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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der Altenpflege ist es in den letzten

selbstverständlich für die Automobilin-

vier Jahren gelungen, mehr als 100.000

dustrie getan hat. Stattdessen reagiert

zusätzliche sozialversicherungspflich

sie einzig und allein mit dem Verspre-

tige Arbeitsplätze zu besetzen. Die Aus-

chen, besser zu bezahlen, obwohl die

bildungszahlen wurden von Jahr zu

Gehälter in der Pflege doppelt so

Jahr um mehr als 10 Prozent gesteigert

schnell steigen wie im Durchschnitt al-

und waren noch nie so hoch wie heute.

ler anderen Branchen.

Pflegeheime und Pflegedienste haben
ihre Hausaufgaben gemacht. Trotzdem

Gut gemeinte Ratschläge, unsere Dienst-

droht Deutschland der Versorgungs-

pläne familienfreundlich zu gestalten,

mangel. Während die Zahl der Fach

helfen uns wenig. Der Hilfebedarf eines

kräfte stagniert, wächst die Menge der

pflegebedürftigen alten Menschen ist

pflege
bedürftigen Menschen rasant –

nicht auf einen Nine-to-five-Job zu be-

und mit ihr der Unmut beim Personal

schränken.

und unter den Pflegebedürftigen.
Europa ist überaltert, das spürt nicht
Politische Unterstützung erhalten Pflege

nur die Pflege. Und da helfen Gutschei-

heime und -dienste trotzdem nur zag-

ne fürs Fitnessstudio nur bedingt. Die

haft. Auch die deutsche Wirtschaft, Ga-

erste Stufe des demografischen Wan-

rant für den Wohlstand in unserem

dels haben wir schon verschlafen; wenn

Land, läuft Gefahr, ins Stocken zu gera-

wir warten, bis die Babyboomer dem-

ten, weil ihr die Fachkräfte ausgehen.

nächst in Rente gehen – und auch das

Anstatt nun schnell und konsequent ein

gilt nicht nur für die Pflege – dann gna-

Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den

de uns Gott. Unsere Regierung muss

Weg zu bringen, streiten sich Union und

sich entscheiden, ob sie kluge Lösun-

SPD über eine Regelung, von der nur

gen unterstützen will, die eine flächen-

wenige bereits langjährig in Deutsch-

deckende Versorgung in Zukunft über-

land lebende Flüchtlinge überhaupt be-

haupt noch ermöglichen, oder ob sie an

troffen sind. Das ist schwer zu verstehen.

ihren jetzigen Plänen festhält. Dies hätte die Rationierung der Altenpflege zur

Schwer zu verstehen ist auch, warum es

Folge.

für den Mangelberuf Nummer 1, die
Pflege, immer noch keine Verständigung
auf ein bundeseinheitliches Anerken-

Es grüßt Sie herzlich

nungsverfahren für Fachkräfte aus dem
Ausland gibt, sondern 16 unterschiedli-

Ihr

che Landesregelungen nach wie vor so
gehandhabt werden, dass sie interessierte Pflegefachkräfte eher abschrecken, statt sie zu ermutigen, in Deutsch-

Bernd Meurer

land und nicht woanders zu arbeiten.

Präsident

Schwer zu verstehen ist auch, warum
unsere Regierung nicht im Ausland direkt vor Ort Pflegefachkräfte anwirbt,
wie sie es in den 60er-Jahren ganz
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Von Prof. Michael Hüther, Direktor, Institut der deutschen Wirtschaft

Pflegenotstand – so viele Fachkräfte fehlen wirklich
Von Prof. Michael Hüther,
Direktor, Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
und Dr. Susanna Kochskämper,
Economist im Kompetenzfeld Öffentliche Finanzen, Soziale Sicherung,
Verteilung, Institut der deutschen Wirtschaft

In den vergangenen Monaten wurde

Flächendeckender Fachkräftemangel

offene Stelle auch bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet wird. Da

viel über den Personalnotstand in der
Altenpflege berichtet. Bundesgesund-

Knapp eine halbe Million Beschäftigte

diese Engpässe bereits seit vielen Jah-

heitsminister Jens Spahn reagiert nun,

ar
beiten gegenwärtig als Altenpfleger

ren bestehen, kann man von einem an-

indem er unter anderem 13.000 neue

(24 4.000)

Altenpflegehelfer

haltenden Fachkräftemangel sprechen.

Stellen schaffen will. Zusätzlich sollen

(228.700) – und der Bedar f ist weiter

Im Gegensatz zu vielen anderen Eng-

Gelder für technische Ausrüstung, be-

groß. Im Jahr 2017 waren pro Monat

passberufen, die zum Teil nur regional

triebliche Gesundheitsförderung und

durchschnittlich 14.220 offene Stellen

auftreten, liegt für Altenpflegefachkräf-

Kinderbetreuung für Pflegepersonal be

für Altenpfleger und zusätzliche 8.000

te zudem ein bundesweiter, flächende-

reitgestellt werden. Doch wie ist es

Stellen für Altenpflegehelfer gemeldet.

ckender Mangel vor. In einzelnen Regio-

überhaupt um den Pflegenotstand be-

Ihnen gegenüber steht eine vergleichs-

nen hat sich die Situation mittlerweile

stellt: Welcher Fachkräftebedarf exis-

weise geringe Zahl an passend qualifi-

besonders zugespitzt: So stehen im

tiert schon heute und wie sieht es in

zierten Arbeitslosen, die nicht annä-

Agenturbezirk Montabaur nur sieben

Zukunft aus? Und woher sollen die zu-

hernd zur Besetzung der offenen Stel-

Arbeitslose den 211 dort gemeldeten

sätzlichen Kräfte kommen?

len ausreicht: Derzeit kommen auf je

Stellen gegenüber.

oder

100 gemeldete Stellen für Altenpfleger
Um diese Fragen zu beantworten, hat

gerade einmal 22 arbeitslose Fachkräf-

Die Fachkräftesituation ist bei den Hel-

das IW die aktuellen Pläne des Gesund-

te – und das vor dem Hintergrund, dass

ferberufen zwar weniger angespannt

heitsministers analysiert.

erfahrungsgemäß nur etwa jede zweite

(380 Arbeitslose je 100 gemeldeter Stel-

len), allerdings kam es auch hier seit

sowie in sozialen Berufen und in Sicher-

Der Fachkräftemangel hat also Be-

2011 zu einem Rückgang der Arbeitslo-

heitsberufen.

stand – und wir wollten wissen, wohin
der Trend geht.

sigkeit und einem gleichzeitigen Stellenaufbau, so dass sich die Situation

Positive Beschäftigungsentwicklung

tendenziell verschärft hat. Doch auch

nicht ausreichend

Steigender Bedarf an Fachkräften

genwärtig kein Engpass besteht, kön-

Dennoch können die positive Beschäfti-

Dafür haben wir berechnet, mit wel-

nen sie den Mangel an Altenpflegefach-

gungsentwicklung und die seit Jahren

chen Konsequenzen zu rechnen ist,

kräften nicht ohne weiteres ersetzen.

steigenden

den

wenn die Bevölkerung der kommenden

Denn in den Bundesländern gibt es

wachsenden Bedarf in der Altenpflege

Jahrzehnte zu heutigen Bedingungen

Fachkräfteschlüssel, die die Pflegean-

nicht kompensieren.

versorgt werden müsste. Das heißt: Wir

wenn bei den Altenpflegehelfern ge-

Ausbildungszahlen

prognostizieren nicht die Welt, wie sind

bieter einhalten müssen.
Hier spielen mehrere Faktoren eine Rol-

in ein oder zwei Dekaden aussehen

Gestiegenes Interesse am Beruf des

le: Zum einen ist ein Teil des bisherigen

wird, sondern wir übertragen die Bevöl-

Altenpflegers

Beschäftigungsanstiegs darauf zurück-

kerungsentwicklung der kommenden

zuführen, dass es immer mehr Teilzeit-

Dekaden in die Welt von heute. Denn

Es gibt aber auch positive Entwicklun-

beschäftigte gibt – damit erhöht sich

technologischer Wandel und neue Ver-

gen, da sich in den vergangenen Jahren

zwar die Zahl der Pfleger, die Zahl der

sorgungsformen sind schwer vorherzu-

immer mehr Menschen für den Beruf

Pflegestunden steigt aber deutlich lang-

sagen. Uns interessiert aber der Effekt

des Altenpflegers interessieren.

samer als es bei Vollzeitstellen der Fall

der Bevölkerungsalterung unter an-

wäre.

sonsten gleichen Bedingungen, um den
Umfang eines etwaigen Handlungsbe-

• Das zeigt zum einen die Entwicklung
der Beschäftigtenzahl, die sich zwischen

Zum anderen steigt auch die Nachfra-

2013 und 2016 deutlich erhöht hat: Die

ge in diesem Bereich enorm. Denn die

Anzahl der sozialversicherungspflich-

Zahl der Pflegebedürftigen nimmt seit

Dazu haben wir in einem ersten Schritt

tig

Pflege-Fachkräfte

Jahren zu – allein zwischen 1999 und

künftige Pflegefallzahlen berechnet –

stieg um 14,5 Prozent, die der Helfer

2015 von rund zwei Millionen auf über

für zwei Szenarien:

sogar um 15,7 Prozent.

drei Millionen Menschen. Zuletzt ha-

beschäftigten

darfs abzuschätzen.

ben im Bundesdurchschnitt mehr als

• Basisszenario: Die steigende Lebens-

• Zum anderen ist auch die Anzahl der

die Hälfte der Pflegebedürftigen (52

erwartung wirkt sich nicht positiv auf

Anfänger in der Altenpflegeausbil-

Prozent) professionelle Pflege in An-

die Pflegefallwahrscheinlichkeiten aus.

dung in den vergangenen zehn Jahren

spruch genommen, wurden also durch

um zwei Drittel gestiegen. Auch die

ambulante Anbieter oder in Pflegehei-

• Szenario besserer Gesundheitszustand:

hohe Zahl an Umschülern unter den

men versorgt. Hier war zwischen 1999

Die altersspezifische Pflegefallwahr-

Auszubildenden zeigt das Interesse für

und 2015 in den meisten Bundeslän-

scheinlichkeit verschiebt sich mit stei-

den Beruf. In den letzten fünf Jahren

dern sogar ein leichter Aufwärtstrend

gender Lebenserwartung in höhere

haben insgesamt 37.600 Personen

weg von der familieninternen Betreu-

Lebensalter.

eine abschlussorientierte Weiterbil-

ung hin zur professionellen Pflege er-

dung in der Altenpflege begonnen, die

kennbar.

von der BA unterstützt wird.

Im Beispiel: Im Basisszenario sind in der
Gruppe der 73-jährigen Frauen anteilig

Ein Blick auf die jüngsten Zahlen für die

genauso viele Personen pflegebedürf-

Entgegen der derzeitigen öffentlichen

in der sozialen Pflegeversicherung ver-

tig wie heute. Im Szenario „besserer

Wahrnehmung, sind zudem viele Alten-

sicherten Pflegebedürftigen zeigt: Zwi-

Gesundheitszustand“ ist im Jahr 2035

pfleger sehr zufrieden mit ihrer Arbeit

schen 2013 und 2016 ist die Nachfrage

der Anteil der 74jährigen Pflegebedürf-

und viele Pflegekräfte bleiben ihrem

nach professioneller Pflege – also unter

tigen so hoch, wie es der Anteil der

Beruf treu: In den Gesundheits- und

anderem nach ambulanten Pflegeleis-

73jährigen Frauen im Jahr 2015 war,

Pflegeberufen ohne Approbation – also

tungen, Tages- und Nachtpflege, Kurz-

wenn dann eine um ein Jahr höhere Le-

ohne eine staatliche Zulassung – blei-

zeit- und vollstationärer Pflege – um 14

benserwartung prognostiziert wird.

ben laut Berechnungen des Bundesins-

Prozent gestiegen.

tituts für Berufsbildung drei Viertel der

Um den künftigen Fachkräftebedarf für

Erwerbspersonen im erlernten Beruf –

Das heißt: Trotz steigender Beschäfti-

beide Szenarien zu skizzieren, wurde für

einen höheren Anteil gibt es nur bei

gungs- und Ausbildungszahlen läuft die

den ambulanten und den stationären

Gesundheitsberufen mit Approbation

Nachfrage nach professioneller Pflege

Sektor die jeweilige Fachkräftequote er-

(zum Beispiel Arzt, Zahnarzt, Apotheker)

dem Angebot momentan davon.

rechnet – also wie viele Fachkräfte auf
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wie viele Pflegebedürftige kommen. Als

Der Trend der vergangenen Jahre setzt

• Darüber hinaus bietet auch die Digita-

Fachkräfte für die Altenpflege wurden

sich in der Projektion somit fort: Allein

lisierung vielfältige Einsatzmöglich-

entsprechend der gesetzlichen Vorga-

durch

Bevölke-

keiten in der Altenpflege. Dabei geht

ben staatlich anerkannte Altenpfleger,

rungsalterung steigt der Bedarf an

es nicht um den viel diskutierten Pfle-

Gesundheits- und Krankenpfleger so-

Fachkräften in der Altenpflege weiter

geroboter, sondern in erster Linie dar-

wie Gesundheits- und Kinderkranken-

an – je nach Szenario um 38 bezie-

um, wie bewohnerferne Tätigkeiten

pfleger gezählt.

hungsweise 44 Prozent bis 2035, selbst

wie die Dokumentation oder hauswirt-

wenn sich am heutigen Personalschlüs-

schaftliche

sel nichts ändern würde.

werden können. Aber auch neue Pro-

Genutzt wurden die jüngsten Zahlen

die

fortschreitende

digitalisiert

dukte, die beispielsweise Vitalparame-

der Pflegestatistik des Statistischen
Bundesamtes, die alle zwei Jahre erho-

Tätigkeiten

ter automatisch messen, können die

Regulierung hemmt Anbieter

Produktivität in der Pflege erhöhen.

ben wird. Die zuletzt in 2017 veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf 2015.

Die naheliegende Frage ist: Wenn ein

Das kann wiederum den Pflegekräften

Entsprechend bildet 2015 das Aus-

Fachkräftemangel

die

mehr Zeit für die Menschen geben und

gangsjahr unserer Projektion. Diese

Pflegeheimbetreiber und die der ambu-

somit auch die Belastung im Job ver-

Fachkräftequote haben wir konstant ge-

lanten Dienste vielleicht nicht genug?

ringern.

halten und dementsprechend auch das

Denn Ansatzpunkte gibt es viele:

durch technische Neuerungen bieten

herrscht,

tun

Produktivitätssteigerungen

aber auch finanzielles Einsparpoten

Verhältnis zwischen Vollzeit- und Teilzeitstellen fixiert. Der Grund hierfür ist,

• Ein Punkt ist die Entlohnung: Laut Ins-

zial, das – zumindest theoretisch – für

dass uns der Bedarf an Köpfen und

titut für Arbeitsmarkt und Berufsfor-

eine höhere Entlohnung genutzt wer-

nicht an Stellen interessiert.

schung (IAB) liegt das Medianeinkom-

den könnte.

men der Altenpfleger mit 2.621 Euro
Das heißt aber auch: Bei diesem Vorge-

monatlich etwa 16 Prozent unter dem

Soweit die Theorie. In der Praxis sind je-

hen wird zwangsläufig ein heute schon

aller Beschäftigten und 19 Prozent un-

doch nicht nur die Anbieter in den Fo-

bestehender Mangel fortgeschrieben.

ter dem der Gesundheits- und Kran-

kus zu nehmen, sondern auch das Um-

Wie jedoch bereits erwähnt, sind ohne-

kenpfleger. Dieses Lohngefälle be-

feld, in dem sie agieren. Und das ist in

hin nicht alle offenen Stellen erfasst, da

steht schon seit Jahren. Zwar hat es

hohem Maße reguliert. Zwar ist es in

nicht alle Stellen der Bundesagentur ge-

sich in den letzten Jahren etwas ver-

diesem sensiblen Bereich wichtig, auf

meldet werden.

ringert, allerdings nicht wesentlich:

gute Qualität zu achten. Und dass hier-

Die Löhne im Altenpflegebereich sind

zu sinnvolle Qualitätsindikatoren ge-

Der tatsächliche Fachkräftebedarf ist

seit 2012 gestiegen. Vollzeitbeschäf-

braucht werden und deren Einhaltung

daher nicht der Statistik zu entnehmen.

tigte Helfer und Fachkräfte verzeich-

überprüft werden muss, muss nicht

Deshalb haben wir uns entschieden,

neten laut IAB zwischen 2012 und 2016

weiter diskutiert werden.

entsprechend konservativ zu rechnen

ein Lohnplus von 9,6 beziehungsweise

und somit quasi eine Untergrenze für ei-

9,4 Prozent. Allerdings gab es im sel-

Die Konsequenz, die die Politik aus die-

nen künftigen Fachkräftebedarf auszu-

ben Zeitraum auch für die Fachkräfte

sem Qualitätsanspruch in der Vergan-

weisen.

und Helfer in der Krankenpflege Lohn-

genheit gezogen hat und immer noch

zuwächse (8,9 beziehungsweise 7,1

zieht, schießt jedoch an einigen Stellen

Wie viele Fachkräfte werden also in Zu-

Prozent), für alle Vollzeitbeschäftigten

über das Ziel hinaus, weil sie praktikab-

kunft benötigt, um alleine den heutigen

einen Zuwachs von 8,6 Prozent.

le Lösungen verhindert.

Personalschlüssel zu halten?
• Eine lebensphasenorientierte Perso-

Bei der Regulierung ist eine Konstellati-

Im Basisszenario werden, ausgehend

nalpolitik, die auf individuelle Le-

on herausgekommen, in der Bundes-

von insgesamt rund 344.000 Fachkräf-

benssituationen und Bedürfnisse ein-

länder von Heimgrößen über Zimmer-

ten (2015), bereits 2025 knapp 420.000

geht, könnte Unterbrechungen ver-

angebot und Abschreibungen der Im-

Personen benötigt – also gut 76.000

meiden oder verkürzen und dabei hel-

mobilie bis hin zu Fachkräftequoten

Personen mehr. Bis 2035 steigt dieser

fen, dass Arbeitszeiten ausgeweitet

alles vorgeben, auch, was als pflege

Bedarf weiter auf knapp 494.000. Er

werden.

notwendig in Rechnung gestellt wer-

liegt dann um fast 150.000 Personen höher als heute. In dem Szenario, in dem

den darf. Zusätzlich müssen die Pfle• Personalpolitische Maßnahmen wie

geanbieter ihre Preise von den Pflege-

sich der Gesundheitszustand positiv

ein

Gesundheitsma-

kassen und Trägern der Sozialhilfe ge-

mit der Lebenserwartung entwickelt,

nagement können dazu beitragen,

nehmigen lassen – sie führen ge-

werden bis 2035 immer noch 130.000

dass Altenpfleger länger im Beruf ver-

meinsam

zusätzliche Fachkräfte benötigt.

bleiben können.

gen. In der Praxis heißt das beispiels-

betriebliches

die

Pflegesatzverhandlun-

weise: Möchte ein Pflegeheim in Digita-

automatisch von den Verhandlungs-

desländern festgelegte Schlüssel gibt,

lisierung investieren, um seine Mitar-

partnern erlaubt.

wie viele Pflege-Helfer maximal auf
eine Pflege-Fachkraft kommen dürfen,

beiter zu entlasten, braucht es zunächst
zusätzliche Mittel, das heißt, es müsste

Ein weiteres Beispiel: Bislang gibt es

können die Heime kaum flexibel mehr

gegebenenfalls die Preise anheben.

wie erwähnt bei den Pflegehelfern kei-

Helfer als Fachkräfte einstellen. Selbst

Das wird aber nicht einfach so oder gar

ne Engpässe. Doch da es in den Bun-

dann nicht, wenn sie Prozesse so umstellen, dass sie eigentlich mit weniger
Fachkräften auskommen könnten. Auch

Entwicklung der Pflegefallzahlen in den Bundesländern seit 1999

das ist aber mit dem Verweis auf beste-

Pflegebedürftige insgesamt und Pflegebedürftige, die durch ambulante

hende landesweit gültige Fachkräfte-

Dienstleister oder in Pflegeheimen versorgt werden (professionelle Pflege)

schlüssel nicht grundsätzlich erlaubt.

1999

2015

Und ein drittes Beispiel: In der Vergangenheit konnte es auch vorkommen,

Pflege

davon in

Pflege

davon in

dass von Anbietern geforderte höhere

fälle

profes

fälle

profes

Pflegesätze wegen der Zahlung von hö-

insge-

sioneller

insge-

sioneller

heren Löhnen von den Verhandlungs-

samt

Pflege*

samt

Pflege*

partnern in den Pflegesatzverhandlungen abgelehnt wurden.

Baden-Württemberg

214.762

109.966

353.835

170.499
Betreiber von ambulanten Diensten und

Bayern

297.288

140.507

374.169

203.924

Pflegeheimen arbeiten daher in einem
viel engeren Rahmen, der weit weniger

Berlin

81.544

42.416

124.279

62.566

Spielräume für innovative Lösungen
lässt, als es in anderen Wirtschafts-

Brandenburg

64.520

31.206

118.300

59.780

zweigen der Fall ist.

Bremen

17.346

9.313

26.210

14.193

Bisherige Reformen und Reform
vorhaben reichen nicht

Hamburg

42.677

25.423

56.640

33.603
In der Vergangenheit wurden seitens
der Politik bereits Maßnahmen ergrif-

Hessen

146.452

67.394

234.440

108.447

Mecklenburg-Vorpommern

45.787

21.879

82.626

42.345

zuwirken:

Niedersachsen

210.034

102.057

334.496

180.316

Die Anzahl an Auszubildenden konnte

fen, um dem Pflegenotstand entgegen-

erhöht werden, reicht jedoch immer
noch nicht aus, um den Bedarf zu de-

Nordrhein-Westfalen

470.295

229.437

678.994

336.249

Rheinland-Pfalz

93.475

43.433

141.086

67.997

schulung zum Altenpfleger.

Saarland

27.570

12.882

40.524

19.629

Ab dem Jahr 2020 werden die Ausbil-

cken. Die BA fördert außerdem die Um-

dungen in der Altenpflege, GesundSachsen

118.421

60.876

180.656

106.940

heits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu

Sachsen-Anhalt

67.202

32.086

105.232

58.282

einer gemeinsamen Ausbildung zusammengelegt. Aber selbst wenn eine ge-

Schleswig-Holstein

77.564

42.701

98.299

58.623

neralistische

Pflegeausbildung

den

Kreis der potenziellen Altenpfleger zuThüringen

60.681

26.618

99.684

50.480

nächst vergrößert, ist zu erwarten, dass
es viele Absolventen nach der Ausbil-

Deutschland gesamt

2.035.618

998.074

3.049.470

1.577.763

dung doch beispielsweise in den besser
vergüteten Gesundheits- und Kranken-

Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft

pflegeberuf zieht.

Titelthema

9

Titelthema

10

Es gibt schon länger verstärkte Bemü-

ger aus dem Ausland kann es indes at-

dass die Anwerbung von Fachkräften

hungen, den Mangel durch ausländi-

traktiver sein, in Deutschland nicht als

aus dem Ausland zwar ein zusätzliches

sche Fachkräfte abzumildern, doch der

Altenpfleger, sondern ebenfalls als Ge-

Mittel sein kann, um die Engpässe zu

Anteil ausländischer Beschäftigter in

sundheits- und Krankenpfleger zu ar-

mildern, keinesfalls aber alleine das

der Altenpflege entwickelt sich nach

beiten, da diese im Durchschnitt höhere

Problem löst.

wie vor unterdurchschnittlich und liegt

Löhne erhalten. Darüber hinaus zeigen

bei nur 5 Prozent (im Durchschnitt über

Untersuchungen aus unserem Haus,

Der aktuelle Gesetzentwurf zum Pflege-

alle beruflich qualifizierten Fachkräfte

dass

ausländischer

personal-Stärkungsgesetz benennt dar-

bei 8 Prozent). Wohlgemerkt: In dieser

Fachkräfte zwar erfolgreich sein kann –

über hinaus Vorschläge, wie das Ar-

Statistik nicht enthalten sind die in Pfle-

aber nur, wenn entsprechend Zeit und

beitsumfeld und damit die Bedingun-

gehaushalten beschäftigten ausländi-

finanzielle Ressourcen investiert wer-

gen für die Pflegekräfte attraktiver ge-

schen Haushaltshilfen, sondern nur die-

den.

guten

staltet werden können, setzt also genau

jenigen, die als Altenpflegefachkraft ge-

Deutschkenntnissen, über eine teils

an den Fragen an, die die Pflegeanbie-

meldet sind. Da es sich um einen soge-

notwendige Anpassungs- oder Neu-

ter betreffen.

nannten reglementierten Beruf handelt,

Qualifizierung, weil sich die Ausbil-

müssen im Ausland erworbene Ab-

dungsinhalte zwischen den Ländern

Aber: So wie es das Bundesgesund-

schlüsse vor der Aufnahme einer Be-

stark unterscheiden, bis hin zu der Be-

heitsministerium plant, ist ein hohes

schäftigung in Deutschland offiziell an-

rücksichtigung kultureller Aspekte er-

Maß an Bürokratie mit letztlich wenig

erkannt werden. Allerdings gibt es in

fordern diese Programme ein hohes un-

oder nur kurzfristigem Nutzen für die

vielen Ländern keine spezielle Ausbil-

ternehmerisches und politisches Enga-

Einrichtungen zu befürchten. Denn in

dung für Altenpfleger. Für Krankenpfle-

gement. Wir gehen daher davon aus,

diesen Bereichen sollen laut Gesetzent-

die

Anwerbung

Denn

angefangen

von

wurf einmalig oder zeitlich befristet gedeckelte Budgets bereitgestellt werden,
Simulation: Künftiger Fachkräftebedarf in der Altenpflege

die dann von den Pflegeanbietern abge-

Angaben für Deutschland in Personen

rufen werden können. So soll beispielsweise die Pflegeversicherung einmalig
Szenario „Besserer Gesundheits-

Basisszenario

Ambulant

Stationär

zustand“

Gesamt

Ambulant

bis zu 12.000 Euro für „Digitalisierung“
zur Verfügung stellen, falls die Pflegeeinrichtungen selbst mindestens 18.000
Euro aufbringen. Woher aber gerade

Stationär

Gesamt

kleinere Einrichtungen diese Eigenmittel bekommen, bleibt offen.

2015

132.323*

211.071*

343.394*

132.323*

211.071*

343.394*

2020

145.402

230.726

376.128

145.402

230.726

376.128

sich die Pflegeanbieter bewegen, nicht

2025

161.198

258.481

419.679

159.190

255.885

415.075

stellte Mittel, die durch den Bund ver-

2030

175.001

286.319

461.320

169.221

278.196

447.417

kräftemangel lässt sich aus unserer

2035

186.590

307.012

493.603

177.891

294.654

472.546

zu den schon erwähnten Maßnahmen

So lange sich die Strukturen, in denen
ändern, sind auch kurzfristig bereitgeordnet sind, nicht nachhaltig. Der FachSicht nur bewältigen, wenn zusätzlich
diese überbordende Bürokratie und Re-

Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft

gulierung in der Pflege abgebaut wird.

Erläuterungen:

Dazu gehören die Reduktion und Bündelung von Dokumentationsanforde-

•	Als Fachkräfte werden hier Personen mit Qualifikation staatlich anerkannter Al-

rungen. Dazu gehört aber auch, dass

tenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinder-

Anbieter bei einem Fachkräfteengpass

krankenpfleger gezählt, die in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen

flexibler Mittel umwidmen können, um

mit pflegerischen Tätigkeiten betraut sind.

beispielsweise in Digitalisierung zu investieren und das bestehende Personal

•	Basisszenario: Unveränderter Gesundheitszustand der Bevölkerung

so zu unterstützen.

•	Szenario „Besserer Gesundheitszustand“: Bei einer längeren Lebenserwartung

Gefordert ist also nicht nur Initiative bei

werden zusätzlich Lebensjahre nicht in Pflegebedürftigkeit verbracht.

den Anbietern, sondern auch ein Um-

denken sowohl bei den Bundesländern,

Es ist daher dringend notwendig, auch

höheren Teil ihres Einkommens als heu-

die größtenteils für die Regulierung zu-

über dieses Thema zu sprechen:

te verbindlich in eine Pflegeversiche-

ständig sind, und ein Umdenken bei den
Pflegekassen und Trägern der Sozial
hilfe.

rung einzuzahlen. Damit würde ihnen
• Erstens muss die gesetzliche Pflege-

die Möglichkeit genommen, frei zwi-

versicherung in eine echte Teilleis-

schen verschiedenen Vorsorgearten zu

tungsversicherung

wählen.

ausgebaut

wer-

Entscheidend: Klärung der

den. Denn momentan sind die Leis-

Finanzierung

tungsbeträge der Versicherung aus-

Das Argument, Geringverdiener wür-

schließlich nominal festgeschrieben,

den von einer Vollversicherung profitie-

Dass hier so enge Rahmen gesetzt wer-

für Pflegegrad 3 zahlt die Versicherung

ren, trägt nur bedingt. Denn auch heute

den, hängt letztlich auch eng mit der Fi-

beispielsweise 1.262 Euro für die voll-

werden für denjenigen, der nicht ausrei-

nanzierung der Pflegeleistungen zu-

stationäre Pflege. Wird dieser Betrag

chend für den Pflegefall vorsorgen

sammen. Die Pflegeversicherung ist

aber im Laufe der Zeit nicht an die tat-

konnte, durch die Hilfe zur Pflege die

nur eine Teilleistungsversicherung. Das

sächliche Entwicklung der Pflegeprei-

Pflegekosten

heißt: Sie deckt im Pflegefall nicht alle

se angepasst, wird die Versicherungs-

men – es gibt in der Versorgung de jure

entstehenden Kosten ab, sondern nur

leistung im Laufe der Zeit immer weni-

keine Unterschiede zwischen Pflegebe-

einen Teil, den Rest müssen die Pflege-

ger wert. Bisher erfolgt eine solche

dürftigen, die diese Sozialhilfeleistung

bedürftigen aus eigenen Mitteln auf-

Anpassung aber nicht automatisch,

erhalten, und denjenigen, die die Zuzah-

bringen. Gleichzeitig ist der Großteil der

gesetzlich vorgegeben ist nur die Prü-

lungen aus eigenen Mitteln leisten (ein-

Bevölkerung auch für die Pflege in ei-

fung. Sinnvoller ist jedoch ein Auto-

zig für den sogenannten Pflegegrad 1

nem Umlageverfahren versichert – in

matismus, der mit der Preisentwick-

gibt es Ausnahmen).

der sozialen Pflegeversicherung. Nur

lung in diesem Bereich einhergeht –

rund elf Prozent der Bevölkerung ist in

sonst droht eine Politik nach Kassenla-

Außerdem muss, entgegen der oftmals

der privaten, kapitalgedeckten Pflege-

ge oder Wahlgeschenken. Außerdem

geäußerten Vorstellung, nicht alles Ver-

versicherung versichert.

wird dann die zusätzliche private Pfle-

mögen eingesetzt werden, bevor man

gevorsorge – in Form einer Zusatzver-

diese Sozialhilfeleistung erhält: Ausge-

Jegliche Preiserhöhung für die profes-

sicherung oder anderer Formen – zum

nommen sind beispielsweise ein ange-

sionelle Pflege schlägt sich durch den

Glückspiel. Denn wenn nicht klar ist,

messener Hausrat, kleinere Barbeträge,

Teilleistungscharakter also direkt in den

welche Leistungen die Pflegeversiche-

ein

Kosten der Versicherung nieder, gleich-

rung in 10, 20 oder 30 Jahren abdeckt,

das beispielsweise vom Ehepartner be-

zeitig aber auch in den Geldbeuteln der

ist auch nicht klar, wie hoch die private

wohnt wird, Familien- und Erbstücke

Pflegebedürftigen und damit mittelbar

Vorsorge sein muss.

(§90 SGB XII). Diejenigen also, die in der

auch bei den Trägern der Sozialhilfe,

vollständig

angemessenes

übernom-

Hausgrundstück,

Erwerbsphase wegen eines geringen

falls die Pflegebedürftigen Sozialhilfe in

• Zweitens ist politisch offen darüber zu

Einkommens nur geringe Vermögens-

Anspruch nehmen. Dies darf jedoch kei-

sprechen, ob eine Teilleistungsversi-

werte schaffen konnten, müssen nicht

ne Begründung dafür sein, notwendige

cherung ausreicht oder nicht, so dass

davon ausgehen, dass beispielsweise

Investitionen in Personal und Ausstat-

auch hier Klarheit herrscht und nicht

ihr Ehepartner das gemeinsame Haus

tung in diesem Bereich politisch zu ver-

gleichsam durch die Hintertür eine Pfle-

aufgeben muss, weil sie pflegebedürf-

schleppen.

gevollversicherung eingeführt wird.

tig werden.

Umgekehrt wäre es aber auch falsch,

• Wenn drittens aber eine Vollversiche-

Wird die Pflegeversicherung aber zu ei-

politisch zu verschweigen, dass alle

rung eingeführt werden soll, dann bie-

ner Vollversicherung ausgeweitet, wer-

Maßnahmen, die aktuell diskutiert wer-

tet sich dringend eine zweite Säule in

den für alle Versicherten höhere Bei-

den – angefangen bei der höheren Ent-

Form eines kapitalgedeckten Systems

tragszahlungen fällig. Gerade Gering-

lohnung über verbesserte Arbeitsbe-

an. Ansonsten drohen die Kosten ei-

verdiener haben dann noch deutlich

dingungen bis hin zu der Idee, einen hö-

nes weiteren Sozialversicherungssys-

weniger frei zur Verfügung stehende

heren Fachkräfteanteil in der Pflege zu

tems durch die Bevölkerungsalterung

Mittel in der Erwerbsphase – ohne im

haben – Geld kosten und damit zwangs-

aus dem Ruder zu laufen.

Pflegefall unbedingt besser abgesichert
zu sein als heute.

läufig auch die Pflegebedürftigen stärker finanziell belasten.

Wir geben aber auch zu bedenken, dass
im Fall einer Vollversicherung zwar Kos-

Sie sehen: Es gibt bei diesem Thema

Das Thema der Finanzierung spielt im

tensteigerungen auf alle Versicherten

keine einfachen Antworten. Deshalb

aktuellen Diskurs jedoch kaum eine

verteilt würden, umgekehrt aber auch

sollte die Politik auch damit aufhören,

Rolle.

alle Bürger verpflichtet würden, einen

den Wählern anderes weiszumachen.
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Zehn Kernforderungen des bpa
an ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in der Pflege
Die Regierung hat sich auf Eckpunkte

beitsvisum in der Pflege darf nicht

Arbeitgeber in der Pflege über-

für ein Einwanderungsgesetz verstän-

mehr als zwei Monate betragen.

tragen werden, die dafür die

digt. Bpa-Präsident Bernd Meurer begrüßt dieses Vorhaben ausdrücklich:
„Um

den

demografisch

bedingten

Fachkräftemangel in der Pflege zu be-

4.

Voraussetzungen unter staatliGut integrierten Flüchtlingen mit


cher Aufsicht schaffen werden

einem Arbeits- oder Ausbildungs-

(am Beispiel der IHK FOSA).

platz in der Pflege muss die Mög-

wältigen, brauchen wir in den nächsten

lichkeit eines sog. „Spurwechsels“

Jahren zusätzlich zu Berufsrückkeh-

vom Asylverfahren in das reguläre

rern und steigenden Azubizahlen wei-

Einwanderungsverfahren zur Be-

tere Fachkräfte aus dem Ausland. Für

schäftigung gegeben werden.

diese müssen wir einen attraktiven

5.

8.

Herkunftsländerlisten mit Anforderungen zu typischen Berufsabschlüssen und entsprechenden Anerkennungskriteri-

Wer ein gültiges Aufenthaltsvisum

en müssen im Internet ver

hat und eine Einstellungs- bzw.

öffentlicht werden, damit alle

Ausbildungszusage, muss nicht

notwendigen

erst wieder in die Heimat reisen

auch schon im Heimatland zu-

Der bpa hat zehn Kernforderungen an

müssen, um dort das langwierige

gänglich sind. Das Verfahren

ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in

Visumverfahren zu durchlaufen.

bis zum ersten (Teil-) Anerken-

Start in Deutschland ermöglichen statt
des bürokratischen Hindernislaufes,
den wir bislang haben.“

der Pflege vorgelegt.

1.	

Der bpa forderte erstmals 2001 die
Einführung einer Care-Card bzw.

Sprachprüfungen und die Vorbereitung sowie Beratung zur Be-

chen nicht überschreiten.

9.

rufsanerkennung sollen Fachkräf-

Die jetzige Absicht der Bundesre-

te-Beratungsstellen

gierung wird daher aktiv unter-

punktländern mit hohem Fach-

tem Bildungsniveau mit einer

stützt. Ausländische Pflegefach-

kräftepotential etabliert werden.

regulären Ausbildungs- oder

Deutschland nachweisen können,
sollen sofort einen unbefristeten
Aufenthaltstitel

3.

nungsbescheid darf vier WoFür berufsbezogene Sprachkurse,

einer Greencard für Pflegekräfte.

kräfte, die einen Arbeitsvertrag in

2.

6.

Informationen

mit

Beschäfti-

7.

in

Schwer-

Ausländische Pflegeausbildungen aus Staaten mit anerkann-

Studiendauer von mehr als
Die


in

drei Jahren müssen grundsätz-

drastisch

lich als gleichwertig anerkannt

Anerkennungsverfahren

Deutschland

müssen

ver
einfacht werden. Insbesonde-

gungserlaubnis erhalten. Zusätz-

re müssen die 16 unterschied

lich sollen sie die Möglichkeit des

lichen Länderregelungen kurzfris-

Familiennachzuges erhalten.

tig durch bundeseinheitliche und
bereits vom Heimatland einschätz-

werden.

10.

