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 Editorial

Begriffe wie Ökonomisierung der Pfle-

ge und der Ruf nach mehr Staat machen 

die Runde, als wäre der nicht auch 

schon in der Zeit vor Corona mit der Be-

wältigung der Probleme in einem ange-

schlagenen Europa genug belastet ge-

wesen.

Von der jetzigen Ausgabenpolitik, deren 

Auswirkungen wir auch in zwanzig Jah-

ren noch spüren werden, ganz zu 

schwei gen. Fatal ist nicht nur, dass eini-

ge Ewiggestrige glauben, jetzt sei der 

richtige Moment, um in der Bevölke-

rung gegen mittelständische Unterneh-

men zu hetzen, sondern auch die Tatsa-

che, dass viele Politiker, die es besser 

wissen, dazu schweigen.

Die unverantwortliche politische Stim-

mungsmache gegen private Träger ver-

fängt bei der Bevölkerung bisher nicht. 

Mit einer repräsentativen Umfrage ha-

ben wir nach der Einstellung derjenigen 

gefragt, die als Angehörige oder als 

pflegebedürftige Menschen vor der 

Entscheidung stehen. Im Ergebnis zeigt 

sich ein krasser Unterschied zur politi-

schen Diskussion.

Für die Bevölkerung ist wichtig, dass es 

im erreichbaren Umfeld Wahlmöglich-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Herausforderung Corona hat flä chen

 deckend erneut verdeutlicht, dass die 

Pflege und Betreuungseinrichtungen 

in privater Trägerschaft in erheblichem 

Umfang systemrelevanter Teil der Da

seinsvorsorge sind. Sie sichern die Hälf

te der pflegerischen Grundversorgung 

in Deutschland. Alleine unsere mehr 

als 11.000 Mitgliedseinrichtungen sind 

ein hervorragendes Beispiel für Public

privatePartnership. Die Leis tungs fähig

keit und gesellschaftliche Bedeutung un

serer Mitglieder zeigte sich in den zu

rückliegenden Monaten in ganz beson

derem Maße. 

Auch als Verband haben wir sehr schnell 

und mit großen Risiken behaftet umfas-

send Verantwortung übernommen. Wir 

haben schneller als alle anderen mit der 

Beschaffung und der flächendeckenden 

Verteilung von persönlicher Schutzaus-

rüstung unseren Mitgliedseinrichtungen 

und den Verantwortlichen vor Ort große 

und berechtigte Sorgen genommen. Wir 

beobachten auch einen nicht ganz uner-

warteten Zusammenhang zwischen der 

zügigen Ausstattung mit Schutzausrüs-

tung und begrenztem Infektionsgesche-

hen. Alleine dies würde jede Anstren-

gung rechtfertigen.

Völlig ungerührt wird insbesondere 

bundespolitisch versucht, private An-

bieter zu diskreditieren. Ausgerechnet 

die Kommunen, die sich mit Einführung 

der Pflegeversicherung aus der Verant-

wortung für die Pflege verabschiedet 

haben, sollen in die Pflicht genommen 

werden. Nachdem mit Einführung der 

Pflegeversicherung die Wohlfahrtsver-

bände aus gutem Grund der Konkurrenz 

ausgesetzt wurden, soll für sie nun of-

fenbar wieder das Rundum-sorglos- 

Paket geschnürt werden; koste es, was 

es wolle. Dabei leisten die Wohlfahrts-

verbände nur die Hälfte der Versor-

gung.

keiten gibt. Unterschiede nach Trägern 

sind kaum auszumachen. Politisch hin-

gegen wird das Kalkül verfolgt, Zustim-

mung zu erlangen durch Stimmungs-

mache. 

Letztlich soll dieser Weg sogar teuer er-

kauft werden mit der Eliminierung jedes 

Wettbewerbs. Bleibt zu hoffen, dass zu-

mindest diejenigen aufwachen, denen 

längst klar ist, dass hohe zusätzliche fi-

nanzielle Belastungen ohne konkreten 

Effekt spätestens mit der jetzigen Fi-

nanzentwicklung nicht mehr überein 

passen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Bernd Meurer

Präsident 
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1.  Warum unterstützt der bpa die CoronaWarnApp 

der Bun desregierung?

Der bpa unterstützt den Einsatz der Warn-App, weil 

sie ein wichtiges Instrument zur Unterbrechung der 

Infektionsketten sein kann und damit unseren Kampf 

gegen die Verbreitung des Corona-Virus in den Pfl e-

geeinrichtungen und Diensten unterstützen kann.

  

2.  Wer sollte die App auf sein Smartphone herunter

laden?

So viele Menschen wie möglich. Je mehr Personen 

mitmachen, desto besser können Infektionsketten un-

terbrochen werden und desto größer ist der Schutz 

für jede und jeden einzelnen. Es sollten sich auf jeden 

Fall alle Beschäftigte in den Einrichtungen und Diens-

ten  sowie die Angehörigen und Besucher der Pfl ege-

bedürftigen beteiligen.

3.  Was haben die Einrichtungen, Pfl egekräfte und Pfl e

gebedürf tigen davon, wenn sie die App nutzen?

Mit der App lassen sich die Kontaktketten schnell und 

verlässlich nachvollziehen. Wenn jeder und jede Ein-

zelne schnell über eine mögliche Infek tion informiert 

wird, kann sie oder er schnell reagieren und sich und 

andere schützen. Die App hilft also, die Pfl egekräfte, 

die Pfl ege bedürftigen und ihre Angehörigen und Be-

sucher, die eigene Familie, Freunde und das gesamte 

Umfeld zu schützen.

Grafi k: Bundesregierung

bpa 
unterstützt 
Corona-
Warn-App 
der Bundesregierung

Drei Fragen an bpa-Präsident 
Bernd Meurer



Im März 2020 entwickelten sich die 

Zahlen der mit dem Coronavirus infi

zierten Menschen in Deutschland ex

ponentiell. Der bpa hatte frühzeitig ge

warnt und darauf hingewiesen, dass 

Pflegeheime und Pflegedienste ent

sprechende Schutzausrüstung brau

chen. Aufgrund der Pandemie waren 

die Bestände der Pflegeheime, Pflege

dienste und der Krankenhäuser inner

halb weniger Wochen aufgebraucht. 

Neues Material war nicht zu bekom

men. Die Landesministerien und Ge

sundheitsämter trafen zwar Anordnun

gen, welche hygienischen Anforderun

gen zu beachten seien, konnten jedoch 

nicht ausreichend Schutzausrüstung 

stellen. Die Bundesregierung stieg in 

die Beschaffung ein, die Länder bezie

hungsweise Gesundheitsämter sollten 

die Logistik und Verteilung übernehmen. 

Als Mitte März immer noch nichts bei 

den Pflegeeinrichtungen angekommen 

war, nahm der bpa die Sache selbst in 

die Hand. Auf Vorschlag des Präsi den-

ten Bernd Meurer hat der bpa- Ge samt-

vorstand beschlossen, ein Soforthilfe-

programm für die Beschaffung von 

Schutz ausrüstung aufzulegen. Dafür 

hat der Gesamtvorstand die erforder-

lichen Mittel in Höhe von neun Mil-

lionen Euro zur Vorfinanzierung zur Ver-

fügung gestellt. Damit wurden die Vor-

aussetzungen geschaffen, um zusam-

men mit der bpa-Servicegesellschaft 

weltweit zunächst Schutzmasken auf-

zukaufen, um diese den bpa-Mitglie-

dern auf Selbstkostenbasis zur Verfü-

gung zu stellen. 

Für die Bestellung von Schutzausrüs-

tung wurde ein Onlineshop eingerichtet 

und die Logistik sowie der Vertrieb ge-

regelt. Parallel zeigten sich auch die 

GKV und die Pflegekassen sowie das 

Gesundheitsministerium von dem Kon-

zept überzeugt, so dass die Kosten für 

die Schutzausrüstung über die Schutz-

schirmregelung nach § 150 SGB XI un-

ter den dort festgelegten Bedingungen 

für zugelassene Pflegeeinrichtungen 

übernommen werden. 

 

Wir möchten uns ausdrücklich bei der 

Techniker Krankenkasse für die unbüro-

kratische Erstattung der beschafften 

Schutzausrüstung und bei der Bundes-

ebene des Vdek, beim GKV-Spitzenver-

band sowie beim Gesundheitsministe-

rium für die Unterstützung bedanken.

Nachdem sich der Markt für Schutzaus-

rüstung inzwischen entspannt hat und 

es zwischenzeitlich wieder möglich ist, 

über die bisherigen Lieferketten Schutz-

ausrüstung zu besorgen, hat sich der 

bpa im Laufe des Juni aus der regelmä-

ßigen Beschaffung zurückgezogen und 

konzen triert sich auf die Notausstattung 

der Mitglieder im Falle einer auftreten-

den Infektion.

Corona-Pandemie:  
Das bpa-Soforthilfeprogramm für die Beschaffung  
von Schutzausrüstung und der bpa-Onlineshop
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bpaMagazin: Herr Meurer, was hat Sie 

bewogen, für die Mitglieder des bpa  

ein Soforthilfeprogramm und einen On-

lineshop für Schutzausrüstung aufzu-

bauen? 

Bernd Meurer: Ziel des Projektes ist  

die Ausstattung unserer Mitglieder mit 

Schutzausrüstung, die anderweitig nicht 

zur Verfügung steht, und das alles auf 

Selbstkostenbasis. Bereits Anfang April 

hatten wir die Landesgeschäftsstellen 

mit Notfallpaketen für betroffene Ein-

richtungen und Dienste ausgestattet. 

Kurz darauf erfolgte eine Bedarfsabfra-

ge bei den Mitgliedern und eine Woche 

später – am 11. April 2020 – haben wir 

den bpa-Onlineshop eröffnet.

Parallel dazu haben wir mit dem GKV-

Spitzenverband, dem Bundesverband 

der Ersatzkassen (vdek), der Techniker 

Krankenkasse und dem Bundesgesund-

heitsministerium über die Kostener-

stattung der Schutzmaterialien im Rah-

men der Schutzschirmregelung nach  

§ 150 SGB XI gesprochen. Es freut mich 

sehr, dass uns im Einvernehmen mit 

dem Gesundheitsministerium kurze 

Zeit später die Zusage hierfür vorlag. 

bpa-Mitglieder konnten direkt über den 

Onlineshop Schutzmaterial bestellen 

und der bpa rechnete direkt mit den 

Pflegekassen ab.

Ich möchte mich ausdrücklich beim GKV-

Spitzenverband, dem vdek, dem Bundes-

gesundheitsministerium und insbeson-

dere der Techniker Krankenkasse für die 

richtungsweisende unbürokratische Zu-

sammenarbeit zu Gunsten einer schnel-

len Ausstattung der Pflegekräfte und 

pflegebedürftigen Menschen mit Schutz-

ausrüstung bedanken.

Eine Ausnahme von der Finanzierung 

über die Schutzschirmregelung bilde-

ten nur Mitgliedseinrichtungen ohne 

Versorgungsvertrag nach SGB XI (Ein-

gliederungshilfe Kinder- und Jugendhil-

fe). Diese wurden gebeten, ihren Bedarf 

der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. 

Wir werden dafür Sorge tragen, dass 

auch hier gleichberechtigter Zugang zur 

bestellten Ware besteht. Bis zur Klärung 

der Finanzierung für die Einrichtungen 

ohne Versorgungsvertrag nach SGB XI 

werden wir die bestellte Ware direkt be-

rechnen müssen.

bpaMagazin: Mit welchem Bedarf an 

Schutzausrüstung muss man bei einem 

Pflegeheim und bei einem ambulanten 

Dienst pro Tag rechnen? 

Bernd Meurer: Unter der Annahme von 

fünf Prozent Covid-19 Verdachtsfällen 

und ein Prozent infizierter Patienten hat 

der bpa eine modellhafte Bedarfsrech-

nung auf der Basis der Pflegezahlen von 

2017 vorgenommen. Dabei sind die An-

nahmen Untergrenzen. Bei den ermittel-

ten Zahlen handelt es sich nur um den 

jetzt zusätzlichen Materialbedarf über 

den normalen Bestand hinaus, der bei-

spielsweise für Grippe- und MRSA-Fälle 

benötigt wird. Die Zahlen zur benötigten 

Schutzausrüstung pro Tag bundesweit 

in der Altenpflege sind: 533.638 OP-Mas-

ken, 525.105 Schutzkittel, 69.905 FFP2-

Masken, 2.461.868 Einmal-Handschuhe 

und 49.447 Schutzbrillen. 

Der Bedarf ist gewaltig, selbst wenn die 

Bedarfsparameter leicht verändert wür-

den. Entscheidend ist, dass der Bedarf 

heftig steigt, wenn die Zahl der Ver-

dachtsfälle oder der Infizierten steigt.

bpaMagazin: Wie muss man sich die 

Beschaffung vorstellen? Wie sind Sie 

vorgegangen? Aus welchen Teilen der 

Welt bezogen Sie die Schutzmittel? 

Bernd Meurer: Zum überwiegenden 

Teil beschafften wir Ware aus China. 

Wir waren von Anfang an nicht vermes-

sen zu glauben, dass man über Nacht 

das komplexe Import-/Exportgeschäft 

beherrschen kann. Wir haben uns daher 

auf seriöse Lieferanten aus Deutsch-

land konzentriert, die seit Jahren über 

gute Geschäftsbeziehungen nach China 

Interview

Mit bpaPräsident  
Bernd Meurer
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verfügen und uns mit dieser Erfahrung 

kompetent und zu überaus fairen Kondi-

tionen unterstützt haben.

bpaMagazin: Wie war die Situation auf 

dem Weltmarkt? Konnten Sie sich auf 

die Anbieter beziehungsweise Vertrags-

partner verlassen? Gab es Lieferschwie-

rigkeiten? Welche Erfahrungen haben 

Sie gemacht? 

Bernd Meurer: Wie man den Medien 

entnehmen konnte, war die Lage am 

Weltmarkt mehr als angespannt. Einer-

seits mussten wir mit wechselnder Ex-

portpolitik der VR China umgehen, an-

dererseits traten immer mehr Nationen 

als Großeinkäufer vor Ort auf: Wir be-

fanden uns in einem permanenten Preis-

wettbewerb. Es ist uns aber immer ge-

lungen, die georderte Ware zu erhalten, 

auch wenn sich in Teilen die Lieferzei-

ten deutlich verlängerten. Insofern bit-

ten wir unsere Mitglieder um Verständ-

nis, dass wir jeweils abhängig vom ak-

tuellen Lagerbestand, die Lieferungen 

in vorkonfektionierten Paketen ver-

sandten. Eine individuelle Auswahl war 

leider anfangs nicht möglich.

bpaMagazin: Wie stand es um die Si-

cherheit der bestellten Waren? Haben 

Sie die Lieferungen persönlich am Flug-

hafen abgeholt? Wie verteilten Sie die 

Waren?

Bernd Meurer: Vor Ort hatten wir Kon-

taktpersonen, die den Transport von der 

Produktionsstätte zum Flughafen über-

wachten. Sobald die Ware in Deutsch-

land eingetroffen und verzollt war, küm-

merten sich renommierte Speditionen 

(unter anderem Fiege), um den sicheren 

Transport in unser Zentrallager. Dieses 

wurde rund um die Uhr bewacht und von 

dort wurde auch der Versand, der unter 

www.bpaev.de bestellten Ware, an die 

Mitglieder organisiert.

bpaMagazin: Wie viele Schutzmasken, 

Kittel und Handschuhe haben Sie bis-

her organisieren und an die Pfl egehei-

me und Pfl egedienste des bpa vermit-

teln können? Wie war die Resonanz?

Bernd Meurer: Wir haben bis Mitte Juni ak-

tuell mehr als 21 Millionen Schutzmasken 

(6,8 Millionen FFP2, 14,7 Millionen MNS) 

an unsere Mitglieder verteilt. Ab Mai wur-

den zudem 140.000 Schutzkittel und 70.000 

Schutzvisiere und -bri llen abgegeben. Dies 

verdeutlicht den dringenden Bedarf so-

wie den Mangel am Markt. Die Resonanz 

der oft verzweifelten Mitgliedseinrichtun-

gen war überwältigend, auch wenn vom 

Start weg, gerade im Bereich der Logis-

tik, nicht alles rund lief. Wir bitten auch 

hier nochmals um Verständnis, dass bei 

dieser ad hoc entwickelten Nothilfe und 

den vorgenannten Mengen die Prozesse 

sich natürlich einspielen mussten. Nun-

mehr beziehungsweise zuletzt konnten 

die Mitglieder aber im regelmäßigen Tur-

nus bestellen und Ware erhalten.

bpaMagazin: Wie hoch war der Anteil 

an fehlerhafter Ware?

Bernd Meurer: Wir prüften selbstver-

ständlich im Vorfeld einer jeden Bestel-

lung die Zertifi kate und legten Wert auf 

eine Prüfung vor Ort durch den TÜV 

Thomas Ballast, 

stellv. Vor stands  vorsitzender 

der Techniker Kran kenkasse:

Die Covid-19-Pandemie stellt 

das Gesundheitssystem vor 

eine enorme Herausforderung. 

Die TK leistet ihren Beitrag, 

um diese Krise zu bewältigen. 

Sie steht Versicherten bera-

tend und mit besonderen An-

geboten zur Seite, unterstützt 

Pfl egende und Pfl egeeinrich-

tungen und setzt aktuelle Re-

gelungen schnell um. Die Idee 

für einen unkomplizierten 

 Abrechnungsprozess haben 

wir deshalb gerne unterstützt. 

 Gemeinsam mit dem bpa 

 wurde eine unbürokratische 

und schnelle Lösung entwi-

ckelt, die sich in der Praxis 

 bereits bewährt hat.
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oder die SGS. Bei Anlieferung der Ware 

in unserem Zentrallager wurde noch-

mals stichprobenartig geprüft. Bislang 

hatten wir lediglich eine kleine Lieferung 

mit FFP2-Masken von minderer Qualität, 

die wir allerdings sofort bemängelt ha-

ben und bei unseren Mitgliedern für 

hochwertigen Ersatz gesorgt haben.

bpaMagazin: Hat sich die Situation im 

Schutzmittelbereich inzwischen etwas 

entspannt? 

Bernd Meurer: Da Bestellungen unserer-

seits bereits bis Ende Mai geplant und 

aufgegeben wurden, sollte sich zumin-

dest aus Sicht der bpa-Mitglieder die La-

ge bei Schutzmasken etwas entspannt 

haben. Hinzu kommt, dass die Bestellun-

gen der Bundesregierung sukzessive zu 

einer Entspannung bezüglich der Masken 

führen werden und hier die Soforthilfe 

des bpa zurückgefahren wer den kann.

