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 Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

was für ein Jahr! Ich kann mich nicht erinnern, dass uns ein 

Thema so umfassend und bis ins Privatleben jedes Einzelnen 

beschäftigt hat wie die besondere Herausforderung Corona. 

Wir sehen aber auch, dass alle sehr viel enger zusammenrü-

cken als je zuvor. Das gilt nicht nur für die von uns oft zitier-

te Schicksalsgemeinschaft der pflegebedürftigen Menschen 

und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele der 

wegbrechenden sozialen Kontakte wurden so bestmöglich 

ersetzt. Unsere Heldinnen und Helden geben seit Monaten 

jeden Tag ihr Bestes!

Das Zusammenrücken bezieht sich auch auf die enge Koope-

ration der Mitgliedseinrichtungen untereinander und ganz 

besonders auf die engen Kontakte zwischen den Mitglieds-

einrichtungen und dem bpa. Wir können mit Fug und Recht 

sagen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

bpa-Geschäftsstellen das Unmögliche möglich gemacht ha-

ben, um die Mitgliedseinrichtungen bestmöglich zu unter-

stützen. Die Informationsflut war oft unvermeidlich, weil sich 

in kaum noch überschaubarer Geschwindigkeit die Grundla-

gen verändert haben.

Mit der zentralen Beschaffung von Schutzausrüstung für 

12.000 Einrichtungen konnten wir im Frühjahr einen durchaus 

vorbildlichen Nachweis dafür bringen, was wir meinen, wenn 

wir sagen, dass unsere Mitgliedseinrichtungen sich in einer 

so schwierigen Zeit voll und ganz auf die bestmögliche Ver-

sorgung konzentrieren können müssen. Auch bei der Bereit-

stellung der Schnelltests standen wir Ende Oktober in den 

Startlöchern. Leider haben unterschiedliche Geschwindigkei-

ten bei der Umsetzung beim Bund und in den Ländern den 

einfachsten Weg dieses Mal versperrt. Doch auch hier haben 

wir Ihnen zumindest einen verlässlichen Weg zum Bezug von 

Schnelltests gewiesen.

Wir sehen aber auch, dass die öffentliche Wahrnehmung und 

Anerkennung der gemeinsamen Anstrengungen nicht selbst-

verständlich sind. Wurden unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zunächst und vollkommen zu Recht als Beschützer 

gefeiert, fanden sie sich plötzlich in den Berichten als Verhin-

derer von Kontakten oder als diffuse Infektionsrisiken wieder. 

Der bpa hat sich dem mit dem notwendigen Nachdruck auch 

öffentlich entgegengestellt. Anerkennende Worte für die Be-

treiber von Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten 

fanden Politiker, anders als viele Angehörige, kaum.   

Nun gehen wir auf die Weihnachtszeit zu. In diesem Jahr wird 

nichts so sein wie in den Vorjahren und trotzdem sollen wir 

möglichst viel Normalität erhalten. Das ist keine leichte, aber 

eine lohnende Aufgabe. Weihnachten ist traditionell eine be-

sinnliche Zeit, die wir wohl mehr denn je brauchen. Wir soll-

ten uns diese Zeit nehmen, um bei aller Vorsicht und aller 

Spannung auch uns selber zu vergewissern, was wir tun, was 

wir lassen und warum. Die Rede von der besinnlichen Weih-

nachtszeit bekommt damit eine besondere Bedeutung. 

In der Hoffnung, dass wir bestmöglich und gut ausgestattet 

durch die kommenden Wochen kommen, wünschen wir Ih-

nen, Ihren Familien und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit.

Es grüßen Sie herzlich

Ihr                                                   Ihre

Bernd Meurer                               Margit Benkenstein

Präsident                                       Stellv. Präsidentin
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Seit dem 12. Mai, dem  
Internationalen Tag der  

Pflegenden, ist der  
bpa auf Twitter zu finden.  

Folgen Sie uns unter  
@der_bpa
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Bundesmitgliederversammlung  
für 21./22. Oktober 2021 geplant

Sicher haben Sie in dieser Ausgabe mit der Ankündigung 

der nächsten Bundesmitgliederversammlung (BMV) 

 gerechnet. Gerne hätten wir diese wieder  traditionell im 

Frühsommer durchgeführt. Aufgrund der ungewissen 

Entwicklung der Corona-Pandemie ist die BMV nun für 

den 21./22. Oktober 2021 im Estrel Hotel Berlin geplant. 

Nähere Infos erhalten Sie in der ersten Ausgabe des bpa-

Magazins, die voraussichtlich Ende März 2021 erscheinen 

wird.
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Der Koalitionsausschuss hat am 3. Juni 2020 Eckpunkte eines Konjunktur-  
und Zukunfts paketes vorgelegt, mit dem die Folgen der Corona-Krise bewältigt 
werden sollen.

In diesem Zusammenhang wurde auch das Förderprogramm  „Sozial & Mobil“ 
beschlossen, mit dem soziale Dienste beim Flottenaustausch unterstützt 
 werden. Gleichzeitig wurde das Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen 
Einrichtungen“ auf gelegt. Akteure aus dem Gesundheits- und Sozialwesen 
werden dabei unterstützt, sich gegen die Folgen des Klimawandels wie Hitze 
oder Hochwasser zu wappnen.

Beide Förder programme liegen im Verantwortungsbereich des Bundes umwelt-
ministeriums, das in den zurückliegenden Wochen die Förderbedingungen ent-
wickelt hat. Die Programme sind am 2. November 2020 gestartet. Eine schnelle 
Beantragung der Förderung ist empfehlenswert.

Das bpa-Magazin hat die Bundesumweltministerin dazu befragt.

Interview mit  
Bundesumweltministerin  
Svenja Schulze (SPD)
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eine klimaverträgliche und nachhaltige 

Mobilitätswende auf den Weg zu brin-

gen. Ein wichtiger Baustein ist dabei die 

beschlossene nochmalige Erhöhung 

des Umweltbonus. 

Die Bundesregierung hat den Bundes-

anteil am Umweltbonus als sogenannte 

neue Innovationsprämie verdoppelt. 

Auch die Antragsteller von „Sozial & 

Mobil“ können von dieser Innovations-

prämie profitieren. Durch die Kombi-

nierbarkeit beider Förderprogramme 

schaffen wir es, dass für einen sozialen 

Dienst kaum zusätzliche Kosten entste-

hen, wenn er sich anstelle eines günsti-

geren Verbrenners für einen klima-

freund lichen Elektroantrieb entscheidet. 

Das Programm „Sozial & Mobil“ ist ja 

als Sonderförderprogramm für den so-

zialen Bereich beschlossen worden. Au-

tos von sozialen Einrichtungen fahren 

sehr viele Kilometer in relativ kurzer 

Zeit. Daher müssen sie ihre Flotten oft 

austauschen und neue Fahrzeuge an-

schaffen, insbesondere in der ambulan-

ten Pflege. Insofern freue ich mich, dass 

wir solch attraktive Konditionen bieten 

können. Übrigens können auch Leasing-

geber, die Fahrzeuge an soziale Dienste 

verleasen, eine staatliche Förderung 

beantragen. Entsprechend sinkt dann 

na türlich die Leasingrate. 

bpa-Magazin: Was müssen unsere Mit-

glieder tun, um eine Förderung zu be-

kommen? Wie läuft das Antragsverfah-

ren? 

Svenja Schulze: Mit „Sozial & Mobil“ un-

terstützen wir Akteure aus dem So zial- 

und Gesundheitswesen bei der Beschaf-

fung rein batterieelektrischer Neu fahr-

zeu ge. In bestimmten Fällen kann auch 

die dazugehörige Ladeinfrastruktur ge-

fördert werden. Wie bei allen Förderpro-

grammen ist es wichtig, sich genau zu in-

formieren, wie und in welchem Umfang 

eine staatliche Förderung möglich ist. 

Damit viele soziale Dienste mitmachen, 

bpa-Magazin: Frau Bundesministerin 

Schulze, was ist Ziel des Flottenaustausch-

programms „Sozial & Mobil“? Was ist 

geplant und was soll konkret gefördert 

werden?

Svenja Schulze: Mit dem neuen BMU-

Förderprogramm „Sozial & Mobil“ wer-

den wir im Sozial- und Gesundheitswe-

sen tätige Unternehmen dabei unter-

stützen, einen Beitrag zur ökologischen 

Modernisierung unseres Landes leisten 

zu können. In den zurückliegenden Mo-

naten ist einmal mehr deutlich gewor-

den, welche enorme Relevanz die Sozi-

alwirtschaft in unserem Land hat. Aber 

es ist auch deutlich geworden, wie es fi-

nanziell um eine Vielzahl der Unterneh-

men und Organisationen bestellt ist. 

Daher ist es mir ein großes Anliegen, 

Unternehmen in diesem Bereich beim 

anstehenden Umbau hin zu einer CO2-

neutralen Arbeits- und Wirtschaftswei-

se zu unterstützen. Mit dem neuen För-

derprogramm „Sozial & Mobil“ helfen 

wir bis 2022 unter anderem Pflegediens-

ten oder Krankenhäusern dabei, Fahr-

zeugflotten auf Elektromobilität umzu-

stellen. Dafür stellen wir bis 2022 erst-

malig 200 Millionen Euro zur Verfügung. 

bpa-Magazin: Welche Unternehmen 

profitieren davon? Ursprünglich sollten 

nur die gemeinnützigen Betreiber sozia-

ler Dienste unterstützt werden. Der bpa 

hat früh dafür geworben, dass auch pri-

vate Anbieter die Fördergelder beantra-

gen können. 

