

Pflegedienste

Verhandlungskultur in der ambulanten

braucht es immer dann, wenn nicht über

vertraglichen Grundlagen etc.) geregelt

Pflege noch wenig entwickelt

reine Fortschreibungen der bestehenden

sind, wurden nach Reflektion im Exper-

Vergütungssätze in die Zukunft, sondern

tengremium ausgeblendet. Aber: Rund

Sehr unterschiedlich zeigen sich auch die

die explizite Herleitung der Leistungs-

97 Prozent der Pflegedienste in Deutsch-

Voraussetzungen, wenn es darum geht,

preise auf Basis einer Vollkostenkalkula-

land bieten sowohl die ‚Häusliche Pfle-

wie die Vergütungen zwischen den Ver-

tion gesprochen wird.

gehilfe‘ nach § 36 SGB XI (körperbezo-

handlungspartnern auf Leistungserbringer- und Kostenträgerseite bestimmt

gene Pflegemaßnahmen, pflegerische
Abgrenzung des Themenfeldes

Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei
der Haushaltsführung) als auch die

werden. Bei aller Grundsätzlichkeit des
Unternehmerrisiko-Themas – es ist auch

Um dem komplexen Thema adäquat ge-

‚Häusliche Krankenpflege‘ nach SGB V

das Ziel der Studie, Orientierungen im

recht werden zu können, waren zunächst

(oft auch als Behandlungspflege be-

ambulanten

Vergütungsverhandlungs-

Eingrenzungen erforderlich. Das Leis-

zeichnet) an. Es wurde daher entschie-

geschehen zu geben. Die Kultur des dif-

tungsspektrum von Intensivpflegediens-

den, die Pflegedienste bezüglich der Ri-

ferenzierten Verhandelns der Entgelte

ten erwies sich ebenso als zu spezifisch

sikobetrachtung als Ganzes zu behan-

zwischen den Leistungsanbietern und

wie jenes von spezialisierten Kinderpfle-

deln. Die Zielgröße der ‚risikoadaptier-

den Kostenträgern ist hier noch wenig

gediensten. Auch Fachbereiche ‚klassi-

ten Kalkulation‘ sind damit die Kosten

entwickelt. Einzelverhandlungen stellen

scher‘ Pflegedienste, die über Sonder-

pro Zeiteinheit ‚Stunde‘ im Leistungs-

– obwohl vom Gesetzgeber als Regel

vereinbarungen oder Selektivverträge

mix aus SGB XI- und SGB V-Leistungen.

vorgesehen – eine Ausnahme dar. Ty-

(zum Beispiel spezialisierte ambulante

Eine Zuordnung zu den verschiedenen

pisch sind jährliche Fortschreibungen auf

palliative oder psychiatrische Versor-

Vertragsbereichen erfolgt dann erst im

übergreifender Landes- oder Trägergrup-

gung, Wundmanagement mit eigenen

Folgeschritt.

pen-

beziehungsweise

Kostenträger-

gruppenebene. Infolge des enormen
Personalkostendrucks ist zu erwarten,

Unternehmensberater

dass sich das Entgeltverhandlungsge-

Andreas Heiber:

schehen im Bereich der ambulanten Pflege massiv intensivieren wird. Dieser

„In den meisten Bundesländern wur-

Handlungsdruck trifft auf eine komplexe

den über die letzten 25 Jahre die Ver-

Ausgangssituation: Die Risiken sind sehr

gütungen für die ambulante Pflege

spezifisch, es gibt keine Erlössicherungs-

meist auf Landesebene ausgehandelt

mechanismen, die besonderen Aspekte

und dann individuell unterzeichnet.

der Tätigkeit im häuslichen Umfeld bei

Dabei haben sich in allen Bundeslän-

den Menschen vor Ort sind zu beachten;

dern völlig unterschiedliche Leistungs-

vielschichtig und regional differenziert

kataloge und Vergütungsdefinitionen

ist das Leistungsrecht. Gleichzeitig hat

etabliert, obwohl die Gesetzeslage

sich der Markt der ambulanten Pflege in

identisch ist: das heißt, aktuell beste-

den letzten acht Jahren als der am

hen ca. 18 Leistungskataloge mit ca. 28

schnellsten wachsende Bereich des ge-

Preissystemen im Bereich der Pflege-

samten deutschen Gesundheits- und So-

versicherung, im Bereich der Kranken-

zialwesens gezeigt.

versicherung bis zu 28 verschiedene
Verträge. An den jeweiligen Vergü-

Die professionelle Pflege durch Pflege-

tungsstrukturen hat sich gleichwohl in

dienste fügt sich dabei immer in das kon-

den letzten 15 Jahren kaum etwas ge-

krete soziale Umfeld des Kunden ein und

ändert.“

wird dadurch maßgeblich beeinflusst.
Und: Nur in sehr wenigen Bundeslän-

„Der Gesetzgeber hat in beiden für die ambulante Pflege wesentlichen Rechts-

dern gibt es geeinigte oder zumindest

bereichen SGB V und SGB XI die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tariflich

praxisübliche

Kalkulationsgrundlagen

(oder nach Kirchenrecht) vereinbarter Vergütungen als wirtschaftlich erklärt.

für die Verhandlung der Leistungsentgel-

Sicherlich kann es auch auf Gruppenebene (gleiche Tarifgruppen, etc.) weiter-

te. Es war daher auch erforderlich, darzu-

hin gemeinsame Verhandlungen geben. Allerdings: nur mit deutlichen Preis-

legen, wie die Risikoanalysen der Studie

steigerungen wird die ambulante Pflege dauerhaft die Mitarbeiterinnen und

mit den Standards der Kalkulation der

Mitarbeiter halten können. Hierfür wird es verstärkt Einzelverhandlungen und

Entgelte zu verknüpfen sind. Klar ist da-

einer Systematik dafür in allen Bundesländern bedürfen.“

bei: Die Bezifferung der Risikoaspekte
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Abb. 1: Kalkulationsprinzip

meint ist: Werden durch markttypische

gehören in die Betrachtung der zu er-

Werte gekennzeichnete Parameter über-

wartenden Aufwendungen der zu pla-

Als komplex erwies sich die Frage der

oder unterschritten, so kann ein spezifi-

nenden, in der Regel zwölfmonatigen

Bewertung, wann eine Thematik den

sches Wagnis abgeleitet werden. Derarti-

Vorschauperiode, und enthalten keine

Sachverhalt eines – in diesem Sinne kal-

ge Regeln werden u.a. für den geeigne-

Gewinnaspekte.

kulationsfähigen – Risikos erfüllt. Oder

ten Mix aus SGB XI- und SGB V-Leistun-

anders ausgedrückt: Was gehört in die

gen, die Spanne typischer Wegezeiten

Zu den so genannten prospektiven Ge-

reguläre

oder auch den Umfang der ‚üblichen‘

stehungskosten gehören im Übrigen

Kundenfluktuation angewandt.

auch die Aufwendungen, die mit dem

Wann ist ein Risiko ein Risiko?

Managementverantwortung

des Betreibers und was kann als Wagnis
geltend gemacht werden? Grundsätzlich
recht klar ist die (theoretische) Definition

konkreten operativen Arbeitseinsatz des
Spezifische und allgemeine Wagnisse

des ‚Risikos‘ als nicht absehbare Abwei-

‚Unternehmers‘ im Einzelunternehmen
(als Geschäftsführer, PDL, Verwaltungs-

chung von der zu erwartenden ange-

Zur Grundsystematik der Klassifizierung

mitarbeiter etc.) oder auch dem Akteur

strebten Konstellation. Aber wann ist

der ‚Wagnisse‘ dürfte es inzwischen

auf übergeordneter Verbandsebene (als

diese konkret eingetreten? Für die best-

kaum mehr Dissens geben. Betrieblich-

Controller, Buchhalter, Qualitätsbeauf-

mögliche systematische Herleitung die-

spezifische Einzelwagnisse finden ihren

tragtem etc.) verbunden sind.

ser Abgrenzung wurde zusätzlich die Me-

Niederschlag in der Kalkula
tion von

thodik der ‚Wenn-dann-Beziehung‘ als

nicht sicher planbaren, unregelmäßig

Dem gegenüber steht das allgemeine

wissensbasierte Regel eingeführt. Ge-

auftretenden (Kosten-) Positionen. Sie

unternehmerische Wagnis. Dieses ist
von einer mittel- und langfristigen Betrachtungsperspektive

gekennzeichnet

Prof. Dr. Christoph Beierle,

und muss ausdrücklich dem Anspruch

Fernuni Hagen

‚des Unternehmers‘ auf die Chance,
auch im preisregulierten Markt erfolg-

„Regelbasierte Systeme eignen sich

reich wirtschaften zu können, Rechnung

zur Erklärung von abgeleitetem Wis-

tragen. Zu unterscheiden ist dabei in ei-

sen und zur Beschreibung des jewei

ne branchenunabhängige Komponente

ligen Gegenstandes durch Identifizie-

(als Vergleich mit den Erfolgschancen in

rung der Inhalte und ihrer Aus-

der

prägungen. ‚Wenn-dann-Regeln‘ er-

gleichbaren Branchen) und eine bran-

lauben, die Beziehungen von Sach-

chenspezifische Komponente (mit der

verhalten systematisch und quantifi-

Fragestellung: Welche besonderen Chan-

zierbar auf Basis von Faktenwissen

cen und Risiken birgt genau DIESE Bran-

darzustellen.“

che?). In vergleichbaren (regulierten)

Gesamtwirtschaft

und/oder

ver-

Märkten wird ähnlich verfahren.
Die Abbildungen 1 und 2 verdeutlichen
die Systematik.

einem alternativen unternehmerischen
Prof. Dr. Julia Oswald,

Engagement zu sichern. Diese mittlere

Hochschule Osnabrück

Umsatzrendite beziffert sich mit 4,0 Prozent und wird als Ausgangswert für die

„Die Anbieter in der Pflegebranche ver-

Ermittlung des allgemeinen unterneh-

folgen einerseits das Sachziel der pfle-

merischen Wagnisses definiert. Zur Veri-

gerischen Versorgung. Dieses Sachziel

fizierung des Ergebnisses zeigt die Stu-

definiert die Leistung des Unterneh-

die auch Vergleiche mit den Umsatzren-

mens. Das Formalziel als zweite Zieldi-

diten der Gruppe der mittelständischen

mension sagt etwas über den betriebs-

Unternehmen als Ganzes und dem

wirtschaftlichen Erfolg aus. Ein ‚Risiko‘

Dienstleistungsbereich auf.

im Sinne von Zielverfehlung wirkt entsprechend auf die Zielebenen. Aus der

Um den branchenspezifischen Faktor des

Kostenrechnung leitet sich der Begriff

allgemeinen Wagnisses abzuleiten, ist –

des unternehmerischen Wagnisses ab,

wie auch schon für die Studie zu den un-

der die Chancen und Risiken, eine be-

ternehmerischen Wagnissen der statio-

triebswirtschaftliche Entwicklung ein-

nären Pflege – die Methode der so ge-

zuleiten (also‚ den Mut zu haben, unter-

nannten Risikoaggregation gewählt wor-

nehmerisch zu agieren‘), kalkulatorisch

den. Insgesamt 50, mittel- und langfristig

abbildet.“

den Markt der ambulanten Pflege prägende Aspekte in den Feldern ‚Demografische Entwicklung‘ (Nachfrageperspekti-

Ergebnisse I: prozentualer

bank als lange, seit 1997 geführte Zeitrei-

ve),

Wagniszuschlag

he herangezogen. Die Kennzahl ‚Umsatz-

‚Markt‘, ‚Innovation und Technik‘ sowie

‚Politische

Rahmenbedingungen‘,

rendite vor Steuern‘ ist geeignet, einen

‚Ökologische Aspekte‘ wurden einzeln

Als Datengrundlage für die Quantifizie-

Benchmark-Wert für einen Zuschlag zum

angeschaut, in einer Skala von maxima-

rung des branchenunabhängigen allge-

Budget der prospektiven Gestehungs-

ler Chance bis maximalem Risiko einge-

meinen Wagnisses wurde die Unterneh-

kosten des jeweiligen Pflegedienstes ab-

ordnet und daraus folgend in Zu- und

mensdatenbank der Deutschen Bundes-

zuleiten, um die Chancengleichheit mit

Abschlagsberechnungen überführt, die

Abb. 2: Betrieblich-spezifische Einzelwagnisse und Allgemeines Wagnis
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Abb. 3: Allgemeines unternehmerisches Wagnis: Ergebnisse nach Bundesländern und Regionen

dann auch noch einmal nach Bundeslän-

Prozent. Die Abprüfung der Risikofakto-

serer Ausfinanzierung der ‚Pflege‘ gren-

dern und besonderen Regionen differen-

ren machte einerseits die Chancen

zen, von besonderen Herausforderun-

ziert wurden. Die Abbildung 3 zeigt die

deutlich, die sich aus der fast sicheren

gen gekennzeichnet sind. Als Regionen

so ermittelten Ergebnisse.

Kundennachfrage und auch der stabilen

mit den höchsten Wagniszuschlägen

Liquidität der Kostenträger ergeben.

wurden auf diesem Wege das Saarland

Bei regionenneutraler Betrachtung er-

Noch stärker prägend in der Zu- und

mit seiner Nähe zu Luxemburg und die

mittelt sich ein Zuschlag zur Basis des

Abschlagskalkulation waren aber die

direkt an die alten Bundesländer angren-

branchenunabhängigen

allgemeinen

Risiken, die sich aus Teilen der politi-

zenden Regionen in Sachsen-Anhalt und

Wagnisses (4 Prozent) in Höhe von 1,39

schen Rahmenbedingungen, vor allem

Thüringen identifiziert.

aber dem Druck des Arbeitsmarktes – in
Verbindung mit den Anforderungen für

Den Studienautoren ist nicht nur be-

Abb. 4: Optionen der kalkulatori

die ambulante Leistungserbringung –

wusst, dass in der Risikobewertung der

schen Berücksichtigung betrieb

ableiten ließen. Die Argumentation zur

Branchen- und Regionen-Faktoren Dis-

lich-spezifischer Wagnisse

Risikofaktoren-Bewertung, in die eine

kussionspotenzial liegt – es ist ausdrück-

Vielzahl von Quellen einbezogen wur-

liches Ziel der Studie, eine Basis für die

de, nimmt einen breiten Teil der Studie

weitergehende Erörterung und auch

ein.

Auseinandersetzung zu schaffen.

Der ermittelte Zuschlagssatz liegt da-

Ergebnisse II: differenzierte Risiko-

mit – regional differenziert – zwischen

Checklisten und typische Werte

•	Zuschläge (oder Abschläge)
zum (Gesamt-)Budget
•	Ausweitung (oder Reduktion)
des vorzuhaltenden Personals

4,95 und 6,47 Prozent. Die länder- und re•	Kostenzuschläge (oder -ab-

gionenspezifische Betrachtung wurde als

Noch differenzierter fallen die Ableitun-

schläge) zu den erwarteten

erforderlich erachtet, da einerseits in den

gen im Bereich der betrieblich-spezifi-

Kosten

Bundesländern teilweise sehr unter-

schen Einzelwagnisse aus. Pauschalisie-

schiedliche

im

rungen sind hier nur schwer möglich.

Rahmenbedingungen

Ordnungs- und Leistungsrecht sowie im

Hauptinhalte der Studie in diesem Be-

Verringerung) der produktiven

Leistungsvergütungsniveau

bestehen,

reich sind – im Sinne eines Leitfadens

Zeitanteile (höhere Kosten je

und andererseits die Pflegedienstbetrei-

der Kalkulation – die Zusammenstellung

Zeiteinheit)

ber in Ballungszentren und in Regionen,

der wichtigsten Risikoaspekte, deren

die an andere Regionen mit deutlich bes-

Systematisierung und die jeweilige Zu-

•	Veränderung (in der Regel

ordnung, wie sie Eingang in die Kalkula-

ausgewählte Kalkulationsschemen inte-

tion finden sollten. Hierfür stehen meh-

griert werden können, die eine gewisse

rere Optionen zur Verfügung, die je nach

Marktgängigkeit erreicht haben.

Das sollten Sie wissen
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Charakter des Risikos gewählt werden
sollten.

Ausblick:

In diesem Sinne werden Empfehlungen

Bereits die Anzahl der schon nach weni-

für fast 50 verschiedene operative Risi-

gen Tagen angeforderten Exemplare der

koaspekte – von der Kundenfluktuation

Studie zeigt das große Interesse am The-

und der besonderen Konstellation der in-

ma. Die Inhalte dürften nach und nach

dividuellen (zugehenden) Tätigkeit der

Gegenstand sowohl von Rahmenver-

Pflegekräfte im häuslichen Umfeld der

trags-Betrachtungen auf Länderebene

Kunden,

Krankenstandsentwick-

wie auch diverser Einzelverfahren zur

lung und Mitarbeiterfluktuation bis hin

Vergütungsfindung werden. Auch den

zum schwer antizipierbaren, kunden

Studienautoren ist dabei bewusst, dass

individuellen Aufwand im Care- und Ca-

die Inhalte aufgrund ihrer Differenziert-

semanagement – und deren kalkulatori-

heit kaum geeignet sind, von den Ver-

sche Erfassung ausgesprochen. Mit ei-

handlungspartnern in jedem Einzelver-

nem Zuschlag zum Budget der prospek-

fahren individuell aufgearbeitet zu wer-

tiven Gestehungskosten in Höhe von 3

den. Allerdings scheint es auch erforder-

Prozent wird der Aspekt des (spezifi-

lich, sich die Details der marktprägenden

schen) Leistungs- und Abrechnungsrisi-

Risikodiskussion zumindest einmal be-

kos beziffert. Dahinter steht die Erfah-

wusst zu machen – als Basis für die Wei-

rung, dass in etwa diesem Umfang er-

terentwicklung des Dialogs in den Gre-

brachte Leistungen üblicherweise nicht

mien der Selbstverwaltung.

über

Anzeige

liquidiert werden können, da entweder
Rechnungen nicht (vollständig) zur Zah-

www.medhochzwei-verlag.de

lung kommen, oder für erbrachte und

KUGELMAX® –
die rollbare
mobile Kegelbahn
auf Stuhlhöhe.

dokumentierte Leistungen entlang der
Nachweiskette nicht die vollständige Legitimation durch Kunden oder Kostenträger erlangt werden kann. Beschrieben
wird auch, wie die Risikoaspekte in drei

Perfekt für Seniorenheime und Tagespflegeeinrichtungen.

Tel: 0 29 41/72 50 4
www.kugelmax.de
IEGUS Institut (Hrsg.), Friedrich/
Herten/Seidel/Fikar/Uhlig/Zieschang/
Plantholz: Unternehmerisches Wag
nis in der ambulanten Pflege,
Rechtslage und Quantifizierung der
Vergütung unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen des
dritten Pflegestärkungsgesetzes
(PSG III), 98,99 Euro, ISBN 978-386216-492-2, MedHochZwei-Verlag
GmbH, Blaufelden
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Pflegeversicherung und
flächendeckende Versorgung:

Jeder darf mal!
Von Herbert Mauel
Herbert
Bundesweit werden zunehmend die Ver

leistungen, die seit 2015 zunehmend

sorgungslücken sichtbar. Pflegeheime

schwieriger wird. Der spürbaren Perso-

führen Wartelisten, Pflegedienste müs

nalknappheit wird nun begegnet durch

sen Versorgung ablehnen. Dabei ist seit

die Verpflichtung zu mehr Personal; eine

möglich, dem Fachkräftemangel da-

Jahrzehnten bekannt, wie die demogra

nicht ganz widerspruchsfreie Strategie.

durch zu begegnen, dass nicht verfüg-

fische Entwicklung zunehmend wirksam

Der in den letzten Tagen bekannt gewor-

bare Fachkräfte durch eine deutlich hö-

wird.

denen Finanzierungslücke in der Pflege-

here Zahl an Assistenzkräften so unter-

Mauel

versicherung soll offenbar begegnet

stützt werden, dass zumindest das

Uns stehen immer weniger erwerbstäti-

werden mit deutlich höheren Ausgaben.

vorhandene Versorgungsangebot nutz-

ge Menschen zur Verfügung. Wenn die

Pflegeversicherungsleistungen

sollen

bar bleibt. Statt durch professionellen

sog. Babyboomer demnächst aus dem

nun die betroffenen Menschen vor hö-

Personaleinsatz die Tätigkeit der Pfle-

Erwerbsleben ausscheiden, müsste ein

heren Zuzahlungen bewahren und of-

gefachkräfte auf Vorbehaltsaufgaben,

junger Mensch die Aufgaben von drei

fenbar vollkommen unabhängig von der

auf die Steuerung des Pflegeprozesses

ausgeschiedenen Kolleginnen und Kol-

Dauer der Pflegebedürftigkeit wieder

und die Anleitung der Assistenzkräfte

legen übernehmen. Hinlänglich be-

das Erbe sichern. In dieser Diskussion

zu konzentrieren, leisten wir uns die ab-

kannt ist, dass parallel die Zahl der pfle-

scheint es nicht besonders wichtig zu

wegige Strategie der Stilllegung vor-

gebedürftigen

zusehends

sein, dass die Sozialhilfequote als Er-

handener Kapazität. Wer solche Fehl-

steigen wird. Verantwortliche Politik

gebnis der letzten Pflegereformen deut-

entwicklung nur fünf Jahre weiter

aus Bundes- wie auf Landesebene re-

lich

denkt, darf nicht an Atemnot leiden.

agiert darauf durchaus paradox und

bleibt auch, dass eine hohe finanzielle

diskutiert nahezu ausschließlich über

Belastung vor allem bei langjähriger

In absehbarer Zeit werden die Ergebnis-

die finanzielle Belastung der betroffe-

Pflegebedürftigkeit auftaucht, was ei-

se der Studie zu einem neuen Personal-

nen Menschen statt über das schlei-

gentlich für Pflegesachleistungen spre-

bemessungssystem vorliegen. Es ist

chend fehlende Angebot an pflegeri-

chen müsste, die gestaffelt sind nach

absehbar, dass eine ausschließliche

scher Grundversorgung. Viele Men

der Dauer der Inanspruchnahme profes-

Orientierung an einer rein fachlichen

schen werden nichts davon haben,

sioneller Unterstützung.

Systematik

Menschen

gesunken

ist.