Insgesamt rechnen wir noch punktuell 

mit Engpässen (aktuell zum Beispiel bei 

Handschuhen), dies allerdings immer un-

ter dem Vorbehalt, wie sich die Fallzahlen 

an Covid-19-Erkrankten entwickeln und 

wie erfolgreich die Beschaffungsmaß-

nahmen der Bundesregierung sind.

bpaMagazin: Wie sieht es mit Desin-

fektionsmittel aus? Reicht die Produk-

tion aus Deutschland inzwischen aus? 

Bernd Meurer: Auch wenn die Preise, im 

Vergleich zu denen vor der Corona-Krise, 

noch sehr hoch sind, erleben wir aktuell 

einen deutlichen Anstieg der Angebote 

durch Lieferanten. Insofern rechnen wir 

mit einer Entspannung am Markt.

bpaMagazin: Herr Meurer, wie beurtei-

len Sie rückblickend das bpa-Soforthil-

feprogramm und die Einrichtung des 

Onlineshops? Wie lautet Ihr Fazit?

Bernd Meurer: Der bpa kümmert sich 

um die Herstellung der erforderlichen 

Rahmenbedingungen und die wirt-

schaftliche Absicherung der Pfl egeein-

richtungen, damit sich unsere Mitglieder 

auf das Wesentliche konzentrieren kön-

nen: die Versorgung ihrer Bewohner und 

pfl egebedürftigen Kunden. Absolute Pri-

orität hat für uns der Schutz der pfl ege-

bedürftigen Menschen und der Mitar-

beitenden. Um die Aufrechterhaltung 

der pfl egerischen Versorgung durch un-

sere Mitglieder zu gewährleisten, war 

die Versorgung mit Schutzausrüstung 

existenziell.

In der schwierigen Situation der Coro-

na-Krise ist es uns – anders als manch 

anderen – gelungen, auf dem Weltmarkt 

ausreichend Schutzausrüstung zu be-

schaffen und unsere Mitglieder da  mit 

auszustatten. Das rechtzeitige Eintref-

fen der Schutzkleidung hat sicherlich 

mit dazu bei tragen, die Zahl der Infi zier-

ten in bpa-Mitgliedseinrichtungen klein 

zu halten. Nachdem sich der Markt ent-

spannt hat und es jetzt für unsere Mit-

glieder wieder problemlos möglich ist, 

über den Großhandel entsprechende 

Schutzausrüstung zu besorgen, zieht 

sich der bpa im Laufe des Juni zunächst 

 einmal aus der regelmäßigen Beschaf-

fung zurück und hält lediglich Materia-

lien im Umfang einer Notversorgung 

bereit. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch-

mals ausdrücklich bei der Techniker 

Krankenkasse für die unbürokratische 

Erstattung der beschafften Schutzklei-

dung und bei der Bundesebene des 

Vdek, beim GKV-Spitzenverband sowie 

beim Gesundheitsministerium für die 

Unterstützung bedanken.

Birgit Naase, 

Ministerialdirektorin, 

Abteilungsleiterin 4 

„Pfl egesicherung“, 

Bundesministerium 

für Gesundheit:

Für alle Beteiligten sind 

 gerade in der Anfangsphase 

der Corona-Pandemie die 

 Herausforderungen groß 

 gewesen. Fehlende Schutz-

ausrüstung musste schnellst-

möglich beschafft werden. 

Das BMG hat deshalb schnell 

gehandelt, aber auch um 

 Eigeninitiative gebeten. Dank 

dieser Bündelung der Kräfte 

ist die Lage jetzt deutlich ent-

spannt. Auch hinsichtlich der 

Möglichkeit, Pfl egende und 

Pfl egebedürftige häufi ger und 

regelhafter testen zu können, 

hat sich die Lage seit Anfang 

Juni mit Inkrafttreten der Test-

Verordnung verbessert. Die 

steuer- und abgabenfreien 

Prämien an die in der Pfl ege 

Tätigen werden in Kürze aus-

gezahlt. Zu anderen Punkten 

sind die Beteiligten in einem 

konstruktiven Austausch. 

 Dieses gute Miteinander ist 

 eine wesentliche Vorausset-

zung zur Bewältigung der 

 Situation.
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Wir freuen uns sehr über die zahlreichen  
anerkennenden Schreiben zufriedener Mitglieder –  
Hier einige Auszüge:

Team des Ambulanten Pflegezentrums Lahn

„Letzte Woche war ich noch am Verzweifeln und wuss-

te nicht, wie ich die Hygiene in unserer Versorgung 

 ohne Atemschutzmasken gewährleisten soll, und ges-

tern kam bereits Ihr Paket an. Ich war noch nie so froh, 

Mitglied in Ihrem Verband zu sein, wie jetzt in der 

Situa tion, in der man am meisten Hilfe benötigt.“

Manuel Senekowitsch, Senmed Ambulante Kranken-

pflege, Konstanz, Baden-Württemberg

„Ehrlich gesagt wüssten wir nicht, was wir ohne Euch 

machen sollten. Wir sind ein relativ kleines Senioren-

heim und jede Sekunde dankbar, dass Ihr alles gebt, 

um Eure Mitgliedseinrichtungen unverzüglich und kon-

tinuierlich über das aktuelle Geschehen zu informieren. 

Auf Euch kann man sich immer verlassen, und genau 

das gibt uns bei der Bewältigung dieser Krise sehr viel 

Halt. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Herrn 

Meurer, der sich wie immer besonders einsetzt und mit 

seinen Aussagen den Nagel auf den Kopf trifft.“

Lisa Behrendt, AA Alternative Altenhilfe GmbH, 

 Breitbrunn am Ammersee, Bayern

„Es ist großartig, wie Sie uns alle mit den notwendigen 

Informationen und der notwendigen Schutzausrüstung 

versorgen.“ 

Anne Bördner, Ambulantes Pflegezentrum Lahn, Leun, 

Hessen

„Liebes bpa-Team, vielen Dank für Ihre Mühen und 

kompetente Beratung und all die vielen, fundierten In-

formationen!“

Kristallkinder Intensivpflege GmbH, Ulrike Oberthür, 

Fredersdorf, Brandenburg

„Ich wollte nur mal Danke sagen! Es hat mit der Vertei-

lung der Schutzmaterialien an uns heute sehr gut ge-

klappt.“

Katja Wienicke, Seniorenheim am Jungfernstieg 

GmbH, Berlin

„Wir fühlen uns durch den bpa sehr gut vertreten und 

informiert. Besonders in dieser Zeit wird deutlich, wie 

wichtig es ist, einen starken Verband an seiner Seite zu 

haben. Hier in Bremen wird deutlich, dass der bpa von 

der politischen Ebene nicht mehr wegzudenken und 

ein hervorragender Krisenmanager ist.“

Holger Hegermann, vacances Mobiler Sozial-  

und Pflegedienst GmbH, Bremen

„Die Organisation der Schutzausrüstung und die un-

komplizierte Auslieferung und Abrechnung sind wahr-

lich ein Meisterstück.“

Alexander Germeroth, Lembke Häusliche Kranken-  

und Altenpflege GmbH, Hamburg

„Große Klasse wie Ihr das organisiert habt – Respekt!“

Christine und Reinhardt Schida, Pflegedienst Schida, 

Arnstadt/OT Neuroda, Thüringen

„Ich fühle mich gut informiert und nutze die Vorlagen 

und Arbeitshilfen intensiv. Ich kann nur sagen, dass ich 

mehr wie froh und glücklich bin, Sie an meiner Seite zu 

wissen. Besonders in der schwierigen Corona-Lage 

 genieße ich Ihre Struktur und Informationsstrategie.“ 

Birgit Falldorf, Landleben am Vilser Holz GmbH,  

Bruchhausen-Vilsen, Niedersachsen
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„Uns wurden in kürzester Zeit Arbeitshilfen zur Verfü-

gung gestellt, wie gewisse Abläufe zu organisieren 

sind. Schnell wurde ein Schutzschirm für Pflegedienste 

und Pflegeheime gebildet. Hier können wir alle Mehr-

ausgaben durch zum Beispiel maßlos überteuerte 

Schutzausrüstung sowie Mindereinnahmen durch die 

Schließung der Tagespflege und das Absagen von am-

bulanten Kunden aus Angst vor Ansteckung bei den 

Pflegekassen geltend machen. Diese Erstattungen er-

folgten unkompliziert und waren zwei Wochen nach 

Antragstellung auf unserem Bankkonto eingegangen. 

… Nicht zu vergessen ist die Beschaffung und Bereit-

stellung von Schutzausrüstung, wobei uns der bpa  

und die bpa-Servicegesellschaft vorbildlich unterstützt 

haben.“

Stefanie Nagel, Ihre Hilfe Renate GmbH, Ambulanter 

Pflegedienst, Tagespflege, Tholey, Saarland

„Sie alle leisten in diesen schweren Zeiten unglaublich 

tolle Arbeit, die uns hier an der Basis ein sehr sicheres 

Gefühl vermittelt. Von Beginn der Krise an waren wir 

als Pflegedienst und Tagespflege bestmöglich und aus-

reichend informiert und auch die Hilfestellung bei der 

Beschaffung von Schutzausrüstung ist sensationell.“ 

Annegret Eckardt, Holter Pflege GmbH, Schloß Holte-

Stukenbrock, Nordrhein-Westfalen

„Im Namen unseres Pflegeteams möchte ich mich 

ganz herzlich für die Beschaffung und unkomplizierte 

Lieferung von Schutzausrüstung bedanken.“

Bärbel Sager, Häusliche Kranken- und Seniorenpflege 

GbR, Conow, Mecklenburg-Vorpommern

„Wir möchten uns für die Beschaffung und Verteilung 

von Schutzausrüstung, die Arbeitshilfen und Informati-

onen zum Thema Corona bedanken. Es ist gut zu wis-

sen, dass wir einen starken Partner an der Seite ha-

ben.“

Benjamin Dammin, Alten- und Pflegeheim Dammin 

GmbH, Borgwedel, Schleswig-Holstein

„Wir möchten Danke für die tolle Zuarbeit bezüglich ak-

tueller Informationen und das Besorgen von Schutz-

materialien sagen. Wir fühlen uns an dieser Stelle sehr 

gut unterstützt und haben dadurch keine Engpässe an 

Schutzmaterialien für unsere Mitarbeiter, Bewohner 

und Angehörigen. 

Manuela Spindler, Kastanienhaus Seniorenzentrum 

Güsen, Elbe-Parey, Sachsen-Anhalt

„Ich möchte mich herzlich für die ständig neuen Infos, 

für eure gute Arbeit und das Besorgen von Schutzmas-

ken bedanken. Es ist sehr erleichternd in dieser schwe-

ren arbeitsintensiven Zeit so ein tolles Team im Hinter-

grund zu haben. Wir können jederzeit anrufen, bekom-

men immer sehr nett und kompetent Auskunft und 

können uns auf Sie verlassen.“

Antje Spurzem, Privates St. Josef Pflegehaus Betriebs 

GmbH, Polch, Rheinland-Pfalz

„Ich bedanke mich im Namen aller meiner Mitarbeiter 

dafür, dass der bpa so reibungslos die Beschaffung 

und Lieferung von Schutzausrüstung organisiert hat. 

Auch die vielen Informationen und Arbeitshilfen  

zum Thema Corona-Virus haben uns die Arbeit er-

leichtert.“

Matthias Schmiedel, Domizil am Zoo, Seniorenresi-

denz Wohnstift Sophie GmbH in Dresden, Sachsen

Marie-Simon-Pflegepreis – bundesweit!

Mit dem MarieSimonPflegepreis zeichnen spectrumK und der 

Deutsche Städte und Gemeindebund Projekte und Initiativen 

aus, die sich für eine bessere Pflegesituation starkmachen. Bewer

bungen sind bis 15. Juli 2020 möglich.

Gerade in der Corona-Krise sind ältere oder pflegebedürftige Men-

schen von sozialer Isolation betroffen. Pflegenden Angehörigen 

droht Überforderung und Pflegefachkräfte sehen sich gesundheit-

lichen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Initiativen, die 

hier Unterstützung bieten, die Gesellschaft zusammenhalten und 

Solidarität entstehen lassen, verdienen besondere Anerkennung.

 

Mit dem Pflegepreis möchten die Initiatoren neue Lösungsansätze 

zeigen und eine Plattform für den Erfahrungsaustausch bereitstel-

len. Neben dem Preisträger, den die Jury kürt, wählt die Öffentlich-

keit aus zehn Nominierten einen Preisträger der Herzen aus.

Informationen unter www.marie-simon-pflegepreis.de
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Stand bis vor wenigen Jahren in der 

politischen Diskussion noch die Quali

tät der Pflege und Betreuung im Vor

dergrund, so ist es mittlerweile wohl 

eine vage Vorstellung, dass wir nichts 

dringlicher brauchen als Eingriffe in un

ternehmerische Gestaltungsmöglich

keiten. Auch hier gibt es eine interes

sante Entwicklung. Öffentlichkeits

wirksam beklagten sich niedersächsi

sche Kirchenvertreter über einen an

geblichen Belegungsrückgang in den 

eigenen Einrichtungen, weil Konkur

renten den Kunden geringere Eigenbe

teiligungen in Rechnung stellen wür

den. In der Folge wurden Eingriffe in 

die Lohnfindung diskutiert. Nicht ge

stellt wurde die Frage, wie eine stark 

steigende Zahl pflegebedürftiger Men

schen bei bestenfalls stagnierender 

Zahl an Pflegefachkräften auch nur an

satzweise Belegungsprobleme erklä

ren soll. 

Mittlerweile hat diese Diskussion sich 

völlig vom Gedanken einer angedeute-

ten Wettbewerbsverzerrung entfernt. 

Nun geht es um die vorgebliche Not-

wendigkeit, Lohnsysteme zu vereinheit-

lichen. Ob pflegebedürftige Menschen 

davon profitieren, ist nicht mehr Gegen-

stand der Diskussion.

Sehr wohl wird aber versucht, gemein-

nützigen Unternehmen das Rundum-

sorglos-Paket zu schnüren und private 

Anbieter unter Generalverdacht zu stel-

len. Auch hier wurde die Frage erst gar 

nicht gestellt, ob Reglementierung den 

Fachkräftebedarf decken kann. 

Es gilt längst die einfache Regel, dass 

nur noch der Betrieb mit Aussicht auf 

Erfolg Dienstleistung im Bereich der 

Pflege und Betreuung anbieten kann, 

dem es gelingt, Mitarbeitende zu fin-

den, zu qualifizieren und zu halten.

Ein Unterschied nach Trägergruppen ist 

 dabei nur insofern zu beobachten, als 

es privaten Trägern offensichtlich deut-

lich besser gelungen ist, zu expandie-

ren und damit einhergehend auch die 

Beschäftigten zu finden. Mit dem Ver-

sprechen auf schlechte Arbeitsbedin-

gungen wäre diese Entwicklung un-

denkbar! Die Vermutung liegt mehr als 

nahe, dass die politische Diskussion 

nicht wirklich von der Sorge um die Be-

schäftigten bestimmt ist, sondern von 

reinem Protektionismus für die Wohl-

fahrtsverbände.

Da die politische Diskussion aber im-

mer wieder Schlagzeilen nimmt und die 

Akteure sich parteipolitisch kaum un-

terscheiden, wollten wir sehr viel ge-

nauer wissen, wie eigentlich diejenigen 

darüber denken, die mit ihren Beiträgen 

die Pflegeversicherung finanzieren und 

– gar nicht so selten – mit den Entgelten 

für professionelle Pflege zahlen.

Die Gesellschaft für Markt- und Sozial-

forschung (GMS Dr. Jung GmbH) aus 

Hamburg untersuchte für uns im Rah-

men einer repräsentativen computerge-

stützten Telefonbefragung vom 27. No-

vember bis zum 2. Dezember 2019 1.004 

Personen auf Basis einer mehrstufig ge-

schichteten Zufallsstichprobe.

Wir wollten wissen, wie die Einstellung 

der Bevölkerung zu bevorzugten Pfle-

geanbietern ist, wie die Einstellung und 

Beurteilung privater Pflegeanbieter aus-

fällt und wie die Erfahrungen mit Pflege 

und Pflegebedürftigkeit ausfallen.

Die Ergebnisse sind durchaus überra-

schend. Mehr als deutlich wird, dass  

die politische Diskussion um die angeb-

liche Notwendigkeit stärkerer Regle-

mentierung auch nicht im Ansatz aus 

der Beurteilung durch die Bevölkerung 

hergeleitet werden kann. Hier einige 

Auszüge:

Was denkt die Bevölkerung über die privaten Anbieter  
in der Pflege?
Repräsentative computergestützte Telefonbefragung

Von Herbert Mauel
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Haben Sie mit Pflege und Pflegebedürftigkeit persön 

lich nähere, konkrete Erfahrungen sammeln können oder 

machen Sie sogar gegenwärtig solche Erfahrungen? 

 Denken Sie dabei bitte an sich selbst, an enge Angehö 

rige und Bekannte sowie an ambulante und stationäre  

Pflege.

64,2 Prozent  berichten über eigene Erfahrungen, 

33,8 Prozent  haben bisher keine Erfahrungen  

mit Pflege und Pflegebedürftigkeit.

Und um wen ging beziehungsweise geht es bei Ihren 

 konkreten Erfahrungen mit Pflege und Pflegebedürftig

keit? Waren beziehungsweise sind Sie das selbst, eine 

 andere Person in Ihrem Haushalt, ein in einem anderen 

Haushalt lebender Angehöriger oder handelte es sich um 

je manden in Ihrem Freundes, Bekannten oder Kollegen

kreis?

57,3 Prozent  derjenigen mit konkreten Erfahrungen 

mit Pfle gebedürftigkeit berichten  

über einen in einem anderen Haushalt  

lebenden Angehörigen, 

24,8 Prozent  über eine andere Person im Haushalt, 

18,0 Prozent  über jemanden im Bekannten-  

oder Kollegenkreis und 

 6,5 Prozent  waren selbst betroffen.

Wenn Sie die Wahl hätten, würden Sie im Bedarfsfall für 

sich selbst oder Ihre Angehörigen eher einen kommunalen, 

einen privaten oder einen Pflegeanbieter in Trägerschaft 

eines Wohlfahrtsverbandes bevorzugen? Hier würden: 

27,7 Prozent  ein Angebot eines Wohlfahrtsverban-

des bevorzugen und 

25,2 Prozent  das eines privaten Anbieters. Interessant 

ist die große Gruppe derjenigen, die sehr 

pragmatisch entscheiden. So machen 

28,0 Prozent  keinen Unterschied oder wählen da-

nach, wo ein Angebot verfügbar ist. 

Neben diesen allgemeinen Fragen wurden auch sehr konkre-

te Themen aufgegriffen. Ich lese Ihnen jetzt ein paar Eigen

schaften von Pflegedienstleistern vor. Sagen Sie mir bitte  

für jede einzelne Eigenschaft, ob diese Ihrer Meinung nach 

eher auf private, eher auf kommunale oder eher auf Pflegean

bieter in Trägerschaft eines Wohlfahrtsverbandes zutrifft.