Svenja Schulze: Bei der Ausgestaltung 

des Flottenaustauschprogramms war 

es mir von Beginn an wichtig, dass ge-

meinnützige wie private Akteure aus 

dem Gesundheits- und Sozialwesen 

von der neuen Förderung profitieren 

können. Für private wie gemeinnützige 

Dienste gilt doch das Gleiche: Sie alle 

können in einer Vielzahl von Fällen 

kaum Rücklagen bilden, um momentan 

ein noch erheblich teureres E-Fahrzeug 

oder die erforderliche Ladeinfrastruktur 

bezahlen zu können. Mit „Sozial & Mo-

bil“ helfen wir nun sozialen Diensten 

dabei, den Umstieg zu schaffen – unab-

hängig davon, ob das Fahrzeug bei ei-

nem mobilen Pflegedienst, bei einem 

Krankenhaus oder in einem Pflegeheim 

eingesetzt wird.  

bpa-Magazin: Es gibt bisher auch schon 

ein Förderprogramm der Bundesregie-

rung für Elektromobilität: den Umwelt-

bonus – eine Kaufprämie für Elektro-

autos. Ist der Umweltbonus mit dem 

Programm „Sozial & Mobil“ oder ande-

ren Förderprogrammen kombinierbar? 

Svenja Schulze: Um die EU-Klimaziele 

für 2030 zu schaffen, ist eine Trendwen-

de nötig: In den kommenden zehn Jah-

ren müssen im Verkehrsbereich die 

Emissionen um 20 Prozent unter den 

Wert von 2008 sinken. Bislang ist der 

Verkehrssektor das große Sorgenkind 

beim Klimaschutz. Es ist ein großer Er-

folg, dass es uns beim Konjunkturpaket 

gelungen ist, weitere Maßnahmen für 

Bei der Ausgestaltung des Flotten-
austauschprogramms war es mir von 

Beginn an wichtig, dass gemeinnützige 
wie private  Akteure aus dem Gesund-
heits- und Sozialwesen von der neuen 

 Förderung profitieren können.
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lastungen in den sozialen Ein richtungen 

abzumildern als auch eine umfassende 

Vorbereitung auf zukünftige klimatische 

Veränderungen zu ermög lichen.

Der Schutz besonders gefährdeter Be-

völkerungsgruppen steht für mich im 

Fokus. Wir verbessern damit ihre Le-

bensqualität. Ebenso verbessern wir 

das Arbeitsumfeld vieler ehrenamt- 

lich Tätiger sowie engagierter Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in den so-

zialen Bereichen. Genau hier setzt daher 

unser För derprogramm an: Wir wol len 

Krankenhäuser, Pfle ge- und Altenhei-

me, aber auch Schulen, Kieztreffs oder 

Flüchtlings- und Obdachloseneinrich-

tungen dabei unterstützen, sich gegen 

Hitze, Regen oder Trockenheit zu wapp-

nen. Unsere Förderung umfasst kurz-

fristige Investitionen in Sonnensegel 

oder schat tenspende Pavillons und 

reicht bis zur Anschaffung von Wasser-

spendern. Eben falls fördern wir auf-

wändigere Vor haben, wie Dachbegrü-

nungen oder die Planung und den Bau 

von Wasserspielplätzen und Regenwas-

serspeichern. 

Aber wir wollen noch mehr: Mit dem 

neuen Förderprogramm bekommen so-

ziale Einrichtungen erstmals die Mög-

lichkeit, sich mit dem zukunftsrelevan-

ten Thema Klimaanpassung auseinan-

der zu setzen – von der Erstellung ei- 

nes passgenauen Klimaanpassungs-

konzeptes bis zur Beantragung exter-

nen Fachwissens. Mit Ausbildungs- und 

Weiterbildungsprogrammen und In for-

ma  tions kampagnen wollen wir zudem 

die engagierten Beschäftigten und vie-

len ehrenamtlich Tätigen aber auch die 

zu betreuenden besonders gefährde-

ten Personen und ihre Angehörigen für 

das Thema Klimaanpassung sen si bi li-

sie  ren. 

bpa-Magazin: Was müssen unsere Mit-

glieder unternehmen, um sich am Kli-

maanpassungs-Förderprogramm betei-

ligen zu können?  

Svenja Schulze: Bis Ende 2023 stehen für 

unser neues Klimaanpassungs-Programm 

150 Millionen Euro zur Verfügung. Alle 

notwendigen Informationen zur Förder-

richtlinie, Antragsformulare, Fristen, De-

tails zu den Förderschwerpunkten und 

vieles mehr sind zum Start des Förder-

programms im Internet abrufbar. 

bpa-Magazin: Ab dem Jahr 2021 greift 

die neue CO2-Bepreisung für Verkehr 

und Wärme. Welche Auswirkungen hat 

das auf Pflegedienste, Pflegeheime, Ein-

richtungen der Behindertenhilfe und Ein-

richtungen der Jugendhilfe und wie un-

terstützt ihr Ministerium hier?

haben wir das Antragsverfahren so ein-

fach wie möglich ausgestaltet. Interes-

sierte finden pünktlich zum Start des Pro-

gramms alle Informationen im Internet. 

Da das Programm nur bis 2022 läuft und 

wir mit einer sehr hohen Nachfrage rech-

nen, dürfte sich eine schnelle Beantra-

gung lohnen. Denn aktuell haben E-Fahr-

zeuge auch längere Lieferzeiten.

bpa-Magazin: Das Bundesumweltmi-

nisterium wird den Sozialsektor ab die-

sem Herbst zudem mit dem Förderpro-

gramm „Klimaanpassung in sozialen 

Einrichtungen“ unterstützen. Was ist das 

Ziel und was genau wird gefördert?

Svenja Schulze: Die letzten Sommer ha-

ben uns deutlich vor Augen geführt und 

spüren lassen: Der Klimawandel ist be-

reits in Deutschland angekommen.  All 

das ist für das Gesundheits- und Sozial-

wesen eine enorme Herausforderung – 

soziale Dienste müssen sich verstärkt 

mit dem Thema Klimaanpassung aus ein-

andersetzen und Vorsorgemaßnahmen 

treffen. Zugleich leisten sie gerade unter 

diesen Umständen einen erheblichen 

Beitrag zur Stärkung unseres gesamt-

gesellschaftlichen Zusammenhalts in 

Deutschland. Millionen Beschäftigte im 

Gesundheits- und Pflegebereich stehen 

täglich vor großen Herausforderungen, 

um die ihnen anvertrauten Menschen 

adäquat zu betreuen. Mit unserem neu-

en Förderprogramm „Klimaanpassung 

in sozialen Einrichtungen“ tragen wir 

dazu bei, sowohl akute klimatische Be-

Mit „Sozial & Mobil“ helfen wir nun  
sozialen Diensten dabei, den Umstieg  
zu schaffen – unabhängig davon, ob  

das Fahrzeug bei einem mobilen Pflege-
dienst, bei einem Krankenhaus oder  
in einem Pflegeheim eingesetzt wird.

Mit unserem neuen Förder-
programm „Klimaanpassung  

in sozialen Einrichtungen“ 
 tragen wir dazu bei, sowohl 

akute klimatische Belastungen 
in den sozialen Einrichtungen 

abzumildern, als auch eine 
 umfassende Vorbereitung  
auf zukünftige klimatische 

 Veränderungen zu ermöglichen.
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Informationen zum Programmstart

Die Förderprogramme „Sozial & Mobil“ und 

„Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ 

sind am 2. November 2020 gestartet. Auf-

grund der kurzen Programmlaufzeit ist eine 

schnelle Beantragung der Förderung empfeh-

lenswert.

Sozial & Mobil

Auf der Homepage des Bundesumweltminis-

teriums (BMU) werden alle Förderunterlagen 

und Detailinformationen (Formulare zur elek-

tronischen Beantragung/Ansprech part ner*in nen 

beim zuständigen Projektträger etc.) bereit-

gestellt. Aufgrund der kurzen Programmlauf-

zeit sowie der nachfragebedingten langen 

Lieferzeiten von Elektrofahrzeugen ist eine 

schnelle Beantragung der Förderung empfeh-

lenswert. Weiterführende Informationen 

 stehen bereit unter: https://www.erneuerbar-

mobil.de.

Klimaanpassung in sozialen 
 Einrichtungen

Das erste Förderfenster ist in 2020 noch bis 

zum 15. Dezember geöffnet; weitere Förder-

fenster folgen. Auf der Homepage des BMU 

werden alle Förderunterlagen und Detailinfor-

mationen bereitgestellt. Projektträger für die 

Umsetzung ist die ZUG – Zukunft-Umwelt-

Gesellschaft gGmbH. Der Inhalt der Förder-

richtlinie, umfassende Informationen zum 

 Antragsverfahren und Weiteres stehen bereit 

unter: https://www.z-u-g.org/aufgaben/ 

klimaanpassung-in-sozialen-einrichtungen/.

Steuerbefreiung bis 2030 verlängert

Die zehnjährige Steuerbefreiung für reine 

Elektrofahrzeuge, die in der Zeit vom 18. Mai 

2011 bis 31. Dezember 2025 erstmals zugelas-

sen wurden, wird bis Ende 2030 verlängert. 

Nach dem Bundestag hatte der Bundesrat  

am 9. Oktober 2020 der Befreiung von der 

Kfz-Steuer zugestimmt.

Svenja Schulze: Die Einführung des CO2-

Preises ist ein zentraler Bestandteil des 

Klimaschutzprogramms 2030. Der CO2-

Preis ist ein wichtiges Instrument, mit 

dem wir erreichen wollen, bis Mitte des 

Jahrhunderts klimaneutral zu leben und 

zu wirtschaften. 2021 steigen wir mit ei-

nem moderaten CO2-Preis ein. In den 

kommenden Jahren wird der CO2-Preis 

sukzessive zu höheren Benzin- und Heiz-

ölpreisen führen. 

Entscheidend für den Erfolg wird sein, 

dass es gute und bezahlbare Alterna-

tiven gibt zu Heizöl, Benzin oder Diesel. 