Es muss sichergestellt werden,
dass Anpassungs- und Sprach-

Für eine Einwanderung in die

bare Anforderungen ersetzt wer-

kurse in Deutschland sowie

Pflegeberufe ist es wichtig, dass

den. Für die schnelle Anerken-

in Schwerpunktländern ausrei-

Deutschland sich an den WHO-Ko-

nung braucht es eine zentrale,

chend und kostenlos zur Verfü-

dex zur Rekrutierung von Gesund-

personell ausreichend ausgestat-

gung stehen.

heitspersonal aus dem Ausland

tete Anerkennungsstelle des Bun-

hält. Die veraltete Liste in Anlage

des, welche die Anerkennung der

zu § 38 der BeschV muss jedoch

bundesrechtlich geregelten Ge-

kurzfristig aktualisiert werden.

sundheitsfachberufe übernimmt,
entsprechendes Wissen bündelt

Die Visastellen der deutschen


und eine einheitliche Rechtsan-

Auslandvertretungen in Ländern

wendung gewährleistet. Alterna-

mit zuwanderungswilligen Fach-

tiv soll die Prüfung der Gleichwer-

kräften müssen personell deutlich

tigkeit ausländischer Berufsab-

und nachhaltig gestärkt werden.

schlüsse in den Gesundheitsfach-

Die Höchstwartezeit für ein Ar-

berufen den Vereinigungen der

Konzertierte Aktion Pflege: Gemeinsame Initiative
zur Stärkung der Pflege in Deutschland
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bundesministerin

Der bpa ist in allen Arbeitsgruppen vertreten. Ergebnisse sol-

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey

len bis zum Sommer 2019 vorliegen. Koordiniert wird die Ak-

und Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil,

tion vom Bundesgesundheitsministerium, das dafür eine Ge-

haben Anfang Juli die Konzertierte Aktion Pflege (KAP) in

schäftsstelle einrichtet.

Berlin gestartet. Ziel ist, den Arbeitsalltag und die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften spürbar zu verbessern, die
Pflegekräfte zu entlasten und die Ausbildung in der Pflege
zu stärken. Zusammen mit den führenden Köpfen des Sozidazu innerhalb eines Jahres konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Dazu hat die Konzertierte Aktion Pflege fünf Arbeitsgruppen aufgestellt:
• Arbeitsgruppe 1 „Ausbildung und Qualifizierung“

Foto: BMG/Schinkel

alsystems und den relevanten Akteuren der Pflege sollen

• Arbeitsgruppe 2 „Personalmanagement, Arbeitsschutz
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (rechts) zusam-

und Gesundheitsförderung“
• Arbeitsgruppe 3 „Innovative Versorgungsansätze und

men mit Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf dem Weg zur

Digitalisierung“
• Arbeitsgruppe 4 „Pflegekräfte aus dem Ausland“

Präsentation der Konzertierten Aktion Pflege

• Arbeitsgruppe 5 „Entlohnungsbedingungen in der Pflege“
Anzeige

KUGELMAX® – die rollbare

mobile Kegelbahn auf Stuhlhöhe.
Perfekt für Seniorenheime und Tagespflegeeinrichtungen.

Tel: 0 29 41/ 72 50 4 | www.kugelmax.de
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Pflegepersonal-Stärkungsgesetz
im Bundestag beschlossen
Der Bundestag hat am 9. November

sche Versorgung der Patientinnen und

das Ziel, nicht aber die geplante Durch-

2018 das Pflegepersonal-Stärkungsge-

Patienten weiter verbessern. Und wei-

führung geeignet. Aus Sicht des bpa

setz (PpSG) beschlossen, das unter an-

tere Schritte folgen bald.“

enthält das Gesetz zudem eine Reihe
von kritischen Aspekten.*

derem das „Sofortprogramm Pflege“
umsetzt. Bundesgesundheitsminister

Das Gesetz wird zum 1. Januar 2019 in

Jens Spahn sieht das so: „Das Sofort-

Kraft treten.

Beispiel:

ge Etappe zur Verbesserung der Pflege.

Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – Ein-

Finanzierung von 13.000 neugeschaffe-

Wir greifen damit der Pflege unmittel-

ordnung durch den bpa

nen Stellen in der stationären Alten-

programm Pflege ist eine erste wichti-

pflege durch die Krankenkassen. Der

bar und spürbar unter die Arme. Es tut
sich was in der Pflege – mit diesem Sig-

Der bpa begrüßt die auf die Altenpflege

bpa fordert seit langem ein Ende der

nal wollen wir Pflegekräfte in ihrem Be-

bezogenen Aspekte des PpSG grund-

systematischen

rufsalltag unterstützen, neue Pflege-

sätzlich als Schritt in die richtige Rich-

der Heimbewohner durch die Kranken-

kräfte hinzugewinnen und die pflegeri-

tung. In zu vielen Fällen ist jedoch nur

kassen. Insofern wird durchaus be-

Wesentliche Regelungen im

sich in der Fachkraftausbildung befin-

Raum, soll durch eine bessere Hono-

Überblick

det oder eine solche aufnimmt.

rierung

der

Ungleichbehandlung

Wegezeiten

gestärkt

werden. In der Häuslichen Kranken•	Bis zu 13.000 Stellen sollen in der

•	Um Pflegekräfte zu entlasten, soll

pflege kann die Bezahlung von Ge-

stationären Altenpflege neu ge-

erst
malig auch die Digitalisierung

hältern bis zur Höhe tarifvertraglich

schaffen und von der gesetzlichen

gefördert werden. Die Pflegeversi-

vereinbarter Vergütungen nicht län-

Krankenkasse ohne finanzielle Be-

cherung soll dafür einmalig pro Ein-

ger als unwirtschaftlich abgelehnt

teiligung der Pflegebedürftigen fi-

richtung (ambulant oder stationär)

werden.

nanziert werden, sofern alle an-

12.000 Euro zur Verfügung stellen.

dern Stellen besetzt seien. Einrich-

Mit der Ko-Finanzierung der Einrich-

•	Die Höhe der Vergütung für Bera-

tungen mit bis zu 40 Bewohnern

tung könnten somit Maßnahmen im

tungsbesuche durch einen zugelas-

erhalten dann eine halbe Pflege-

Umfang von bis zu 30.000 Euro je

senen Pflegedienst oder durch eine

stelle, Einrichtungen mit 41 bis 80

Einrichtung finanziert werden.

von der Pflegekasse beauftragte
Pflegefachkraft wird ab 2019 nicht

Bewohnern eine Pflegestelle, Ein-

mehr im Gesetz festgeschrieben,

richtungen mit 81 bis 120 Bewoh-

•	Die Zusammenarbeit von niederge-

nern eineinhalb und Einrichtun-

lassenen Ärzten und stationären

gen mit mehr als 120 Bewohnern

Pflegeeinrichtungen soll durch die

zwei Pflegestellen zusätzlich. Die

Pflicht zum Abschluss von Koopera-

•	Zur Stärkung der Attraktivität des

Stellen müssen mit einer Pflege-

tionsverträgen verbessert werden.

Pflegeberufs werden Pflegeeinrich-

fachkraft besetzt werden; entwe-

Pflegeheime müssen zudem eine

tungen finanziell dabei unterstützt,

der durch Neueinstellung oder

verantwortliche Pflegefachkraft für

die Vereinbarkeit von Pflege, Familie

Aufstockung von Teilzeitstellen.

die Zusammenarbeit mit den Koope-

und Beruf für ihre in der Pflege täti-

Nur wenn nach vier Monaten noch

rationsärzten benennen.

gen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

keine Fachkraft gefunden wurde,

sondern ist zu vereinbaren.

ter zu verbessern. Entsprechende

kann auch eine Pflegehilfskraft

•	Die ambulante Alten- und Kranken-

Maßnahmen werden von den Pflege-

eingestellt werden, sofern diese

pflege, insbesondere im ländlichen

kassen zu 50 Prozent bis zu einer

*Die ausführliche Stellungnahme des bpa finden Sie auf der Homepage des bpa unter www.bpa.de

grüßt, dass dieses Thema nun politisch

ner zu beenden, sondern möglichst kei-

auch heute mit hoher Qualität erbracht

aufgegriffen wird. Jedoch steht zu be-

ne Kosten für die Krankenversicherung

und eben nicht neu eingeführt werden.

fürchten, dass die Situation der Heim-

entstehen zu lassen. Dabei sind die

bewohner weder finanziell noch perso-

Leistungen

nell flächendeckend verbessert wird.

nicht neu, sondern werden immer und

Die geschätzten Kosten für die Behand-

überall erbracht. Im Ergebnis dürfte

Krankenhausfinanzierung. Das Gesetz

lungspflege im Pflegeheim liegen bei

das dazu führen, dass die Krankenversi-

nimmt eine nicht nachvollziehbare Be-

drei Milliarden Euro jährlich. Mit ge-

cherung sich einen schlanken Fuß

vorzugung der akutstationären Versor-

planten 640 Millionen Euro sollte eh

macht und die Pflegeheime diese Un-

gung vor, welche sich massiv zu Un-

nur ein zaghafter Einstieg in die Been-

gleichbehandlung

müssen.

gunsten der Pflegeeinrichtungen aus-

digung der systematischen Ungleich-

Hier droht, dass ausgerechnet die Pfle-

wirken kann. Krankenhäuser bekommen

behandlung von Heimbewohnern und

geheime in der Öffentlichkeit für diese

jede zusätzliche und jede aufgestockte

Pflegeheimen erfolgen. Die Kranken-

Verschärfung

Personalmangels

Stelle finanziert. Sie müssen sich keine

kassen haben im Gesetzgebungsver-

verantwortlich gemacht werden. Zu-

Gedanken über die Weitergabe von Kos-

fahren offensichtlich massiv interve-

dem wird die personelle Besserstel-

ten an die von ihnen versorgten Men-

niert, damit die eigene Finanzierungs-

lung auch noch dadurch erschwert,

schen machen. Im Bereich der Ausbil-

pflicht erst dann wirksam wird, wenn

dass in einem ersten Schritt nicht wie

dung findet im ersten Jahr im Kranken-

alle anderen Stellen im Pflegeheim be-

ursprünglich vorgesehen Pflegekräfte

haus künftig keine Anrechnung der Aus-

setzt sind. Bei flächendeckendem Per-

zusätzlich eingestellt werden können,

zubildenden mehr statt; weder für die

sonalmangel ging es also keineswegs

sondern ausschließlich Pflegefachkräf-

Krankenpflegehelfer noch für die Kran-

darum, hier die erhebliche finanzielle

te. Offenbar wird übersehen, dass die

kenpflegeschüler. In der Altenpflege

Ungleichbehandlung der Heimbewoh-

behandlungspflegerischen Leistungen

bleibt, trotz noch anders lautender Be-

jährlichen Höchstfördersumme von

zogenen Daten werden nicht veröf-

•	Zur Verbesserung der gesund-

7.500 Euro finanziert.

fentlicht. Ab dem 1. Juli 2020 müssen

heitlichen Situation der Beschäf-

der

des

Behandlungspflege

erklären

Beispiel:

die Daten halbjährlich übermittelt

tigten in Krankenhäusern und

•	In der spezialisierten ambulanten

werden. Es erfolgt zudem eine Veröf-

Pflegeeinrichtungen werden die

Palliativversorgung (SAPV) wird das

fentlichung. Die Pflegekasse fördert

Krankenkassen verpflichtet, zu-

bisherige Einzelvertrags- auf das Zu-

die Umstellung auf das neue System

sätzlich mehr als 70 Millionen

lassungsmodell umgestellt. Künftig

und die nötigen Schulungen pro

Euro jährlich für diese Leistungen

wird es auf Bundesebene einheitli-

Pflegeheim einmalig mit 1.000 Euro.

zur betrieblichen Gesundheits-

che Rahmenverträge geben. SAPV-

förderung aufzuwenden.

Teams, die die Anforderungen dieser

•	Eine infektionshygienische Überwa-

erfüllen, haben Anspruch auf ent-

chung von ambulanten Pflegediens-

•	Der Zugang zu medizinischen Re-

sprechenden Versorgungsvertrag mit

ten, die ambulante Intensivpflege in

habilitationsleistungen für pfle-

den Krankenkassen.

sog. Beatmungs-WGs erbringen, soll

gende Angehörige wird weiter

durch das Gesundheitsamt auch am

erleichtert.

•	Zur Vorbereitung der Einführung des
neuen Qualitätssicherungssystems

Ort der Beatmungs-WGs erfolgen
können.

•	Der

in der stationären Pflege werden ver-

Anwendungsbereich

der

Nutzung von Sprechstunden per

schiedene Fristen und Grundlagen

•	Für die Kostenübernahme von Kran-

getroffen. Ab dem 1. Oktober 2019

kenfahrten zur ärztlichen Behand-

und bis zum 30. Juni 2020 müssen

lung ist künftig kein Antrag und keine

die Pflegeheime erstmals indikato-

vorherige Genehmigung durch die

renbezogene Daten zur vergleichen-

Krankenkasse

den Messung und Darstellung der

wenn u.a. eine Einstufung in Pflege-

	www.bundesgesundheitsminis

Ergebnisqualität erheben und über-

grad 4 oder 5 bzw. Pflegegrad 3 mit

terium.de/Sofortprogramm-

mitteln. Die innerhalb dieses Zeit-

einer zusätzlich dauerhaften Beein-

Pflege

raums übermittelten indikatorenbe-

trächtigung der Mobilität vorliegt.

mehr

notwendig,

Video als telemedizinische Leistung wird erweitert.
	Weitere Informationen finden Sie
unter:
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Kompensation

besonders

geeignet

kundungen in den Eckpunkten des So-

der

fortprogramms, alles beim Alten. Die

rung, wie vom bpa in seiner Stellung-

wäre eine Regelung, die die Pflegekräfte

Anrechnungsregeln leben fort.

nahme gefordert. Mit der Regelung zur

nachhaltig entlastet, deren Abberufung

spezifischen Vergütung von Wegezei-

aus der Freizeit verhindert und so einen

Wie mit einer solchen Zweiklassenge-

ten sowie der besseren Bezahlung von

enormen zusätzlichen Organisations-

sellschaft in der Pflege den bestehen-

Beratungsbesuchen

weitere

aufwand vermeidet. Konkret wären hier

den

Verbesserungen für die ambulante Pfle-

Regelungen des Bereitschaftsdienstes,

ge berücksichtigt.

wie sie bei den Ärzten im Krankenhaus

Herausforderungen

adäquat

begeg
net werden soll, bleibt unklar.

betrieblichen

Gesundheitsförde-

wurden

oder der Feuerwehr üblich sind, verbun-

Stattdessen wird dem immer stärker
werdenden Abwerbeprozess von Kran-

In zu vielen Punkten bleiben die gesetz-

den mit der verbindlichen Berücksichti-

kenhäusern gegenüber Altenpflegeein-

lichen Regelungen aber auf Kranken-

gung bei der Vergütungskalkulation

richtungen weiter Vorschub geleistet.

häuser und stationäre Pflegeeinrichtun-

eine hilfreiche Entlastung. Zudem for-

Hier wird eine strukturelle Benachteili-

gen beschränkt. Die strukturelle Be-

dert der bpa eine steuerliche Entlastung

gung der Pflegeeinrichtungen gegen-

günstigung der Krankenhausträger bei

insbesondere der Pflegekräfte, die zu

über den Krankenhäusern festgeschrie-

der zusätzlichen Anwerbung und Aus-

ungünstigen Zeiten arbeiten, nachts so-

ben, welche die Umsetzung der geplan-

bildung von Pflegefachkräften wird im

wie am Wochenende und an Feiertagen.

ten Verbesserungen in der Altenpflege

besonderen Maße mit einer Abwer-

von Beginn an gefährdet.

bung von Krankenpflegekräften aus

Beispiel:

dem ambulanten Bereich einhergehen.
„Wenn ein Krankenhaus sein Personal

Dort sind die Krankenpflegefachkräfte

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

aufstockt, muss es dafür die Altenpfle-

überwiegend in der häuslichen Kran-

Die zur Erreichung der besseren Ar-

ge plündern. Zusätzliche Fachkräfte

kenpflege eingesetzt.

beitsbedingungen vorgesehenen För-

sind auf die Schnelle nur bei ambulan-

dermittel für eine digitale Ausstattung

ten Pflegediensten und in Pflegeheimen

Meldungen und Erhebungen aus Nie-

und die Förderung der Vereinbarkeit

zu finden“, warnt bpa-Präsident Bernd

dersachsen, NRW, dem Saarland sowie

von Familie und Beruf sind eine sinnvol-

Meurer und fügt hinzu: „Unbeabsichtigt

Bayern und Baden-Württemberg offen-

le Neuerung. Sie greifen für nachhaltige

hat die Bundesregierung den Start-

baren die zunehmend gefährdete Si-

Veränderungen aber zu kurz.

schuss zur Plünderung der Altenpflege

cherstellung der ambulanten Pflege.

gegeben.“ Eine solche Entwicklung

Tausende

Versorgungsanfragen

Das vorliegende Förderinstrument al-

könne nur verhindert werden, wenn

können wöchentlich nicht mehr von den

lein wird keine nachhaltigen Verbesse-

Krankenhäuser und Altenpflegeunter-

Pflegediensten, unabhängig von deren

rungen bewirken können. 7.500 Euro im

nehmen in die Lage versetzt würden,

Trägerschaft,

werden.

Jahr als 50-prozentiger Zuschuss mö-

gleiche Lohnniveaus zu bieten. „Durch

Hier besteht ebenso dringender Hand-

gen zur Finanzierung von Schulungs-

das Teilleistungssystem der Pflegever-

lungsbedarf wie bei der Unterstützung

und Weiterbildungsangeboten genü-

sicherung würden in der Altenpflege

der Pflegedienste bei einer angemesse-

gen. Es kann hingegen nicht erwartet

aber sofort Pflegebedürftige und deren

nen

werden, dass die tatsächlich effektiven

Angehörige für höhere Personalkosten

durch die Kranken- und Pflegekassen.

von

übernommen

Refinanzierung

der

Leistungen

zur Kasse gebeten, während für die Kli-

Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf damit

niken die gesetzliche Krankenversiche-

Neben der Gleichbehandlung der Pfle-

auch nur im Ansatz gegenfinanziert

rung in vollem Umfang einspringt“, kri-

geeinrichtungen mit den Krankenhäu-

werden. 60 Prozent der Einrichtungen

tisiert Meurer.

sern im Wettbewerb um die Pflegekräf-

ermöglichen

te unter Berücksichtigung der unter-

und Mitarbeitern mit Kindern einen spä-

schiedlichen Finanzierungssysteme wä-

teren Arbeitsbeginn. Nur zehn Prozent

ren

spezifischen

bieten aber einen eigenen Betriebskin-

Ambulante Pflege bleibt außen vor.

Entlastung der Pflegekräfte dringend er-

dergarten oder eine Kooperation mit ei-

Das Gesetz sieht für das ebenfalls im

forderlich. Diese nennen als Belastung

nem lokalen Träger an. Die großen Kos-

ambulanten Bereich existierende zent-

vor allem die fehlende Verlässlichkeit

ten sind diesbezüglich ein zentraler

rale Problem – fehlende Pflegefachkräf-

von Freizeit, wenn sie bei Krankheit von

Grund. Leider ist eine Behebung dieses

te und deren Gewinnung – keine Rege-

Kolleginnen und Kollegen oder auf-

Problems durch eine Fördersumme von

lungen oder Verbesserungen vor. An-

grund besonderer Vorkommnisse bei

7.500 Euro nicht ansatzweise möglich.

ders als noch im Referentenentwurf ge-

einzelnen Patienten als Vertretungskräf-

regelt,

Beispiel:

Maßnahmen

zur

ihren

Mitarbeiterinnen

auch

te die Einsätze übernehmen müssen.

Hierbei kann jedoch durchaus in Frage

Mitarbeiter der Pflegedienste vom Aus-

Die Pflegedienste müssen ausfallende

gestellt werden, ob die Finanzierung

bau der Angebote für Prävention und

Pflegekräfte eins zu eins ersetzen. Zur

der Kinderbetreuung aus Mitteln der

partizipieren

jetzt

Pflegeversicherung erfolgen soll. Es

lende Engagement der Kommunen ver-

war letztlich der Vorwurf an die Arbeit-

darf nicht der Eindruck entstehen, dass

antwortlich gemacht werden und es

geber, keine familienfreundlichen Ar-

die Kommunen aus einer ihrer zentralen

auch nicht ausgleichen. Klargestellt

beitszeiten zu bieten. Nun wird in der

Verantwortlichkeiten entlassen werden.

werden muss stattdessen die Verpflich-

Gesetzesbegründung

Die Schaffung von Betreuungsangebo-

tung der Kommunen, geeignete Betreu-

hingewiesen, dass der Bedarf der pfle-

ten gehört zum Kernbereich kommuna-

ungsangebote zu den notwendigen Zei-

gebedürftigen Menschen der Gradmes-

ler Zuständigkeit. Die Ü85-Versorgung

ten finanziell sicherzustellen.

ser ist, an dem sich Arbeitszeiten letzt-

muss genauso gefördert werden wie

endlich

darauf

lich orientieren müssen.

die U3-Betreuung. Beide sind Zukunfts-

Offenbar erkannt wurde, dass die Ar-

aufgaben, die den Zusammenhalt unse-

beitszeiten sich nicht ausschließlich an

*Die ausführliche Stellungnahme des

rer Gesellschaft ausdrücken. Die Pfle-

den Bedürfnissen der Beschäftigten

bpa finden Sie auf der Homepage des

geversicherung kann nicht für das feh-

ausrichten können. Damit verbunden

bpa unter www.bpa.de

Statements zum Gesetz
Lesen Sie hier die Reaktionen von Ver-

den Zahl pflegebedürftiger Menschen

bänden, Politikern und Branchenvertre-

dauerhaft

tern auf den Bundestagsbeschluss zum

Unterstützung

PpSG.

„Trotz der Ausbildungsrekorde wird sich

verlässliche
anbieten

professionelle
zu

können:

die Situation nicht entspannen, da in den
nächsten Jahren viele Beschäftigte das

Bernd Meurer, Präsident des bpa

Rentenalter erreichen.“
bpa-Präsident Bernd Meurer hat seine
Forderung nach rascheren Anerken-

Bundesgesundheitsminister Jens

nungsverfahren für ausländische Pflege-

Spahn:

fachkräfte bekräftigt: „Geld allein bringt
„Das Sofortprogramm Pflege ist eine

keine Pflegefachkräfte. Damit lässt sich
der eklatante Fachkräftemangel nicht beseitigen. Deshalb muss die Bundesregierung alles daransetzen, die Zuwande-

Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn

rung intensiv zu fördern. Wer im Ausland

erste wichtige Etappe zur Verbesserung
der Pflege.“
Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende

eine Ausbildung zur Pflegefachkraft er-

des vdek:

folgreich gemeistert hat, darf hier nicht

Meurer fügt hinzu: „Statt von der Akade-

von 16 verschiedenen Anerkennungsver-

misierung der Pflege als Allheilmittel zu

Der vdek begrüße, dass die Bundesre-

fahren abgeschreckt werden.“

träumen, müssen wir uns um die Sicher-

gierung mit dem Pflegepersonal-Stär-

stellung der Grundversorgung küm-

kungs-Gesetz die Situation der Pflege in

mern. Aufnahmestopps bei Pflegediens-

Krankenhäusern und Einrichtungen der

ten und Pflegeheimen sind ein Alarmsig-

Langzeitpflege verbessern wolle. Zur Fi-

nal, weil pflegebedürftige Menschen al-

nanzierung der medizinischen Behand-

leingelassen werden.“ Meurer kritisiert,

lungspflege in stationären Altenpflege-

die Bundesregierung verabschiede in

einrichtungen durch die GKV äußerte

immer kürzerer Folge Pflegereformen.

sich Elsner kritisch. Positiv hervorzuhe-

Das Hauptproblem würde treffend be-

ben sei, dass auf Drängen der Kranken-

schrieben, aber nicht gelöst. Obwohl es

kassen die Mittelverwendung für neue

den Anbietern in der Altenpflege gelun-

Pflegestellen – immerhin 684 Millionen

gen sei, allein in den letzten beiden Jah-

Euro für GKV und PKV – nunmehr nach-

ren etwa 100.000 sozialversicherungs-

zuweisen ist. Was mit nicht verwende-

pflichtig beschäftigte zusätzliche Mitar-

ten Finanzmitteln geschehe, bliebe aber

beiterinnen und Mitarbeiter für sichere

weiterhin offen. Elsner appellierte aus-

Arbeitsplätze zu gewinnen, reiche das

drücklich an den Gesetzgeber, die Re-

nicht aus, um der noch stärker steigen-

gelung wettbewerbsneutral auszuge-

Bernd Meurer, Präsident des bpa
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Pflegeberufe gehört auch eine bessere

künftig aus Mitteln der Krankenversiche-

Bezahlung. Aus meiner Sicht sind für

rung bezahlt. Die von Minister Spahn ins

die Aufwertung der Pflegebranche flä-

Spiel gebrachte Öffnungsklausel für

chendeckende

Hilfskräfte ist da wenig hilfreich.“

Tarifverträge

unum-

gänglich. Hierzu hat die Bundesregierung Schritte angekündigt, die nun

Katrin Göring-Eckhardt, Fraktions

schnell kommen müssen.“

chefin von Bündnis 90/Die Grünen im
Bundestag,
kritisierte das Gesetz als unzureichend.
Das Hauptproblem sei der „leergefegte
Pflegemarkt mit mehr als 50.000 fehlenden Fachkräften“.

Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende
des vdek

stalten. Kritisch aus Sicht des vdek sei,
dass die Kosten des Gesetzes nahezu
ausschließlich von den Beitragszahlern
der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) getragen werden sollen.
Dilek Kolat, Berlins Senatorin für

Katrin Göring-Eckhardt, Fraktionschefin von Bündnis 90/Die Grünen
im Bundestag

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
(SPD):
„Die Refinanzierung der Ausbildung in

Heike Baehrens, Pflegebeauftragte der

der Altenpflege ist leider noch nicht ge-

SPD-Fraktion:

sichert und wird zu höheren Belastun-

Nicole Westig, pflegepolitische
Sprecherin der FDP-Fraktion

gen der Bewohnerinnen und Bewohner

„Unser Ziel ist es, für mehr Fachkräfte in

führen. Hier sollte die Refinanzierung

Pflegeheimen zu sorgen. 13.000 zusätzli-

wie in der Krankenversicherung erfol-

che Stellen für Leistungen der medizini-

Nicole Westig, pflegepolitische

gen. Zur Erhöhung der Attraktivität der

schen Behandlungspflege werden daher

Sprecherin der FDP-Fraktion:
„Spahns Gesetz ist zwar richtig, muss
jedoch mit einem umfassenden Konzept zur Gewinnung von mehr Pflegekräften einhergehen. Denn der Arbeitsmarkt in der Pflege ist komplett leergefegt. Außerdem werden Krankenhäuser
Altenpflegekräfte

anwerben

müssen

und damit die sowieso schon angespannte Personalsituation in der Altenpflege noch verschärfen. Darüber hinaus sind durch das Gesetz mittelfristig
deutliche Beitragssteigerungen in der
Kranken- und Pflegeversicherung zu erDilek Kolat, Berlins Senatorin für

Heike Baehrens, Pflegebeauftragte

Gesundheit, Pflege und Gleichstel-

der SPD-Fraktion

lung (SPD)

warten. Mit den gerade erst von Spahn
angekündigten

Beitragssatzerhöhun-

gen in der Pflege zeigt dies einmal
mehr, das die Große Koalition einzig auf
Ausgaben setzt.“
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Neue Qualitätsbewertung im Pflegeheim –
Einführung eines Indikatorenmodells
Von Herbert Mauel

Vorteile entstehen, die sehr früh in das

Anschluss

neue System einsteigen noch denjeni-

Multiplikatoren übernehmen, welche

die

Schulung

gen Nachteile, die erst später mit der In-

wiederum die Schulung der Mitglieds-

dikatorenerhebung starten können.

einrichtungen durchführen. Mit diesem

regionaler

Vorgehen ist sichergestellt, dass SchuDamit die Umsetzung reibungslos er-

lungen des bpa ausschließlich auf Basis

folgt, sind intensive Vorarbeiten not-

abgestimmter und autorisierter Schu-

wendig. Der bpa ist bestrebt, alle Mit-

lungsunterlagen erfolgen. Bitte berück-

gliedseinrichtungen rechtzeitig vor der

sichtigen Sie diese strukturelle und in-

Einführung ausführlich zu dem neuen

haltliche Absicherung unserer Qualifi-

Verfahren zu schulen. Die Einführung

zierungsangebote bei der Auswahl, da

des

Systems

wir durchaus damit rechnen, dass Sie

Für Pflegeheime werden neue Instru-

macht vermutlich drei separate Schu-

auch nicht vom bpa autorisierte Fortbil-

mente der Qualitätsprüfung einge-

lungsprozesse notwendig.

dungsangebote erreichen werden.

derungen bei den MDK-Prüfungen ge-

Zum einen sind flächendeckend ver-

Zum zweiten Quartal 2019 wird der bpa

ben, da eine neue Qualitätsprüfungs-

bindliche Inhalte zur Umsetzung des

erste Schulungen seiner Mitgliedsein-

Richtlinie (QPR) in Kraft gesetzt werden

künftigen indikatorengestützten Ver-

richtungen zur indikatorengestützten

wird. Auch künftig sollen neben den

fahrens zur Beurteilung der Qualität der

Erhebung von Versorgungsdaten orga-

MDK-Prüfergebnissen eigene Angaben

pflegerischen Versorgung zu schulen.

nisieren. Ausgehend von über 4.200 be-

der Pflegeheime veröffentlicht werden.

Bereits jetzt muss aber auch bedacht

troffenen Pflegeheimen, in denen we-

Dritter wesentlicher Bestandteil wird

werden, dass parallel eine Schulung in

gen der Vorgabe der möglichst guten

die Einführung des sog. Indikatoren-

ähnlicher Größenordnung zu den künf-

Bewohnerkenntnis jeweils etwa vier

modells sein.

tigen Prüfinhalten der externen Über-

Personen über zwei Tage geschult wer-

Herbert
Mauel

indikatorengestützten

führt. Hier wird es auch deutliche Än-

prüfung durch MDK und den Prüfdienst

den müssen, sind alleine im bpa etwa

Dieses indikatorengestützte System der

der PKV notwendig wird. Begründet ist

17.000 Fachkräfte zu schulen.

Qualitätsmessung wird ab dem vierten

dies mit der Beibehaltung des Systems

Quartal 2019 nach und nach in allen

der externen Überprüfung und der Ein-

Die Qualifizierung der Pflegeheime wird

vollstationären

einge-

führung einer zusätzlich die Pflegehei-

sich auf einen Zeitraum von über zwei

führt. Die Einführungsphase wird sich

me belastenden verpflichtenden Indika-

Jahren erstrecken und solange angebo-

dann vermutlich bis Ende Juni 2020 er-

torenerhebung.

ten, bis alle Pflegeheime die Möglich-

Einrichtungen

strecken. In diesem Zeitraum sollen alle

keit der Qualifizierung nutzen konnten.

zugelassenen vollstationären Einrich-

Eine weitere zu berücksichtigende Ebe-

Nach erfolgter Qualifizierung entschei-

tungen erstmalig zu einem bestimmten

ne ist die der administrativen Umset-

den die Pflegeheime über den konkre-

Stichtag nach einem strukturierten Ver-

zung, welche eine separate Schulung

ten Termin des Einstiegs in das System

fahren Indikatorenergebnisse, d.h. Da-

der strukturell für die Datenerhebung

der Indikatorenerhebung. Neben den

ten zu ausgewählten Qualitätsaspekten,

und die Datenübermittlung zuständigen

Qualifizierungsangeboten werden die

erheben und an die sog. Datenauswer-

Mitarbeiter

Pflegeheime weitere Unterstützung z.B.

tungsstelle übermitteln.

lässt.

Erst nach dieser Einführungsphase,

Der bpa wird folgendermaßen vorge-

also frühestens ab Mitte 2020 erfolgt

hen: Unmittelbar nach Vorliegen der

Wir werden Sie über die weiteren Pla-

die

Indikatorenerhebung

verbindlichen Vorgaben werden vom

nungen selbstverständlich auf dem

und -übermittlung. Durch diesen lan-

bpa ausgewählte spezialisierte Fach-

Laufenden halten und Sie rechtzeitig in-

gen Einführungszeitraum ist sicherge-

kräfte unmittelbar durch Vertreter der

formieren, bevor wir mit den Schulun-

stellt, dass weder den Pflegeheimen

Uni Bielefeld geschult. Diese werden im

gen starten.

notwendig

erscheinen

durch die Aktualisierung des bpa-Qualitätshandbuches erhalten.

regelhafte

„Menschen mit Demenz gehören in die Mitte unserer
Gesellschaft“
bpa würdigt Arbeit der Allianz für Menschen mit Demenz
Anlässlich der Präsentation des finalen

kommunalen Spitzenverbänden sowie

Der bpa ist seit Beginn beteiligt. Er hat

Berichts zur Umsetzung der Agenda

Verbänden und Organisationen, die

die Arbeit der Allianz in den vergange-

der Allianz für Menschen mit Demenz

auf Bundesebene Verantwortung für

nen Jahren wesentlich mitgestaltet und

am 19. September 2018 in der Senio-

demenziell erkrankte Menschen tra-

mit eigenen Maßnahmen und Projekten

renstiftung Prenzlauer Berg in Berlin

gen. Die Gestaltungspartner der Alli-

zur Umsetzung der vereinbarten Ziele

hat bpa-Präsident Bernd Meurer, die

anz haben in den letzten vier Jahren

beigetragen. Der bpa hat allein bundes-

Bedeutung des Bündnisses hervorge-

gemeinsam daran gearbeitet, die Le-

weit rund 3.000 Pflegeberater/-innen im

hoben: „Wir sind davon überzeugt,

bensqualität von Menschen mit De-

Einsatz, die täglich vor Ort Pflegebedürf-

dass demenziell erkrankte Menschen

menz und ihren Angehörigen zu ver-

tige und ihre Angehörige insbesondere

in die Mitte unserer Gesellschaft gehö-

bessern. Zudem hat die Allianz konkre-

auch zum Thema Demenz beraten. Dies

ren. Deshalb wollen wir alles dafür tun,

te Maßnahmen in verschiedenen Hand-

erfolgt sowohl individuell in der eigenen

dass sie ein Leben in Würde führen

lungsfeldern beschlossen, um zum

Häuslichkeit als auch in Kursen für pfle-

können.“

Beispiel die gesellschaftliche Teilhabe

gende Angehörige, für die der Aus-

Betroffener zu verbessern und Erkrank-

tausch mit anderen Betroffenen und das

Die Allianz für Menschen mit Demenz

te sowie ihre Familien zielgerichteter

Wissen um Unterstützungs- und Entlas-

vereint Vertreter von Bund, Ländern,

zu unterstützen.

tungsangebote besonders wichtig sind.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey gaben den Startschuss für die
Entwicklung einer „Nationalen Demenzstrategie“. Gleichzeitig wurde Bilanz der Arbeit in der „Allianz für Menschen mit
Demenz“ gezogen. Die Allianz, an der auch der bpa beteiligt ist, soll mit der geplanten „Nationalen Demenzstrategie“ weiterentwickelt werden. Für den bpa nahm Geschäftsführer Herbert Mauel (4. von links) teil.
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Die Woche der Demenz rückt die Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer Angehörigen in den Mittelpunkt. Derzeit
leben in unserem Land rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz, im Jahr
2050 werden es über drei Millionen
sein. Unsere Gesellschaft muss sich danach ausrichten. Die Allianz setzt dafür
die notwendigen Impulse.
Der bpa hat anlässlich des erfolgreichen Projektabschlusses und der Woche der Demenz vom 18. bis 24. September 2018 ein Video produziert, das
auf https://youtu.be/MxUVG3KIODs zu

Vertreter der Allianz für Menschen mit Demenz sowie die Minister Dr. Giffey und
Spahn bei der Präsentation in Berlin: Für den bpa nahm Geschäftsführer Herbert
Mauel (3. von links) teil.

sehen ist.

Bundesrat fordert Refinanzierung der Mietkosten
für alle Pflegeschulen
bpa fordert schnelle Regelung, um Ausbildungskapazitäten
nicht zu gefährden
Der Bundesrat hat am 21. September

schließen müssen. Das darf nicht pas-

“Wir bedauern, dass es 15 Monate vor

2018 eine bundeseinheitliche Refinan-

sieren. Wir brauchen jeden Schulplatz

Inkrafttreten des Gesetzes immer noch

zierung der Miet- und Investitionskos-

und jeden Auszubildenden. Dafür sind

solche Rechtsunsicherheiten für die

ten für alle Pflegeschulen gefordert.

Bund und Länder in der Verantwor-

Pflegeschulen gibt. Bund und Länder

tung”, sagt bpa-Geschäftsführer Bernd

schieben sich die Verantwortung für die

Tews.

Übernahme der Mietkosten hin und her.

Hintergrund ist das ab dem Jahr 2020

Das muss ein Ende haben. Wir brau-

geltende Pflegeberufegesetz, das eine
Refinanzierung der Investitionskosten,

Der Bundesrat hat auch über die Pflege-

chen umgehend eine gesetzliche Lö-

zu denen auch die Miete zählt, über den

berufe-Ausbildungsfinanzierungsver-

sung. Die Kompetenzstreitigkeiten dür-

Ausbildungsfonds ausschließt. Wäh-

ordnung abgestimmt. Zwei Anträge sa-

fen nicht auf dem Rücken der Pflege-

rend Krankenpflegeschulen ihre Miet-

hen vor, die Mietkosten für die Pflege-

schulen ausgetragen werden. Wir brau-

kosten über das Krankenhausfinanzie-

schulen aus dem Ausbildungsfonds zu

chen nicht nur Lippenbekenntnisse für

rungsgesetz refinanzieren können, fehlt

finanzieren. Diese Anträge fanden keine

die

eine entsprechende Möglichkeit für die

Mehrheit, weil sie nach Auffassung des

dung, sondern die Übernahme der In-

Altenpflegeschulen ab dem Jahr 2020.