 Verfügt über qualifiziertes Personal:

33,6 Prozent  erwarten dies eher bei privaten Anbietern, 

25,2 Prozent  bei kommunalen Anbietern und 

30,8 Prozent  bei Anbietern der Wohlfahrtspflege.

Geht individuell auf die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen ein:

36,0 Prozent  erwarten das eher bei privaten Anbietern, 

32,5 Prozent  eher bei einem Wohlfahrtsverband,

17,6 Prozent  bei einem kommunalen Betreiber.

Verfügt über zu wenig Personal – Dies wird zu: 

25,4 Prozent  bei privaten Anbietern erwartet, zu 

30,9 Prozent  bei kommunalen Trägern und zu 

29,0 Prozent  bei einer Wohlfahrtseinrichtung.
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Garantiert hohe Standards in der Pflege:

36,6 Prozent  schreiben dies eher einer Wohlfahrts-

einrichtung zu, 

32,8 Prozent  den privaten Trägern und 

22,3 Prozent  einem kommunalen Angebot.

Stellt flächendeckende Versorgung sicher, auch auf dem Land:

37,9 Prozent  schreiben dies eher einer Wohlfahrts-

einrichtung zu, 

30,2 Prozent  den privaten Trägern, aber immerhin 

22,2 Prozent  den kommunalen Anbietern. (Insbeson-

dere mit Blick auf den Versorgungsan-

teil der Kommunen dürfte deutlich sein, 

dass die Vorstellung vom kommunalen 

Angebot nicht nur mit der Trägerschaft 

zu erklären sein dürfte, sondern zum 

Beispiel mit der kommunalen Erreich-

barkeit.)

Ich lese Ihnen jetzt ein paar Eigenschaften von Pflege

dienstleistern vor. Sagen Sie mir bitte für jede einzelne Ei

genschaft, ob diese Ihrer Meinung nach eher auf private, 

eher auf kommunale oder eher auf Pflegeanbieter in Trä

gerschaft eines Wohlfahrtsverbandes zutrifft.

Ist teuer:

39,6 Prozent  gehen davon aus, dass die Angebote  

der privaten Träger eher teuer sind. 

25,2 Prozent  nehmen das bei kommunalen Betreibern an, 

21,4 Prozent  bei Wohlfahrtsverbänden. (Mit Blick auf 

den politischen Vorwurf, private Anbieter 

würden mit günstigen Angeboten nicht 

mehr gewünschten Wettbewerb schüren, 

ist dieses Ergebnis durchaus überra-

schend. Dies gilt umso mehr, als private 

Betreiber häufig mehrere hundert Euro 

günstigere Angebote gemacht haben.)

Eher private Anbieter, eher Anbieter in Trägerschaft eines 

Wohlfahrtsverbandes?

25,4 Prozent  gehen davon aus, dass private Träger 

eher über zu wenig Personal verfügen. 

29,0 Prozent  erwarten das bei einem Wohlfahrtsverband.

33,6 Prozent  erwarten, dass private Träger eher über 

qualifiziertes Personal verfügen. Bei den 

Wohlfahrtseinrichtungen erwarten das 

30,8 Prozent.

Wer geht eher individuell auf die Bedürfnisse der Pflege

bedürftigen ein?

36,0 Prozent  schreiben dies den privaten Trägern zu, 

32,5 Prozent  den Wohlfahrtsverbänden.

Wer garantiert hohe Standards in der Pflege?

32,8 Prozent  erwarten dies eher bei den privaten An-

bietern, 

36,6 Prozent  bei den Wohlfahrtseinrichtungen.
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Aktuell geraten insbesondere die Ver

antwortlichen der Pflegeheime in eine 

unverdient schwierige Situation. Stand 

bisher der Infektionsschutz im Vorder

grund, reagiert Politik nun auf teils 

schrille öffentliche Äußerungen (physi

scher Tod wird ersetzt durch sozialen 

Tod?) zu den Folgen der überaus erfolg

reichen Bemühungen, Infektionen zu 

vermeiden. 

Betrachtet man nur das Infektionsge-

schehen um einen einzigen Gottes-

dienst, müsste die herausgehobene 

Leistung in den Pflegeheimen in den 

höchsten Tönen gelobt werden statt mit 

Ordnungswidrigkeiten zu winken. Kon-

takteinschränkungen und umfangrei-

che Hygienemaßnahmen werden nicht 

als Garanten der Infektionsprophylaxe 

gewürdigt, sondern tauchen nun in der 

öffentlichen Diskussion vor allem als 

Problem auf. 

In zahlreichen Bundesländern wird mit 

schlankem Fuß verkündet, ein besonde-

rer Schwerpunkt müsse auf der Ermög-

lichung sozialer Kontakte innerhalb und 

außerhalb der Pflegeheime liegen.

Wir alle haben die von hohem fachli-

chem Sachverstand bestimmte Umset-

zung erlebt, welche verbunden war mit 

einer deutlich ausgeprägten emotiona-

len Verbundenheit, die sich zwischen 

Bewohnerinnen und Bewohnern und 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

als Notgemeinschaft entwickelte. Hier 

haben die Träger der Pflegeeinrichtun-

gen sehr schnell, angemessen und um-

fassend Verantwortung übernommen. 

Die Pflegekräfte in unseren Einrichtun-

gen dürfen zu Recht erwarten, dass sie 

nicht als Verhinderer von Kontakten 

dargestellt werden, sondern als diejeni-

gen, die in der Krise da waren und so 

manchen fehlenden Kontakt ausgegli-

chen haben.

Deutlich wird nun höhere Flexibilität bei 

der Steuerung der Besuche reklamiert 

oder darauf hingewiesen, dass zeitwei-

liges Verlassen der Einrichtung selbst-

verständlich unbenommen bleiben soll. 

Im Gegenzug erfolgt dann nur der kurze 

Hinweis, die Heime seien natürlich ver-

pflichtet, für den notwendigen Schutz 

zu sorgen. 

Sie werden nicht nur mit Besuchen von 

Kindern und Enkelkindern konfrontiert, 

sondern auch mit Besuchen von sonsti-

gen Angehörigen, Freunden oder ehe-

maligen Nachbarn, die gemeinsam mit 

den Bewohnern einen kleinen Spazier-

gang oder Ausflug machen wollen. Da-

mit ist erkennbar die Gefahr verbunden, 

dass die Pflegeheime nicht nur einer 

großen Gefährdung ausgesetzt wer-

den, sondern auch unkalkulierbaren In-

fektionsrisiken.

Viele Verantwortliche in den Pflege hei-

men sehen damit aus gutem Grund die 

Erfolge ihrer wochenlangen Be mühun-

gen gefährdet. Wir erleben einen nie da-

gewesenen gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Lockdown, um die beson-

ders vulnerablen Gruppen schützen zu 

können. Und nun  werden die Pflegehei-

me verpflichtet, ausgerechnet bei die-

sem Personenkreis unkalkulierbare Ri-

siken zu organisieren. 

Bei den sehr verantwortungsvoll han-

delnden Mitarbeitern in den Pflegehei-

men darf trotzdem nicht der Eindruck 

entstehen, die bisher durchgeführten, 

sehr erfolgreichen und bis weit in das 

Privatleben der Beschäftigten reichen-

den Schutzmaßnahmen seien künftig 

nicht mehr erforderlich, auch wenn po-

litisch erwartet wird, mit deutlich höhe-

ren Infektionsrisiken verbundene Maß-

nahmen zu ermöglichen. 

Offenbar wird das steigende Infektions-

risiko in Kauf genommen, um den For-

derungen der Seniorenorganisationen 

nachzukommen. Von den Verordnungs-

gebern wird formal korrektes Umsetzen 

von Vorgaben erwartet. Die Verant-

wortlichen in den Pflegeheimen erwar-

ten, dass die Verantwortung für ein ge-

gebenenfalls daraus resultierendes In-

fektionsgeschehen politisch übernom-

men wird.

Einen wichtigen Beitrag zu einem an-

gemessen sachlichen Umgang mit den 

sehr gegensätzlichen Anforderungen 

kann die deutliche Ausweitung der 

Tests leisten. Fachliche Einwände ge-

gen die besondere Berücksichtigung 

ausgewiesener Risikogruppen gibt es 

wohl nicht. Das Verständnis vor Ort für 

den Finanzstreit ist gering, wenn da-

durch die Umsetzung zum Erliegen 

kommt. Hier setzt die vorgesehene ge-

setzliche Regelung an. 

Tests, Infektionsschutz und Kontakte
Von Herbert Mauel

Herbert 

Mauel 
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Ermöglicht werden sollen auch Tests 

bei asymptomatischen Personen vor 

und während der Übernahme der pfle-

gerischen Versorgung.

Voraussetzung der Kostenübernahme 

ist die vorherige Anordnung durch das 

jeweilige Gesundheitsamt. Die Pflege-

einrichtungen können diese Tests nicht 

eigenständig veranlassen und abrech-

nen.

Der bpa hat in seiner Stellungnahme 

zum Verordnungsentwurf deutlich dar-

auf hingewiesen, dass dies keinesfalls 

dazu führen darf, dass in jeder Kom-

mune eine andere Teststrategie genutzt 

wird und die Pflegeeinrichtungen von 

der Entscheidungsfreudigkeit der jewei-

ligen Gesundheitsämter abhängig sind. 

Kritischen Situationen wie Aufnahme 

oder Rückkehr aus dem Krankenhaus 

könnte mit einer gewissen Sicherheit be-

gegnet werden, die bisher ungenutzt 

bleibt. Regelmäßige Tests würden auch 

regelgebundene Lockerungen der Schutz-

konzepte ermöglichen wie zum Beispiel 

die Wiederaufnahme von internen Grup-

penveranstaltungen. 

Die Beschäftigten in Pflegeeinrichtun-

gen und die von ihnen versorgten Men-

schen sind im Falle einer Infektion be-

sonders gefährdet. Nirgendwo sonst 

gibt es eine derart hohe Konzentration 

an Risikogruppen.

Für diese sind re gelhafte und wiederho-

lende Tests, die vorrangig und symptom-

unabhängig erfolgen, notwendig. Nur so 

wird aus einer Momentaufnahme ein be-

lastbares Bild.

Noch vor wenigen Monaten hätten wir 

die Wirkung eines kleinen Virus auf die 

Welt, unseren Alltag, das Gesundheits

system und die Wirtschaft für kaum 

denkbar gehalten. Heute wissen wir es 

besser. Das Ausmaß lässt sich nicht 

nur an den Infektions und Sterberaten 

ablesen, sondern auch in den Verände

rungen des Alltags sowie insbesondere 

auch an den Entscheidungen der Politik 

mit ihren zahlreichen Gesetzen, Ver

ordnungen und ihren Hilfspaketen in 

Milliardenhöhe. Ein Schwerpunkt liegt 

dabei auf der Gesundheits und Pflege

branche.

In kaum vorstellbarer Geschwindigkeit 

änderte sich der Blick der Gesellschaft 

auf die Pflegeeinrichtungen und Pflege-

kräfte. Die Corona-Pandemie ließ die 

Bedeutung einer leistungsfähigen und 

flächendeckenden medizinischen und 

pflegerischen Infrastruktur für jede und 

jeden sichtbar werden. Schlagartig 

wur de deutlich, dass nicht nur die Kran-

kenhäuser, sondern eben insbesondere 

auch die Pflegeeinrichtungen systemre-

levant sind. Von den Balkonen und der 

Straße aus wurde ihnen Applaus ge-

spendet, Schutzschirme wurden ge-

spannt, um die wirtschaftlichen Auswir-

kungen abzufedern und den Pflegekräf-

ten in der Altenpflege wurde ein Milliar-

denbonus, steuer- und sozialversiche-

rungsfrei, zuteil. Gesetze und Verord-

nungen wurden in einem atemberau-

benden Tempo durch die Ministerien an 

die Praxisanforderungen angepasst und 

nahezu zeitgleich durch das Parlament 

verabschiedet. Bisher als unumstößlich 

geltende Vorgaben, wie zum Beispiel 

die Fachkraftquoten oder die Qualifika-

tionsanforderungen an die Pfle gekräfte, 

das Aussetzen der Qualitätsprüfungen 

ebenso wie der Verzicht auf postalische 

Leistungsnachweise oder Fristen in der 

häuslichen Krankenpflege wurden in lö-

sungsorientierten und pragmatischen 

Verhandlungen mit den Kostenträgern 

auf Bundes- und Landesebene zügig 

beschlossen und umgesetzt.

Der Leitgedanke des bpa wurde zu ei-

nem stillen Agreement, die Pflegeeinrich-

tungen und Pflegekräfte zu unterstützen, 

sie von bürokratischem Ballast und be-

hindernden Regelungen zu befreien, da-

mit sie sich auf das Wesentliche, die Ver-

sorgung der hoch gefährdeten Pflegebe-

dürftigen, konzentrieren konnten.

Hinsichtlich des Infektionsgeschehens 

und des Infektionsschutzes der vulnera-

blen Gruppe pflegebedürftiger Men-

schen sind im nationalen und internatio-

nalen Kontext interessante Erkenntnisse 

zu verzeichnen. Pflegebedürftige Perso-

nen sind bei einer Covid-19-Infektion 

von schwersten Krankheitsverläufen 

und in Folge einer hohen Sterblichkeit 

betroffen. Allerdings zeigt sich im inter-

nationalen Vergleich, dass nicht nur die 

Sterberate in Deutschland – zusammen 

mit der in Dänemark – die geringste in 

Systemrelevant: Pflegeeinrichtungen 
in Zeiten der Pandemie
Von Bernd Tews

Bernd 

Tews
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Europa ist, sondern dass offensichtlich 

die Gruppe der pflegebedürftigen Men-

schen sowie der Pflegekräfte in Deutsch-

land wesentlich besser geschützt wer-

den konnte als im restlichen Europa. 

Zwei Faktoren scheinen dafür signifikant 

gewesen zu sein: Die frühzeitig ergriffe-

nen Hygienemaßnahmen in den Pflege-

einrichtungen, trotz der erschwer ten Be-

dingungen, wie der anfänglich fehlen-

den Schutzausstattung. Erste Ergebnis-

se weisen auf den Zusammenhang zwi-

schen der Verfügung über Schutz aus-

rüstung, insbesondere Masken, und ei-

nem niedrigen Infektionsgeschehen hin. 

Als zweiter wesentlicher Faktor gelten 

die frühzeitige Identifikation und Qua-

rantäne der Infizierten sowie von Ver-

dachtsfällen und deren Kontaktperso-

nen. Das Erfolgsrezept in Deutschland 

wird im internationalen Vergleich vor al-

lem in der flächendeckenden ambulan-

ten und stationären medizinisch-pflege-

rischen Versorgungsstruktur gesehen.

Die Quarantäne in der eigenen Häuslich-

keit, mit ambulant medizinischer Ver-

sorgung und bei Bedarf mit Unterstüt-

zung eines Pflegedienstes, dürfte – 

ebenso wie die konsequenten Hygiene-

maßnahmen in den Pflegeheimen – ver-

bunden mit dem Lockdown ein wesent-

licher Faktor für die geringe Mortalität 

der zu Hause oder im Heim lebenden 

pflegebedürftigen Personen sein.

Die Versorgungsstrukturen mit ihren 

engagierten und professionellen Pfle-

gekräften, die sich – trotz hohem Infek-

tionsrisiko – für die Gesundheit und das 

Leben der Pflegebedürftigen einsetzen 

und dabei häufig bis an die eigenen 

psychischen und physischen Grenzen 

gehen, retten täglich Leben. Ergänzend 

standen ausreichend Intensivbetten in 

den Krankenhäusern zur Verfügung.

Nach einer sechzehn EU-Länder umfas-

senden Datenbank sind in Spanien rund 

50 Prozent und in Frankreich circa 70 Pro-

zent der infizierten Personen im Kranken-

haus versorgt worden. In Deutschland 

waren es nur etwa 20 Prozent, bei denen 

eine intensivmedizinische Versorgung im 

Krankenhaus notwendig war. Wir verfü-

gen über Hinweise, dass viele Leben durch 

die professionellen und einsatzbereiten 

Pflege- und Gesundheitseinrichtungen 

mit ihren Mitarbeitern – flankiert von ent-

schlossen und zeitnah handelnder Selbst-

verwaltung und Politik – gerettet werden 

konnten. Die Forschung wird die weiteren 

kausalen Zusammenhänge zwischen den 

Infektionen und den Sterberaten sowie 

zwischen den Ursachen und den weite-

ren erforderlichen Schutz maßnahmen 

untersuchen, aufdecken und belegen. 

Bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, 

werden noch viele Herausforderungen 

zu bewältigen sein. Eine dieser Heraus-

forderungen liegt mit der Beendigung 

der umfassenden Kontaktsperren un-

mittelbar vor uns. Das Ziel des Lock-

downs war insbesondere der Schutz 

der besonders gefährdeten pflegebe-

dürftigen und kranken Menschen durch 

die Vermeidung von nicht notwendigen 

Zusammentreffen. Diesen Schutz ha-

ben die Pflegeeinrichtungen erfolgreich 

geboten. Sie waren es auch, die in die-

sen Krisenzeiten weiterhin mit Rat und 

Tat an der Seite der kranken und Pflege-

bedürftigen, ob in der Häuslichkeit oder 

im Heim, blieben, bei allen Unsicherhei-

ten zur Seite standen. Die Pflegediens-

te, Tagespflegen und Pflegeheime dür-

fen jetzt nicht mit einer widersprüchli-

chen Erwartung maximaler Kontakte 

bei maximalem Infektionsschutz allein 

gelassen werden. Vielmehr bedarf es 

einer konstruktiven Zusammenarbeit, 

dazu muss der Fokus weiterhin auf den 

Schutz der kranken und pflegebedürfti-

gen Menschen gerichtet bleiben und 

die Leistungsträger sowie die Länder 

und Gesundheitsämter müssen sich zu 

klaren Regelungen und gegen vermeid-

bare Risiken bekennen. Dazu bedarf es 

der Fortsetzung des Dialoges mit sowie 

rechtzeitiger Informationen der Pflege-

einrichtungen, die verantwortlich in der 

Umsetzung stehen. Hierzu müssen die 

Pflegeeinrichtungen weiterhin von un-

nötigen bürokratischen Hemmnissen be-

freit werden. 

Noch ist die Corona-Krise nicht vorüber 

– die aktuell steigende Zahl an Neuin-

fektionen zeigt, wie instabil die Lage ist. 

Zur weiteren Eindämmung des Virus 

und zur schnellen Unterbrechung von 

neuen Infektionsketten braucht es des-

halb einer Fortführung der Übergangs-

regelungen zu den Pflegeversicherungs-

leis tungen und denen der häuslichen 

Kran kenpflege, um weiterhin unnötige 

Risiken zu vermeiden.

Raum  
für Nähe.
Unsere mobilen Besucherinseln 
schaffen Raum für die sichere 
Begegnung der Generationen.

Sicherer Virenschutz durch Glaswand und 
zwei separate Eingänge, aufbaubar auf 
festem Untergrund.