Darum geben wir die Einnahmen aus 

dem CO2-Preis auf mehreren Wegen  

an die Bürgerinnen und Bürger und 

 natürlich auch an soziale Einrichtun-

gen zurück: Über eine Entlastung beim 

Strompreis oder über Fördermittel et-

wa für neue klimafreundliche Heizun-

gen. Mir ist wichtig, dass der CO2-Preis 

sozial abgefedert wird. Das Förder-

programm „Sozial & Mobil“ ist in dem 

Sinne auch als Unterstützungsange- 

bot zu verstehen, um sich gegen Preis-

steigerungen bei Benzin und Diesel zu 

schützen.
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Der bpa begrüßt das vom Bundesum-

weltministerium aufgelegte Flottenaus-

tauschprogramm „Sozial & Mobil“ für 

soziale und ambulante Dienste sowie 

Pflegeheime, das am 2. November an 

den Start gegangen ist. Das Programm 

ist auf die Jahre 2020 bis 2022 befristet 

und soll die Elektromobilität im Stadt-

verkehr mit 200 Millionen Euro fördern 

und die Träger bei der Flottenumrüs-

tung und dem Aufbau von Ladeinfra-

struktur unterstützen. 

Ursprünglich nur für die gemeinnützi-

gen Betreiber sozialer Dienste geplant, 

steht das Flottenaustauschprogramm 

nach der Intervention des bpa jetzt allen 

sozialen Diensten zur Verfügung – auch 

solchen, die in privater Trägerschaft or-

ganisiert sind.

„Ohne Ausweitung des Programms auf 

alle sozialen Dienste wäre es zu einer 

Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der 

privaten Anbieter gekommen“, sagt 

Meurer. Dabei leisten die privaten Trä-

ger als systemrelevanter Teil der Da-

seinsvorsorge mehr als die Hälfte der 

pflegerischen Versorgung in Deutsch-

land. 

Meurer: „Wir freuen uns deshalb, dass 

die Politik diesen Punkt korrigiert hat. 

Denn die Fahrzeuge der Pflegedienste 

sind unabhängig von der Trägerschaft 

jeden Tag rund um die Uhr im Einsatz – 

jeder kennt sie aus dem Straßenver-

kehr. Es ist eine hervorragende Idee, mit 

diesen Autos den Ausbau der Elektro-

mobilität zu befördern. Es ist deshalb 

auch unter Umweltgesichtspunkten kon-

 sequent, dass alle sozialen Dienste ein-

bezogen werden. Nur so kann ein flä-

chendeckender Erfolg des Flottenaus-

tauschprogramms sichergestellt wer-

den.“ Dass das Programm eine Kumu-

lierung mit dem Umweltbonus ermögli-

che, sei ein weiterer Anreiz, auf Elektro-

fahrzeuge umzusteigen.

„Müssen uns auf den Klimawandel 

einstellen“ – bpa begrüßt Klima- 

Förderprogramm für die Pflege-

einrichtungen

Der bpa begrüßt das von der Bundes re-

gie rung auf den Weg gebrachte Förder-

programm „Klimaanpassung in sozia-

len Einrichtungen“ zur Bewältigung der 

Auswirkungen des Klimawandels, das 

eine Unterstützung von Pflegeheimen, 

Einrichtungen der Behinderten hilfe, der 

Kinder- und Jugendhilfe so-wie der am-

bulanten Dienste vorsieht. Mit insge-

samt 150 Millionen Euro sollen Schutz-

maßnahmen gegen Hitze, Starkregen 

oder Hochwasser gefördert  werden.

„Das Förderprogramm kommt zur rech-

ten Zeit. Es hilft den Pflegeeinrichtun-

gen und Diensten, sich gegen die zuneh-

mend spürbaren Folgen des Klimawan-

dels zu wappnen, damit Pflegebedürfti-

ge, aber auch Pflegekräfte die klimati-

schen Belastungen besser bewältigen 

können“, sagt der bpa-Präsident. „Die 

Erfahrungen der letzten heißen Som-

mer haben gezeigt, dass es Handlungs-

bedarf gibt und die Einrichtungen sich 

zunehmend auf den Klimawandel ein-

stellen müssen“, so Meurer.

Bernd 

Meurer
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Förderprogramme des Bundesumweltministeriums 
 „Sozial & Mobil“ und „Klimaanpassung in sozialen 
 Einrichtungen“ gestartet
bpa-Präsident Meurer: „Ministerium hat Wettbewerbsverzerrung 
 korrigiert – das ist auch unter Umweltgesichtspunkten richtig“

Aktuelle Meldung

Bundesrahmenempfehlung 
zu Grundsätzen der 
 Ver gütung der HKP liegt 
vor

Nach zähen und strittigen Verhandlun-

gen hat die Schiedsstelle die Grund-

sätze der Vergütungen auch für län-

gere Wegezeiten in ländlichen Räu-

men als Bestandteil der Bun des rah-

menempfehlung nach § 132a SGB V 

festgesetzt. Der Text wurde als § 6 in 

die Bundesrahmenempfehlungen ein-

gefügt und tritt ab 1. Januar 2021 in 

Kraft. Die Schiedsentscheidung bil-

det in wesentlichen Teilen die BSG-

Rechtsprechung ab und wird die zu-

künftigen Vergütungsverhandlun-

gen im ambulanten Bereich nachhal-

tig verändern. Innerhalb eines Jah-

res sollen Anpassungsverhandlun-

gen über die Vereinbarungen in den 

Bundesländern aufgenommen wer-

den. In der Dezember-Ausgabe des 

bpa-Pflegedienstes wird umfassend 

berichtet, auch Rechtsanwalt Mar-

kus Plantholz gibt als Verfahrensbe-

teiligter eine erste Übersicht.
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„Dieser Termin demonstriert die hohe 

politische Bedeutung der Herausfor-

derung Pflege.“ Das hat bpa-Präsident 

Bernd Meurer nach seiner gemeinsa-

men Teilnahme mit bpa-Arbeitgeber-

verbandspräsident Rainer Brüderle an 

einer Videokonferenz der Partner der 

Konzertierten Aktion Pflege (KAP) mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel ge-

sagt, bei der es um die Zukunft der Pfle-

ge ging. Bei dem Treffen waren auch 

die Bundesminister Franziska Giffey 

und Hubertus Heil sowie die Parlamen-

tarische Gesundheitsstaatssekretärin 

Sabine Weiss in Vertretung von Bun-

desgesundheitsminister Jens Spahn 

zugeschaltet. Der Pflegegipfel dauerte 

insgesamt eineinhalb Stunden. 

Die aktuelle Situation sei sowohl für die 

Pflegebedürftigen als auch das Pflege-

personal besonders belastend. Aus die-

sem Grund dankte die Kanzlerin in ihrer 

Eröffnungsrede allen in der Pflege Be-

schäftigten für „das ganz außergewöhn-

liche Engagement“. Eine der großen 

Herausforderungen sei es, das Pflege-

personal vor zu großen Belastungen zu 

schützen und die Arbeitsbedingungen 

zu verbessern. „Nur dank Ihres enga-

gierten Einsatzes ist diese äußerst be-

lastende Situation für kranke, pflegebe-

dürftige und Menschen mit Behinde-

rung einigermaßen erträglich.“ 

Sie sei zufrieden, dass mit dem Tarifab-

schluss im öffentlichen Dienst ein be-

sonderer Schwerpunkt für das Pflege-

personal gesetzt wurde. „Denn schöne 

Worte sind das eine, Taten sind das an-

dere“, bekräftigte Merkel. Man habe in 

dieser Legislaturperiode einiges auf 

den Weg gebracht. „Dass das nicht alle 

Probleme löst, ist klar“, so die Kanzle-

rin, „aber einiges ist erreicht“.

Merkel betonte, man habe den Men-

schen in der Pandemie sehr viel abver-

langt. Insbesondere die Kontaktbe-

schränkungen seien für viele Pflegebe-

dürftige sehr belastend gewesen. Gera-

de angesichts der erneut steigenden In-

fektionszahlen müssten Konzepte ent-

wickelt werden, wie vulnerable Gruppen 

geschützt und gleichzeitig in ihren 

Grundrechten und insbesondere in ih-

rem Recht auf soziale Kontakte nicht zu 

sehr beschränkt werden. Merkel hofft 

auf die neuen Schnelltests, die jetzt zur 

Verfügung stehen. Die neue Testverord-

nung konzentriere die Anwendung auf 

Pflegeeinrichtungen. 

Private leisten 50 Prozent der pflege-

rischen Grundversorgung und sind Teil 

der Daseinsvorsorge

Meurer erinnerte bei dem Treffen dar-

an, dass private Träger 50 Prozent der 

pfle gerischen Grundversorgung leisten 

 
bpa-Präsident Bernd Meurer bei Spitzengespräch  
der KAP-Partner mit Bundeskanzlerin Merkel
„Auch in Zukunft muss es möglich sein, hohe Gehälter zu bezahlen, 
ohne dass Unternehmen die Sorge haben müssen, auszubluten.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutiert mit Mitgliedern der Konzertierten Aktion 

Pflege (KAP) über die Bedeutung und Herausforderungen der Pflege während der 

Corona-Pandemie. bpa-Präsident Bernd Meurer (im Bild rechts unten) nahm an der 

Videokonferenz teil.
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und Teil der Daseinsvorsorge sind. Die 

privaten Träger beschäftigen damit auch 

die Hälfte der Fachkräfte, weil sie kon-

kurrenzfähige Arbeitsbedingungen und 

Gehälter bieten. 