Bundesministeriums

Gesundheit

vestitionskosten für die Schulen, so wie

Der bpa unterstützt die Forderung des

(BMG) im Widerspruch zum Pflegeberu-

es für jede Berufsschule selbstver-

Bundesrates: “Die Pflegeschulen brau-

fegesetzgesetz stehen. Hätte der Bun-

ständlich ist. Keinesfalls dürfen diese

chen schnell Rechtssicherheit, wie sie

desrat die Anträge angenommen, hätte

Kosten auch noch den Pflegebedürfti-

ihre Mieten ab 2020 refinanzieren kön-

das BMG die Finanzierungsverordnung

gen aufgebürdet werden. Dazu müssen

nen. Ansonsten werden Ausbildungs-

nicht verkündet. Das sollte offensicht-

sich Bund und Länder bekennen”, so

kapazitäten gefährdet. Zu Recht weist

lich vermieden werden, weswegen der

Bernd Tews. Der Bundesrat hat außer-

der Bundesrat darauf hin, dass die deut-

Bundesrat seine Forderung zu den Miet-

dem

liche Schlechterstellung der Altenpfle-

kosten der Pflegeschulen nur in Form

und Prüfungsverordnung unverändert

geschulen dazu führen kann, dass diese

einer Entschließung gefasst hat.

zugestimmt.

für

Verbesserung

der

der

Pflegeausbil-

Pflegeberufe-Ausbildungs-
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Personalmangel in der ambulanten Pflege:
Wir sind mitten im Notstand
Eine flächendeckende ambulante Versorgung ist nicht mehr gewährleistet
Von Bernd Tews

die Öffnung der Zuwanderung für Pflege-

Realität in Niedersachsen: Aufnahme-

fachkräfte zur Lösung der demografi-

stopps und Vertragskündigungen

schen Herausforderungen gefordert.
Die

Landesarbeitsgemeinschaft

der

Bereits vor zwei Jahren belegten die

Freien Wohlfahrtspflege und der bpa

Pflege-Thermometers1,

haben ihre Mitgliedspflegedienste in

Autoren

des

dass der Personalmangel in der ambu-

Niedersachsen zur Versorgungssituati-

lanten Pflege allgegenwärtig ist. Unter-

on in den Monaten Februar, März und

schiedliche Modellvarianten der Be-

April 2018 befragt. Allein bei der Wohl-

rechnung zeigten bereits damals bis zu

fahrt wurden in rund 1.700 Fällen die

Bernd

37.200 offene und nicht zu besetzende

Anfragen von Pflegebedürftigen abge-

Tews

Vollzeitstellen auf, insbesondere für

lehnt. Zusammen mit den Rückmeldun-

Pflegefachkräfte. Anhand der erhobe-

gen der bpa-Mitgliedsdienste zeigte

nen Daten aus der Praxis und deren

sich, dass jeder Pflegedienst pro Woche

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen

wissenschaftlicher

kam

mindestens eine Versorgungsanfrage

erfahren tagtäglich hautnah den Perso-

das Deutsche Institut für angewandte

ablehnen oder sogar bestehende Pfle-

nalmangel von Pflegediensten. Nach

Pflegeforschung für das Jahr 2016 zu

geverträge kündigen muss. Hochge-

dutzenden von Anrufen bei Pflege-

dem Ergebnis, dass im Durchschnitt in

rechnet auf die insgesamt 1.300 ambu-

diensten und nachdem sie sich bereits

jedem Dienst mindestens eine Stelle in

lanten Pflegedienste in Niedersachsen

lange von Wunschpflegezeiten verab-

der Gesundheits- und Krankenpflege

summiert sich dies im Monat auf über

schiedet haben, Pflegestützpunkte und

sowie in der Altenpflege nicht besetzt

5.000 Absagen. In diesen Fällen konn-

Pflegekassen auch nicht weiter wissen,

werden konnte.

ten die Pflegedienste den Wunsch nach

Auswertung

ambulanter Pflege nicht erfüllen. Im Er-

bleiben am Ende häufig nur weitere
Versuche und die Unterstützung der

Interessant war auch die Altersvertei-

gebnis

Familie, um trotz Pflegebedürftigkeit in

lung der Pflegekräfte: Bei einem opti-

Nachbarn oder ggf. ein anderer Leis-

der eigenen Häuslichkeit zu verbleiben.

mistisch angenommenen Rentenein-

tungserbringer die Pflege übernehmen.

trittsalter von 65 Jahren gehen nach der

In vielen Fällen mussten sogar beste-

Pflegedienste stehen, ebenso wie die

Untersuchung bis 2026 bundesweit

hende Pflegeverträge vollständig oder

Pflegeheime, vor einem enormen Prob-

rund 23.500 Pflegekräfte in Rente. Die

teilweise, beispielsweise die Wochen-

lem: es fehlen die Pflegefachkräfte und

Autoren der Studie prognostizierten,

enddienste, gekündigt werden.

zunehmend auch die Pflegekräfte. Seit

dass der Druck sich durch fehlende

Jahren warnt der bpa, fordert zügige

Möglichkeiten der Personalrekrutierung

Ein Beispiel: der ASB-Dienst in Hildes-

Maßnahmen und legt konkrete Vorschlä-

und die wachsende Anzahl pflegebe-

heim musste aufgrund des Personal-

ge vor. Bereits 2012 hat der bpa die Green-

dürftiger Menschen weiter zuspitzt.

mangels die Pflege und Versorgung am

mussten

die

Angehörigen,

Wochenende einstellen.

card für die Pflege verbunden mit einem
Einwanderungsgesetz gefordert. 2013,

Damals allerdings war noch nicht die

im Zusammenhang mit der Ausbildungs-

Rede davon, dass Patienten aufgrund

Die Situation spitzt sich zu, den Pflege-

und Qualifizierungsoffensive, hat der bpa

des Personalmangels abgelehnt wer-

diensten fehlen die Pflegekräfte und

angeboten, 10.000 bei den Jobcentern

den müssen. Das hat sich nun geändert.

insbesondere die Pflegefachkräfte. Die

gemeldete Pflegehelfer zusammen mit

Jetzt ist die Sicherstellung der Pflege

Pflegedienste sind völlig überlastet und

der Bundesagentur für Arbeit zu Alten-

spürbar in Gefahr, wie die Zahlen und

alle Beteiligten gehen an ihre Grenzen.

pflegefachkräften auszubilden und hat

Fakten aus den Ländern belegen.

Es wird ein dringender Handlungsbe-

1) Isfort, M.; Rottländer, R.; Weidner, F.; Tucman, D.; Gehlen, D., Hylla, J. (2016): Pflege-Thermometer 2016.

darf gesehen und es werden konkrete

gen können. Als Grund für den sich zu-

Freistaat mussten damit durchschnitt-

Maßnahmen von der Politik und den

spitzenden Personalmangel wird der

lich 22 Pflegebedürftige pro Pflege-

Kostenträgern gefordert. Hierzu gehö-

deutliche Anstieg der Pflegebedürfti-

dienst abgewiesen werden.

ren Maßnahmen zur dauerhaften Fach-

gen im Land genannt. In Nordrhein-

und Hilfskräftegewinnung und aus-

Westfalen ist die Zahl derjenigen, die in

Als Grund für die Ablehnungen wurde

kömmliche Vergütungen. Neben der

ihren eigenen vier Wänden auf ambu-

das Fehlen einer erforderlichen Pflege-

umfassenden Würdigung der Pflege

lante Pflegedienste angewiesen sind,

fachkraft angegeben. Im Durchschnitt

sind die Berücksichtigung der realen

seit 2015 von 153.000 auf rund 200.000

fehlen pro ambulanten Pflegedienst aktu-

Wegezeiten, die Zeit für Gespräche mit

gestiegen. Etwa jeder 20. Pflegebedürf-

ell rund 2,2 Pflegekräfte (Vollzeitstellen).

den Betroffenen und ihren Angehöri-

tige kann nach den Hochrechnungen

Das Bayerische Rote Kreuz geht in einer

gen, „Fallkonferenzen“ und Dienstbe-

nicht wie gewünscht versorgt werden.

aktuellen Pressemitteilung von einem

sprechungen ebenso wie für die Ab-

Aufgrund des demografischen Wandels

täglich größer werdenden Pflegenot-

stimmungen mit dem Arzt erforderlich.

wird sich dieser Trend fortsetzen. bpa

stand in Bayern aus, mit einem akuten

Diese als „unproduktive Zeiten“ be-

und Wohlfahrt fordern deshalb unver-

Pflegefachkräftemangel und von einem

zeichneten Verrichtungen werden von

zügliche Maßnahmen gegen den Ver-

drohenden Engpass an Pflegehilfskräf-

den Kostenträgern regelhaft zurückge-

sorgungsengpass. Ohne die Zuwande-

ten. „Bereits heute können von ambulan-

wiesen. Wegen Personalmangels muss-

rung qualifizierter Fachkräfte und die

ten Diensten neue Patienten nicht oder

ten in Niedersachsen nach Angaben

massive

nur noch verzögert aufgenommen wer-

des Gesundheitsministeriums bereits

dienste durch die Kranken- und Pflege-

einzelne

vorüberge-

kassen sowie die Politik wird die Sicher-

hend geschlossen werden. Für die nie-

stellung der ambulanten Versorgung

Saarland: Hunderte Senioren suchen

dersächsische Sozialministerin Carola

nach Auffassung der Verbände in Nord-

einen Pflegedienst

Reimann (SPD) kommt die Entwicklung

rhein-Westfalen scheitern.

Pflegestationen

Unterstützung

der

Pflege-

nicht überraschend: Die Ministerin hat

den“ so das Bayerische Rote Kreuz.

Auch im Südwesten Deutschlands feh-

bereits vor Monaten vor einem gravie-

Der

renden Pflegenotstand in Niedersach-

heitsminister,

Gesund-

len die Pflegekräfte, so dass Angehörige

Laumann

oftmals ihren Beschäftigungsumfang

sen gewarnt. Laut einer auf den Landes-

(CDU), soll laut Presseberichten darauf

reduzieren, um sich der pflegerischen

pflegebericht 2015 gestützten Prognose

verwiesen haben, dass ein Grund für die

Versorgung zu widmen. Dies wird durch

des Ministeriums würden in der Alten-

Absagen nicht der Personalmangel sein

die im Saarland durchgeführte Befra-

pflege in den nächsten zwölf Jahren bis

müsse, sondern es könne auch daran

gung der ambulanten Mitglieder des

zu 52.000 Fachkräfte fehlen. In diesem

liegen, dass der Bedarf des Pflegebe-

bpa bestätigt. Knapp 60 Prozent der Mit-

Zusammenhang fordert Ministerin Rei-

dürftigen nicht zum jeweiligen Pflege-

glieder haben sich an der repräsentati-

mann mehr Unterstützung vom Bund.

dienst passe. Er verwies auf die Landes-

ven Umfrage beteiligt und berichtet,

regierung, die sich dafür einsetzt, die

dass sie in zwei Monaten (Mai und Juni

Zahl der Auszubildenden zu erhöhen.

2018) fast 500 Anfragen ablehnen muss-

Versorgungsengpässe in Nordrhein-

nordrheinwestfälische
Karl-Josef

ten, weil die benötigten Pflegekräfte

Westfalen
Bayern: Bedarfsdeckung? Fehlanzeige!

fehlen. Hochgerechnet auf alle Pflegedienste im Saarland lautet das erschre-

Auch die ambulanten Pflegedienste in
viele

Die bayerische Landesgruppe des bpa

ckende Resümee für das kleinste Flä-

Pflegeanfragen abweisen, Tendenz stei-

wollte ebenfalls wissen, wie es um die

chenland der Bundesrepublik: viele Pfle-

gend. Pro Monat erfolgen nach Anga-

pflegerische Versorgung im Land steht.

gebedürftige und deren Familien finden

ben des Vorsitzenden der Freien Wohl-

Im Juli 2018 wurde eine Mitgliederbe-

nicht ohne weiteres einen Pflegedienst.

fahrtspflege

durchschnittlich

fragung bei Pflegediensten, Heimen

10,5 Absagen pro Pflegedienst auf-

und Tagespflegen in Bayern durchge-

grund von Personalengpässen. Dies

führt. Die Zahlen belegen, dass es sich

entspricht in absoluten Zahlen rund

nicht um ein drohendes Szenario han-

Die Daten spiegeln die gegenwärtige

9.000 Absagen allein bei den Wohl-

delt, sondern der Versorgungsmangel

Versorgungssituation in der ambulan-

fahrtsdiensten. Ähnlich ist die Lage bei

bereits Realität ist. Im ambulanten Be-

ten Pflege wieder. Mittlerweile schränkt

den privaten Pflegediensten: Nach ei-

reich beteiligten sich 141 der rund 600

der Mangel an Pflegefachkräften die

ner

Nordrhein-Westfalen

derzeit

müssen

Zahlen belegen Mangelverwaltung

bpa-Landesge-

Mitgliedsbetriebe an der bpa-Befra-

Versorgung ein. Die gesetzlich festge-

schäftsstelle bestätigen sieben von

gung. Diese mussten im ersten Halbjahr

schriebene Wahlfreiheit der Pflegebe-

zehn Pflegediensten das Problem und

2018 bei insgesamt 3.171 Personen die

dürftigen und ihrer Familien, die den

teilen mit, dass sie die eingehenden An-

Versorgung aufgrund fehlenden Perso-

Betroffenen grundsätzlich erlaubt, den

fragen regelmäßig nicht mehr befriedi-

nals ablehnen. Hochgerechnet auf den

benötigten Leistungserbringer frei zu

Stichprobe

der
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wählen, ist in der Praxis nicht mehr um-

Gewinnung neuer und zusätzlicher Pfle-

Leistungen werden pauschal vergütet

zusetzen. Stattdessen sind die Betroffe-

gekräfte allerdings nicht vorgesehen.

und der Kostendeckungsbeitrag ist da-

nen froh, wenn sie überhaupt professio-

bei höchst unterschiedlich. Regelhaft

nelle Unterstützung bekommen. Sub-

Das neue Pflegeberufegesetz soll die

fehlt ein Zeitbezug nach dem die Leis-

systeme, die weder die vorgeschriebe-

Ausbildung attraktiver machen und

tung kalkuliert und vergütet wird. Der

nen Qualitäts- noch die Zulassungs-

mehr Auszubildende, d.h. in Folge mehr

ambulante Pflegedienst hat die Leistun-

oder Arbeitsrechtsanforderungen erfül-

Fachkräfte, generieren. An diesem Ziel

gen aus einer Hand zu erbringen und alle

len, werden von den Betroffenen als

wird sich der Erfolg des Gesetzes fest-

damit verbundenen Risiken zu tragen.

„Notlösung“ akzeptiert und durch Ge-

machen. Zu befürchten ist jedoch, dass

setzesreformen salonfähig gemacht.

die im Rahmen der generalistischen

Bei den Kostenträgern fehlt es häufig an

Ausbildung festgeschriebenen Anforde-

der Bereitschaft, die Risiken anzuerken-

rungen, die am Kompetenzrahmen von

nen und die sogenannten „unprodukti-

Fachhochschulabsolventen orientiert sind,

ven Zeiten“ (Übergabezeiten, Freihalte-

geradewegs zum Gegenteil führen.

geld,

Hintergründe des Versorgungsproblems
Seit Jahren gibt es Rekordzuwächse bei

angemessene

Wegegebühren

etc.) zu refinanzieren und auskömmli-

der Anzahl der Auszubildenden in der Altenpflege. Es werden mehr Altenpflege-

Mit dem Terminservice- und Versor-

che Leistungszeiten in den Kalkulatio-

kräfte als Krankenpflegekräfte ausgebil-

gungsgesetz schafft der Gesetzgeber

nen zu akzeptieren. Dies gilt auch für

det – trotz des zunehmenden Wettbe-

diverse Anreize für Krankenhausträger,

die deutlich gestiegenen erforderlichen

werbs um den Nachwuchs über alle

unbegrenzt Pflegekräfte einzustellen.

Personalrekrutierungs- und Personal-

Branchen. Die Zahl der sozialversiche-

Für diese sind die Tarifentgelte und

managementkosten sowie Investitio-

rungspflichtigen Beschäftigungsverhält-

Steigerungen von den Krankenkassen

nen, wie zum Beispiel Betriebskinder-

nisse ist allein in den letzten zwei Jahren

zu refinanzieren. Zudem brauchen auch

gärten, Gesundheitsförderung und an-

um fast einhunderttausend gestiegen.

keine Mehrkosten für die Auszubilden-

dere Maßnahmen zur Steigerung der

Aber gleichzeitig steigt die Anzahl der

den im ersten Jahr übernommen wer-

Berufsattraktivität.

pflegebedürftigen Menschen deutlich

den und der Krankenhausstrukturfonds

schneller an. Unterdessen sinkt die Pfle-

kann ebenfalls für die Pflegekräfteaus-

Höhere Ausbildungszahlen werden das

gebereitschaft und Pflegefähigkeit im fa-

stattung bzw. für die Pflegeausbildung

Problem maximal in der Zukunft lösen

miliären und sozialen Umfeld. Hinzu

eingesetzt werden.

können. Für die heutige Versorgung
wird es ohne die Zuwanderung nicht ge-

kommen die deutlich ausgeweiteten
Leistungsansprüche der Pflegebedürfti-

Die

Maßnahmen

hen. Hierzu bedarf es eines Einwande-

gen, die im Zuge der Einführung des

lassen nicht erkennen, dass die Drama-

rungsgesetzes. Die gesetzgeberische

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und

tik der Versorgungssituation in der am-

Intervention braucht es darüber hinaus

der Überleitung von Pflegestufen in Pfle-

bulanten Pflege erkannt wurde.

auch für die Regelung verbindlicher

gesetzgeberischen

Freizeit, die angemessene Refinanzie-

gegrade, in der ambulanten Pflege geschaffen wurden. Die Zahl der Pflegebe-

Das kolportierte Allheilmittel eines allge-

rung von Vorleistungen, die Verhand-

dürftigen ist seit 2015 von 2,86 Millionen

meinverbindlichen Tarifvertrages ver-

lungsführung auf Augenhöhe sowie für

um etwa 0,64 Millionen auf heute fast 3,5

kennt zudem die Besonderheit des Tätig-

den Zugang zu Schiedsstellen – auch bei

Millionen Menschen angewachsen. Die

keitsfeldes von Pflegediensten, deren

Kollektivverhandlungen. Zudem brau-

frühzeitigen Krankenhausentlassungen

Kostenträger sowohl die Kranken- als

chen wir flexible Lösungen für den Per-

und die zunehmende Anzahl an chro-

auch die Pflegekassen sind. Für beide

sonaleinsatz in der häuslichen Kranken-

nisch und multimorbid Erkrankten, die

gelten gänzlich unterschiedliche gesetz-

pflege, denn nicht für jede Leistung sind

einen wachsenden Bedarf an häuslicher

liche und vertragliche Anforderungen

Pflegefachkräfte erforderlich, wie die

Krankenpflege haben, beschleunigt das

und Laufzeiten. So ist beispielsweise,

Vereinbarungen in einigen Bundeslän-

Versorgungsproblem ebenfalls.

anders als in der Pflegeversicherung, die

dern belegen. Angesichts der alarmie-

Refinanzierung von Gehältern in Tarifhö-

renden Anzahl abgelehnter Pflegeanfra-

he in der Krankenversicherung gegen-

gen ist die Politik gefordert, den ambu-

wärtig nicht gewährleistet – dies obwohl

lanten Pflegediensten die notwendigen

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist in

die gleichen Mitarbeiter Kranken- und

Handlungsspielräume und Planungssi-

der Politik angekommen, so wird es je-

Pflegeversicherungsleistungen

cherheiten zu verschaffen, damit diese

denfalls täglich aufs Neue seitens der Po-

gen.

litik bekundet. Im sogenannten Sofort-

schiedlichste, kleinteilige Einzelleistun-

können, die den Pflegebedürftigen und

programm, dem Pflegepersonal-Stär-

gen. Diese richten sich nach den tages-

ihren Familien wieder sicher und flä-

kungs-Gesetz, sind gezielte Maßnahmen

abhängigen Anforderungen der regel-

chendeckend Krankenpflege, Unterstüt-

zur Unterstützung der Pflegedienste zur

mäßig

zung und Entlastung anbieten können.

Maßnahmen der Politik

Pflegedienste

erbrin-

erbringen

wechselnden

Kunden.

unter-

Die

ausreichend

Pflegekräfte

gewinnen

Renditen: Übrig bleiben nur 3 Prozent
Derzeit wird viel über hohe Renditen für Pflegeheimbetreiber
gesprochen – Die Bundesminister Spahn und Giffey fordern sogar,
dass Betreiber auf Gewinne verzichten sollten.
Herr Prof. Augurzky, Sie schreiben im

zurückfließt. Der versteuerte Teil ist die

greifend ab. Kapital geht dahin, wo es

jüngsten Pflegeheim-Rating-Report,

Rendite für das eingesetzte Eigenkapital.

entsprechend hohe Gewinne erwarten

dass Heimbetreiber durchschnittlich

kann. Wenn wir per Gesetz Gewinne be-

ein EBITDAR von 13 Prozent der Erlö-

Wie hoch sollte denn das Ziel dieser

schränken, wird weniger oder gar kein

se erwirtschaften. Ist das unverant-

Rendite sein, damit ein Pflegeheimbe-

Kapital mehr in die Pflege in Deutsch-

wortlich hoch, wie es die Bundesre-

treiber zukunftsfähig aufgestellt ist und

land fließen. Es werden dann künftig

gierung kritisiert?

den Betrieb aus den erwirtschafteten

weniger neue Pflegeplätze gebaut bzw.

Erlösen weiterentwickeln kann?

renoviert. Da wir aber derzeit und für
die kommenden Jahrzehnte aufgrund

Boris Augurzky: Keineswegs. Es wird
dabei vergessen, dass man aus diesem
EBITDAR heraus die ganze Miete, die
Abschreibungen auf das Anlagevermögen, zum Beispiel die Immobilie, sowie
Zinsen für Kredite zahlen muss. Übrig
bleiben am Ende im Durchschnitt nur
noch ein Gewinn (=EBT) von rund 3 Pro-

Ein Teil des Gewinns
der Privaten fließt
ohnehin an die
Gesellschaft zurück.

des großen Anstiegs der Zahl der hochbetagten Menschen in Deutschland einen stark wachsenden Bedarf an Pflege
haben, würde der Abzug von Kapital zu
einer Rationierung von Angeboten und
zu langen Wartelisten für Pflegeheime
führen. Pflegebetreiber müssten sich
dann gar nicht mehr anstrengen, denn

zent. Dieser Gewinn dient der Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals,

Boris Augurzky: Der Gewinn muss so

sie könnten sich aussuchen, welche

das nicht kostenlos zur Verfügung steht.

hoch ausfallen, dass Kapitalgeber be-

Pflegebedürftige sie aufnehmen.

reit sind, Investitionen in ein PflegeWie hoch ist denn die durchschnittliche

heim zu tätigen. Dieser Wert kann

Interview: Holger Göpel / Quelle: sgp RE

Miete/Pacht, die davon abzuziehen ist?

schwanken und hängt von Zins- und

PORT 17/2018

Rentenniveaus für Unternehmensbetei-

Weitere Informationen: www.rwi-essen.

ligungen weltweit und branchenüber-

de/forschung-und-beratung/gesundheit/

Boris Augurzky: Nicht alle Pflegeheime
mieten ihre Immobilie an. Manche besitzen ihre Immobilie, müssen dann
aber statt Miete Zinsen zahlen, wenn
Sie für den Erwerb der Immobilie einen
Kredit aufnehmen. Im Durchschnitt gehen wir von 6 Prozent Aufwand für Miete aus. Je nachdem, ob man die Pflegeimmobilie besitzt oder nicht, kann der
Wert jedoch stark schwanken – zwi-

Foto: Sven Lorenz/RWI

schen 0 Prozent bis etwa 20 Prozent.
Auf welche Renditenkennziffer sollte
man sich denn für eine öffentliche Debatte verständigen?
Boris Augurzky: Für die öffentliche Debatte ist das EBT relevant, also der Gewinn vor Steuern. Dieser Betrag wird
übrigens bei nicht-gemeinnützigen Betreibern noch versteuert, sodass ohnehin ein Teil davon an die Gesellschaft

Prof. Dr. Boris Augurzky, Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit,
RWI – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung, Essen
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Ablösung der heutigen Investitionsbeträge
in der Eingliederungshilfe durch Leistungen
des Grundsicherungsträgers?
Von Rechtsanwalt Dr. Albrecht Philipp

Der bpa hat bei Rechtsanwalt Dr. Albrecht Philipp ein

chen über die Eingliederungshilfe zu finanzieren. Im

Gutachten in Auftrag gegeben, das sich mit den Möglich-

Hinblick auf diese Aufteilung würden die bisherigen

keiten und Grenzen der Pauschalierung von Mietkosten

Investitionsbeträge gegenstandslos.

und den Schnittstellen zu Miet- und Heimvertrag in Einrichtungen der Behindertenhilfe befasst. Dr. Philipp wird

		
Das Gutachten tritt dieser Auffassung entgegen.

das Gutachten auf der bpa-Fachtagung für Einrichtungen

Denn für den Grundsicherungsträger spielen Leis-

der Behindertenhilfe am 22. und 23. November 2018 in

tungen und Kosten des Leistungserbringers/Einrich-

Berlin vorstellen und diskutieren. Für das bpa-Magazin

tungsträgers keine Rolle. Die tatsächlichen Zahlungs-

hat Dr. Philipp diese Kurzfassung erstellt.

pflichten des Menschen mit Behinderung für Unterkunft und Heizung werden vielmehr den angemesse-

Zum 1. Januar 2020 treten weitere Teile des novellierten

nen Kosten einer Ein-Personen-Wohnung in der

SGB IX, insbesondere auch das neue Leistungserbrin-

Region gegenübergestellt. Die Höhe dieser ange-

gungsrecht der §§ 123 ff. SGB IX in Kraft. Bestandteil der

messenen Kosten wird empirisch von den Grundsi-

Neuregelungen ist auch die Aufteilung der Leistungen an

cherungsträgern ermittelt, Flächenerhebungen sind

Menschen mit Behinderung auf zwei verschiedene Sozial-

für sie von keinerlei Interesse.

leistungsträger. Für den laufenden Lebensunterhalt, Unterkunft und Heizung bleibt der Grundsicherungsträger

		
Abweichend von den sonst üblichen Grundsätzen

nach den Vorschriften des SGB XII zuständig. Für die

des Grundsicherungsrechts enthält § 42a Abs. 6 Satz

Fachleistungen der Eingliederungshilfe werden dagegen

2 SGB XII n.F. zudem eine Pflicht des Eingliederungs-

die (neuen) Eingliederungshilfeträger aufzukommen ha-

hilfeträgers zum Eintritt, wenn die tatsächlichen Kos-

ben. Den Begriff der stationären Einrichtung wird es so

ten von Unterkunft und Heizung die genannte Ober-

nicht mehr geben, sondern das Gesetz spricht von per-

grenze überschreiten. Der Mensch mit Behinderung

sönlichem Wohnraum und zusätzlichen Räumlichkeiten

muss dann also nicht ausziehen oder mit einer unzu-

zur gemeinschaftlichen Nutzung.

reichenden Übernahme der Wohnungskosten durch
das Sozialsystem auskommen. Vielmehr kann er den

Diese Veränderungen bedeuten für die Menschen mit Be-

überschießenden Teil seiner Aufwendungen als Ein-

hinderung ebenso wie für die Träger stationärer Einrichtun-

gliederungshilfe verlangen. Damit aber kann sich

gen der Eingliederungshilfe große Unsicherheiten. In den

auch der Eingliederungshilfeträger nicht auf die Be-

Ländern stehen die Verhandlungen über neue Rahmenver-

trachtung lediglich derjenigen Flächen beschränken,

träge an (§ 131 SGB IX). Belastbare Klarheit über die Inhalte

die für die Fachleistung benötigt werden. Vielmehr

besteht, soweit ersichtlich, aber noch nirgends. Der bpa hat

muss er die Gesamtimmobilie in den Blick nehmen –

daher zu den wichtigsten Fragen hinsichtlich Unterkunft

und hat damit ebenfalls kein Interesse an einer de-

und Heizung ein ausführliches Rechtsgutachten in Auftrag

tailgenauen Aufteilung zwischen Wohnfläche und

gegeben. Seine wesentlichen Ergebnisse sind:

Fachleistungsfläche.

1.

	Mehrere aktuelle Fachveröffentlichungen gehen davon aus, das Zusammenspiel von Trägern der
Grundsicherung und Trägern der Eingliederungshil-

2.

	Kommt der Träger der Eingliederungshilfe nicht umhin, sich mit der Gesamtimmobilie und deren Kosten
zu befassen, so liegt die Anknüpfung an den bisheri-

fe verlange eine sehr detailtiefe Aufteilung der Flä-

gen Investitionsbetrag näher als jede andere Lö-

chen stationärer Einrichtungen. Die Wohnflächen

sung. Das neue Leistungserbringungsrecht des

seien über die Grundsicherung, Fachleistungsflä-

SGB IX schließt die Fortschreibung der bisherigen

3.

Investitionsbeträge keineswegs aus, auch wenn ein

Energieverbrauch der Klienten individuell erfasst.

Entgeltbestandteil dieses Namens nicht mehr zwin-

Auch unter anderen rechtlichen Gesichtspunkten

gend vorgesehen ist.

besteht zu individueller Verbrauchserfassung keine
Verpflichtung.

	Nach § 42a Abs. 5 Satz 4 SGB XII n.F. kann der Träger
der Grundsicherung die Obergrenze seiner Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung um bis zu
25 Prozent erhöhen, wenn im Mietvertrag oder im

5.

	Die Begriffe Grundpauschale, Maßnahmenpauschale und Investitionsbetrag sind in den neuen § 123 ff.
SGB IX nicht mehr vorgesehen. Dennoch ist keine

Vertrag nach WBVG des Menschen mit Behinderung

grundsätzlich neue Entgeltsystematik für die Einrich-

bestimmte weitere Angaben und Entgeltbestandtei-

tungen erforderlich, die bisher als stationäre Einrich-

le enthalten sind. Dies betrifft insbesondere einen

tungen der Eingliederungshilfe bezeichnet wurden.

Entgeltbestandteil für Instandhaltungsmaßnahmen,

Der Gesetzgeber hat die Grundsätze der Entgeltfin-

Haushaltsstrom und Küchengroßgeräte.

dung den Parteien der neuen Landesrahmenverträge zugewiesen. Eine Verpflichtung, grundlegend mit
den bisherigen – und überwiegend bewährten –

		
Auch für diese Angaben und Entgeltbestandteile

Grundsätzen zu brechen, ergibt sich daraus nicht.

sind jedoch allenfalls überschaubare Flächenabgrenzungen erforderlich, nicht aber eine detailtiefe
Aufspaltung. Es bedarf ausschließlich der Identifikation von Flächen, die ausschließlich für Fachleistungen benötigt werden. Denn die Kosten der Instand-

	
Die Anwendbarkeit des Grundsicherungsrechts auf
Unterkunft und Heizung bedeutet nicht etwa, dass
Verträge zwischen dem Träger des Wohnangebots

haltung solcher Flächen können nicht in den be-

und dem Menschen mit Behinderung gemäß WBVG

schriebenen Entgeltbestandteil u.a. für die Instand-

durch Mietverträge zu ersetzen wären. Vielmehr bleibt

haltung

persönlicher

Räumlichkeiten

und

von

Gemein-schaftsräumen einfließen.

das WBVG auf die bisher stationären Angebote anwendbar. Die bisherigen Verträge gemäß WBVG bedürfen lediglich einer überschaubaren Erweiterung

	
Weiterhin setzt die Möglichkeit zur Erhöhung der

um die Entgeltbestandteile, die dem Grundsiche-

Obergrenze um 25 Prozent auch nicht voraus, dass

rungsträger die Erhöhung der Kostenübernahme für

der Träger des Wohnangebots den Wasser- und

Unterkunft und Heizung um bis zu 25 Prozent ermögli-

Foto: privat

4.

6.

Dr. Albrecht Philipp, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Sozialrecht,
Freiburg/Breisgau, Bender&Philipp Rechtsanwälte
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7.

chen. Die Ersetzung durch Mietverträge ist nicht nur

ebene – wie in dem Gutachten empfohlen – die künf-

nicht geboten, sie wäre nach dem Charakter der bisher

tige Refinanzierung der Wohnangebote in Anleh-

stationären Wohnangebote auch rechtsfehlerhaft.

nung an die bisherigen Investitionsbeträge regeln
und der Leistungserbringer sein bisheriges Angebot

	Die Bundesregierung hat in verschiedenen Zusam-

auf dieser Grundlage fortsetzt.

menhängen betont, die betroffenen Menschen mit
Behinderungen könnten sich im Hinblick auf ihre jet-

		Für Menschen, die bisher Eingliederungshilfe in am-

zige Wohnform auf Bestandsschutz berufen. Das ist

bulanter Form beziehen, ist die Rechtslage noch unsi-

durch die neuen gesetzlichen Regelungen jedoch

cherer. Denn für sie werden die Absätze 3 und 4 des §

nur bedingt sichergestellt.

42a SGB XII n.F. gelten. Diese enthalten aber keine Regelung, wonach bei Überschreiten der grundsiche-

		Menschen mit Behinderung in stationären Einrich-

rungsrechtlichen

Obergrenze

(Ein-Personen-Woh-

tungen können sich nach § 139 SGB XII n.F. ab 2020

nung) überschießende Kosten durch den Eingliede-

auf die Sonderregelungen des Grundsicherungs-

rungshilfeträger übernommen werden müssten.

rechts in § 42a Abs. 5, Abs. 6 SGB XII berufen. Einen
echten Bestandsschutz bedeutet das nur, wenn und

Das Gutachten wird mit seinem vollen Text in einer sozial-

soweit die Rahmenvertragsparteien auf Landes

rechtlichen Fachzeitschrift abgedruckt werden.

vdek-Ideenwettbewerb Heimvorteil
zeichnet bpa-Mitgliedseinrichtung aus
Die Seniorenresidenz Calau, eine bpaMitgliedseinrichtung in Brandenburg,
gehört zu den drei Siegern des vdekIdeenwettbewerbs Heimvorteil, bei dem
insgesamt 20 Projekte zur Prävention
in stationären Einrichtungen ausgezeichnet wurden.
Das Konzept „Landleben“ der Seniorenresidenz Calau wurde für Pflegeheimbewohner aus einer ländlichen Region
entwickelt. Es ermöglicht ihnen, vertraute und liebgewonnene Tätigkeiten
weiterzuführen, die ihr Alltagsleben auf
dem Land bestimmt haben. Im Mittelpunkt steht ein Bewohnergarten, zudem gibt es u. a. eine Handwerks- sowie
vdek-Prämierungsveranstaltung „Heimvorteil“ am 7. September 2018 in der
Kalkscheune in Berlin (von links): Marina Rudolph, Referatsleiterin Pflege und
stellvertretende Leiterin der Landesvertretung des vdek, Preisträgerin Antje
Buchan (leitende Ergotherapeutin) von der Seniorenresidenz Calau, bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und Rebecca Zeljar, Referatsleiterin ambulante
Versorgung beim vdek

eine Back- und Kochgruppe. Der Ansatz
stärke nachhaltig das Gemeinschaftsgefühl und die psychosoziale Gesundheit, so die Jury. Die drei Sieger werden
von Präventionsexperten bei der Umsetzung und Weiterentwicklung ihrer
Ideen unterstützt. Die Seniorenresidenz
Calau erhält dafür 30.000 Euro.

Regionale Strategien gefragt

13 Prozent im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen bis

Von Dr. Susanne Kochskämper
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

zu jeweils 7 Prozent in den ostdeutschen Bundesländern

Untergliedert man diese Statistik noch tiefer, dann zeigt sich,
dass insbesondere in den Städten überproportional viele Pflegebedürftige auf finanzielle Hilfe angewiesen sind: Von den

In Deutschland können sich immer mehr Menschen die Kos-

insgesamt 26 Regionen, in denen der Anteil mindestens 20

ten für ihre Pflege nicht leisten und sind deshalb auf die So-

Prozent beträgt und damit deutlich über dem Bundesdurch-

zialleistung „Hilfe zur Pflege“ angewiesen. Die Belastungen

schnitt von rund 12 Prozent liegt, sind 25 kreisfreie Städte –

für die örtlichen Träger sind regional höchst unterschied-

darunter die Metropolen Hamburg (26 Prozent), Berlin und

lich – deshalb müssen auch die politischen Antworten auf
das wachsende Pflegeproblem differenziert ausfallen, wie
eine neue IW-Studie zeigt.
Die gesetzliche Pflegeversicherung ist eine Teilleistungsversicherung, sie übernimmt also nicht alle Pflegekosten. Wer
sich die zusätzlich aufzubringenden Kosten nicht leisten
kann, bekommt „Hilfe zur Pflege“ – und die Zahl der Bundesbürger, die diese Sozialleistung in Anspruch nehmen, ist in
den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen:
Im Jahr 1998 erhielten rund 222.000 Bundesbürger die steuerfinanzierte „Hilfe zur Pflege“ – im Jahr 2016 waren es
schon 347.000.
Dieser starke Anstieg schlägt sich in den Kosten nieder: Sie
sind allein von 2003 bis 2016 um 45 Prozent auf 4,3 Milliarden
Euro gestiegen und machen mittlerweile rund ein Siebtel der
gesamten Sozialhilfeausgaben aus.
Auf den ersten Blick könnte man die gestiegenen Fallzahlen
der „Hilfe zur Pflege“ mit einem zunehmenden Armutsrisiko
assoziieren. Tatsächlich aber sind sie lediglich Ausdruck der
Tatsache, dass immer mehr Menschen in Deutschland auf
pflegerische Unterstützung angewiesen sind:
Im Jahr 1999 waren rund zwei Millionen Bundesbürger pflegebedürftig – im Jahr 2015 waren es bereits mehr als drei
Millionen.
Setzt man nun beide Entwicklungen ins Verhältnis, dann zeigt
sich: Der Anteil der Empfänger von „Hilfe zur Pflege“ an allen
Pflegebedürftigen pendelt seit 1999 bundesweit zwischen 12
und 13 Prozent – von einer dramatischen Zunahme kann also
keine Rede sein.
Ein Blick auf die Bundesländer bestätigt dieses Bild (Grafik 1):
Von 2005 bis 2015 hat sich der Anteil der Empfänger von
„Hilfe zur Pflege“ an allen Pflegebedürftigen in keinem Bundesland um mehr als 3 Prozentpunkte verändert.
Die Spannbreite zwischen den einzelnen Bundesländern ist
jedoch beachtlich: Sie reicht von 24 Prozent in Hamburg über
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Frankfurt am Main (je 24 Prozent) sowie München (21 Prozent). Spitzenreiter ist die Hansestadt Lübeck mit 29 Prozent.
Dass die Städte besonders stark betroffen sind, kann zum einen daran liegen, dass dort die Pflegebedürftigen seltener
durch Familienangehörige versorgt werden als in ländlichen
Regionen; eine andere Vermutung ist, dass die Pflege in Metropolregionen oft besonders teuer ist und die Betroffenen
deshalb häufiger auf die staatliche Hilfe angewiesen sind.
Dass auch die Gesamtausgaben für die „Hilfe zur Pflege“ in
den einzelnen Bundesländern recht unterschiedlich ausfallen, erscheint logisch. Angeführt wird dieses Ranking von
Nordrhein-Westfalen mit seinen fast 18 Millionen Einwohnern – das Land gab 2016 rund 987 Millionen Euro für diesen
Posten aus. Am anderen Ende der Flächenländer stehen Thüringen und Sachsen-Anhalt, die bei jeweils rund 2,2 Millionen
Einwohnern auf Nettoausgaben von 43 bis 44 Millionen Euro
kommen. Weniger schlüssig sieht die Rechnung allerdings
aus, wenn man die gesamten Nettoausgaben für die „Hilfe
zur Pflege“ auf die Zahl der Leistungsempfänger bezieht
(Grafik 2):
Hamburg, das Saarland, Baden-Württemberg, Hessen und
Berlin gaben 2016 für jeden Empfänger von „Hilfe zur Pflege“
mehr als 10.000 Euro aus – in den fünf ostdeutschen Flächenländern war es nur rund die Hälfte.
Diese Kluft lässt sich zum einen wiederum damit erklären,
dass die Pflegekosten regional erheblich variieren: In der
vollstationären Pflege mussten die Betroffenen in NRW im
Jahr 2017 im Durchschnitt 2.253 Euro zuzahlen – mehr als
doppelt so viel wie Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt.

fe zur Pflege“ angewiesen sein. Hier wäre zu überlegen, ob
und wie diese Kreise und Kommunen selbst Gesundheitsstra-

Zum anderen gibt es erhebliche Unterschiede bei der Wahl

tegien entwickeln können, von der alle Einwohner profitieren.

der Pflegeart: In Schleswig-Holstein zum Beispiel wurden
2015 rund 37 Prozent der Pflegebedürftigen stationär ver-

In den Städten, in denen viele Pflegebedürftige auf Hilfe zur

sorgt, in Brandenburg dagegen nur 21 Prozent. Die stationäre

Pflege angewiesen sind, stellt sich die Frage, welche Pflege-

Versorgung ist aber nicht nur teurer als die häusliche Pflege,

arrangements unter anderem für alleinlebende Ältere es ge-

dort muss die „Hilfe zur Pflege“ neben den eigentlichen Pfle-

ben sollte, um die Betroffenen zu unterstützen.

geleistungen auch die Kosten für das Wohnen und die Verpflegung abdecken. Bei der häuslichen Versorgung werden

Was dagegen weder auf dem Land noch in der Stadt funktio-

diese Kosten bei Bedarf durch andere Sozialleistungen ge-

niert, ist die Strategie, die Ausgaben für die Pflege so gering

deckt, beispielsweise durch die Grundsicherung im Alter.

wie möglich zu halten, indem die Preise für professionelle
Pflegeleistungen eng reguliert werden. Denn dann drohen

Was heißt das alles für die Politik? Zwar ist klar, dass es in ei-

die quantitativen und qualitativen Defizite, die teilweise

ner alternden Gesellschaft auch immer mehr Pflegebedürfti-

schon heute zu beobachten sind, überhand zu nehmen.

ge – und damit Empfänger von „Hilfe zur Pflege“ – geben
wird. Aufgrund der regional höchst unterschiedlichen Gege-

Vorrangig sollten daher regionale Strategien entwickelt wer-

benheiten und Entwicklungen müssen allerdings auch die

den – und zwar mit möglichst allen Beteiligten, also mit den

politischen Antworten differenziert ausfallen:

Trägern der professionellen Pflege, mit den Ehrenamtlichen
sowie den Betroffenen beziehungsweise ihren Angehörigen.