Unberücksichtigt

der

Personalbemessung

zwar denkbar ist, aber die Frage des flä-

wenn die Zuzahlung begrenzt wird, sie
aber keine absehbare Chance haben,

Schon jetzt gibt es zahlreiche Vorschlä-

chendeckenden Versorgungsangebots

tatsächlich pflegerische Hilfe in An

ge zur künftigen Personalbemessung in

vollkommen

spruch nehmen zu können. Die Auswir-

den Pflegeheimen. Immer schwerer

wird. Es wäre sicher weder für pflege-

kungen auf die Nachfrage sind leicht

fällt die Begründung einer Fachkraft-

bedürftige Menschen noch für deren

absehbar, wenn auch noch die Zuzah-

quote von 50 Prozent, die momentan als

Angehörige eine gute Lösung, wenn wir

lungen begrenzt werden sollen und da-

Unterscheidungsmerkmal

guter

mit den heutigen Personalressourcen

mit der Unterschied zwischen den teu-

und schlechter Versorgung herangezo-

die Ausstattung verbessern, indem

ersten und den preiswerteren Anbie-

gen wird ohne jede inhaltliche Fundie-

statt heute über 800.000 Heimbewoh-

tern politisch aufgehoben wird.

rung. Die Folgewirkungen werden igno-

nern künftig nur noch 700.000 oder gar

riert oder zumindest unterschätzt. Wir

weniger versorgt werden. Wenn schon

In der letzten Legislaturperiode wurde

müssen uns darauf einstellen, eine flä-

heute ohne jede Kenntnis der Ergebnis-

die per Definition des Pflegebegriffs be-

chendeckende Versorgung zu gewähr-

se politisch gefordert wird, die Einfüh-

wirkte Ausweitung des Personenkreises

leisten bei einer bestenfalls stagnieren-

rung des neuen Personalbemessungs-

pflegebedürftiger Menschen um meh-

den Zahl verfügbarer Pflegefachkräfte

systems 1:1 festzuschreiben, müsste

rere hunderttausend Personen als poli-

bei deutlich steigender Zahl pflegebe-

auch die Bereitschaft vorhanden sein,

tischer Erfolg dargestellt. Unterschätzt

dürftiger Menschen und sinkender Pfle-

künftig vielen pflegebedürftigen Men-

wurden die Auswirkungen auf die Nach-

gefähigkeit in den Familien. Heute ist es

schen zu erklären, dass für sie leider kei-

frage nach Pflege- und Unterstützungs-

in vielen Bundesländern nahezu un-

ne pflegerische Versorgung angeboten

von

unbeantwortet

lassen
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werden kann. Momentan laufen wir Ge-

lich klingt es besser, Leistungsauswei-

Gerede um die angeblich so unattrakti-

fahr, eine Versorgung nach höchstem

tungen und Personalverbesserung zu

ven Arbeitsplätze in der Pflege ist es ih-

Standard auch um den Preis zu verspre-

versprechen. Nicht passieren darf aller-

nen gelungen, alleine in den letzten

chen, dass andere betroffene Men-

dings, dass Politik große Versprechun-

Jahren über 100.000 zusätzliche sozial-

schen leer ausgehen.

gen und Ankündigungen macht und an-

versicherungspflichtige Arbeitsplätze zu

schließend auf die Leistungserbringer

besetzen. Das ist nur gelungen durch

Verantwortliche Politik wird nicht um-

zeigt, wenn die Rechnung nicht aufgeht.

attraktive Arbeitsplätze und eine im

hin können, sich auch mit diesen kom-

Die Betreiber haben ihre Hausaufgaben

Vergleich zu anderen Berufsgruppen in-

plexen Fragen zu beschäftigen. Natür-

gemacht. Entgegen dem permanenten

teressante Entlohnung.

Aktionsplan statt
Aktionismus –
Pflege wirksam
verändern!
15. Contec Forum 2019
Unter dem Titel „Aktionsplan statt Ak
tionismus – Pflege wirksam verändern!“
ging am 17. Januar 2019 in Berlin das 15.
Contec forum Pflege und Vernetzung zu
Ende.

Podiumsdiskussion mit bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel (am Mikrofon), Wolf
Reuter (links), Fachanwalt für Arbeitsrecht Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesell
schaft mbH, Grit Genster (Mitte), Leiterin Bereich Gesundheitspolitik Ver.di, und
Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung
sowie Moderatorin Gisela Steinhauer

Im Mittelpunkt der Tagung standen die
Finanzierungssystematik der Pflege und
die Frage, ob Beitragssteigerungen oder

Unterschied ist: Wir haben Mitglieder in

um die pflegebedürftigen Menschen

höhere Eigenanteile vermieden werden

diesem Bereich.“

und um die Beschäftigten gehen. Wir

können sowie die Fachkräftesicherung

brauchen auch die handlungsfähigen

im Pflegeberuf. Über 200 Teilnehmende

Herbert Mauel weiter: „Uns muss nie-

und investitionsfähigen Unternehmen.

aus Politik und Branche diskutierten

mand erklären, dass gute Arbeitsbedin-

In Verhandlungen muss der notwendi-

zwei Tage lang die sozialpolitischen He-

gungen und Gehälter wichtig sind, um

ge unternehmerische Spielraum be-

rausforderungen vor dem Hintergrund

Personal zu finden.“ Die wettbewerbli-

rücksichtigt werden. Wir möchten ge-

der Konzertierten Aktion Pflege.

che Ausrichtung der Branche sei Regu-

stalten können und nicht nur einen Plan

lierung genug, es brauche keinen allge-

erfüllen.“ Diese Ansicht stieß weder

Für den bpa nahm Geschäftsführer Her-

meingültigen Tarifvertrag. Alleine mit

bei Grit Genster, ver.di, noch bei Dr.

bert Mauel an der Podiumsdiskussion

mehr Geld und dauerhaften Folgekos-

Jörg Kruttschnitt, Evangelisches Werk

zum Thema „Angemessene Vergütung

ten lasse sich das Personalproblem

für Diakonie und Entwicklung, auf Zu-

im Spannungsfeld von Lohngerechtig-

nicht lösen. „Wir gehen einen anderen

stimmung.

keit und unternehmerischer Freiheit“

Weg. Wir haben eine Arbeitsvertrags-

teil. Während sich die Gewerkschaft Ver.

richtlinie für unsere Mitglieder erlassen,

Rechtsanwalt Wolf Reuter hingegen

di für einen allgemeingültigen Tarifver-

wir haben länderbezogene Entgelttabel-

hält einen bundesweiten Tarifvertrag

trag stark macht, lehnt der bpa Flächen

len und damit setzen wir ein Mindestni-

für „nicht realistisch.“ Dieser würde auf

tarifverträge ab. Etwas Gemeinsames

veau fest. Wir glauben, dass wir mit die-

viel Gegenwehr stoßen und sei nur mit

verbinde Ver.di dennoch mit dem bpa,

sen Entgelttabellen gut konkurrieren

Zwangsinstrumenten

sagte Mauel: „Wir sind ein großer Ver-

können im Kampf um Arbeitsplätze.“

Das vorhandene System funktioniere

band, bei dem alle freiwillig Mitglied

Mauel betonte: „In der politischen Dis-

und sollte nicht so leicht über Bord ge-

sind, das ist ähnlich wie bei Ver.di. Der

kussion kann es nicht ausschließlich

worfen werden. (sj)

durchzusetzen.
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Personalbedarf:
Aufnahmestopp in der ambulanten Pflege
Ausnahme. Egal ob in West-, Ost-, Nord-

von personellen Vorgaben für ambulan-

oder Süddeutschland, egal ob privat

te Pflegeeinrichtungen“. Es wird vom

oder Wohlfahrt. Es gibt sogar einige,

Qualitätsausschuss Pflege gefördert.

die Verträge kündigen, weil sie eine ver-

Der Qualitätsausschuss wurde vom Ge-

lässliche ambulante Versorgung nicht

setzgeber mit der Durchführung von

mehr gewährleisten können.“ Prof. Dr.

Weiterentwicklungen in der Pflegever-

Es gibt so etwas wie einen Staubsaugereffekt.
Von den zu wenigen Menschen,
die in der ambulanten Pflege arbeiten,
wechseln viele in Heime oder Kliniken.
Prof. Dr. Andreas Büscher
Professor für Pflegewissenschaft,

Andreas Büscher führt derzeit viele In-

sicherung betraut. Mitglieder des Aus-

terviews mit Expertinnen und Experten

schusses sind unter anderem Vertrete-

aus der Branche. Dazu zählen Betreibe-

rinnen und Vertreter des Spitzenver-

rinnen und Betreiber von ambulanten

bandes Bund der Krankenkassen (GKV)

An der Hochschule Osnabrück geht

Pflegediensten,

sowie der Vereinigungen der Träger der

Prof. Dr. Andreas Büscher der Frage

tungen aus dem Bereich sowie Perso-

nach, wie personelle Vorgaben bei

nalfachleute. Das Bild, das sich abzeich-

ambulanten Pflegediensten aussehen

net, ist deutlich: „Der Pflegenotstand,

Die Mehrzahl wünscht eine ambulante

könnten.

vor allem im Blick auf den ambulanten

Pflege, aber die Infrastruktur ist ge

Bereich, ist da.“

fährdet

Hochschule Osnabrück

Was

die

Untersuchungen

auch bestätigen: Der Bereich hat die

Unternehmensbera-

Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene.

Grenzen des Machbaren längst erreicht.
Der Professor für Pflegewissenschaft

Büscher widmet sich dem Themenfeld

„Alle ambulanten Pflegedienste berich-

führt die Interviews im laufenden Pro-

gern: „Die öffentliche Diskussion dreht

ten mir von Aufnahmestopps. Ohne

jekt „Empfehlungen zur Entwicklung

sich stärker um das Personal in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Der ambulante Sektor gerät dabei wie so oft

Der Pflegenotstand, vor allem im Blick
auf den ambulanten Bereich, ist da.

aus dem Blick.“ Deshalb möchte er
durch das Projekt auch dazu beitragen,
größere Aufmerksamkeit auf den ambulanten Bereich zu lenken. Auch, weil

Hintergrund:
Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die im De-

zum Teil versorgt werden, ist im gleichen Zeitraum von

zember 2018 in der Pflegestatistik veröffentlicht wurden,

692.000 Menschen auf knapp 830.000 angewachsen. Die-

arbeiteten 2017 insgesamt etwa 390.000 Menschen in der

ser Anstieg basiert auch auf einem geänderten Pflegebe-

ambulanten Pflege, zum Großteil Frauen. 2015 waren es

dürftigkeitsbegriff, der durch das zweite Pflegestärkungs-

noch etwa 355.000 Beschäftigte. Die Zahl der Pflegebe-

gesetz am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist. Dadurch sind

dürftigen, die durch ambulante Pflegedienste ganz oder

deutlich mehr Menschen leistungsberechtigt als zuvor.

der Druck wächst. „Es gibt so etwas wie

„Seriös zu sagen, wie viele Stellen man

sich das künftig auch in den Verträgen

einen Staubsaugereffekt. Von den zu

benötigt, um beispielsweise zehn Per-

mit den Kassen für die ambulante Pfle-

wenigen Menschen, die in der ambulan-

sonen mit dem Pflegegrad zwei zu ver-

ge abbildet. Denn zurzeit ist das Spekt-

ten Pflege arbeiten, wechseln viele in

sorgen, ist kaum möglich“, erklärt Bü-

rum sehr eng. Das sollte sich erwei-

Heime oder Kliniken.“ Denn die Einrich-

scher. Die meisten Pflegedienste setz-

tern.“

tungen können mehr zahlen und ver-

Die Hoffnung ist, dass sich das künftig
auch in den Verträgen mit den Kassen
für die ambulante Pflege abbildet.
Denn zurzeit ist das Spektrum sehr eng.
Das sollte sich erweitern.

lässlichere Rahmenbedingungen bieten. Der Wissenschaftler macht zudem
keinen Hehl daraus, dass es äußerst
schwierig ist, belastbare personelle
Vorgaben für ambulante Pflegeeinrichtungen zu entwickeln.

Das sollten Sie wissen
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Büscher macht es anschaulich: „Die
eine Person hat den Pflegegrad vier und
wird zu Hause von der Familie versorgt.

ten auf Erfahrungswerte und bildeten

Im Blick auf die derzeitige Pflegesituati-

Es reicht, dass eine Pflegerin ein- oder

dann Durchschnittszeiten. Trotzdem

on in Deutschland ist für Büscher klar:

zweimal die Woche kommt, um beim

wird Büscher im Zuge des Projektes im

„Der Wunsch der meisten Menschen

Duschen zu helfen. Die andere Person

Zusammenspiel mit der Praxis eine

ist es, eher ambulant als stationär ge-

hat auch den Pflegegrad vier, lebt aber

Zeiterhebung erstellen. So erhält man

pflegt zu werden. Aber die vorhandene

allein.“ Auf dem Papier die gleiche Be-

zumindest einen Fingerzeig, welcher

Infrastruktur dafür ist in Gefahr. Des-

darfslage, der ambulante Pflegedienst

Zeitaufwand für bestimmte Tätigkeiten

halb muss man hier deutlich mehr in-

muss aber jeden Tag kommen.

erforderlich ist. „Die Hoffnung ist, dass

vestieren.“
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Stichtag 31.08.19: Fast 500 Pflegeheime
warten auf die Entscheidung
bpa-Fachtag zur Landesheimbauverordnung
Kaum ein Thema hat in Baden-Würt

Landesvorsitzende Rainer Wiesner. „In

temberg die Pflegeheimbetreiber in den

der Praxis erleben wir neben vielen kon-

letzten Jahren so intensiv beschäftigt

struktiven Bemühungen auch oft Unsi-

wie die Umsetzung der Landesheim

cherheiten bei den zuständigen Heim-

bauverordnung. Die 2011 rückwirkend

aufsichten vor Ort“, so Wiesner. Die

in Kraft getretene Verordnung sieht un

Fälle seien häufig sehr komplex und die

ter anderem ausschließlich Einzelzim

Faktenlage zu Fragen, wie zum Beispiel

mer sowie Wohngruppen mit maximal

zum prägenden Baujahr des Gebäudes,

15 Bewohnern vor und gilt ab 1.9.2019

zur Finanzierungsstruktur oder zur Be-

grundsätzlich auch für Bestandseinrich

rechnungsgrundlage für die Investiti-

tungen.

Erhard Winkelmann, Architekt und

Rund ein halbes Jahr vor Ablauf der all-

bpa-Kooperationspartner

onskostenvereinbarung mit dem Sozialhilfeträger, häufig unklar. „Die Behörden müssen in den noch laufenden

gemeinen Übergangsfrist hatte der bpa

Abstimmungen von ihren Ermessens-

zu einem öffentlichen Fachtag unter

spielräumen Gebrauch machen und Be-

dem Titel „Der Countdown läuft – Stand-

staltung gezeigt, wonach sich knapp die

treibern sowie Pflegebedürftigen schnell

ortbestimmung

der

Hälfte aller betroffenen Pflegeinrichtun-

Klarheit geben“, forderte Wiesner. Den

zur

Umsetzung

eingela-

gen in Baden-Württemberg noch in der

wenigen Einrichtungen, die sich wegen

den. Rund 160 Teilnehmerinnen und

Abstimmung mit den Heimaufsichtsbe-

der Umsetzung der Landesheimbauver-

Teilnehmer, darunter Betreiber privater,

hörden befindet.

ordnung bisher noch nicht mit der

Landesheimbauverordnung“

freigemeinnütziger

und

kommunaler

Heimaufsicht in Verbindung gesetzt ha-

Pflegeeinrichtungen, Verbandsvertreter

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel er-

ben, riet Wiesner dringend, dies nun

und Heimaufsichten, waren der Einla-

innerte zu Beginn der Veranstaltung da-

schnellstmöglich nachzuholen.

dung nach Karlsruhe gefolgt. Wie aktu-

ran, dass es der bpa gewesen war, der

ell der Fachtag war, hatte eine Abfrage

diesen

des bpa und der anderen Leistungser-

haupt erst ermöglich hatte. Die bpa-

bringerverbände kurz vor der Veran

Musterklage gegen die Landesheim-

Abstimmungsprozess

über-

bauverordnung sei seinerzeit „gut verloren“ worden, weil der Verordnungsgeber als Reaktion auf die Klage
rückwirkend die Befreiungsmöglichkeit
in die Verordnung eingefügt hatte. Auch
im Rahmen der „Ermessenslenkenden
Richtlinien“, die der VGH Baden-Württemberg im Zuge des Musterverfahrens
eingefordert hatte, habe sich der bpa

Rechtsanwalt Dr. Michael Bender

maßgeblich engagiert und auf diesem
Wege Erleichterungen für die Bestands-

bpa-Landesvorsitzender Rainer
Wiesner

einrichtungen erreicht, die es nun zu

Konkrete, mit der jeweiligen Heimauf-

nutzen gelte, so Mauel.

sicht abgestimmte Beispiele für die Anpassung von Bestandseinrichtungen an

Von den Chancen, aber auch den Mü-

die Landesheimbauverordnung stellte

hen des Abstimmungsprozesses mit

der Architekt und bpa-Kooperations-

den Heimaufsichten berichtete der bpa-

partner Erhard Winkelmann vor. Der Vor-

Georg Spranz von der Heimaufsicht
des Landkreises Karlsruhe

Nicht in allen Fällen wird der Abstim-

mit allen Gemeinden, den privaten und

mungsprozess mit der Heimaufsicht zu

freigemeinnützigen Trägern, den Pfle-

einem für den Betreiber akzeptablen Er-

gekassen, dem Kreisseniorenrat und

gebnis führen. Der Frage, ob der Eigen-

der Heimaufsicht an einem „Runden

tümer des Gebäudes im Falle einer

Tisch“ strukturiert zu besprechen, habe

Schließung aufgrund der Landesheim-

sich bewährt, hob Kappes hervor.

bauverordnung

Anspruch

auf

eine

hat,

ging

Spätestens jetzt könne es pauschale

Rechtsanwalt Dr. Michael Bender in sei-

Aussagen von Heimaufsichten wie zum

nem Beitrag nach. Das Urteil des Bun-

Beispiel „wir dürfen das nicht“ nicht

trag machte deutlich, dass bei einer An-

desverfassungsgerichts aus dem Jahr

mehr geben, fasste Landesvorsitzender

passung im Rahmen des wirtschaftlich

2016, wonach der Gesetzgeber ver-

Rainer Wiesner den Fachtag in der ab-

Zumutbaren einerseits und der Erteilung

pflichtet war, die Entschädigung der Ei-

schließenden Diskussion zusammen.

von Ausnahmen und Befreiungen ande-

gentümer von Atomkraftwerken für ver-

Komme man vor Ort trotzdem nicht

rerseits Lösungen erzielt werden kön-

gebliche Investitionsaufwendungen zu

weiter oder wenn es Unsicherheiten

nen, die für beide Seiten – Betreiber und

regeln, sei auf die Umsetzung der Lan-

gebe, könne man sich zusammen mit

Heimaufsicht – akzeptabel sind.

desheimbauverordnung grundsätzlich

staatliche

Entschädigung

übertragbar, so Dr. Bender. EigentüDass die hundertprozentige Umsetzung

mern von Bestandseinrichtungen, de-

der

zum

nen die Erteilung von Ausnahmen und

1.9.19 kein Junktim ist, wenn sich die

Befreiungen versagt wird, empfehle er

Einrichtung aktuell im Dialog mit der

daher, auch eine Klage zu prüfen.

Landesheimbauverordnung

Heimaufsicht befindet, bestätigte Georg Spranz von der Heimaufsicht des

Auf die Auswirkungen der Landesheim-

Landkreises Karlsruhe. Weitere Voraus-

bauverordnung für die Kommunen ging

setzung für ein Entgegenkommen der

der Sozialdezernent des Landkreises

Heimaufsicht sei, dass die Einrichtung

Karlsruhe, Peter Kappes, ein. Die Um-

gut geführt ist und die Bewohnerinnen

setzung

und Bewohner gut versorgt sind, so

nung führt im Landkreis Karlsruhe zu ei-

Spranz. Einrichtungen, die weiterhin

nem Abbau von rund 500 Pflegeheim-

untätig bleiben und nicht das Gespräch

plätzen – bei steigendem Bedarf. Her-

mit der Heimaufsicht suchen, müssten

ausforderung für die Kreispflegeplanung

ab dem 1.9.19 mit ordnungsrechtlichen

2020 sei es gewesen, die Kreispflege-

Konsequenzen rechnen, betonte er.

planung mit der Umsetzung der Lan-

der

LandesheimbauverordDr. Angela Postel, Referatsleiterin
Pflege im Sozialministerium, und
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

desheimbauverordnung so zu verbin-

seinem Spitzenverband auch direkt an

Pflegeeinrichtungen in Baden-Württem-

den, dass ambulante, teilstationäre und

das Sozialministerium wenden, so das

berg, die sich aktuell in einer Abstim-

stationäre Angebote dezentral und be-

ausdrückliche Angebot von Dr. Postel.

mung zur neuen Landesheimbauverord-

darfsgerecht ausgebaut werden. Dies

nung befinden, können diesen Prozess

bpa-Geschäftsführer

gegebenenfalls auch über den Umset-

wies in seinem Schlussstatement noch-

zungsstichtag 1.9.2019 hinaus fortfüh-

mals auf die Befragung der Leistungs-

ren, bestätigte die zuständige Referats-

erbringerverbände hin, wonach in Ba-

leiterin Pflege im Sozialministerium, Dr.

den-Württemberg aufgrund der Lan-

Angela Postel. „Wer sich zur Anpassung

desheimbauverordnung

seiner Einrichtung an die neuen Bauvor-

rund 3.100 Pflegeheimplätze weniger

schriften rechtzeitig auf den Weg ge-

zur Verfügung stehen werden als bis-

macht hat, muss keine Sorge vor einem

her. „Wer das Angebot an Pflegeheim-

Aufnahmestopp oder anderen Sanktio-

plätzen durch überzogene bauliche An-

nen haben, auch wenn der entsprechen-

forderungen derart verknappt, nimmt

de Bescheid Ende August noch nicht

Pflegebedürftigen und ihren Familien

vorliegt“, so Dr. Postel. Änderungen an
der Verordnung selbst werde es aber
definitiv nicht mehr geben, betonte Dr.
Postel erwartungsgemäß.