Infos: 02225 / 88 96 0 
info@formundraum.de

Anzeige
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Online-Schulungen  
gestartet

Die CoronaPandemie hat das Seminar

angebot des bpa zwischenzeitlich voll

ständig zum Erliegen gebracht. Sämtli

che Präsenzseminare wurden abge

sagt, alle Fort und Weiterbildungen bis 

in den Sommer hinein verschoben.

Die Landesgruppe Baden-Württemberg 

hat aus der Not eine Tugend gemacht 

und im April mit Web-Seminaren be-

gonnen. Überlegungen, das umfang-

reiche Präsenzangebot um ein Online- 

Angebot zu ergänzen, gab es schon  

seit längerem. Die Corona-Pandemie 

hat nun den letzten Anstoß dazu gege-

ben. 

Die ersten Veranstaltungen zu Hygiene-

empfehlungen und zu den aktuellen 

vertrags- und leistungsrechtlichen Aus-

wirkungen der Pandemie waren erfolg-

reich und wurden gut angenommen. 

Die Teilnehmer hoben den Wegfall der 

Wegezeiten und die kurzen, prägnanten 

Informationen positiv hervor. Auch der 

Austausch unter Kollegen – wenn auch 

nur per Video-Chat – wurde als wohltu-

ende Abwechslung wahrgenommen. 

Nachdem die ersten Erfahrungen ge-

macht sind, soll das Online-Angebot in 

den kommenden Wochen und Monaten 

erweitert und aufgebaut werden. bd

Landesreferentin 

Pia Donnert-

Brehm bei einer 

Online-Schulung 

des bpa  

in Baden-Würt-

temberg.
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Wie bedeutsam eine enge Anbindung 

an die Mitgliedseinrichtungen und be

lastbare Kontakte zu den Ministerien 

sein können, hat sich in den zurücklie

genden Monaten gezeigt. Vorstand und 

Landesgeschäftsstelle haben bei der 

Bewältigung der CoronaKrise von An

fang an auf persönliche Kontakte und 

auf schnelle gründliche Lösungen ge

setzt. Das rasant verlaufende Infektions

geschehen in Bayern ließ auch keine an

dere Wahl. 

Als sich zu Beginn der Corona-Pandemie 

der Druck wegen fehlender Schutzaus-

rüstung erhöhte, hat der bpa auf Nach-

frage sprichwörtlich über Nacht für das 

Gesundheits- und Pflegeministerium ei-

ne Berechnungsgrundlage erstellt, mit 

der sich der Bedarf an persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA) für alle Pflege-

einrichtungen in Bayern und für jeden 

der 96 Landkreise und kreisfreien Städte 

errechnen ließ – eine wichtige Planungs-

grundlage für die Beschaffung von PSA 

durch den Freistaat und für die inlän-

disch anlaufende Produktion. Das Innen-

ministerium als oberste Katastrophen-

schutzbehörde ist weiterhin ein wichti-

ger Partner für den bpa. Inzwischen hat 

sich die Lage für bpa-Mitglieder deutlich 

entspannt, nicht zuletzt auch durch die 

kontinuierlichen Lieferungen mit Schutz-

material über den bpa-Onlineshop. 

Ebenfalls zu einem frühen Zeitpunkt der 

Krise konnte der bpa im Gespräch mit 

Sozialministerin Carolina Trautner deut-

lich machen, dass die eingeschränkte 

Kinderbetreuung für Pflegekräfte ge-

fährliche Engpässe in der Versorgung 

der Pflegebedürftigen nach sich ziehen 

würde. Kurze Zeit später wurde diese 

Regelung geändert, so dass alle Pflege-

kräfte eine Kinderbetreuung in An-

spruch nehmen konnten. 

Und schließlich steht der bpa im engen 

Austausch mit dem Gesundheits- und 

Pflegeministerium und dem Wirt-

schaftsministerium bei der Frage, wie 

die laufenden Investitionskosten in Pfle-

geeinrichtungen gedeckt werden kön-

nen. „Denn ungeachtet der Aufhebung 

des Aufnahmestopps im stationären Be-

reich steht der Schutz der Bewohnerin-

nen und Bewohner auch weiterhin im 

Vordergrund. Bestehende Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen wirken sich insofern 

aus, als Einrichtungen ihre Plätze nicht 

vollständig auslasten können oder Plät-

ze – auch im Doppelzimmer – für eine 

Person freigehalten werden, um Qua-

rantänemaßnahmen bei Neuaufnahmen 

und Rückverlegungen gewährleisten zu 

können. Die Hygiene- und Schutzmaß-

nahmen gelten grundsätzlich auch für 

Tagespflegeeinrichtungen. Allein in räum-

licher Hinsicht ist eine unveränderte In-

anspruchnahme aller Tagespflegeplätze 

deshalb unwahrscheinlich. In beiden Fäl-

len können dann aber Miet- und Pacht-

aufwendungen der Einrichtungen zu-

nehmend nicht mehr gedeckt werden.“

Kristine Lütke in Expertengremium 

 berufen 

Gesundheits- und Pflegeministerin Me-

lanie Huml hat ein Expertengremium zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie in 

der Langzeitpflege einberufen und damit 

angemessenere und besser umsetzbare 

Regelungen ermöglicht. Dem Gremium 

gehören unter anderem Vertreter der 

Medizin, der Pflegewissenschaft und 

Vertreter des Pflegemanagements an. In 

das Gremium wurde auch Kristine Lütke 

berufen. Sie betreibt eine vollstationäre 

Pflegeeinrichtung in Lauf bei Nürnberg 

und ist Vorstandsmitglied der bpa-Lan-

desgruppe Bayern. In dem neuen Gre-

mium sollen fortlaufend wichtige The-

men wie der Infektionsschutz, aber auch 

ethische und gesellschaftliche Grund-

satzfragen erörtert werden. Lütke sieht 

sich dabei den langfristig wichtigen Fra-

gestellungen verpflichtet. Für sie gehö-

ren die Themen Finanzierung und Wirt-

schaftlichkeit genauso dazu wie Kernfra-

gen für ein gemeinsames gutes Leben.

Kristine Lütke ist mit allen Facetten eines 

möglichen Infektionsgeschehens ver-

traut. Das Corona-Virus hatte ihre Ein-

richtung schon in einem frühen Stadium 

der Pandemie erreicht – genau in der Zeit, 

in der eine Ausbreitungswahrschein lich-

keit stark geprägt war davon, dass nicht 

umfangreich getestet wurde. Sie kennt 

die möglichen Verläufe eines Infektions-

geschehens bis hin zur Versorgung in so-

genannten Pandemiezonen, die zur Si-

cherheit der Bewohner und Mitarbeiten-

den errichtet wurden. Von Beginn an hat 

sie in Absprache mit dem örtlichen Ge-

sundheitsamt alle Maßnahmen professi-

onell abgestimmt. Sogar Neuaufnahmen 

von Bewohnern konnte sie in ihrem Pfle-

geheim ermöglichen, die ansonsten we-

gen des bestehenden Aufnahmestopps 

in Bayern kaum möglich sind.  jg

Landesgruppe Bayern

Gute Zusammenarbeit bewährt sich in der Krise 
– Kurzer Draht zu den Ministerien

Kristine Lütke, Mitglied im Ex perten- 

gremium in der Langzeitpflege und  

im bpa-Landesvorstand Bayern
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In diesen schwierigen Zeiten ist es 

wich tig zusammen zu stehen. Denn nur 

wenn wir zusammenstehen und wenn 

wir uns aufeinander verlassen können, 

ist die Pflege und Betreuung der uns 

anvertrauten Gäste und Kunden sicher

zustellen. Unter dieser Prämisse war 

und ist der Vorstand der bpaLandes

gruppe Berlin aktiv in die Unterstüt

zung der Berliner Mitglieder eingebun

den. Die ersten Verteilaktionen von 

persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 

wie MundNasenSchutz, Handschu

hen, Schutzkitteln und Schutzbrillen 

konnten vor dem CanisiusKolleg in 

Berlin, dessen Rektor Pater Mohr wir 

auf diesem Wege nochmals einen herz

lichen Dank aussprechen, stattfinden. 

Senatorin Dilek Kalayci – Senatsverwal-

tung für Gesundheit, Pflege und Gleich-

stellung – ist es für das Land Berlin ge-

lungen, PSA in umfangreicher Zahl zu 

ordern. Hervorzuheben ist, dass nicht 

nur an Krankenhäuser, sondern mehre-

re 100.000 Masken auch an Pflegediens-

te und Pflegeheime verteilt wurden. 

Landesgruppe Berlin

Vorstand verteilt persönliche Schutzausrüstung 
an die Mitglieder

Die Verteil-Aktionen fanden im März – 

noch bei zünftigen sechs Grad Außen-

temperatur – und im April bei wärme-

ren Temperaturen statt, eine weitere 

Verteil-Aktion folgte im Mai. Die Mit-

glieder des Landesvorstands packten 

mit an, allen voran Alexander Waldow, 

Marie Sieprath und Oliver Stemmann. 

Umsichtig organisiert durch Dietmar 

Schmidt und Adrian Imhof kam es trotz 

der großen Zahl an Abholern nie zur 

Warteschlange. Herbert Mauel lenkte 

mit sicherer Hand den 7,5-Tonner, sei-

ne Töchter Anna-Zoe und Lena-Chloe 

halfen mit. Auch aus Brandenburg und 

der Bundesgeschäftsstelle trafen Mitar-

beiter zur tatkräftigen Unterstützung 

ein.

Die Resonanz der Mitglieder war über-

wältigend. Die haupt- und ehrenamt-

lichen Mitstreiter im bpa werden die 

Mitglieder gern bei weiteren Verteilun-

gen der Senatslieferungen unterstüt-

zen.  dsch

Mitarbeiter der 

Geschäftsstellen 

Berlin und Bran- 

denburg sowie 

von der Bundes-

geschäftsstelle 

geben die Pakete 

an private Betrei- 

ber in Berlin wei- 

ter

Der Vorstand der Landesgruppe Berlin ist aktiv in die Verteilung der vom Berliner 

Senat beschafften Schutzausrüstung eingebunden

Herbert Mauel
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Landesgruppe Berlin

Bei Anruf Vertrautheit, Liebe und viele Gefühle –  
Kontakt zur Außenwelt über Videotelefonie

In Zeiten der CoronaPandemie sind 

Be suchsverbote in stationären Einrich

tungen leider zum Schutz der dort be

treuten Menschen notwendig. Ein

schränkungen der vertrauten Kommu

nikation machen den meisten Bewoh

nern von Pflegeheimen und ihren An

gehörigen zu schaffen. Gemeinsam mit 

der Telekom haben drei Alloheim Se

nio renResidenzen in Berlin eine Lö

sung gefunden. Ihre Bewohner können 

jetzt digital per Videotelefonat mit ih

rer Familie Kontakt aufnehmen, dabei 

werden sie natürlich unterstützt.

Um die so wichtige Kommunikation 

zwi schen Angehörigen und Bewohnern 

visuell aufrecht erhalten zu können, ko-

operieren die Telekom und die Einrich-

tungen miteinander. Die Pflegeheime 

erhalten drei Smartphones oder Tablets 

mit umfangreichen Datenkapazitäten, 

die ihren Bewohnern kostenlos zur Ver-

fügung stehen. „Jetzt können sich die 

Senioren mit ihren Angehörigen nicht 

nur unterhalten, sondern sie dabei auch 

sehen“, freut sich Thomas Wiskandt, 

Einrichtungsleiter der Alloheim Senio-

ren-Residenz „Mär ki sches Viertel“. „Der 

visuelle Kon takt ist für beide Seiten 

wichtig.“ Die Angehörigen können sich 

selbst davon überzeugen, dass es den 

Bewohnern gut geht – die Seniorinnen 

nehmen durch die Videotelefonie deut-

lich mehr Gefühle der Vertrautheit und 

Zuneigung wahr. „In Zeiten der einge-

schränkten Kontaktaufnahme ist das ei-

ne wunderbare Lösung“, sagt Wiskandt.  

„Die Nachfrage nach diesen virtuellen 

Begegnungen ist sehr groß“, bestätigt 

Ilona Kirchmeier, Leiterin der Alloheim 

Residenz „Schwyzer Straße“ in Berlin-

Wedding.  ste

Landesgruppe Berlin

Ehrenamtlichen Einkaufservice organisiert

Die Ehrenamtlichen von „LeseLust“ – ein Vorleseprojekt für 

ältere Menschen der Bürgerstiftung Berlin – müssen wegen 

der Kontaktbeschränkungen auf ihre Besuche in Pflegehei

men verzichten. Nun haben sie sich neu orientiert und einen 

Einkaufservice organisiert.

„Viele unserer Bewohner, die immer mal gern noch selbst in 

die Läden der Umgebung einkaufen gegangen sind, um sich 

etwas Besonderes zu leisten, können dies nun nicht mehr 

tun. Da kommen die Ehrenamtlichen von „LeseLust“ gerade 

recht“, sagt Ilona Kirchmeier, Einrichtungsleitung der Allo-

heim Senioren-Residenz „Schwyzer Straße“ im Wedding. 

Die Bewohner schreiben ihre Wünsche mit Hilfe der Betreu-

ungsassistenten auf und die Ehrenamtlichen von „LeseLust“ 

gehen für sie einkaufen. Die Verwaltung der Einrichtung rech-

net den Einkauf für die Beteiligten ab.  ste

Ehrenamtliche von „LeseLust“ erledigen Einkäufe für 

Pflegeheimbewohner.

Regina Bernsee, eine Bewohnerin, 

und der Qualitätsbeauftragte 

Steffen Helle (im Display zu sehen) 

testen die Videotelefonie.
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Musik ist ein verbindendes Element 

zwischen Jung und Alt. Sie weckt schö

ne Erinnerungen und öffnet die Herzen. 

Daher verwundert es nicht, dass viele 

Pflegeheime in den Tagen der Isolation 

und der Besuchsbeschränkungen mu

sikalische Angebote für ihre Bewohne

rinnen und Bewohner erstellt haben. 

Im Rahmen der „Konzerte vor den 

Fenstern der Stadt“ traten vor den Ber

liner Einrichtungen der Pro Seniore so

gar international bekannte Künstler auf.

So gab der Organist Cameron Carpen-

ter den Bewohnern der Einrichtung 

Wasserstadt in Spandau und des Kran-

kenheims Meinekestraße ein unver-

gessliches Open-Air-Konzert. Seine Or-

gel hatte der Künstler dazu auf einen 

neun Meter langen Truck montiert, mit 

der er vorgefahren war. 

Für die Bewohner der Residenz Ambi-

ente in Berlin-Friedrichshain spielte nie-

mand Geringeres als Stefanie Hertel 

auf. Die beliebte Volksmusik- und Schla-

gersängerin trug für die Pflegebedürfti-

gen auf den Balkonen einige ihrer be-

kanntesten Hits vor. 

Abseits dieser Highlights für ihre Be-

wohner haben die Pro Seniore-Einrich-

tungen in Berlin auch viele positive Er-

fahrungen mit ihren Mitarbeitenden ge-

sammelt.

So berichten die Ansprechpartner von 

guter Zusammenarbeit, viel Wert-

schätzung und Lob der Mitarbeiter.  

Dies zeige sich nicht zuletzt in einer 

deutlichen Senkung der Krankenquo- 

te.  dsch

Der Truck mit 

Orgelspieler 

Cameron 

Carpenter

Die beliebte 

Sängerin Stefanie 

Hertel auf dem 

Bus

Landesgruppe Berlin

Konzerte vor den Fenstern der Stadt  
mit Cameron Carpenter und Stefanie Hertel
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Seit Monaten stellt die CoronaPandemie 

Pflegedienste und Einrichtungen täglich 

vor neue Herausforderungen. Wäh rend 

der Zeit des Besuchsverbotes in Pflege

heimen haben sich die Einrichtungen 

neue Wege der Kommunikation und Un

terhaltung überlegt. So kommunizieren 

die Bewohner und ihre Angehörigen bei

spielsweise über den Gar tenzaun oder 

bei geschlossenem Fenster mit Hilfe von 

Smartphone oder Tablet. 

In der „Senioren Residenz Prignitz“ 

können die Bewohner per „FaceTime“ 

mit ihren Angehörigen sprechen. Die 

Einrichtungen „Haus Landsitz“ und 

„Haus Alte Schule“ haben jeweils ein 

eigenes Tablet erhalten. Die Koordinie-

rung der Termine, wann die Angehöri-

gen angerufen werden können, über-

nehmen die Betreuungskräfte der je-

weiligen Einrichtung.

Viele Pflegeheime erleben in dieser her-

ausfordernden Zeit Zuspruch und Soli-

darität. So erhielt das „Haus am Wand-

litzsee“ von Privatpersonen der Region 

selbstgenähten Mundschutz und als 

kleinen Gruß zu Ostern von der Nach-

barschaftshilfe bunte Bilder.  

Mit kleinen Aufmerksamkeiten, Ge-

schenken und Briefen zeigen Angehöri-

ge und Nachbarn, dass die Bewohner 

der Heime auch ohne die Besuche von 

Angehörigen und Freunden nicht allei-

ne sind und an sie denken. 

Das „Haus am Wandlitzsee“ hat am 

 Eingang eine Kiste bereitgestellt, in  

der Angehörige Dinge des persönli-

chen Bedarfs oder Blumen und ande- 

re Aufmerksamkeiten für die Bewohne-

rinnen und Bewohner hinterlegen kön-

nen.

Die Einrichtung veranstaltet für ihre Be-

wohner weiterhin Aktivitäten, die Freu-

de bringen sollen, wie die gemein-

schaftliche Kaffeerunde mit Kuchen 

und Klavierbegleitung.

Auch die „M. E. D. Seniorenresidenz Ruh-

land“ sorgte für Abwechslung: Das Poli-

zeiorchester Potsdam kam zu Besuch 

und unterhielt die Bewohner musika-

lisch im Garten. Der Sender RBB kam 

dazu und berichtete über die Situation 

aus Sicht der Bewohner, Angehörigen 

und Mitarbeiter.  swe

Landesgruppe Brandenburg

Pflegeeinrichtungen machen das Beste  
aus der Situation

Eine Bewohnerin der Seniorenresi-

denz Prignitz telefoniert mit 

Angehörigen über Tablet.

Das Potsdamer 

Polizeiorchester 

musiziert im 

Garten der M. E. D. 

Seniorenresidenz 

Ruhland
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Wie in allen Bundesländern standen 

auch in Brandenburg zu Beginn der 

 CoronaPandemie nicht ausreichend 

Schutz   ausrüstung und Desinfektions

mittel zur Verfügung. Beide sind je

doch für Pflegeeinrichtungen im statio

nären und im häuslichen Bereich für die 

Versorgung und die damit verbunde

nen hygienischen Maßnahmen unab

dingbar. Da war es eine große Hilfe, 

dass die PCKRaffinerie und Verbio aus 

Schwedt/Oder 650 Liter Händedesin

fektionsmittel für die Pflege spende

ten.