In überalterten Regionen werden künftig allein durch den höheren Pflegebedarf anteilig auch mehr Menschen auf die „Hil-

(Erschienen in iwd Nr. 13/2018, Seite 6–7)

Bundestagsabgeordnete beim Pflegepraktikum
Zahlreiche Bundestagsabgeordnete und sogar eine Bundesministerin haben in der parlamentsfreien Zeit ein Kurzzeitpraktikum oder einen Besuch in einer Einrichtung oder bei einem Pflegedienst des bpa genutzt, um Informationen aus
der täglichen Pflegepraxis zu erhalten. Die dabei gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen können jetzt in die politische Arbeit in den Gremien einfließen. Wir berichten in loser Folge, hier einige Beispiele:

Nordrhein-Westfalen
Bundesbildungsministerin Karlizcek informiert sich über
den Einsatz von Technik im Pflegeheim
„Künstliche Intelligenz kann die Arbeit von Menschen in der
Pflege nicht ersetzen, aber an vielen Stellen sinnvoll unterstützen. So bleibt mehr Zeit für das persönliche Miteinander“, betonte die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, bei ihrem Besuch im Seniorenzentrum Marienhof in Hörstel. Die bpa-Mitgliedseinrichtung ge„Praxis für Politik“ des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) war Karliczek (CDU) in die private
Pflegeeinrichtung im Kreis Steinfurt gekommen, um mit Pflegenden und Pflegeunternehmern über die Herausforderungen ihrer Arbeit zu sprechen und die Chancen für den Einsatz
von Künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Geschäftsführer
Gunnar Sander und Iris Pesch, die neue Landesbeauftragte
des bpa waren beim Besuch der Ministerin zugegen. Allen sei
bewusst, dass aufgrund des Pflegekräftemangels die Arbeit
noch effektiver gestaltet werden müsse.

Foto: Ulrich Gunka

hört zur Sander Pflege GmbH. Im Rahmen des Programms

Karl-Heinz Westkamp, Geschäftsführer Sanimed für Vertrieb
Intensivpflege/Medizintechnik, Geschäftsführer Gunnar
Sander von Sander Pflege Gmbh, Bundesforschungsministerin Anja Kaliczek, die bpa-Landesbeauftragten Hans-Peter
Knips und Iris Pesch

Gunnar Sander stellte digitale und technische Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft vor. Auch wenn es eine Vielzahl von
unterstützenden Systemen oder EDV-Anwendungen für die
Pflege-Branche gebe, sei die digitale Durchdringung in der

wenn Getränke fehlen und diese vorbeibringt und dem Unter-

Pflege noch sehr ausbaufähig. Ein wesentlicher Grund dafür

haltungsroboter „Pepper“, gibt es auch den „Robear“, einen

sei die fehlende Akzeptanz und die mangelnde Finanzierung.

Roboter, der Menschen heben und tragen kann, und „HIRB“

Zudem gäbe es eine Ambivalenz zwischen dem vom Men-

zur Unterstützung bei der Körperpflege.

schen benötigten zwischenmenschlichen Kontakt, den Roboter nicht leisten können und der zuverlässigen Bewältigung

Es wurde deutlich: Die Digitalisierung von Vorgängen und die

von Routineaufgaben. Daher sei klar, dass der Roboter den

technische Unterstützung können zu Verbesserungen in der

Menschen nicht ersetzen, sondern nur unterstützen könne.

Pflege führen, wenn strukturierte Daten effizient verarbeitet

Der ethische Grundsatz, dass Menschen – auch bei dementi-

oder intelligente Systeme zur Steuerung des Versorgungs-

eller Veränderung – persönliche Zuwendung brauchten, soll-

prozesses eingesetzt werden. Zurzeit bietet die Gesetzge-

te nicht außer Acht gelassen werden.

bung in Deutschland jedoch noch wenig Spielraum für wirklich innovative Ansätze und Förderungen. Ministerin Karli-

Die Firma Sanimed stellte verschiedene technische Lösun-

czek zeigte sich sehr interessiert und nahm die Anregungen

gen vor, die sich teilweise schon in der praktischen Anwen-

der Teilnehmer dankbar auf. Die Chancen zum Einsatz von

dung befinden, aber noch sehr kostenintensiv und in Deutsch-

künstlicher Intelligenz in der Pflege schätze die Ministerin

land – im Gegensatz zu Japan – nicht ausgereift sind. Neben

hoch ein. Besonderen Wert legte sie jedoch auf die unver-

dem „Muskel-Anzug“, der die Muskelkraft des Trägers ver-

zichtbare Zwischenmenschlichkeit: „So bleibt mehr Zeit für

stärkt, dem Service-Roboter, der beispielsweise erkennt,

das persönliche Miteinander“, sagte die Ministerin. (ip)
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bpa-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen
Pflegepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion
Nicole Westig im Praxiseinsatz
Die Bundestagsabgeordnete Nicole Westig (FDP) hat beim
Pflegeteam Wentland in der ambulanten Pflege des Teams
Alfter sowie in einer Tagespflege in Rheinbach im Rahmen eines „Pflegekurzpraktikums“ Erfahrungen gesammelt. Dabei
suchte die Politikerin das direkte Gespräch mit Pflegekräften,
pflegenden Angehörigen und der Unternehmerfamilie. „Das
Familienunternehmen Wentland ist gut aufgestellt und vor allem in der Zeitplanung absolut vorbildlich. Aber inhabergeführte Pflegedienste wie dieser brauchen mehr politische Unterstützung, gerade mit Blick auf die Entbürokratisierung und

Nicole Westig mit Pfleger Martin und Rachid auf Tour

den Abbau der Misstrauenskultur. Außerdem müssen sie gegenüber den Kranken- und Pflegekassen gestärkt werden“,
so Westig nach ihrem Tagespraktikum.

Menschen mit noch nicht endgültigem Aufenthaltsstatus
eine Chance als Pflegehilfskraft einräume. Diese integrierten

Die Politikerin nahm die Gelegenheit wahr, eine Frühdienst-

sich gut und könnten sich bereits recht passabel mit Bewoh-

tour im ambulanten Dienst zu begleiten und anschließend the-

nern und Kollegen verständigen. Er hoffe, dass sie ein dauer-

rapeutische Angebote in der Tagespflege mitzuerleben. „Wir

haftes Bleiberecht erhielten und die damit bestehende Unsi-

konnten Frau Westig direkt zeigen, wo wir als Unternehmerfa-

cherheit schnellstmöglich beendet werde.

milie in der Pflege Unterstützung benötigen – zum Beispiel bei
der Anwerbung und schnellen Anerkennung von internationa-

Müller-Rosentritt versprach, die gesammelten Erfahrungen

len Pflegekräften“, sagte Geschäftsführer Matthias Wentland.

nach Berlin mitzunehmen, und resümierte abschließend, dass

„Für unser Team war es außerdem ein großes Zeichen der

der Arbeit mit Menschen immer noch nicht der Stellenwert

Wertschätzung, dass sich eine Bundestagsabgeordnete so viel

zukomme, den sie verdiene. Für eine entsprechende Wert-

Zeit nimmt, um unseren Arbeitsalltag kennenzulernen.“

schätzung und Anerkennung, Flexibilisierung der starren

bpa-Landesgruppe Sachsen
Bundestagsabgeordnete auf Tour in der Pflege
Frank Müller-Rosentritt in Chemnitz
Im Rahmen der bpa-Praktikumsaktion besuchte der Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt (FDP) am 20. August
2018 das SenVital Senioren- und Pflegezentrum Chemnitz Niklasberg mit seinen 186 Bewohnern. Im fachlichen Austausch
mit Jörg Petzold, Einrichtungsleiter des Senioren- und Pflegezentrums sowie bpa-Vorstandsmitglied, bezog er vor dem
Hintergrund des sich insbesondere in der Pflege verschärfenden Fachkräftemangels und der aktuell geführten Diskussion
um die Integration von Flüchtlingen eindeutig Position. So

Frank Müller-Rosentritt (links) im Gespräch mit Jörg Petzold

setze er sich dafür ein, dass wir ein modernes Einwanderungsgesetz bekommen, zu dem auch die Möglichkeit des
Spurwechsels gehöre. Wer weiterhin Menschen abschiebe,

Fachkraftquoten sowie Deregulierung der überbordenden

die sich hier in Ausbildung befänden oder bereits einer sozial-

rechtlichen Rahmenbedingungen werde er sich einsetzen.

versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen, handele
gegen die gesellschaftlichen Interessen unseres Landes.

Monika Lazar in Leipzig

Petzold bestätigte die enormen Schwierigkeiten bei der Fach-

Die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar (Bündnis 90/Die

kräftegewinnung und schilderte, dass er bereits geflüchteten

Grünen) war am 30. August 2018 Praktikumsgast im Altenpfle-

Von links: Ina Jüschke,
Manuela Rienaß, Lisa
Lange, Monika Lazar, Petra
Roth und Simone Böhme

geheim Geborgenheit in Leipzig. Die familiär geprägte Pflege-

dürftigen Menschen hin. Solle diese vermieden werden,

einrichtung gibt es seit 2003 und umfasst 27 Einzel- und zehn

brauche es eine jährliche Anpassung der Leistungen der Pfle-

Doppelzimmer. Nachdem Lazar die Pflegekräfte bei ihrem

geversicherung. Dr. Martens interessierte sich darüber hin-

Dienst begleitet und am Frühstück sowie den Sportangeboten

aus für Anwendungsmöglichkeiten der Telemedizin und die

teilgenommen hatte, stellte sie fest, dass sie immer wieder

Digitalisierung in der Pflege. Dabei stelle seiner Ansicht nach

froh sei, dass es diese Praktikumsmöglichkeit gebe, da sie auf

vor allem die digitale Kommunikation mit den Enkeln und Ur-

diese Weise ein Update der Lage erhalte, was gerade bei der

Enkeln einen stetig wachsenden Wunsch der Pflegeheim

Pflege momentan besonders wichtig sei. Die Mitarbeiter hät-

bewohner dar und erfordere stabile WLAN- und Internetver-

ten ihr sogar einen „Wunschzettel“ an die Politik mitgegeben,

bindungen sowie attraktive Tarife. Die Aufwendungen bei-

freute sich die Abgeordnete. Ganz oben stehe, mehr Zeit für

spielsweise für einen WLAN-Anschluss aus der Investitions-

die Bewohner und die Azubis zu haben. Einrichtungsleiterin

kostenförderung herauszustreichen, sei in Zeiten der fort-

Ina Jüschke nutzte die Gelegenheit, die dringendsten Anlie-

schreitenden Digitalisierung nicht mehr zu begründen. Dr.

gen direkt an die Bundespolitik zu adressieren. Besonders

Schellenberg pflichtete dem bei. Die nächste Generation der

vier Themen seien für sie momentan wichtig, das zeige auch

Senioren sei mit dem Umgang moderner Messaging-Dienste

der Mitarbeiter-Wunschzettel: So brauchten sie eine ange-

wie Skype bereits vertraut und möchte auch in der Einrich-

messene Refinanzierung zur Zahlung höherer Gehälter, mehr

tung nicht darauf verzichten. Dies zu ermöglichen, werde

öffentliche Anerkennung für die schwere Arbeit in der Pflege,

eine der zukünftigen Aufgaben sein. Auch Dr. Martens versi-

mehr Zeit für die Auszubildenden und etwas mehr Ruhe und

cherte, sich mit den in seiner Partei zuständigen Fachpoliti-

Kontinuität in der Gesetzgebung, um nicht permanent Neure-

kern auszutauschen.

gelungen umsetzen zu müssen. Lazar sagte zu, die im Rahmen des Praktikums gewonnenen Eindrücke an die Fachpolitikerinnen ihrer Fraktion weiterzugeben.
Dr. Jürgen Martens in Reinsdorf bei Zwickau
Ebenfalls am 30. August 2018 fand sich der Bundestagsabgeordnete und frühere Staatsminister für Justiz und Europa Dr.
Jürgen Martens (FDP) im „Katharinenhof“ an der Wiesenaue
in Reinsdorf bei Zwickau zu einer pflegerischen Stippvisite
ein. Die 2004 komplett neu errichtete Einrichtung umfasst 48
Einzel- sowie sechs Doppelzimmer und hat sich auf die speziellen Bedürfnisse von Demenzerkrankten spezialisiert. Im
persönlichen Gespräch rückten schnell die besonderen Herausforderungen der Pflege in den Fokus. Dr. Jochen Schellenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Katharinenhof Seniorenwohn- und Pflegeanlage Betriebs-GmbH, wies
dabei auf die steigende finanzielle Belastung der pflegebe-

Von links: Andrea Urban, Dr. Jürgen Martens und Dr. Jochen
Schellenberg
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In der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit
oder nach Feierabend auf dem Sofa: Die
E-Learningmodule der apm können
überall angesehen und durchgearbeitet
werden. Der Lernerfolg wird mit
Kontrollfragen sofort erhoben und
dokumentiert. Das spart Zeit und
Organisationsaufwand

Expertenstandards und Pflichtunterweisungen
komfortabel im Alltag schulen – mit apm-E-Campus
Wenn sich Kolleginnen und Kollegen

Themen wie dem Umgang mit der

in einem klassischen Seminar.“ Als In-

von Lars Oldach pflegefachlich auf dem

Brandmeldeanlage.

haberin schätzt Pletowski auch die aktive Einbindung der Schulungsteilneh-

neuesten Stand halten, so geschieht
dies immer häufiger mit dem Smart-

„Auf unserem E-Campus bestimmen

mer durch integrierte Lernstandsabfra-

phone in der S-Bahn auf dem Weg zur

die Pflegenden selbst, wann und wo sie

gen in den E-Learning-Modulen. „Der

Arbeit oder am Laptop auf dem heimi-

sich mit den Lerninhalten beschäfti-

Mitarbeiter bringt sich ein und zeigt da-

schen Sofa. „Für unsere Mitarbeiterin-

gen“, erklärt apm-Geschäftsführer Dr.

mit sofort, dass er die Inhalte verstan-

nen und Mitarbeiter ist es viel span-

Matthias Glasmeyer. „Sogar während

den hat.“

nender und motivierender, Schulungen

der morgendlichen Fahrt in der S-Bahn

in Form von modernen Videos zu erle-

oder im Bus können einzelne Abschnit-

Pflichtunterweisungen in der Hygiene,

ben und ihr Wissen sofort kontrollieren

te der Lehrfilme angeschaut und Prü-

im Brandschutz oder für das Verhalten

zu können. Und gleichzeitig fällt für

fungsfragen beantwortet werden. Ein

im Notfall lassen sich so verlässlich und

uns viel regelmäßiger Aufwand weg,

Unternehmen kann dieses Engagement

ohne großen Aufwand für Mitarbeiter

von der Raumbuchung bis zur Anwe-

dann zum Beispiel mit einem Freizeit-

und Unternehmen vermitteln und auch

senheitskontrolle.“ Lars Oldach setzt

ausgleich oder Bonus belohnen.“

die großen Themen sind längst auf dem
apm-E-Campus zu finden.

als Residenzleiter der K & S – Dr. Krantz
Sozialbau und Betreuung SE & Co. KG

Das hat auch Susanne Pletowski von

mit großer Überzeugung auf die E-

der SPPS Unternehmensgruppe in Ba-

Fachweiterbildung zur Pflegefachkraft

Learning-Module des Bildungs- und

den-Württemberg überzeugt. „Digitale

für außerklinische Beatmung

Schulträgers apm – Akademie für Pflege

Angebote im Bereich der Fort- und Wei-

berufe und Management.

terbildungen machen auch das Arbeits-

„Nachdem wir natürlich alle Themen

umfeld für unsere Mitarbeiterinnen und

rund um das neue Begutachtungsas-

Auch die Mitarbeiterinnen und Mit

Mitarbeiter attraktiver. Diese motiviert

sessment mit eigenen E-Learningange-

arbeiter aus den übrigen mehr als

es sehr, wichtige Fortbildungsinhalte

boten abgedeckt haben, können wir

30 stationären Einrichtungen des Unter-

multimedial aufbereitet präsentiert zu

nun auch die wichtigen Expertenstan-

nehmens finden dort moderne und in-

bekommen und in ihrem eigenen Lern-

dards des DNQP als Multimedia-Module

teraktive Schulungsprogramme zu den

tempo arbeiten zu können. Viele praxis-

anbieten“, erklärt apm-Geschäftsführer

Inhalten der Pflichtunterweisungen, zu

nahe Inhalte lassen sich in einem mo-

Dr. Glasmeyer und kündigt gleich eine

Prüfungen und Begutachtungen, zu den

dern produzierten Schulungsfilm mit

komplette Fachweiterbildung an: „Im

Pflege- und Expertenstandards des

Situationen aus dem Pflegealltag bes-

Dezember startet mit der ‚Pflegefach-

DNQP und zu unternehmensinternen

ser und interessanter transportieren als

kraft für außerklinische Beatmung’ eine

vollständige Weiterbildung mit einem
Umfang von fast 100 Unterrichtsstunden als E-Learning-Angebot.“ Dabei
werden Lernvideos mit Studienbriefen
und Selbstlernaufgaben kombiniert, die
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Bernd Meurer führt
apm-Aufsichtsrat

alle inhaltlichen Vorgaben beispielsweise
von Leitlinien erfüllen. „Pflegefachkräfte
können also komfortabel und zeitsparend

bpa-Präsident Bernd Meurer hat den

baut. Die Übernahme des Aufsichts-

neben dem Arbeitsalltag ihre fachliche

Aufsichtsratsvorsitz der neugegrün-

ratsvorsitzes durch den bpa-Präsiden-

Weiterentwicklung vorantreiben.“

deten apm-Holding übernommen. In

ten ermöglicht nun eine noch engere

der Dachgesellschaft sind alle bisher

Orientierung der apm-Pflegeschulen

Und das weltweit: Schon jetzt nutzen

bestehenden regionalen Pflegeschu-

und Weiterbildungsstandorte an den

einige bpa-Mitgliedsunternehmen die

len der Aus- und Weiterbildungs

Bedürfnissen der privaten Anbieter.

Möglichkeit, angeworbene internatio-

gesellschaft in Nordrhein-Westfalen

nale Pflegefachkräfte bereits im Her-

und Niedersachsen zusammenge-

Unterstützt wird Meurer im Aufsichts-

kunftsland mit Onlineschulungen zu den

fasst. Sie entwickelt zudem das wei-

rat durch den stellvertretenden Vorsit-

Pflichtunterweisungen für den Einsatz

tere Wachstum der apm in weiteren

zenden der Holding Christof Beck-

in Deutschland fit zu machen.

Bundesländern.

mann

(bpa-
L andesvorsitzender

in

NRW) sowie durch die weiteren MitBundesmitgliederversammlung

glieder Margit Benkenstein (bpa-Lan-

des bpa hatte im vergangenen Jahr

desvorsitzende in Thüringen), Dr. Mat-

Als gemeinsamer Bildungsanbieter des

die Beteiligung des Verbandes an der

thias Faensen (bpa-Landesvorsitzen-

bpa und der Akademie Überlingen orien-

apm beschlossen, die der bpa ge-

der in Sachsen), Bernd Tews (bpa-Ge-

tiert sich die apm mit ihren klassischen

meinsam mit dem Bildungsträger

schäftsführer) und Martin Brink (Bei-

und multimedialen Fort- und Weiterbil-

Akademie Überlingen führt und aus-

sitzer, Akademie Überlingen). mvb

Kostenlose Probephase möglich

Die

dungsangeboten natürlich eng an den
Bedürfnissen der privaten Pflegeanbieter. Alle E-Learning-Inhalte werden in Zu-

Einrichtung nutzt zuerst eine kostenlose

Sie möchten die moderne und zeitspa-

sammenarbeit mit bpa-Mitgliedsunter-

Probephase und schließt dann ein über-

rende Welt des E-Learning auf dem

nehmen

Abo-Modell

sichtliches Abonnement pro Mitarbeiter

apm-Campus kennenlernen?

sorgt für angemessene und transparente

ab, das für bpa-Mitglieder um 25-Prozent

Fortbildungskosten. „Wir begleiten die

reduziert wird. Damit kann der E-Campus

Dennis Poppmann (apm E-Campus-

Implementierung des E-Campus kosten-

der apm von einem kleinen Unterneh-

Director) ist Ihr Ansprechpartner:

frei und bei Bedarf auch gerne persön-

men ebenso eingesetzt werden wie von

Telefon: 0800 3311 0 3311,

lich vor Ort im Unternehmen“, verspricht

einem großen Träger mit zahlreichen

E-Mail: info@apm-ecampus.de

Glasmeyer. Der Pflegedienst oder die

Standorten.

mvb

Ein

Foto: apm

entwickelt.

Auf dem E-Campus der apm finden
sich Lernmodule zu Pflichtunterweisungen, zum neuen Begutachtungsassessment und jetzt auch zu den
wichtigen Expertenstandards des
DNQP, zum Beispiel im Bereich
Sturzprophylaxe.
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Young Care Generation Day
in Essen im Haus der Technik
Der vom Deutschen Berufsverband für Altenpflege (DBVA)

Fachvorträgen war es ein Kern der Veran-

organisierte bundesweite „Young Care Generation Day“ im

staltung, herauszuarbeiten, was Auszubil-

Haus der Technik in Essen war restlos ausgebucht. Rund 350

dende von politischen Mandatsträgern,

Auszubildende zeigten hier deutlich, dass sie sich mit hoher

Parteien, Gewerkschaften und Berufs-

Motivation, Elan und einer guten Wertehaltung Menschen

verbänden erwarten, um langfristig

gegenüber für den Beruf der Altenpflegerin/des Altenpfle-

zufrieden in der Altenpflege arbei-

gers entschieden haben. „Die Freude der Auszubildenden im

ten zu können.“ Die Auszubil-

Altenpflegeberuf wurde auf der Veranstaltung für alle Teil-

denden haben dazu einen

nehmenden sehr deutlich sichtbar“, so Bodo Keissner-Hes-

offenen Brief formuliert, den

se, der stellvertretende DBVA-Bundesvorsitzende. „Neben

wir hier abbilden.
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Aktivcamp 2018 – Wir wollen, dass die Pflege aktiv wird!
Am 15. Juni 2018 fand in Berlin das Ak-

Mit dem Aktivcamp Pflege haben wir

tivcamp 2018 statt, zu dem das Team

wieder allen ein Forum geboten, die ak-

Scharfenberg1) eingeladen hatte. Es

tiv werden wollen und denjenigen, die

ging darum, Ideen gegen Resignation

vielleicht noch einen kleinen Impuls

und Frustration in der Pflege zu erarbei-

brauchen, um loszulegen.

ten, also nicht in Problembeschreibungen hängenzubleiben, sondern Wege

Die Erfahrung aus den Aktivcamps 2017

zur Haltung „Proud to be a nurse“ zu

und 2018 zeigt: Es funktioniert. Der Aus-

finden.

tausch lässt Ideen Gestalt annehmen
und gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Mut und Energie, ihr Projekt
umzusetzen. Immer engere Vernetzun-

Der Austausch zwischen allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
steht im Mittelpunkt.

gen finden statt, denn immer mehr
Gleichgesinnte verbünden sich, um sich
gegenseitig zu unterstützen. Der Grund

In der Tat war die Runde, die sich am 15.

dafür liegt auch in dem Format des Ak-

Juni 2018 im Betahaus in Berlin-Kreuz-

tivcamps Pflege.

berg traf, wieder eine bunte Mischung
aus allen Bereichen der Pflege: Alten-

Das war das Aktivcamp Pflege 2018

pflege,

Krankenpflege,

Behinderten-

pflege, Pflegepädagogik, PflegewissenOrganisieren als Team Scharfenberg
die Aktivcamps Pflege: Elisabeth
Scharfenberg, ehemalige Bundes-

„Ich bin Wiederholungstäterin, denn

schaft, Pflegepolitik, Pflegeberatung,

ich war schon 2017 dabei. Ich bin be-

Pflegedirektion, Pflegeschulleitung.

geistert, dass es so viele neue Themen
und Ideen gab. Man denkt ja, die Pflege

Dank der Sponsoren waren viele Auszu-

diskutiert bestimmt immer dieselben

bildende dabei, die engagiert mitdisku-

Probleme. Aber weil wir aus den unter-

tierten. Im Anschluss bekundeten viele

schiedlichsten Bereichen kommen und

großes Interesse daran, dass 2019 ein

ganz andere Perspektiven einbringen,

weiteres Aktivcamp stattfindet. Der Ter-

Alle wollen in der Pflege etwas verän-

kommen immer neue Diskussionen und

min für das Aktivcamp 2019 steht dar-

dern. Doch kaum jemand fühlt sich in

Erkenntnisse zustande“, so eine Teil-

um auch schon fest. Am 29. März 2019

der Lage dazu, etwas dazu beizutragen.

nehmerin in der Abschlussrunde des

wird es in Berlin ein drittes Aktivcamp

Das liegt häufig an der gefühlten Ohn-

Aktivcamps.

Pflege geben.

tagsabgeordnete Bündnis 90/Die
Grünen, und ihr Mann Ulrich.

macht und dem Eindruck, dass doch immer nur andere entscheiden, wie es
läuft. Man nimmt die Bedingungen in
der Pflege als gegeben hin und schimpft
auf „die da oben“.
Doch diese Resignation bringt weder
dem Einzelnen noch der Pflege etwas.
Einige oder sogar viele haben Ideen,
was sich verändern sollte – am eigenen
Arbeitsplatz oder in der eigenen Generation der professionell Pflegenden.
Doch häufig fehlt es an Möglichkeiten,
die Ideen zu konkretisieren, sich mit anderen darüber auszutauschen und sogar gemeinsam ein Projekt zu starten.
1) Ulrich und Elisabeth Scharfenberg

Ein Camp ist keine Konferenz: Alle können sich und ihre Perspektiven einbringen und
aktiv werden.
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„Schule macht Betrieb“ –
bpa auf der Ausbildungsmesse für Mittelsachsen
Nach den positiven Erfahrungen aus

ten – unter dem Dach des bpa-Standes –

dem vergangenen Jahr hatte sich der

die Möglichkeit, mit interessierten Ju-

Vorstand der bpa-Landesgruppe Sach-

gendlichen ins Gespräch zu kommen

sen entschieden, auch dieses Jahr wie-

und für eine Ausbildung bei sich zu wer-

der mit einem Ausstellerstand auf der

ben.

Ausbildungsmesse für Mittelsachsen

Richter freute sich über die große Reso-

in Mittweida präsent zu sein.

nanz. Wer glaube, das Internet habe als

bpa-Vorstandsmitglied

Judith

Informationsquelle für Schüler beim
Dort informierten sich am 8. September

Thema Berufsorientierung den klassi-

2018 ca. 1.600 Besucher bei 90 regiona-

schen Formaten wie der Ausbildungs-

len und überregionalen Ausstellern aus

messe den Rang abgelaufen, der irre

den unterschiedlichsten Branchen aus

sich. Vor allem der persönliche Kontakt

erster Hand über Ausbildungswege und

mache die Messe für Aussteller und Be-

Berufe. bpa-Mitgliedseinrichtungen hat-

sucher attraktiv. os

bpa-Vorstandsmitglied Judith Richter
(links) mit Einrichtungsvertretern

Anzeige

Abrechnung

Software

Beratung

Marketing

Alle Lösungen
aus einer Hand
Ihre Vorteile durch unsere Partnerschaft
opta data ist der führende Anbieter für Abrechnung, Software und Services und kennt sich im
Gesundheitswesen aus wie kaum ein anderer. Für
den Arbeitsalltag in ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen entwickeln wir innovative
Lösungen – für bpa-Mitglieder zu besonders günstigen Konditionen!

akete

ungsp
e Leist
ig
t
s
n
Gü
der
-Mitglie
für bpa

www.optadata-gruppe.de – 0201 32068-228

Landesgruppe Baden-Württemberg

Erfolgreiche Mitgliederversammlung und Fachtag
Sozialminister Manfred Lucha sieht gleiche Wettbewerbschancen für private Träger
Die malerische Kleinstadt Esslingen

die Umsetzung der Pflegestärkungs

den Tisch häusliche Krankenpflege des

am Neckar, knapp zehn Kilometer süd-

gesetze, die zahlreiche Änderungen

Sozialministeriums“ und die zahlreichen

östlich von Stuttgart gelegen, war der

auch

notwendig

Praktika von Bundestags- und Land-

Tagungsort der Mitgliederver
samm

machten. Im stationären Bereich ist mit

tagsabgeordneten in Mitgliedseinrich-

lung der bpa-Landesgruppe Baden-

den erreichten Verbesserungen der Per-

tungen des bpa. Der bpa hat auch auf-

Württemberg

anschließender

sonalschlüssel nach langen Verhand-

grund des ungebrochenen Mitglieder-

öffentlicher Fachtagung. Ein gelunge-

lungen schließlich ein gutes Ergebnis

wachstums im Land nochmals an

ner Rahmen und folglich waren viele

gelungen. Weitere Arbeitsschwerpunk-

Bedeutung gewonnen und ist bei Politi

der knapp 1.200 Mitgliedseinrichtun-

te waren die Neuordnung der Investiti-

kern, Behörden und Kostenträgern ein

gen der Einladung der Landesgruppe

onskostenrefinanzierung und die Lan-

geschätzter und respektierter Ansprech

gefolgt. Gewohnt souverän führte der

desheimbauverordnung, wo der bpa

partner.

bpa-Landesvorsitzende Rainer Wiesner

die Einrichtungen landesweit bei der

durch das dichte Tagesprogramm.

Suche nach Lösungen unterstützt.

Rechenschaftsberichte vorgestellt

Auch im ambulanten Bereich ist die Um-

mit

auf

Landesebene

Viel Kontinuität: Verdiente Ehrungen
für langjährige Mitglieder und ein neu
gewählter Vorstand

setzung der Pflegestärkungsgesetze gut
Gemeinsam mit Nicole Schliz, der

gelungen und bei den regelmäßigen

Im Anschluss an die Rechenschafts-

stellvertretenden bpa-Landesvorsitzen-

Vergütungsverhandlungen konnten mit

berichte durfte Rainer Wiesner zahl-

den, gab Rainer Wiesner den Teil-

den

Ergebnisse

reiche Ehrungen langjähriger bpa-

nehmern einen Rückblick über die

erzielt werden. Zu den wichtigsten Punk

Mitglieder vornehmen. Folgende Ein-

Arbeitsschwerpunkte im vergangenen

ten der verbandspolitischen Arbeit zähl-

richtungen wurden für ihre 20-jährige

Jahr. Er berichtete über ein aus seiner

te Nicole Schliz in ihrem Bericht den

Mitgliedschaft geehrt:

Sicht intensives, aber auch ein erfolg

Fachkongress für die außerklinische In-

reiches Jahr. Ein zentrales Thema blieb

tensivpflege im Frühjahr 2018, den „Run-

Kostenträgern

gute

•	Pflegedienst- und Tagespflege
Buyer gGmbH, Donzdorf
•	Sr. Elfies Pflegedienst, Malsch
•	Pflege-Centrum Ettenheim,
Ettenheim
•	Häusliche Pflege Kaltenmaier,
Schwaigern
•

Pflege-Centrum Lahr, Lahr

•	Privates Alten- und Pflegeheim
Maisch, Großbettlingen
•	Susanne Pletowski Pflegeservice,
Fotos: Blu Dolci Artwork
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Blumen zur Ehrung langjähriger bpa-Mitglieder

Karlsruhe
•	Seniorenheimat Schuppert,
Gschwend
•	Haus Wittumhof, Königsbach-Stein
•	Häusliche Krankenpflege Zeller,
Bietigheim-Bissingen
Die Vertreter der Einrichtungen erhielten einen Blumenstrauß und lang anhaltenden Applaus der Versammlung.
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bpa-Präsident Bernd Meurer begrüßt
die Mitglieder.
Wahl zum Vorstand: Nicole Schliz und Rainer Wiesner (links) wurden in ihren Ämtern
bestätigt.

Wahl zum Vorstand bestätigt die

Sozialminister Manfred Lucha dankt den

Vorsitzenden

privaten Trägern für ihr Engagement

Auch auf Vorstandsebene gibt es in

Im Anschluss an die Vorstandswahlen

der Landesgruppe Baden-Württemberg

durfte der alte und neue Vorsitzende

viel Kontinuität: Der langjährige Vorsit-

Rainer Wiesner den bpa-Präsidenten

zende Rainer Wiesner wurde bei den

Bernd Meurer sowie Manfred Lucha,

anschließenden Wahlen im Amt bestä-

den baden-württembergischen Minis-

tigt und einstimmig wiedergewählt. Er

ter für Soziales und Integration (Grüne),

geht damit in sein 19. Jahr als Vorsitzen-

begrüßen.
Baden-Württembergs Sozialminister

der. Rainer Wiesner bedankte sich für
das Vertrauen und nahm die Wahl ger-

Bernd Meurer forderte von der Politik

ne an. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde

ein klares Bekenntnis zu Markt und

die stellvertretende Vorsitzende Nicole

Wettbewerb in der Pflege. Dies seien

Schliz. Als weitere Mitglieder des Lan-

grundlegende Säulen der Pflegeversi-

desvorstands wurden gewählt: Günter

cherung gewesen und dürfen jetzt nicht

Berier (Mobile Hilfe GmbH, Kuchen),

in Vergessenheit geraten. Die Investitio-

Alexander Flint (Seniorenheim Spiegel-

nen der privaten Träger seien unabding-

hof, Spiegelberg), Jan Griese (Schön-

bar für die Pflege. Er versprach, sich

berg Pflege- und Seniorendienste GmbH,

dafür einzusetzen, dass die Investitio-

Ödheim), Martin Kleinschmidt (KSP,

nen der privaten Träger auch eine ent-

Schorndorf), Volker Köhler (Senioren-

sprechende Rendite erfahren. Er rief die

haus Köhler, Niederstetten), Susanne

Politik auf, die Pflegeeinrichtungen zu

Pletowski (SPPS, Karlsruhe), Martina

unterstützen.

Manfred Lucha (Grüne)

Quadbeck (Seniorenresidenz Kinzigtal,
Gengenbach), Günter Stützle (Mediroll,

Minister Lucha betonte in seinem Gruß-

Leutkirch),

(EMVIA

wort die starke und wichtige Rolle der

Living GmbH, Hamburg) und Klaus

privaten Träger für die pflegerische Ver-

Ziegler (WGfS, Filderstadt).

sorgung in Baden-Württemberg. Priva-

Michael

Wipp

te Träger bräuchten die gleichen WettNicht mehr zur Verfügung steht Edgar

Bernd Meurer dankt Minister Lucha

bewerbschancen wie gemeinnützige

Kenk, der die letzten vier Jahre als

für das Grußwort.

Träger der Wohlfahrtspflege. Er stellte

Vorstand mitgearbeitet hatte.

die Eckpunkte eines neuen Landespfle-
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gestrukturgesetzes vor, das im kommenden Jahr in Kraft tre-

schaft für Senioren in Filderstadt, der dritte Platz an die Nach-

ten soll. Der Landesregierung sei es ein zentrales Anliegen,

wuchskräfte von der Kranken- und Seniorenpflege in Schorn-

die Pflegeversorgung im Land zukunftsfest auszubauen, im

dorf.

Mittelpunkt stehe dabei der Quartiersgedanke. Außerdem
sollen die Beratungsstrukturen verbessert und Angebote

Bundespolitische Entwicklungen und Herausforderungen

vor Ort besser vernetzt werden. Der Sozialminister warb bei
den bpa-Mitgliedseinrichtungen dafür, in ihren Anstrengun-

Dr. Sven Halldorn, der Geschäftsführer des bpa Arbeitgeber-

gen nicht nachzulassen und bat auch für die Zukunft um eine

verbandes, gab in seinem Vortrag einen Überblick über die

partnerschaftliche und offene Gesprächskultur mit dem bpa.

derzeitigen Entwicklungen. In der Bundespolitik sind der

Verabschiedet wurde er von Rainer Wiesner mit dem Hinweis

Fachkräftemangel in der Pflege und die Bezahlung von Pfle-

auf deutlich über 100 laufende Anträge und Abstimmungs-

gekräften aktuelle und zentrale Themen. Seit längerem gibt

verfahren zu den Bauvorschriften für bestehende Pflegeheime,

es in der Politik den Ruf nach einem allgemeinverbindlichen

für die sich teilweise existentielle Fragen stellen.