Peter Kappes, Sozialdezernent des
Landkreises Karlsruhe

Herbert

Mauel

kurzfristig

jede Wahlfreiheit bei der Versorgung.
Das ist Bevormundung und das Gegenteil einer weitblickenden Sozialpolitik“,
so Mauel. mvb/sk
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Landesgruppe Bayern

Bayern schließt Bündnis zur Sicherstellung
der Pflegeausbildung –
Regionale Ausbildungs- und Kooperationsverbünde sollen
wohnortnahes Ausbildungsangebot schaffen
die in der Zeit vom 31. Januar bis zum
11. April 2019 in allen sieben Regierungsbezirken durchgeführt werden.
Neben der Vermittlung von Informationen über die neue Ausbildung werden
dort praktische Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung von Kooperationen vor Ort präsentiert.
Daneben ist der bpa an das Ministerium
herangetreten und hat darum gebeten,

Das Bündnis für Pflegeausbildung in Bayern ist breit aufgestellt.

im Bedarfsfall durch konkrete Beratung
und Vermittlung vor Ort die Kooperationsbereitschaft der beteiligten Ausbil-

Die Zukunft der Pflegeausbildung ist

künftig müssen Krankenhäuser und

dungseinrichtungen zu fördern und

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,

Pflegeeinrichtungen in der Ausbildung

Hemmnisse, die einer erfolgreichen Zu-

so lautet die Kernbotschaft der feier

eng zusammenarbeiten.

sammenarbeit entgegenstehen könnten, abzubauen.

lich am 8. Januar 2019 unterzeichneten
Urkunde „Bündnis für generalistische

Das ist allein deshalb notwendig, weil

Pflegeausbildung in Bayern“. Gemeinsam

die Auszubildenden nach dem Pflege-

Der Leiter der Abteilung Pflege, Dr.

wollen die Bündnispartner sich dafür

berufegesetz Teile ihrer praktischen

Bernhard Opolony, hob in dem Ge-

einsetzen, dass in Bayern ausreichend

Ausbildung in beiden Einrichtungsarten

spräch mit dem bpa hervor, dass der

Plätze für die praktische und schuli

absolvieren müssen und die Anzahl der

Umsetzung

sche Ausbildung zur Verfügung stehen.

Krankenhäuser gegenüber denen in der

durch das Ministerium höchste Priorität

der

neuen

Ausbildung

Altenpflege eher gering ist. „Ohne eine

beigemessen wird und sagte seine Un-

In dem vom bayerischen Gesundheits-

geordnete

könnte

terstützung zu: „Mit dem Bündnis für

und Pflegeministerium ins Leben geru-

deshalb der Erfolg der neuen Ausbil-

generalistische Ausbildung, dem sich

fenen Bündnis befinden sich – neben

dung durchaus gefährdet sein“, sagte

innerhalb weniger Wochen 40 Partner

dem

Kultusministerium

der bayerische bpa-Landesvorsitzende

angeschlossen haben, und der Durch-

und dem bayerischen Wissenschafts-

Kai A. Kasri. „Die von uns mitunter-

führung von flächendeckenden Veran-

ministerium – Ausbildungsträger sowie

zeichnete Vereinbarung führt alle Betei-

staltungen zur Bildung von Ausbil-

weitere Institutionen und Verbände, die

ligten aus den jeweiligen Verantwor-

dungsverbünden unterstreicht das Bay-

an der Pflegeausbildung beteiligt sind.

tungsbereichen zusammen und schafft

erische Staatsministerium für Gesund-

Bündnispartner

beispielsweise

damit eine gute Basis für eine erfolgrei-

heit und Pflege die Bedeutung, die es

auch die Kranken- und Pflegekassen,

che Einführung des Pflegeberufegeset-

einer gelingenden Ausbildungsreform

der bpa und andere Verbände der Leis-

zes im Land“.

beimisst. Das Ministerium wird die Trä-

bayerischen

sind

Zusammenarbeit

tungserbringer, die Gewerkschaften so-

ger der praktischen Ausbildung und die

wie die Bundesagentur für Arbeit – Re-

Zwischenzeitlich hat das Gesundheits-

Pflegeschulen auch künftig in der Um-

gionaldirektion Bayern. Und nicht zu-

und Pflegeministerium in Zusammenar-

setzung der neuen Ausbildung, insbe-

letzt mit der Bayerischen Krankenhaus-

beit mit dem bpa und weiteren Partnern

sondere bei der Stärkung der Koopera-

gesellschaft

und

kostenlose Kooperationstreffen für in-

tion und der Organisation der Ausbil-

wichtiger Partner mit an Bord, denn zu-

teressierte Einrichtungen organisiert,

dung unterstützen. jg

ist

ein

weiterer

Anzeige

Das neue Landesamt für Pflege
in Bayern –
Präsident zu Gast beim bpa
Im April 2018 beschloss die Bayerische

wolle sich seine Behörde einbringen

Staatsregierung umfassende Maßnah

bei der Entwicklung einer Strategie

men zur Stärkung der Pflege, u.a. die

für die Gewinnung von mehr Fach-

Errichtung eines eigenständigen baye

kräften für die Pflege.

rischen Landesamts für Pflege (LfP). Be
reits im September 2018 konnten das

Ein weiteres zentrales Projekt werde

LfP mit Sitz im Amberg eröffnet und die

die Unterstützung des Ausbaus der

ersten 50 Beschäftigten eingestellt

Pflegeinfrastruktur mit der Schaf-

bzw. dort tätig werden. Als Präsident

fung von mindestens 500 neuen Plät-

des LfP wurde der bisherige Vizepräsi

zen in der Kurzzeitpflege sein sowie

dent des Bayerischen Landesamts für

von rund 1.000 neuen stationären

Gesundheit und Lebensmittelsicher

Pflegeplätzen, die jährlich gefördert

heit, Dr. Dr. Markus Schick, ernannt. In

werden sollen.

der neuen Behörde sollen Aufgaben ef
fektiv gebündelt werden, die bisher auf

Der bpa bewertet die Errichtung des

verschiedene Stellen verteilt sind. Dazu

LfP als wichtigen Schritt bei der Be-

gehören insbesondere pflegefachliche

wältigung der zentralen Herausfor-

Themen, aber auch die Hospiz- und Pal

derungen Personalausstattung und

liativversorgung und der Vollzug des

flächendeckende Sicherstellung ei-

neuen Landespflegegelds.

ner

angemessenen

pflegerischen

Versorgung in Bayern. Der LandesAuf Einladung der bpa-Landesgruppe

vorstand lud den Präsidenten kurzer-

Bayern kam es am 8. Januar 2019 zu ei-

hand zur diesjährigen Mitgliederver-

nem Treffen mit Dr. Dr. Schick anläss-

sammlung der bpa-Landesgruppe

lich der diesjährigen Strategietagung

ein, die vom 2. bis 3. Juli 2019 in Bad

des Landesvorstands. In seinen Aus-

Wörishofen durchgeführt wird. Zwi-

führungen ging Schick auf aktuelle Vor-

schenzeitlich konnte Dr. Dr. Schick

bereitungsmaßnahmen des LfP ein, wie

seine Teilnahme zusagen und wird

den Aufbau einer Geschäftsstelle Hos-

den Mitgliedern am ersten Tag der

piz- und Palliativversorgung und den

Versammlung über das erste Jahr

Aufbau eines Demenzfonds im Rahmen

nach Inbetriebnahme des LfP berich-

der bayerischen Demenzstrategie. Auch

ten. jg
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Landesgruppe Berlin

Neuköllner Bürgermeister besucht Richtfest
bei bpa-Mitglied in Berlin-Rudow
Berlin ist für die hohe Zahl an Wohngemeinschaften (WG)
für Menschen mit Pflegebedarf bekannt – eine anerkannte
und weit verbreitete Wohnform.
Ab Juni 2019 werden drei weitere WGs hinzukommen.
Die LebensRaumHeute GmbH, bpa-

den Einzelnen besonders eingegangen

Mitglied in Berlin-Rudow, wird ihr An

werden kann. LebensRaumHeute wird

gebot ab Juni 2019 um drei neue Wohn

bis Juni 2019 einen ambulanten Pflege-

gemeinschaften ergänzen. Beim Richt

dienst aufbauen, der die Pflege und Ver-

fest für den Bau der WGs für Menschen,

sorgung von Menschen in der eigenen

die an Demenz erkrankt sind, sowie für

Wohnung sowie in den Wohngemein-

die Erweiterung des Hauses Rudow

schaften anbietet.

hatte Geschäftsführer Jens Bauermeis
ter das Konzept vorgestellt. Interes

Der Neuköllner Bürgermeister Martin

senten konnten die Räumlichkeiten der

Hikel begrüßte in seiner Festrede beim

WG besichtigen und sich über das zu

Richtfest ausdrücklich das Engagement

künftige Angebot informieren.

des

Trägers

für

zukunftsweisende

Wohnformen. An die Bewohner des
Hauses

Rudow

gerichtet

sagte

Fotos: Jens Bauermeister
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Richtfest in Rudow (von links):
Bauleiter Wolfgang Heinschke,
Geschäftsführer Jens Bauermeister
und Therapeutin Martina Klimpel
mit Puppe Jimi.

er:

„Wenn ich in ihre Augen sehe, dann bin
ich mir sicher, dass sie sich hier wohl

für die Gewinnung zukünftiger Pflege-

fühlen. Dies ist nur mit solch engagier-

kräfte sehr interessant.

tem Personal möglich, das jeden Tag

Bezirksbürgermeister Martin Hikel

dafür sorgt, dass die Menschen ein sehr

In den vergangenen zwei Jahren zeig-

glückliches Leben führen.“ Eine Beson-

ten Jugendliche mit zusätzlichem För-

derheit des Trägers ist die Förderung

derbedarf den Bewohnern des Hauses

des Zusammentreffens von „Alt und

Rudow Möglichkeiten des Internets an-

Jung“ auf dem Campus Efeuweg.

hand von Tablets. Die Jugendlichen bereiteten mit dem Informatiklehrer ver-

Haus Rudow liegt direkt neben den Ein-

schiedene Anwendungen wie Einkau-

richtungen des Campus Efeuweg, ein

fen über Internet im Unterricht vor und

durch den Bezirk entwickelter Bildungs-

zeigten diese dann in einer 1:1-Betreu-

verbund: zentrale Elemente sind Schu-

ung den Bewohnern des Hauses. Neben

len und schulnahe Einrichtungen. Auf

den praktischen Tipps zur Nutzung des

In den WGs werden neun bzw. zwölf

dem Campus haben Kinder die Mög-

Internets war auch das soziale Zusam-

pflegebedürftige

zusam-

lichkeit, von der Kita bis zur Berufsqua-

mentreffen von Jung und Alt ein we-

menleben. Durch die familienähnliche

lifikation oder bis zum Abitur an einem

sentliches Ziel. Die Jugendlichen konn-

Atmosphäre und überschaubare Struk-

Standort zu bleiben – Ein besonderes

ten mit ihren Internetkenntnissen ande-

turen sollen sich die an Demenz er-

Konzept zur Stärkung der Wohnattrakti-

ren Menschen helfen und die älteren

krankten Menschen gut orientieren kön-

vität in der Gropiusstadt. Haus Rudow

Menschen mit ihrer Lebenserfahrung

nen und sicher fühlen. Jede WG wird

ist Kooperationspartner in diesem Bil-

berichteten bei den gemeinsamen Tref-

eine kleine Gemeinschaft für sich, in der

dungsverbund und arbeitet eng mit den

fen über berufliche Möglichkeiten oder

auf die individuellen Vorlieben, Ge-

Bildungseinrichtungen

Bewerbungen und konnten so den

wohnheiten und Fähigkeiten eines je-

Solch eine Kooperation ist gerade auch

und Geschäftsführer Jens Bauer
meister vor der Festtagstorte

Menschen

zusammen.

Schülern etwas zurückgeben. ba/lo/sj

Landesgruppe Berlin

bpa Berlin unterstützt bessere Bezahlung
der Pflegekräfte
Die überwiegende Mehrheit der anwesenden Berliner Mitglieder ließ in einem
klaren Votum pro bpa-AVR erkennen,
dass sie eine Umsetzung der Entgelttabelle in ihren Unternehmen befürworten. Der bpa-Landesbeauftragte Michael Lomb kündigte daher Folgeveranstaltungen des bpa Arbeitgeberverbandes
an, in denen die konkrete, arbeitsvertragsrechtliche Umsetzung mit den Mitgliedern erörtert werden wird. dis

Gut besuchte Informationsveranstaltung in Berlin

Die bpa-Landesgeschäftsstelle Berlin

xander Waldow: „Mit der Entgelttabelle

hat ihre Mitglieder am 18. Januar 2019

zu unseren Arbeitsvertragsrichtlinien

über die Arbeitsvertragsrichtlinien des

haben wir nun auch in der Bundeshaupt-

bpa (bpa-AVR) sowie die neue landes

stadt eine transparente Vergütungsrege-

weite Entgelttabelle der AVR des bpa

lung. Diese bietet insbesondere für

Arbeitgeberverbandes informiert. Die

Fachkräfte ein Vergütungsniveau, das

beiden Veranstaltungen waren sehr

den Vergleich mit den Vertragswerken

gut besucht, das Interesse der Mitglie

der Wohlfahrt und der anderen Verbän-

der, insbesondere an den Entgelttabel

de nicht scheuen muss.“

len war deutlich erkennbar.
Die Geschäftsführer des bpa, Herbert
Mauel und Bernd Tews, hoben in ihren
Vorträgen die Notwendigkeit von verbindlichen und transparenten Vergütungssystemen für die stationäre und
ambulante Pflege hervor. In weiteren
Vorträgen stellten Dr. Sven Halldorn,
Geschäftsführer des bpa Arbeitgeberverbandes, und Oliver Stemmann, Vorstandsmitglied der Landesgruppe Berlin,

vergütungsspezifische,

aktuelle

bundes- bzw. landespolitische Entwicklungen dar.
Im Rahmen der Veranstaltung erläuterte
der Berliner bpa-Landesvorsitzende Ale-

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des bpa Arbeitgeberverbands, ging auf
vergütungsspezifische Entwicklungen ein.
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Landesgruppe Brandenburg

Pflegekammer-Umfrage in Brandenburg –
Unklares Votum verpflichtet
zu sorgfältiger Auswertung
Seit April 2018 fand im Land Branden

neutral und ohne Wertung zum Thema

Ellen Fährmann sieht in den Ergebnis-

burg eine Befragung der Pflegekräfte

Pflegekammer zu informieren.“

sen der Erhebung keine Basis für eine
Pflegekammer

zum Thema Pflegekammer statt. Am 20.

mit

Zwangsmitglied-

Dezember 2018 hat Brandenburgs Ar

Die Meinungsermittlung der Pflegekräf-

schaft: „Es zeigt sich deutlich, dass vie-

beits- und Gesundheitsministerin Su

te zur Einführung einer Pflegekammer

le beruflich Pflegende unsere bekannte

sanna Karawanskij (Die Linke) das Ergeb

erfolgte seit Mai 2018 durch eine reprä-

Kritik an einer Kammer mit Pflichtbei-

nis dieser Befragung vorgestellt. Der bpa

sentative Befragung im Auftrag des Mi-

trägen teilen. Das muss bei der Suche

sieht in dem Umfrageergebnis jedoch

nisteriums für Arbeit, Soziales, Gesund-

nach der besten Form einer Interessen-

keine Basis für die Einrichtung einer Pfle

heit, Frauen und Familie des Landes

vertretung berücksichtigt werden.“

gekammer mit Pflichtbeiträgen.

Brandenburg (MASGF). Für die Befragung wurden ca. 1.700 Pflegekräfte te-

Das Votum der Pflegenden verpflichte

Im Frühjahr 2015 hatte der Brandenbur-

lefonisch und in einer Online-Umfrage

nun vor allem zur sorgfältigen Auswer-

ger Landtag beschlossen, dass eine

interviewt.

tung. Es sei gut, dass Ministerin Kara-

Pflegekammer nur im breiten Konsens

wanskij die Pflegenden gefragt habe

mit den Betroffenen stattfinden soll.

Am 20. Dezember 2018 hat Ministerin

und gemeinsam mit den Verbänden

Daraufhin wurde die Landesregierung

Karawanskij in Potsdam die Ergebnisse

Konsequenzen aus diesem Umfrageer-

beauftragt, die Meinung der Pflegekräf-

der Umfrage zur Einrichtung einer Pfle-

gebnis erarbeiten wolle. „Daran werden

te zu ermitteln, bevor eine Pflegekam-

gekammer mit Zwangsmitgliedschaft

wir uns konstruktiv beteiligen“, versi-

mer errichtet wird.

präsentiert. Eine kleine Mehrheit von

chert die bpa-Landesvorsitzende.

56 Prozent stimmt für die Errichtung eiIn Folge dessen wurde der „Dialog Pfle-

ner Pflegekammer. Ebenso deutlich

Das Gesundheitsministerium wird die

gekammer Brandenburg“ gegründet,

sprechen sich 53 Prozent der Teilneh-

Ergebnisse in den kommenden Mona-

welcher die Aufgabe hatte, alle Pflege-

mer der Befragung gegen einen Pflicht-

ten analysieren und mit den Akteuren

kräfte in Brandenburg „umfassend,

beitrag aus. Die bpa-Landesvorsitzende

im Land besprechen. mfr

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

„Pflege gewinnt“ –
eine neue Imagekampagne
der Bremer Pflegeinitiative
„Pflege gewinnt“ – so heißt eine neue

nem informativen Faltblatt zum Pflege

beziehungsweise

Image- und Öffentlichkeitskampagne

beruf startet die Kampagne im März

Die (v.a. auch emotional ansprechen-

Fehlinformationen.

der Bremer Pflegeinitiative gegen den

dieses Jahres und wird voraussichtlich

den) Botschaften: Leidenschaft und

Fachkräftemangel. Mit einer Plakatserie

bis Mitte August forciert beworben.

Perspektiven. Zielgruppe sind potenzielle Azubis, Eltern, Lehrer und Be

zu zentralen Themen auf öffentlichen
Flächen an verkehrsgünstigen Plätzen

Die Ziele: Imagegewinn der Pflegebe

rufsberater. Der bpa Bremen/Bremer-

in Bremen und Bremerhaven sowie ei

rufe und Beseitigung von Vorurteilen

haven, seit Jahren aktives Mitglied

der Pflegeinitiative, hat die Erarbeitung

In dem Faltblatt zur Kampagne „Pflege

Zur Verfügung gestellt werden die Falt-

der Kampagne intensiv mit begleitet.

gewinnt“ geht es um die Schwerpunkte

blätter den Projektpartnern der Bremer

in der Pflegeausbildung, um die Auf

Pflegeinitiative, den allgemein bilden-

Wer in der Pflege tätig sein möchte,

gabenfelder in der ambulanten, teil

den Schulen, der Berufsberatung, Be-

braucht – so die Kampagne – Leiden-

stationären

rufsbildungsmessen,

schaft und hat Perspektive. Wie wird

sowie im Krankenhaus, um die Be
- beziehungsweise Orten der Begegnung

dies auf den bebilderten Plakaten dar-

rufsabschlüsse und Perspektiven (Auf-

in den Wohnquartieren. Parallel dazu

gestellt? Zum Beispiel mit folgenden

stiegschancen)

werden das Internet und die sozialen

vier Slogans:

gen.

und

stationären

durch

Pflege

Weiterbildun-

Stadtteilzentren

Medien genutzt.
Im Jahr 2019 werden in Bremen/Bre-

•	„Null Platz für Langweiler – das Schönste am Pflegeberuf ist die unglaubliche Vielfalt“

merhaven mehr als 7.000 junge Menschen die allgemein bildenden Schulen
verlassen, so die Prognose der Kultus-

•	„94 Prozent würden es wieder tun – der Pflegeberuf ist für viele Berufung, die meisten würden sich wieder dafür entscheiden“

ministerkonferenz. Rein statistisch haben davon 2.700 allgemeines Interesse
an einem Beruf. Einen Teil von ihnen

•	„360 Grad statt Einbahns traße – Pflege bietet etwas für Jeden, von der
Fachkraftausbildung bis zum Studium“

hofft die Pflegeinitiative durch die
Imagekampagne zu erreichen. (hbw)

•	„1.000 fürs Erste – gute Verdienstmöglichkeiten schon ab dem 1. Ausbildungsjahr“

Plakatkampagne der Bremer Pflegeinitiative erstellt von der WG Werbeagentur – Entwurf.
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Landesgruppe Hessen

Modellprojekt: Ärzte und Pflegedienste
gegen Unterversorgung
Ende letzten Jahres wurde der so ge

Landesvorstand Ralf Geisel zu den Zie-

tion von Leistungen wie etwa Befunde

nannte 3. Hessische Gesundheitspakt

len des Projekts.

für

Disease-Management-Programme

oder den Impfstatus als auch um die

für die Jahre 2019 bis 2022 unter Feder
führung des Hessischen Sozialministe

Zwischen Sprechstunde und Haus

Aufklärung zu Präventivleistungen so-

riums unterzeichnet. Dieser Pakt bringt

besuch

wie die Vorbereitung zur Erstellung eines regelmäßigen Medikationsplans.

die wichtigen Akteure im hessischen
Gesundheitswesen an einen Tisch und

Im vergangenen Dezember wurde der

Meines Erachtens rechnet sich aber

verabredet Lösungsansätze für überge

Hessische Gesundheitspakt 3.0 unter-

eine hochqualifizierte MFA aus be-

ordnete medizinische und pflegerische

zeichnet. Ein Baustein ist das Modell-

triebswirtschaftlicher Sicht nicht für

Herausforderungen

projekt „Synergien im Fokus“. Was

jede Praxis. Deswegen sind alternativ

muss man sich darunter vorstellen?

auch Kooperationen mit entsprechend

und

Zielstellun

gen, die es in den nächsten Jahren um

qualifizierten Pflegekräften in der am-

zusetzen gilt.
Dr. Starke: Wie der Projekttitel bereits

bulanten Pflege gut denkbar. Welche

Im Bereich ambulante Gesundheitsver-

andeutet, sollen mit dem Projekt mögli-

Möglichkeiten es da geben kann, wollen

sorgung im ländlichen Raum haben die

che Synergien zwischen niedergelas-

wir gemeinsam mit der bpa-Landes-

Paktpartner – insbesondere die Landes-

senen Ärzten, Delegationskräften und

gruppe Hessen erarbeiten.

regierung, die Kassenärztliche Vereini-

den ambulanten Pflegekräften vor Ort

gung Hessen (KVH) und der bpa – die

ausgelotet werden. Ein Ziel dabei ist es,

Welche Synergien erhoffen Sie sich

Konzeptionierung und Durchführung ei-

niedergelassene Ärzte durch verschie-

durch die Zusammenarbeit von ambu-

nes Modellprojektes vereinbart, wel-

dene pflegerische Hilfsangebote zu ent-

lanten Pflegediensten und niedergelas-

ches die Prüfung des Zusammenspiels

lasten. Das wird zukünftig immer wich-

senen Ärzten?

von niedergelassenen Ärzten und Dele-

tiger, denn das Tätigkeitsfeld von prak-

gationskräften mit Pflegekräften der

tizierenden Ärztinnen und Ärzten hat

Geisel: Bereits jetzt arbeiten niederge-

ambulanten Pflege zum Gegenstand

sich im Vergleich zu früher stark verän-

lassene Ärzte und ambulante Pflege-

hat.

dert. Wir sprechen viel zu selten über

dienste eng zusammen, da sich der Pa-

diese Veränderungen und über den Auf-

tientenstamm in großen Teilen über-

Dabei soll im Sinne effizienter Versor-

gabenbereich von Ärzten in der ambu-

schneidet und die Pflegedienste in der

gungsstrukturen der Aufbau von Dop-

lanten Versorgung von morgen.