Der bpa-Präsident: „In der Pflege wur-

den in den vergangenen Jahren rund 

100.000 zusätzliche Stellen besetzt.“ 

Meurer forderte einen auskömmlichen 

Ausgleich von Wagnis und Gewinn und 

machte im Zusammenhang mit der Dis-

kussion über höhere Pflegelöhne dar-

auf aufmerksam, dass es auch in Zu-

kunft noch möglich sein muss, hohe 

Gehälter zu bezahlen, ohne dass Unter-

nehmen die Sorge haben müssen, aus-

zubluten. 

bpa-Arbeitgeberverbandspräsident Rai-

ner Brüderle betonte, dass in den ver-

gangenen fünf Jahren die Pflegegehäl-

ter doppelt so stark gestiegen seien wie 

in der Gesamtwirtschaft. Letztlich frag-

te Brüderle noch die Bundeskanzlerin, 

wieviel Steuermittel sie denn in den 

kommenden Jahren bereit sei, in die 

Pflege zu geben, damit bei gedeckelten 

Eigenbeiträgen der Pflegebedürftigen 

un ter anderem die steigenden Löhne und 

der weiter steigende Personalbedarf fi-

nanziert werden könne. Auch wenn die 

Bundeskanzlerin hierauf nicht konkret 

antwortete, nahm sie den Hinweis auf 

die steigenden Gehälter als „interes-

sant“ auf. 

Meurers Resümee nach dem Treffen im 

Kanzleramt: „Frau Dr. Merkel sieht die 

Bedeutung aller Trägergruppen und be-

kräftigt, dass wirtschaftlich stabile Un-

ternehmen eine Voraussetzung für dau-

erhaft gute Pflege und verlässliche Ar-

beitsplätze sind.“

bpa-Präsident Bernd Meurer hat den 

Krankenpflegedienst Waltraud Heine 

GmbH in Querfurt und Nebra als 

12.000ste Mitgliedseinrichtung im Ver-

band begrüßt: „Wir bedanken uns für 

das entgegengebrachte Vertrauen und 

freuen uns über Ihre Mitgliedschaft. 

Aufgrund eines steten Mitgliederzu-

wachses gehört inzwischen weit mehr 

als jede dritte Pflegeeinrichtung in 

Deutschland zum bpa. Jedes einzelne 

Mitglied trägt zur Stärke des Verban-

des bei, die wir brauchen, um auch für 

Ihre Anliegen einzutreten.“

Der 1991 in Querfurt (Saalekreis in Sach-

sen-Anhalt) gegründete Krankenpflege-

dienst Waltraud Heine begann als am-

bulanter Pflegedienst, den die Inhabe-

rin als Einzelpersonengesellschaft be-

trieb. 2017 wurde das Unternehmen in 

eine GmbH umfirmiert und die Nichte 

der Gründerin, Jacqueline Heine, als zwei-

te Geschäftsführerin bestellt. Inzwi-

schen beschäftigt das familiengeführte 

Unternehmen, zu dem zwei Pflegediens-

te und zwei Tagespflegen (35 Plätze) ge-

hören, 70 Mitarbeitende an den Stand-

orten Querfurt und Nebra. 

Dass die Zahl der privaten Pflegediens-

te und Pflegeheime weiter von Jahr zu 

Jahr wachse, sei Beleg für den unge-

stillten Bedarf an professioneller Pfle-

ge, sagt bpa-Präsident Meurer. Ange-

sichts der demografischen Entwicklung 

mit einer steigenden Anzahl pflegebe-

dürftiger Menschen brauche es drin-

gend das Angebot der privaten Träger. 

Meurer: „Auf die Privaten kommt es an. 

Wir sind verlässliche Partner der Pfle-

gebedürftigen in ganz Deutschland – 

sei es auf dem platten Land oder in der 

Großstadt. Ohne uns blieben über die 

Hälfte der pflegebedürftigen Menschen 

unter- oder unversorgt.“ 

„Wir sind Teil der Daseinsvorsorge“

Der bpa-Präsident: „Nicht nur die siche-

re Versorgung mit Strom, Gas oder Was-

ser gehört zur Daseinsvorsorge. Unsere 

Unternehmen sind ein elementarer Teil 

der Daseinsvorsorge in Deutschland. 

Teil der Daseinsvorsorge zu sein ist Ver-

pflich  tung, aber begründet auch den 

Anspruch auf die Anerkennung unserer 

Leistung.”  ud

Auf die Privaten kommt es an
bpa-Präsident begrüßt 12.000stes  
Verbandsmitglied

Feierliche Urkundenübergabe an den „Krankenpflegedienst Waltraud Heine GmbH“. 

Das Familienunternehmen aus Querfurt und Nebra ist die 12.000ste bpa-Mitglieds-

einrichtung. Von links: bpa-Landesbeauftragter Daniel Heyer, Jacqueline Heine, 

Rainer und Waltraud Heine sowie die bpa-Landesgruppenvorsitzende Sabine Kösling
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„Menschen mit Demenz gehören mit-

ten in die Gesellschaft. Darauf können 

und müssen wir uns viel besser vorbe-

reiten“, sagte bpa-Präsident Bernd Meu-

rer anlässlich der Auftaktveranstaltung 

zur Umsetzung der Nationalen Demenz-

strategie am 23. September. Gemein-

sam mit den Bundesministern Franzis-

ka Giffey (Familie), Jens Spahn (Gesund-

heit), Anja Karliczek (Forschung) und an-

deren Beteiligten hatte Meurer den Start-

schuss für die Umsetzung gegeben.

„Der bpa begrüßt und unterstützt die 

Nationale Demenzstrategie“, sagte der 

bpa-Präsident. Seit Jahren habe der bpa 

gemeinsam mit Bundesministerien, der 

Deutschen Alzheimer Gesellschaft, den 

Ländern, Verbänden der Pflege und des 

Gesundheitswesens, der Wissenschaft 

und der Zivilgesellschaft an der Strate-

gie gearbeitet und war auch schon bei 

der vorausgegangenen Allianz für Men-

schen mit Demenz seit Anbeginn im 

Jahr 2014 mit dabei.

Es gelte jetzt, die Rahmenbedingungen 

für die Versorgung und Begleitung der 

Demenzpatienten und ihrer Angehöri-

gen anzupassen. „Gute Pflege braucht 

mehr Zeit, das gilt ganz besonders für 

die Betreuung demenzkranker Men-

schen, deren Zahl erkennbar ansteigen 

wird. Die von Minister Spahn vorgese-

henen zusätzlichen 20.000 Assistenz-

kräfte in den Heimen sind ein erster 

wichtiger Schritt. Die Umsetzung dort 

darf aber nicht an hohen Qualifikations-

anforderungen scheitern. Auch in den 

Tagespflegen und der ambulanten Pfle-

ge sind weitere Schritte erforderlich“, 

so der bpa-Präsident. 

Im Zusammenhang mit der Corona-Epi-

demie fordert Meurer aber auch Rü-

ckendeckung ein: „Heimbewohner, die 

sowohl demenziell erkrankt als auch 

pflegebedürftig sind, waren und sind 

während der Corona-Pandemie in ganz 

besonderem Maße gefährdet. Um sie 

zu schützen, wurde die Zahl der mögli-

chen Risikobegegnungen so weit wie 

möglich reduziert. Dies geschah aus gu-

tem Grund, entsprach den RKI-Empfeh-

lungen, den Landesregelungen und war 

weit überwiegend erfolgreich. Nun 

kippt die Stimmung und unsere Mitar-

beiter werden nicht mehr als Beschüt-

zer dargestellt, sondern als diejenigen, 

die Freiheiten beschränken. Hier muss 

den Pflegeeinrichtungen und Mitarbei-

tern vor Ort der Rücken gestärkt und ei-

ne vernünftige Balance zwischen dem 

gesundheitlichen Schutz der Betroffe-

nen und ihrer Integration in die Gemein-

schaft gefunden werden.“

Auch in der häuslichen Versorgung hat 

sich gezeigt, dass gerade in der Corona-

Pandemie die ambulanten Pflegedienste 

bei der Versorgung von demenziell er-

krankten Menschen eine besondere Ver-

antwortung im Hinblick auf die Betreu-

ung und Aufrechterhaltung sozialer Kon-

takte übernehmen. In dieser Zeit kommt 

auch den digitalen Leistungsangeboten 

für diesen Personenkreis eine besonde-

re Relevanz zu. Spezielle Onlineangebo-

te oder die Bereitstellung von Videochats 

zur angeleiteten Kommunikation mit An-

gehörigen müssen stärker genutzt und 

durch die Pflegeversicherung regelhaft 

berücksichtigt werden. „Damit können 

eine aktivere Einbindung der Demenzpa-

tienten sowie eine zukunftsgerichtete 

Unterstützung und Entlastung der Ange-

hörigen gelingen. Im Zuge der Umset-

zung der Nationalen Demenzstrategie 

wird dies verstärkt in den Blick zu neh-

men sein“, so der bpa-Präsident.

Demenz und alternde Gesellschaft

Angesichts der alternden Gesellschaft 

in Deutschland will die Bundesregierung 

bessere Rahmenbedingungen für Men-

schen mit Demenz schaffen. Derzeit 

sind rund 1,6 Millionen Menschen an 

Demenz erkrankt, 2050 könnte die Zahl 

bereits bei 2,8 Millionen liegen. Für die 

Nationale Demenzstrategie wurden 27 

Ziele formuliert und insgesamt rund 

160 Maßnahmen vereinbart. Hierzu ge-

hören unter anderem: 

•  Einrichtung lokaler Netzwerke für die 

Beratung und Unterstützung von Be-

troffenen und Angehörigen sowie 

Netzwerke zur pflegerischen Versor-

gung, für die die Mittel aus der Pfle-

geversicherung deutlich erhöht wer-

den sollen. 

•  Professionelle und ehrenamtliche Un-

terstützungs- und Beratungsangebo-

te, die gerade für die schwierige ers-

te Phase ausgebaut werden sollen. 

•  Angehörigen von Demenzkranken die 

Möglichkeit zu geben, Pflege und Be-

ruf zu vereinbaren. Hierzu sollen Un-

ternehmen, Kommunen und pflegen-

de Angehörige Strategien entwickeln 

und Netzwerke knüpfen. Das Senio-

renministerium richtet dafür auf Bun-

desebene eine „Regiestelle“ ein. 