Tarifvertrag und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat
nun angekündigt, ein solches Tarifwerk auf den Weg zu bringen. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten und inhaltlich

bpa-Azubi-Award: „Wir sind die Pflege“

begegnen zu können, hat der bpa Arbeitgeberverband ein eitraditionell

genes kollektives Regelwerk erstellt: die Arbeitsvertrags-

wurde anschließend der

richtlinien. Diese bilden für die Mitglieder des bpa und des

bpa-Azubi-Award

ver-

bpa Arbeitgeberverbandes die Grundlage für ein einheitli-

geben. Wie in den Jahren

ches und transparentes Vergütungssystem, das auf Höhe der

zuvor hatten Auszubil-

einschlägigen Branchentarife angesiedelt ist.

Fast

schon

dende von Mitgliedseinrichtungen Filmbeiträge

In getrennten Foren gingen die bpa-Geschäftsführer Bernd

eingereicht mit dem Ziel,

Tews und Herbert Mauel näher auf die pflegepolitischen Ent-

Platz 1 beim bpa-Azubi-Award

Werbung für eine Aus-

wicklungen für die ambulanten Pflegedienste einerseits und

2018: Das Gewinnerteam der

bildung in der Alten-

für die teil- und vollstationären Einrichtungen andererseits

Parkresidenz am Germanswald

pflege zu machen.

ein. Im Mittelpunkt der Vorträge standen dabei ebenfalls die
aktuellen Pläne des Bundesgesundheitsministers und der

in Villingen-Schwenningen.
Das Motto in diesem

Entwurf des Pflegepersonalstärkungsgesetzes. Auch die Re-

Jahr lautete „Wir sind die

form der Pflegeausbildung und die von der Bundesregierung

Pflege.“ In sehr ansehnlichen Beiträgen wurde gezeigt, wer

vorgelegte Ausbildungs- und Prüfungsverordnung waren ein

die Menschen in der ambulanten und (teil-)stationären Pflege

kontrovers diskutiertes Thema.

sind, die Tag für Tag Patienten und Bewohner versorgen und
warum es ohne sie nicht geht. Im Vorfeld der Veranstaltung

Abendveranstaltung in Esslingen

konnte bereits online über die besten Filmbeiträge abgestimmt werden. Mehr als 2.200 Personen hatten sich an der

Bestes Sommerwetter, Blick auf die historische Altstadt von

Abstimmung beteiligt. Ergänzt durch eine Abstimmung bei

Esslingen, die Esslinger Burg im Hintergrund – der Rahmen

der Mitgliederversammlung wurde schließlich der Beitrag

für die Abendveranstaltung hätte nicht besser sein können.

der Auszubildenden der Einrichtung „Parkresidenz am Ger-

Auf der Dachterrasse des Tagungshotels genossen die Teil-

manswald“ aus Villingen-Schwenningen zum Siegerfilm
gekürt. Der zweite Platz ging an die Azubis der Wohngemein-

Gute Gespräche vor historischer Kulisse – die Esslinger
Jubel bei den Gewinnerteams des bpa-Azubi-Awards 2018.

Burg im Hintergrund.
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Tagungsort von Mitgliederversammlung und Fachtagung: Das
Neckarforum in Esslingen. Rechts oben: Moderne Architektur und Platz für
die Fachausstellung. Rechts unten: Die Fachtagung war sehr gut besucht.

nehmer bei Live-Musik und kulinari-

deration von Martin von Berswordt-

vereint. Weitere Versorgungsformen

schen Köstlichkeiten den traumhaften

Wallrabe wurden innovative Konzepte

wie die Tagespflege, das betreute Woh-

Ausblick und vertieften sich in gute Ge-

in Form von „Best practise-Beispielen“

nen und ambulant betreute Wohnge-

spräche mit den zahlreich versammel-

präsentiert.

meinschaften werden ebenfalls in die
Angebote integriert.

ten Kollegen.
Den Anfang machte Dr. Matthias FaenÖffentlicher Fachtag zur sektoren-

sen, der Vorsitzende der bpa-Landes-

Im nächsten Vortrag machte Kaspar

übergreifenden Versorgung

gruppe Sachsen, bpa-Präsidiumsmit-

Pfister, der geschäftsführende Gesell-

glied sowie Gründer und Vorsitzender

schafter der BeneVit Gruppe, deutlich,

„Zeit für einen Paradigmenwechsel –

des Beirats der advita Pflegedienste

dass Individualität auch im stationären

Grenzen abbauen für umfassende Pfle-

GmbH. Im „advita-Haus“ wird die Indi-

Bereich möglich ist. Er stellte seine Mo-

gekonzepte“ lautete der Titel des dies-

vidualität des ambulanten Bereichs mit

delleinrichtung in Wyhl am Kaiserstuhl

jährigen bpa-Fachtags. Unter der Mo-

der Sicherheit eines stationären Trägers

vor, eine stationäre Einrichtung, die
nach ambulanten Grundsätzen mit den
Kostenträgern abrechnet und den Bewohnern zahlreiche Wahlmöglichkeiten
überlässt. Das Modellprojekt findet
längst bundesweit Beachtung und ist
ein Beispiel für die Innovationskraft privater Träger.
Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es
Sektoren, Grenzen und Hemmnisse.
Jörg

Schmidt,

Städtischen
D. Matthias Faensen

Kaspar Pfister

Geschäftsführer

Seniorenheime

der

Krefeld,

lud die Teilnehmer zu einem Blick über
den baden-württembergischen Tellerrand hinaus ein und zeigte mit seinem

Gesamtversorgungskonzept, dass die

wusstsein gewesen wie heute. Es gebe

Sektorengrenzen

überwindbar

zahlreiche Lösungsansätze – auch ver-

sind. Vier Standorte wurden in Krefeld

sorgungsübergreifend – die es zu nutzen

im Rahmen eines sektorenverbinden-

gelte. Ulrich Schmolz ging in seinem Re-

den Gesamtversorgungsvertrages zu-

ferat auf die Eckpunkte des geplanten

sammengeschlossen und bieten seither

neuen Landespflegegesetzes ein und be-

eine attraktive, kundenbezogene Ver-

tonte die aus seiner Sicht große Bedeu-

sorgung im Quartier an. Die Besonder-

tung der Kommunen, die Motor bei der

heit liegt darin, dass die stationären Trä-

Gestaltung der Quartiere sein sollten.

auch

ger mit ihrem Personal auch ambulante
pflegerische und hauswirtschaftliche

bpa-Geschäftsführer

Leistungen im Quartier erbringen dürfen.

ging in seinem Vortrag auf Möglichkei-

Herbert

Mauel

ten und Hindernisse auf dem Weg hin zu
Herbert Mauel

Wie sieht das Sozialministerium Baden-

„ambulant und stationär“ ein. Er forder-

Württemberg die Pflege der Zukunft?

te die Politik und den Staat auf, die richti-

Ulrich Schmolz, der Referatsleiter Pfle-

gen Rahmenbedingungen zu setzen, da-

ge und Quartiersentwicklung, präsen-

mit Bürgerinnen und Bürger selbst ent-

Abgerundet wurde der Tag mit einer Po-

tierte die Vorstellungen des Landes. Er

scheiden können, wo sie im Falle von

diumsdiskussion mit allen Beteiligten.

warb dafür, die Pflege insgesamt positi-

Pflegebedürftigkeit leben wollen. Die

Die rund 150 Teilnehmer freuten sich

ver darzustellen. Noch nie sei so viel

Zeit drängt allerdings: Insbesondere im

über viele Anregungen und Ideen und

Geld im System gewesen, noch nie

stationären Bereich zeichnen sich in

nutzten die Möglichkeit, die Referen-

habe es so viele Auszubildende gege-

Baden-Württemberg politisch initiierte

ten und Experten ausgiebig zu befra-

ben, noch nie sei Pflege so sehr im Be-

Versorgungsengpässe ab.

gen. bd

Landesgruppe Baden-Württemberg

Politikerpraktika im Sommer – 35 Landtagsabgeordnete
schnuppern in den Pflegealltag
35 Abgeordnete des baden-württem-

Den Anfang machte der Landtags-

eine super Aktion. Ich bin schon das drit-

bergischen Landtages haben in diesem

abgeordnete Jürgen Keck (FDP/DVP) aus

te Mal dabei, bin immer wieder beein-

Sommer ihr Büro mit dem Wohnbereich

Konstanz im KWA Parkstift Rosenau.

druckt vom großen Engagement der Trä-

eines Pflegeheimes getauscht oder sind

Jürgen Keck lobt das Projekt: „Das ist

ger und der Mitarbeiter und freue mich

auf einer Tour in der ambulanten Pflege
mitgefahren. Damit hat sich die Teilnehmerzahl bei der jährlichen Praktikumsaktion des bpa erneut gesteigert.

Foto: Sandra Schmidt
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„Einige Abgeordnete sind bereits im dritten Jahr dabei und nutzen die Gelegenheit, die tatsächlichen Bedürfnisse der
Pflegenden zu erleben und deren Wünsche mit in ihre Arbeit im Landtag
zu nehmen“, sagt der baden-württem
bergische bpa-Landesvorsitzende Rainer
Wiesner, der hinzufügt. „Wer die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Pflege
gestaltet, sollte aus erster Hand erfahren, was Pflegenden und Unternehmen
die Arbeit erleichtern würde.“

Im KWA Parkstift Rosenau in Konstanz (von links): bpa-Landesbeauftragte Sandra
Schmidt, Stiftsdirektor Herbert Schlecht, die stellv. PDL und Qualitätsbeauftragte
Stationär Isabella Dix, Jürgen Keck, MdL (FDP/DVP), Koordinatorin Tagespflege Elke
Kastner, Pflegefachkraft Stationär Hiltrud Blenk und der stellv. Leiter ambulanter
Dienst Tobias Schmidt.

über gute Versorgungskonzepte der pri-

Wünsche und Vorstellungen auf ein

vaten Träger in meiner Heimatregion.

gleichberechtigtes Betreuungs- und Ver-

Gleichzeitig nehme ich die Herausfor-

sorgungsangebot innerhalb der kommu-

derungen mit und sehe, wo wir als Politi-

nalen Strukturen vor. So könne es nicht

ker nachjustieren müssen und wo es

sein, dass alle gemeinnützigen Pflege-

Handlungsbedarf gibt.“

einrichtungen in einer Informationsbro-
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schüre der Stadt Göppingen aufgeführt
Stiftsdirektor Herbert Schlecht nutzte

sind, private Pflegeein
richtungen aber

den Besuch des Abgeordneten, um die

nicht erwähnt werden.

ambulanten und stationären Pflegeleistungen sowie das Konzept der sektoren-

„Das darf nicht sein“, sagt der Land

übergreifenden Versorgung vorzu
stel-

tagsabgeordnete

len. „Wir arbeiten kontinuierlich daran,

Vielfalt der Pflege- und Versorgungs

den stationären Bereich weiter mit dem

ange
b ote

ambulanten zu verzahnen und unser An-

Strukturen – insbesondere die der pri

gebot an den Bedürfnissen der älteren

vaten Pflege – spielen im Landkreis nach

Menschen auszurichten. Es ist gut, wenn

Auffassung von Annette Scheck eine

sich Abgeordnete informieren und uns

wichtige und entscheidende Rolle. Er-

helfen, diesen Weg zu gehen.“

gänzend fügt Evelyn Papp an, dass sich

aus

Peter
den

Hofelich.

Die

gewachsenen

die Pflegebedürftigen und ihre Familien
Auch für den Landtagsabgeordneten

eine pflegerische Versorgung wünschten,

Peter Hofelich (SPD) stand außer Frage,

die sie umfassend begleite und ihre

das Angebot der bpa-Landesgruppe

Bedürfnisse in den Mittelpunkt stelle,

Baden-Württemberg

Kurz

wohingegen Kommunikationsbarrieren

praktikum anzunehmen. Eingeladen

und Sektorengrenzen dem gemeinsa-

hatte die Tagespflege am Schlosspark

men Ziel eher im Wege stünden.

für

ein

Beim Pflegedienst Vitalis in
Oftersheim (von links): Daniel Born,
MdL (SPD), PDL Claudia BivensRösch, Inhaberin Annette Mahler,
bpa-Landesreferent Berthold Denzel
und Geschäftsführerin Carina Taskin

in Rechberghausen. Die Inhaberinnen
Evelyn Papp und Annette Scheck konn-

Der SPD-Abgeordnete Daniel Born ab-

ten Peter Hofelich anschaulich schil-

solvierte sein Praktikum beim ambulan-

dern, durch welche Betreuungs
ange

ten Pflegedienst Vitalis in Oftersheim.

bote der Verbleib in der häuslichen Um-

Die gemeinsame Zeit wurde zunächst

gebung unterstützt werden soll.

dazu genutzt, sich über den Alltag in der
ambulanten Pflege auszutauschen. Da-

Neben der Vorstellung der Tagespflege

niel Born zeigte sich vertraut mit der Ar-

trugen die Inhaberinnen auch ihre

beit der ambulanten Dienste und bekannte sich als „großer Fan“ der pflegerischen Versorgung in den eigenen vier
Wänden. Gemeinsam mit Annette Mahler,

Foto: Frank Lehmeier

der Inhaberin des Pflegedienstes und

Vor der Tagespflege am Schloßpark
in Rechberghausen (von links):
bpa-Landesreferent Frank Lehmeier,
Inhaberin Annette Scheck, Peter
Hofelich, MdL (SPD), und Inhaberin
Evelyn Papp

ihren Mitarbeitern diskutierten sie etwa
die schwierige Personalsituation und
die Frage, wie es gelingen kann, junge
Menschen für den schönen und wertvollen Altenpflegeberuf zu gewinnen.
Im Anschluss ermöglichten ein 28-jähri-

Pflegedienstinhaberin Annette
Mahler (Pflegedienst Vitalis) zeigt
dem Landtagsabgeordneten Daniel
Born ihre selbstgenähte PatchworkDecke für die Arbeit mit an Demenz
erkrankten Menschen.

ger Patient des Pflegedienstes und
dessen Mutter einen Einblick in den
Pflegealltag und die Zusammen
arbeit

Einführung

mit dem Pflegedienst. Daniel Born zeig-

Demenz erkrankten Menschen ab. An-

te sich beeindruckt von dem starken Zu-

nette Mahler stellte eine von ihr selbst

sammenhalt der Familie und dem Zu-

gestaltete Patchwork-Decke vor, die

sammenspiel mit den Mitarbeitern von

die Sinne der Patienten und die Kom-

Vitalis. Das Praktikum schloss mit einer

munikation anregen soll. bd/bro

in die Betreuung von an
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Landesgruppe Bayern

Mitgliederversammlung mit Rahmenprogramm
in Regensburg
Die diesjährige Mitgliederversammlung der bpa-Landesgruppe

Neben der Auszahlung eines jährlichen Landespflegegelds in

Bayern fand am 19. und 20. Juli in Regensburg statt. Der erste

Höhe von 1.000 Euro je Person ab Pflegegrad 2 soll die Behörde

Tag galt dem intensiven Austausch im Kollegenkreis, ver

den Ausbau der Pflege-Infrastruktur unterstützen. Mit etwa

bunden mit einem geselligen Rahmenprogramm und dem

5 Millionen Euro werden 500 neue Plätze in der Kurzzeitpflege

Besuch der großen und kleinen Sehenswürdigkeiten einer der

geschaffen und jährlich 60 Millionen Euro zur Förderung für

bedeutendsten Städte des Mittelalters. Am nächsten Tag dann

rund 1.000 neue Pflegeplätze in der Langzeitpflege zur

standen die Wahlen zum Landesvorstand auf dem Programm.

Verfügung gestellt.

Nach der Begrüßung durch den bpa-Landesvorsitzenden Kai A.
Kasri folgte zunächst der Bericht über die Aktivitäten der bpa-

Auch die Aufgaben im Bereich der Hospiz- und Palliativversor

Landesgruppe in den letzten beiden Jahren.

gung sollen in dem Landesamt gebündelt und ein flächen
deckendes Netzwerk aufgebaut werden. Darüber hinaus seien
speziell in der Kurzzeitpflege die wirtschaftlichen Rahmenbe-

Pflege im Fokus der Politik

dingen verbessert worden. Neben der Vereinbarung von ausbpa-Landesgeschäftsstellenleiter Joachim Görtz ging in seinem

kömmlichen Pflegesätzen könnten zukünftig Nach
f rage

Bericht zunächst auf die zahlreichen Veränderungen ein, mit der

schwankungen und damit verbundene Zeiten des Leers tands

die bayerische Landespolitik auf die Herausforderungen in der

finanziell durch Fördermittel des Landes ausgeglichen werden.

Pflege reagieren wolle und sich dabei viel vorgenommen habe.
So habe man ein eigenes Landesamt für Pflege eingerichtet, in

Mit den Förderprogrammen setze die Landesregierung deut

dem perspektivisch bis zu 350 Mitarbeiter tätig werden sollen.

l
iche Zeichen, dürfe aber die Förderung von Investitions
kosten im ambulanten Bereich nicht aus dem Blick verlieren.
Grundsätzlich sei dies eine kommunale Aufgabe, aber auch
im ambulanten Bereich müssten die Pflegebedürftigen bei
den Investitionskosten entlastet werden.
Im stationären Bereich komme hinzu, dass ungeachtet einer
öffentlichen Förderung die Anerkennung von betriebs
notwendigen Investitionskosten auch weiterhin in der
Verantwortung der Bezirke liege. Der bpa habe hierfür ein
Gutachten zur Erstellung eines Raumprogramms in Auftrag

Am Pult: Kai A. Kasri, Landesvorsitzender des bpa in Bayern.
Auf dem Podium (von links): Joachim Görtz, Dr. Sven
Halldorn, Bernd Tews und Herbert Mauel

gegeben, um den gesetzlichen Anforderungen an die
Barrierefreiheit oder den erweiterten Wohnflächen in den
Bewohnerzimmern Rechnung zu tragen.
Geschäftsführer Herbert Mauel stellte klar, dass öffentliche
Zuwendungen immer auch wettbewerblichen Grundsätzen

Joachim Görtz, Leiter
der bpa-Landes
geschäftsstelle Bayern

entsprechen müssten, um eine Ungleichbehandlung von privaten Betreibern ausschließen zu können. Dies gelte auch
dann, wenn wie in Regensburg das städtische Pflegeheim
über mehrere Jahre in Millionenhöhe durch die Stadt unterstützt werde, ohne ein zumindest ausgeglichenes Geschäftsergebnis erreichen zu müssen. Eine derart hohe Zuwendung
schade nicht nur dem Wettbewerb, sondern auch der Wirtschaftlichkeit. Denn jeder andere Träger müsste sich in vergleichbarer Situation entscheiden, die Einrichtung zu verkaufen oder gar den Betrieb einzustellen.

Neuregelungen in der Pflege und in der Eingliederungshilfe

Feld der Pflege momentan populär zu sein nach der Devise:
Viel Geld bringt viele Pflegefachkräfte. Kostensteigerungen –

Überwiegend positiv verliefen im Berichtszeitraum die Ver

insbesondere bei den Gehältern – belasteten alleine die Pfle-

handlungen im Leistungsrecht. Mit den Kranken- und Pflege-

gebedürftigen und die Sozialhilfeträger. Dabei seien die Ge-

kassenverbänden konnten deutliche Verbesserungen für die

hälter speziell in Bayern hoch und die Diskussion über die flä-

Versicherten und die Leistungserbringer vereinbart werden. So

chendeckende Einführung von Tarifverträgen dort wenig

werde es zukünftig einheitliche Rahmenbedingungen in der Ta-

sinnvoll. Geschäftsführer Bernd Tews fügte hinzu, dass die Auf-

gespflege geben und im ambulanten Bereich strebe der bpa

gabe der Bundesregierung darin liege, die Finanzierungs

weitere Rahmenvereinbarungen für die Dienste in der außer-

fähigkeit der Pflege zu sichern, mit einem Einwanderungs

klinischen Intensivpflege an.

gesetz die Gewinnung von qualifizierten Fachkräften zu unterstützen und alles zu unternehmen, damit durch Ausbildungs-

Hingegen täten sich die Krankenkassen bislang schwer, für

reformen die Zahl der dringend benötigten Fachkräfte nicht

die allgemeine ambulante Palliativversorgung eine flächen

künstlich dezimiert werde.

deckende Versorgung zu vereinbaren, obwohl die Versicherten längst einen gesetzlichen Anspruch darauf hätten. Völlig

Kai A. Kasri machte in seiner Zusammenfassung deutlich,

neu und umfassend sei auch die Eingliederungshilfe geregelt

dass der bpa sehr aufmerksam bleibe und deshalb zu dem

worden. Nachdem zukünftig keine Unterscheidung mehr zwi-

Thema eine Arbeitsgruppe auf Landesebene eingerichtet

schen ambulanter und stationärer Versorgung bestehe,

habe. In einem ersten Schritt gehe es jetzt darum zu ermit-

müssten für die Finanzierung der existenzsichernden Leis-

teln, wie sich die Bezahlung der Pflegekräfte tatsächlich dar-

tungen und der Fachleistungen neue Grundlagen geschaffen

stelle; eine entsprechende Umfrage sei bereits an die Mit

werden.

gliedseinrichtungen in Bayern verschickt worden und werde
demnächst ausgewertet.

Im stationären Bereich bildete die Umsetzung des PSG III mit
Blick auf das Pflegesatzverfahren einen Schwerpunkt der Ar-

Versorgungssicherheit auf dem Prüfstand

beit in der Landesgruppe. Bei der Be
rücksichtigung von
unternehmerischen Risiken in der Pflegesatzgestaltung habe

Ganz in Anlehnung an mögliche Strategien zur Mitarbeiter

man keine Verständigung erreichen können und gemeinsam

gewinnung und deren Bindung an das Unternehmen stellte

mit den Kostenträgern das Scheitern der hierfür gebildeten

Joachim Görtz die aktuellen Umfrageergebnisse zur Ver

Arbeitsgruppe erklärt. Es bestehe aber Einvernehmen über

sorgungssicherheit in Bayern vor. Innerhalb von wenigen Ta-

die Art und Weise der Pflegesatzbildung.

gen seien hierzu einige hundert Rückmeldungen von Pflegediensten und Pflegeheimen in der Landesgeschäftsstelle ein-

Auch weiterhin bestehe die Möglichkeit, die Pflegesätze auf

gegangen. Aufgrund fehlender Pflegekräfte mussten in drei-

Basis von plausibel kalkulierten Preisverhandlungen zu ver

hundert Mitgliedsbetrieben über den Zeitraum von etwa

einbaren. Wer dies so nicht wolle, könne auch eine Vereinba-

sechs Monaten 6.500 Personen abgewiesen werden, die aber

rung auf Basis von feststehenden Gehältern anstreben. Das

dringend eine pflegerische Versorgung benötigt hätten. Es

liege zuletzt an der Entscheidung des Trägers, dem dafür

sei erschreckend, wie der Personalmangel sich bereits auf

grundsätzlich beide Wege offen stehen würden.

die Sicherstellung der Pflege auswirke.

Bezahlung nach Tarif?

Landesweit müsse man hochgerechnet auf alle viertausend
Einrichtungen in Bayern von einer bröckelnden Versorgungs

Immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert, prägte im Ver-

sicherheit ausgehen, denn die Ergebnisse der Befragung sei-

lauf des Tages das Thema der Bezahlung von Pflegekräften

en repräsentativ. In einem besonders traurigen Fall musste

die Veranstaltung. Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des

an einem einzigen Tag in einer Einrichtung in Mittelfranken

bpa Arbeitgeberverbands, führte in das Thema ein und mach-

sieben Interessenten abgesagt werden, die teilweise in Trä-

te zunächst auf den Unterschied zwischen Tarifverträgen und

nen aufgelöst nach Hilfe suchten, weil sie bereits von ande-

Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) aufmerksam. Im Unter-

ren Einrichtungen abgewiesen wurden.

schied zu Tarifverträgen stellten AVR schlanke und transparente Regelungen dar, die im Übrigen die Wettbewerbsfähig-

Herbert Mauel betonte, dass der bestehende Fach
kräfte

keit der Unternehmen nicht aus dem Blick verlieren würden.

mangel nicht zu einer Rationierung von Pflegeleistungen führen dürfe, indem dringend benötigte Pflegeheimplätze nicht

Herbert Mauel fügte hinzu, dass hinter der allseits geforder-

belegt werden könnten. Nicht nur bei den gerontopsychia

ten flächendeckenden Einführung von Tarifverträgen das Be

trischen Krankheitsbildern bes tehe ein nicht aufschiebbarer

streben stehe, durch staatliche Intervention konkrete Gehäl-

Anlass für eine vollstationäre Versorgung. Hier reichten dann

ter festzulegen. Solche übergriffige Politik scheine in dem

ambulante und teils tationäre Angebote oft nicht mehr aus
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und schon heute herrsche auch dort

ge

Personalnot. Es sei nicht zu akzeptieren,

stand; beide hatten nicht mehr kandi-

dass trotz unbestrittener Qualität in den

diert. Mit Rainer Scherb verbinde er

Pflegeheimen und nur wegen einer

zahl
reiche erfolgreiche Projekte zum

nicht inhaltlich begründeten Fachkraft

Ausbau der Qualität in der Pflege, die

quote

Versorgungsengpässe

Zusammenarbeit

im

Landes
vor

entste-

der bpa in den letzten Jahren auf den

hen. Immerhin habe das zuständige Ge-

Weg gebracht habe, zum Teil in direkter

sundheits- und Pflegeministerium ein

Zusammenarbeit mit den zuständigen

Gutachten

Ministerien.

zur

ordnungsrechtlichen

Fachkraftquote ausgeschrieben. Darin
soll untersucht werden, mit welchem

Ebenso hob Kasri die hervorragende

Personalmix die Fachkraftquote sinn

Zusammenarbeit mit Hannegret Neu

voll ausgefüllt werden kann.

winger hervor, die nahezu 30 Jahre lang
ehrenamtlich für den bpa tätig war. Ihre

Neuwahl des Vorstands

persönliche Stärke und Überzeugungs

Landesgruppe Bayern

„Den letzten
Weg in Würde
gehen“
Bayern baut
Hospiz- und Palliativversorgung weiter
aus

kraft habe das Bild der privaten Pflege
Den Schlusspunkt der Mitglieder
ver

in Politik und Ministerien, aber auch in

sammlung setzte die Neuwahl des Lan-

der interessierten Öffentlichkeit positiv

Seit 2015 sieht das Gesetz zur Ver-

desvorstands. Zuvor bedankte sich der

und nachhaltig geprägt. Der bpa sei ihr

besserung der Hospiz- und Palliativ-

Vorsitzende Kai A. Kasri bei den ausge-

zu großem Dank verpflichtet.

versorgung (HPG) in Deutschland
vielfältige Maßnahmen zur Verbes-

schiedenen Mitgliedern Rainer Scherb
und Alexander Müller für die langjähri-

In der nachfolgenden Wahl stellten sich

serung der medizinischen und pfle-

Kasri und seine Stellvertreter Bettina

gerischen Versorgung von Men-

Plettl (ambulante Pflege), Stefan Mayer

schen in der letzten Lebensphase

(stationäre Pflege) und Dr. Hans Beyrle

vor. Auch der bayerischen Gesund-

(Eingliederungshilfe) wieder zur Ver

heitspolitik ist es ein wichtiges An-

fügung und wurden mit überwältigen

liegen, schwerstkranken Menschen

der Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt.

bis zuletzt ein Leben in Würde und

Auch die weiteren Vorstandsmitglieder

ohne Schmerzen zu ermöglichen.

stellten sich erneut zur Verfügung und

Am 30. Juli 2018 trafen sich der bpa

wurden ebenfalls so bestätigt.

und Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml zum

Die Mitglieder stimmen ab

Erstmalig in den Landesvorstand ge
wählt

wurden

Kristine

Lütke

Austausch über das Thema.

und

Helmut Schneiderat. jg

Versorgungsangebot in Bayern
Mit dem HPG wurde die Palliativversorgung in die Regelversorgung der
Gesetzlichen Krankenversicherung
aufgenommen und ausdrücklicher
Bestandteil der sozialen Pflegeversicherung. So sollen Angebote in allen Leistungsbereichen entstehen
und ausgebaut werden. Neben der
palliativmedizinischen Versorgung
in

Krankenhäusern

sowie

durch

Haus- und Fachärzte ist die Palliativversorgung im Rahmen der häusliDer neue bpa-Landesvorstand in Bayern (von links): Abdul Kadir Örs, Wolfgang

chen Krankenpflege gestärkt wor-

Frühschütz, Kai A. Kasri, Bettina Plettl, Stefan Mayer, Dr. Hans Beyrle, Alexander

den und grundsätzlich durch die

Heimerl, Kristine Lütke, Hermann Gstöttner, Thomas Pape, Helmut Schneiderat und

Krankenkassen zu finanzieren. Darü-

Peter Haile. Nicht im Bild: Gisela Zöller

ber hinaus können Pflegeheime ihren Bewohnerinnen und Bewohnern
eine Versorgungsplanung zur indivi-
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duellen und umfassenden medizinischen, pflegerischen, psychosozialen
und seelsorgerischen Betreuung für die
letzte Lebensphase anbieten. Dieses
Beratungsangebot wird ebenfalls von
den Krankenkassen finanziert.
Ambulante Palliativversorgung und
gesundheitliche Versorgungsplanung
für die letzte Lebensphase
Der Landesvorsitzende des bpa, Kai A.
Kasri und Landesgeschäftsstellenleiter
Joachim Görtz wiesen in dem Gespräch
darauf hin, dass ein Großteil der Betroffenen einen Anspruch auf die Allgemeine Ambulante Palliativversorgung
(AAPV) habe. 90 Prozent der schwerstkranken und sterbenden Menschen, die
palliativmedizinisch versorgt werden,
benötigten die AAPV. Die Leistung sei
für Ärzte abrechnungsfähig und werde
im Rahmen der Eingangsdiagnostik und
durch Hausbesuche erbracht. Für die

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml zusammen mit dem
bpa-Landesvorsitzenden Kai A. Kasri (links) und bpa-Landesgeschäftsstellenleiter
Joachim Görtz

häusliche Krankenpflege muss die allgemeine Palliativversorgung dagegen
auf Landesebene erst noch verhandelt
werden, damit die Leistung durch ambulante Pflegedienste erbracht werden
kann. Die AAPV beinhaltet nach der

bundesweiten Vereinbarung nach § 132g

schen auf eine verstärkte Zusammenar-

Richtlinie zur Verordnung der häusli-

SGB V umsetzen. Die gesundheitliche

beit mit den Verbänden und anderen

chen Krankenpflege, insbesondere die

Versorgungsplanung für die letzte Le-

Fachleuten zu setzen. Hierzu strebe sie

Symptomkontrolle

Schmerzen,

bensphase umfasst einen Beratungs-

eine „Allianz zur Hospiz- und Palliativ-

Übelkeit, Erbrechen und Atemnot sowie

prozess, in dem die Bewohnerin oder

versorgung in Bayern“ an. Der Experten-

die Versorgung bei exulzerierenden

der Bewohner gemeinsam mit einem

kreis mit rund 70 Teilnehmern solle künf-

Wunden. Kasri und Görtz baten die Mi-

Berater der Einrichtung erörtert, welche

tig zweimal jährlich tagen. Aufgabe des

nisterin um ihre Unterstützung, denn

Maßnahmen wie z. B. palliative Versor-

Gremiums werde es sein, gemeinsam

bereits vor Monaten habe der bpa den

gung, am Ende des Lebens gewünscht

neue Konzepte für eine verbesserte und

Krankenkassen

bei

werden. Aufgrund der Komplexität bei

zukunftsfähige Hospiz- und Palliativver-

tragsangebote unterbreitet, damit die

medizinischen

kann

sorgung in Bayern und Maßnahmen zu

Leistung endlich umgesetzt und von

die persönliche Beteiligung des behan-

ihrer Realisierung zu entwickeln. Bereits

den Patienten in Anspruch genommen

delnden Arztes im Beratungsprozess

im Jahr 2011 haben der Expertenkreis

werden kann.

erforderlich werden. Die Ministerin be-

„Palliativmedizin und Hospizarbeit“,

grüßte die Vereinbarung ausdrücklich

das Bayerische Gesundheitsministerium

Dagegen konnte in der gesundheitli-

als weiteren wichtigen Baustein im Rah-

und das Bayerische Sozialministerium

chen Versorgungsplanung für die letzte

men des Ausbaus der Hospiz- und Palli-

ein „Rahmenkonzept zur Hospiz- und

Lebensphase in Pflegeheimen und Ein-

ativversorgung in Bayern.

Palliativversorgung“ veröffentlicht – sei-

entsprechende

Ver-

Fragestellungen

nerzeit das bundesweit erste umfassen-

richtungen der Eingliederungshilfe eine
Verständigung mit den Kostenträgern

Allianz aus Experten und

de Konzept zur Versorgung Schwerst-

erzielt und eine landesweite Vergü-

Kostenträgern

kranker und Sterbender. Der bpa, der
seit Gründung des Expertenkreises dort

tungsvereinbarung getroffen werden.
Auf dieser Grundlage können die Ein-

Die Ministerin machte deutlich, beim

Mitglied ist, bot der Ministerin abschlie-

richtungen die Leistung nun entspre-

weiteren Ausbau der Versorgung von

ßend seine Unterstützung auch in dem

chend der seit Januar 2018 geltenden

schwerstkranken und sterbenden Men-

neu geplanten Gremium an.

Landesgruppe Bayern

Integra soziale Dienste gGmbH ist „Bester Arbeitgeber“
und erhält „Sonderpreis für Humor“
Die Integra Soziale Dienste gemeinnützige GmbH hat beim

dass das bpa-Mitglied aus Bayern bereits 2009 den bpa-

Wettbewerb „Great Place to Work®“ bereits zum zweiten

Quality-Award für modellhafte Projekte im Bereich der Be-

Mal die Auszeichnung „Bester Arbeitgeber“ erhalten.

treuung von Menschen mit Behinderungen gewann. sj

In der Berufskategorie „Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales“ hatten 177 Einrichtungen teilgenommen, 27 konnten
als Beste Arbeitgeber ausgezeichnet werden. „In der Größen
ordnung ab 50 Mitarbeiter im Bereich ‚Soziales‘ haben wir es
sogar erneut auf den ersten Platz geschafft“, sagen Marianne
Schlamp und Dieter Moosheimer, Geschäftsführer der Integra
Soziale Dienste gGmbH aus Gaimers
heim. „Wir sind sehr
stolz, von den Mitarbeitern und fachkompetenten Experten so
bestätigt zu werden.“
Außerdem erhielten die beiden Pflegeunternehmer überraschend den „Sonderpreis für Humor“, den die Gesellschaft
„Humor hilft Heilen“ auslobte. Dank dieser hervorragender
Ergebnisse gilt Integra auch im branchenübergreifenden Vergleich als „Beste Arbeitgeber Deutschland“ sowie „Beste Ar-

Foto: Gero Breloer für Great Place to
Work ®
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Freuen sich über die Auszeichnungen: Marianne Schlamp
und Dieter Moosheimer, Geschäftsführer der Integra Soziale
Dienste gGmbH

beitgeber Bayern“. Nicht unerwähnt lassen möchten wir,

Geschichten aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr
Erfahrungsbericht Katharina Hurler 2016/2017
Katharina hat Trisomie 21 und geht ihren

Aufgrund der intensiven Unterstützung

Auf die Beantragung von zusätzlichen

Lebensweg trotz Handicap dank ihrer ei-

durch die Eltern und einer pädagogi-

Mitteln haben wir bewusst verzichtet

genen positiven Einstellung und ihrer

schen Begleitperson, die zu Beginn

und haben mehr in Zeit für den Kontakt

außerordentlich engagierten Eltern.

stundenweise in den Seminaren anwe-

zu allen Beteiligten investiert.

send waren, gelang die Integration in
Jasmin und Wolfgang Hurler, Katharinas

die Seminargruppe sehr gut. Maßgeb-

Wolfgang Hurler hat die Erfahrungen

Eltern aus Diedorf in der Nähe von Augs-

lich dazu beigetragen haben die Refe-

der Familie mit dem FSJ seiner Tochter

burg hatten angefragt, ob ihre Tochter

rentinnen und Referenten und vor allem

zusammengefasst:

trotz ihrer Einschränkung die Begleitse-

die Freiwillige selbst und die anderen

minare des Freiwilligen Soziales Jahr

Freiwilligen der Seminargruppe, die

„Für Kathi war es nach Beendigung der

(FSJ) absolvieren kann. Das „Kursana

sehr offen, empathisch und fürsorglich

Mittelschule eine große Umstellung,

Domizil Diedorf Haus Vinzenz“ hatte ihr

miteinander umgegangen sind. Letzt-

aber auch Bereicherung, sich in der ‚Ar-

schon eine Stelle angeboten und so ha-

endlich hat es allen Beteiligten ein ge-

beitswelt‘ zurechtzufinden. Die Einrich-

ben wir in Absprache mit dem Träger,

meinsames Lern- und Erlebnisfeld er-

tung, Kursana Care GmbH Domizil Die-

der bpa gGmbH, entschieden, Katharina

öffnet, in dem alle voneinander profi-

dorf Haus Vinzenz, ist bei uns im Ort, so-

die Chance zu geben.

tiert haben.

dass Kathi selbstständig hin- und zurück-

laufen konnte. Sie bekam dort die

interessante Begegnung, Menschen wie

Möglichkeit sich zu bewähren, Erfahrun-

Kathi zu treffen und sich damit ausein-

gen zu sammeln, im Team zu arbeiten

anderzusetzen, aus welchem Blickwin-

und viele verschiedene andere Abläufe

kel sie ihr Umfeld wahrnimmt. Wie sie

zu erfahren. Insbesondere die Seminar-

denkt und handelt und wie sie im Alltag

begleitung war für Kathi sehr angenehm.

auch selbstverständlich agiert, wie je-
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der andere ohne Handicap auch.
der für den bpa als Kooperationspart-

Ein großes Entgegenkommen kam sei-

ner die pädagogische Begleitung durch-

tens der bpa gGmbH und des VK-plus,

führt, die Dozenten und auch nicht die

die sich spontan bereit erklärten, Kathi

anderen Seminarteilnehmer hatten Be-

in das FSJ aufzunehmen.
Text und Foto: Günter Maier, VK-plus e.V.