Häuslichen Krankenpflege auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung tätig

pelstrukturen und eine unbeabsichtigte
Verdrängung der ambulanten pflegeri-

Wie kann das Projekt dabei helfen, die

werden. Im Projekt wollen wir die struk-

schen Infrastruktur vermieden und eine

ambulante Versorgung zukunftsfähig

turelle Stärke der ambulanten Pflege,

Zusammenarbeit der Leistungserbrin-

zu machen?

nämlich die oftmals über Jahre andauernde intensive Betreuung der pflege-

gergruppen, insbesondere hinsichtlich
arztentlastender

Maßnahmen

unter

Dr. Starke: Um es deutlich zu sagen: Es

bedürftigen Patienten in deren Häus-

Nutzung telemedizinischer Anwendun-

besteht zwar auch ein Nachwuchspro-

lichkeit für den behandelnden Arzt nutz-

gen, verbessert werden. Das Modell-

blem, aber in erster Linie haben wir

bar machen. Insbesondere in ländli-

projekt baut auf den praktischen Erfah-

heutzutage

chen

rungen des Pflegeteams Geisel mit nie-

Deswegen ist eine Entlastung der Ärzte

Hausbesuche oft mit weiten und zeit-

dergelassenen Ärzten im Schwalm-

wichtig, damit sie sich wieder auf ihre

aufwändigen Anreisen verbunden. Die-

Eder-Kreis auf.

Kernaufgaben konzentrieren können.

se Zeit fehlt dann für die Versorgung

Mit den qualifizierten medizinischen Fa-

der Patienten in der Arztpraxis. Wenn

Im nachstehenden Interview – das in

changestellten (MFA) wurde schon ein

immobile Patienten nicht in die Praxis

leicht abgewandelter Form auch im Mit-

erster Schritt getan. Hier geht es bei-

kommen können, bietet es sich daher

gliedermagazin „Auf den PUNKT“ der

spielsweise um die Betreuung von älte-

an, dass in vielen Fällen zunächst eine

KV Hessen erscheint – äußern sich KVH-

ren, chronisch kranken Patienten im

Pflegefachkraft vor Ort eine Visite

Vorstand Dr. Eckhard Starke und bpa-

häuslichen Umfeld, um die Dokumenta-

macht und mit dem behandelnden Arzt

ein

Arbeitszeitproblem.

Gebieten

sind

ärztliche

die weiteren notwendigen Maßnahmen

der

im

überfordert sein könnten. Die Verbin-

abstimmt. Diese wertvolle pflegerische

häuslichen Umfeld bevor ein Medikati-

dung eines telemedizinisch zugeschal-

Infrastruktur gilt es, insbesondere im

onsplan erstellt wird, ist entlastend und

teten Arztes mit einer Pflegefachkraft

ländlichen Raum zu stärken und für den

muss nicht durch den Arzt selbst erfol-

vor Ort könnte – wo immer es notwen-

Arzt nutzbar zu machen.

gen. Ebenso gilt das für den Routinebe-

dig erscheint – beide Probleme lösen

vorhandenen

Medikamente

such im Pflegeheim, bei dem es oft ge-

und den behandelnden Arzt dennoch

Es gibt dafür ein praktisches Vorbild: Im

nug darum geht, bestimmte länger

wirksam zeitlich entlasten. Die ambu-

Schwalm-Eder-Kreis wird diese Form

durchgeführte

Therapieanweisungen

lante Pflege hat ihre absolute Stärke im

der kooperativen Zusammenarbeit be-

erneut abzuzeichnen. Weitere Aspekte

oftmals langjährigen vertrauensvollen

reits praktiziert. Welche Erfahrungen

sind die Verordnung von Pflegemaß-

Kontakt zum Patienten in dessen Häus-

konnten Sie dort machen?

nahmen und die Notwendigkeit von

lichkeit. Unsere Pflegekräfte werden

Hilfsmitteln. Eine erfahrene Pflegekraft

mitunter als Teil der Familie wahrge-

Geisel: Als sich vor einigen Jahren ein

kann diese oftmals sogar besser ab-

nommen und sind bis in den letzten

Arzt in den wohlverdienten Ruhestand

schätzen, als die Mitarbeiter in den Pra-

Winkel Hessens zur Stelle. Diese wert-

verabschiedet hat und die beiden ver-

xen,

volle „persönliche“ Infrastruktur muss

bliebenen Kollegen dessen Patienten

schwerpunkte haben.

übernehmen

sollten,

herrschte

weil

diese

andere

Tätigkeits-

unbedingt erhalten werden und kann
durch moderne digitale Infrastruktur

zu-

nächst große Ratlosigkeit, wie dies be-

Können bei diesem Projekt nicht auch

ideal gestärkt und ergänzt werden. Der

werkstelligt werden kann, da beide Pra-

telemedizinische Anwendungen eine

behandelnde Arzt hat den Vorteil, dass

xen bereits ausgelastet waren. Wir sind

wichtige Rolle spielen?

er so gemeinsam mit der Pflegefach-

dann gemeinsam auf die Idee gekommen, zumindest für diejenigen Patien-

Geisel: Absolut. Der Telemedizin wird ja

Team präsent sein kann, ohne viel Zeit

ten, die von meinem Pflegedienst pfle-

bei allen Vorteilen der modernen Tech-

im Auto zu verlieren.

gerisch betreut werden, Hausbesuche

nik manchmal nachgesagt, dass da-

durch Pflegefachkräfte durchzuführen

durch der unmittelbare Patientenkon-

Warum ist es wichtig, dass dieses The-

und strukturiert an die Arztpraxis zu

takt verloren ginge und die oftmals älte-

ma in die Agenda des Hessischen Ge-

übermitteln. Dadurch konnten eine Rei-

ren Patienten mit der Technik leicht

sundheitspakts aufgenommen wurde?

Foto: CarolinaRamirez

Foto: Stefan Kuhn/Kuhn-photo.de

kraft vor Ort in einem teils virtuellen

he von ärztlichen Hausbesuchen vermieden werden. Die Zusammenarbeit
wird bis heute niedrigschwellig fortgeführt, es ist aber nun Zeit, das Ganze auf
konzeptionelle Grundlagen zu stellen.
Wir freuen uns daher darauf, das Projekt im Rahmen des Gesundheitspaktes
zu vertiefen und zu ergänzen.
Das genannte Praxisbeispiel zeigt, dass
beide Seiten von einer Kooperation profitieren können. Welche arztentlastenden Hilfsangebote wären aus Ihrer Sicht
denkbar?
Dr. Starke: Durch die Delegation bestimmter Aufgaben kann viel Zeit für
den Arzt gewonnen werden, die wiederum effektiver für andere Aufgaben eingesetzt werden kann. Hier ein paar Beispiele: Fordert beispielsweise ein Patient oder dessen Angehörige einen Hausbesuch an, kann zunächst die Pflegekraft
eine Beurteilung der Dringlichkeit vornehmen und in zahlreichen Fällen würde das bereits den „dringenden“ Hausbesuch einsparen. Auch die Sichtung

Dr. Eckhard Starke ist Facharzt für

Ralf Geisel ist Geschäftsführer des

Allgemeinmedizin und seit 2017

Pflegeteams Geisel und examinierter

stellvertretender Vorstandsvorsit

Krankenpfleger. Als Landes

zender und hausärztlicher Vorstand

vorstandsmitglied des bpa ist er

der KV Hessen.

zuständig für die ambulanten
Pflegedienste in Hessen.
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Dr. Starke: Es gilt hier, einen Anfang zu
machen, um den sich verändernden

bpa und KV Hessen kooperieren beim Thema Pflege

Tätigkeiten der niedergelassenen Ärzte besser gerecht zu werden – gerade

Bereits seit September 2009 arbeiten die Kassenärztliche Vereinigung Hes-

dort, wo die ärztliche Versorgung

sen und die bpa-Landesgruppe Hessen im Bereich Pflege zusammen. Durch

schon heute sehr ausgedünnt ist. Wir

die offizielle Kooperation soll die ärztliche und pflegerische Versorgung opti-

müssen davon wegkommen, dass je-

miert und das gegenseitige Verständnis von niedergelassenen Ärzten und

der alles alleine macht. Die zukünftige

Pflegeeinrichtungen gefördert werden.

medizinische und pflegerische Versorgung und Betreuung liegt in einer gemeinsam entwickelten Teamarbeit, in

wir uns wieder besser auf die eigent-

Kreis zurückgreifen und diese weiter-

der die einzelnen Kompetenzbereiche

lich ärztliche Tätigkeit konzentrieren

entwickeln. Wenn wir in vier Jahren ein

definiert sind. Damit das Ziel aber er-

können.

abgestimmtes

und

praxiserprobtes

Konzept hätten, das niedergelassene

reicht werden kann, muss dringend
auch der Mangel an qualifiziertem

Das Modellprojekt ist zeitlich an den

Ärzte und Pflegedienste bei Bedarf und

Nachwuchs in der Pflege angegangen

Hessischen Gesundheitspakt 3.0 ge-

Interesse hessenweit einsetzen können,

werden. Der Berufsstand braucht mehr

koppelt. Wo wollen Sie mit dem Projekt

wären wir absolut zufrieden. Hierfür ist

Chancen, um selbstständig zu arbeiten

in vier Jahren stehen?

die langjährig erprobte Zusammenar-

im Rahmen der delegierbaren Leistun-

beit im Rahmen der Kooperation des

gen. Eine Reduzierung der verantwor-

Geisel: Zunächst gilt es, ein überzeu-

bpa mit der KV Hessen die ideale Aus-

tungsvollen Pflege auf „Hilfstätigkei-

gendes Konzept zu erarbeiten und mit

gangsplattform, weil die Partner sich

ten“ würde den Beruf nicht attraktiver

dem Hessischen Ministerium für Sozia-

kennen und gegenseitig vertrauen.

machen. Eines ist ganz klar: Wir Ärztin-

les und Integration (HMSI) abzustim-

nen und Ärzte benötigen mehr Hilfe bei

men. Hierbei können wir auf die gesam-

Die Fragen stellte Marilena Demarez-

der Betreuung unserer Patienten, damit

melten Erfahrungen im Schwalm-Eder-

Bandeh

Die letzte Amtshandlung galt dem Pflegenachwuchs
Scheidender Sozialminister Grüttner sichert Übergang
für APH-Jahrgang in die Fachkraftausbildung
Buchstäblich bis zum letzten Tag seiner Amtszeit hat sich

Denn das neue Pflegeberufegesetz, das die neue generalisti-

der Hessische Sozialminister Stefan Grüttner dafür einge

sche Ausbildung organisiert, sieht zwar die Fortführung ei-

setzt, den Übergang von einjährig examinierten Altenpfle

nes in 2019 begonnenen dreijährigen Altenpflegekurses vor,

gehelfern in die Fachkraftausbildung auch in der Zeit der

der Übergang der einjährig Examinierten des Jahrgangs

Umstellung auf die generalistische Pflegeausbildung zu si

2019/2020 in das zweite Ausbildungsjahr war auf Bundesebe-

chern. Sein im letzten Moment veröffentlichter Erlass ist

ne aber schlichtweg nicht geregelt. Da es im Jahr 2020 natur-

ein nicht selbstverständliches Beispiel für das Engagement

gemäß noch kein zweites Ausbildungsjahr für die neue gene-

eines Politikers zur Sicherstellung der pflegerischen Versor

ralistische Pflegeausbildung geben kann, wäre der gesetzlich

gung von morgen. Dieses Engagement hat der bpa immer

verankerte Rechtsanspruch auf eine verkürzte Fachkraftaus-

unterstützt, um keinen potentiellen Auszubildenden für die

bildung für die Altenpflegehelfer dieses Jahrgangs faktisch

Altenpflege zu verlieren.

ins Leere gelaufen. Allein in Hessen hätte diese Regelungslücke bedeutet, dass schätzungsweise rund 1.000 einjährig ex-

Mit dem Erlass ermöglichte Grüttner, dass Altenpflegehelfer

aminierten APHs, von denen erfahrungsgemäß über die Hälf-

auch während der Einführung der Generalistik in eine ver-

te in die verkürzte Fachkraftausbildung übergehen, dieser

kürzte Fachkraftausbildung wechseln können. Die Karriere-

Weg versagt geblieben wäre.

chancen von rund 1.000 APHs, die dringend als Fachkräftenachwuchs in der hessischen Pflege gebraucht werden,

Auf Landesebene wurde allerdings zunächst kein Handlungs-

standen auf dem Spiel.

bedarf gesehen, da in den beratenden Gremien keine ge-

meinsame Linie aufgebaut werden konnte. Teile der Wohl-

„Im Übergangsjahr 2020 wird Altenpflegehelfern des Exa-

fahrtsverbände sprachen sich sogar zeitweise gegen eine

mensjahrgangs 2020 einmalig die Möglichkeit gegeben, in ei-

Übergangsmöglichkeit für den betroffenen Jahrgang aus.

nen nach Altenpflegegesetz bis zum 31.12.2019 begonnen Al-

Der

Rindfleisch-Jantzon

tenpflegekurs in das zweite Ausbildungsjahr einzusteigen.

suchte daher den direkten Weg und schlug in einem deutli-

Rechtlich nicht zulässig ist es allerdings, in 2020 neue ver-

chen Brief an Staatsminister Grüttner Alarm: Die Gesell-

kürzte Kurse nach altem Recht anzubieten. Diese Entschei-

schaft schätze Menschen, die sich über den zweiten Bil-

dung begründet sich insbesondere in der Rechtsauffassung,

dungsweg nach oben kämpfen und die zu Fachkräften weiter-

dass nicht auf das einzelne Individuum und den jeweiligen

gebildeten APHs würden in der Altenpflege dringend ge-

persönlichen Beginn der Fachkraftausbildung abgehoben

braucht. „Es darf nicht sein, dass wir hier wegen einer

wird, sondern auf den Beginn des Kurses nach Altenpflegege-

fehlenden Übergangsklausel auf Bundesebene einem kom-

setz. Sofern dieser vor dem 31.12.2019 begonnen hat, können

pletten Jahrgang den Weg verbauen, um die fehlenden Fach-

mit Beginn des zweiten Ausbildungsjahres Absolventen der

kräfte dann mühsam durch Anwerbe- und Qualifizierungs-

Helferausbildung 2020 in den laufenden Fachkraftkurs ein-

maßnahmen in Hessen wieder auszugleichen. Dies ist auch

steigen. Ab 2021 sind die Absolventen der Helferausbildung

in der Öffentlichkeit niemandem zu vermitteln.“

ausnahmslos in Kurse nach neuem Recht aufzunehmen.“

bpa-Landesvorsitzende

Jochen

Auch in der turbulenten Phase der Bildung einer neuen Lan-

Der drohende Verlust hunderter zukünftiger Fachkräfte konn-

desregierung nach der Landtagswahl im Herbst verfehlte die-

te so rechtzeitig erkannt und in einer gemeinsamen Aktion

se klar formulierte Forderung des bpa in Verbindung mit den

wirksam verhindert werden. Nun gilt es, gemeinsam mit den

praxisnahen Rückmeldungen aus den Schulen ihr Ziel nicht.

Schulen in diesem Jahr dafür zu sorgen, dass die nach Lan-

Minister Grüttner reagierte schnell und unbürokratisch und

desrecht fortbestehende Altenpflegehelferausbildung so an-

sorgte mit einem Erlass gegenüber dem zuständigen Regie-

gepasst wird, dass der Anschluss an eine verkürzte generalis-

rungspräsidium Darmstadt für Rechtssicherheit. In seiner

tische Ausbildung dauerhaft möglich ist. mm

Antwort an den bpa erläuterte der Sozialminister, wie er die
durch den Verband aufgeworfene Fragestellung gelöst hat:
Anzeige
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Landesgruppe Hessen

Hessische Ausführungsverordnung zum Heimgesetz
wird mit neuem Praxiskommentar erläutert
Von Dr. Severin Mosch, Landesreferentin in der bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen

Anfang 2018 trat die neue Ausführungsverordnung (HGBPAV)

dienst- und Einrichtungsleitung als weiterhin sinnvoll be-

zum Landesheimgesetz in Hessen (HGBP) in Kraft. Die

schrieben – ist der Praxiskommentar jedoch eine wertvolle

HGBPAV löste damit u.a. die in Hessen bis dato noch gülti

Hilfe im betrieblichen Alltag. Wer nämlich einen fundierten

gen bundesweiten Bau- und Personalvorgaben aus der so

Einblick in die Sichtweise der Hessischen Aufsichtsbehörden

bezeichneten HeimMindBauVO und HeimPersonalVO ab.

sucht, kann hier im Idealfall fündig werden, noch bevor es zu
einem Streitfall mit der Betreuungs- und Pflegeaufsicht

Diese hatten in der ersten Entwurfsfassung für erhebliche

kommt.

Aufregung unter den Betreibern gesorgt. So drohte bestehenden Einrichtungen der Entzug der wirtschaftlichen Existenzgrundlage durch hohe Finanzierungskosten in Verbindung mit einem erheblichen Bettenwegfall. Zudem sah der
Entwurf eine sehr kurze Umsetzungsfrist von nur sieben Jahren vor. Staatsminister Grüttner korrigierte diesen Entwurf
und sicherte allen Bestandseinrichtungen und jenen, die bis
Ende 2018 einen Bauantrag gestellt hatten, einen unbefristeten Bestandschutz auf Gebäude und deren Anbauten sowie
Erweiterungen. Damit wurde auch der massive Widerstand
aus den Mitgliedseinrichtungen des bpa aufgegriffen und der
Fortbestand vieler Einrichtungen in Hessen und damit die flächendeckende Versorgung gesichert. Auch bei unserer Forderung, die starre Fachkraftquote zu flexibilisieren, ist zumindest ein Einstieg gelungen, den es zu vertiefen gilt. Ein hoher
Beschäftigungsanteil an „qualifizierten Hilfskräften“, womit
im wesentlichen Altenpflege- und Krankenpflegehelfer gemeint sind, kann mit Zustimmung der Heimaufsicht zu einer
Flexibilisierung der Fachkraftquote führen.
Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der
HGBPAV entstand der neue Praxiskommentar „Hessisches
Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen mit Ausführungsverordnung – HGBP und HGBPAV“, herausgegeben vom

Der Praxiskommentar „Hessisches Gesetz über Betreu-

langjährigen Leiter der Betreuungs- und Pflegeaufsicht Hes-

ungs- und Pflegeleistungen mit Ausführungsverord-

sen, Gunter Crößmann. Der Praxiskommentar zeigt Wege zur

nung – HGBP und HGBPAV“ ist in der 2. Auflage 2019

Anwendung der neuen Verordnungen und des Heimgesetzes

im Boorberg Verlag erschienen.

auf und profitiert davon, dass Herausgeber und Kommentatorenteam über eine teils jahrzehntelange Praxiserfahrung verfügen. Die Kommentatoren waren teilweise unmittelbar in die
fachliche Entstehung der Gesetzgebung sowie der Verordnungen eingebunden und müssen so gar nicht erst spekulieren, was der Gesetzgeber gemeint haben könnte.
Auch wenn der bpa naturgemäß nicht allen Positionen folgt –
so wird eine aus der Entwurfsfassung der Verordnung gestrichene detaillierte Festlegung der Stellenanteile von Pflege-
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

14. Qualitätskonferenz in Linstow
erneut mit Teilnehmerrekord
Mit mehr als 550 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern hat die Qualitätskonfe
renz der bpa-Landesgruppe Mecklen
burg-Vorpommern am 22./23. Januar
2019 ihre Bedeutung als eine der größ
ten Tagungen der Pflegebranche er
neut unterstrichen. Unter dem diesjäh
rigen Motto „Mit Qualität und Humor
den Pflegealltag meistern!“ wurde wie
der

ein

abwechslungsreiches

Pro

gramm mit 23 Angeboten zusammen
gestellt, um die Pflegefachkräfte und
Unternehmer in ihren fachlichen und
persönlichen Kompetenzen zu stärken.
Eine spannende Tagung begleitet von
einer Fachmesse mit 24 Ausstellern.
Das Themenspektrum reichte von den
pflegefachlichen Vorträgen zum Expertenstandard „Pflege von Menschen mit
chronischen Wunden“ und Dienstplan-

Michael Händel bedankt sich bei den Qualitätszirkelleitern Christel Völzer, Jana
Bornhöft, Manja Schwerin, Helena Ganske, Beatrice Rohde, Nicole Pufahl und
Anne-Maria Schauseil (von links)

gestaltung über die Beiträge zu den
neuen

Qualitätsprüfungen

stationär,

Pflegesatzverhandlungen, Arbeitsrecht

auf unterhaltsame Weise ein und be-

bach und Mirabell Kopitzki vom MDK

und Konfliktmanagement. Ein besonde-

geisterte sie danach in seinen Humor-

Mecklenburg-Vorpommern und deren

res Thema – welches im Alltagsge-

Workshops.