Die Chemiefabrik aus der Uckermark 

verarbeitet normalerweise jährlich bis 

zu zwölf Millionen Tonnen Rohöl. Das 

Desinfektionsmittel wurde gleichmäßig 

an Pflegeeinrichtungen ausgeliefert, 

die beim Landkreis dringenden Bedarf 

gemeldet hatten.

Als Mitglied der Krisenkommission im 

Landkreis hatte sich die Vorsitzende der 

bpa-Landesgruppe Brandenburg, Ellen 

Fährmann, für die Verteilung und Koor-

dination zur Verfügung gestellt. Bei der 

Verteilung der Desinfektionsmittel zeig-

ten sich die Brandenburger Mitglieder 

des bpa ausgesprochen dankbar und 

hoch erfreut über die Solidarität in die-

sem Landkreis. „Das Miteinander und 

die Unterstützung untereinander in die-

ser herausfordernden Zeit freut mich“, 

sagte Ellen Fährmann.  frei

Hilfe in Corona-

Zeiten: PCK 

spendet Desin-

fektionsmittel für 

die Pflege

Landesgruppe Brandenburg

Chemiefabrik aus der Uckermark unterstützt ambulante 
und stationäre Pflege

PCK-Raffinerie und Verbio in Schwedt spenden 650 Liter 
 Desinfektionsmittel

Die bpa-Landesvorsitzende Ellen 

Fährmann verteilte das Händedesin-

fektionsmittel
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Eine abstimmungsreiche Zeit liegt hinter 

den Akteuren im Pflegebereich in Bre

men, damit der erste Ausbildungsjahr

gang zur Pflegefachfrau beziehungswei

se Pflegefachmann starten konnte.

Bereits Anfang 2019 waren zwischen 

der Senats-Behörde für Gesundheit, 

Frauen und Verbraucherschutz, den 

Pflegeschulen, den Kranken- und Pfle-

gekassen und den Leistungserbringer-

verbänden Vereinbarungen getroffen 

worden, damit ein reibungsloser Start 

der ersten Auszubildenden zum 1. April 

2020 beginnen konnte. Der bpa hat sich 

maßgeblich dafür eingesetzt, dass die 

Träger der praktischen Ausbildung eine 

Pauschale bekommen, welche die zu-

sätzlichen Kosten für eine Praxisan-

leitung oder Sachmittel abdeckt.

Trotz der Corona-Pandemie freut sich 

Mark Hedges, Auszubildender in der 

ambulanten Pflege, auf seine neue Aus-

bildung als Pflegefachmann. „Jetzt erst 

recht“, sagt er und erklärt, dass er sich 

besonders in dieser schweren Zeit darin 

bestätigt fühle, die richtige Entschei-

dung getroffen zu haben. Durch die Co-

ronavirus-Pandemie hat sich die Auf-

merksamkeit für die Pflege und den 

Pflegeberufe stark erhöht. Bei Mark 

stand die Entscheidung jedoch schon 

länger fest. 

Der ambulante Pflegedienst „vacan-

ces“ freut sich, dass Mark sowie drei 

weitere Pflegefach-Azubis in dieser 

 herausfordernden Zeit dabei sind. Ge-

schäftsführer Holger Hegermann sagt: 

„Es ist toll, dass sich wieder so vie- 

le Menschen für eine Ausbildung in  

der ambulanten Pflege entschieden 

 haben und das trotz Corona-Pande- 

mie. Ausbildung ist ein wichtiges 

 Element in Zeiten des Fachkräfteman-

gels“. 

Am Anfang seien die Kunden meist  

ein bisschen verunsichert, wenn der 

Pflegedienst mit neuen Auszubilden-

den vorbeikomme und diese in der Pra-

xis anleite, aber nach kurzer Zeit zeig-

ten die Pflegebedürftigen großen Zu-

spruch und viel Verständnis. „Die The-

men Kommunikation und Hygiene er-

lernen die Auszubildenden vor dem 

Hintergrund der Corona-Pandemie um-

so intensiver“, berichtet Holger Heger-

mann.  kas

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Start der neuen Pflegeausbildung –  
Jetzt erst recht!

Mark Hedges ist seit 1. April 2020 einer von vier Auszubildenden im ambulanten 

Pflegedienst „vacances“ in Bremen.
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Das CoronaVirus ist mitten unter uns, 

dominiert den Alltag, die Nachrichten, 

führt zu Verboten und Enttäuschun

gen. Das hält keiner auf längere Sicht 

durch. Schon gar nicht die Bewohner 

von Pflegeheimen, die über viele Wo

chen auf jeglichen Besuch von ihren 

Angehörigen oder Bekannten verzich

ten mussten und weiterhin – auch nach 

einer Lockerung – keinen direkten Kon

takt in ihren eigenen Zimmern haben 

dürfen. Da ist die Phantasie von Heim

betreibern gefragt und gefordert. Und 

es passiert viel Abwechslungsreiches 

in den Einrichtungen. 

Thomas Gerbert-Jansen, Leiter vom 

Haus Weserhof in der Bremer Neustadt, 

hat sich etwas ganz Besonderes einfal-

len lassen: Elvis kam und unterhielt die 

älteren Damen und Herren einen Nach-

mittag lang. Natürlich mit den berühm-

ten Songs, aber die Zuhörer konnten 

sich auch etwas wünschen, zum Bei-

spiel den Schneewalzer. 

Elvis heißt eigentlich Felix Stein und ist 

Unterhaltungsmusiker aus Bremen. Ge-

meinsam mit DJ Smartfield (Werner 

Thiel aus Martfeld) hatte Elvis die Musik-

anlage, genauer: Laptop und Lautspre-

cher, im Garten des Pflegeheims aufge-

baut und sich von seinem Outfit her dem 

musikalischen Vorbild durchaus ange-

passt. Die Haartolle und der schicke An-

zug passten nicht nur zum Rock ‘n Roll, 

sondern auch zu deutschen Schlagern.

Einige Dutzend Seniorinnen und Senio-

ren schunkelten an ihren Fenstern, auf 

Balkonen und der geschützten Terrasse 

nach den musikalischen Rhythmen – 

mit Abstand zueinander und unter Be-

achtung der Hygieneetikette.

Heimleiter Gerbert-Jansen erklärt, war-

um er einen Elvis ins Haus geholt hat: 

„Ich versuche hier, etwas Normalität zu 

bewahren“. Denn normal sei im Heim 

nicht mehr viel. Corona habe den Alltag 

drastisch verändert, in Altenheimen 

noch mehr als anderswo. Wer im Haus 

Weserhof der Korian-Gruppe mit seinen 

gut 130 Heimplätzen und Service Woh-

nen lebt, gehört zur Risikogruppe. Das 

Virus trennt mit dem Besuchsverbot die 

Bewohner von den Angehörigen und 

hat den Heimalltag mit den Beschäfti-

gungsritualen deutlich verändert.

„Menschen brauchen Rituale, beson-

ders in unsicheren Zeiten“, so Gerbert-

Jansen, „der Alltag kann nicht nur aus 

Angst bestehen“. Also darf Elvis sin-

gen, zwar nicht wie sonst innerhalb der 

Einrichtung, sondern im großzügig an-

gelegten Garten, einige Meter entfernt 

von den Senioren. Und diese danken es 

mit Mitsingen und Lachen – eine gelun-

gene Abwechslung! 

Die beiden Unterhaltungsmusiker sind 

übrigens derzeit mit ihren Open-Air-

Veranstaltungen und der Musik aus den 

50er und 60er Jahren sehr gefragt: noch 

drei weitere bpa-Mitglieder (das Zent-

rum für Betreuung und Pflege im Wei-

dedamm von Curanum und KerVita Se-

nioren-Zentrum „Schöne Flora“) sind 

Kunden.  hbw

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Elvis und der Schneewalzer – ein Highlight in Zeiten  
von Corona

Felix Stein als Elvis
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Der Pflegedienst von Karin Kaiser, Vor

sitzende bpaLandesgruppe Hamburg, 

hat originelle Wege zum Umgang mit 

der CoronaPandemie gefunden. Hier 

einige Beispiele:

Seit 30 Jahren betreut der „Soziale 

Dienst Karin Kaiser“ pflege- und be-

treuungsbedürftige Personen in der 

Hansestadt. Die gute Vernetzung vor 

Ort hilft auch bei der Bewältigung der 

Herausforderungen durch die Corona-

Pandemie – Zu Beginn der Krise nähte 

und spendete eine Nachbarin mehr als 

50 bunte und dringend benötigte textile 

Schutzmasken für die Mitarbeiter des 

Pflegedienstes. Als Dank für diese wert-

schätzende Geste überreichte der Pfle-

gedienst der Nachbarin eine selbstge-

backene und mit Schutzmasken verzier-

te Torte.

Der Pflegedienst schrieb seinen Patien-

ten und Klienten Postkarten und versi-

cherte: „Auch in dieser ungewohnten 

Zeit sind wir für Sie da und haben im-

mer ein Ohr. Wir arbeiten mit Herz und 

Verstand daran, bald zur Normalität zu-

rückzufinden.“ Die Resonanz sei durch-

weg positiv gewesen. Für Karin Kaiser 

sind solche Aktionen ein wichtiges Zei-

chen in einer schwierigen Zeit: „Wir re-

agieren möglichst kreativ unter Einbe-

ziehung der Mitarbeiter auf die Bedürf-

nisse und Sorgen der Pflegekunden.“

Auch für die Bedürfnisse des Pflegeper-

sonals wird gesorgt: So war die Schlie-

ßung der Kindertagesstätten in Ham-

burg eine große Umstellung. Um eine 

Kinderbetreuung auch während der Ar-

beitszeit zu gewährleisten, wurde diese 

kurzerhand von 7:00 bis 16:00 Uhr von 

verschiedenen Mitarbeitern im Pflege-

dienst selbst angeboten. Neben Spielen 

und Hausaufgabenhilfe für die Kinder 

organisierten sie ein buntes Programm, 

wie zum Beispiel Kino für alle. 

Auch im Bereich der Eingliederungs-

hilfe bietet der soziale Dienst über ein 

Videokonferenz-Portal Yoga und Be-

wegungsgymnastik für seine Kunden 

an. Das von einer engagierten Mitar-

beiterin initiierte Angebot wird gut an-

genommen.

Der Kontakt zu den Patienten und Klien-

ten wird so auch in Krisenzeiten ge-

pflegt und zeigt – der Pflegedienst ist 

für sie da.  eck

Landesgruppe Hamburg

Kreative Lösungen im Umgang mit den 
Heraus forderungen der Corona-Pandemie

Karin Kaiser  

(6. von rechts) 

und ein Teil des 

Teams des 

Sozialen Dienstes 

mit selbstgenäh-

ten Masken und 

einer Botschaft 

an die pflege- und 

betreuungsbe-

dürftigen 

Personen: „Wir 

sind für euch da“

Eine Postkarte 

des Sozialen 

Dienstes an die 

pflege- und 

betreuungsbe-

dürftigen Kunden: 

„Zuhause und 

nicht allein“
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Der Verein „Konfetti im Kopf e.V.“ nutzt 

verschiedene Aktionen, um die breite 

Öffentlichkeit für das Thema Demenz zu 

sensibilisieren. Während dieses Thema 

in der öffentlichen Diskussion einen im

mer breiteren Raum einnimmt, ist die 

persönliche Beschäftigung damit oft 

mit Ängsten, Vorurteilen und Stigmati

sierung verbunden. Das in der Bevölke

rung vorherrschende Bild von Men

schen mit Demenz ist in der Wirkung 

meist distanzierend und ausgrenzend. 

Viele bpaMitglieder unterstützen seit 

Jahren aktiv die bunten, originellen und 

vielfältigen Aktionen des Vereins, wie 

etwa die jährliche KonfettiParade 

durch die Hamburger Innenstadt.

Aufgrund des Besuchsverbotes in sta-

tionären Pflegeeinrichtungen in Ham-

burg hatte sich der Verein eine Lösung 

einfallen lassen, wie man den Alltag der 

Heimbewohner ein wenig bunter ge-

stalten kann. Unter dem Motto „Rock-

down statt Lockdown“ organisiert er 

Konzerte vor Pflegeeinrichtungen mit 

ausreichend Sicherheitsabstand. Die 

Bewohner können vom Fenster oder 

Balkon aus, im Garten oder auf der Ter-

rasse den bunten Mix aus Klassikern 

des Rock´n´Roll genießen, mitsingen 

und tanzen.

Mittlerweile fanden zwölf Konzerte statt, 

weitere sind in Planung. Das Projekt fi-

nanziert sich über Spenden sowie die 

Mitgliedsbeiträge des Vereins. (Spenden-

konto: Konfetti im Kopf e.V., Bank für 

Sozialwirtschaft, IBAN DE69 2512 0510 

0009 4598 00).

Weitere Informationen unter: www.

konfetti-im-kopf.de  eck

Landesgruppe Hamburg

„Rockdown statt Lockdown“ –  
Verein veranstaltet Konzerte für Pflegeheimbewohner

Musiker Henning 

Eigenwald und 

Bewohner vor der 

Einrichtung 

Parkdomizil von 

Frank Wagner 

(stv. Vorsitzender 

der bpa-Landes-

gruppe Hamburg)
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Musikerin Julia Kossmann vor der 

bpa-Mitgliedseinrichtung „Pflegen 

& Wohnen Husarendenkmal“
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Landesgruppe Hessen

Virtuelle Besuchskultur

Besuche von Familienangehörigen und 

Freunden waren zeitweilig in Senioren 

und Pflegeheimen aufgrund der Coro

nabedingten Besuchsbeschränkungen 

nicht möglich. Daher haben sich viele 

Einrichtungen digitale Lösungen ein

fallen lassen. Wie eine solche aussehen 

kann, hat Dirk Mohr, stellvertretender 

Landesvorsitzender der bpaLandes

gruppe Hessen, am 8. April im TVBei

trag mit der Sat1Nachrichtensendung 

gezeigt. 

Als Beispiel wurde eine 91-jährige Seni-

orin vorgestellt, die per Videotelefonat 

mit ihrer Tochter sprach und sich freute, 

diese dabei auch sehen zu können. Die 

alte Dame lebt zusammen mit 34 ande-

ren pflegebedürftigen Menschen im Al-

ten- und Pflegeheim Haus Rheingold in 

Oestrich-Winkel, das Dirk Mohr zusam-

men mit seiner Frau Bettina leitet. Viele 

der Bewohner, das Durchschnittsalter 

liegt bei 90 Jahren – besitzen kein eige-

nes Handy, doch die Einrichtung stellt 

den alten Menschen Smartphones für 

die Videotelefonie mit den Angehörigen 

zur Verfügung. 

Die alte Dame im TV-Beitrag hatte kein 

Problem mit moderner Technik. „Video-

telefonie ist eine schöne Sache, die von 

den Bewohnern auch angenommen 

wird“, sagt Mohr. „Wir stellen alle Mög-

lichkeiten, um es zu realisieren.“ Man 

müsse aber bedenken, dass im Heim 

auch viele Menschen leben, die hoch-

gradig an Demenz erkrankt sind. Hier 

sei die Umsetzung von Videotelefonie 

schwierig. „In solchen Fällen sind ein 

normaler Telefonanruf oder ein Brief, 

der vom Pflegepersonal vorgelesen 

wird, die bessere Alternative“, sagt 

Mohr. Letztlich seien persönliche Besu-

che von Angehörigen durch nichts zu 

ersetzen. „Die Videotelefonie ist nur ei-

ne Notlösung, da es gilt, jedes Infek-

tionsrisiko zu vermeiden.“  sj

Einfach. 
Direkt. 
Kompetent.

www.as-bremen.de
0421 303 83 149

info@as-bremen.de

Hanseatisch 
abrechnen.

Keine 
Kündigungsfristen. 

Fester 
Ansprechpartner.

Auszahlung bereits nach 
48 Stunden möglich.

Anzeige
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Die CoronaPandemie stellt stationäre 

Pflegeeinrichtungen und ambulante Pfle

gedienste vor besondere Herausforde

rungen. Täglich haben deren Mitarbei

tende mit Risikogruppen zu tun und so 

können die Leistungen nur unter Be

achtung hoher Vorsichtsmaßnahmen wie 

dem Tragen von Schutzmasken und oft 

auch Handschuhen erbracht wer den.

Die Arbeit der Pflegeeinrichtungen steht 

und fällt in diesen Tagen mit der Be-

schaffung von Schutzkleidung, die zum 

Schutz der Bewohner, Gäste und Klien-

ten, aber auch zum Schutz der Mitarbei-

tenden bei Auftreten von Corona-Fällen 

gebraucht wird. Diese aber war in den 

ersten Wochen der Corona-Krise nur 

schwer zu beschaffen. 

Große Unterstützung erhielten die Mit-

glieder der bpa-Landesgruppe von ih-

rem Verband. Auf Bundes- und auf Lan-

desebene hat der bpa erhebliche An-

strengungen unternommen, kurzfristig 

die so dringend notwendige Schutzaus-

rüstung zu beschaffen. Dankbar nah-

men die Mitglieder das Angebot an, 

deutlich schneller und auch umfängli-

cher als bei allen anderen Bezugsmög-

lichkeiten über den von bpa und bpa-

Servicegesellschaft eingerichteten On-

lineshop regelmäßig Schutzmaterialien 

zu bestellen.

Parallel dazu hat der bpa auf Landesebe-

ne vehement auf die Ausstattung der 

Pflegeeinrichtungen mit der nötigen 

Schutzkleidung gedrängt. Nach wo-

chenlangen Beschaffungsnöten konn-

ten seit April erste Schutzmaterialien 

über die Landkreise zur Verfügung ge-

stellt werden.

Anfangs stellten die Landkreise die Ma-

terialien in so geringer Anzahl bereit, 

dass eine besondere Abstimmung er-

forderlich war.

Im Landkreis Mecklenburger-Seenplat-

te, in dem der bpa mehr als 70 Pflege-

einrichtungen vertritt, holte der bpa das 

Material zunächst direkt beim Katastro-

phenschutzstab ab, so dass eine gebün-

delte Verteilung möglich war. Später er-

folgte die Verteilung auch direkt an be-

ziehungsweise über unterstützende Mit-

gliedseinrichtungen. 

Die Verteilung der ersten OP- und FFP 

2-Masken übernahm Vorstandsmitglied 

Michael Beermann gemeinsam mit bpa-

Landesgeschäftsstellenleiter Sven Wolf-

gram. Tatkräftig unterstützt wurden sie 

dabei von Thomas Rütz, Centrumsleiter 

des „Vitanas Senioren Centrum Am 

Kulturpark“ und „Vitanas Generationen-

haus Am Kulturpark“ sowie von Maik 

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

bpa versorgt Mitglieder mit dringend 
 notwendigen Schutzmaterialien

Von links: Sven 

Wolfgram, Maik 

Wolf und Michael 

Beermann bei der 

Verteilung von 

Schutzausrüstung 

in der Tagespfle-

ge „Franz und 

Frida in Neubran-

denburg“
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Wolf, Geschäftsführer der „Wilma Der 

Neubrandenburger Pflegedienst – Ge-

sellschaft für Dienste im Alter mbH“ je-

weils in Neubrandenburg. 