•  Verschiedene Forschungseinrichtun-

gen sollen durch den Aufbau eines 

na tio nalen klinischen De menz for-

schungs  netzwerks und eines Netz-

werks zur Demenzversorgungsfor-

schung gefördert und der Zugang zu 

Daten für Forschungszwecke erleich-

tert werden.

Im Jahr 2026 soll Bilanz gezogen wer-

den.

Demenz ist kein Tabu
Startschuss für die Umsetzung der Nationalen Demenzstrategie



Nach dem Abschluss seines Wirtschafts-

studiums und einem langen Auslands-

aufenthalt, unter anderem in Deutsch-

land, folgte Piero Calandriello dem Ruf 

einer Schweizer Investmentgesellschaft, 

die ihm die  Position des General Mana-

gers anbot, und kehrte in seine Heimat-

stadt Rom zurück. Durch seine Arbeit 

kam er eher zufällig in Kontakt mit Se-

niorenim mobilien. Er erkannte schnell 

die Notwendigkeit einer politischen 

Ver tretung, und wer Piero Calandriello 

kannte, der weiß, mit welchem Enthu-

siasmus und Elan er die Dinge anging, 

hatten sie seine Begeisterung erst ein-

mal entflammt. 

So kam es, dass er 1989 mit der natio-

nalen Vereinigung der Seniorenresi-

denzen Italiens, ANASTE, den ersten 

Arbeitgeberverband im Sektor der pri-

vaten Pflege in Italien gründete und ihn 

siebzehn Jahre als General Manager 

führte.

Aber damit nicht genug. Im Herzen Ita-

liener, brannte er, geprägt von seinen 

beruflichen Stationen in verschiedenen 

europäischen Ländern, für die Idee ei-

nes vereinten Europas. Und so war es 

keine Frage, dass Piero Calandriello 

sich sehr bald auch im europäischen 

Dachverband der privaten Heimbetrei-

ber, ECHO, engagierte, und sich von 

1990 bis 2020 als dessen Generalse-

kretär für die Interessen privater Unter-

nehmer auf europäischer Ebene ein-

setzte. 

Piero war ein Mensch von feinem Geist, 

der die Menschen mit seiner Höflichkeit 

und seinem Esprit umarmte. Er, der ne-

ben Italienisch vier weitere Sprachen 

beherrschte, konnte zwischen den un-

terschiedlichsten Interessen vermitteln 

und Menschen miteinander verbinden 

wie kein anderer. Und er wäre kein 

 Römer gewesen, hätte er nicht auch  

das Leben geliebt. Als ich mich zum 

wiederholten Mal bei ihm für eine Sit-

zung entschuldigen musste, an der ich 

aus zeitlichen Gründen nicht teilneh-

men konnte, hörte ich ihn am anderen 

Ende der Leitung sagen: „Aber was 

machst du, wenn du irgendwann an  

der Himmelstür stehst und sie dich 

 fragen,  was du gemacht hast in dei-

nem Leben?“ „Gearbeitet, werde ich 

 sagen“, war meine spontane Antwort. 

Ich hörte ihn herzlich lachen, als er  

mir erwiderte: „Mamma mia, Bernardo, 

das ist falsch. Gott will, dass du auch 

lebst.“

Sein unverbesserlicher Optimismus und 

seine Lebensfreude werden mir immer 

in Erinnerung bleiben, den Freund wer-

de ich vermissen.

Bernd Meurer 

bpa-Präsident 

Vizepräsident ECHO

Nachruf 
Trauer um Dr. Piero Calandriello
Gestorben im Alter von 82 Jahren

Gründer von ANASTE und Generalsekretär von ECHO  

von 1990 bis 2020
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Die Pflege soll ab 2021 schrittweise an 

die Telematikinfrastruktur (TI) ange-

schlossen werden. Der bpa fordert seit 

Langem, die Pflege mit anderen betei-

ligten Akteuren des Gesundheitswe-

sens digital zu vernetzen. „Unsere Ein-

richtungen haben großes Interesse an 

dem Anschluss an die TI und sehen die 

Notwendigkeit“, erklärte bpa-Geschäfts-

führer Herbert Mauel auf dem Pflegefo-

rum der gematik, das Corona-bedingt 

am 10. November 2020 in Berlin als Hy-

bridveranstaltung stattfand.

Welche Einführungen stehen bevor? Den 

Anfang macht die datengesicherte Kom-

munikation im Medizinwesen (KIM), zu 

einem späteren Zeitpunkt sollen die Fa-

chanwendungen elektronischer Medi-

kationsplan (eMP), elektronische Pati-

entenakte (ePA) sowie das Notfallda-

ten-Management (NFDM) eingeführt 

werden. 

Geplant ist unter anderem ein Modell-

programm nach § 125 SGB XI, mit dem 

konkrete Erfahrungen in der Umset-

zung und Nutzung der Anwendungen 

aus dem Bereich der Pflege gesammelt 

werden sollen und für das der GKV-

Spitzenverband bis 30. Oktober 2020 

Einrichtungen rekrutierte. „Viele bpa-

Mitgliedseinrichtungen haben bereits 

ihr Interesse an der Teilnahme bekun-

det“, berichtete Mauel. Das Programm 

soll bis Ende 2024 laufen und wird mit 

insgesamt zehn Millionen Euro aus dem 

Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung 

finanziert.

Allerdings, führt Mauel fort, sei der al-

leinige Austausch von Arztbriefen per 

Mail nicht ausreichend, um den sehr 

viel weitergehenden Interessen der Pfle-

geeinrichtungen gerecht zu werden. Die 

Kernanliegen der Pflege seien andere. 

Erreicht werden müssten Prozesse zum 

Beispiel mit einem komplett digitalen 

Ablauf von der Verordnung über die Ge-

nehmigung, Dokumentation und Ab-

rechnung ärztlich verordneter Leistun-

gen oder aber die komplett digitale Ab-

wicklung der Medikamentenbeschaffung 

im Pflegeheim. Diese wichtigen Anlie-

gen würden wohl erst in einer nächsten 

Stufe der Modellprogramme erprobt.

Wichtig sei, dass die Anliegen der Pfle-

geeinrichtungen bestmöglich von der 

Telematikinfrastruktur aufgegriffen wer-

den, da sie sich an vielen Stellen von 

denen der bisher eingebundenen Ak-

teure unterschieden. Diesem Anliegen 

habe ein ganztägiger Workshop vergan-

genen Sommer gedient, in dem ein ge-

meinsames Verständnis zu den notwen-

digen Abläufen, zu den jeweils Beteilig-

ten und zu den Schnittstellen erarbeitet 

worden sei.

Die bisherigen Arbeiten der gematik 

 beziehen sich nur auf stationäre Ein-

richtungen. Konzepte für die mobile 

Nutzung der TI in der ambulanten Pfle-

ge sollen ab dem ersten Quartal 2021 

entwickelt werden, so Martin Heisch, 

Strategischer Produktmanager der ge-

matik. „Wir würden gerne auch ambu-

lant eine komplett digitale Verordnung, 

Genehmigung, Abrechnung und Doku-

mentation der Leistungen sehen“, sagte 

Mauel. 

Als wenig zielführend erachtet er es, 

dass der Versicherte jeweils entschei-

den muss, welche Daten die elektroni-

sche Patientenakte (ePA) tatsächlich 

enthalten soll. „Wenn der Patient ent-

scheidet, dass wir nur sehen, was der 

Augenarzt verordnet hat, aber nicht, 

was der Internist verordnet hat, haben 

wir ein Problem bei der notwendi- 

gen Medikamentengabe“, führte Mauel 

aus. „Es macht ja keinen Sinn, die auf 

der Karte gespeicherten Daten an-

schließend mit unseren Aufzeichnun-

gen vergleichen zu müssen, um sicher 

zu sein, die richtigen Medikamente zur 

richtigen Zeit verabreichen zu können. 

Hier drohen wenig hilfreiche Doppel-

strukturen. Wir sind darauf angewie-

sen, vollständige Informationen zu er-

halten.“

Mauel weiter: „Digitalisierung ist für 

uns ein großes Anliegen. Klar ist, dass 

wir integrierte Systeme brauchen statt 

isolierter Einzellösungen.“ So sei etwa 

die Unterstützung bei der Pflegedoku-

mentation hilfreich, „aber anstreben 

müssen wir eine digital unterstützte 

Prozesssteuerung.“ Als Beispiel nannte 

Mauel den qualifikationsgerechten Per-

sonaleinsatz in Pflegeheimen bei schritt-

weiser Umsetzung der Ergebnisse zur 

Personalbemessung.

„Die Hersteller von Primärsystemen 

zeigen Interesse an der Zusammenar-

beit und wollen dieses gemeinsam mit 

den Mitgliedern vorantreiben“, sagte 

Mauel. „Die Hausaufgaben müssen 

jetzt von allen Seiten zügig erledigt wer-

den, denn nur integrierte Softwarelö-

sungen führen zu einer schnellen Um-

setzung.“ 

„Die Finanzierung der Erstausstattung 

der Pflegeeinrichtungen – zumindest 

für den Einstieg – steht“, betont Mauel, 

„dies wurde bereits verhandelt.“

Wichtige Bausteine fehlten aber noch. 

Beispielsweise befinde sich das elek-

tronische Gesundheitsberuferegister 

(eGBR), das für das Aushändigen der 

Heilberufeausweise und der Instituts-

karten zuständig ist, noch im Aufbau. 

Die Notwendigkeit des institutionel- 

len Zugangs sei mittlerweile unbestrit-

ten.  sj/bg

Pflegeforum der gematik 2020 – Potentiale  
und Erwartungen
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Das sechste Länderforum der Barmer-

Landesvertretungen Hessen und Rhein-

land-Pfalz/Saarland am 9. November 

2020 richtete den Blick auf das Span-

nungsfeld zwischen hoher Pflegequali-

tät, guten Arbeitsbedingungen, (finan-

zieller) Entlastung von Pflegebedürfti-

gen und ihren Angehörigen sowie die 

Bezahlbarkeit der Pflegeversicherung.