Weder die Seminarleitung des VK-plus,

rührungsängste gegenüber Menschen
mit Handicap. Alle sahen es als selbst-

Für Kathi wurde hier die Integration bzw.

verständlich und machten bei allen Ak-

Inklusion möglich, weil sie von allen Be-

tivitäten keinen Unterschied zwischen

teiligten ohne Vorbehalt aufgenommen

Menschen mit oder ohne Handicap. Der

wurde. Denn es gibt keine Behinderung

Zusammenhalt und die Teamaufgaben

an sich, die wie ein charakteristisches

in den Seminargruppen waren für Kathi

Merkmal bestimmten Personen eigen ist.

sehr wichtig auch im Hinblick auf ihr

Erst die Gesellschaft legt bestimmte Nor-

weiteres Arbeitsleben.

men und Werte fest, die Menschen stigmatisieren und damit aussondern. Somit

Nach unserem Empfinden war es auch

müssen erst einmal diese Normen und

für viele Seminarteilnehmer eine sehr

Werte grundlegend gewandelt werden.“

Von links: Jasmin Hurler, Wolfgang
Hurler, Katharina Hurler, Marie
Christine Zwicker, Carina (Nina)
Riedl.
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Die leckeren Pürierten mit
besonders viel Energie: Mit
Astrid Wessel, Fachtherapeutin
für Dysphagie, entwickelt und
in über 50 Care-Einrichtungen
getestet.
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NEU: Pürierte Mahlzeiten
für den ganzen Tag!
Die einzigartige Ernährungslösung bei Schluckbeschwerden:
Samtig-fein püriert, appetitlich geformt und hochkalorisch.
• Attraktiv für Ihre Bewohner: Für mehr Freude und würdevolles Essen
• Vielfältige Mittagsmenüs als Einzelkomponenten, Brote, Suppen
und Salate
• Wirtschaftlich für Sie: Der Aufwand fürs Selbstpürieren entfällt,
die Komponenten sind kombinierbar mit Eigenzubereitungen

Nehmen Sie direkt Kontakt auf:
Tel. 0 59 71 / 7 99 - 18 50
senioren@apetito.de
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Landesgruppe Berlin

Neuer Vorstand
gewählt
Bei der Mitgliederversammlung Ende

Aus dem bisherigen Vorstand der bpa-

Mai 2018 im Berliner Hotel Scandic

Landesgruppe Berlin stellten sich einige

haben die anwesenden Mitglieder der

Mitglieder nicht mehr zur Wahl. Hierfür

Ganz besonderer Dank gebührte Wolf-

bpa-Landesgruppe Berlin ihren neuen

bewarben sich weitere Kandidaten aus

gang Pinecki, der nach 23-jähriger Vor-

Vorstand gewählt. Zudem standen

dem Mitgliederkreis für die Vorstands

standstätigkeit, davon zwölf Jahre als

wichtige politische Weichenstellungen

arbeit. Da mehr Kandidaten als Vor

Vorstandsvorsitzender, nicht mehr kan-

im Zentrum.

standssitze zur Verfügung standen, er-

didierte. Wolfgang Pinecki hat während

folgte eine Vorstellung der Kandidaten.

seiner Amtszeit wesentlich die Arbeit

bpa-Geschäftsführer

Herbert

Mauel

Dank an Wolfgang Pinecki

des bpa mitgestaltet und dem bpa in Ber-

referierte über das von der Bundes

Zum neuen Vorsitzenden der bpa-

lin zu seiner besonderen Bedeutung ver-

regierung vorgestellte Pflege-Sofort

Landesgruppe

holfen, die der Verband heute hat.

programm und ging auf die neue

Waldow, Haus Waldow Senioren- und

Pfleges atzsystematik mit Berücksichti

Pflegeheim GmbH & Co. KG, und zur

Dem neuen Vorstand gratulieren wir

gung unternehmerischer Risiken und

Stellvertreterin des Vorstands wurde

ganz herzlich zur Wahl und wünschen

Wagnisse ein.

Marie Sieprath, Pflegeheim Pinecki

ihm für die neue Wahlperiode viel Glück

GmbH, gewählt. Sie dankten für das

und Erfolg. Die Veranstaltung klang mit

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews infor

Vertrauen und den ausgeschiedenen

einem kleinen Buffet und regem fach

mierte über die Fachkräftesituation und

Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz

lichen Austausch der Anwesenden aus.

das Positionspapier des bpa zur Fach

im bpa.

wurde

Alexander

Michael Martin

kräftesicherung. Tews erläuterte auch
den

Referentenentwurf

zur

Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung des
neuen Pflegeberufegesetzes.
Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des
bpa Arbeitgeberverbandes, informierte
über die politische Diskussion zu tarif
politischen Fragestellungen und welche
besondere Rolle die Arbeits
vertrags
richtlinien hierbei darstellen. Halldorn
beleuchtete die Berliner Situation und
zeigte anhand von Beispielen, wie die
Arbeitsvertragsrichtlinien in anderen
Bundesländern umgesetzt werden.
Der bisherige Landesgruppenvorstand
erläuterte in seinem Geschäftsbericht
2016/2017 die Arbeitsschwerpunkte
während seiner Amtszeit. Durch die
anwesenden Mitglieder erfolgte an

Der neue Vorstand der bpa-Landesgruppe Berlin (von links): Dr. Jan Basche, Dietrich

schließend die einstimmige Entlastung

Lange, Tobias Pumb, Anett Hüssen, Marie Sieprath (stellv. Vorsitzende), Alexander

des Vorstandes. Für die Neu
wahl des

Waldow (Vorsitzender), Oliver Stemmann, Susanne Ritter und Christian Potthoff.

Vorstands fungierte Herbert Mauel als

Nicht im Bild: Jens Bauermeister.

Wahlleiter.

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Bremer Pflegeinitiative setzt neue
Schwerpunkte
bpa ist mit Vorstand und Geschäftsstelle
in Projektgruppen aktiv vertreten
Die Bremer Pflegeinitiative hat sich mit ihren 26 Part-

kampagne (PG 2) soll in erster Linie junge Leute, Eltern,

nern zum Ziel gesetzt, dem Fachkräftemangel aktiv

Lehrer, Berufsrückkehrer und Berufsberater anspre-

entgegenzuwirken, die Attraktivität des Pflegeberufs

chen. In Kürze soll eine Agentur mit der Entwicklung

weiter zu steigern, die qualitativ hochwertige Pflege-

der Marketingkampagne durch die Sozialbehörde be-

landschaft im kleinsten Bundesland zu erhalten und de-

auftragt werden. Schlagworte bei der Kampagne sollen

mografiefest weiterzuentwickeln sowie die Rahmenbe-

sein: Aufklären, positives Image aufbauen und Anreize

dingungen zu verbessern. Grundlage ist eine entspre-

schaffen. Je nach Zielgruppen werden unterschiedliche

chende Vereinbarung aller Beteiligten, darunter

Marketinginstrumente generiert und zur Verfügung ge-

u. a. vier Senatsressorts, bpa und Wohlfahrt, Unter

stellt. Die Kosten für die Konzepterstellung werden aus

nehmensverbände, Krankenhausgesellschaft, Kranken-

Landesmitteln finanziert.

und Pflege
kassen, Alten- und Krankenpflege
schulen,
Agentur für Arbeit/Jobcenter, Uni und Hochschule und

Der Start der Marketingaktion ist für den Herbst ge-

Gewerkschaft.

plant, Anfang nächsten Jahres ist dann eine „Nachfassaktion“ geplant, um die erste Bewerbungsphase Febru-

Die Bremer Pflegeinitiative ist zwar bereits vor gut ei-

ar bis April zu nutzen.

nem Jahr offiziell in die „Verlängerung“ gegangen, die
Entwicklung von Strukturen zur Umsetzung der Initiati-

Zum Auftakt der PG 4 haben die Akteure in einem Work-

ve und Erarbeitung der Themenfindung hat allerdings

shop Themenfelder erarbeitet, die in den folgenden

einige Zeit in Anspruch genommen. Der eingerichtete

zwölf Monaten (bis zum Herbst 2019) systematisch dis-

Lenkungsausschuss, dem auch der bpa angehört, hat

kutiert werden. Im Vordergrund soll die Orientierung an

vier Projektgruppen ins Leben gerufen. Diese befassen

der Pflegepraxis stehen. Es ist gewünscht, dass Leucht-

sich

turmprojekte entstehen mit innovativem Blick auf die
Anforderungen im Pflegealltag.

•	vor allem mit der Gewinnung von Lehrkräften
(PG 1),
•	mit der Entwicklung einer Marketing- und
•

Die Arbeitsgruppe einigte sich auf fünf Themenbereiche: Äußere Rahmenbedingungen, Bundesratsinitiative

Informationskampagne (PG 2),

zur Zeitarbeit, Haltung/Kultur/Organisationsentwick-

mit der Qualifizierung von Leitungskräften (PG 3)

lung, Personalbindungsinstrumente/Führung/Leitung.

und

Die jeweiligen Themen werden durch PG-Mitglieder

•	mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen in

vorbereitet, alle Termine wurden bereits vereinbart.

der Pflege (PG 4).
Die Ergebnisse der Projektgruppen werden in VeranZunächst haben die PG 2 und jetzt auch die PG 4 ihre Ar-

staltungen allen Akteuren der Pflegeinitiative sowie in-

beit aufgenommen. Die Marketing- und Informations-

teressierten Fachleuten vorgestellt und diskutiert. hbw
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Landesgruppe Hamburg

bpa-Mitglied „Pflegen & Wohnen“
mit AOK-Gesundheitspreis ausgezeichnet
Großes Engagement für Gesundheit der Beschäftigten
Der Gesundheitspreis des AOK-eigenen Instituts für Betriebli-

dazu beitragen, den Krankenstand innerhalb von drei Jahren

che Gesundheitsförderung geht in diesem Jahr an die bpa-

spürbar zu senken. „Der ganzheitliche Ansatz und die struktu-

Mitgliedseinrichtung „Pflegen & Wohnen Hamburg“. Die Aus-

rellen und praktischen Maßnahmen sind vorbildlich“, be-

zeichnung würdigt die vielfältigen Maßnahmen zur Stärkung

merkte Michael Wenninghoff, Geschäftsführer des Instituts

der Gesundheit der Beschäftigten. „Als Traditionsunterneh-

für Betriebliche Gesundheitsförderung.

men der Hansestadt Hamburg setzt sich Pflegen & Wohnen
Hamburg sowohl für das Wohlergehen der Bewohner in sei-

Die Wurzeln von Pflegen & Wohnen Hamburg reichen bis in

nen Einrichtungen als auch für die Gesundheit seiner Beleg-

das Jahr 1619 zurück. Heute ist das Unternehmen der größte

schaft ein“, sagte Rolf Buchwitz, stellvertretender Vorsitzen-

private Anbieter stationärer Pflege in Hamburg: An 13 Stand-

der des Vorstandes der AOK Rheinland/Hamburg bei der

orten bietet es 2.690 Pflegeplätze und beschäftigt rund 2.000

Preisübergabe im Rahmen einer Feierstunde Ende Mai 2018.

Mitarbeiter. Die Häuser werden den unterschiedlichsten Pfle-

„Ob Gesundheitstage, individuelle Firmenberatung oder

gebedürfnissen gerecht. In mehreren Einrichtungen wird zu-

Workshops – Pflegen & Wohnen Hamburg kümmert sich in-

dem das Konzept „Alt & Jung gemeinsam“ mit generationen-

tensiv um die Gesundheit seiner Mitarbeiter.“

übergreifenden Aktivitäten umgesetzt.

Thomas Flotow, Geschäftsführer von Pflegen & Wohnen

Das Institut für Betriebliche Gesundheits
förderung BGF

Hamburg, freute sich über den mit der Auszeichnung verbun-

GmbH ist ein Tochterunternehmen der AOK Rheinland/Ham-

denen Pokal und die 5.000 Euro Preisgeld: „Der Betrieblichen

burg. Es unterstützt und berät Unternehmen in der betriebli-

Gesundheitsförderung kommt gerade in Zeiten des Fachkräf-

chen Gesundheitsförderung. Das interdisziplinäre Team be-

temangels eine besondere Bedeutung zu. Unser Tarifvertrag

steht unter anderem aus Ergonomie- und Ernährungsbera-

bildet die Grundlage für vielfältige gesundheitsfördernde

tern, Sportwissenschaftlern, Oecotrophologen, Psychologen,

Maßnahmen in unserem Unternehmen. Auf diese Weise kön-

Soziologen, Pädagogen und betriebswirtschaftlich ausgebil-

nen wir einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung unse-

deten Mitarbeitern und entwickelt firmenspezifische Gesund

rer Beschäftigten leisten.“

heitsmanagementprogramme. Das BGF-Institut verleiht jährlich seinen Gesundheitspreis als Anerkennung für ein vor-

Durch die zahlreichen Maßnahmen im Bereich der Betriebli-

bildliches betriebliches Engagement im Bereich der Gesund-

chen Gesundheitsförderung konnte das Pflegeunternehmen

heitsförderung. anm/schw/sj

Feierliche Übergabe des AOK-Gesundheitspreises 2018 (von links): Rolf Buchwitz, stellv.
Vorstandsvorsitzender der AOK Rheinland/
Hamburg, Christiane Bier, BGF-Institut, Karin
Jacobsen, Betriebsrätin, Thomas Flotow,
Foto: AOK Rheinland/Hamburg
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Geschäftsführer von Pflegen & Wohnen
Hamburg und Mitglied des bpa-Landesvorstands, Holger Hagelstein, Betriebsrat und
Vertrauensperson der Schwerbehinderten,
Thomas Bott, AOK-Regionaldirektor Hamburg,
sowie Michael Wenninghoff, Geschäftsführer
BGF-Institut

Landesgruppe Hessen

Moderne Technik in der Ausbildung –
Altenpflegeschule „me:care“ macht es vor
Die Zukunft der Altenpflegeausbildung

nen“, erklärt mediana-Geschäftsführer

sorgt. „Dabei ist die Struktur des denk-

lässt sich in Hessen bereits erleben. Die

Thorsten Roch. So gehören moderne

malgeschützten Gebäudes beibehalten

„me:care“-Altenpflegeschule in Fulda

Whiteboards in den Klassenzimmern

worden, was einen ganz besonderen

nutzt moderne Technik in einem an-

und Lerninhalte auf iPads genauso zum

Charme vermittelt: Historische Traditi-

sprechenden Lernumfeld, um junge

Alltag der Pflegeschülerinnen und

on verbunden mit digitalem High-Tech“.

Menschen für die Pflegehelferausbil-

-schüler wie das praxisnahe Lernen im

Auch für den demnächst anstehenden

dung oder die Fachkraftausbildung zu

„Skill-Lab“.

Übergang in die generalistische Pflegeausbildung fühlt sich die „me:care“

begeistern. Initiiert wurde die Ausbildungsstätte vom regionalen Pflege

Entstanden ist diese digitale Lernwelt

gut gerüstet. Das Mutterunternehmen

anbieter und langjährigen bpa-Mitglied

im historischen Josefsgarten, was, so

mediana kooperiert bei der Gestaltung

mediana. „Die Technologie verändert

Schulleiterin Barbara Burkhardt, für

der gemeinsamen Ausbildung mit dem

unser Leben und eben auch unser Ler-

eine kreativitätsfördernde Atmosphäre

Klinikum Fulda. mvb/mm

Landesgruppe Hessen

Schottener Soziale Dienste gGmbH mehrfach ausgezeichnet
Die Schottener Soziale Dienste gGmbH

Zu den Reputationsfaktoren gehörten

ist bei ihren Studien im Sozial- und Ge-

u. a. Arbeitsplatzsicherheit, Profitabili-

sundheitswesen von Focus Money in

tät, Risikomanagement, Leadership und

vier Kategorien ausgezeichnet worden.

Zukunftsorientierung sowie die Qualität

Die Mitgliedseinrichtung des bpa erhielt

der Leistung und soziale, ökologische

die Siegel „Deutschlands Beste Jobs

und ökonomische Verantwortung.

Silke Becker

mit Zukunft“, „Höchste Fairness im
Job“, „Top Karriere Chancen für Frauen“

Die Studien werden von renommierten

und „Höchste Reputation“. Unterneh-

Fachleuten und Forschungseinrichtun-

Christof

menskultur, Arbeitsklima, Fairness und

gen durchgeführt und auf www.deutsch-

Schaefers

Umsatzentwicklung sowie Nachhaltig-

landtest.de veröffentlicht.

keit waren wichtige Barometer auf dem
Weg zum Champion.

Die Schottener Soziale Dienste gGmbH
ist ein privat geführtes gemeinnütziges

„Bei der Studie zur höchsten Reputati-

Dienstleistungsunternehmen der Sozi-

on erreichten wir 100 Punkte und wur-

albranche. Der überregionale Träger bie-

tungen in Rheinland-Pfalz und einer Stif-

den damit zum Benchmark für alle an-

tet wohnortnahe Dienstleistungen in den

tung in Rumänien Kooperationsmodelle

deren ausgezeichneten Unternehmen

Bereichen Behindertenhilfe, Kinder- und

zur Beschäftigung benachteiligter Men-

unserer Branche“, freuen sich die Ge-

Jugendhilfe sowie im Bereich Arbeit und

schen. Mit ca. 1.500 Mitarbeiterinnen

schäftsführer Silke Becker und Christof

Bildung von Menschen mit Behinderung

und Mitarbeitern gehört die Firma zu

Schaefers. „Die Auszeichnungen zeigen

an und ist auf Regional-, Landes- und

den größten Arbeitgebern der Region

uns, dass wir gemeinsam mit unseren

Bundesebene sozialpolitischer Partner.

Oberhessen. Christof Schaefers ist Vor-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf

Das Unternehmen „lebt“ in über 80 Ein-

standsmitglied der bpa-Landesgruppe

dem richtigen Weg sind“.

richtungen in Hessen, weiteren Einrich-

Hessen. rl/sh
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Landesgruppe Hessen

Stefan Hauke in den verdienten Ruhestand verabschiedet
Stefan Hauke von der Stadt Wiesbaden war über Jahrzehnte das Gesicht
des Städtetags in Hessen. Oftmals einer der Gründungsväter, immer aber
Motor der wesentlichen Gremien der Selbstverwaltung, wie der AG stationäre Pflege, der AG Investitionskosten sowie der Jugendhilfe- und Vertragskommission, hat er wie kein zweiter Kostenträger die finanziellen und
inhaltlichen Rahmenbedingungen für hessische Heime und Jugendhilfeeinrichtungen entscheidend mitgeprägt.
Dazu der bpa-Vorsitzende Jochen-Rindfleisch-Jantzon: „In all den Jahren
war Stefan Hauke ein harter, aber stets fairer und kompetenter VerhandStefan Hauke und Jochen Rindfleisch-Jantzon bei der Abschiedsfeier im Amt für Soziale Arbeit der
Stadt Wiesbaden

lungspartner in den Landesgremien, der im Übrigen auch von den Wiesbadener Einrichtungen für seinen pragmatischen und lösungsorientierten Ansatz geschätzt und respektiert wurde. Und – das ist mir persönlich wichtig –
dabei ein überaus sympathisches Gegenüber in den Verhandlungen.
Wir wünschen ihm alles Gute im wohlverdienten Ruhestand.“ mm

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Erfolgreicher pflegepolitischer Abend
Die bpa-Landesgruppe M-V hat am

dorn (SPD) sowie dem Leiter der Unter-

29. Mai 2018 zum pflegepolitischen

nehmenseinheit Pflege bei der AOK

Abend in die herzogliche Dampfwä-

Nordost Hans-Joachim Fritzen wurden

scherei in Schwerin eingeladen. Unter

Themen wie Gutachten und Vergütung

der Überschrift „Pflege in Mecklenburg-

für die Häusliche Krankenpflege, Be-

Vorpommern zukunftsfest gestalten“

deutung der Pflegebranche, Wertschät-

haben Vorstand und Mitglieder des bpa

zung der privaten Anbieter oder Fach-

ihre Forderungen und Vorstellungen für

kraftquote weiter vertieft. Von großem

bessere Rahmenbedingungen für die

Interesse war auch die Frage, ob MV zu-

Leistungserbringung in der Pflege mit

künftig an der starren 50-prozentigen

Vertretern der Kranken- und Pflegekas-

Fachkraftquote im Land festhalten wird.

sen, des Sozialministeriums und der

Unterstützung erhielt der bpa durch

Landespolitik diskutiert.

den sozialpolitischer Sprecher der SPDLandtagsfraktion Jörg Heydorn, der for-

Jörg Heydorn, sozialpolitischer

Nach einleitenden Vorträgen von Mit-

derte: „Wir müssen jetzt das Thema an-

Sprecher der SPD-Landtagsfraktion

gliedern der Landtagsfraktionen Maika

packen und über die Fachkraftquote

Friemann-Jennert (CDU) und Jörg Hey-

sprechen“. Als Lösung könnte er sich

einrichtungsindividuelle Konzepte vor-

bieter hin, welche allein in den vergan-

stellen, so dass je nach Einrichtungsart

genen zwei Jahren über 170.000 Arbeits-

und Bewohnerstruktur von der Quote

plätze in Deutschland geschaffen haben.

abgewichen werden kann. Hoffnung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

macht dann auch die Aussage des zu-

und die Unternehmen in der Pflege ver-

ständigen Abteilungsleiters im Ministe-

dienen vor dem Hintergrund ihrer tägli-

rium

und

chen Arbeit und der Leistung, die Ver-

Gleichstellung M-V, dass man die lange

sorgung zu sichern, höchsten Respekt.

geforderte Flexibilisierung der Fach-

Gemeinsam stehe der bpa zusammen

kraftquote in Erwägung zieht. Die AOK

mit der AOK und den Landespolitikern

Nordost vertrat die Auffassung, dass

für eine bessere Bezahlung der Mitar-

Hans-Joachim Fritzen, Geschäfts-

Kasse und Leistungsanbieter in den

beiter ein. Wenn es allerdings um deren

führer Pflege der AOK Nordost

letzten Jahren eng zusammengewach-

konkrete Umsetzung gehe und wenn die

sen seien und man gemeinsam höchste

Pflegeeinrichtungen auf die erforderli-

Anstrengungen unternehmen müsse,

che Refinanzierung dieser Gehaltsver-

und die Chance für die gewünschte

um dem geteilten Sicherstellungsauf-

besserung drängten, fehle es regelmä-

gute Zusammenarbeit zu nutzen.

trag gerecht zu werden. Dieses wurde

ßig an konkreter Unterstützung. In MV

von einem Mitglied mit Hinweis auf die

hat der bpa den Pflegekassen angebo-

strittigen Vergütungen und die Haltung

ten, höhere Gehälter als die Wohlfahrts-

das gemütliche Ambiente, die Themen-

der AOK hinsichtlich der vertraglichen

verbände zu vereinbaren. Im Ergebnis

wahl und die Referenten für eine konst-

Verständigung in der Intensivpflege in

haben die Kostenträger der Wohlfahrts-

ruktive Atmosphäre und eine rege Be-

Frage gestellt.

pflege höherere Vergütungen trotz nied-

teiligung an der Diskussion. Das Format

rigerer Gehaltszahlungen zugebilligt.

eines Themenabends Pflegepolitik hat

für

Soziales,

Integration

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews wies

Trotz der Brisanz der Themen sorgten

sich bewährt und soll beibehalten wer-

noch einmal auf die hohe, nicht nur ge-

Hans-Joachim Fritzen und Bernd Tews

den, um im direkten Austausch mit den

sellschaftliche, sondern auch wirtschaft-

waren sich schnell einig, hierzu noch-

politisch Verantwortlichen im Land zu

liche Bedeutung der privaten Pflegean-

mals den Gesprächsfaden aufzunehmen

bleiben. cm/svw

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

25-Jahr-Feier im Pflegezentrum Lüdersdorf
Das Pflegezentrum Lüdersdorf kann auf

nen 25 Jahre Revue passieren. Er erin-

sein 25-jähriges Bestehen zurückbli-

nerte an die schwierigen Anfänge, auf-

cken. Dort, wo vor 25 Jahren das Ehe-

wendige Sanierungen und Umbauten

paar Birgit und Michael Händel die Ein-

des Pflegezentrums, welches auch eine

richtung mit familiärem Charakter über-

geschlossene

nahmen, haben seither zahlreiche Seni-

Ab 
teilung umfasst. 2006 wurde das

oren ein neues Zuhause gefunden.

Pflegezentrum um eine Tagespflege er-

Anlässlich des Firmenjubiläums des

weitert.

gerontopsychiatrische

Pflegezentrums Lüdersdorf hat der bpaLandesvorsitzende Michael Händel am

Bevor Bürgermeister Erhard Huzel das

6. Juli 2018 bei schönstem Sommerwet-

Wort ergriff, dankte Michael Händel sei-

ter zu einem festlichen Empfang geladen. Es gratulierten zahlreiche Geschäftspartner, Freunde und Bekannte.
In seinen Begrüßungsworten ließ Michael Händel nochmals die vergange-

Michael Händel, bpa-Landesvorsitzender von M-V, begrüßt Bernd
Tews und weitere Gäste zur Feier
seines Firmenjubiläums

nen Mitarbeitern: „Das Haus am Brink
hat die richtigen Mitarbeiter beschäftigt. Ich möchte an dieser Stelle allen
Mitarbeitern für ihren täglichen Dienst
danken. Ein besonderer Dank gilt Birgit
Hesse und Christel Völzer, die sich mit
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einem besonderen Engagement immer für die Bewohner einsetzen.“
Lüdersdorfs

Bürgermeister

Huzel

brachte seine Anerkennung und seinen Dank für die Schaffung vieler Arbeitsplätze in der Region zum Aus-

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

100ste Tagespflege des bpa
im Land aufgenommen

druck. Das Pflegezentrum ist einer der
größten Arbeitsgeber und ein wichti-

Die Tagespflege „Ohnesorg´en“ in Strasburg wurde kürzlich in die bpa-Landes-

ger Ausbildungsbetrieb in der Region.

gruppe Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen. Mit der Tagespflege geht

Er lobte die Kooperationen mit dem

die nächste Generation der Familie Ohnesorg, die seit vielen Jahren im Ort ei-

Kindergarten und der Schule vor Ort.

nen privaten ambulanten Pflegedienst betreibt, den Schritt in die Selbständig-

Dies sei für alle eine Win-Win-Situation.

keit. So wie viele private Pflegedienstinhaber hat Katja Ohnesorg den großen

Huzel erinnerte daran, dass die älteste

Bedarf an Tagespflege erkannt und mit unternehmerischem Mut ein neues An-

Einwohnerin aus dem Landkreis Nord-

gebot für Pflegebedürftige und deren Angehörige geschaffen.

westmecklenburg hier lange Zeit
wohnte – das Pflegezentrum sei eben

Die Tagespflege bietet Platz für 27 Tagesgäste. Das schöne Ambiente ist mit

ein Ort zum alt werden.

viel Liebe zum Detail gestaltet. Besonders beliebt bei den Tagesgästen ist der
Hund der Einrichtung. Er bereite allen große Freude und halte die Gäste im

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews be-

positiven Sinne „auf Trab“. Bei Menschen mit Demenz wirke das Tier oft als

dankte sich bei Michael Händel für

„Türöffner“ in deren eigene Welt.

die

langjährige

erfolgreiche

und

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er
überreichte ihm eine bpa-Jubiläums-

Das Team der neuen

Urkunde und lobte Händel für sein

inhabergeführten

aktives Mitwirken im bpa-Vorstand.

Tagespflege in

„Die bpa-Landesgruppe Mecklenburg-

Strasburg

Vorpommern hat sich durch Ihr Engagement zu einer sehr erfolgreichen
Landesgruppe entwickelt.“
Am Abend lud das Ehepaar Händel
alle Mitarbeiter mit Ehepartnern zu einer Abendveranstaltung ein. Auch mit
den Bewohnern wurde gebührend gefeiert. cm

Sven Wolfgram mit
Katja Ohnesorg

Inhaberin Katja Ohnesorg freute sich über den Besuch des bpa-Landesbeauftragten Sven Wolfgram, der ein Geschenk für die Tagesgäste mitbrachte: ein
Memory-Sprichwörter-Spiel der Firma „rainbow games“. Der Spieleanbieter
aus Parchim sponserte das Spiel und ist den Mitgliedern aus M-V als Aussteller
bpa-Geschäftsführer Bernd Tews
überreicht die Jubiläumsurkunde
des bpa

bei Veranstaltungen bekannt.
Die Tagesgäste im Alter von 62 bis 94 feierten am Tag des Besuchs gerade eine
Geburtstagsparty. Die bpa-Landesgruppe wünscht der neuen Tagespflege
alles Gute für die Zukunft. cm
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Altenpflegepreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern
geht an bpa-Mitglied in Stralsund
Ministerin Drese zeichnet innovatives Unterrichtsprojekt
zur Gewinnung von Altenpflege-Auszubildenden aus
Der 1. Platz des mit 3.000 Euro dotier-

betonte Ministerin Drese in ihrer Lauda-

selbst eine fünftägige Kreuzfahrt stan-

ten

Landes

tio. Viele hervorragende Projekte und

den auf dem Programm.

Mecklenburg-Vorpommern ging an die

Angebote seien in Mecklenburg-Vor-

Tagespflege und Pflegedienst Prettin,

pommern entstanden. Drese: „Pflege

Der Verleihung vorausgegangen war

bpa-Mitglied in Stralsund, für ihr „In-

braucht Anerkennung. Pflege braucht

eine öffentliche Ausschreibung. 19 Be-

novatives Unterrichtsprojekt mit der

Öffentlichkeit. Pflege braucht feierliche

werbungen zu verschiedenen Themen-

Gesamtschule Marie Curie zur Gewin-

Anlässe. Mit der Verleihung des Alten-

bereichen wurden eingereicht. Aus die-

nung von Altenpflege-Azubis“.

pflegepreises wollen wir einen Beitrag

sen Wettbewerbsbeiträgen hat die Jury

leisten, die vielen Facetten der Pflege zu

bestehend aus Vertreterinnen und Ver-

In Kooperation zwischen der Tagespfle-

würdigen und ihre gesellschaftliche Be-

tretern der AOK Nordost, des MDK MV,

ge und dem Pflegedienst Prettin mit der

deutung hervorzuheben.“

dem bpa MV, der LIGA der Spitzenver-

Altenpflegepreises

des

Gesamtschule „Marie Curie“ in Stral-

bände der Freien Wohlfahrtspflege MV,

sund soll den Schülerinnen und Schü-

Auch der 3. Platz mit 500 Euro ging an

dem vdek MV, der Vereinigung kommu-

lern der Klassenstufen 7 bis 10 der Ma-

ein bpa-Mitglied. Die Tagespflege und

naler Träger von Pflegeeinrichtungen

rie-Curie-Gesamtschule im Rahmen von

der Pflegedienst Henning aus Grabow

MV sowie des Ministeriums für Sozia-

Betriebsbesichtigungen, Schülerprakti-

erhielten die Auszeichnung für ihr Pro-

les, Integration und Gleichstellung die

ka und Wahlpflichtunterricht das schöne

jekt „Trotz Pflegebedarf die Welt entde-

drei Gewinner ausgewählt.

Berufsfeld Altenpflege nähergebracht

cken“. Das Unternehmen bietet regel-

werden. „Durch vielfältige Kontakte und

mäßig für Tagesgäste und ambulante

Weitere Informationen zum Altenpfle-

innovative Unterrichtsprojekte wird von

Klienten sowie deren Angehörige Ta-

gepreis sowie eine umfangreiche Pro-

der Tagespflege und dem Pflegedienst

gesausflüge und Reiseangebote an, mit

jektbeschreibung der Gewinner finden

Prettin aktiv für das wichtige Arbeitsfeld

denen die Lebensqualität bei Pflegebe-

Sie auf der Homepage: https://www.re-

Pflege geworben. Mit diesem nachhalti-

darf gesteigert werden kann. Seien es

gierung-mv.de/Landesregierung/sm/

gen Beitrag zur Fachkräftegewinnung

Ausflüge nach Boltenhagen oder ein

Soziales/Pflege/Altenpflegepreis%E2%

erfüllt das Projekt in beispielgebender

Besuch des Hamburger Fischmarktes,

80%932018/

Weise das Anliegen des Altenpflegepreises“, verdeutlichte Sozialministerin
Stefanie Drese bei der Preisverleihung
im Rahmen des LandespflegekongresFoto: © Sozialministerium

ses in Rostock. Der Altenpflegepreis
wird durch den Landespflegeausschuss
und das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung verliehen.
„Bei allen Herausforderungen sollte das
Thema Pflege nicht immer nur mit negativen Etiketten behaftet werden. Das
wird in keiner Weise den dort arbeitenden Menschen, den pflegenden Angehörigen und ehrenamtlich Engagierten
sowie der Entwicklung im Pflegebereich
in den vergangenen Jahren gerecht“,

Gewinner des Landes-Altenpflegepreises 2018 ist ein Kooperationsprojekt
zwischen der Tagespflege und dem Pflegedienst Prettin in Stralsund – hier die
Gewinner mit Sozialministerin Stefanie Drese (2. von rechts)
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Landesgruppe Niedersachsen

Klare Gehaltsregelungen mit den AVR
in Niedersachsen:
Erste Mitgliedseinrichtungen schreiten voran
Nachdem die bpa-Landesgruppe Nie-

Ricarda

dersachsen vor einigen Monaten die

Hasch

neuen Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR)

Und wie war die Resonanz seitens der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

des bpa-Arbeitgeberverbandes mit ei-

Es gab deutliche Zustimmung: Zum

ner eigens für das Land abgestimmten

1. Mai haben 80% der Mitarbeiterinnen

Entgelttabelle vorgestellt hatte, haben

und Mitarbeiter die neuen Arbeitsver-

erste Einrichtungen das neue Gehalts-

träge und damit die AVR akzeptiert und

system nun in der Praxis umgesetzt. Die

unterschrieben. Die Vorteile haben ein-

private Pflege macht damit einen gro-

fach überwogen. Natürlich mussten alle

ßen Schritt hin zu klar definierten und

gut überlegen, da die Entlohnung bei
uns im Haus auch vorher schon weitest-

transparenten Gehaltsregelungen. Mit
dabei ist auch das Seniorenpflegeheim

des engagiert haben. Hier ging es um

gehend an die üblichen Tarife angelehnt

Haus Hasch in Oyten im Landkreis Ver-

konkrete Fragen der Anwendung und

und zum Teil sogar besser war. Deshalb

den. Hier hat Geschäftsführerin Ricarda

um die Anpassung der einrichtungsin-

haben auch ein paar Mitarbeiter die

Hasch die AVR zum 1. Mai 2018 umge-

ternen Arbeitsverträge. Wie haben Sie

Umsetzung abgelehnt.

setzt.

anschließend die Umsetzung in Ihrem
Haus organisiert?

Die AVR sind etwas völlig Neues für die
private Pflege. Was hat Ihnen und Ihrem

Frau Hasch, wieviel Überlegungen und
Vorbereitungen waren notwendig, um

Das war gar nicht so einfach. Unser

Unternehmen die Einführung bereits

die AVR in Ihrem Unternehmen zum Le-

Haus gibt es seit fast 38 Jahren und für

gebracht?

ben zu erwecken?

das Team waren die AVR natürlich etwas völlig Neues. Das hat am Anfang

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-

Dass wir die AVR umsetzen wollen, war

auch zu Vorbehalten geführt. Anfang

ter kann sich nun mit den Kollegen

für uns eigentlich von Beginn an klar.

April haben wir unsere rund 70 Mitar-

vergleichen. Der Grundsatz, dass ver-

Schließlich haben wir doch auf Vor-

beiterinnen und Mitarbeiter in insge-

gleichbare Arbeitnehmergruppen gleich

standsebene in Niedersachsen seit min-

samt drei Betriebsversammlungen in-

behandelt werden und es kollektive Er-

destens eineinhalb Jahren daran gear-

formiert und die AVR sowie deren Vor-

höhungen bei der Anpassung der Ent-

beitet. Die AVR sind ein guter Weg, um

und Nachteile erklärt. Da gab es natür-

gelttabelle und bei einer neuen Pflege-

ein transparentes und für unsere Mitar-

lich viele Fragen. Uns war von Anfang

satzvereinbarung im nächsten Jahr

beiter sicheres, aber auch schlankes und

an die Transparenz wichtig, deshalb

geben wird, hat mein Team klar über-

überschaubares Entgeltsystem zu schaf-

haben sämtliche Mitarbeiterinnen und

zeugt. Wichtig war bei der Umsetzung

fen. Was die konkrete Umsetzung an-

Mitarbeiter den neuen Arbeitsvertrag

eben auch, dass die Mitarbeiterinnen

geht, liegen dennoch ein paar harte

samt AVR und Anlagen ausgehändigt

und Mitarbeiter die freie Wahl hatten,

Wochen hinter uns, weil wir uns einfach

bekommen und hatten dann drei Wo-

individuell entscheiden konnten und

klar darüber werden mussten, wie wir

chen Zeit, um sich auch beraten zu las-

ihnen nicht wie bei einem Tarifvertrag

das System in unserem Unternehmen

sen. Fragen zur Eingruppierung, recht-

etwas einfach von oben übergestülpt

konkret einführen wollen.

liche Fragen oder auch Probeabrech-

wurde.

nungen haben wir natürlich in EinzelAnfang des Jahres hatte die bpa-Lan-

gesprächen besprochen. Niemand sollte

Jetzt sind wir sehr gespannt, wie sich

desgruppe eine Arbeitsgruppe zur Ein-

überrumpelt werden und alle sollten

unser modernes Gehaltssystem in der

führung der AVR eingerichtet, in der

die Möglichkeit haben, sich gut infor-

Zukunft weiterentwickelt und wie es in

sich auch der Geschäftsführer und die

miert für oder gegen das neue System

den nächsten Pflegesatzverhandlungen

Justitiare des bpa-Arbeitgeberverban-

zu entscheiden.

berücksichtigt wird. mvb

Anzeige

Landesgruppe Niedersachsen

Ambulante Kranken- und
Seniorenpflege begeht 25-jähriges
bpa-Mitgliedsjubiläum
Weniger kann unter dem Strich auch
mehr sein
„Wenn Sie sich mit einem ambulanten Pflegedienst selbständig machen wollen, dann sollten Sie sich unbedingt einem Berufsverband anschließen, am
besten der AGH in Bremerhaven.“ Das war die Empfehlung des zuständigen
AOK-Mitarbeiters in Uelzen, als Roswitha und Dietrich Zarft im Frühjahr 1993
erste Erkundigungen über den Start in die Selbständigkeit einholten. Wenige
Wochen später, am 1. Juli 1993, wurde die Kranken- und Seniorenpflege Roswitha Zarft in Ebstorf gegründet und kurze Zeit später erfolgte der Eintritt in die

sehr überschaubar, wuchs jedoch von Monat zu Monat.

GEMEINSAM GEHT
VIELES LEICHTER.

Die Kranken- und Seniorenpflege Roswitha Zarft wuchs im Laufe der Jahre zu

AS AG rechnet sich für Ihren Pflegedienst.