Sie holten die vom Landkreis bereitge-

stellten Materialien ab, lagerten diese 

zunächst in den Räumlichkeiten der Ta-

gespflegen und gaben sie von dort wei-

ter.

Insgesamt wurden über 7.000 FFP2-  

und OP-Masken verteilt. Diverse weite-

re Materialien wie Kittel, Handschuhe 

oder auch Desinfektionsmittel wurden 

in den zwei Verteilaktionen am 20. April 

und 8. Mai in Neubrandenburg ausge-

geben. „Wir bedanken uns für die kurz-

fristige und tatkräftige Unterstützung 

im Namen aller Mitglieder des Land-

kreises ganz herzlich bei Maik Wolf und 

Thomas Rütz“, sagt Sven Wolfgram.  

Im Raum Schwerin half die AOK Nord-

ost mit einer Lieferung von mehr als 

1.000 Liter Desinfektionsmittel, die  

über das in Schwerin ansässige Prüf-

labor HygCen erfolgte. Damit konn- 

ten bpa-Mitglieder aus den Land- 

kreisen Nordwestmecklenburg, Lud-

wigslust-Parchim und der Landes-

hauptstadt Schwerin ausgestattet wer-

den.

Unglaublich viel Unterstützung gab es 

auch aus dem regionalen Umfeld. So 

erhielt beispielsweise das Seniorenzen-

trum Rechlin kurzfristig mehr als hun-

dert individuell geschneiderte Mund-

schutz mas ken. Diese wurden sofort ge-

waschen und  allen Mitarbeitern der Ein-

richtung bereitgestellt, da zunächst kein 

industriell gefertigter Mund-Nasen-

Schutz beschafft werden konnte. Auch 

dafür sei allen fleißigen Helfern an die-

ser Stelle ganz herzlich gedankt. 

Rechtzeitig zur Lockerung der Besuchs- 

und Betretungsverbote in sozialen Ein-

richtungen zum 18. Mai hat sich die Ver-

sorgung mit Schutzmaterial glücklicher-

weise etwas entspannt. „Inzwischen ha -

ben wir ausreichend Masken, auch FFP2-

Masken, Einmalhandschuhe, Des infek-

tionsmittel und zum Teil auch Schutz- 

kittel“, berichtet Michael Beermann aus 

Rechlin. Damit könne die Umsetzung 

der einrichtungsindividuellen Hygiene-

konzepte wieder gewährleistet und das 

Vertrauen der Menschen in die wichtige 

 Arbeit der Pflegeheime, Tagespflegen 

und Pflegedienste erhalten und gestärkt 

werden. awe/wed

Seniorenzentrum Rechlin: Die individuell geschneiderten Schutzmasken hängen 

zum Trocknen auf der Wäscheleine.
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Gäste der Weser Tagespflege in Stuhr und deren Angehörige 

haben die Nachricht zur vorübergehenden Schließung und 

Reduzierung auf einen Notbetrieb mit großem Verständnis 

aufgenommen. In Zeiten voller Sorgen und Einschränkun

gen ist jeder kleine Gruß ein Sonnenstrahl und eine Aufmun

terung, nicht nachzulassen, bis es für alle wieder besser 

wird.

Mit Unterstützung einiger Zulieferer und tatkräftigen kleinen 

und großen helfenden Händen haben einige Mitarbeitende 

der Weser Tagespflege einen Gemeinschaftsraum in den 

Packraum eines Großlieferanten umfunktioniert. Fast 1.000 

Taschen wurden mit vorsorglich schützendem und wohltuen-

dem Inhalt gefüllt und auf den Weg zu den Patienten des am-

bulanten Pflegedienstes, den Tagespflegegästen in der Not-

betreuung und den Mietern des Betreuten Wohnens nach 

Hause gebracht – an allen Standorten des Ambulanten Pfle-

gedienst Weser in Bremen und Niedersachsen.

Der Weser-Pflegedienst hat daneben auch eine besondere 

Unterstützung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter or-

ganisiert, in dem er eine Kinderbetreuung zur Verfügung ge-

stellt hat. Die Kinder wurden versorgt und die Eltern und der 

gesamte Pflegedienst konnten so weiterhin ihrer in diesen 

Zeiten besonders wichtigen Versorgung der pflegebedürfti-

gen Menschen nachkommen.  cad

Gut betreut: 

Kinder der Mi- 

tarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 

des Pflegediens-

tes.

Landesgruppe Niedersachsen

Im Notbetrieb: Pflegedienst und Tagespflege  
helfen sich gegenseitig
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Landesgruppe Niedersachsen

Eine Pflegeeinrichtung erfindet sich immer wieder neu: 
Das Haus Sonneneck in Wunstorf ist seit über 35 Jahren 
im bpa

Familienbetriebe wie das „Haus Son

neneck“ in Wunstorf sind es, die die 

Pflege in Niedersachsen gestalten und 

mit Leben füllen. Seit fast vier Jahr

zehnten werden am Steinhuder Meer 

Seniorinnen und Senioren gepflegt und 

betreut. Dabei hat sich das Haus immer 

wieder neu erfunden, erzählt Ge

schäftsführer Christian Golec: „Mein 

leider inzwischen verstorbener Kollege 

Axel Chopty und ich haben damals mit 

nur fünf Betten angefangen. Als junge 

Unternehmer hätten wir uns nie vor

stellen können, dass daraus irgend

wann zwei vollstationäre Einrichtun

gen mit einem speziellen Angebot für 

demenziell erkrankte Menschen sowie 

einer Tagespflege werden könnten.“

Dabei war auch die bpa-Landesgruppe 

Niedersachsen immer an der Seite des 

Unternehmens. „Im bpa sind wir seit 

1984 und haben uns immer gut beglei-

tet gefühlt – wie in einer großen Familie. 

Dass sich private Träger zusammen-

schließen und gemeinsam ihre Interes-

sen vertreten, ist heute genauso wich-

tig wie damals“, sagt Golec. 

Mit dem derzeit geplanten Neubau ei-

nes ambulant betreuten Apartmenthau-

ses geht die Entwicklungsgeschichte 

des Haus Sonneneck weiter. Und auch 

die zukünftige Führung des Unterneh-

mens weiß Christian Golec in besten 

Händen: „Meine Tochter Pia hat nach ei-

nigen beruflichen Erfahrungen als Kran-

kenschwester inzwischen ebenfalls die 

Geschäftsführung des Haus Sonneneck 

übernommen. Wir gehen also als famili-

engeführtes Unternehmen in die Zu-

kunft.“  mvb/cad

Das Geschäftsführungsteam des Haus Sonneneck in Wunstorf, Pia Golec und 

Christian Golec, fühlt sich im bpa „wie in einer großen Familie“.
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Mitglieder des Posaunenchors aus Wolt

wiesche haben den Bewohnern der Se

niorenresidenz „Am Kaskadenwehr“ in 

Lengede im April ein kleines Balkonkon

zert gegeben. Die alten Menschen wa

ren darüber hocherfreut, da sie in die

ser schweren Zeit aus Schutzgründen 

leider keine Besuche empfangen dürfen. 

In den vergangenen Wochen hatten Be-

wohner und Mitarbeiter immer wieder 

hilfreiche Unterstützung durch Lenge-

der Bürger erhalten: so zum Beispiel 

von den Landfrauen in Form von selbst-

genähten Mundschutzmasken, Briefen 

von Kindern mit lieben Grüßen für die 

Bewohner sowie Sachzuwendungen in 

Form von Kaffee, Gebäck und Süßigkei-

ten durch Angehörige und Mitbürger. 

Das Balkonkonzert war auf Initiative von 

Familie Kindermann aus Woltwiesche 

zustande gekommen, die Chorleiter 

Hermann Brennecke für das Konzert ge-

winnen konnte. 

Der stellv. Heimleiter der Seniorenresi-

denz „Am Kaskadenwehr“ Alexander 

Nolting, hält ständigen Kontakt mit den 

Gesundheitsbehörden, um Veranstal-

tungen wie dieses Balkonkonzert ge-

nehmigen zu lassen und weitere An-

nehmlichkeiten für die Bewohner zu er-

möglichen.  cad/sj

Der stellv. Heimleiter Alexander Nolting und Frau Kindermann (2. + 3. von rechts) 

bedanken sich im Namen der Bewohner bei Hermann Brennecke (links) und den 

Chormitgliedern für das Balkonkonzert.

Landesgruppe Niedersachsen

Bewohner freuten sich über Balkonkonzert  
und Unterstützung durch Lengeder Bürger

Chorleiter 

Hermann 

Brennecke und 

Mitglieder des 

Posaunenchors 

musizieren im 

Garten der 

Seniorenresidenz 

am Kaskaden-

wehr in Lengede
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Bericht vom Einsatz im Krisenstab der Stadt Köln
Der Satz „Hat der bpa schon was dazu?“  
wurde schnell zum geflügelten Wort

Die Stadt Köln hat bereits frühzeitig 

 einen Krisenstab gebildet, um auf die 

 Herausforderungen der CoronaPande

mie angemessen reagieren zu können. 

Mit im Team ist der ehemalige bpa

Landesbeauftragte Hans Peter Knips, 

der sich in der Unterarbeitsgruppe 

(UAG) Heime, inzwischen umbenannt 

in vulnerable Gruppen, seit der ersten 

Sitzung engagiert. Der bpa hat mit 

Hans Peter Knips über seine Aufgaben 

und Erfahrungen in Köln gesprochen.

bpaMagazin: Herr Knips, wie kamen 

Sie zu Ihrer neuen Aufgabe und wie ist 

der Krisenstab der Stadt Köln organi-

siert?

   

Hans Peter Knips: Köln ist mit rund 1,1 

Millionen Einwohnern die bevölke-

rungsreichste Kommune Nordrhein-

Westfalens und – nach Berlin, Hamburg 

und München – die viertgrößte Stadt 

Deutschlands. Die Corona-Krise stellt 

auch die Stadt Köln vor große Proble-

me. Ob Schließung von Gaststätten, 

Ausstattung von Personal und Kranken-

häusern mit Schutzmaterial oder die 

Anordnung von Testserien in Senioren- 

und Pflegeheimen. Die Aufgaben sind 

vielfältig. 

Um die Herausforderungen besser 

überblicken und managen zu können, 

wurden Unterarbeitsgruppen gebildet. 

Es gibt beispielsweise 135 Alten- und 

Pflegeheime der unterschiedlichsten 

Träger im Stadtgebiet. 

Zu Beginn der Krise wurden sachkundi-

ge Vertreter aus den relevanten Berei-

chen um ihre Mitarbeit gebeten. Der 

bpa beziehungsweise ich wurden auch 

angefragt und ich habe sofort zugesagt. 

So wurde als erstes die Unterarbeits-

gruppe Heime beziehungsweise vulne-

rable Gruppen zusammengestellt. Um 

die Arbeitsfähigkeit zu optimieren, ge-

hören dieser Gruppe jeweils nur ein 

Vertreter der städtischen Einrichtungen 

und Dienste, ein Vertreter der Freien 

Wohlfahrt und ein Vertreter der priva-

ten Anbieter an. Diese Arbeitsgruppe 

hat die Aufgabe, Teilaufgaben des Kri-

senstabes zu übernehmen und prakti-

kable Lösungsansätze zu entwickeln. 

bpaMagazin: Wie ist die Stimmung in 

der UAG vulnerable Gruppen?

Hans Peter Knips: Im Krisenstab und in 

der UAG geht es sehr sachlich zu. Es 

herrscht eine ungewohnt konzentrierte 

Arbeitsatmosphäre vor – nicht wie frü-

her in manchen Sitzungen und Konfe-

renzen der Vor-Corona-Zeit. 

Hilfreich für die Mitglieder des Krisen-

stabes und der UAG waren immer wie-

der die vom bpa zur Verfügung gestell-

ten umfangreichen Arbeitshilfen und 

Informationsmaterialien. Der Satz „Hat 

der bpa schon was dazu?“ wurde so 

schnell zum geflügelten Wort.

bpaMagazin: Schildern Sie doch mal 

das Vorgehen zu Beginn der Krise? 

Hans Peter Knips: Zu Beginn der Coro-

na-Krise gab es, wie überall, auch in al-

Vor der Sitzung des Krisenstabes UAG vulnerable Gruppen am 7. Mai 2020 in der 

zentralen Leitstelle Köln (von links): Hans Peter Knips, ehemaliger bpa-Landesbe-

auftragter, Maria Canosa-Cabaleiro, Gesundheitsamt der Stadt Köln, Prof. Dr. 

Gerhard Wiesmüller, Abteilungsleiter Infektions- und Umwelthygiene im Gesund-

heitsamt, im Hintergrund AWO-Mitarbeiterin Elisabeth Römisch und rechts Prof. 

Dr. Dr. Alex Lechleuthner, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Köln.
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len Kölner Seniorenheimen einen Man-

gel an Masken und Schutzkleidung. Wir 

hatten allerdings auch sehr früh den 

massiven Krisenfall. Die sehr gut orga-

nisierte Kooperation zwischen Träger, 

Gesundheitsamt, Dr. Jörg Walmeroth 

als koordinierendem Hausarzt und der 

UAG hat entscheidend dazu beigetra-

gen, schnell die richtigen Maßnahmen 

zu ergreifen und hieraus sehr konkrete 

Empfehlungen für alle anderen Heime 

abzuleiten.   

Der Krisenstab und die UAG haben so-

fort folgende Maßnahmen ergriffen: 

•  Zur Verfügung stellen von ausrei-

chend Schutzmaterial wie Masken, 

Handschuhe, Schutzkittel, Desinfek-

tionsmittel und so weiter.

•  Ausreichend Personal bereithalten. 

Hier hat der Träger sehr schnell und 

vorbildlich mit Personal aus anderen 

der Trägergruppe zugehörigen Häu-

sern ausgeholfen.

•  Testung aller Bewohner und Mitarbei-

ter

•  Einrichten von Isolier- und Quarantä-

nebereichen

•  Einführung von Besuchsverboten und

•  eine abgestimmte Öffentlichkeitsar-

beit 

Das strukturierte Vorgehen im Krisen-

stab der Stadt Köln kann bei der kom-

menden Auswertung der Bewältigung 

dieser immensen Herausforderung si-

cher als gutes Beispiel und Orientierung 

dienen.  hpk/sj

Das Pflegezentrum Haus Monika in Bad 

Fredeburg führt Aktionen unter dem 

Motto: „Wir trotzen dem CoronaVirus 

und machen es uns zu Hause schön“ 

durch. So spielt etwa der Musiker des 

Hauses bei gutem Wetter im Garten 

und auf der Terrasse und ist so für je

den Bewohner vom Balkon aus zu hö

ren. Und die Angehörigen können über 

das vom Haus geführte „CoronaTage

buch“ auf Facebook und Instagram da

ran teilhaben.

Bei bestehendem Besuchsverbot kom-

men auch viele Postkarten, Briefe und 

Päckchen von den Angehörigen an und 

werden von den Bewohnern beantwor-

tet. Selbstverständlich wird viel telefo-

niert. Die Telekom hat den Hausbewoh-

nern in einer Aktion für Altenheime vier 

Handys kostenfrei zur Verfügung ge-

stellt, da viele Bewohner kein eigenes 

Smartphone besitzen.

Das Gymnasium Schmallenberg hat 

dem Haus fünf Tablets geliehen, damit 

die Bewohner mit ihren Angehörigen 

skypen können. Dieses Angebot wird 

sehr gern und mit Freude genutzt – eine 

wunderbare Idee der Computerbeauf-

tragten der Schule. Die Hausbewohner 

freuen sich, via Skype ihrer Isolation für 

ein paar Minuten entfliehen zu können. 

Es tut ihnen mental sehr gut, die Familie 

sehen und sich dabei unterhalten zu 

können.

Die Anteilnahme der Bevölkerung ist 

groß. Die Ehrenabteilung der Lösch-

gruppe Grafschaft hat Schutzmasken 

genäht und den Mitarbeitern des Senio-

renheims geschenkt. Die Redaktion der 

W.O.L.L. (Worte, Orte, Land und Leute) 

schenkte den Seniorinnen und Senio-

ren kostenlose WOLL-Magazine und Bü-

cher. Der ortsansässige Tierarzt über-

lies dem Haus gratis seinen gesamten 

Lagerbestand an Schutzanzügen und 

Masken. Und die „Pflegehelden" des 

Hauses Monika dürfen sich in den Haus-

gemeinschaften am gesunden Früh-

stücksbuffet stärken.

Auch der Bundestagsabgeordnete für 

den Hochsauerlandkreis Dirk Wiese hat 

sich aufgrund eines Zeitungsartikels te-

lefonisch gemeldet und, so berichtet 

Geschäftsführer Mathias Frevel, seine 

Unterstützung angeboten. Der Abge-

ordnete wolle sich um die Beschleuni-

gung der Bearbeitung der Visavergabe 

für die neuen Pflegekräfte des Hauses 

Monika aus Indien und Marokko küm-

mern.  ipo

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Solidarität in schweren Zeiten

Von links: Hedwig 

Schmidt telefo-

niert via Skype 

mit ihren Lieben 

zu Hause. 

Alltagsbetreuerin 

Christine 

Schüpper hilft ihr 

dabei.
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Landesgruppe Saarland

Prominenter Besuch im Garten des Alten-  
und Pflegezentrums Annaheim

Für Freitag, den 8. Mai 2020, hatte sich 

prominenter Besuch im Alten und 

 Pflegezentrum Annaheim angekün

digt. Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn verbrachte den Tag im Saarland, 

das aufgrund seiner Nähe zur franzö

sischen Region GrandEst, die beson

ders massiv vom Virus betroffen war, 

ebenfalls früh mit Infektionsausbrü

chen zu kämpfen hatte, diese jedoch 

recht schnell in den Griff bekommen 

hatte.

Die geplanten Massentests auf Antikör-

per und die flächendeckenden Virus-

Tests in Alten- und Pflegeheimen hät-

ten dem Saarland eine Vorbildfunktion 

eingebracht, lobte Spahn. Letzteres un-

terstrich der Bundesgesundheitsminis-

ter mit dem Besuch des Alten- und 

 Pflegezentrums Annaheim. Gemeinsam 

mit dem saarländischen Ministerpräsi-

denten Tobias Hans und Gesundheits-

ministerin Monika Bachmann hatte er 

das private Pflegeheim in Wiebelskir-

chen besucht, um von Pflegekräften zu 

erfahren, wie sie die Corona-Zeit erle-

ben. 

„Beim Besuch wurde größter Wert auf 

‚Abstand‘ und das Tragen von Mund-

schutz gelegt, die Einrichtung wurde 

nicht betreten und die Gesprächsrunde 

fand in der Gartenanlage statt“, sagt Ge-

schäftsführerin Anne Luberto-Schep-

peit. Zum Glück habe den ganzen Tag 

lang die Sonne geschienen. 