Zunächst stellte Prof. Dr. Heinz Roth-

gang in einem Impulsvortrag die Ergeb-

nisse seiner Studie zur Personalbemes-

sung im stationären Sektor vor. Die Er-

gebnisse wurden anschließend aus der 

Perspektive von Wissenschaft und Poli-

tik sowie Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- 

und Patientenvertretungen diskutiert. 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

vertrat den Verband bei dieser Corona-

bedingt digitalen Veranstaltung. 

Entscheidend für die Sicherstellung ei-

ner guten Pflege ist und bleibt eine hin-

reichend gute Personalausstattung. Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen 

einen verlässlichen Dienstplan. Dabei 

löst alleine die wachsende Zahl pflege-

bedürftiger Menschen einen erhebli-

chen Bedarf an Pflegekräften aus. Mau-

el forderte dazu auf, die bisherigen Ver-

besserungen im Blick zu behalten. In 

den letzten Jahren wurden 100.000 zu-

sätzliche Stellen alleine in der Altenpfle-

ge besetzt. Der größere Teil dieser zu-

sätzlichen Stellen entfiel auf die priva-

ten Anbieter. Diese enorme Leistung 

wird entwertet, wenn parallel durch-

gängig die fehlende Attraktivität darge-

stellt wird. Trotz steigender Beschäfti-

gungszahlen wird die Lücke insbeson-

dere bei den Fachkräften größer. Dabei 

ist die personelle Besetzung durchge-

hend verbessert worden und heute bes-

ser als je zuvor. Allerdings darf nicht 

übersehen werden, dass die Personal-

ausstattung in den Pflegeheimen von 

Bun desland zu Bundesland durchaus 

un terschiedlich ist.

Mauel: Prozesssteuerung  

ist sehr wichtig

Mit Blick auf die stationäre Altenpflege 

und die demographische Entwicklung 

sagte Mauel: „Es wird nicht einfach, flä-

chendeckend für eine bessere Personal-

ausstattung zu sorgen, wenn parallel 

die Zahl der Pflegebedürftigen abseh-

bar steigen wird. „Eine Kernaufgabe 

beim Personaleinsatz wird zunehmend 

die Prozesssteuerung. Qualifikationsge-

rechter Personaleinsatz muss nach den 

jeweiligen Aufgaben differenzieren. Hier 

werden wir auch digitale Unterstützung 

benötigen. Wer übernimmt welche Auf-

gabe? Welches Angebot machen wir so, 

dass es verlässlich auch für die Pflege-

bedürftigen passt? Aber klar ist, wir 

brauchen mehr Personal.“ 

Der bpa nimmt die Situation in den Bun-

desländern in den Blick. „Bliebe die jet-

zige Verteilung der Pflegegrade unver-

ändert, hätten wir nach den Ergebnis-

sen der Studie zur Personalbemessung 

einen leichten Zuwachs der Fachkräfte, 

aber einen heftigen Zuwachs an Assis-

tenzkräften von 60 bis 70 Prozent“, so 

Pflege: Qualität durch Personalbemessung
6. Länderforum der Barmer – digitale Veranstaltung

Herbert Mauel
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Mauel und fügt hinzu: „Diese Kräfte 

muss man erst mal finden, und parallel 

steigt die Zahl pflegebedürftiger Men-

schen.“ 

Das Personalbemessungssystem kom-

biniert die Personalschlüssel je Pflege-

grad mit dem jeweils angemessenen 

Verhältnis von Fachkräften zu Assis-

tenzkräften. Mit höherem Pflegegrad 

geht dann sowohl mehr Personal insge-

samt als auch ein höherer Fachkräftean-

teil einher. Umgekehrt gilt das spiegel-

verkehrt natürlich genauso. „Sinkt der 

Pflegegradmix, so habe ich eine völlig 

andere Personalausstattung als die, die 

ich jetzt habe. Das ist ein sehr ehrliches 

System“, sagte Mauel. 

Die Zahl der Pflegebedürftigen  

wächst

Für Mauel sind Anpassungen insbeson-

dere im Hinblick auf das Qualifikations-

niveau notwendig. „Eine tatsächliche 

Besetzung der Stellen darf keinesfalls 

durch zu hohe, nicht erfüllbare Anfor-

derungen von vornherein unterlaufen 

wer den“, warnt der bpa-Geschäftsfüh-

rer. Für die in der Pflege Arbeitenden 

sei es wichtig, dass geklärt ist, ob sie 

 jedes zweite Wochenende frei haben, 

nicht ständig „aus dem Frei“ geholt 

werden und es genügend „Springer“ 

gibt. „Können wir uns genug Zeit neh-

men für das, was wir tun?“ Mit anderen 

Worten: „Wir brauchen auch ein ver-

lässliches Angebot für die Pflegenden“.    

Die pflegepolitische Sprecherin der Bun-

destagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, 

Kordula Schulz-Asche, die ebenfalls mit-

diskutierte, sprach sich bei der Ausbil-

dung der Assistenzkräfte für eine bun-

deseinheitliche Lösung aus. Sie plädiert 

für eine strukturelle Ausbildung und ei-

ne strukturelle Fort- und Weiterbildung 

unabhängig vom jeweiligen Bundes-

land. Das Personalbemessungsinstru-

ment von Prof. Rothgang bezeichnete 

sie als sehr sinnvoll. Und es biete eine 

sehr gute Grundlage für die Gesetzge-

bung auf Bundesebene.

„Wir haben insbesondere in der Al-

tenpflege mehr Pflegekräfte in der Aus-

bildung als je zuvor und haben die Re-

kordzahl erneut um zehn Prozent stei-

gern können“, betonte Mauel. „Noch 

nie waren so viele Menschen auf sta-

tionäre Pflege angewiesen wie heute. 

Die jetzigen Personalschlüssel sind 

 besser als je zuvor, reichen aber nicht 

aus.“  sj

 * zzgl. gesetzl. MwSt.

 GLOBAL INNOVATIONS GERMANY 

FFP2-MASKEN „MADE IN GERMANY“

www.globalinnovations.de

Global Innovations Germany GmbH & Co. KG • Im Paesch 11 • 54340 Longuich 
Tel.: 06502 93086-0 • info@globalinnovations.de • www.globalinnovations.de

Weitere Infos hier:

* zzgl. gesetzl. MwSt.

Global Innovations Germany ist Experte in puncto FFP2-Masken  
und bietet diese mit höchsten qualitativen Standards an:

    Produktion nach DIN EN 149:2001+A1:2009 und EU 2016/425
    CE-Baumustergeprüft und Filterprüfung je Charge
    elastische, rundgewebte Ohrbänder (maximaler Komfort)
    hautverträgliches Innenvlies

Es werden ausschließlich hochwertige Rohmaterialien von deutschen Herstellern 
verwendet. Geschäftsführer Torsten Münich ist stolz: „Im Frühjahr wurden wir beim 
Import von 1 Millionen Masken aus Asien mit ständigen Gesetzesänderungen konfrontiert 
und haben uns intensiv und exakt mit der Materie auseinandergesetzt. Mit dieser 
Expertise konnten wir nun gemeinsam mit einem deutschen Hersteller sehr hochwertige 
und sichere FFP2-Masken realisieren.“ Global Innovations beliefert mehrere Behörden  
und viele medizinische Einrichtungen.

Anzeige
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Vertreterinnen und Vertreter von Fach-

organisationen, der Zivilgesellschaft und 

der Pflege sowie per Livestream Teil-

nehmende haben am 23. Oktober in 

Berlin unter der Moderation von Prof. 

Dr. Martina Hasseler, Ostfalia Hoch-

schule für angewandte Wissenschaf-

ten, darüber diskutiert, wie ein ge-

samtgesellschaftlicher und politikfeld-

übergreifender Aufbruch bei der „Ge-

sundheitsförderung und Prävention in 

der Pflege“ gelingt. Für den bpa nahm 

Geschäftsführer Bernd Tews an diesem 

Fachforum teil.  

Aus Sicht des bpa spielt bei dem Thema 

Gesundheitsförderung und Prävention 

die Konzertierte Aktion Pflege (KAP) und 

die dort vereinbarten Maßnahmen für 

die Praxis eine zentrale Rolle. Sie hat die 

unterschiedlichsten Akteure zusammen-

geführt, einen Konsens erarbeitet und 

diesen in konkrete Maßnahmen über-

führt.

Alle Beteiligten sind Verpflichtungen 

eingegangen, um beispielsweise die er-

forderlichen Rahmenbedingungen zu 

schaffen und die Finanzierung zu si-

chern sowie die Einrichtungen in die 

 Lage zu versetzen, Gesundheitsförde-

rung und Prävention nicht als zusätzli-

che Belastung, sondern als Entlastung 

zu erfahren. „Der Maßnahmenkatalog 

verknüpft Gesundheitsförderung für 

die Pflegebedürftigen mit den Heraus-

forderungen für pflegende Angehörige 

und Pflegekräfte. Aus unserer Sicht sind 

diese Maßnahmen daher zielführend 

und eine Art Roadmap, die es jetzt kon-

kret umzusetzen gilt“, sagte Tews.

„Wir als Verband sehen im Moment ei-

ne zentrale Herausforderung in den 

psychischen Belastungen der Pflege-

kräfte, auch resultierend aus der Ver-

sorgung von Demenzkranken mit her-

ausforderndem Verhalten und den da-

mit einhergehenden Anforderungen“, 

so Tews.