Sicht

auf

die

Qualitätsprüfungen.

Selbstverständlich beschäftigten sich

schäft oft zu kurz kommt – griff Matthias Prehm mit „Humor in der Pflege“

Die Mehrheit der ambulanten Pflege-

zeitgleich auch die stationären Mitglie-

auf. Er stimmte die Teilnehmer beim

dienste folgte anschließend wieder ge-

der mit diesem wichtigen Thema. Mi-

Kongressauftakt mit seinem Vortrag

spannt dem Referat von Diane Hollen-

chael Wipp stellte das zukünftige Prüfverfahren stationär vor und informierte
über das neue System der Ergebnisindikatoren.
Trotz den intensiven inhaltlichen Dis-

Foto: Sven Wolfgram / Anja Welenz

kussionen und der aktuellen branchenpolitischen Herausforderungen zeigten
hunderte bpa-Mitglieder am Abend des
ersten

Veranstaltungstages

erneut,

dass sie ordentlich feiern können. Aber
es wurde auch sehr emotional: Nach 18
Die Qualitätskonferenz der bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern ist eine
der größten Tagungen der Pflegebranche – wie der Blick in den Valkensaal
erkennen lässt.

Jahren im Amt wurde Ulrike Kohlhagen
als stellvertretende Vorsitzende von
den Vorstandskollegen, Geschäftsführern und Mitarbeitern der Geschäftsstelle verabschiedet. Geschäftsführer
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Am zweiten Tag gaben die Geschäftsführer Bernd Tews und Herbert Mauel
wie gewohnt einen Überblick über neue
Gesetze und Verhandlungen auf Bundesebene. Die aktuellen und wichtigen
Themen aus dem Land wurden von
Anja Welenz und Sven Wolfgram präsentiert. Auf Wunsch vieler Teilnehmer
wurde auch erstmals ein MitarbeiterWorkshop „Wir machen nicht Qualitätsmanagement! Wir leben Qualität!“ mit
Hans-Georg Lipp angeboten, welcher
Dr. Sabine Reetz referiert mit ihrem Mann Holger Reetz über den Weg zum
attraktiven Arbeitgeber.

sehr gut angenommen wurde. Mit den
praxisnahen Ausführungen konnten die
Mitarbeiter wertvolle QM-Tipps für die
tägliche Praxis mitnehmen.
Zum Ende der gelungenen Konferenz erlebte Anja Schwelgin von der Häuslichen Krankenpflege Ilka Bockholt eine
ganz

besondere

Überraschung.

Die

Glücksfee zog sie als Gewinnerin einer
neuntägigen Flusskreuzfahrt von Frankfurt nach Passau für zwei Personen. Die
Reise wurde von der Dr. Reetz Unternehmensberatung in Kooperation mit Seereisen Service Schack gesponsert. Das
Podium am 2. Tag (von links): Sven Wolfgram, Bernd Tews, Michael Händel und
Herbert Mauel

Team

der

bpa-Landesgeschäftsstelle

freut sich über so viel positive Resonanz
und hat bereits mit der Vorbereitung der
15. Qualitätskonferenz begonnen. cm

Bernd Tews würdigte ihr jahrelanges
Engagement und den Kampf für die private Pflege: „Viele von Euch werden
niemanden anderes als Vorstandsführungsteam kennen als Ulrike Kohlhagen
und Michael Händel. Ulrike war die Seele der Landesgruppe und der Fels in der
Brandung, wenn es für die Pflege und
die Mitglieder des bpa in MecklenburgVorpommern stürmisch wurde. Manchmal entfachte sie auch selbst den
Sturm, wenn jemand die Mitglieder
oder deren Mitarbeiter ungerecht behandelte. Kämpferisch und zugleich
sanftmütig, stets engagiert zum Wohlergehen der Pflegebedürftigen, Pflegekräfte und Pflegeunternehmen. Herzlichen Dank für die vielen Jahre, für die
Unterstützung und Menschlichkeit, die
du Dir immer bewahrt hast. Du warst
einfach klasse – und auf ein baldiges
Wiedersehen!“.

Verabschiedung von Ulrike Kohlhagen, der langjährigen, stellvertretenden
Landesvorsitzenden des bpa in Mecklenburg-Vorpommern
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Landesgruppe Niedersachsen

Dialog auf Augenhöhe zeigt
doppeltes Spiel der Kostenträger
Wie Akteure im Landkreis Gifhorn
dem Fachkräftemangel in der Pflege begegnen
In einem der vormals „jüngsten“ Land
kreise Niedersachsens lässt sich der
zeit ablesen, wie sehr die Sicherstel
lung der pflegerischen Versorgung alle
gesellschaftlichen Akteure fordert. Der
Mangel an Pflegefach- und zunehmend
auch -hilfskräften, der ambulante und
stationäre Pflegeträger gleichermaßen
belastet und fordert, ist im Kreis Gif
horn inzwischen Thema eines gemein
samen „Runden Tisches“ von Pflege,
Politik, Kostenträgern und Verwaltung.
Denn gerade weil sich der Kreis Gifhorn

Bettina Tews-Harms betreibt einen

Anna-Lena Neuendorf (SPD),

Pflegedienst in Hankensbüttel, Kreis

Vorsitzende des Ausschusses für

Gifhorn

Soziales, Gesundheit und Integra
tion des Kreistages Gifhorn

lange Zeit auf einen besonders niedrigen Altersdurchschnitt verlassen konnte, werden die Effekte der alternden Gesellschaft nun besonders stark spürbar.

nur wir, sondern auch alle unsere Kolle-

nur gemeinsam und mit unkonventio-

Seit Einführung der regelmäßigen Pfle-

ginnen und Kollegen aus anderen am-

nellen Ideen sichern, ist auch die Vorsit-

geberichterstattung im Jahr 2013 hat

bulanten Diensten kennen die täglichen

zende des Ausschusses für Soziales,

sich der Landkreis deshalb für einen in-

Telefonate, wenn Familien pflegerische

Gesundheit und Integration des Kreista-

tensiven Austausch aller Akteure in der

Versorgung für einen Angehörigen be-

ges

Versorgung von Senioren und Pflege-

nötigen und wir dieses ablehnen müs-

überzeugt. „Mit dem Runden Tisch Pfle-

bedürftigen eingesetzt.

sen, weil einfach das Personal fehlt. In

ge haben wir eine Plattform für einen

der stationären Pflege ist es nicht an-

ernsthaften Dialog auf Augenhöhe ge-

Nachdem der „Runde Tisch Pflege“ im

ders. Überall behindert der Fachkräfte-

schaffen, bei dem alle gehört werden

Jahr 2017 bereits zweimal getagt hatte,

mangel

und mit dem wir ein umfassendes Bild

unterstrich ein neuer Pflegebericht die

Wachstum in der Pflege.“

bevorstehenden

das

dringend

notwendige

Herausforderungen:

Gifhorn

Anna-Lena

Neuendorf

der Situation bekommen. Natürlich können wir nicht alle Probleme lösen, aber

Bis zum Jahr 2030 würden im Kreis Gif-

Dabei ist das Problem auch im Land-

wir wollen gemeinsam an der Situation

horn „50 Prozent mehr Menschen auf

kreis Gifhorn nicht neu. Schon vor zwei-

wirklich etwas verändern. Jedem ist

Hilfe und Unterstützung angewiesen

einhalb Jahren wurde deshalb ein Netz-

klar, dass Pflegekräfte in den ambulan-

sein. Gleichzeitig sinkt jedoch das Po-

werk zur Fachkräftesicherung in der

ten Diensten fehlen und auch der Bedarf

tenzial pflegender Angehöriger und

Pflege gegründet, das hinter den Kulis-

an stationärer Pflege nicht gedeckt ist.“

professioneller Pflegekräfte“, hieß es

sen an Strukturen zur Sicherung des

im Sozial-, Gesundheits- und Integra

Fachkräftebedarfes arbeitet und nach

Inzwischen kommen Tews-Harms und

tionsausschusses des Landkreises.

außen mit der Öffentlichkeitskampagne

viele weitere Träger aus der privaten

„Ich pflege gern“ gezielt Menschen für

und freigemeinnützigen Pflege viermal

den Pflegeberuf gewinnen will.

im Jahr mit der örtlichen Politik, der

Bei Bettina Tews-Harms, der Betreibe-

Verwaltung und den Kostenträgern zu-

rin der „Bettina Harms GmbH“ in Hankensbüttel, klingt die aktuelle Bestands-

Die Versorgung einer steigenden Zahl

sammen und bringen damit eine neue

aufnahme noch dramatischer. „Nicht

von Pflegebedürftigen lässt sich aber

Sachlichkeit in die Diskussion vor Ort.
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„Als wir in einer der ersten Sitzungen die

Einrichtungen sofort deutlich machen,

doppelte Spiel der Kostenträger hat der

Pflegekassen gebeten haben, ihre Pläne

wie intensiv sie bereits gute Arbeitsbe-

Runde Tisch sichtbar gemacht.“

zur Sicherstellung der pflegerischen Ver-

dingungen für ihre Teams gestalten und

sorgung zu erläutern, wurde allen Betei-

an welche Grenzen sie dabei stoßen.

Die Ausschussvorsitzende Anna-Lena

ligten deutlich, dass aus dieser Richtung

„Wir haben doch selbst das größte Inte-

Neuendorf blickt bei der Suche nach

keine Lösung kommen wird.“

resse daran, unsere Mitarbeiterinnen

Lösungen für die Herausforderungen

und Mitarbeiter so gut wie möglich zu

im Landkreis Gifhorn nun zunehmend

Denn der Runde Tisch – die letzte Sit-

bezahlen. In den Gesprächen des Run-

auf die Landes- und Bundesebene. „Wir

zung war am 6. November 2018 – sorgt

des Tisches wird dann aber auch deut-

haben verabredet, dass gerade die poli-

auch für eine größere Transparenz in

lich, dass es an der blockierenden Ver-

tischen Vertreterinnen und Vertreter

der Diskussion. Wenn von politischer

handlungstaktik der Kostenträger schei-

nachdrücklich an die Landespolitik her-

Seite eine bessere Bezahlung von Pfle-

tert“, sagt Bettina Tews-Harms. Dort

antreten und sich für echte Schritte vor-

genden als Lösung für den Personal-

würden höhere Vergütungen verwei-

wärts einsetzen. Die Landes- und Bun-

mangel ins Gespräch gebracht wird,

gert, während die Kassenspitzen nach

desgesetzgebung setzen unseren Be-

können Pflegedienste und stationäre

außen guten Willen zeigten. „Dieses

mühungen vor Ort klare Grenzen.“

Landesgruppe Niedersachsen

Tilman Kuban besucht Pflegeeinrichtung der DSG
Der Vorsitzende der Jungen Union Nie
dersachsen und CDU-Kandidat für das
Europäische Parlament, Tilman Kuban,
besuchte Anfang Februar das Pflege
wohnstift Davenstedt der Deutschen
Seniorenstiftgesellschaft

(DSG),

um

sich im Gespräch mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie Bewohnerin
nen und Bewohnern über die aktuelle
Situation rund um die Pflege in Nieder
sachsen zu informieren.
„Gerade als Politiker der jüngeren Generation ist es mir wichtig, mich mit den
Herausforderungen der demographischen Entwicklung in unserem Land zu
befassen, um diese Erkenntnisse in
meine politische Arbeit einfließen zu

Tauschten Meinungen zur Situation in der Pflege aus (von links): Nikolaus
Thorndike, Tilman Kuban, Klaus Janitschek, Britta Rütting und Henning Steinhoff

lassen“, erklärte Kuban zu Beginn seines Besuches.
Bezahlung (intern „bpa-AVR +“ ge-

Britta Rütting machte deutlich, dass die

Zunächst fand ein ausführlicher Mei-

nannt), sondern auch mit großem Ein-

Höhe der Bezahlung nicht der vorrangi-

nungsaustausch mit dem Leiter der Ein-

satz bei der Zuwanderung ausländi-

ge Maßstab für die Attraktivität eines

richtung Klaus Janitschek, dem Pflege-

scher Pflegekräfte zu begegnen ver-

Arbeitsplatzes sei. Entscheidender sei-

dienstleiter Nikolaus Thorndike und der

sucht. Gerade beim Thema Zuwande-

en vielmehr eine verlässliche Dienst-

Wohnbereichsleitung

Rütting

rung zeigte sich Kuban sehr interessiert

plangestaltung, ausreichendes Perso-

statt. Im Mittelpunkt des Gespräches

an den bürokratischen Hürden, die ei-

nal und ein wertschätzendes Betriebs-

standen der Personalnotstand, dem die

ner zügigen Umsetzung oftmals im

klima. In dem Zusammenhang übte sie

DSG nicht nur mit einer übertariflichen

Wege stehen.

gleichsam im Namen vieler Pflegefach-

Britta

Noch will der Landkreis Gifhorn nicht

nicht ernsthaft ins Stocken geraten soll.

„Der Bundesgesundheitsminister hilft

von einem Pflegenotstand sprechen, die

„Im Moment versuchen wir mit unseren

den Krankenhäusern dabei, die weni-

Betreiber der Pflegedienste und Pflege-

wirklich engagierten Teams möglichst

gen Fachkräfte aus der Altenpflege ab-

einrichtungen sehen die Versorgung je-

viele Pflegebedürftige zu versorgen

zuwerben und die ungleichen Vergütun-

doch bereits gefährdet. Mit Sorge bli-

und die Familien zu entlasten. Lange

gen in den Bundesländern sorgen da-

cken alle Akteure zudem auf die Progno-

kann das aber so nicht weitergehen“,

für, dass inzwischen Mitarbeiterinnen

sen des örtlichen Sozialplaners Torsten

warnt Pflegedienstbetreiberin und bpa-

und Mitarbeiter sogar aus Niedersach-

Haf. Auch er hält neben den Bemühun-

Mitglied Tews-Harms. Ihre Kolleginnen

sen nach Sachsen-Anhalt abwandern.“

gen im Kreis überregionale Hilfestellun-

und Kollegen, von den privaten Einrich-

Die Probleme spitzen sich zu, schon

gen für notwendig. „Die richtig großen

tungen bis hin zum Deutschen Roten

schließen einige Betreiber und Träger

Räder, die wir drehen müssten, können

Kreuz, sind sich einig: Landespolitik und

im Landkreis Gifhorn einen Streik der

wir hier im Landkreis nicht bewegen“,

Kostenträger unternehmen trotz öffent-

Altenpflege als unüberhörbaren Hilfe-

sagte Haf in einem Zeitungsinterview.

licher Zusicherungen immer noch viel

ruf nicht mehr aus. mvb

Und diese Hilfen müssen schnell kom-

zu wenig, um die Altenpflege ernsthaft

men, wenn die pflegerische Versorgung

zu unterstützen.

kräfte deutliche Kritik an der Einführung
einer Zwangskammer ohne wirkliche
Kompetenzen

und

mit

überhöhten

Pflichtbeiträgen. Kuban, ebenfalls ein
Kritiker der Pflegekammer, äußerte Verständnis und versprach, sich weiter für
die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft einzusetzen.
Nach einem Rundgang durch die Einrichtung mit 114 Einzel- und 11 Doppelzimmern nutzte Kuban schließlich die
Gelegenheit, beim gemütlichen „Kaffeekränzchen“ mit einigen Bewohnerinnen und Angehörigen aus erster Hand
zu erfahren, wie ihre Meinung zum Thema Pflege im Allgemeinen und vor Ort
im Pflegewohnstift Davenstedt ist.

Tilman Kuban (CDU) im Gespräch mit Bewohnerinnen des Pflegewohnstifts
Davenstedt

Abschließend zog Kuban ein positives
Fazit über die konkrete Arbeit in der Ein-

gravierende Personalnot konsequentes

richtung, machte aber auch deutlich,

und nachhaltiges Handeln aller Verant-

wo die Herausforderungen liegen. „Mir

wortlichen in Politik und Pflege. Dabei

ist es wichtig, nicht nur über die Pflege

darf es keine Denkverbote geben und

zu reden, sondern mir ganz persönlich

auch die Frage der Finanzierung darf

einen Eindruck vor Ort von der Situation

nicht außen vor bleiben“, resümierte

zu machen. Uns allen in Politik und Ge-

Kuban. hs/ivc

sellschaft muss dabei klar sein, dass
Pflege teurer wird. Zudem erfordert die
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Neujahrsempfang in der bpa-Landesgeschäftsstelle
Düsseldorf
Rückschau und Jahresauftakt
Trotz des teils eisigen Wetters waren

deutlich und langfristig beschädigen“,

am 1. Februar 2019 etwa 200 Gäste zum

so Beckmann. Dies verschärfe die Situ-

Neujahrsempfang des bpa NRW in die

ation, die durch die Umsetzung der Ein-

Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf ge

zelzimmerquote und dem damit ver-

kommen. Der bpa-Landesvorsitzende

bundenen Wegfall von 5.000 Pflege-

Christof Beckmann hieß neben den Mit

plätzen in NRW begonnen habe. Ambu-

gliedern auch die Vertreter von Politik,

lant sehe es nicht besser aus, bereits

Verwaltung, Pflegekassen und anderen

heute würden ambulante Dienste viele

Verbänden willkommen.

Anfragen von Pflegebedürftigen ablehKabarettist Wilfried Schmickler

nen. Weitere Themen wie „PflegekamFotos: Picturemakers Uwe Reinert

mer“, Fachkraftmangel und Ausbildung
nach dem neuen Pflegeberufegesetz
nahm der Vorsitzende ebenfalls kommentierend in sein Grußwort auf.
Gastrednerin Heike Gebhard (SPD), Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit,
Gesundheit und Soziales im Landtag,
begann ihre Rede mit den Worten „Sehr
geehrte Herren und Damen“ und sorgte
bpa-Landesvorsitzender Christof Beckmann begrüßt die Gäste beim Neujahrs
empfang in Düsseldorf.

damit bewusst für Irritationen bei den
Zuhörern. Sie erklärte anhand der geschichtlichen Ereignisse die Herleitung
des Pflegeberufs als typischer Frauen-

In seiner Rückschau auf das vergangene Jahr konnte Beckmann viel Erreichtes – sei es allein oder im Schulterschluss mit anderen Verbänden – aufzählen, kam dann aber schnell auf den
„Dauerbrenner“ APG und APG-DVO zu
sprechen. Ab 2021 könnte es zu einem
„Pflegeheimsterben“ kommen, wenn
nicht schnell und wirksam gegengesteuert werde. „Das Ende des aktuellen

Heike Gebhard (SPD), Vorsitzende

Bestandschutzes für Pflegeheime in
Mietimmobilien im Dezember 2020 wird
Existenzen vernichten und die Pflegeinfrastruktur

in

Nordrhein-Westfalen

des Ausschusses für Arbeit, Gesund
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

heit und Soziales im NRW-Landtag

auch ein reger Gedanken- und Informationsaustausch zwischen den Gästen
statt. Nur wer unbedingt zu einem Anschlusstermin musste, verließ die Veranstaltung frühzeitig, denn nach der
Stärkung trat der Kabarettist Wilfried
Schmickler, bekannt u.a. aus der WDRKabarettsendung

„Mitternachtsspit-

zen“, auf, der sich humorvoll mit aktuellen Geschehnissen der Tagespolitik
auseinandersetzte, aber auch gesellschaftspolitisch zum Nachdenken anregte, so dass der Zuhörer den „erhobenen Zeigefinger“ zwar wahrnahm, aber
dennoch lachen konnte.
Schmickler war es auch, der nach seiner
Darbietung die glückliche Gewinnerin
der Tombola zog, die sich aus einer AusVon links: Laura Litzius, Beisitzerin Vorstand der jungen Liberalen Düsseldorf,
Anne Egidy-Voigtländer, stellv. bpa-Landesvorsitzende, Rainer Matheisen
(MdL, FDP), Christof Beck-mann, bpa-Landesvorsitzender und Oscar Schröder
(Mitarbeiter FDP)

wahl von Bildern der Künstlerin Ilsabé
von Dallwitz, die in diesem Jahr die Geschäftsstelle

künstlerisch

gestaltete,

„ihr“ Bild aussuchen durfte.
Gegen eine Spende von fünf Euro waren
zuvor an alle Gäste Lose verkauft wor-

beruf, der als „Hinzuverdiener-Job“ an-

kräftemangel“ und „13.000 neue Stellen

den. Diese Aktion brachte nicht nur der

gesehen und entsprechend bezahlt

nach dem Pflegepersonalstärkungsge-

Gewinnerin Freude, sondern diente auch

wurde. Gebhard ging kritisch auf die ak-

setz“ nicht fehlten. Mauel äußerte die

einem guten Zweck: Der Erlös von knapp

tuellen Themen der Pflege, u.a. aus

Sorge, dass wir nun 13.000 weitere of-

1.000 Euro ging auch dieses Jahr wieder

dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW,

fene Stellen haben und der Lösung des

in das Projekt „Housing First“ des Ver-

ein und erläuterte die Positionen der

Problems nicht wirklich näher gekom-

eins fiftyfifty. Der Verein unterstützt den

Landespolitik.

men sind.