Die Politiker wünschten sich eine Ge-

sprächsrunde mit Pflegekräften. Dazu wur-

den Tische mit dem geforderten Abstand 

aufgebaut, ein Tisch erhielt eine Plexi-

glasscheibe aufgesetzt. Kurz vor zwei Uhr 

war es soweit, die Politiker trafen ein. 

„Auf dem Weg in den Garten hatten wir 

Gelegenheit, unsere Einrichtung vorzustel-

len“, berichtet Luberto-Scheppeit. Danach 

habe Jens Spahn mit Eckhardt Schwap-

pach, ebenfalls Geschäftsführer, den vor-

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (rechts) und Bundesgesund-

heitsminister Jens Spahn informieren sich bei der Geschäftsführung Anne 

Luperto-Scheppeit und Eckhardt Schwappach (links) über das Pflegezentrum in 

Wiebelskirchen.

Beim Rundgang 

mit dem Minister-

präsidenten und 

dem Bundesge-

sundheitsminister 

durch die Garten- 

anlage des pri- 

vaten Alten- und 

Pflegezentrums 

Annaheim
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bereiteten Besuchstisch ausprobiert, um 

anschließend in das Gespräch mit den 

Mitar beitenden einzusteigen. „Schön war 

es zu erfahren, dass die Politiker sich 

nach unserem Wohlergehen erkundigten 

und wissen wollten, wo uns der Schuh 

drückt“, sagt Anne Luperto-Scheppeit. 

Jens Spahn habe sich sehr interessiert 

gezeigt und auch das persönliche Ge-

spräch mit den Mitarbeitern und Be-

wohnern gesucht. Wichtige Themen 

waren die Testungen und die personelle 

Situation, insbesondere die Frage nach 

Kooperationen mit anderen Pflegehei-

men, aber auch die anstehenden Locke-

rungen bei den Besuchsregelungen.

Als sehr wertschätzend hätten alle Be-

teiligten die Nachfrage nach der psychi-

schen Situation der Mitarbeitenden und 

der Bewohner empfunden, um die Jens 

Spahn sichtlich besorgt gewesen sei.

 

Nach der Gesprächsrunde machten Gast-

geber und Gäste noch einen Rundgang 

durch den Garten, um mit den Bewoh-

nern an den Fenstern und den Mitarbei-

tern, die das Gespräch beobachteten, zu 

reden. Ein Paar, beide Bewohner im An-

naheim, habe dem Minister erzählt, dass 

sie wegen der Corona-Krise ihre Hochzeit 

verschoben hätten, weil sie nicht feiern 

konnten. Spahn habe das Paar ermutigt. 

Alle Beteiligten waren sehr berührt.

„Ein spannender Mittag ging viel zu 

schnell zu Ende. Durch die lockere und 

offene Art der Politiker war ein offener 

Austausch möglich, wir hätten noch 

gerne weiter diskutiert“, sagt die Ge-

schäftsführerin.  lub/sj

Wohl zum ersten Mal in ihrem Leben 

hieß es für eine Bewohnerin des SRS

Pflegezentrums Saarschleife in Or

scholz, dass sie gleich einen Videoan

ruf von ihrem Sohn bekomme. Zusam

men mit zwei Betreuerinnen ging die 

Seniorin in einen ruhigen Aufenthalts

raum. Sie war schon informiert, dass 

ihr Sohn mit ihr telefonieren wollte und 

hielt nach dem Telefon Ausschau. Doch 

anstelle eines Telefons wurde ein Tab

let vor ihr aufgestellt.

Leicht verwundert, fragte die Bewohne-

rin nach dem Telefon als auch schon 

das Tablet zu klingeln begann. Völlig 

sprachlos schaute sie auf ihren Sohn, 

der ihr lachend aus dem Tablet entge-

gen winkte. Als sich auch noch ihre 

Schwiegertochter ins Bild schob, fing 

die ältere Dame, vor lauter Glück und 

Freude ihre Liebsten zu sehen, an zu 

weinen. Der Hund der Familie kam auch 

noch vor die Kamera und die Unterhal-

tung konnte schließlich beginnen.

Das erste Videotelefonat war nicht nur 

für unsere Seniorin und ihre Angehöri-

gen ergreifend, auch bei den Betreue-

rinnen blieb kein Auge trocken, weil sie 

sich mit der Bewohnerin freuten. Selbst 

der Heimleiter, der kurz reinschaute,  

um sich zu vergewissern, dass die 

 Verbindung funktioniert, musste sich 

verstohlen über die Augen wischen, als 

er die Freude und das Glück in den 

 Augen der Bewohnerin sah. Einzig der 

Hund blieb gelassen und konnte mit 

den vielen Freudentränen nichts anfan-

gen.  mho

Landesgruppe Saarland

Videotelefonie in Zeiten von Corona

Schöner Moment: der erste 

Videoanruf ihres Lebens
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Landesgruppe Saarland

„Schbass uff da Gass“ …
… hatten die Bewohner im Fellenberg-Stift  
und im Senioren- und Pflegeheim Elisabeth

Für die Bewohner von Pflegeheimen ist 

es eine schöne Abwechslung im Coro

nageprägten Alltag. Gelten doch ge

rade für sie besondere Vorkehrungen 

zum Schutz vor Ansteckungen wie et

wa ein generelles Besuchsverbot. Da 

behelfen sich Angehörige schon einmal 

der „Romeo und JuliaVariante“, um ih

ren Lieben möglichst nahe zu sein – die 

einen draußen auf dem Parkplatz, die 

anderen drinnen am Fenster oder auf 

dem Balkon.

An diese Idee knüpft auch der Sender 

SR3 mit „Schbass uff da Gass“ an, ein 

munteres Programm mit Gags, Geplau-

der und Musik, mit dem die Comedy-

Stars von SR3 auf Wunsch von Angehö-

rigen vor Altenheimen im Saarland Sta-

tion machen und die Bewohner eine gu-

te Stunde lang unterhalten – So auch im 

Fellenberg-Stift in Merzig und im Senio-

ren- und Pflegeheim Elisabeth in Saar-

brücken. 

Dass das auch mit dem zurzeit gebote-

nen Abstand geht, bewiesen die Wort- 

Abstand halten! 

Der „Scherer 

Erwin“ sorgte für 

die angemessene 

Corona-Distanz.

Den Platz am 

Fenster einge-

tauscht: In 

sicherer Entfer-

nung und doch 

nahe genug am 

Geschehen 

verfolgten diese 

Senioren des 

Fellenberg-Stifts 

das Programm.

Einrichtungsleiter 

Ronald Herrmann 

vom Fellenberg-

Stift bedankt sich 

beim SR3-Come-

dy-Team mit 

einem Geschenk.
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und Zauberkünstler Hardy und Mike 

(Eberhard Schilling und Michael Frie-

mel), Joachim Weyand als „Scherer Er-

win" und der Musiker Salvatore Tabone 

mit italienischen Melodien. 

   

„Den Bewohnern und auch den Mitar-

beitern hat es sehr gefallen. Es hat allen 

gut getan in dieser schwierigen Zeit des 

Kontaktverbots“, sagt der Einrichtungs-

leiter vom Fellenberg-Stift Ronald Herr-

mann, der sich bei den SR3-Leuten in 

aller Namen mit einem kleinen Ge-

schenk bedankte. „Es war einfach eine 

tolle Abwechslung“. Ein weiteres Dan-

keschön ging an alle Mitarbeiter und 

Helfer, die den Platz für die Show her-

ausgeputzt hatten, und schließlich auch 

an die Barbarossa-Bäckerei für die ge-

stifteten Backwaren. 

„Wir möchten uns für diesen tollen Tag 

bedanken“, sagt auch das Team des Se-

nioren- und Pflegeheims Elisabeth, bei 

dem das SR3-Comedyteam ebenfalls 

gastierte.  fesm/mho

Die „SR 3 Eingreiftruppe“ war auch im Senioren- und Pflegeheim Elisabeth zu Gast. „Unsere Bewohner saßen bei strahlendem 

Sonnenschein im Hof, mit Hut und Mundschutz ausgestattet und voller Erwartung, was da denn kommt. Eine super Idee und 

vielen Dank.“

Hardy und Mike 

(Eberhard Schil- 

ling und Michael 

Friemel) zauber-

ten in bewährter 

Manier zur Freude 

der Bewohner 

vom Haus Elisa- 

beth.

Scherer Erwin (Joachim Weyand) plauderte mit den Bewohnern des Senioren- und 

Pflegeheims Elisabeth über alltägliche lustige Begebenheiten. Italienische Melo- 

dien von Salvatore Tabone erfreuten die Zuhörenden.
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Damit alle Angehörigen wissen, dass 

es den Bewohnern im SeniorenZen

trum Haus Edelberg in Saarbrücken gut 

geht und sie sich trotz Ausgangsbe

grenzung und Besuchsverbot nicht un

terkriegen lassen, hatte Ulrike Kohler 

eine Idee: Die Einrichtungsleiterin ent

warf einen Brief für die Angehörigen 

und legte jeweils ein aktuelles Foto des 

Heimbewohners bei.

Die Fotos stammen von Linda Leyende-

cker. Die Pflegedienstleiterin hatte sich 

ihre Kamera geschnappt und los ging 

es, quer durch die Einrichtung, um 

schöne Bilder der Bewohner zu knipsen. 

Die Bewohner hatten viel Spaß dabei 

und freuten sich, ihre Angehörigen mit 

dieser Ak tion ein wenig aufzumuntern.

 

Bald schon trafen viele Dankschreiben 

und telefonische Rückmeldungen für 

diese gelungene Aktion in der Einrich-

tung ein.

Ein weiteres Beispiel sind die „Bleib 

gesund“-Steine: An einem sonnigen 

Morgen im April 2020 lag ein Körbchen 

mit selbst bemalten Steinen und einem 

Brief vor der Tür des Senioren-Zent-

rums Haus Edelberg. „Neugierig schau-

ten wir uns an, was uns hier heimlich 

vor die Tür gestellt worden war“, erzählt 

Einrichtungsleiterin Ulrike Kohler. Es 

stellte sich heraus, dass eine junge An-

wohnerin aus der Nachbarschaft in ih-

rer Freizeit die „Bleib gesund“-Steine 

bemalt und zusammen mit einem per-

sönlichen Schreiben vor die Tür des 

Heims gelegt hatte. Die Einrichtungslei-

terin verteilte die Steine und das Schrei-

ben an die Senioren und freut sich: 

„Diese kleine Überraschung zauberte 

allen Bewohnern ein Lächeln ins Ge-

sicht. Manch winzige Träne der Freude 

mit der Gewissheit, dass wir hier drin-

nen nicht vergessen wurden, war auch 

zu sehen“, so Ulrike Kohler. eic

Landesgruppe Saarland

Mit kreativen Ideen Freude bereiten – Zwei Beispiele  
aus Saarbrücken

Mir geht es gut: Infobrief mit Fotos

Nachbarin be- 

malte „Bleib 

gesund“-Steine 

für die Bewohner



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

43

Dem bpa Sachsen ist es gelungen, im 

Rahmen einer Großspende der Beiers

dorf Manufacturing Waldheim GmbH 

für seine Mitgliedseinrichtungen im 

Freistaat 11.500 Flaschen Händedesin

fektionsmittel zu beschaffen. Vorstands

mitglieder der bpaLandesgruppe Sach

sen holten die acht Paletten am 17. Ap

ril 2020 direkt am Werk ab und verteil

ten das Desinfektionsmittel über fünf 

Stützpunkte landesweit. Die Mehrzahl 

der über 750 Mitgliedseinrichtungen 

nahm das Angebot gern an. Der bpa 

leistete damit einen wichtigen Beitrag, 

um die hohen hygienischen Standards 

einzuhalten sowie pflegebedürftige Men

schen und Pflegekräfte vor einer Anste

ckung mit dem Coronavirus zu schüt

zen.

„Als Vorstand bemühen wir uns inten-

siv darum, unseren Mitgliedern in die-

ser schwierigen Zeit nicht nur bei Fra-

gen, sondern auch mit konkreter prakti-

scher Hilfe zur Seite zu stehen“, sagt der 

bpa-Landesvorsitzende Igor Ratzenber-

ger. „Wir freuen uns, dass sächsische 

Unternehmen aus anderen Wirtschafts-

zweigen in Corona-Zeiten so uneigen-

nützig helfen. Dank der Beiersdorf AG 

verschaffen wir unseren sächsischen 

Pflegeunternehmen kurzfristig Luft. Statt 

sämtliche Ressourcen in die Material-

beschaffung zu investieren, sollen sich 

die Einrichtungen um die Betreuung der 

pflegebedürftigen Menschen kümmern 

können.“ 

Der stellvertretende bpa-Landesvorsit-

zende Frank Zwinscher ergänzt: „Das in 

den Pflegeeinrichtungen dringend be-

nötigte Desinfektionsmittel war in den 

vergangenen Wochen nur unter im-

mensen Anstrengungen und zum Teil 

zu völlig überzogenen Preisen erhält-

lich. Umso schöner ist es zu sehen,  

dass die sächsische Wirtschaft fürein-

ander da ist und Unterstützung ge-

währt.“  os

Ausgabe der Desinfektionsmittelpakete (von links): Jacqueline Kallé, die Leiterin 

der bpa-Landesgeschäftsstelle mit den Landesvorständen Jörg Petzold, Stefan 

Vogler, dem Landesvorsitzenden Igor Ratzenberger, Christian Timm und Frank 

Zwinscher. Für jede Mitgliedseinrichtung stand einmalig ein Karton mit zwölf 

Flaschen Desinfektionsmittel (je 200 ml) bereit.
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Landesgruppe Sachsen 

Großzügige Unterstützung  
für sächsische  Pflegeeinrichtungen

Beiersdorf AG in Waldheim spendet acht Paletten  
mit Desinfektionsmitteln
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Innovation, Unterhaltung und Unterstützung 
helfen in Corona-Zeiten

Die Pflegeeinrichtungen des bpa in SachsenAnhalt haben 

sich in CoronaZeiten einiges Neues einfallen lassen, so 

auch das Pflegeteam Vital. „Wir haben jetzt WLAN in jedem 

Bewohnerzimmer“, sagt die bpaLandesvorsitzende Sabine 

Kösling, die in Aschersleben ihre Kunden versorgt.

Um trotz der Besuchsverbote besonders um die Osterzeit 

den Kontakt mit den Angehörigen ermöglichen zu können, 

erweiterte sie die Kapazität und Reichweite des Internetzu-

gangs ihres Pflegeheims. „Unsere Bewohner haben das so-

fort begeistert angenommen und skypen nun mit den Ver-

wandten. Auf der einen Seite assistieren die Mitarbeiter und 

auf der anderen Seite die Enkel. Erreichen konnten wir das 

nur durch den besonderen Einsatz der Techniker unseres lo-

kalen IT-Partners und unserer Mitarbeiter. Natürlich verlang-

te die besondere Situation ein höheres Maß an Planungsauf-

wand und Sicherheitsvorkehrungen, aber nach vier Arbeits-

tagen war alles fertig“, sagt Sabine Kösling.

Trotz der aufgrund der Corona-Einschränkungen erschwer-

ten Bedingungen, sollte auch die kulturelle Unterhaltung 

nicht zu kurz kommen. So organisierte Stephan Richter, stell-

vertretender bpa-Landesvorsitzender, in seinem Pflegeheim 

ein „Abstandskonzert“. Mitglieder eines lokalen Jugendblas-

orchesters besuchten jeweils in Kleingruppen Pflegeheime 

für Open-Air-Konzerte. Die Bewohner und Mitarbeiter freuten 

sich über die Zerstreuung.

Landesvorstandsmitglied 

Annett Raabe und die Mit-

arbeitenden ihres Pflege-

zentrums Fuhneaue erhal-

ten in der Corona-Zeit vom 

örtlichen NP-Markt in Gröb-

zig viel Zuspruch und Un-

terstützung. So stellte der 

Markt im April zwei Mal 

wöchentlich eine Obstkis-

te für das Pflegeteam be-

reit. Über die Spenden-

sammlung kam ein Ein-

kaufswagen voller „Glücks-

hormone“ zusammen. „Wir 

sind total beeindruckt von 

dieser Aktion“, freut sich 

Annett Raabe. herr

Vitamine für die Mitar- 

beitenden im Pflegezentrum 

Fuhneaue und …

WLAN in jedem Bewohnerzimmer – das Pflegeteam Vital 

ist jetzt auch digital. Von links: Bewohner Herr Schmidt, 

Mitarbeiterin Yvonne Knoche, Heimleiterin Sabine Kösling 

und Bewohnerin Frau Zeuschner

Konzert „auf Abstand“ vor dem Altenpflegeheim Richter

… Übergabe des 

Korbs mit „Glücks- 

hormonen“ durch 

Marktleiterin 

Werner (links) an 

Annett Raabe 

(Mitte)



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

45

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Besucherzelt mit Gartenzugang –  
Corona macht erfinderisch

Einen besonderen Umgang mit Besu

chen in Zeiten der CoronaPandemie 

hat das Haus Seeblick in Mölln gefun

den. Die Einrichtung ist spezialisiert 

auf die stationäre Pflege junger Men

schen, die normalerweise viel und re

gelmäßig Besuch zum Beispiel von ih

ren Eltern bekommen.

Um die Hygienevorgaben bei Besuchen 

zu erfüllen, hat Geschäftsführer Hauke 

Hahme ein großes Zelt mit zwei Eingän-

gen direkt am Garteneingang aufbauen 

lassen. Besucher können im Auto auf 

dem Parkplatz auf ihre Besuchszeit war-

ten und dort bereits den Eincheckpro-

zess mit Besucherfragebogen und Fieber-

messung durchlaufen. 

Das Zelt hat auf der Besucherseite ein 

Innenzelt, um den Luftaustauch zwi-

schen dem Besucher- und Bewohnerbe-

reich zu minimieren. Eine durchsichtige 

Trennwand verhindert Berührungen und 

den Kontakt mit Tröpfchen. Die Reaktio-

nen waren durchweg positiv. Angehöri-

ge und Bewohner freuten sich, nun wie-

der von Angesicht zu Angesicht mitein-

ander sprechen zu können. „Durch den 

Check-In auf dem Parkplatz schützen 

wir die Bewohner im Heim und reduzie-

ren die Gefahr einer Ansteckung“, sagt 

Hauke Hahme. „Unsere Bewohner und 

die Angehörigen vermissen natürlich 

die körperliche Nähe, sind mit der Lö-

sung aber sehr zufrieden, denn allen 

scheint die Sicherheit wichtiger zu 

sein.“  old

Pflegedienstleiterin Jeanette Schlie 

und eine Auszubildende probieren 

die Gesprächssitua tion im Zelt aus

Besucherzelt im Garten
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Das ehemalige Präsidiumsmitglied Karl

Heinz Rose aus Bad Zwischenahn hat 

zum 1. Mai 2020 sein Unternehmen ver

äußert und scheidet damit als Mitglied 

des bpa aus. 