Zum Thema psychische Belastungen 

habe die Uni München für den bpa eine 

groß angelegte Befragung mit dem Ziel 

durchgeführt, Stressfaktoren heraus-

zufinden. „Daraus haben wir Maßnah-

men abgeleitet und ein Konzept ent-

wickelt, um Pflegekräfte verhaltens-

präventiv in die Lage zu versetzen, mit 

diesen Herausforderungen besser um-

gehen zu können“, erläutert der bpa-

Geschäftsführer. Dieses Maßnahmen-

paket nennt sich „PFLEGEprevent“ und 

wurde in einem Pilotprojekt in Bayern 

zusammen mit dem Heilbäderverband 

umgesetzt, wissenschaftlich evaluiert 

und befindet sich gegenwärtig in der 

Zertifizierung.

Institutionell habe die Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs den 

reduzierten Blick des SGB XI auf Prä-

vention und Gesundheitsförderung in 

der Pflege geöffnet und geweitet. „In 

der Praxis führt das jetzt zu einer Ausei-

nandersetzung darüber, wie man be-

stimmte Maßnahmen in das Leistungs- 

und Vergütungsgeschehen aufnehmen 

kann“, so Tews. Parallel dazu berück-

sichtige die neue Ausbildungsreform 

erstmals Ansätze der Prävention durch 

und für Pflegekräfte. „Beides sind 

Schritte in die richtige Richtung“, so 

Tews. 

Als logische Konsequenz wollten die 

Auszubildenden und Studierenden die-

se Kenntnisse auch anwenden. Dafür 

bedürfe es eines Leistungsangebots. 

„Insbesondere im ambulanten Setting 

haben wir viele Möglichkeiten, den Ver-

bleib in der Häuslichkeit weiter zu stär-

ken“, betonte Tews. „Politik und Gesetz-

geber sind also gefordert, ein entspre-

chendes Leistungsangebot in das Leis-

Präventionsforum 2020
Gesundheitsförderung und Prävention in der Pflege

Bernd Tews
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tungsrecht, als Anspruch der jeweiligen 

Versicherten bei vorliegenden Voraus-

setzungen, zu implementieren.“

Der bpa-Geschäftsführer zieht folgen-

des Fazit: „Für eine bedarfsgerechte 

Prävention und Gesundheitsförderung, 

die sowohl die Pflegekräfte als Ziel-

gruppe von Gesundheitsförderung und 

Prävention als auch die präventiven Po-

tenziale der Pflegeeinrichtungen und 

pflegerischen Berufsgruppen im Fokus 

hat, brauchen wir das Zusammenwir-

ken aller Akteure und die Bereitschaft 

des Gesetzgebers, für die erforderli-

chen Maßnahmen entsprechende Rah-

menbedingungen und leistungsrechtli-

che Regelungen zu erlassen.

Letztlich müssen die Einrichtungen  

und die Pflegekräfte von der Gesund-

heitsförderung als Instrument der Er-

haltung der Arbeitsfähigkeit profitieren 

können.

Sie müssen zudem in die Lage ver- 

setzt werden, sowohl von ihrer Qua-

lifikation als auch von den gesetzli- 

chen und finanziellen Möglichkeiten 

her, die Prävention als Regelangebot 

von Pflegeleistungen anbieten zu kön-

nen.“  sj/lm

Die Digitalisierung bietet älteren Men-

schen viele Chancen, um möglichst lan-

ge ein selbständiges und eigenverant-

wortliches Leben führen zu können. Das 

ist eines der zentralen Ergebnisse aus 

dem Achten Altersbericht der Bundesre-

gierung, den Bundesseniorenministerin 

Dr. Franziska Giffey vorgestellt hat.

Die „Achte Altersberichtskommission“ 

unter Vorsitz von Prof. Dr. Andreas Kruse, 

Direktor des Instituts für Gerontologie an 

der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-

berg, hatte den Sachverständigenbericht 

im Januar 2020 an Ministerin Dr. Giffey 

übergeben. Obwohl die Kommission ihre 

Arbeit bereits vor Ausbruch der Corona-

Pandemie beendet hatte, sind die Er-

kenntnisse der Sachverständigen gerade 

jetzt besonders aufschlussreich. Zeigen 

sie doch, welchen Einfluss die fortschrei-

tende Digitalisierung auf das Leben älte-

rer Menschen hat und welche Möglichkei-

ten das Unterstützungspotential digitaler 

Technik gerade in Krisenzeiten bietet.

Die Kommission empfiehlt, die digitale 

Teilhabe als Aufgabe der öffentlichen Da-

seinsvorsorge zu definieren und Maß nah-

men zu ergreifen, die eine digitale Spal-

tung insbesondere zwischen den älteren 

Menschen vermeiden können. Gleichzei-

tig müsse der notwendige Digitalisierungs-

schub in Bezug auf ältere Menschen auch 

kritisch begleitet werden, gibt die Kom-

mission zu bedenken.

Alle Bemühungen, die vermuteten Poten-

ziale digitaler Technologien in der Pfle ge 

weiter auszuschöpfen, sollten sicher stel-

len, dass der Einsatz digitaler Technik die 

personengebundene Pflegearbeit nicht 

ersetzt, sondern sie unterstützt und er-

gänzt.

Der Achte Altersbericht kann unter www. 

achter-altersbericht.de heruntergeladen 

werden.  sj

Ältere Menschen und Digitalisierung –  
Empfehlungen des Achten Altersberichts

Hybridveranstaltung mit Live-Stream

Das fünfte Präventionsforum der Nationalen Präventionskonferenz (NPK) 

fand am 23. September Corona-bedingt als hybride Veranstaltung mit Live-

Stream statt. Dies bedeutet, dass nur die im Programm vorgesehenen 

 Moderierenden, Referierenden und Diskutierenden im Maritim proArte 

 Hotel in Berlin zusammenkamen. Das Präventionsforum wird von der Bun-

desvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. (BVPG) im Auf-

trag der Träger der NPK und des Verbands der Privaten Krankenversiche-

rung e.V. (PKV-Verband) durchgeführt.
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Landesregierung stoppt Gesetzgebungsverfahren 
zur Errichtung einer Pflegekammer

Die baden-württembergische Landes-

regierung hat das Gesetzgebungsver-

fahren zur Errichtung einer Pflegekam-

mer gestoppt. Mit dem Stopp reagiert 

die Landesregierung auf die zunehmen-

de Kritik an einem „Lieblingsprojekt“ 

von Sozialminister Manfred Lucha. Nach 

dem ursprünglichen Fahrplan der Lan-

desregierung sollte das Gesetz zur Jah-

resmitte in Kraft treten und der Grün-

dungsauschuss zur Errichtung der Pfle-

gekammer bereits im Oktober seine Ar-

beit aufnehmen. Zuletzt war das Ge-

setzesvorhaben aber auch innerhalb 

der Regierungskoalition nicht mehr 

durch setzbar. Ob das Vorhaben, wie von 

Sozialminister Manfred Lucha angekün-

digt, in der nächsten Legislaturperiode 

wieder aufgegriffen wird, kann bezwei-

felt werden. Zumal der Sozialminister 

bisher den Nachweis schuldig geblie-

ben ist, welchen konkreten Nutzen ei-

ne solche Organisation bringen soll. 

Der bpa hatte bereits zu Beginn der 

Gründungsaktivitäten auf die Entschei-

dungen und Willensbekundungen der 

Pflegekräfte in anderen Bundesländern 

gegen eine Pflegekammer zu deren Las-

ten hingewiesen. Eine Pflegekammer 

mit Zwangsmitgliedschaft und Zwangs-

beitrag stellt einen gravierenden Ein-

griff in die Rechte der Pflegefachkräfte 

dar und bräuchte daher eine breite Zu-

stimmung der Pflegefachkräfte. Das Er-

gebnis der Anfang 2019 durchgeführten 

Befragung von lediglich 7.710 Pflege-

fachkräften beziehungsweise Auszubil-

denden war aber – anders als das Sozi-

alministerium suggeriert hatte – weder 

repräsentativ noch eindeutig pro Kam-

mer ausgefallen. 

„Auf der Basis von etwas mehr als 1.800 

Ja-Stimmen anschließend zehntausen-

de beruflich Pflegende in eine teure 

Kammer zu zwingen, war von Anfang 

an haarsträubend“, hatte der bpa-Lan-

desgruppenvorsitzende Rainer Wiesner 

damals die Entscheidung der Landesre-

gierung kommentiert. 

„Die Pflege wird gehört und unterstützt, 

die Zahl der Menschen, die sich für den 

Pflegeberuf entscheiden, wächst und 

alle notwendigen Abläufe und Prüfauf-

gaben sind geregelt. Für eine Kammer 

hätte es nichts Sinnvolles zu tun gege-

ben“, so Wiesner. Aus Sicht des bpa 

brauchen vielmehr sowohl die Landes-

regierung als auch die Pflege alle Kapa-

zitäten, um die Versorgung unter den 

besonderen Bedingungen der Pande-

mie zu organisieren und zu sichern. 

„Wenn das Ministerium jetzt mehr Zeit 

hat, über echte Unterstützungen für die 

Pflege nachzudenken, anstatt die Pfle-

genden mit einer Kammer zu belasten, 

dann ist viel gewonnen“, betonte Wies-

ner.  sk
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Die Sicherung der pflegerischen Ver-

sorgung stellt aufgrund des sich ste- 

tig verschärfenden Personalmangels 

eine große Herausforderung für Pfle-

geeinrichtungen dar. Die Mitgliedsbe-

triebe im bpa setzen daher auch auf 

Ausbildung und Integration von Aus-

zubildenden aus dem Ausland. Mit „Care 

for Bayern – Vietnam“ hat die bpa- 

Landesgruppe Bayern ein Projekt ins 

Leben gerufen, um ihre Mitglieder da-

bei zu unterstützen. Daraus resultie-

rend haben im September 2020 erst-

malig 14  vietnamesische Auszubilden-

de ihre Pfle geausbildung in Deutsch-

land begonnen.