AGH – Arbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege, die zu dieser Zeit bereits seit
sechs Jahren bestand. Die Zahl der Mitglieder war zu diesem Zeitpunkt noch

einem mittelständischen Familienunternehmen, das einen festen Platz in der
Pflegelandschaft des Kreises Uelzens einnimmt. Unter dem Motto „Ihr Pflegedienst aus der Nachbarschaft“ war es immer Ziel der Chefin Roswitha Zarft, in
einer überschaubaren Größenordnung von Mitarbeitern und Kunden tätig zu
sein und nicht auf Wachstum um jeden Preis zu setzen. Und die Erfahrung zeigt:
Weniger kann unter dem Strich auch mehr sein.

Über 20 Jahre Erfahrung in der
Abrechnung:

Henning Steinhoff, Leiter der Landesgeschäftsstelle des bpa in Hannover, gratulierte jetzt zum 25.Jubiläum der Mitgliedschaft im bpa mit einem großen Blumenstrauß und einer Ehrenurkunde des Präsidenten. Wichtig war der Krankenpflege Zarft, auch selbst einen Beitrag im Berufsverband zu leisten, denn ein
Verband lebt nun einmal von Engagement seiner Mitglieder, was seinen Ausdruck in jahrelanger Vorstands- und Präsidiumsangehörigkeit fand: „Jeder hat
sich dafür einzubringen, denn nur gemeinsam können wir unsere Ziele durchsetzen.“ hs

Vertrauen seit
25 Jahren auf

· Feste Ansprechpartner für eine
individuelle Betreuung
· Übernahme der Abrechnung und
Auszahlung Ihrer Abrechnungssumme – bereits nach 48 Stunden
möglich
· Keine Kündigungsfristen

den bpa:
Roswitha und
Dietrich Zarft
(rechts) mit
Landesgeschäftsstellenleiter Henning
Steinhoff

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

Silbernes bpa-Jubiläum von kleiner Einrichtung
mit großem Bekanntheitsgrad
Im

beschaulichen

Ort

Hösseringen

(Nähe Uelzen) gibt es einen Grund zum

Vertrauen seit 25 Jahren auf

Feiern: Das von der Familie Axel und

den bpa (von links): Thomas

Ursel Niemeyer betriebene Alten- und

Haas, Pflegedienstleitung,

Pflegeheim Hösseringen feiert seine

bpa-Landesbeauftragter

25-jährige Mitgliedschaft im bpa.

Hinrich Ennen, Ursel und Axel
Niemeyer, Inhaber, sowie die

Eingebettet in eine idyllische Umgebung

stellvertretende Pflegedienst-

im Nordosten von Niedersachsen bietet

leiterin Sandra Ullmann

Familie Niemeyer 25 Bewohnern ihres
Alten- und Pflegeheimes eine familiäre
Atmosphäre. Nach den Worten von
Heimleiter Axel Niemeyer sind sogar
einige Bewohner ganz bewusst von
Hamburg nach Hösseringen gezogen,
da sich das hohe Leistungsniveau der

heim Hösseringen gilt als attraktiver Ar-

ins Team passen und sich in die gelebte

Einrichtung bis in die Hansestadt im

beitgeber, was sich an den zahlreichen

Firmenkultur einfügen.

Norden herumgesprochen hat.

Bewerbungen um einen Arbeitsplatz
ablesen lässt. Auch erfolgreiche Bewer-

Für Familie Niemeyer ist dies aber kein

Aber nicht nur die Bewohner wissen die

bungen aus dem fernen Thüringen hat

Grund, sich auf dem Erreichten auszuru-

sehr gute Atmosphäre zu schätzen.

es schon gegeben. So sehr sich Familie

hen. Es laufen bereits Planungen für ei-

Auch die Mitarbeiter fühlen sich ausge-

Niemeyer darüber freut; es wird streng

nen Neubau auf dem schon vor längerer

sprochen wohl: Das Alten- und Pflege-

darauf geachtet, dass neue Mitarbeiter

Zeit erworbenen Nachbargrundstück. he

Landesgruppe Niedersachsen

Auf Kümmerer-Tour: Politikerin Caren Marks zu Gast
im Pflegeheim Lindenriek
Mitte Juli besuchte Caren Marks, SPD-

kräftemangel in der Pflege und die be-

die Reform der Pflegeausbildung. Beide

Bundestagsabgeordnete, im Rahmen

vorstehende generalistische Pflege

regten an, dass die Nachqualifizierung

ihrer Tour „Wir kümmern uns um die

ausbildung.

von Pflegehilfskräften in Teilzeit zu Pflegefachkräften auch in der neuen Ausbil-

Kümmerer“ das Seniorenpflegeheim
Lindenriek in Burgwedel, das von der

„Wer sich für die Altenpflege entschei-

dung möglich sein müsse. Marks dage-

Familie Wöhler geführt wird. Dabei

det, will nicht im Krankenhaus und im

gen bewertete das im Juni vom Bundes-

sprach die Politikerin, die auch parla-

Kindergarten praktische Erfahrungen

tag verabschiedete Pflegeberufegesetz

mentarische Staatssekretärin im Bun-

sammeln, außerdem sind die prakti-

positiv, da es die Pflegeberufe durch

desfamilienministerium ist, mit Lars

schen Ausbildungszeiten bei uns im Be-

die stärkere Auffächerung in der Ausbil-

und Volker Wöhler u.a. über den Fach-

trieb zu kurz“, kritisierte Volker Wöhler

dung attraktiver mache.

Grundsätzlich sei es aber wichtig,
das Image der Pflegeberufe zu verbessern, um den pflegerischen
Nachwuchs zu sichern. Dazu zähle
auch die Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflege.
Hier konnten Lars und Volker Wöh-

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

20 Jahre Senioren-Parks
carpe diem

ler gleich einen praktischen Hinweis geben: Die Kinderbetreuung

Die Feier zum 20-jährigen Firmenjubiläum von carpe diem – nutze den Tag – fand

sei durch die Arbeit im Schicht-

im Juni 2018 in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen statt. Bewusst

dienst für die Eltern nur schwierig

hatte die Geschäftsführung in diese Stätte der Industriekultur eingeladen. In den

zu gewährleisten. Sie waren sich

ehemaligen Werkshallen ist der Wandel von der Industriegesellschaft zur Dienst-

mit der Politikerin einig, dass hier

leistungsgesellschaft gut nachvollziehbar. Vor gut 400 geladenen Gästen be-

eine Ausweitung der Randzeiten in

grüßte der geschäftsführende Gesellschafter Jan C. Schreiter zahlreiche Wür-

den Kitas eine Entlastung für die

denträger aus Politik und Wirtschaft, darunter den Landrat des Rheinisch-Bergi-

Eltern bringen würde. Entsprechen-

schen Kreises, Ulrich Heimann, und Stefan Leßenich, den stellv. Bürgermeister

de Förderprogramme für die Kom-

von Wermelskirchen, die beide ein Grußwort sprachen. Besonders herzlich

munen seien vorhanden, ergänzte

hieß Schreiter die Abordnungen von Bewohnerinnen und Bewohnern aus allen

Marks.

26 Standorten der Pflegeunternehmens willkommen.

Abschließend zeigte sie sich sehr

Die „Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen“ wurde 1998 mit dem ers-

beeindruckt von der Leistung, die

ten Haus in Niederselters bei Limburg gegründet, heute hat sie ihren Sitz in Wermels-

alle 130 Mitarbeiterinnen und Mit-

kirchen. Mittlerweile betreibt die bpa-Mitgliedseinrichtung 26 Senioren-Parks mit

arbeiter des Pflegeheims täglich für

75 Einzeleinrichtungen. Schreiter erläuterte, dass die positive Entwicklung und Ex-

ihre Bewohnerinnen und Bewohner

pansion des Unternehmens fortgesetzt werden soll. Er dankte allen Mitarbeiterinnen

erbringen: „Die von Familie Wöhler

und Mitarbeitern, die am Erfolg von carpe diem ihren entscheidenden Anteil haben.

seit 1983 vorbildlich geführte Pfle-

Man benötige eben verlässliche Partner an seiner Seite – einer davon sei der bpa.

geeinrichtung leistet täglich herausragende Arbeit!“, postete sie

„Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kluger unternehmerischer Entschei-

anschließend bei facebook. ivc

dungen“, konstatierte Mauel, der die Laudatio hielt. Dass carpe diem über ca.

Von rechts: die SPD-Bundes
tagsabgeordnete Caren Marks,
Lars und Volker Wöhler und die
Bewohnerin Henni Jaschiniok
im Seniorenheim Lindenriek
Festsaal der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen
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Jan C. Schreiter schneidet die
Jubiläumstorte an. Köche,
Konditoren und Servicekräfte aus
allen Einrichtungen trugen zum
kulinarischen Gelingen der
Veranstaltung bei.

2.000 stationäre Pflegeplätze, ca. 800 Betreute Wohnungen,

gen könne, wenn alle Kraft auf die Gewinnung von Menschen

Tagespflegeeinrichtungen mit ca. 350 Tagespflegeplätzen,

gelegt wird, die sich in der Altenhilfe beruflich engagieren

ambulante Wohngemeinschaften, ambulante Pflegedienste,

wollen. Mit Blick auf die demografische Entwicklung formu-

mobile Mahlzeiten- und Wäschedienste sowie eigene gastro-

lierte er: „Uns wird die Arbeit nicht ausgehen, aber heute

nomische Einrichtungen als Cafe-Restaurants mit den dazu-

schon fehlt das notwendige Pflegepersonal.“

gehörigen Großküchen, Wäscherei- und Reinigungsbetriebe
verfügt, ist kein Zufall!

Probleme müssten in den Betrieben gelöst werden, carpe
diem sei hier beispielgebend. Das Unternehmen beschäftige

Der bpa-Geschäftsführer attestierte den Entscheidungsträ-

nicht nur mehr als 2.600 Mitarbeiter, sondern bilde auch

gern Weitsicht und Durch
setzungskraft. „Sie haben alles

160 Schüler zu Altenpflegerinnen und Altenpflegern aus und

richtig gemacht, weil sie sich immer an den Wünschen der

es sollen noch mehr werden.

Kunden orientiert haben.“
Mauel gratulierte den Geschäftsführern Jan C. Schreiter, MarMit Humor und Witz ging Mauel auf die Situation der bundes-

tin Niggehoff und Thomas Goertz für zwanzig gute Jahre,

deutschen Pflegelandschaft ein. Er machte deutlich, dass die

überbrachte die bpa-Ehrenurkunde und wünschte Bewohnern,

Frage einer angemessenen Versorgung der pflegebedürfti-

Mitarbeitern und Geschäftsführung weiterhin eine glückliche

gen alten Menschen heute und in der Zukunft nur dann gelin-

Hand. hpk/sj

Herbert Mauel
hielt die Laudatio

Von rechts: die Geschäftsführer Jan C. Schreiter, Martin
Niggehoff und Thomas Goertz

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes in NRW
angelaufen
Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen (NRW) hat

bar, warum ganze Berufsgruppen von einer Leitungsfunktion

inzwischen den Gesetzentwurf zur Änderung des Wohn-

ausgeschlossen wurden.

und Teilhabegesetzes (WTG) und den Entwurf der dazugehörigen Durchführungsverordnung (DVO) vorgelegt. Die Gre-

Stärkung der Position der Pflegedienstleitung

mien des bpa NRW haben sich intensiv mit dem Gesetzesentwurf befasst und inzwischen eine umfangreiche Stel-

Die Position der Pflegedienstleitungen soll gestärkt werden –

lungnahme erarbeitet und in den parlamentarischen Prozess

so weit, so gut. Dass sie allerdings in ihren pflege- und betreu-

gegeben.

ungsfachlichen Entscheidungen künftig weisungsunabhängig
sein sollen, findet nicht die Zustimmung des bpa. Was der Ge-

Es war der bpa, der mit seiner Kritik am bestehenden Gesetz

setzgeber als Ziel beabsichtigt, ist auch vom bpa nachvollzieh-

auf eine schnelle und umfassende Verbesserung gedrängt

bar, die jetzige Gesetzesformulierung geht aber über dieses

und bei jeder Gelegenheit auf die Ungereimtheiten und Unzu-

Ziel hinaus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nicht

länglichkeiten des WTG und der Durchführungsverordnung

ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen und organisatorischen

hingewiesen hatte. Diesem Umstand trägt die Landesregie-

Entscheidungen des Trägers „frei“ agieren. Hier bedarf es

rung von NRW nun Rechnung. Mit einem ganzen Bündel an

noch einer entsprechenden Korrektur. In der schriftlichen bpa-

Maßnahmen sollen die Rahmenbedingungen für die Versor-

Stellungnahme wird dieser Punkt ausführlich dargestellt.

gung und Betreuung in Pflegeeinrichtungen verbessert und
vereinfacht werden.

Förderung der Entstehung von Kurzzeitpflegeplätzen

Dem bpa gegenüber hat sich Landesgesundheitsminister

Auch in diesem Themenfeld war es der bpa NRW, der immer

Karl-Josef Laumann kürzlich so geäußert: „Immer noch ma-

wieder darauf hingewiesen hat, das der Mangel an Kurzzeit-

chen viel zu viele Vorschriften den Menschen in unseren Hei-

pflegeplätzen in NRW nur der Vorbote fehlender Versor-

men das Leben unnötig schwer. Mit der Gesetzesnovelle wol-

gungssicherheit ist, wenn nicht schleunigst etwas passiert.

len wir den Pflegealltag erleichtern – und zwar sowohl für die

Jetzt sollen Anreize für die Entstehung neuer Kurzzeitpflege-

Pflegebedürftigen als auch für die Pflegekräfte. Auch die

plätze gesetzt werden. Übersteigt die vorhandene Zahl an

Träger der Pflegeeinrichtungen gehören zu den Gewinnern.“

Doppelzimmern den gesetzlich zulässigen Anteil von 20 Prozent, können diese vorübergehend für die Kurzzeitpflege ge-

Keine unnötigen Doppelprüfungen mehr in den

nutzt werden. Solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen sollen

Einrichtungen

Doppelzimmer sogar dauerhaft weiternutzen dürfen. Und:
Neue Einrichtungen sollen die zulässige Platzzahlobergrenze

Ein vom bpa seit langem immer wieder problematisierter und

überschreiten dürfen, wenn sie sich verpflichten, zusätzliche

kritisierter Missstand besteht in den unnötigen Doppelprü-

Kurzzeitpflegeplätze zu errichten.

fungen. Mit der neuen Regelung im WTG kommt die Landesregierung endlich der Forderung des bpa nach. Die Regel

Rechtsgrundlage für eine bessere Personalausstattung

prüfungen der WTG-Behörden sollen künftig nicht mehr die
Pflegequalität der Einrichtungen umfassen. Schließlich wird

Wie in allen Bundesländern ist die Sicherung der Versorgung

diese bereits vom Medizinischen Dienst der Krankenversi-

bei einem Mangel an Pflegefachkräften auch in NRW das

cherung (MDK) überprüft.

schwerwiegendste Problem. Laut Landesregierung soll zunächst weiterhin an der Fachkraftquote von 50 Prozent fest-

Einfachere Regeln für Einrichtungsleitungen

gehalten werden. Aber: Die WTG-Novelle schafft bereits die
Rechtsgrundlage für die Umsetzung des wissenschaftlich

Der bpa hatte die von der Vorgängerregierung festgelegten

fundierten Personalbemessungsinstruments, das derzeit auf

„Eingangsvoraussetzungen“ für Einrichtungsleiter/innen im

Bundesebene erarbeitet wird.

WTG als rundweg untauglich abgelehnt. Denn bei einer entsprechenden Umsetzung in die Praxis würde ein ungeheurer

Eine geringfügige Unterschreitung der 50-prozentigen Fach-

Bürokratieaufwand ausgelöst. So war z. B. nicht nachvollzieh-

kraftquote lässt der Gesetzgeber mit der Novellierung jetzt
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erstmalig zu. Hier wird es darauf ankommen, wie die örtliche
Heimaufsicht das Gesetz administriert.

Dabei wird zum Beispiel auch festgelegt, dass sogenannte
„Intensiv-Wohngemeinschaften“ ordnungsrechtlich als Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot, sprich: Pfle-

Mehr Rechtssicherheit für ambulante

geheime, eingestuft werden. Denn nach Ansicht der Landes-

Wohngemeinschaften

regierung findet ein für eine Wohngemeinschaft typisches
selbstverantwortetes und gemeinsames Leben hier nicht

Eine weitere Baustelle soll geschlossen werden. Es gibt eine

statt. Der bpa hat auch hierzu eine dezidierte Meinung in sei-

Vielfalt von Pflegeangeboten, die vom WTG umfasst werden.

ner Stellungnahme niedergelegt.

Dabei ist nicht immer klar: Handelt es sich bei einem Angebot
um eine selbstverantwortete oder eine anbieterverantworte-

Nach der Sommerpause geht das Gesetz in die parlamentari-

te Wohngemeinschaft? Oder ist das Angebot sogar als Pfle-

schen Beratungen. Der bpa wird als Sachverständiger zur öf-

geheim einzustufen? Für mehr Rechtssicherheit und eine ein-

fentlichen Anhörung geladen. Dort werden wir klar und deut-

deutige Abgrenzung dieser Angebotsformen sollen nun klare

lich unsere Vorstellungen vertreten, auch wenn auf zahlrei-

Kriterien geschaffen werden.

che Forderungen bereits im Entwurf eingegangen wurde. hpk

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

40 Jahre Spitzenleistung in Hochdahl bei Düsseldorf
Seit mehr als 45 Jahren gibt es die

überbringen. Knips hob hervor, dass

und bieten hochwertige Serviceleistun-

Rosenhof Seniorenwohnanlagen. Die

Konzerte und Festlichkeiten aller Art,

gen. „Die gute Pflege verbunden mit ei-

elf Häuser befinden sich an unter-

gepaart

nem vielfältigen Programm an Freizeit-

schiedlichen Standorten in Deutsch-

repräsentativen Gastronomie von den

möglichkeiten

land, zweimal ist das bpa-Mitglieds-

Bewohnern sehr geschätzt werden. Die

Betreuung genießen deutschlandweit

unternehmen in Nordrhein-Westfalen

Seniorenwohnanlagen liegen in ausge-

einen sehr guten Ruf. Wir sind stolz, sie

vertreten. Die Standorte in Erkrath und

wählten Lagen, verfügen über eine

zu unseren treuesten bpa-Mitgliedern

Hochdahl zeichnen sich durch ihre

wohnliche,

zählen zu dürfen.“ hpk

mit

einer

leistungsstarken,

gemütliche

Ausstattung

und

die

persönliche

Nähe zu Düsseldorf aus. In den Rosenhöfen lebt man unweit der Großstadt
quasi auf dem Land, ist aber in weniger
als einer halben Stunde im pulsierenden
Zentrum der Rheinischen Metropole.
Der Rosenhof Hochdahl hat im Juni 2018
sein 40-jähriges Bestehen gefeiert.
Die Einrichtung wendet sich an ein anspruchsvolles Kundensegment und ist
ein viel beachteter Premiumanbieter
der Region. Sie vereint die Großzügigkeit und den Komfort eines privaten
Ambientes mit dem vielfältigen Dienstleistungsangebot einer Seniorenwohnanlage.

Der

bpa-Landesbeauftragte

Hans-Peter Knips hatte anlässlich einer
Festveranstaltung in Hochdahl Gelegenheit, die Einrichtung zu würdigen
und die besten Wünsche des bpa zu

Von links: bpa-Landesbeauftragter Hans-Peter Knips überbrachte die Urkunde des
bpa an die Rosenhof-Direktoren Dirk Reinhardt und Kurt Nitsch
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Wege zum attraktiven Arbeitgeber
Kolloquium des bpa in Dortmund zeigt Strategien auf
Ziel des von der bpa-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im
Juni 2018 in Dortmund durchgeführten Kolloquiums war es,
best practice aus personalpolitisch erfolgreichen Unternehmen vorzustellen.
Trotz allgemein bestehender Fachkräftenot in der Pflege ist
das Problem nicht bei allen Einrichtungen gleich groß. Während einige buchstäblich ums Überleben kämpfen, gibt es
andere, die vom Fachkräftemangel in der Pflege weniger
betroffen sind. Aus diesen Einrichtungen hören wir, dass
sie auch heute noch Initiativbewerbungen von Pflege-Fachkräften erhalten, die gerne bei ihnen mitarbeiten möchten.
Auch bleiben nicht nur Auszubildende nach Abschluss ihrer
Ausbildung gerne in diesen Einrichtungen, sondern sie wer-

Gerhard Herrmann, Abteilungsleiter im Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales

ben auch ihrerseits Klassenkameradinnen und Kameraden
an. Die Mitarbeiterfluktuation wird als unterdurchschnittlich beschrieben und die Treue der Mitarbeiter zu diesen Betrieben ist sprichwörtlich. Was unterscheidet diese Unternehmen von denen, die vom Pflege-Fachkräftemangel stark
betroffen sind?

Dem bpa NRW ist es gelungen, den neuen Abteilungsleiter
für den Bereich Pflege aus dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS), Gerhard Herrmann, als Refe-

Mit dieser Frage beschäftigten sich die Beiträge des Kollo-

renten zu gewinnen. Er erläuterte die bevorstehende Umset-

quiums, die Thematik stieß auf große Resonanz, leider ließen

zung des Pflegeberufe-Reformgesetzes im Land NRW. Eine

die Räumlichkeiten nur eine Gesamtzahl von 140 Teilneh-

zum Teil kontroverse Diskussion schloss sich an. Viele Teil-

mern zu, obgleich die Nachfrage wesentlich größer war.

nehmer übten heftige Kritik an der Änderung der Altenpfle-

Große
Resonanz:
bpa-Kolloquium zum
Thema
Fachkräftemangel
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geausbildung. Gerhard Herrmann erläuterte, dass Bundesge-

Für Helga Gessenich, Deutsches Institut für angewandte

setze auf Landesebene zwar umzusetzen seien, eine inhaltli-

Pflegeforschung (DIP), ist das betriebliche Gesundheitsma-

che Veränderung oder gar Nichtanwendung jedoch nicht zur

nagement ein wesentlicher Punkt der Arbeitszufriedenheit.

Diskussion stehe.

Sie schilderte, dass nach einer Umfrage unter Leitungskräften in der Pflegebranche, dem „Pflegethermometer“, die

Um dem Pflege-Fachkräftemangel, insbesondere in NRW, zu

psychischen Erkrankungen unter Mitarbeitern in der Pflege

begegnen, hat der bpa mit der Akademie für Pflegeberufe

stetig zunehmen.

und Management (apm) eine Ausbildungsinitiative gestartet.
Zurzeit bildet die apm weit über 1.300 Schüler zu Altenpflege-

Peter Schauerte, ife Gesundheits-GmbH, sieht in der psy-

fachkräften aus.

chologischen, sozialen und medizinischen Beratung einen
wirksamen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung

Professor Dr. Christian Loffing, Institut für Personalpsycholo-

der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten

gie, nannte zehn Punkte, die es den Unternehmerinnen und

und damit zugleich einen Beitrag zur Mitarbeitermotivation.

Unternehmern erleichtern sollten, die Mitarbeiterzufrieden-

Hierbei werden neben den beruflichen, auch die privaten

heit zu steigern und zu stabilisieren und damit die Mitarbei-

Belange der Mitarbeiter berücksichtigt. Die konkrete Hilfe

terfluktuation so weit wie möglich zu reduzieren. Es sind dies:

findet über die telefonische 24/7-Hotline, durch face-to-face
Gespräche, E-Mails und über firmenindividuelle

Online-

Portale statt. Die Schweigepflicht werde selbstverständlich
gewahrt.

1.

Attraktives Unternehmensprofil

2.

Erfolgreiche soziale Integration

Bei all den vorgestellten Strategien, darf nicht vergessen

3.

Förderung von Kohäsion

werden, dass sich der demographische Wandel nicht aufhal-

4.

Förderung von Arbeitszufriedenheit

5.

Situative Führung

6.

Führungsprozess berücksichtigen

7.

Personalbetreuung ernst nehmen

8.

Individuelle Anreizsysteme schaffen

ten lässt. Es bleibe dabei, dass die vorhandenen Pflegekräfte
in Zukunft nicht alle Arbeiten erledigen könnten. Es müssten
andere Wege gefunden werden, neue Fachkräfte zu gewinnen. In diesem Zusammenhang wurde das Antragsverfahren
zur Anerkennung von ausländischen Fachkräften erörtert.
Mit den Ausführungen von Lukas Schmülling, Leiter des Landesprüfungsamtes, endete das Kolloquium in Dortmund.

9.	Menschengerechte Arbeitsbedingungen schaffen

Das Interesse der Teilnehmer war so groß, dass Lukas
Schmülling auch nach Ende der Veranstaltung weiterhin mit

10. Als Vorbild agieren

konkreten Fragen und Beispielen konfrontiert wurde, die er
sogleich beantwortete. ip

Prof. Dr. Christian Loffing, Institut für

Helga Gessenich, Deutsches Institut

Peter Schauerte, ife Gesundheits-

Personalpsychologie

für angewandte Pflegeforschung e.V.

GmbH

(DIP)

Landesgruppe Sachsen

„Integrieren – nicht ausgrenzen!“
40 Jahre Haus Auenblick für Menschen mit

Foto: Roland Heinrich

geistiger Behinderung

Drei Generationen vereint: Alexander Hertel (rechts) führt das Haus Auenblick (hier Standort Goethestraße) in zweiter Generation.
Vater Thomas Hertel (links) hatte es 1991 zusammen mit seiner Ehefrau übernommen.

Das therapeutische Wohnheim Haus Auenblick in Schkeu-

im Sommer zum Entspannen und Abkühlen ein. Das im Okto-

ditz hat jetzt sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. 1978 ge-

ber 2017 bezogene Haus in der Goethestraße, das das ur-

gründet und 1991 von Hannelore und Thomas Hertel über-

sprüngliche Haus in der Bergstraße ersetzt, bildet das gemüt-

nommen, bietet der Familienbetrieb geistig behinderten Er-

liche Zuhause für 20 Bewohner. Den dritten Bestandteil stellt

wachsenen alles, was das Leben wirklich lebenswert macht:

die Außenwohngruppe dar, die sich unweit der zentralen Ein-

Ein angenehmes, familiäres Zuhause mit viel Raum für Indi-

richtung befindet. Zwei vollkommen modernisierte Gebäude

vidualität, ständigen sozialen Kontakten, Betreuung und

bieten 14 Bewohnern, welche die geschützten Werkstätten in

Unterstützung, wo es notwendig ist, und alle erdenklichen

Leipzig beziehungsweise Schkeuditz besuchen, einen siche-

Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Tagesablauf.

ren Platz zum Leben.

Beim Blick auf die Einrichtung zeigt sich, wie stimmig das

Das Jubiläum wurde groß mit Mitarbeitern, Bewohnern

Konzept und wie gut die Akzeptanz ist. Das Haus Auenblick ist

und Gästen gefeiert. Für die Zukunft ist Haus Auenblick gut

in drei Komplexe gegliedert, die sich alle unweit vom Stadt-

aufgestellt. Nicht nur, weil alle Komplexe der Einrichtung

zentrum befinden. So bietet das Kernwohnheim in der Fabrik-

modern gestaltet sind, sondern auch, weil Sohn Alexander

straße Platz für 42 Bewohner, verteilt auf fünf Wohnbereiche.

die Einrichtung inzwischen in zweiter Generation im

Dabei lädt das fünf Hektar große Gelände mit vielen Grünflä-

Sinne der unternehmerischen Tradition seiner Eltern weiter-

chen und einem beheizbaren Pool mit Gegenschwimmanlage

führt. jk

Korrektur: bpa-Mitglied aus Sachsen ausgezeichnet
Die EKH Erzgebirgische Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft mbH ist bpa-Mitglied in Sachsen und nicht in Thüringen, wie
in bpa-Magazin 2/2018 zu lesen war, und hat 2017 die Auszeichnung „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ erhalten.
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Fotos: Hendrik Richter, Glashütte
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Die Gäste im Park von Schloss Albrechtsberg in Dresden

bpa-Landesgruppe Sachsen

25 Jahre bpa Sachsen – Festveranstaltung
auf Schloss Albrechtsberg in Dresden
Mit einer Festveranstaltung auf Schloss

Planwirtschaft gewesen seien, hätten

Albrechtsberg in Dresden am 14. Sep-

wir heute 100fache Geschichten von

tember 2018 haben knapp 200 Gäste

der Bereitschaft, Verantwortung zu

von Pflegeeinrichtungen, Pflege- und

übernehmen. Im sich verschärfenden

Krankenkassen sowie der Politik das

Wettbewerb behaupteten sich heute

25-jährige Bestehen der sächsischen

nur diejenigen Anbieter, die qualitativ

Landesgruppe des bpa gewürdigt. Die-

hochwertige Leistungen zu adäquaten

se und ihre heute fast 700 Mitgliedsun-

Preisen anböten und deren Arbeits- und

ternehmen waren maßgeblich am Auf-

Entscheidungsabläufe transparent sei-

bau der neuen ambulanten und statio-

en. Diesem Anspruch würden die priva-

nären Versorgungsstrukturen nach der

ten Anbieter mit der ungebrochen ho-

Wiedervereinigung beteiligt und sind

hen Nachfrage nach ambulanter und

aus der Pflegelandschaft nicht mehr

stationärer Versorgung in beeindru-

wegzudenken.

ckender Weise gerecht.

Der Vorsitzende des bpa Sachsen, Dr.

In ihrem Grußwort würdigte die Staats-

Matthias Faensen, sprach in seiner Be-

ministerin für Soziales und Verbrau-

grüßung von einer packenden Erfolgss-

cherschutz, Barbara Klepsch, den bpa

tory. Wo früher Staatsdirigismus und

als wichtigen Dienstleister und leis-

Bernd Meurer, Präsident des bpa
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Freute sich über das gelungene
Stimmenparodist und Comedian Jörg Hammerschmidt

Showprogramm: Dr. Matthias
Faensen

tungsfähigen Partner in der sächsischen

Wie Dr. Faensen und die Staatsministe-

arbeiter zu erhöhen, deren engagierte

Pflegelandschaft. Seine Mitgliedsein-

rin zuvor, gingen die beiden weiteren

Arbeit zu wertschätzen und die Fach-

richtungen erbrächten einen entschei-

Laudatoren, Rainer Striebel, Vorsitzen-

kräftemigration aus Nicht-EU-Staaten

denden Beitrag zur Sicherstellung der

der des Vorstandes der AOK PLUS, und

verstärkt in den Blick zu nehmen. Dabei

pflegerischen Versorgung. Hierfür, und

bpa-Präsident Bernd Meurer, auf die He-

sei es, so Meurer, mehr als kontrapro-

das betonte sie ausdrücklich, gebühre

rausforderungen des demografischen

duktiv, wenn immer wieder Stimmung

allen Beteiligten großer Dank und Aner-

Wandels und den sich verschärfenden

gegen privatgewerbliche Träger ge-

kennung. Zur Bewältigung der vor uns

Fachkräftemangel ein. Um diesen zu be-

macht werde. Soziales Engagement und

liegenden Herausforderungen wolle sie

gegnen, sei eine Bündelung aller gesell-

wirtschaftliches Interesse passten viel-

ein fester Partner an der Seite des bpa

schaftlichen Kräfte nötig. Unabdingbar

mehr gut zusammen, was sich nicht zu-

sein, sagte sie an Dr. Faensen gerichtet.

sei es jedoch, die Vergütungen der Mit-

letzt durch die stetig steigenden Markt-

Dr. Matthias Faensen, Landesvorsit-

Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzen-

zender des bpa in Sachsen

der der AOK PLUS

Staatsministerin Barbara Klepsch
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Wer dann noch die Kraft hatte, schwang

digen Geschichtsauffrischung endete

das Tanzbein oder hielt Erinnerungen

die Jubiläumsveranstaltung schließlich

mit der Fotobox fest.

mit lauter zufriedenen Gesichtern im
Biergarten „Augustus Garten“.

Am nächsten Tag nutzten nahezu alle
Mitglieder die Gelegenheit, unter Anlei-

Der Vorstand freut sich schon jetzt dar-

tung fachkundiger Stadtführer die Stadt

auf, alle im September 2019 zur nächs-

per pedes, Fahrrad oder Reisebus zu er-

ten Jahrestagung wieder begrüßen zu

kunden. Nach der kompakten, zweistün-

dürfen. os

Vor der Fotobox

anteile der privaten Träger zeige. Er appelliere an die Politik, sich zur Trägervielfalt zu bekennen.
Nach dem offiziellen Teil lud die Landesgruppe zum Abendessen in das spätklassizistische Ambiente des Schlosses
ein. Im Anschluss daran begeisterte der
Stimmenparodist und Comedian Jörg
Hammerschmidt mit Ausschnitten aus

Partystimmung im Schloss

seinem Showprogramm.

Landesgruppe Sachsen

„Die Zukunft der Pflege ist ein wichtiges Handlungsfeld“ –
Landespflegeausschuss trifft sich zur Klausurtagung
In der ersten Sitzung des Landespflegeausschusses 2018

In Workshops wurden Ideen gesammelt zu den Themen:

wurde Regina Kraushaar, seit Dezember 2017 Staatssekretärin im Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, zur Vorsitzenden dieses Gremiums ge-

•	„Im Jahr 2020 ist der Landespflegeausschuss der Motor
der Fachdiskussion zur Pflege in Sachsen“,

wählt. Mit der Amtsübernahme erklärte sie, dass dieses
sächsische Fachgremium der relevanten Akteure der Pflege

•	„Wir als Landespflegeausschuss wollen aus unserer säch-

das Forum für die Verständigung über grundsätzliche sowie

sischen Besonderheit, ´Alterspionier´ zu sein, eine Stärke

mittel- und langfristige Fragen sei. Um diese neue Zusam-

werden lassen“ und

menarbeit gleich gut zu beginnen, trafen sich die Gremienpartner am 28. Juni 2018 außerhalb der Sitzungstermine zu
einem ganztägigen Austausch.

•	„Wir als Landespflegeausschuss unterstützen die sächsischen Regionen, damit sich Pflege gut entwickeln kann“.

Auf der Prioritätenliste ganz oben rangieren dabei die Über-

kräften entsprechend ihrer Qualifikation und an sie gestellte

prüfung der Besetzung des Gremiums, die Überarbeitung

Aufgaben (Stichwort: Fachkraftquote). Weitere Arbeitsschrit-

des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes

te sollen in der nächsten Sitzung des Landespflegeausschus-

(= Landesheimgesetz) in Fortentwicklung neuer Wohnfor-

ses abgesprochen werden. jk

Foto: Sächsisches
Staatministerium
für Soziales und
Verbraucherschutz

men sowie die Überprüfung des Einsatzes von Pflegefach-

Treffen des sächsischen Landespflegeausschusses

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Staatssekretärin informiert sich bei
bpa-Einrichtung in Aschersleben
Anfang August 2018 konnte Sabine

ne Picht, konnte Staatssekretärin Brö-

Mit 26 Plätzen im Pflegeheim gehört ihre

Kösling, Geschäftsführerin der Vital

cker einen realistischen Eindruck von der

Einrichtung zu den kleinen und familiä-

Pflegeteam GmbH in Aschersleben, ei-

Situation vor Ort gewinnen.

ren Häusern. Zu dem Unternehmen
gehören zudem ein ambulanter Pflege-

nen ungewohnten Gast in ihrer Einrichtung begrüßen. Beate Bröcker (SPD),

Wichtigstes Thema aus Sicht der Ge-

dienst und eine Tagespflegeeinrichtung

die Staatssekretärin im Ministerium für

schäftsführerin war die laufende Neu-

sowie 65 Mitarbeitende, die sich um die

Arbeit, Soziales und Integration in Sach-

verhandlung der Pflegesätze. Leider gin-

Kunden und Bewohner kümmern.

sen-Anhalt, informierte sich vor Ort

gen die Verhandlungen mit den Kosten-

über die Situation in der Pflege. „Es war

trägern nur schleppend voran. Der Ver-

Die Staatssekretärin besucht im Rahmen

ein sehr intensiver fachlicher Aus-

such für die ambulante Pflege kollektiv

ihrer Sommertour seit Mitte Juli 2018

tausch. Die Staatssekretärin stellte vie-

zu verhandeln, habe kein höheres Tem-

Pflegeheime in Sachsen-Anhalt, um mit

le Fragen zur praktischen Organisation

po gebracht. „Aktuell sind viele Bewoh-

Praktikern vor Ort Aspekte der Pflege zu

sowie zu politischen Themen“, sagt

ner gezwungen, zum Sozialamt zu ge-

besprechen. Nach Auskunft des Ministe-

Kösling, die auch Vorsitzende der bpa-

hen, um die steigenden Eigenanteile für

riums werden in Sachsen-Anhalt aktuell

Landesgruppe Sachsen-Anhalt ist.

die stationäre Pflege stemmen zu kön-

knapp ein Drittel der rund 99.000 Pflege-

nen“, so Kösling. „Andererseits wollen

bedürftigen in einem Heim betreut. Um

Die Themen reichten von der Personal-

wir den bpa-Tarif übernehmen und unse-

diese Menschen adäquat zu betreuen,

besetzung in den Sommermonaten bis

re Pflegekräfte ordentlich bezahlen“.

fehlt aber oft das notwendige Personal.
Auf 100 offene Stellen im Pflegebereich

zur geplanten Pflegeoffensive auf Bundesebene. Im Gespräch, auch mit der

Die Geschäftsführerin weiß, wovon sie

kommen derzeit lediglich 27 Arbeitssu-

Vorsitzenden des Bewohnerbeirates, Ire-

spricht, ist nah dran an den Bewohnern.

chende. km/atu
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bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Erfolgreicher Unternehmertag in Quedlinburg
lichen Leistungen nun auch Körperpflege erbringen sollen, wurden von den
Anwesenden heftig kritisiert. Tatsächlich würden die heute tätigen Pflegedienste schon diese Leistungen erbringen. Es fehle kein neuer Dienst, sondern
das notwendige ausführende Personal,
so der Tenor.
Einladung der Forscher an die Praktiker
Das zweite dominierende Thema waren die fortschreitende Digitalisierung
und neue Technologien im Pflegeprozess. Die Mitarbeiter des Dorothea Erxleben Lernzentrums der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg stellten
Der neue Vorstand (von links): Annett Rabe, Sabine Kösling (Vorsitzende), Alexander
Scheunpflug, Stephan Richter (Stellv. Vorsitzender), Nicole Meyer-Eisenhuth, Silke
Otto, Gabriele Staude, Hans-Christian Walther und Sven Mommert

aktuelle Projekte der assistierten Technologie vor und hatten mit „Pepper“ einen humanoiden Roboter dabei. Der
soll die Pflegekräfte künftig vielleicht
bei einfachen Dingen unterstützen oder
die Pflegebedürftigen beschäftigen und

Fachlich anspruchsvolle Vorträge, in-

gitalisierung natürlich wichtig, könne

unterhalten. Die Referenten luden die

tensive Diskussionen und gute Stim-

aber ohne Ausbau des Internets gerade

Anwesenden ein, sich im Lernzentrum

mung prägten den zweiten Unterneh-

im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts

die digitalen Technologien anzuschau-

merfachtag des bpa Sachsen-Anhalt.

nicht funktionieren. Die durch die Bun-

en und mit ihren praktischen Erfahrun-

Unter der Überschrift „Pflege in Sach-

desregierung neu eingeführten Betreu-

gen aktiv bei der Entwicklung dabei zu

sen-Anhalt – gut und teuer?! Wie sieht

ungsdienste, die neben hauswirtschaft-

sein.

die Zukunft aus?“ diskutierten die Teilnehmer am 20. September 2018 die
Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen auf das Unternehmerrisiko von
Pflegebetrieben. Dazu war die Leiterin
des Referats Pflege im Ministerium für
Arbeit, Soziales und Integration, Ankristin Wegener, eingeladen. Sie gab
einen Einblick in die Planungen und
Überlegungen der Landespolitik zur
Entwicklung der Pflege in Sachsen-Anhalt und hatte dazu natürlich die richtigen Gesprächspartner vor sich.
Gerade die aktuellen Probleme forderten die Teilnehmer zu lebhaften Diskussionen heraus, was Ankristin Wegener
nutzte, um mit den Praktikern des bpa
ins Gespräch zu kommen. So sei die Di-

Dank an die scheidenden Vorstandsmitglieder Sabine Mrosek (rechts) und Andrea
Funk

Darüber hinaus vermittelten zwei Vor-

Mitglieder der bpa-Landesgruppe Sach-

träge fachübergreifendes Wissen für

sen-Anhalt zur turnusgemäßen Mitglie-

die Unternehmer, einmal ging es um die

derversammlung zusammen. Die Ta-

passende Kommunikation bei Krisen

gesordnung umfasste unter anderem

und zum anderem um Risiko und Ver-

den Rechenschaftsbericht, die Entlas-

handlungsgeschick. „Alle Vorträge stie-

tung und die Neuwahl des Vorstandes.