Kauf von Immobilien, die an Obdachlose

In Bezug auf die drängende Problematik

Für das leibliche Wohl sorgte ein Fin-

Chance auf einen Arbeitsplatz ermög-

des Fachkräftemangels und dem damit

gerfood-Buffet mit den verschiedens-

licht, die sie ohne feste Unterkunft nicht

eng verbundenen Thema Pflegeausbil-

ten Köstlichkeiten. Beim Essen fand

bekommen würden. ipe

vermietet werden, und ihnen damit eine

dung, erklärte Heike Gebhard, sie werde
sich im Landtag stets dafür einsetzen,
dass die Benachteiligung der Fachseminare für Altenpflege im Vergleich zu den
Krankenpflegeschulen, wie sie in der
Vergangenheit üblich war, mit der Pflegeberufereform

abgeschafft

werden

müsse. Nur so könne man eine „echte“
generalisierte Ausbildung sicherstellen.
Last but not least gab es ein Grußwort
von der bpa-Geschäftsführung aus Berlin. Herbert Mauel, der gebürtige Rheinländer, berichtete – wie immer sehr anschaulich und erfrischend unterhaltsam
– über aktuelle Themen aus der Bundeshauptstadt, wobei die Themen „Fach-

Künstlerin Ilsabé von Dallwitz
(rechts) bei der Bildübergabe an die

Heike Gebhard im Gespräch mit

Gewinnerin der Tombola

Christof Beckmann
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Landesgruppe Saarland

Außerordentliche Mitglieder
versammlung anlässlich der
Einführung von AVR
Der Vorstand der bpa-Landesgruppe

Der

Helmut

le und den Arbeitgebern Gestaltungs-

Saarland hat die Weihnachtsfeier der

Mersdorf stellte die Ergebnisse der Ar-

bpa-Landesvorsitzende

spielräume lasse, an denen es bei Ein-

Landesgruppe genutzt, um die Einfüh

beitsgruppe AVR vor. Diese hatte sich

führung eines flächendeckenden Tarif-

rung von Allgemeinen Vertragsrichtli

im Vorfeld einige Male getroffen und

vertrags gänzlich fehlen würde. Eine

nien (AVR) mit den Mitgliedern zu dis

auf der Grundlage einer Abfrage, an der

Bindung der jeweiligen Einrichtung an

kutieren.

sich rund 70 Prozent der Mitglieder der

AVR setze jedoch auch voraus, dass die

Landesgruppe beteiligt hatten, eine

Kostenträger entsprechend der gelten-

Im Saarland kommt man bekanntlich am

Entgelttabelle für das Saarland erstellt.

den Gesetzeslage die Refinanzierung im

liebsten zum Essen, Trinken und zum

Der Vorsitzende schilderte eindrücklich

Rahmen von Vergütungsverhandlun-

„Sprochen“ (saarländisch für „sich unter-

anhand seiner Erfahrungen als Einrich-

gen zusagten. Die bpa-Landesgruppe

halten“) zusammen. Daher verband der

tungsbetreiber, wie wichtig es den eige-

befürwortete die Einführung der AVR

Vorstand der Landesgruppe Saarland die

nen Mitarbeitern sei, klare und transpa-

mit großer Mehrheit und ohne Gegen-

Einladung zur Weihnachtsfeier im De-

rente Regelungen vorzufinden, die kon-

stimmen.

zember 2018 mit einer außerordentlichen

kurrenzfähig sind – auch im Hinblick auf

Mitgliederversammlung, um die Mitglie-

Löhne und Gehälter.

der über die geplante Einführung von

Im Anschluss an den offiziellen fach
lichen Teil tauschten sich die Mitglie-

AVR im Saarland zu informieren. So fan-

Dr. Sven Halldorn, der Geschäftsführer

der noch lange über die Situation der

den sich zu dieser Veranstaltung in „Alb-

des bpa Arbeitgeberverbandes, ergänz-

Pflege, die politisch intendierten Ände-

rechts Casino am Staden“ mehr als 100

te in seinem Vortrag, dass die Einfüh-

rungen und die damit verbundene

Personen ein – eine beachtliche Zahl bei

rung von AVR eine vernünftige Alter

künftige Situation und deren Möglich-

einer kleinen Landesgruppe.

native zum starren Einheitstarif darstel-

keiten aus. eic

Der saarländische bpa-Landesvorsitzende Helmut Mersdorf stellte die Ergebnisse
der Arbeitsgruppe AVR vor.

Landesgruppe Sachsen

bpa-Landesgruppe Sachsen verabschiedet
langjährigen Vorsitzenden Dr. Faensen
mit Ovationen
Die Mitgliedseinrichtungen des bpa in Sachsen haben sich am 22. und
23. Januar 2019 zu Mitgliederversammlung, Neujahrsempfang und
neuntem Sächsischen Unternehmertag Pflege in Dresden getroffen.
Zwölf Jahre lang lenkte der Unterneh
mer, Arzt und Psychologe Dr. Matthias
Faensen die Geschicke der sächsischen
bpa-Landesgruppe. Auf der Mitglieder
versammlung am 22. Januar 2019 in
Dresden trat er nun aus Altersgründen
nicht mehr zur turnusgemäßen Vor
standswahl an. Zum Nachfolger wähl
ten die bpa-Mitglieder dessen bisheri
gen Stellvertreter, den gelernten Kran
kenpfleger

Igor

Ratzenberger.

Der

52-Jährige, der einen ambulanten Pfle
gedienst betreibt, wies darauf hin,
dass es mit Dr. Faensen als Vorsitzen
dem gelungen sei, sich zum größten
Verband von Pflegeeinrichtungen in
Sachsen, verbunden mit entsprechen
dem Ansehen, zu entwickeln; dafür ge
bühre ihm höchste Anerkennung.

Der neue Landesvorstand (von links): Jörg Petzold, Andreas Märten, Eve Fichtner,
Frank Zwinscher, Judith Richter, Angelika Benkenstein, Igor Ratzenberger,
Michael Eisenberg, Heike Formann, Christian Timm und Stefan Vogler. Neu in den
Vorstand gewählt wurden Eve Fichtner (advita Pflegedienst GmbH), Christian
Timm (Landpflegeheim Timm) und Stefan Vogler (K & S – Dr. Krantz Sozialbau und
Betreuung SE & Co. KG).

In einer sehr persönlichen Laudatio

weisend und unternehmerisch vorbild-

würdigte die ehemalige und langjährige

lich charakterisieren. Dabei sei es ihm

Vorstandskollegin Christine Zwinscher

ein Anliegen gewesen, seine Erfahrun-

für den sächsischen Landesvorstand

gen zum Wohle der Mitglieder in die

Dr. Faensen als einen Unternehmer mit

Verbandsarbeit einzubringen und auch

Visionen, ohne den es nicht möglich ge-

die Mitgliedseinrichtungen in die Lage

wesen wäre, advita zu solch einem pro-

zu versetzen, ihre Interessen engagiert

sperierenden

und kompetent zu vertreten.

Pflegeunternehmen

zu

entwickeln. So sei advita mit seinen in-

Der frischgebackene neue Vor
sitzende der bpa-Landesgruppe,
Igor Ratzenberger

zwischen mehr als 2.100 Mitarbeitern

Dr. Faensen selbst bedankte sich für

völlig zu Recht 2017 von den Teilneh-

das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

mern und Besuchern des Strategiekon-

Es habe ihm stets große Freude berei-

gresses Altenheim EXPO zum Betreiber

tet, sich mit unternehmerischen Ideen

des Jahres gewählt worden. Dr. Faen-

und Überlegungen in die Gremien der

sens Handeln lässt sich dabei als strate-

Selbstverwaltung

gisch überzeugend, innovativ, zukunfts-

hierbei den bpa repräsentieren zu dür-

einzubringen

und
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verlässliche sowie konstruktive Zusam-

daher schnellstmöglich ein geregelter

menarbeit mit Dr. Faensen. Dieser sei

Übergang gestaltet werden müsse, um

ein streitbarer Geist für die Interessen

ab 2020 Lücken in der Ausbildung zu

des bpa gewesen, was im Ergebnis zu

vermeiden. Insbesondere müssten die

fruchtbaren Ergebnissen im Sinne der

sogenannte zuständige Stelle festge-

Versorgung

pflegebedürftigen

legt und die Budgetverhandlungen ab-

Menschen geführt habe. Sie sicherte

der

geschlossen werden. Hommel wies da-

dem neuen Vorsitzenden für die Zu-

rauf hin, dass durch den demografi-

kunft dieselbe Unterstützung zu.

schen Wandel künftig noch mehr Fachkräfte in der Altenpflege gebraucht

Rien ne va plus? – Die neue Pflegeaus

würden, so dass die Ausbildungszahlen

bildung in den Startlöchern

um circa 10 Prozent höher als bisher
sein müssten. Um diesen Bedarf auch

Die Leiterin der bpa-Landesge
schäftsstelle Jacqueline Kallé dankt
ihrem Vorsitzenden der bpa-Landes
gruppe Dr. Matthias Faensen auch
im Namen ihrer Kolleginnen und
Kollegen der Landesgeschäftsstelle

Rund 200 Teilnehmer, hauptsächlich

nur annähernd decken zu können, wür-

aus den sächsischen Mitgliedsunter-

de jeder noch so kleine Praxisbetrieb

nehmen des bpa sowie weitere Gäste,

und jede in den verschiedensten Regio-

diskutierten auf dem neunten Sächsi-

nen ansässige Pflegeschule gebraucht,

schen Unternehmertag Pflege über das

um die Ausbildung zu fördern und aus-

Pflegeberufegesetz, das Sachsens Pfle-

zubauen.

gewirtschaft in den kommenden Jahren
vor Herausforderungen stellen wird.

Richter war es bei der noch unklaren

fen. Er werde weiter aufmerksam die

Nachdem Matthias Döring und Roberto

rechtlichen Gemengelage besonders

Geschicke der bpa-Landesgruppe ver-

Tscherner vom Bundesamt für Familie

wichtig,

folgen. Die anwesenden bpa-Mitglieder

und zivilgesellschaftliche Aufgaben zu-

rechtzeitig auf die vielfältigen auf sie zu-

verabschiedeten Dr. Faensen zum Ende

nächst das neue Gesetz nebst dazuge-

kommenden Informations- und Mittei-

der Amtszeit mit Standing Ovations.

höriger Ausbildungs- und Prüfungs- so-

lungspflichten aufmerksam zu machen

wie

und hierfür zu sensibilisieren.

Ausbildungsfinanzierungsverord-

ausbildende

Einrichtungen

Zuvor hatte der Landesvorstand über

nung vorgestellt hatten, bewerteten

die Schwerpunkte der Aktivitäten des

Jürgen Hommel, Referatsleiter im säch-

Abgerundet wurde das Programm von

bpa im vergangenen Jahr berichtet und

sischen Ministerium für Soziales und

Dr. Susanna Kochskämper vom Institut

einen Ausblick auf das Jahr 2019, das

Verbraucherschutz, und bpa-Vorstands-

der deutschen Wirtschaft Köln e.V. die

insbesondere von der Umsetzung des

mitglied Judith Richter dieses dann aus

einen generellen Überblick zu Pflegesi-

Pflegeberufegesetzes

sein

Ministeriums- beziehungsweise Praxis-

tuation, Bedarfen und Infrastruktur gab

bpa-Geschäftsführer

sicht. Dabei wurde schnell klar, dass es

sowie Sina Yumi Wagner, die das NRW-

Bernd Tews hatte im Anschluss über die

im Freistaat immer noch keine verbind-

Modellprojekt zur Ausbildung von Ge-

gesetzlichen Neuregelungen in der am-

lichen Rahmenbedingungen für die ge-

flüchteten in der Altenpflege „Care for

bulanten und stationären Pflege auf

neralistische Pflegeausbildung gibt und

Integration“ vorstellte. os

wird,

gegeben.

geprägt

Bundesebene berichtet.
Sozialministerin Barbara Klepsch beim
Neujahrsempfang
Beim traditionellen Neujahrsempfang
im Restaurant „Chiaveri“ im Sächsischen Landtag tauschten sich die bpaMitglieder mit den Gästen aus Landes
und Kommunalpolitik, Verbänden sowie mit Kooperations- und Vertragspartnern fachlich aus und stießen auf
das neue Jahr an. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU), die der
Einladung auch in diesem Jahr gern gefolgt war, warf in ihrem Grußwort einen
Blick zurück und bedankte sich für die

Grußwort von Staatsministerin Barbara Klepsch

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Einführung von Arbeitsvertragsrichtlinien
beschlossen
Landesweit einheitlich und transpa

Loewe, stellvertretender bpa-Landes-

Der bpa-Landesgruppenvorsitzende Ma-

rent – so kann künftig die Bezahlung

vorsitzender aus Norderstedt. Er machte

thias Steinbuck stellte klar, dass die pri-

von Pflegekräften in privaten Pflegehei

damit darauf aufmerksam, dass die AVR

vaten Pflegeanbieter nun bewiesen hät-

men und ambulanten Pflegediensten

und die neue Entgelttabelle den Unter-

ten, dass sie bereit seien, Gehälter auf

auch in Schleswig-Holstein geregelt

nehmen viele Freiheiten und Gestal-

Tarifniveau zu zahlen. An der Refinan-

sein. Dafür sorgen die vom bpa Arbeit

tungsspielräume lassen, denn sie sind

zierungsbereitschaft der Kostenträger

geberverband entwickelten Arbeitsver

als Mindestbedingungen konzipiert.

hapere es aber noch deutlich.

versammlung der bpa-Landesgruppe

Im Anschluss beleuchteten die bpa-Ge-

Mit Spannung blicken die Mitglieder da-

Schleswig-Holstein hat für eine landes

schäftsführer Bernd Tews und Herbert

her auf die anstehenden Entscheidun-

bezogene Entgelttabelle kürzlich in Lü

Mauel die AVR-Einführung in getrenn-

gen der SGB XI-Schiedsstelle in Schles-

beck grünes Licht gegeben.

ten Gruppen für die ambulanten und

wig-Holstein, wo demnächst die Pflege-

stationären Mitgliedseinrichtungen.

satzverfahren von vier Mitgliedsein-

tragsrichtlinien (AVR). Die Mitglieder

richtungen zur Entscheidung anstehen.

Damit wird eine wichtige Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Mit-

Bernd Tews verwies darauf, dass der

In allen Verfahren geht es um die Aner-

gliedseinrichtungen in Schleswig-Hol-

bpa darauf achten werde, dass die stei-

kennung von Gehältern in Tarifhöhe

stein ihre Beschäftigten auf Tarifniveau

genden Gehälter auch angemessen re-

und um die Frage, wie die gesetzliche

bezahlen können. Nach der eigens für

finanziert würden. Hierzu verwies er

Vorgabe der angemessenen Berück-

Schleswig-Holstein erstellten Entgeltta-

auf die demnächst zur Veröffentlichung

sichtigung des Unternehmerrisikos in

belle liegt das Einstiegsgehalt einer

stehende IEGUS-Studie im Auftrag des

den

Pflegefachkraft bei 2.700 Euro.

bpa zur angemessenen Berücksichti-

kann. tvo

Pflegesätzen

gelöst

werden

ses in der Vergütung der ambulanten

noch der Mangelberuf Nummer 1: So

Pflege. Nur wenn die ambulante Vergü-

dauert es in Schleswig-Holstein nach

tungsfindung die Bezahlung von Ge

den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit

hältern bis zur Höhe tariflicher Vergü-

174 Tage, bis ein Betrieb eine fehlende

tung sichere und gleichzeitig das Un-

Pflegefachkraft gefunden hat, rechnete

ternehmerrisiko angemessen vergüte,

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des

sei die Zukunft der ambulanten Pflege

bpa Arbeitgeberverbandes, in seinem

im Wettbewerb um Pflegepersonal ge-

Auftaktvortrag vor. Trauriger Spitzenrei-

sichert.

Foto: Timo Voss, bpa

gung des unternehmerischen WagnisDie Altenpflege in Deutschland ist immer

ter sei Rheinland-Pfalz mit 212 Tagen,
„bestes“

Bundesland

Herbert Mauel forderte die Mitglieder

Hessen mit immerhin noch 153 Tagen. Er

westdeutsches

mit deutlichen Worten zur Umsetzung

sieht einen sich weiter zuspitzenden

der AVR auf: „Wer sich als Betreiber ei-

Wettbewerb um Pflegefachkräfte. Dr.

nes Pflegeheims jetzt nicht um die Ge-

Halldorn warb bei den Mitgliedern um

hälter kümmert, der ist in drei Jahren

eine möglichst flächendeckende Umset-

aus dem Markt gedrängt.“ Einigkeit be-

zung der AVR, denn sie trügen dazu bei,

stand darin, dass die neuen Lohnstruk-

die Einrichtungen im Wettbewerb um

turen nicht von den privaten Pflege-

Pflegepersonal gut aufzustellen.

heimbetreibern allein bezahlt werden
können, sondern durch die Pflegesätze

„Bei regionalen Besonderheiten kann

refinanziert werden müssen. Dement-

von der Entgelttabelle auch nach oben

sprechend werden auf die Bewohner

abgewichen werden, denn wir wollen

der Pflegeheime spürbar steigende

besser zahlen als andere“, sagt Gunnar

Pflegesätze zukommen.

Gut besuchte Mitgliederversammlung
in den Mediadocks in Lübeck
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Foto: Domicil

Digitale Prävention in Pflegeeinrichtungen –
MemoreBox vorgestellt

Bei der Vorstellung des Projekts Digitale Prävention in Pflegeeinrichtungen (von links): Dr. Bernd Hildebrand (Barmer),
Manouchehr Shamsrizi (RetroBrain), Frank Paul Hartje (Domicil) und Sozialminister Dr. Heiner Garg

In der bpa-Mitgliedseinrichtung Do

In dieser Phase des Projektes wird die

micil-Seniorenpflegeheim

Kirchhofal

MemoreBox in Schleswig-Holstein an

lee in Kiel fand am 21. November 2018

fünf Standorten eingesetzt, insgesamt

im Beisein von Gesundheitsminister

sollen bundesweit 100 Pflegeeinrich-

Dr. Heiner Garg, der auch die Schirm

tungen an dem wissenschaftlich beglei-

herrschaft übernommen hat, der Auf

teten Projekt teilnehmen.

takt des Präventionsprojekts für statio
näre Einrichtungen der Barmer statt.

Frank Paul Hartje, Vorstandsassistenz
der

Domicil-Seniorenresidenzen,

er-

Mit der für therapeutische Videospiele

klärte dazu: „Die fortschreitende Digi-

(therapeutisch-computerbasierte Trai-

talisierung wird auch in der Pflege ei-

ningsprogramme) entwickelten Memo-

nen nicht zu unterschätzenden Stellen-

reBox sollen die körperlichen und geis-

wert einnehmen – jedoch immer nur

tigen Fähigkeiten von Seniorinnen und

unterstützend. Insofern beteiligen wir

Senioren gefördert, die gesundheitsför-

uns gerne daran, die positiven gesund-

derlichen

der

heitsförderlichen Einflüsse durch die

Pflegeeinrichtung gestärkt und die Le-

Rahmenbedingungen

Unterstützung der MemoreBox zu vali-

bensqualität

dieren.“ rwe

der

pflegebedürftigen

Menschen verbessert werden. Die speziell entwickelten Spiele werden über
Körperbewegungen, die von einer Spezialkamera aufgenommen werden, lebensnah gesteuert. So kann im Stehen
oder Sitzen, etwa auch im Rollstuhl, gespielt werden.

Landesgruppe Thüringen

Neujahrsempfang der bpa-Landesgruppe
Thüringen
Gleich dreimal wird in diesem Jahr

tagsabgeordnete Jörg Thamm. Auch

gungen der unionsgeführten Bundesre-

in Thüringen gewählt. Neben der Euro

Thamm stellte die wachsende Zahl von

gierung bei den Reformvorhaben in der

pawahl, stehen die Wahlen in den

Pflegebedürftigen bei spürbaren Eng-

Pflege. Die Antwort auf die Frage nach

Kommunen und im Landtag an. In


pässen an qualifizierten Pflegefachkräf-

dem Woher der von Bundesgesundheits-

dieser Zeit bereiten sich auch in Thü

ten in den Vordergrund seiner Ausfüh-

minister Jens Spahn in Aussicht gestell-

ringen Pflegeverbände, Krankenhäu-

rungen. Thamm verwies auf die Anstren-

ten 13.000 zusätzlichen Fachkräfte bei ei-

ser und Politik auf die Einführung der
generalistischen Pflegeausbildung vor
und auf die indikatorengestützte Quali

Herbert Mauel,

tätsbewertung in den Pflegeheimen.

bpa-Geschäfts

Über allem schwebt die Diskussion um

führer, und Margit

Fachkräftegewinnung, demografischen

Benkenstein,

Wandel und auskömmliche Bezahlung

bpa-Landesgrup

der Pflegekräfte. Themen genug für ei

penvorsitzende

nen launigen und offenen Gedanken
austausch beim Neujahrsempfang der
bpa-Landesgruppe Thüringen.
Wie es guter Brauch ist, mischten sich
Vorstand, Mitglieder, Vertreter von Wohl
ner bereits bestehenden Fachkräftelücke
Zu Gast beim

von rund 35.000 musste auch er schuldig

Neujahrsempfang

bleiben. Seine augenzwinkernde Bitte an

des bpa in Erfurt:

die anwesende CDU-Bundestagsab
ge

Heike Werner,

ordnete Antje Tillmann, in Berlin noch

Ministerin für

einmal nachzufragen, sorgte für Heiter-

Arbeit, Soziales,

keit bei den Gästen. Ferner forderte

Gesundheit,

Thamm die anwesende Ministerin Heike

Frauen und

Werner auf, die Steuerung bei der Ein-

Familie in

führung der Generalistik nicht aus den

Thüringen

Augen zu verlieren, und sagte dem bpa
Unterstützung seiner Fraktion zu.

fahrtsverbänden, Pflegekassen, MDK,
Bundes- und Landespolitik, Regierung

Jörg Thamm,

und Bundesgeschäftsstelle. Die Vorsit-

Mitglied des

zende des bpa Thüringen, Margit Ben-

Thüringer

kenstein, begrüßte die Gäste herzlich

Landtags, hielt

und gab Rück- und Ausblick aus Sicht der

das Grußwort

bpa-Landesgruppe Thüringen.
Herausforderer bei der kommenden Land
tagswahl ist der CDU-Fraktionschef und
Oppositionsführer Mike Mohring. Ihn
vertrat krankheitsbedingt der CDU-Land-
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Gesundheits-, Familien- und Sozialminis-

müssen den Pflegebedürftigen und An-

die neue Zeit“ vom Journalisten, Öffent-

terin Heike Werner (Die Linke) dankte der

gehörigen vermittelt werden, was kein

lichkeitsarbeiter,

bpa-Landesgruppe für die konstruktive

leichter Job ist. Hier duckt sich auch die

ter und Beobachter Christian Stadali.