Karl-Heinz Rose ist ein Urgestein der 

Verbandsgeschichte des bpa – er hat die 

Arbeitsgemeinschaft Hauskrankenpfle-

ge (AGH), eine der ersten bundeswei-

ten Interessenvertretungen privater 

ambulanter Träger, mitgegründet und 

repräsentierte diese von Anbeginn als 

Vorstandsmitglied. In dieser Funktion 

hat er sich nachdrücklich für einen Zu-

sammenschluss der privaten ambulan-

ten und stationären Pflegeeinrichtun-

gen zu einem bundesweit bedeuten-

den Verband mit Landesgeschäftsstel-

len eingesetzt und damit 1998 die Fu-

sion zum heutigen bpa unterstützend 

begleitet. 

Seit 1998 war Rose Mitglied der Gre-

mien des bpa, wo er mit Unterbrechun-

gen bis 2007 zunächst als Beisitzer, 

dann als stellvertretender Vorsitzender 

die Interessen der ambulanten Pflege-

dienste im Vorstand Niedersachsen 

vertrat.

Diese Funktion gab er 2007 aufgrund 

seiner Kandidatur für das bpa-Präsidi-

um auf, dem er von Mai 2007 bis Juni 

2015 angehörte.

 

Der gelernte Krankenpfleger betrieb 

seit 1987 einen ambulanten Pflege-

dienst nahe Oldenburg. Für viele in Nie-

dersachsen war Karl-Heinz Rose bis zu-

letzt eine zentrale Leitfigur, er hat sich 

aktiv am Aufbau von verlässlichen und 

freundschaftlichen Strukturen beteiligt 

und stand allen mit Rat und Tat zur Sei-

te. Für seine Verdienste um den bpa er-

hielt Rose 2015 die Ehrennadel in Gold. 

Das bpa-Magazin sprach mit Karl-Heinz 

Rose über sein Lebenswerk.

bpaMagazin: Herr Rose, wann und wes-

halb haben Sie sich entschieden, sich mit 

einem ambulanten Pflegedienst selbst-

ständig zu machen? 

KarlHeinz Rose: Die ersten Berufsjahre 

arbeitete ich als OP-Pfleger im Evange-

lischen Krankenhaus in Oldenburg. Mit 

dem Gesundheitsreformgesetz von 

1989 wurde die Kassenzulassung für 

Pflegefachkräfte ermöglicht. Hier sah 

ich eine berufliche Perspektive zur trä-

gerunabhängigen Gestaltung meines 

Berufslebens. 

bpaMagazin: Wie sah das berufliche 

Umfeld aus? Gab es damals viele Pfle-

gedienste in Ihrer Gegend?

KarlHeinz Rose: Freiberufliche Aus-

übung der Krankenpflege war unbe-

kannt. In Oldenburg gab es mehrere 

Dienste der Wohlfahrt, so dass ich mir 

Bad Zwischenahn als Standort aus-

wählte. Zudem gab es hier nur eine So-

zialstation der Diakonie. Der Senioren-

anteil der Bevölkerung war hoch und ei-

nige Ärzte kannte ich noch aus meiner 

Zeit im Krankenhaus. Die Bedingungen 

waren also gut, gleichwohl beäugten 

mich die Sozialstationen im Umfeld 

argwöhnisch und konnten offensicht-

lich zunächst mit der Wettbewerbssitu-

ation nicht recht umgehen. Ich bin dann 

offensiv auf die Kollegen zugegangen 

und konnte damit das Verhältnis positiv 

beeinflussen. In den Folgejahren haben 

wir uns die Arbeit sehr harmonisch ge-

teilt.

bpaMagazin: Sie waren Mitbegründer 

der AGH. 1998 fusionierten die Verbän-

de zum heutigen bpa. Was wollten Sie 

mit der Mitgliedschaft zunächst im AGH 

und dann im bpa bewirken? 

KarlHeinz Rose: Wir stellten früh fest, dass 

die Krankenkassen die Wettbewerbssituati-

on zu ihren Gunsten gestalten wollten. Un-

sere Kommunikationsstruktur untereinan-

der war noch sehr jung und uns war klar, 

Karl-Heinz Rose – ein Urgestein der Verbandsgeschichte 
scheidet aus dem bpa aus

Karl-Heinz Rose, ehemaliges Präsidiumsmitglied des bpa, hat seinen Pflegedienst 

in Bad Zwischenahn an Franziska Hinz übergeben, die nun auch Mitglied des bpa 

ist.
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Simone Sattler, 15 Jahre bpa

Dienstjubiläum in Corona-Zeiten: In der 

Krise ist der bpa besonders dankbar für 

seine langjährig erfahrenen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. So konnte Si-

mone Sattler im Mai 2020 ihr 15-jähriges 

Dienstjubiläum im Sekretariat der bpa-

Landesgeschäftsstelle Hessen in einer 

„Social Distancing“-Variante begehen.

Der Vorsitzende der bpa-Landesgrup-

pe Hessen Ralf Geisel und Landes-

geschäftsstellenleiter Manfred Mauer 

sprechen ihren Dank aus und überrei-

chen Urkunde und Präsente auch im 

Namen des Präsidenten und der Ge-

schäftsführung.

Die strahlenden Gesichter sind auch un-

ter der Maske erkennbar.

dass wir mit Stammtischgesprächen nicht 

viel bewegen konnten. Also gründeten wir 

mit den wenigen Diensten, die es damals 

gab, einen Verein. Die Fusion im Nachgang 

der eingeführten Pflegeversicherung war 

notwendig, um den Pflegekassen einen 

starken Interessensverband gegenüber zu 

stellen. Der bpa war in der Organisations-

ausstattung schon erheblich weiter und das 

Pflegeversicherungsgesetz verband die 

Themen der stationären und ambulanten 

Pflege unter einem Dach. Die Fusion brach-

te uns „Ambulante“ gleichzeitig von einer 

eher regional orientierten Ebene auf die 

Bundesebene. Ich glaube im Nachhinein, 

dass genau das den Erfolg des bpa ausge-

macht hat.

bpaMagazin: Was waren für Sie ver-

bandspolitisch die größten Herausfor-

derungen? Was ist gelungen und wie 

bewerten Sie Ihr Engagement in den 

Verbänden? 

KarlHeinz Rose: Die Professionali-

sierung der Verbandsstruktur in Bund 

und Ländern, der Ausbau der Lan des-

ge schäfts  stellen mit hochqualifizierten 

Mit arbeitern hat den Mitgliedern eine 

Verbandsheimat und damit Sicherheit 

gegeben. Meine Nachfolgerin Franziska 

Hinz hat genau diese Qualität sehr wohl 

erkannt. In ihren Entscheidungspro-

zessen war ihr der Verband eine große 

Hilfe.

Ich blicke mit Stolz auf das Geschaffe-

ne zurück, sehe aber auch das Feld, 

 welches noch beackert werden muss: 

Die Mitarbeitergewinnung ist gegen-

wärtig das größte Problem, an dem 

 verbandlich und gesellschaftlich noch 

gearbeitet werden muss. Leistungs-

gerechte Bezahlung bei adäquater Re-

finanzierung ist noch eine große Hür-

de, aber notwendig, um überhaupt die 

Pflege auf ein höheres Niveau in Deutsch-

land zu bringen. Gerade jetzt erle- 

ben wir die Auswirkungen der Spar-

samkeit und der knappen Kalkulatio-

nen in der Republik als Fiasko. Schö-

nen Worten müssen Taten folgen, sonst 

wird die nächste Krise eine Katastro-

phe.

bpaMagazin: Was sind Ihre Pläne für 

die Zukunft? 

KarlHeinz Rose: Ich bin jetzt im Ru-

hestand und möchte mit meiner Frau 

noch schöne Jahre erleben. Meine Frau 

als Ärztin und ich als Krankenpfle- 

ger möchten aber auch wissen, dass 

wir, wenn unsere Zeit kommt, auf ei- 

ne Pflege und Betreuung hoffen kön-

nen, die wir in unserem Berufsleben 

und  privat unseren Mitmenschen ha-

ben an gedeihen lassen. Es sind am 

 Ende doch die Menschen, die Qualität 

ausmachen.  sj

Der Landesvorsitzende Ralf Geisel und Manfred Mauer gratulieren Simone Sattler 

zum Dienstjubiläum.

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern
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Jacqueline Kallé, 10 Jahre bpa

Sie kam, um zu bleiben, meisterte in der 

ihr eigenen zugewandten und unaufge-

regten Art jede Herausforderung und fand 

im bpa auch noch den Vater ihrer Kinder.

Die Rede ist von Jacqueline Kallé, der 

Leiterin der Landesgeschäftsstelle Sach- 

sen, die ihr 10-jähriges Dienstjubiläum 

im Verband beging. Als Jacqueline Kallé 

am 1. April 2010 ihre Tätigkeit zunächst 

als Landesbeauftragte des bpa in der 

Landesgeschäftsstelle Sachsen auf-

nahm, zählte die Landesgruppe Sachsen 

rund 330 Mitglieder. In den Folgejahren 

hat es die gebürtige Leipzigerin ge-

schafft, durch Sachkompetenz und ihre 

offene und herzliche Art, nicht nur bei 

den Mitgliedern, sondern auch in Fach-

kreisen, in der Pflegeselbstverwaltung 

sowie den Ministerien und der Politik zu 

überzeugen.

Ihr Sachverstand und die Kontinuität, 

mit der sie die Ziele des Verbandes ver-

folgt und ihren persönlichen Einsatz 

und Rat möchten die sächsischen Mit-

glieder und Partner nicht missen. Das 

drückt sich auch in stetig gestiegenen 

Mitgliederzahlen aus. Im Oktober 2013 

übertrug der bpa Jacqueline Kallé die 

Leitung der Landesgeschäftsstelle Sach-

sen und inzwischen betreut sie mit ih-

rem kompetenten Team rund 800 Mit-

glieder. 

Bei der Durchsetzung der Interessen säch-

sischer Mitgliedseinrichtungen konnte 

die Juristin und Mutter von Zwillingen, 

die sich in ihrem ersten wie auch zwei-

ten Staatsexamen auf den Rechtsgebie-

ten des Arbeits- und Sozialrechts spezi-

alisiert hatte, auch auf ihre Erfahrungen 

in verschiedenen Rechtsanwaltskanz-

leien und ihre Tätigkeit als Juristin und 

Fachreferentin bei einem kleineren Pfle-

geverband zurückgreifen.

Die bpa-Geschäftsführer gratulieren zum 

Dienstjubiläum und danken Jacqueline 

Kallé für die erfolgreiche Entwicklung des 

bpa im Freistaat und die stets gute und 

angenehme Zusammenarbeit und wün-

schen ihr noch viele weitere erfolgreiche 

Jahre beim bpa.

Jacqueline Kallé

Ilona Taylor, 10 Jahre bpa 

Verbunden mit einem großen Dank für 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit in 

den vergangenen zehn Jahren wür-

digten der bpa-Landesvorsitzende Kai 

Kasri und bpa-Landesgeschäftsstellen-

leiter Joachim Görtz die sehr erfolgrei-

che Arbeit ihrer Kollegin Ilona Taylor, 

bpa-Landesbeauftragte in Bayern.

Ilona Taylor gilt seit Beginn ihrer Tätig-

keit als feinfühlige und durchsetzungs-

starke Expertin in allen pflegerelevan-

ten Bereichen und wird über den bpa 

 hinaus als kompetente Ansprechpartne-

rin geschätzt. Sie ist im besten Sinne ei-

ne fachliche Autorität, deren Einschät-

zung zählt und die Verantwortung ver-

läßlich trägt.

Die großen pflegefachlichen Projekte in 

Bayern und deren Umsetzung zeigen ih-

re Handschrift. Dies gilt insbesondere 

für die Umsetzung der Qualitätshand-

bücher des bpa, die Etablierung der ent-

bürokratisierten Pflegeplanung und -do-

kumentation und natürlich die Einfüh-

rung des Indikatorenmodells in den Pfle-

geheimen. 

Ebenso, wie sie die Belange der bpa-

Mit gliedseinrichtungen im Experten-

kreis Hospiz- und Palliativversorgung 

auf Landesebene vertritt, liegt ihr die 

Ge sundheit der Pflegekräfte am Herzen.

Sie war wegbereitend bei dem Projekt 

‚PFLEGEprevent‘, das dazu beitragen 

soll, dass Pflegekräfte ihre Arbeits-

belastung und Herausforderungen des 

beruflichen Alltags auch in Zukunft  

gut bewältigen können, was wir auch 

Frau Taylor von ganzem Herzen wün-

schen.

Zu ihrem  Jubiläum gratulieren wir Ilona 

Taylor herzlich und hoffen auf viele wei-

tere Jahre, die wir mit ihr als Kollegin 

verbringen dürfen.

Ilona Taylor
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Fabian Herrmann

Landesreferent für Sachsen-Anhalt

Fabian Herrmann verstärkt seit 1. Februar 

2020 die bpa-Landesgeschäftsstelle in 

Magdeburg. Als Landesreferent für Sach-

sen-Anhalt stärkt er die Mitgliederbetreuung und -bera-

tung und übernimmt die Organisation von Veranstaltun-

gen und Seminaren. Der ausgebildete Kaufmann und stu-

dierte Journalist leitete bisher das Büro des Bundestags-

abgeordneten Tino Sorge, der Mitglied im Gesundheits-

ausschuss ist. Daraus gewonnene Erfahrungen in der 

politischen Öffentlichkeitsarbeit bringt Fabian Herrmann 

mit in den Verband ein.

Mechthild Hoffmann

Landesreferentin  

für Saarland

Mechthild Hoffmann 

ist seit 25. März 2020 

als Landesreferentin in der bpa-Lan-

desgeschäftsstelle Saarland tätig. Nach 

ihrem Jura-Studium in Saarbrücken 

und Trier und einem kurzen Zwi-

schenstopp in Lausanne leistete sie 

den juristischen Vorbereitungsdienst 

in Dresden ab, wo sie auch das Asses-

sorexamen ablegte. Nach einem Aus-

landsaufenthalt in den Vereinigten 

Staaten arbeitete Mechthild Hoff-

mann lange Jahre als Rechtsanwältin 

mit den Schwerpunkten Familien- 

und Sozialrecht. Darauf folgte die Tä-

tigkeit Prokuristin für die Trägerwerk 

Soziale Dienste GmbH. Die Aufgaben 

dort reichten von der Etablierung 

neuer Einrichtungen über die Perso-

nalgewinnung bis zur Entgeltver-

handlung stationärer oder teilstatio-

närer Jugendhilfe-Einrichtungen. Die 

Sicht des Einrichtungsträgers ist ihr 

somit ebenso vertraut wie der Um-

gang mit Kostenträgern und Ver-

tragspartnern. Mechthild Hoffmann 

hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Fa-

milie im Nordsaarland auf dem Land, 

wo sie und ihr Mann eine kleine Ne-

benerwerbslandwirtschaft betreiben. 

Pflege und Pflegebedürftigkeit sind 

ihr nicht fremd. Schon während ihrer 

Tätigkeit als Rechtsanwältin hat sie 

sowohl pflegebedürftige Menschen 

als auch Inhaber von Pflege-Einrich-

tungen beraten und vertreten. Mecht-

hild Hoffmann vertritt Angela Eicher 

während ihres Mutterschutzes und 

der Elternzeit, und freut sich sehr, 

dass sie den Mitgliedern zur Seite ste-

hen und den bpa nach vorne bringen 

kann.

Johanna Mulfinger

Landesreferentin für Baden-Württemberg

Seit 1. Februar 2020 verstärkt Johanna Mul-

finger als Landesreferentin die bpa-Landes-

geschäftsstelle Baden-Württemberg. Nach 

praktischen Jahren in der stationären und ambulanten 

Altenpflege und einem berufsbegleitenden Studium Ma-

nagement im Gesundheits- und Sozialwesen (BBA) nutzte 

die gelernte Altenpflegerin ihre Familien pause, um Ge-

rontologie (M. Sc.) zu studieren. Nun freut sie sich sehr 

auf die neue Herausforderung und auf die Zusammenar-

beit mit den Mitgliedseinrichtungen.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Ihre Ansprechpartner beim bpa

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

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

BadenWürttemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Christina Burkhardt
Mobil: +49 152 09240503
Ronny Brosende
Mobil: +49 171 6538350
Pia DonnertBrehm
Mobil: +49 173 2092456
Johanna Mulfinger
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
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Anika Stoschek
Mobil: +49 175 4289378
Johannes Keller
Mobil: +49 151 23894889
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de

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

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

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

Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Philip Eckhardt
Mobil: +49 151 15885353
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 JestelRücker
Mobil: +49 173 2751623
Markus Ahne
Mobil: +49 151 72317292
Mirjam Abraham
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de

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

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

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

Landes-

beauftragter  

für Hessen

Markus Ahne un-

terstützt seit April als Landesbe-

auftragter die bpa-Landesgeschäfts-

stelle Hessen. Die Position konn-

te aufgrund des kontinuierlichen 

Mitgliederwachstums im bpa zu-

sätzlich geschaffen werden und 

so erwies sich Markus Ahne mit 

seiner einschlägigen Ausbildung 

und Berufserfahrung sehr schnell 

als echte Verstärkung für das 

Wiesbadener bpa-Team. Nach sei-

nem Krankenpflegeexamen folg-

ten Stationen in der ambulanten 

Pflege im Rahmen des Zivildiens-

tes und eine Tätigkeit im intensiv-

medizinischen Bereich. Im An-

schluss absolvierte Markus Ahne 

den Diplomstudiengang Pflege-

ma na ge ment mit den beiden 

Schwer punkten Klinik- und Al-

ten  hil fe ma na gement, ehe er für 

acht Jahre die Leitung größerer 

Altenpflegeeinrichtungen in Bay-

ern innehatte. Mit diesem Praxis-

wissen war er anschließend eben-

falls für acht Jahre als Referent 

mit dem Schwerpunkt der statio-

nären Pfle ge bei einem Wohlfahrts-

verband in Hessen beschäftigt, 

wobei sein Aufgaben bereich sich 

von Beratung in fachlichen und 

wirtschaftlichen Fragen bis hin 

zu leistungsrechtlichen Verhand-

lungen im Rahmen der Selbstver-

waltung erstreckte. In seiner neu-

en Funktion beim bpa steht Mar-

kus Ahne den Mitgliedern in allen 

fach lichen und betriebswirtschaft-

lichen Fragestellungen bereichs-

übergreifend zur Verfügung. Die 

Gremienarbeit  sowie die Verhand-

lungsführung wird schwerpunkt-

mäßig im stationären Be reich so-

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

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

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

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

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

Geschäftsstelle West
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 59828939
infoWest@bpa-servicegesellschaft.de
Gunnar Michelchen
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
liminski@bpa-servicegesellschaft.de

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

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

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

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

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

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

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

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

SchleswigHolstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564 
Anke Buhl
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
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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