ßen bei unseren Mitgliedern auf reges

Die Mitglieder waren sich einig: Der

Interesse, wie die Diskussionen im An-

Vorstand hat in den vergangenen zwei

schluss zeigten“, so Sabine Kösling,

Jahren eine gute Arbeit geleistet und

Vorsitzende

wurde

des

bpa-Landesgruppe

dementsprechend

mit
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einer

Sachsen-Anhalt. „Wir freuen uns, dass

deutlichen Mehrheit im Amt bestätigt.

mit rund 65 Mitgliedern die Veranstal-

Trotzdem gibt es Veränderungen. Mit

tung gut besucht war und werden die-

Nicole Meyer-Eisenhuth erhält der Vor-

ses Format mit einer Veranstaltung im

stand ein neues und zudem junges Ge-

kommenden Jahr sicher fortsetzen.“

sicht. Die 33-Jährige aus Köthen ist lei-

Die Teilnehmer verfolgen interessiert die Vorträge beim Unternehmertag

tende Angestellte im Pflege-FamilienAuf vielfachen Wunsch hat sich der bpa

betrieb Eisenhuth, der ambulante Pfle-

Sachsen-Anhalt für die Wiederaufnahme

ge, stationäre Kurz- und Langzeitpflege

nehmerin hat lange die Entwicklung des

einer schönen Tradition entschieden und

und altersgerechtes Wohnen anbietet.

Verbandes aktiv gestaltet und in der

eine

organisiert.

Somit hat sie einen tiefen Einblick in die

vergangenen

Bei einer Erkundung der Welterbe-Stadt

zentralen Themenfelder des bpa aus

Vorstand noch „in der zweiten Reihe“

Quedlinburg und einem Abendessen

unternehmerischer und pflegerischer

unterstützt. Mit Andrea Funk verliert

nutzen viele Mitglieder die Gelegenheit,

Sicht.

der Vorstand nach 12 Jahren eine wich-

Abendveranstaltung

sich kennenzulernen, die bestehenden

Legislaturperiode

den

tige Fürsprecherin für die Behinderten-

Kontakte zu pflegen und miteinander ei-

Mit Sabine Mrosek und Andrea Funk

einrichtungen in privater Trägerschaft.

nen schönen Abend zu verbringen.

traten zwei langjährige Vorstandsmit-

Die Mitglieder und die Vorsitzenden

glieder und Wegbegleiter nicht erneut

dankten den beiden langjährig enga-

zur Wahl an. Nach 18 Jahren im Vor-

gierten Frauen für ihren unermüdlichen

stand, davon 16 Jahre als Vorsitzende,

Einsatz, die investierte Zeit und die vie-

Im Anschluss an den Unternehmertag

hat sich Sabine Mrosek aus dem Gremi-

le Arbeit, die sie für den bpa Sachsen-

kamen am 21. September 2018 rund 60

um zurückgezogen. Die Pflegeunter-

Anhalt geleistet haben. fsch/atu

Neuer Vorstand in Sachsen-Anhalt

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Sicherstellung der Pflege – zentrales
Thema im Land
Landtagspräsident Schlie und Gesundheitsminister Garg
zu Gast beim Jahresempfang des bpa in Kiel
„Die Sicherstellung der Pflege im Land

sagte Mathias Steinbuck, Vorsitzender

begrüßen konnte. Allen Beteiligten sei

bei wachsender Zahl an Pflegebedürfti-

der bpa-Landesgruppe Schleswig-Hol-

es sehr wichtig, die Zahl der Auszubil-

gen und abnehmender Zahl an Auszubil-

stein auf dem Jahresempfang des bpa

denden zu erhöhen, denn, so Steinbuck:

denden ist das zentrale Thema im Land.

am 24. April 2018 in Kiel, zu dem er Sozi-

„Versorgungsengpässe gibt es bereits.“

Trotz Rekordzahlen noch mehr Ausbil-

alminister Dr. Heiner Garg und Land-

dung von Nachwuchspflegekräften ist

tagspräsident Klaus Schlie sowie bpa-

So sei es in teilstationären und stationä-

ein entscheidender Lösungsansatz“,

Geschäftsführer Bernd Tews als Gäste

ren Einrichtungen kaum noch möglich,

genügend Pflegefachkräfte zu gewin-

sorgung pflegebedürftiger Menschen

nen, um der Nachfrage gerecht zu wer-

in Schleswig-Holstein, unterstrich Land-

den. Im ambulanten Bereich würden

tagspräsident Klaus Schlie (CDU). Er

Anfragen von Pflegebedürftigen abge-

lobte das Projekt „Roadshow“, mit dem

lehnt,

vorhandenen

der bpa junge Menschen über berufli-

Pflegepersonal keine wachsende Zahl

che Perspektiven informiert. „Wir brau-

an Pflegekunden versorgt werden könne.

chen zuverlässige Fachkräfte in den so-

weil

mit

dem

zialen Bereichen. Dabei werden auch
„Zur Bewältigung des Fachkräfteman-

Zuwanderer dringend gebraucht“, sag-

gels werden viele Bausteine benötigt

te Schlie. Ziel dürfe nicht das Herunter-

und es bedarf sehr schnell konkreter Lö-

schrauben fachlicher Qualifikation sein,

sungsansätze“,

vielmehr müssten bürokratische Hür-

so

Steinbuck.

Dazu

zählten Ausbildung, Umschulung, Wiedereinstiegsprogramme, aber dringend
auch die qualifizierte Zuwanderung.
Helfen könnte eine schnellere Anerken-

Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie bei seiner Rede vor
den bpa-Mitgliedern

den abgebaut werden. Der bpa sei eine
kompetente Stimme, die im SchleswigHolsteinischen Landtag immer gern gehört werde.

nung gut ausgebildeter Pflegefachkräfte mit ausländischem Examen oder

Für Gesundheitsminister Dr. Heiner

Bachelor. „Wir müssen über Schicht-

der Bevölkerung im Falle von Krankheit

Garg (FDP) könne die Digitalisierung

dienste nachdenken, über eine Flexibili-

und Pflegebedürftigkeit sei eine unver-

zwar zur Erleichterung der Arbeit im

sierung der Arbeitszeit, über leistungs

zichtbare Aufgabe.

ambulanten und stationären Sektor bei-

gerechte Arbeitseinkommen, Investitio-

tragen, doch menschliche Zuneigung,

nen in moderne Technik oder die Digita-

Die privaten Anbieter im Pflegebereich

Liebe, Wärme, Empathie könnten weder

lisierung von Aufgaben.“ Die Versorgung

seien ein wichtiger Bestandteil der Ver-

Programm noch Roboter leisten. mk

Anzeige

Schleswig-Holsteins
Gesundheitsminister
Dr. Heiner Garg (rechts),
der Vorsitzende der
bpa-Landesgruppe
Schleswig-Holstein,
Matthias Steinbuck, und die
stellv. Vorsitzende Christa
Steinhauer beim Jahresempfang des bpa in Kiel

Klaus Schlie (rechts) freut
sich über das Porträt eines
Schnellzeichners, das ihm
Matthias Steinbuck
Text und Fotos: Michael Kuhr
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Junge Leute im FSJ erwerben zusätzlich
die Qualifikation zur Betreuungskraft
Die ersten sieben jungen Leute haben
sich in Schleswig-Holstein zu zusätzlichen Betreuungskräften qualifizieren
lassen. Sie nutzten dazu ihr Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) bei bpa-Mitgliedsunternehmen. Diese Zusatzqualifikation ist
speziell vom bpa in Abstimmung mit
dem Sozialministerium in SchleswigHolstein entwickelt worden. In Bad Oldesloe übergaben der Vorsitzende der
bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein,
Mathias Steinbuck, und die im Verband
für das FSJ verantwortliche Projektleiterin Verena Hansen die Qualifizierungszertifikate an die jungen Frauen. Der bpa
SH ist im Hinblick auf den Personalmangel begeisterter Träger der von Sozialminister Dr. Heiner Garg im Anschub
finanziell geförderten Maßnahme.
Die Schwestern Adelina (17 Jahre) und
Alexandra Kehl (20 Jahre) gehören zu
den ersten Teilnehmern, die im Laufe
des FSJ in 160 zusätzlichen Stunden zur
Betreuungskraft ausgebildet wurden.
„Es bringt Spaß mit den Bewohnern zu
basteln oder mit ihnen spazieren zu gehen“, sagte Adelina Kehl. „Ich wollte

Mathias Steinbuck, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein, und
bpa-Projektleiterin Verena Hansen überreichen im Beisein der Ausbilder sieben
Teilnehmerinnen die Urkunden zur bestandenen Zusatzqualifikation als Betreuungskraft
im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres.

mal etwas anderes probieren und gemeinsam mit den Bewohnern arbeiten“,
fügt ihre Schwester Alexandra Kehl hin-

beitsfelder Altenpflege und Altenbe-

gehelfern oder Pflegefachkräften begin-

zu. Im Projekt habe die Gruppe unter an-

treuung. Das Fachwissen für die Qualifi-

nen. Deshalb wolle sich der bpa nicht

derem Beschäftigungs- und Betreu-

zierung zur Betreuungskraft in Pflege-

nur im Land zwischen den Meeren auch

ungsangebote für Senioren entwickelt,

heimen neben dem FSJ wird in Schles-

bemühen, neue Wege für eine Weiter-

die Gedächtnistraining und auch Bewe-

wig-Holstein derzeit in drei Modulen

führung des FSJ-Projektes zu finden.

gung beinhalteten. Alexandra Kehl wird

vermittelt. Dabei geht es unter anderem

zum 1. Oktober eine dreijährige Ausbil-

um Kommunikation und Interaktion, so-

Das FSJ mit Zusatzqualifikation steht

dung zur Pflegefachkraft beginnen. Ihre

ziale

Alltagsaktivitäten,

Bewerbern ohne Schulabschluss sowie

Schwester Adelina lässt sich zunächst

Teamentwicklung oder Biografiearbeit.

Bewerbern mit Haupt- oder Realschul-

zur Altenpflegehelferin (einjährig) aus-

Mit der Zusatzqualifikation wird den jun-

abschluss offen. Teilnehmende sollten

bilden.

gen Menschen der spätere berufliche

zwischen 16 und 26 Jahre alt sein, die

Einstieg in den Bereich Betreuung und/

Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und be-

oder Pflege erleichtert.

reit sein, mit alten und hilfebedürftigen

Im FSJ lernen die jungen Leute den Ar-

Kompetenz,

Menschen zu arbeiten. Das FSJ dauert

beitsalltag in einer Tagespflege oder einem Pflegeheim kennen und erhalten

Fast alle FSJ’ler bleiben dem Pflegebe-

zwölf Monate und beginnt jeweils am

unter Anleitung erste Einblicke in die Ar-

ruf treu, wollen eine Ausbildung zu Pfle-

1. September eines Jahres. mk
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Qualitätszirkel feiert 100stes Treffen
Zur 100sten Sitzung des Qualitätszirkels
Süd stationär durfte Sabine Hinz, Mit-

Sabine Hinz und Pflegeunternehmerin-

glied des bpa-Landesvorstands, ihre

nen des Qualitätszirkels Süd stationär

Gäste Anfang Juli 2018 begrüßen. Seit

vor dem Kornhooper Landhaus in

fast 17 Jahren treffen sich die Inhaberin-

Norderstedt

nen und Inhaber stationärer Einrichtungen aus den südlichen Kreisen im Kornhooper Landhaus in Norderstedt, um an
der Weiterentwicklung der Qualität zu

Geschenkkorb als Anerkennung der

arbeiten und sich untereinander auszu-

Kontinuität: Sabine Hinz und Gunnar

tauschen.

Löwe

Beeindruckt von der Kontinuität des Zirkels überreichte Gunnar Löwe, Vorstandsmitglied der bpa-Landesgruppe,

kung zur Feier des Tages widmete sich

im Namen des Vorstands und der bpa-

der Qualitätszirkel wieder den aktuellen

Landesgeschäftsstelle ein kleines Danke-

Themen – auf die nächsten hundert Sit-

schön als Anerkennung. Nach einer Stär-

zungen. mas

Landesgruppe Schleswig-Holstein

15 Jahre Domicil – ein Fest für die Bewohner
Am 30. Juni 2018 war es soweit: Das Do-

Diese regionalpolitischen Hemmnisse

und gewollt ein Tag für die Bewohner

micil-Seniorenpflegeheim

Kirchhof-

konnten aber auch durch die enge und

mit ihren Angehörigen und Freunden.

straße in Kiel konnte auf 15 erfolgreiche

kooperative Zusammenarbeit mit dem

apo

Jahre zurückblicken – inzwischen ist

bpa überwunden werden. Das gute Ver-

die Firmengruppe Domicil in Deutsch-

hältnis beruht auf Gegenseitigkeit. Die

land mit 34 Einrichtungen vertreten.

Geschäftsleitung und die Einrichtungs-

Bei strahlendem Sonnenschein wurde

leitung waren immer offen für Anliegen

im Haus und draußen gefeiert.

des bpa, sei es mit der Nutzung der
großzügigen Räume, dem Catering oder

Vorstand Herbert Müller und Einrich-

der Technik. Für den Vertreter des bpa,

tungsleiterin Monika Schott begrüßten

der gratulierte und die Urkunde des Ver-

und begründeten mit der sehr guten,

bandes überreichte, bot das Fest eine

zentralen Lage des Grundstücks und der

gute Gelegenheit, sich auch dafür öf-

Option zur Erweiterung, warum gerade

fentlich zu bedanken.

in Kiel der erste Bauabschnitt des Gründerhauses Domicil Seniorenpflegeheim

Das Jubiläums-Sommerfest war bunt

Kirchhofallee entstand, obwohl Kiel in

und fröhlich, musikalisch und kulina-

der Zeit nicht gerade offen für Unter-

risch, vielfältig und einladend. Der Do-

nehmensgründer und ihre Initiativen ge-

micil-Gründertag war erlebbar kein Tag

wesen sei.

der großen Reden, sondern gewünscht

Zum Firmenjubiläum gab es die
Urkunde des bpa (von links):
Vorstand Herbert Müller und
Einrichtungsleiterin Monika Schott
sowie Adolf Popall vom bpa.

Broschüre „bpa-Informationen rund um die Pflege“
weiterhin erhältlich
Die 14. Auflage unserer bpa-Informationen rund um die Pflege ist für bpa-Mitglieder weiterhin zum Selbstkostenpreis erhältlich. Die vollständig aktualisierte Ausgabe berücksichtigt
alle relevanten Änderungen der Pflegeversicherung sowie einige weitere gesetzliche Umgestaltungen mit Bedeutung für
pflegebedürftige Menschen, deren Angehörige sowie Pflegekräfte und andere an den Neuerungen Interessierte.
bpa-Mitglieder können die Broschüre als Nachschlagewerk
und zur Information ihrer Mitarbeiter verwenden. Vor allem
ist sie auch zur Orientierung für Pflegebedürftige und Angehörige und damit als Serviceleistung für Kunden sowie als
Werbemaßnahme sehr nützlich. An einer Vielzahl von Stellen
wird im Text auf die jeweilige Einrichtung verwiesen. Auf der
Rückseite können bpa-Mitglieder wie bisher entweder einen
Stempel (oder Aufkleber) oder ihr Logo eindrucken lassen.
Um die bpa-Informationen rund um die Pflege zu bestellen,
melden Sie sich bitte auf www.bpa.de als Mitglied an.

B2Run 2018 und 5 x 5 Kilometer-Staffellauf

bpa und bpa Arbeitgeberverband haben der Sommerhitze

Bereits Anfang Juni bewältigten Pascal Tschörtner, Frank

getrotzt und sich Mitte August wieder erfolgreich am

Deutschbein, Herbert Mauel, Robert Mittelstädt und Dr.

B2Run beteiligt. Erschöpft, aber glücklich sind Herbert

Oliver Stegemann erfolgreich die 5 x 5 Kilometer-Staffel –

Mauel, Ines Neumann, Robert Mittelstädt, Axel Schnell,

besonders motiviert durch die anfeuernden Kolleginnen

Dr. Sven Halldorn und Dr. Oliver Stegemann in das Berliner

Katja Riedel, Nicola Helm und Alexandra Sidorenko.

Olympiastation eingelaufen.
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Hauptstadtkongress
Medizin und Gesundheit schließt
mit Teilnehmerrekord

Impressionen vom HSK 2018

Vom 6. bis 8. Juni 2018 kamen 8.400 Ent-

Programm „Pflegeprevent“ vor. Hier

scheider aus dem deutschen Pflege- und

werden die beteiligten 100 Pflegekräfte

Gesundheitswesen zusammen, um sich

dabei unterstützt, mit der hohen Stress-

im Rahmen des Hauptstadtkongresses

belastung in ihrem Arbeitsalltag umzu-

(HSK) auszutauschen. Das Leitthema

gehen und einem Burn-out oder chroni-

lautete „Digitalisierung und vernetzte

scher Überlastung vorzubeugen.

Gesundheit“.
Sina Yumi Wagner von der Akademie
Die Eröffnungsveranstaltung des Deut-

für

schen Pflegekongresses – einer der drei

gGmbh präsentierte das Projekt „Care

Bestandteile des HSK – stand unter dem

for Integration“. Derzeit werden an sie-

Thema „Fachkraftquote pro und contra“.

ben Standorten in Nordrhein-Westfalen

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel

122 geflüchtete Menschen zu Altenpfle-

brachte in seinem Statement auf den

gehelferinnen und -helfern ausgebildet.

Punkt, was er für die Zukunft erwartet:

Innerhalb von zweieinhalb Jahren er-

Aus einer unsinnigen 50-Prozent-Quote

werben die Teilnehmenden zunächst die

sollte eine begründete 100-prozentige

benötigten Sprachkenntnisse und bei

Zuordnung sinnvoller Qualifikationen

Bedarf einen Hauptschulabschluss als

werden. Die Forderung nach höheren

Zugangsvoraussetzung der Helferaus-

Fachkraftquoten ist seiner Ansicht nach

bildung. „Care for Integration“ wurde

ebenso bizarr wie die nach einer soforti-

von der apm gemeinsam mit dem bpa

gen Anpassung der Personalschlüssel an

entwickelt und wird derzeit durch die

das höchste Niveau, da statt einer besse-

NRW-Landesregierung,

ren Versorgung die Rationierung des An-

agentur für Arbeit und den Europäischen

gebots die unmittelbare Folge sei.

Sozialfonds unterstützt.

Pflegeberufe

und

Management

die

Bundes-

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski

Darüber hinaus moderierten die beiden

nahm an der Veranstaltung „Das Zusam-

bpa-Geschäftsführer

menwirken der Gesundheitsberufe beim

und Bernd Tews diverse Veranstaltun-

neuen Entlassmanagement“ teil. Seit

gen – etwa zum aktuellen Stand der

Oktober 2017 sind Kliniken verpflichtet,

Pflegenoten, zum Thema „Wundertüte

ein Entlassmanagement durchzuführen.

PSG III: Kann ich das Gehalt meiner Pfle-

Susanne Pletowski kritisierte, dass die

gefachkräfte einfach verdoppeln?“ oder

Pflege nicht ausreichend in den Gestal-

zur derzeitigen Diskussion zum Thema

tungsprozess des Entlassmanagements

„Ambulant und Stationär statt Ambu-

einbezogen wurde. „Kommunikation

lant vor Stationär“. Hier stellte Dr. Mat-

steht im Zentrum zwischen Pflegedienst

thias Faensen, Vorstandsvorsitzender

und Ärzten; damit steht und fällt alles“,

der bpa-Landesgruppe Sachsen, klar,

so Pletowski.

dass

ambulante

Herbert

Sina Yumi Wagner, Joachim Görtz, Helga Gessenich

Mauel

Pflegeunternehmen

das Geschäftsfeld zwischen Ambulant
Joachim Görtz, Leiter der bpa-Landes-

und Stationär besetzen können und

geschäftsstelle in Bayern, und Sina

müssen. Faensen proklamierte, insbe-

Yumi Wagner, Leiterin der Maßnahme

sondere auch als Strategie zur Versor-

„Care for integration“ in Nordrhein-

gungssicherstellung in strukturschwa-

Westfalen, diskutierten in der Veranstal-

chen Regionen, eine Kombination aus

tung „Ist die Sicherstellung der Pflege

Tagespflege, Betreutem Wohnen und

noch möglich?“ mit. Görtz stellte das

Wohngemeinschaften. svc

Herbert Mauel,
Sylvia Bühler, Mitglied
des ver.di-Bundesvor
standes,
Prof. Dr. Stefan Görres,
Uni Bremen

Nachruf

Der Hauptstadtkongress 2019
findet vom 21. bis 23. Mai 2019

Der bpa trauert um Brigitte Höhne
Gestorben am 16. August 2018

im Berliner CityCube statt.

Der bpa trauert um Brigitte Höhne,
Gründungsmitglied und Trägerin der
Goldenen Ehrennadel des bpa, die am
16. August 2018 gestorben ist. Bereits
1963 wurde Brigitte Höhne Mitglied
im Verband privater Altenheime in
Baden-Württemberg (VPA) und damit
bis 1968 auch im bpa.
und Axel Schnell als Moderator

Brigitte Höhne war die starke Frau, die
eine prägende Persönlichkeit in Baden-Württemberg darstellte. 1985 hatte sie den Vorsitz des VPA als Nachfol-

Dr. Matthias Faensen und
Bernd Tews

gerin des verstorbenen Wilhelm Kohlhammer übernommen, dessen Nachfolge

sie

auch

im

Vorsitz

der

Vereinigung für Freie Wohltätigkeit

In besonderer Weise setzte sich Brigit-

und Wohlfahrtspflege antrat. Vorsit-

te Höhne für aktivierende Pflege und

zende blieb sie bis 1994, als der VPA

Betreuung ein, war mit an vorderster

wie auch der FAB mit dem bpa fusio-

Stelle bei den Verhandlungen mit den

nierte.

Landeswohlfahrtsverbänden und dem
Sozialministerium über die Schaffung

Mit viel Weitblick, Tatkraft und Unter-

angemessener Rahmenbedingungen,

nehmergeist gründete Brigitte Höhne

angemessene Personalschlüssel und

1958 ihr Altenheim „Villa am Wein-

für den Kostenersatz, etwa der Sozial-

berg“ in Kürnbach. Was als kleine Pen-

hilfeempfänger.

sion mit vier Zimmern für ältere Gäste
und einem Gastraum begann, ist heu-

Ihr ging es um das Ansehen der Heime

te eine der angesehensten Senioren-

und um Anerkennung der Einrichtun-

und Pflegeheime in der Region Karls-

gen und ihrer Mitarbeiter. Es ging ihr

ruhe. Sie verfügt über moderne Pfle-

aber auch um die Kooperation mit an-

geeinrichtungen und ist spezialisiert

deren Organisationen. So brachte Bri-

auf die Betreuung von Demenzkranken.

gitte Höhne schließlich den VPA zurück in den bpa. In ihrer Arbeit, ob in

bpa-Vizepräsidentin
Susanne Pletowski

Durch ihren hohen persönlichen Ein-

der eigenen Einrichtung oder im Vor-

satz und ihr erfolgreiches Wirken, ent-

stand, ist sie immer vorbildlich vor-

stand eine soziale Einrichtung, in der

ausgegangen und vermittelnd aufge-

ältere und pflegebedürftige Menschen

treten. Für dieses vorbildliche Engage-

ein Zuhause finden und in der mittler-

ment zum Wohl des Verbandes verlieh

weile mehr als 80 Mitarbeiterinnen

ihr bpa-Präsident Bernd Meurer 2004

und Mitarbeiter beschäftigt sind. Von

die Goldene Ehrennadel des bpa.

Fotos: Jens Jeske

1958 bis 1993 stand die Einrichtung
unter der Leitung von Brigitte Höhne,

In Gedanken sind wir in diesen schwe-

seitdem haben ihre Tochter und ihr

ren Stunden bei ihren Angehörigen.

Schwiegersohn die Geschäftsführung

Wir werden Brigitte Höhne ein ehren-

inne.

des Andenken bewahren.
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Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Herbert Mauel, 20 Jahre bpa
„Der bpa ist in der Pflegepolitik-Verbandslandschaft

ein

Schwergewicht

geworden, an dem niemand mehr so
ohne Weiteres vorbeikommt und das ist
zu einem großen Teil auch das Verdienst von Herbert Mauel“, sagte bpaPräsident Bernd Meurer bei der Übergabe der Urkunde zum 20-jährigen Dienstjubiläum von bpa-Geschäftsführer HerJubiläumsfeier für bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel in einem Restaurant in
Berlin-Mitte mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle sowie bpa-Geschäftsführer Bernd Tews und bpa-Präsident Bernd Meurer.

bpa-Präsident Bernd Meurer
gratuliert bpa-Geschäftsführer
Herbert Mauel zum 20-jährigen
Dienstjubiläum beim bpa

bert Mauel. Meurer erinnerte in seinen

als Referent für stationäre Pflege unter

Dankesworten an die Anfänge der er-

dem damaligen Geschäftsführer Jür-

folgreichen Zusammenarbeit mit Her-

gen Groth. Seit 2001 steuert Herbert

bert Mauel, auf den er sich immer ver-

Mauel als Geschäftsführer des bpa –

lassen konnte und der für ihn in schwie-

nun mit Sitz in Berlin – die Aufgaben

rigen Situationen immer eine „sichere

des Verbandes im stationären Bereich.

Bank“ gewesen sei. „Eine Zusammen-

Inzwischen ist der bpa in allen Bundes-

arbeit, die durch großes Vertrauen ge-

ländern mit einer Landesgeschäftsstel-

prägt ist“, so Meurer.

le vertreten und bildet mit mehr als
10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen

Mauel hat einen Abschluss als Diplom-

die größte Interessenvertretung priva-

Sozialpädagoge und stieß 1998 zum

ter Anbieter sozialer Dienstleistungen

bpa, zunächst in Stuttgart, dann in Bonn

in Deutschland.

Dr. Oliver Stegemann, 15 Jahre bpa
Seit 15 Jahren ist der Rostocker Dr. Oliver Stegemann unser
Spezialist für alle rechtlichen Fragen rund um die ambulante
Pflege. Mit reichem Erfahrungsschatz und immer verlässlichem Rat unterstützt Dr. Oliver Stegemann als Justitiar in der
Bundesgeschäftsstelle in Berlin tatkräftig Geschäftsführung
und Kolleginnen und Kollegen in den Ländern. Schiedsverfahren zur Durchsetzung der berechtigten Interessen der Mitgliedsdienste sind bei ihm in den allerbesten Händen. In einer
kleinen Feierstunde in der Bundesgeschäftsstelle gratulierten die Geschäftsführer Herbert Mauel und Bernd Tews sowie die Leiterin des Justitiariats Ise Neumann zum Jubiläum
am 1. September 2018 und dankten Dr. Stegemann für sein
langjähriges Wirken zum Wohle des bpa. Möge er seinen Koffer in Berlin noch viele weitere Jahre behalten!.

Jubilar Dr. Oliver Stegemann zusammen mit Ise Neumann,
Herbert Mauel und Bernd Tews

Der bpa in Bremen/Bremerhaven

eingestellt. Von diesem Tag an hat die

erfolgreich eingesetzt. Dafür gilt ihr un-

Hannelore Bitter-Wirtz geht in den

Diplom-Pädagogin und Journalistin, bis

ser uneingeschränkter Dank und des-

wohlverdienten „Unruhestand“

dahin hauptamtlicher Vorstand des

halb freuen wir uns sehr, dass Frau Bit-

AWO-Kreisverbandes, die Geschicke

ter-Wirtz uns, trotz ihres offiziellen Ru-

Nur wenige Monate vor ihrem zehnjäh-

der bpa-Landesgruppe in enger Zusam-

hestandsalters, weiterhin als Beraterin

rigen Betriebsjubiläum hat die Bremer

menarbeit mit dem Vorstand in die

aktiv in der Geschäftsstelle zur Seite

bpa-Landesbeauftragte Hannelore Bit-

Hand genommen.

stehen wird. Ihr und uns ist es ein Anlie-

ter-Wirtz das offizielle Ruhestandsalter
erreicht.

gen, die Arbeit der Geschäftsstelle in
Durch ihre umsichtige, kompetente und

gewohnter Qualität fortzusetzen und

vertrauensvolle

die neue Kollegin bei der Einarbeitung

Zusammenarbeit

mit

Hannelore Bitter-Wirtz war Pionierin

den Mitgliedern, der Landespolitik, dem

der ersten Stunde, bis zu ihrer Einstel-

Vorstand, den senatorischen Dienststel-

lung gab es in Bremen keine eigene Ge-

len ebenso wie mit den Kranken- und

schäftsstelle des bpa, die Betreuung

Pflegekassen und den übrigen Verbän-

der Mitglieder erfolgte von Hannover

den und Partnern des Gesundheitssek-

aus. Den Mitgliedern und dem Vorstand

tors hat sie maßgeblich die erfolgreiche

der Landesgruppe war es über Jahre

Entwicklung des bpa in Bremen geprägt.

zu unterstützen.

ein Anliegen, auch in Bremen über eine
eigene Geschäftsstelle nebst Landes-

Hannelore Bitter-Wirtz hat den bpa in

beauftragter zu verfügen.

Bremen zu einer Institution mit hohem
Ansehen und ausgesprochener Wert-

Im Februar 2009 war es dann soweit,

schätzung geführt und sich immer han-

mit Hannelore Bitter-Wirtz hatte der

seatisch und stets freundlich, aber be-

bpa eine mit den Bremer Besonderhei-

stimmt für die Interessen der Pflege

ten vertraute, exzellente Mitarbeiterin

und insbesondere der privaten Träger

Hannelore Bitter-Wirtz

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bpa

Johanna Kaste

Ronny Brosende

Landesbeauftragte für Bremen/Bremerhaven

Landesreferent
für Baden-

„Anspruch pflegen“ – der Claim des bpa formuliert die

Württemberg

Herausforderungen der Pflegebranche für die Zukunft
und diesen möchte sich Johanna Kaste, seit 1. Juli 2018

Seit 1. Juli 2018 ver

Landesbeauftragte der Landesgruppe Bremen/Bremerhaven, gemein-

stärkt Ronny Brosende das Team

sam mit dem bpa stellen.

der bpa-Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg als Landesrefe

Johanna Kaste ist Gerontologin (M. A.) und war in der Vergangenheit als

rent. Der gelernte Altenpfleger war

Fachberaterin beim Landesverband der Lebenshilfe Niedersachsen tä-

in den letzten vier Jahren als frei-

tig. Zuvor hatte sie fünf Jahre als Referentin für die Alten- und Behinder-

beruflicher Pflegesachverständiger

tenhilfe beim Deutschen Roten Kreuz, Landesverband Niedersachsen,

für den MDK tätig und beendet im

ein umfangreiches Fachwissen aufgebaut und u. a. die Einrichtungen

März 2019 sein Studium B.A. in

bei der Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze begleitet. Weitreichende

Social Management. bpa-Landes-

Erfahrungen in der Mitgliederbetreuung und Gremienvertretung bringt

referent Ronny Brosende freut sich

Johanna Kaste mit. Die bpa-Mitglieder auf die Herausforderungen der

sehr auf die neuen Aufgaben und

Zukunft vorzubereiten und gute Rahmenbedingungen für Pflegekräfte

die Zusammenarbeit mit den Mit-

sowie Träger zu verhandeln, motiviert Johanna Kaste. Sie freut sich auf

gliedseinrichtungen.

die Zusammenarbeit.
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Ihre Ansprechpartner
beim bpa
Claudia Behling
Verwaltung Bundesangelegenheiten
Zum 18. Juni 2018 hat Claudia Behling ihre Tätigkeit als Buchhalterin in der Verwaltung Bundesangelegenheiten in Bonn aufgenommen. Die ausgebildete Anwaltsfachangestellte hat ihren
Tätigkeitsschwerpunkt nach der Elternzeit in den Bereich Finanzbuchhaltung
verlagert und nach einer entsprechenden Fortbildung bereits mehrjährige praktische Erfahrung sammeln können. Claudia Behling sieht der neuen Herausforderung im Buchhaltungsteam der Geschäftsstelle Bonn gespannt entgegen.

Iris Pesch
Landesbeauftragte für Nordrhein-Westfalen
Seit 1. August 2018 verstärkt Iris Pesch das Team der bpa-Landesgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragte. Sie hat in Trier Jura studiert, wo sie auch ihre Referendarzeit absolvierte. In den vergangenen 15 Jahren befasste sie sich
durchgehend mit den Themen der Altenhilfe. Neben der anwaltlichen Tätigkeit in einer auf Sozialrecht spezialisierten Kanzlei, die schwerpunktmäßig
stationäre Altenhilfeeinrichtungen vertritt, koordinierte Iris Pesch in einer
stationären Altenhilfeeinrichtung den Sozialen Dienst. Hierbei qualifizierte
sie sich in den Bereichen der Gerontopsychiatrie, der Altenheimseelsorge,
dem Pflegemodell nach Böhm und in Palliative care. Wir freuen uns, dass Iris
Pesch ihre Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen in das bpa-Team in
Düsseldorf einbringt.

Dietmar Schmidt
Landesreferent Berlin
Dietmar Schmidt unterstützt seit 20. August 2018 die bpa-Landesgeschäftsstelle Berlin als Landesreferent. Der Volljurist hat
in seiner eigenen Kanzlei über Jahre Erfahrung in der Beratung
zu rechtlich komplexen Sachverhalten und der Vertragsgestaltung gesammelt.
Eine weitere Tätigkeit für ihn war die Arbeitsvermittlung, bei der er Einblicke in
die Mittel der Arbeitsförderung und Qualifizierung gewinnen konnte.
Dietmar Schmidt beginnt seine Tätigkeit beim bpa als Quereinsteiger und freut
sich sehr auf die Herausforderungen eines äußerst dynamischen Markts und
rechtlichen Umfelds. Er ist sich gewiss, dass er seine Erfahrung in der Beratung zu gutem Vorteil der Mitglieder einsetzen wird und diese in ihm einen
zuverlässigen und umsichtigen Ansprechpartner finden.

Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Susanne Jauch
Susanne van Cleve
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de
Verwaltung
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de
Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Frank Lehmeier
Mobil: +49 1520 9240503
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
Jennifer Ludwig
Mobil: +49 173 2092456
Ronny Brosende
Mobil: +49 171 6538350
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de
Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Dr. Christian Weiß
Mobil: +49 151 23894889
Anika Stoschek
Mobil: +49 175 4289378
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de
Berlin
Michael Martin
Mobil: +49 162 1343918
Michael Lomb
Mobil: +49 175 1091507
Dietmar Schmidt
Mobil: +49 173 5186323
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de
Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Miriam Freimeyer
Mobil: +49 151 588441210
Schopenhauerstraße 7 · 14467 Potsdam
Telefon: +49 331 97 92 33 70
Telefax: +49 331 97 92 33 79
brandenburg@bpa.de

Bremen/Bremerhaven
Hannelore Bitter-Wirtz
Mobil: +49 171 6308609
Johanna Kaste
Mobil: +49 151 74128429
Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen
Telefon: +49 421 68544175
Telefax: +49 421 68544177
bremen@bpa.de
Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Philip Eckhardt
Mobil: +49 151 15885353
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de
Hessen
Manfred Mauer
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Stefan Hißnauer
Mobil: +49 172 2438503
Oliver Hauch
Mobil: +49 172 4103485
Astrid Jestel-Rücker
Mobil: +49 173 2751623
Dr. Severin Mosch
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de
Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Carolin Möller
Mobil: +49 172 5329688
Anja Welenz
Mobil: +49 172 3275680
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de
Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325
Björn Aselmeyer
Mobil: +49 172 2832135
Hauke Rewoldt
Mobil: +49 1525 1672305
Herrenstraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de
Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Hans-Peter Knips
Mobil: +49 162 1343919
Iris Pesch
Mobil: +49 160 92628199
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829
Kirsten Hinz
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553
Susanne Lambertz

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

bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des
Bundesverbandes privater Anbieter
sozialer Dienste e.V.

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

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

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

Nord
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker
Mobil: +49 151 40011682
becker@bpa-servicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
Mobil: +49 1590 4381044
prellberg@bpa-servicegesellschaft.de
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620

Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Elsterstraße 8 a · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 52904460
Telefax: +49 341 52904489
sachsen@bpa.de
Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Turré
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de
Schleswig-Holstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Maja Schendel
Mobil: +49 160 6698384
Timo Voß
Mobil: +49 160 5566654
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de
Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Mathias Räder
Mobil: +49 172 4154943
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de
Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de
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

Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpa-servicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpa-servicegesellschaft.de
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 57879857
Telefax: +49 89 57879858
West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 59828939
Telefax: +49 211 59828938
Ost
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
Mobil: +49 1590 4381044
prellberg@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker
Mobil: +49 151 40011682
becker@bpa-servicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941
Versicherungsdienst
Hans-Jürgen Erhard
Rudolf-Wild-Str. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 6221 539727
versicherungen@bpa-servicegesellschaft.de
Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 5491 7296
konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de
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Eine
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

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