Zusammenarbeit nicht nur im Begleitaus-

Ministerin nicht weg. Auch Mauel mach-

schuss zur Einführung der generalisti-

te sich für mehr Vollzeitstellen stark und

Nun konnten wir die neue Ausstellung

schen Ausbildung. Sie verwies auf die

kritisierte die Tendenz zur Abwerbung

„Das Leben schreibt Geschichten“ prä-

Anstrengungen

Landesregierung,

von Pflegefachkräften in Zeitarbeitsfir-

sentieren. Die Bilder der Ausstellungen

mit dem entsprechenden Landespro-

men, welche zu einer Entsolidarisierung

haben ihren Ursprung als Kalenderblät-

gramm und der Landesgesundheitskon-

in den Einrichtungen führe. Mauel dank-

ter. Mehrere Jahre gaben die MK Klini-

ferenz für die Vereinbarkeit von Familie

te der bpa-Landesgruppe für ihr Engage-

ken für ihre Einrichtungen Kalender mit

und Beruf in einem so fordernden Beruf

ment bei der Einführung der Generalis-

ganz speziellen Bildern der Heimbe-

wie der Pflege Verbesserungen zu bewir-

tik. Der bpa war ein entschiedener Kriti-

wohner heraus – jedes Jahr zu einem

ken. Hilfreich sei aus Sicht ihrer Partei die

ker, aber nun steht die Generalistik im

anderen Thema. Die Bilder zeigen Seni-

Entwicklung zu einer solidarischen Bür-

Gesetz und wir werden alles tun, um ihr

orinnen und Senioren, die noch einmal

ger- und Pflegeversicherung, um die Pfle-

zum Erfolg zu verhelfen. Er wies auf eine

an ihren alten Arbeitsplatz zurückkeh-

gerisiken komplett abzufedern und höhe-

weitere große Herausforderung hin. Al-

ren oder in Situationen, die sie immer

re Löhne zahlen zu können. Sie bat die

leine die Einführung der indikatorenge-

schon einmal erleben wollten. Sie zei-

Pflegeeinrichtungen zudem zu schauen,

stützten Qualitätsprüfung benötige im

gen uns, was Menschen im Alter be-

ob und wie mehr Vollzeitpflegestellen

bpa rund 1.000 Schulungen. Mauel

wegt und wie viel Freude das Leben und

eingerichtet werden könnten. Die hohe

wünschte allen Anwesenden: „Ein ge-

auch das Alter mit sich bringen kann.

Teilzeitquote dürfe nicht unverändert

sundes und frohes neues Jahr. Erfolg-

bleiben. Als eine weitere Möglichkeit,

reich wird es dann von alleine.“

der

dem Fachkräftemangel zu begegnen,

Kommunikationsbera-

Wir bedanken uns herzlich beim Seniorenwohnpark Großvargula und der MK-

nannte Werner die Weiterqualifizierung

Mittlerweile ist es eine schöne Tradition,

Kliniken AG für ihre Unterstützung und

von Helferinnen und Helfern.

zum jährlichen Neujahrsempfang in der

dafür, dass wir diese Ausstellung in den

Geschäftsstelle eine kleine Ausstellung

Räumen der bpa-Landesgeschäftsstelle

Mauel

zu eröffnen. Im letzten Jahr war es die

Thüringen ermöglichen konnten. Diese

„entschuldigte“ sich in seinem Gruß-

Bildgeschichtenausstellung „Mit uns zieht

Ausstellung untermalt auch den tägli-

bpa-Geschäftsführer

Herbert

wort zunächst, selbst einer der Problemtreiber in der Pflege zu sein, da er als
1960 Geborener den Babyboomern an-

Die Gäste verfol-

gehöre, die heute zwar in großer Zahl

gen aufmerksam

verlässliche Beitragszahler stellen, aber

die Reden

in 20 Jahren die Nachfrage nach Pflegeplätzen ganz erheblich ansteigen lasse.
In seiner Rede dankte er Sozialministerin
Werner für die gute und faire Zusammenarbeit. „Thüringen hat erkannt, dass
gute Gehälter gezahlt werden müssen,
wenn der Wohlstand gesichert werden
soll. Entsprechende Preissteigerungen
chen Anspruch unserer MitgliedsunterFotos: Christian Meyer, Weimar
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Doris Wenzel,

nehmen, den Patienten zu Hause und

MDK Thüringen,

den Bewohnern der Einrichtungen einen

im Gespräch mit

friedvollen und würdigen Lebensabend

Rosemarie Wolf,

zu gestalten, und zeigt, dass dabei stets

Ehrenvorsitzende

der Mensch im Mittelpunkt steht.

des bpa Thürin
gen

Im Vorfeld der Landtagswahl am 27. Oktober 2019 wird die Landesgruppe Thüringen ihre Forderungen veröffentlichen und mit Kandidatinnen und Kandidaten diskutieren. mrä
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Pflege-Megatrends:
Finanzen, Personal und Digitalisierung
Bundesmitgliederversammlung und Fachtagung
am 13. und 14. Juni 2019 in Berlin
Die alle zwei Jahre tagende Bundesmit-

2019, die traditionell Teil der Bundes-

gliederversammlung kommt am 13. und

mitgliederversammlung ist.

Hotel Titanic Chaussee Berlin

14. Juni 2019 in Berlin zusammen, um
wesentliche Entscheidungen zur weite-

Rede von Bundesgesundheitsminister

Fachtagung mit prominenten

ren Verbandsarbeit zu treffen. Als Ver-

Jens Spahn

Referenten

schlussgremium des bpa wurde das

Wir freuen uns sehr, dass Bundesge-

Die Fachtagung mit Schwerpunktthema

Hotel Titanic Chaussee Berlin, Chaus-

sundheitsminister Jens Spahn MdB zu

Digitalisierung beginnt am 14. Juni 2019

seestraße 30, 10115 Berlin, gewählt.

uns nach Berlin kommt. Mit Spannung

um 9:30 Uhr mit der Begrüßung und

werden seine Rede und seine Ausfüh-

dem Tagesausblick von bpa-Präsident

Den Auftakt bildet die Bundesmitglie-

rungen bei der Bundesmitgliederver-

Bernd Meurer unter dem Motto „Pfle-

derversammlung am 13. Juni 2019. Auf

sammlung zu den politischen Vorhaben

ge-Megatrends: Finanzen, Personal und

der Tagesordnung steht unter anderem

der großen Koalition erwartet.

Digitalisierung“.

Abendveranstaltung

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor und

anstaltungsort für das wichtigste Be-

der Beschluss über den Haushaltsplan
und die turnusgemäße Neuwahl der
Präsidiumsmitglieder mit Ausnahme

Mitglied des Präsidiums, Institut der

des Präsidenten. Lesen Sie dazu bitte

Neben der Politik soll auch das Ver-

deutschen Wirtschaft Köln, und Dr. Jan

die Vorstellungstexte der Kandidaten

bandsleben nicht zu kurz kommen. Die

Alexandersson, Leiter Kompetenzzent-

auf den Folgeseiten. Selbstverständlich

traditionelle Abendveranstaltung findet

rum für Ambient Assisted Living (AAL)

können auch weitere Mitglieder für das

diesmal als Beachparty in der „Beach-

am Deutschen Forschungszentrum für

Präsidium kandidieren. Eine Kandidatur

Mitte MARE Lounge“ in der Caroline-

Künstliche Intelligenz (DFKI GmbH) wer-

ist auch am Tag der Wahl noch möglich.

Michaelis-Straße 8, 10115 Berlin, nur 5

den

Vorträge

halten.

bpa-Präsident

Gehminuten vom Veranstaltungshotel

Bernd Meurer wird die Ergebnisse der

Besondere Aufmerksamkeit verdient

entfernt, statt. Einlass mit Cocktailemp-

Online-Befragung zum Thema „Digital.

die Verleihung des bpa-Quality-Awards

fang: 19:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr.

Vernetzt. Innovativ.“ und den Digitalisierungsfahrplan des bpa vorstellen. Im
Praxis-Pitch „Mein Unternehmen ist digital!“ stellen bpa-Mitglieder ihre Digitalisierungsprojekte vor.
Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion mit Dr. Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium, Dr. Monika Kücking, Abteilungsleiterin GKV-Spitzenverband, Uwe
Eibich, Vorstandsmitglied bvitg e.V.,
und Dr. Jan Alexandersson, Leiter Kompetenzzentrum für Ambient Assisted Living (AAL) am DFKI, und bpa-Präsident
Bernd Meurer.

Das Berliner Regierungsviertel mit Reichstag

Wir freuen uns darauf, Sie in Berlin willkommen zu heißen, und wünschen Ihnen eine gute Anreise.
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Susanne Pletowski
Private Pflege, größter Partner der Versorgung
Acht Jahre hatte ich das Amt der stell

mit unterschiedlichen Schwerpunkten

vertretenden Präsidentin inne. Im Zuge

an der Betriebsführung unseres Famili-

der Neubesetzung des Präsidiums möch

enunternehmens beteiligt. Derzeit er-

te ich meine Erfahrung künftig als Beisit

weitern wir unser Leistungsspektrum

zerin einbringen. Gerne kämpfe ich für

mit Tagespflegen und Wohngruppen für

die private Pflege und engagiere mich

Senioren und Intensivversorgungen.

dafür, das Bestmögliche für unsere Mit

Ich möchte mich besonders für folgen-

glieder zu erreichen.

de Themen aktiv einsetzen:
1. Die Position des bpa auf Bundesebe-

Kurz zu meiner Person: Nach 13 Jahren

ne weiter stärken

Krankenhaustätigkeit und einem Jahr in

2. „Generalistische Ausbildung“ über

6. Unterstützung des bpa Arbeitgeber e.V.

der Führung beim ASB, gründete ich

eigene Schulstrukturen in Zusammen-

7. Umsetzung des AVR

1994 den ersten ambulanten Dienst.

arbeit mit dem Holdingpartner „apm“

Um diese Ziele erreichen zu können, be-

Mittlerweile betreibt die SPPS-Gruppe

aufbauen

nötige ich die Unterstützung und wei-

vier klassische ambulante Pflegedienste

3. Unsere zukünftigen Mitarbeiter, Ge-

terhin das Vertrauen möglichst vieler

und einen auf ambulante Intensivpflege

staltung für Zuwanderung und flexible

Mitglieder unseres Verbandes. Geben

spezialisierten Dienst sowie eine Ser-

Anerkennung

Sie mir Ihre Stimme, ich werde mich mit

vice GmbH mit Seminarwesen. Qualität

4. Faire Vergütung, realistische Einzel-

großem Engagement und viel Energie

und Innovation stehen bei uns ganz

verhandlungen

für Ihre Interessen als private Pflege-Ar-

oben. Mein Mann und unser Sohn sind

5. Wagnis und Gewinn ist legitim

beitgeber einsetzen.

Kai A. Kasri
Freies Unternehmertum bewahren
Mittlerweile 15 Jahre bin ich nun selb

Pflege wird von vielen Seiten grund-

ständig und betreibe mit meinem Unter

sätzlich in Frage gestellt. Es gilt, den

nehmen, der Vivaldo GmbH, zwei Pfle

Mehrwert privaten Unternehmertums

geheime und einen ambulanten Dienst

auch in der Pflege engagiert in den Dis-

im wunderschönen Berchtesgadener

kussionen für den bpa zu vertreten

Land in Oberbayern.

(Stichworte: Innovationskraft, Effizienz,
Flexibilität, Unternehmerrisiko als Ent-

Seit 2012 engagiere ich mich als Vorsit-

lastung der Allgemeinheit).

zender des bpa in Bayern für unsere Mit-

2. Unsere Mitglieder müssen wir im

glieder in Gremien, aber auch im Dialog

Wettbewerb um die besten Mitarbeiter

mit den Verantwortlichen in der Politik

auch weiterhin unterstützen, z. B. durch

und auf Seiten der Kostenträger. Im Jahr

Gesundheitsprojekte (z. B. „Pflegepre-

Home“) und elektronische Dokumenta-

2015 wurde ich in das Präsidium unseres

vent“ des bpa Bayern), aber auch durch

tion (Sprachsteuerung etc.) im Vorder-

bpa-Arbeitgeberverbandes gewählt und

Hilfsangebote in den Bereichen Aus

grund. Dem bpa kommt hierbei die Auf-

durfte u.a. die Arbeitsgruppe zur Ent-

bildung, Anerkennung ausländischer

gabe zu, die sinnvollen Digitalisierungs-

wicklung der Arbeitsvertragsrichtlinien

Fach
kräfte und Suche nach Querein-

angebote zu benennen und die Refinan-

(AVR) leiten.

steigern (Stichwort: „mehr Köpfe in der

zierung durch die Kostenträger ein
zu-

Pflege“).

fordern.

Im Präsidium des bpa möchte ich mich in

3. Die Digitalisierung ist eine große

folgenden Bereichen für Sie einsetzen:

Chance für die Pflege. Hierbei stehen in

Es würde mich freuen, wenn Sie mich

1. Das private Unternehmertum in der

den nächsten Jahren Sensorik („Smart

hierbei mit Ihrer Stimme unterstützen.

Guido Reisener
Für eine zukunftsorientierte Pflege
Viele Veränderungen haben die vergan

Personalmangel. Das wird sich noch

genen Jahre geprägt. Und doch sind es

weiter verschärfen. Das politische Re-

vor allem die mittelständischen Pflege

zept lautet: Allgemeinverbindlicher Ta-

unternehmen, die die pflegerische Ver

rifvertrag, Pflegekammer, generalisti-

sorgung durch Qualität und Verantwor

sche

tung sicherstellen. Damit das auch in

gleich und -kostennachweis. Doch das

Zukunft gelingt, möchte ich meine Er

ist der Weg in die Mangelverwaltung

fahrung und mein Fachwissen in das

und stellt keinen Lösungsansatz dar.

Pflegeausbildung,

Personalab-

Präsidium des bpa einbringen.
Private Pflegeanbieter haben VerantNach dem Studium der BWL habe ich

wortung übernommen und auf eigenes

Zukunftsorientierte Pflege deckt die

mich entschlossen, das Familienunterneh-

Risiko maßgeblich zur Versorgungssi-

konkreten Bedarfe. Dafür gehören z.B.

men mit drei Pflegeheimen, Pflegedienst

cherheit beigetragen. Innovative Kon-

starre Sektorengrenzen ambulant und

und Tagespflege in 2. Generation weiter-

zepte, bedarfsgerechte Wohnformen

stationär abgeschafft. Es bedarf dabei

zuführen. Seit 2012 engagiere ich mich im

sind häufig auf privaten Pioniergeist zu-

marktwirtschaftlicher Prinzipien. Die Ri-

Vorstand der bpa-Landesgruppe Nieder-

rückzuführen. Die steigende Zahl der

sikobereitschaft muss sich in einem an-

sachsen, als Mitglied der Schiedsstelle

Pflegebedürftigen,

wachsende

gemessenen, unternehmerischen Ge-

SGB XI und zum Unternehmerrisiko.

Nachfrage nach passgenauen Lösun-

winn wiederfinden. Um dieses Ziel zu

gen, wird nur mit Hilfe der privaten Pfle-

erreichen, will ich mich mit voller Tat-

ge zu bewältigen sein.

kraft für uns alle einsetzen.

Die größte Herausforderung bleibt der

die

Margit Benkenstein
Das einzig Beständige ist der Wandel
Mut steht am Anfang des Handelns,

serung einer lernenden Organisation.

Glück am Ende. Nichts beschreibt die

Damit auch in Zukunft Pflegeunterneh-

Risikobereitschaft besser, die ich als

men bestehen können, möchte ich mei-

klassische Gemeindeschwester nach

ne Erfahrungen und mein langjähriges

der deutsch-deutschen Wiedervereini

ehrenamtliches Engagement als Vorsit-

gung aufbrachte, um ein Familienunter

zende des bpa Thüringen, im Gesamt-

nehmen zu gründen. So wie wir haben

vorstand und als Vorstandsmitglied im

sich viele in damals unsicheren Zeiten

Arbeitgeberverband im Präsidium ein-

auf den Weg gemacht, um mit Mut,

bringen und fortsetzen. Als größte Inte-

Selbstbewusstsein

Pioniergeist

ressenvertretung der Pflege sind wir

eine spannende Reise anzutreten, die

stolz, die AVR in Thüringen erfolgreich

ein großer Erfolg wurde.

eingeführt und die Refinanzierung für

und

•	Bürokratieabbau bei der Einstellung
ausländischer Fachkräfte

ambulante Pflegedienste ausgehandelt

•	Anerkennung von Unternehmenswag

Eines der vielen Geheimnisse dieses

zu haben. Nicht zuletzt haben wir das

nis und Gewinnchance bei Vergü-

Erfolges ist die Flexibilität dieser Unter-

auch der konstruktiven und vertrauens-

tungsverhandlungen, auch und vor

nehmen, auf Veränderungen zu reagie-

vollen Zusammenarbeit mit der Landes-

allem für die Familienunternehmen

ren. Das PflegeCentrum Sonnenschein

regierung zu verdanken.

im thüringischen Gerstungen, mit sei-

Schwerpunktmäßig sind mir folgende

nen verschiedenen Wohn- und Betreu-

Punkte wichtig:

ungsformen, steht heute für die stetige

•	
die

Anpassung und kontinuierliche Verbes-

gelingende

•	
Stärkung der nächsten Generation
für eine innovative Unternehmensnachfolge

Umsetzung

Pflegeb erufegesetzes

des

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken.
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Mathias Steinbuck
Pflege – nicht nur ein Beruf
Für mich ist Pflege nicht nur ein Beruf.

mit jetzt rund 200 Schülerinnen und

Wie bei vielen von Ihnen hat in meinem

Schülern.

Fall meine Großmutter am 01.06.1964
mit einer stationären Pflegeeinrichtung

Diesen Weg – nicht immer leicht und

und vier Plätzen in einem ehemaligen

häufig gegen viele Widrigkeiten – ha-

Bauernhaus in Schleswig-Holstein be

ben wir als Familie und viele von Ihnen

gonnen, „institutionell“ zu pflegen.

hinter sich. Mit guten Konzepten, guter
Qualität und harter Arbeit haben wir

Am 01.01.1970 übernahm meine Mutter

uns in unserer Region einen guten Na-

den Betrieb, seit 1991 arbeite ich mit

men gemacht.

und seit dem 01.01.2015 verantworte

det und durch die Politik gestärkt wird,

ich die Unternehmensgruppe von mitt-

Wir engagieren uns nicht nur für unsere

denn wir sind die Grundlage für eine flä-

lerweile fünf stationären Einrichtungen,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, son-

chendeckende pflegerische Versorgung

einer Betreuten Wohnanlage, einem

dern auch regional.

in der gesamten Bundesrepublik.

Tagespflege mit rund 320 Mitarbeiterin-

Dieses Engagement kommt häufig lei-

Daher kandidiere ich für das Präsidium

nen und Mitarbeitern allein. Abgerun-

der weder bei den Landes- noch bei den

und möchte Sie bitten, mir Ihre Stimme

det wird unser Engagement durch den

Bundespolitikern an. Ich möchte mich

und damit Ihr Vertrauen zu geben.

Betrieb einer durch das Land Schles-

unter anderem dafür einsetzen, dass

wig-Holstein anerkannten Pflegeschule

der Mittelstand wieder mehr Gehör fin-

Ambulanten Dienst, einer WG und einer

Christof Schaefers
Neue Wege wagen mit dem SGB XII und
BTHG!
Mein Name ist Christof Schaefers, 54

Standorten mit Angeboten in allen Be

Jahre alt, Vater von zwei Kindern und

reichen der sozialen Arbeit.

leidenschaftlicher Diplombetriebswirt.
Elan und Kreativität führten mich rasch

Wertvolle Erfahrungen sammelte ich bei

in Führungspositionen (Referatsleiter

meinen vielfältigen Engagements in lan-

beim Paritätischen Landesverband Hes

desweiten Gremien des SGB XII, SGB

sen/Gründer und Geschäftsführer einer

VIII, SGB XI und SGB IX, als Vorsitzender

angegliederten Unternehmensberatung).

der Vertragskommission und durch die

2009 übernahm ich als Geschäftsfüh

federführende Beteiligung an der Umset-

nehmensintern und extern im Sozial-

render Gesellschafter die familienge

zung des BTHGs. Ich begriff das BTHG als

raum zu etablieren, die SGBs miteinan-

führte Schottener Reha-Einrichtungen

Chance für private Klein- und Großunter-

der zu verbinden, um daraus neue Mög-

gGmbH mit den Schwerpunkten Ju

nehmen, da Dienstleistung die Stärke der

lichkeiten für Menschen und neue An-

gend- und Behindertenhilfe. 2012 fir

privaten Träger und damit des bpa ist.

gebote für Unternehmen zu kreieren.
Innovativ, kreativ und vernetzt als mit-

mierten wir in die Schottener Soziale
Dienste gGmbH um und legten den

Im bpa-Landesverband Hessen wirke

telständische Unternehmen die Heraus-

Grundstein für den Umbau zu einem

ich seit 2008 im Vorstand für SGB XII

forderungen annehmen und in den poli-

dienstleistungsorientierten mittelstän

und SGB VIII-Belange. Ein Herzensan-

tischen Dialog eintreten, stets in Ver-

dischen

ca.

liegen war und ist mir mit meinem

antwortung für die uns anvertrauten

1.500 Mitarbeiter*innen an mehr als 80

Team, das SGB XII und SGB IX unter-

Menschen und die Gesellschaft.

Großunternehmen

mit

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern
Verka Carzavec, 20 Jahre bpa
Verka Carzavec konnte am 7. Januar 2019 ihr 20-jähriges
Dienstjubiläum als Raumpflegerin in der bpa-Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg begehen. In einer kleinen
Feierstunde erinnerte Landesgeschäftsstellenleiter Stefan
Kraft an die Anfänge der gemeinsamen Zusammenarbeit in
der damaligen, deutlich kleineren Geschäftsstelle in der
Stuttgarter Stotzstraße. Das seitherige Wachstum der Landesgruppe und die damit einhergehende Vergrößerung der
Landesgeschäftsstelle hat Verka Carzavec mit ihrem Engagement und ihrer Zuverlässigkeit tatkräftig unterstützt.
Der bpa dankt Verka Carzavec herzlichst für ihren unermüd
lichen Einsatz und hofft auf weitere Jahre guter Zusammen-

Verka Carzavec und Stefan Kraft

arbeit.

Alexandra Nuy, 10 Jahre bpa
Am 10. Februar 2009 war es soweit…

referentin. Nicht erst seitdem ist sie als

Der „gute Geist“ des bpa in Nordrhein-

Assistentin des Geschäftsstellenleiters

Westfalen in Person von Alexandra Nuy

auch für den „NRW-Chef“ unersetzlich

begann seine (oder besser „ihre“) Tä-

geworden.

tigkeit in der Landesgeschäftsstelle in
Düsseldorf. Das ist nun tatsächlich be-

Und sicher gibt es kaum ein Mitglied,

reits zehn Jahre her!

das dies nicht bestätigen würde: Freude
an der Arbeit, Zuversicht und hohes En-

Vom ersten Tag an wurde sie vor allem

gagement springen schon beim ersten

aufgrund ihres herzlichen Wesens, ihrer

Telefonat über – heute wie vor zehn Jah-

100-prozentigen

ren.

sowie

ihrer

Kundenorientierung
Hilfsbereitschaft

und

schnellen Auffassungsgabe von Mit-

Die stürmische Entwicklung zur größ-

gliedern und Kollegen gleichermaßen

ten bpa-Landesgruppe in Deutschland

geschätzt. Alexandra Nuy organisiert

hat Alexandra Nuy sehr intensiv beglei-

das tägliche Geschehen gelassen und

tet. Sie leistet damit ihren Anteil an dem

umsichtig. Alle Büroabläufe in der mitt-

kontinuierlichen Wachstum der Landes-

lerweile auf 15 Mitarbeiter angewach-

gruppe NRW.

senen Geschäftsstelle behält sie dabei
stets im Blick – keiner weiß, wie sie das

Die Geschäftsführung, der Landesvor-

eigentlich macht!

stand und die Mitarbeiter der Landes-

Alexandra Nuy und Norbert Grote

geschäftsstelle wissen ihre Arbeit für

für die Zukunft alles erdenklich Gute –

Nach den ersten sieben Jahren schaffte

den bpa und die Landesgeschäftsstelle

und dass die Wege von Alexandra Nuy

Alexandra Nuy im März 2016 mehr als

sehr zu schätzen, danken ihr für ihren

hoffentlich noch mindestens weitere

verdient den Karrieresprung von der

beispiellosen Einsatz in den zurücklie-

zehn Jahre gemeinsam mit dem bpa be-

Verwaltungsmitarbeiterin zur Landes-

genden zehn Jahren und wünschen Ihr

schritten werden.
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Stefan Hahnemann, 10 Jahre bpa
Sein 10-jähriges Betriebsjubiläum konn-

allem im ambulanten Bereich. Die an-

der neugegründeten Betriebe in meiner

te Stefan Hahnemann als Landesbeauf-

wesenden bayerischen Kollegen und

Wirkungszeit beim bpa ist einfach un-

tragter in der bpa-Landesgeschäftsstel-

der Landesvorstand freuen sich auf die

glaublich. Bei den vielen Beratungen

le Bayern am 15. Januar 2019 begehen.

weitere Zusammenarbeit mit Stefan

vor Ort habe ich so viele wundervolle

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in

Hahnemann und wünschen ihm für die

Menschen aus der Pflege kennenge-

München überreichten ihm der Landes-

Zukunft beim bpa alles Gute.

lernt, die mit ihrem unermüdlichen Engagement die Versorgung unzähliger

gruppenvorsitzende Kai Kasri und der
Leiter der Landesgeschäftsstelle Joa-

Vor zehn Jahren war der gebürtige Nie-

Menschen mit viel Herz sicherstellen.

chim Görtz die Jubiläumsurkunde und

dersachse in die bayerische Landes-

Das beeindruckt mich immer wieder“,

dankten Stefan Hahnemann für sein

hauptstadt

so Stefan Hahnemann.

langjähriges Wirken zum Wohle des

kennt er nicht nur diese, sondern ziem-

bpa verbunden mit hoher Expertise vor

lich jede Ecke des Freistaats. „Die Zahl

gekommen.

Mittlerweile

Kleine Feier zum 10-jährigen bpa-Jubiläum: Jubilar und Landesbeauftragter Stefan Hahnemann (Mitte), Kai A. Kasri (links
davon), Vorsitzender der Landesgruppe Bayern, und Joachim Görtz (rechts davon), Leiter der Landesgeschäftsstelle, umringt
von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern der bpa-Landesgruppe Bayern

Unruhestand für Michael Martin
Nach fast zehnjähriger Tätigkeit in der

list für die Finanzen der Pflegeeinrich-

gliedseinrichtungen ein sehr verlässli-

bpa-Landesgeschäftsstelle Berlin wur-

tungen zum bpa. Sehr schnell konnte er

cher Ansprechpartner. Da er mit seiner

de Michael Martin im Rahmen einer Vor-

sich damit der Anerkennung der Mit-

Berufserfahrung die Situation der Un-

standssitzung der Landesgruppe und

gliedseinrichtungen sicher sein. Über

ternehmen aus Betreibersicht gut kann-

mit einer Feierstunde im Kollegenkreis

viele Jahre begleitete er die Entgeltver-

te und insofern auch sicher einordnen

aus allen Landesgeschäftsstellen mit

einbarungen in sämtlichen Leistungsbe-

konnte, entwickelte er sich sehr schnell

großem Dank verabschiedet. Michael

reichen und war mit seinem reichen Er-

zum geschätzten Ansprechpartner und

Martin kam als ausgewiesener Spezia-

fahrungsschatz nicht nur für die Mit-

Begleiter unserer Mitgliedseinrichtun-

gen. Umso mehr freuen wir uns, dass

geschäftsstelle Berlin in seinen Spe-

Herr Martin uns weiterhin einen Teil sei-

zialthemen unterstützt. Für zehn gute

ner neu gewonnenen Zeit zur Verfügung

und erfolgreiche Jahre sind wir nicht

stellt und uns weiterhin in der Landes-

nur heute ausgesprochen dankbar.
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Abschiedsfeier für Michael Martin, bpa-Landesgeschäftsstelle Berlin, in den Ruhestand.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bpa

Karina Neuenhofen
Verwaltung
Bundesangelegenheiten
Die Verwaltung Bundesangelegen-

Sviatlana Kinnert

heiten wird seit 1. Januar 2019 durch

Verwaltung

Karina Neuenhofen verstärkt. Die ausgebildete Indus-

Bundesangelegenheiten

triekauffrau unterstützt jeweils montags und donnerstags die bpa Servicegesellschaft und freitags die

Seit dem 1. Januar 2019 verstärkt Svi-

Geschäftsstellenverwaltung des bpa e.V. im administ-

atlana Kinnert die Buchhaltung der

rativen Bereich. Wir heißen Karina Neuenhofen in der

Verwaltung Bundesangelegenheiten in Bonn. Die aus-

Geschäftsstelle Bonn herzlich willkommen.

gebildete Steuerfachangestellte hat bisher bereits als
Finanzbuchhalterin gearbeitet und zusätzlich eine Weiterbildung im Bereich Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung absolviert. Wir freuen uns sehr, dass Sviatlana
Kinnert das Buchhaltungsteam der Geschäftsstelle
Bonn verstärkt.
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Michael Lomb
Landesbeauftragter für Berlin
Michael Lomb ist seit 1. November 2018 zurück beim
bpa als neuer Landesbeauftragter für Berlin. Lomb verfügt über langjährige Expertise in der Sozialwirtschaft
und Verbandsarbeit. Ob als operativ tätiger Referatsleiter für ambulante
Dienste, Landesgeschäftsführer eines Trägerverbundes der Kinder- und
Jugendhilfe, GmbH-Geschäftsführer, Sanierer eines Komplexträgers in
Berlin oder als Projekt- und Interims-Manager u.a. in stationären Pflegeeinrichtungen konnte er bundesweit erfolgreich wirken.
Neben dem Studium der Sozialpädagogik sowie einem Masterabschluss
im Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen verfügt der
Betriebswirt zudem über profunde kaufmännische Erfahrungen.

Svetlana
Kovalenko

Wegen der wachsenden Anforderungen im Pflegebereich, Fachperso-

Verwaltung

nalmangel und den Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Bundes-

braucht es eine aktive Unterstützung der Mitgliedseinrichtungen.

angelegenheiten

„Ich freue mich, die zukünftigen Herausforderungen im Pflegebereich –

Seit 18. Februar 2018 verstärkt

insbesondere hier in Berlin – gemeinsam mit dem engagierten Team

Svetlana Kovalenko das Team der

und dem Vorstand für unsere Mitglieder angehen zu können.“

Verwaltung Bundesangelegenheiten in Bonn als Assistentin der
Verwaltungsleitung. Ihre organisatorischen Fähigkeiten und betriebswirtschaftlichen

Kenntnisse

hat

Svetlana Kovalenko bereits erfolgreich u.a. im Vertriebsinnendienst
bei einem Automobilhersteller unCarsten Adenäuer

ter Beweis gestellt. Sie blickt der

Landesbeauftragter für Niedersachsen

neuen Herausforderung mit Freude
entgegen.

Carsten Adenäuer unterstützt seit 1. Februar 2019 die
bpa-Landesgeschäftsstelle Niedersachsen als Landesbeauftragter. Der gelernte Krankenpfleger und
Diplompflegewirt blickt auf eine langjährige Berufs- und Leitungserfahrung in der stationären und ambulanten Altenhilfe zurück. Zuletzt
war er als Geschäftsführer für die Residenz Gruppe Bremen (später
Orpea), die Azurit Hansa Gruppe und die Ambulante Pflegedienst Weser GmbH verantwortlich. Auch im Bereich der Unternehmensberatung verfügt Carsten Adenäuer über langjährige Berufserfahrungen.
Den bpa hat er durch seine ehemalige Vorstandstätigkeit im bpa-Landesverband Bremen näher kennen und schätzen gelernt. Wir freuen
uns, dass Carsten Adenäuer seine Kenntnisse und umfangreichen
Erfahrungen in das bpa-Team in Hannover einbringt.

Der bpa auf dem Hauptstadtkongress 2019
Jens Spahn eröffnet #HSK19

Der Hauptstadtkongress 2019, den Bun
desgesundheitsminister Jens Spahn
eröffnen wird, steht unter dem Motto

•	Dr. Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft
•	
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery,

„Gesundheitspolitik, Gesundheitsver

Präsident der Bundesärztekammer

sorgung, Gesundheitsberufe in Zeiten

•	Friedemann Schmidt, Präsident der

des digitalen Wandels“. Der bpa ist als

Bundesvereinigung Deutscher Apo-

Partner des Deutschen Pflegekongres

thekerverbände

•	Prof. Hartmut Remmers (Universität Osnabrück): Warum Gewinnstreben und
Fürsorge in der Pflege unvereinbar sind
Moderation: Holger Göpel (Chefredakteur SGP Report)
16:30 bis 18:00 Uhr

ses im Rahmen des Hauptstadtkon

•	Dr. Meinrad Lugan, Vorstandsvorsit-

gresses vom 21. bis 23. Juni 2019 in

zender des Bundesverbands Medi-

licher und ambulant-pflegerischer

zintechnologie.

Versorgung: Perspektiven für digitale

Berlin an zahlreichen Podiumsdiskussi
onen und Vortragsveranstaltungen be

Moderation: Helmut Laschet

Versorgungsengpässe in hausärzt

Zusammenarbeit?
•	
Doreen Klepzig (Referat Grundsatz-

teiligt. bpa-Mitglieder erhalten einen
Sonderrabatt von 25 Prozent auf den

16:30 bis 18:00 Uhr

fragen der Pflegeversicherung, Bun-

Ticketpreis zum Deutschen Pflegekon

„Nur ein ‚Pflege-Schwur‘ statt

desministerium für Gesundheit): Mit

gress 2019, gültig beim Kartenerwerb

konkretem Handeln? Was können wir

der Digitalisierung die Versorgung er-

im Internet unter http://www.haupt

von der Konzertierten Aktion Pflege

leichtern. Die aktuellen Maßnahmen

stadtkongress.de/bpa/. Der Messestand

wirklich erwarten?“

des bpa befindet sich im City Cube Ber

•	Lutz Stroppe, Staatssekretär BMG

lin, Ebene 2, Standnummer 87. Der bpa

•	Juliane Seifert, Staatssekretärin BMFSFJ

ärzteverband Nordrhein): Situation und

ist Partner bei folgenden Veranstal

•	Björn Böhning, Staatssekretär BMAS

Perspektive der Hausärzte zur digitalen

tungen:

•	Dr. Jörg Meyers-Middendorf, Abteilungsleiter Politik vdek

der Bundesregierung [angefragt]
•	
Dr. Dirk Mecking (Vorsitzender Haus-

Zusammenarbeit mit Pflegediensten
•	Dr. Jan Basche (Geschäftsführer So-

Dienstag, 21. Mai 2019

•	Bernd Tews

zialstation Mobil GmbH): Möglichkei-

14:00 bis 15:30 Uhr

Moderation: Andreas Mihm (FAZ)

ten der digitalen Zusammenarbeit
aus der Sicht der Pflegedienste

Neue Gesetze, mehr Aufgaben – aber
wie kann die pflegerische Versorgung

Mittwoch, 22. Mai 2019

vor Ort sichergestellt werden?

11:30 bis 13:00 Uhr

•	Prof. Dr. Heinz Rothgang (Universität

Moderation: Bernd Tews

Neue Versorgungsformen in der

Donnerstag, 23. Mai 2019

Bremen): Wie schlimm ist es wirk-

Pflege: moderne Konzepte und

09:00 bis 10:30 Uhr

lich? Daten und Zahlen zur Situation

Lösungen für Stadt und Land

Tarifverträge, AVR, Allgemeinverbind

in der Pflege.

•	Bernd Tews: Brauchen wir neue Versor-

lichkeit – wie viel Regulierung braucht

•	Dr. Bernhard Opolony (STMGP Bay-

gungsformen in der ambulanten Pflege?

die Lohnfindung in der Pflege?

ern): Heimatnahe Versorgung und

•	Dr. Matthias Faensen

•	N.N.

Pflegefachkräfteprogramm – Pflege-

•	
Michael Gabler (apoBank): Pflege-

•	Grit Genster (ver.di; Bereichsleiterin

politik in Bayern
•	Herbert Mauel: Führt das PpSG zu einer Rationierung der Versorgung in
der Altenpflege?

landschaft der Zukunft: Wie Finanzdienstleister innovative Ansätze unterstützen
Moderation: Britta March

Moderation: Martin von BerswordtWallrabe

Gesundheitspolitik)
•	
Dr. Sven Halldorn: Warum Arbeitsvertragsrichtlinien?
Moderation: Max Haerder (WirtschaftsWoche, Stellv. Leiter Hauptstadtbüro)

14:30 bis 16:00 Uhr

[angefragt]

Wettbewerb und Rendite in der Pflege
16:30 bis 18:00 Uhr

– ja, nein, ein bisschen?

11:30 bis 13:00 Uhr

„Gesundheitspolitik der GroKo – das

•	Dr. Susanne Kochskämper (IW Köln):

Forum Pflegemanagement (3) Pflegedi

Urteil der Leistungserbringer“

Ist der Pflegemarkt ein Markt wie je-

rektoren und Pflegeleitungen im

•	
Bernd Meurer, Präsident des Bun-

der andere?

Dialog: Tipps, Trends, best practice

desverbands privater Anbieter sozialer Dienste

•	Herbert Mauel: Mehr Markt, weniger
Staat

•	Patrick Wiek (Einrichtungsleiter Senio
ren-Park carpe diem GmbH)
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Impressionen vom Frühlingsempfang 2019
2,8 Millionen auf ca. 3,5 Millionen bis
zum Jahr 2030 steigen. Wenn diese
Menschen würdig versorgt werden sollen, brauchen wir ambulant wie stationär mehr professionelle Pflegekräfte.
Die Pflege wird kostenintensiv. Daher
müssen wir uns mit der Frage einer
nachhaltigen Finanzierung vertieft befassen. Optionen können dabei sowohl
die Einführung von Steuerzuschüssen
als auch eine Anhebung der Beitragssätze oder des Eigenanteils bzw. eine
Dr. Georg Nüßlein, Marina Horn, Bernd Meurer, Bernd Tews und Rainer Brüderle

Kombination daraus sein. Alle Vorschläge werden genauestens zu prüfen sein.
Hier werden Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Belastungsgrenzen für

Zum Frühlingsempfang von bpa und

este aus der Pflegepolitik auszutau-

die Solidargemeinschaft und der Stabi-

bpa Arbeitgeberverband in der Bun

schen. Das Grußwort sprach Dr. Georg

lität der Refinanzierung betrachtet wer-

desgeschäftsstelle in Berlin-Mitte hat

Nüßlein, Stellvertretender Vorsitzender

den müssen. Denn es muss sicherge-

ten sich am 12. März Vertreter aus Poli

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und

stellt werden, dass niemand überfordert

tik, Verwaltung, Pflegewirtschaft, Me

stellv. Mitglied im Gesundheitsaus-

wird.“ Der Bürgerversicherung erteilte

dien sowie von Krankenkassen und

schuss.

Dr. Nüßlein eine Absage.

Verbänden eingefunden.
Dr. Nüßlein hatte sich dafür ausgespro-

Die Präsidenten Meurer und Brüderle

Bernd Meurer und Rainer Brüderle als

chen, alle Optionen genauestens zu prü-

warnten eindringlich vor weiteren regu-

Vertreter der gastgebenden Verbände

fen, um die Pflegeversicherung nach-

latorischen Eingriffen und richteten den

freuten sich über die große Zahl von

haltig zu finanzieren. „Angesichts der

dringenden Appell an die Politik, die

300 Gästen, die den Abend nutzten, um

demografischen Entwicklung wird die

wettbewerbliche Ausrichtung pflegeri-

sich in guter Atmosphäre über das Neu-

Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit

scher Angebote beizubehalten.

Von links: Jens Beeck (MdB FDP), Michael Theurer (MdB FDP), Nicole Westig (MdB FDP, Pflegepolitische Sprecherin), Rainer
Brüderle, Präsident des bpa Arbeitgeberverbandes, Susanne Pletowski, stellv. Präsidentin des bpa, sowie Dr. Georg Nüßlein
(MdB CDU/CSU)
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Herbert Mauel und Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauf

Applaus für die Rede von Dr. Georg Nüßlein

tragter der Bundesregierung

Dr. Georg Nüßlein, Stellv. Vorsitzen
der der CDU/CSU-Bundestagsfrakti
dafür aus, alle Optionen genaues

Bernd Tews

tens zu prüfen, um die Pflegeversi

bpa-Präsident Bernd Meurer

cherung nachhaltig zu finanzieren.

begrüßt die Gäste

Bernd Meurer gratuliert Peter Weiss (MdB CDU) zum

Dr. Roy Kühne, MdB CDU, Marina Horn (Fraktionsreferentin

Geburtstag

Gesundheit, CDU/CSU) und Bernd Tews

Fotos: L.M. Peter

on, sprach sich in seinem Grußwort
Erich Irlstorfer, MdB CSU, und
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Dr. Karamba Diaby (MdB SPD), Kordula Schulz-Asche
(MdB Grüne) und D. Sven Halldorn, Geschäftsführer des

Michael Musall (verdi, Berlin/Brandenburg), Simone

bpa Arbeitgeberverbandes

Sperling (DKB) und Dietmar Meng (contec GmbH)

Dr. Florian Pfister (Bayerische
Landesvertretung), Katja
Riedel (Referentin der
Geschäftsführung bpa), Julius
Visarius (BKK Dachverband),
Alexander Bohm (Persönli
cher Referent der Patienten
beauftragten, BMG), Sandra
Schulz (BÄK), Claudius Römer
(Die Schwenninger Kranken
kasse) und Axel Schnell
(Leiter der bpa-Bundesge
schäftsstelle)

bpa-Präsidiumsmitglied Kai A. Kasri, Michael Wipp (EMVIA
Elke Gundel (Caritas) und Uta Losem (Kommissariat der
Deutschen Bischöfe)

Living GmbH) und Jörn Bachem (RA Iffland & Wischnewski)
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Herbert Mauel mit Annette Scholz, Michaela Landgrebe und Lisa Bankowski von

Bernd Meurer und Johanna Sell

der Geschäftsstelle Qualitätsausschuss Pflege sowie Bernd Tews

(MDK Bayern)

Barbara König, Staatssekretärin in der Berliner Senatsver

Ralf Köhnlein, BGW Berufsgenossenschaft für Gesundheits

waltung Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, und Stefan

dienste und Wohlfahrtspflege, und Lothar Riebsamen, MdB

Reker (PKV)

CDU

Dr. Esther Freese (BÄK), Dr. Max Kaplan, Vizepräsident
Bundesärztekammer (BÄK), und Antje Kapinsky (Techniker
Krankenkasse)

Grigorios Aggelidis (MdB FDP) und Herbert Mauel
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Ihre Ansprechpartner beim bpa
Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Susanne Jauch
Susanne van Cleve
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de
Verwaltung
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de
Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Frank Lehmeier
Mobil: +49 1520 9240503
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
Jennifer Ludwig
Mobil: +49 173 2092456
Ronny Brosende
Mobil: +49 171 6538350
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de
Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Dr. Christian Weiß
Mobil: +49 151 23894889
Anika Stoschek
Mobil: +49 175 4289378
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
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de
Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Miriam Freimeyer
Mobil: +49 151 588441210
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
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 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
Dr. Severin Mosch
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de
Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Carolin Möller
Mobil: +49 172 5329688
Anja Welenz
Mobil: +49 172 3275680
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de
Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325
Carsten Adenäuer
Mobil: +49 1525 1672305
Björn Aselmeyer
Mobil: +49 172 2832135
Herrenstraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de
Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Iris Pesch
Mobil: +49 160 92628199
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829
Kirsten Hinz
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553

Susanne Lambertz
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de
Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Elisabeth Krautter
Mobil: +49 172 5300969
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
Heinrich-Barth-Straße 18
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de
Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Elsterstraße 8 a · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 52904460
Telefax: +49 341 52904489
sachsen@bpa.de
Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Turré
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de
Schleswig-Holstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Maja Schendel
Mobil: +49 160 6698384
Timo Voß
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
Mobil: +49 172 4154943
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de
Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de
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bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des Bundesverbandes
privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpa-servicegesellschaft.de
Nord
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker
Mobil: +49 151 40011682
becker@bpa-servicegesellschaft.de
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620
Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpa-servicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpa-servicegesellschaft.de
Rumfordstraße 10 · 80469 München
Telefon: +49 89 57879857
Telefax: +49 89 57879858
West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 59828939
Telefax: +49 211 59828938
Ost
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker
Mobil: +49 151 40011682
becker@bpa-servicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941
Versicherungsdienst
Hans-Jürgen Erhard
Rudolf-Wild-Str. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 6221 539727
versicherungen@bpa-servicegesellschaft.de
Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 5491 7296
konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de
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Eine
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen mit mehr
als 10.000 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen.
Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.