In Kooperation mit einer vietnamesi-

schen Sprachschule konnten Vietname-

sinnen und Vietnamesen mit Interesse 

an einer Pflegeausbildung in Deutsch-

land gewonnen werden. Die in der Re-

gel jungen Leute kommen aus einem 

Land, in dem viele Menschen in dieser 

Altersgruppe arbeitslos sind. Der bpa 

berücksichtigt strikt die Vorgaben der 

Bundesregierung und der Weltgesund-

heitsorganisation, wonach qualifizierte 

Zuwanderung nur aus Ländern erfolgen 

kann, die nicht selbst einen Mangel an 

Pflegekräften haben.

Bereits im Herkunftsland begannen die 

Auszubildenden mit dem Erlernen der 

deutschen Sprache und erwarben bis 

zur Einreise mindestens das Sprachni-

veau B1 bis B2. Parallel dazu trafen die 

bpa-Mitgliedseinrichtungen erste Vor-

bereitungen, indem insbesondere Ko-

operationen mit Pflegeschulen gegrün-

det, geeigneter Wohnraum gesucht und 

feste Ansprechpartner für eine erfolg-

reiche Integration der künftigen Auszu-

bildenden geschult und benannt wurden. 

Gleich mehrere Herausforderungen 

brach te die Umsetzung des Projekts mit 

sich. Heterogene Anforderungen der 

bayerischen Pflegeschulen an die sprach-

 liche Vorqualifikation der Auszubilden-

den erschwerten zunächst die Entste-

hung von Ausbildungsverhältnissen. Da-

 neben galt es für alle Beteiligten auch, 

die mit der künftig generalistisch aus-

gerichteten Pflegeausbildung einherge-

henden Neuerungen zu berücksichti-

gen. Hinzu kam, dass Corona-bedingt 

im Verlauf des Projekts Ämter und Be-

hörden zeitweise geschlossen waren 

und der Flugverkehr zwischen Deutsch-

land und Vietnam ausgesetzt wurde.
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bpa-Landesreferentin Anika Stoschek (hinten links) nahm Pflegeschülerinnen und 

-schüler aus Vietnam am Flughafen in Empfang.

Landesgruppe Bayern

„Care for Bayern – Vietnam“

bpa-Projekt zur Gewinnung vietnamesischer Auszubildender 
erfolgreich gestartet

Truong Thuy Hien, Auszubildende, 

Compassio – Haus Bartholomäus 

in Zorneding

„In Vietnam leben auf dem Land 

die Großeltern bei den Kindern. 

Ich war immer gern mit ihnen zu-

sammen und habe mich dann 

später um sie gekümmert, also 

gekocht und beim Spazierenge-

hen geholfen. Auch als mein Bru-

der an Hirnblutungen litt, war 

klar, dass ich für ihn sorge. Des-

halb glaube ich, dass ein Job in 

der Alten- oder Krankenpflege für 

mich eine gute Option ist. Ich ha-

be immer recht gut in der Schule 

gelernt und mein Traum war es 

seither, für mich und meine Fami-

lie ins Ausland zu gehen und dort 

zu arbeiten. Ich bin das erste Mal 

im Ausland und bekomme viel 

Unterstützung von meinem Aus-

bildungsbetrieb … Ich möchte 

das Beste während der drei Jahre 

in der Ausbildung geben und hof-

fe, danach in Deutschland als 

Pflegefachkraft zu arbeiten.“
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Mit großem Engagement jeder der teil-

nehmenden bpa-Mitgliedseinrichtungen 

und der fachlichen Unterstützung des 

bpa-Justiziariates auf Bundesebene ge-

lang es, alle erforderlichen Formalitä-

ten rechtzeitig zu erfüllen. Dies gilt auch 

für die sprachliche Weiterqualifikation 

der Auszubildenden. Der bpa legt gro-

ßen Wert auf die sprachliche Qualifi-

zierung der Auszubildenden. Hierfür 

werden sie ein Jahr lang zusätzlich ei-

nen Online-Sprachkurs der Akademie 

für Pfle geberufe und Mana gement (apm) 

absolvieren.

Anfang September wurden die letzten 

der 14 jungen Menschen aus Vietnam 

von der bpa-Landesgeschäftsstelle Bay-

ern am Flughafen Frankfurt/Main in 

Empfang genommen und ihre Weiterrei-

se zu den verschiedenen Ausbildungs-

standorten in Bayern organisiert. Zwi-

schenzeitlich haben sich alle gut ein-

gelebt und ihre Ausbildung aufgenom-

men.

Die Landesgeschäftsstelle unterstützt 

alle beteiligten Ausbildungsbetriebe 

auch weiterhin während der gesamten 

Ausbildungszeit. 

Der Auftakt zu „Care for Bayern – Viet-

nam“ war damit äußerst erfolgreich. Die 

Fortführung des Projekts zum Ausbil-

dungsstart im kommenden Jahr befin-

det sich bereits in der Vorbereitung, um 

weitere bpa-Mitgliedseinrichtungen bei 

der Bewältigung des Fachkräftemangels 

und der Sicherstellung der pflegeri-

schen Versorgung zu unterstützen.  ast

Andreas Zöller, Einrichtungs-

leiter, St. Elisabethenstift  

in Großheubach

„Der Fachkräftemangel macht 

auch unserer Einrichtung zu 

schaffen. Besonders hier auf dem 

Land sind die Personalressourcen 

begrenzt. Mit dem Vietnam-Pro-

jekt des bpa erhalten wir eine 

große Unterstützung, um dieser 

Herausforderung zu begegnen. 

Die Ausbildung der jungen Viet-

namesen ist mit viel Aufwand 

verbunden, sie bedeutet für uns 

aber eine wertvolle Investition in 

die Zukunft.“

Landesgruppe Bayern

Altenpflege hatte die höchste Steigerungsrate  
der Ausbildungen in Pflegeberufen –  
Ministerin warnt vor „beruflicher Einbahnstraße“?

Mit dem neuen Pflegeberufegesetz wur -

de die formale Trennung zwischen den 

drei bisherigen Pflegeausbildungen Al-

tenpflege-, Gesundheits- und Kranken-

pflege sowie Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege aufgehoben. Die neue 

Berufsbezeichnung „Pflegefachmann/

Pflegefachfrau“ soll den generalistischen 

Ansatz in der Pflege auch sprachlich 

abbilden und eine besondere fachliche 

Kompetenz der beruflich Pflegenden 

zum Ausdruck bringen.

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene 

Gesetz sieht außerdem einen speziali-

sierten Berufsabschluss in der Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflege oder in 

der Altenpflege vor. Neben der neu ein-

geführten Berufsbezeichnung „Pflege-

fachmann/Pflegefachfrau“ bleiben des-

halb die Berufsbezeichnungen „Gesund-

heits- und KinderkrankenpflegerIn“ be-

ziehungsweise „AltenpflegerIn“ beste-

hen. Der Gesetzgeber räumt den Auszu-

bildenden hierfür ein Wahlrecht ein, das 

sie rechtzeitig vor Beginn des letzten 

Ausbildungsdrittels ausüben können. 

Wird statt eines generalistischen Ab-

schlusses ein gesonderter Abschluss zur 

Altenpflegerin oder zum Altenpfleger ge-

wählt, werden im letzten Drittel der Aus-

bildung spezielle Kompetenzen für die 

Pflege von alten Menschen vermittelt. 

Mehr Schulplätze für die Altenpflege

In der Praxis wird das Wahlrecht der 

Auszubildenden jedoch an diversen Stel-

len unterlaufen. Nur ein geringer Teil 

der Schulen bietet gegenwärtig über-

haupt die Abschlüsse Altenpflege oder 

Kinderkrankenpflege an. Folglich wer-

den Auszubildende, die sich bereits früh-

zeitig für den Abschluss Altenpflege 

entscheiden, von den meisten Schulen 

in ihrem Bundesland abgewiesen. Die-

se Erkenntnis basiert auf den Rückmel-

dungen der rund 12.000 Mitgliedsein-

richtungen des bpa und Umfragen, die 

der bpa in den Bundesländern bei den 

Schulträgern durchgeführt hat. 

Dieses Vorgehen der Mehrzahl der 

Schulträger deckt sich nicht mit dem 

Willen des Gesetzgebers, bleibt aber 

gleichwohl – aufgrund der fehlenden ge-

setzlichen Verpflichtung der Schulträ-

ger, alle Berufsabschlüsse des Pflegebe-

rufegesetzes anzubieten – unsanktioniert. 

Begünstigt wird dieses Vorgehen der 
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entsprechenden Schulträger offensicht-

lich auch in Bayern. In einem Brief der 

Bayerischen Gesundheits- und Pflege-

ministerin Melanie Huml an die Schul-

aufsichten bei den Regierungen wird ge-

genüber den Schulleitern im Ausbil-

dungsbereich Pflege dafür geworben, in 

Bayern den Weg der echten dreijährigen 

Generalistik zu gehen. Angehenden Pfle-

gefachkräften könne nicht empfohlen 

werden, im dritten Jahr einen „Besonde-

ren Berufsabschluss“ in der Alten- be-

ziehungsweise Kinderkrankenpflege zu 

wählen und sich auf eine „berufliche Ein-

bahnstraße“ zu begeben.

Der bpa hat diese Informationspolitik 

deutlich kritisiert und die Ministerin ge-

beten, die Möglichkeiten für einen Be-

rufsabschluss in der Pflege nicht durch 

gezielte Empfehlungen ausschließlich 

auf die Ausbildung zum Pflegefachmann 

beziehungsweise zur Pflegefachfrau zu 

reduzieren. Vielmehr erwartet der bpa 

von der Bayerischen Staatsregierung ei-

ne aktive Unterstützung der Auszubil-

denden bei ihrer Wahl durch den Ausbau 

von entsprechenden Schulplätzen in der 

Altenpflege, auch mit Blick auf die be-

sonderen Anforderungen und notwendi-

gen Kompetenzen für die Pflege und Be-

treuung von alten Menschen.

Demografie braucht spezialisierte 

 Altenpflege

Im Hinblick auf die demografische Ent-

wicklung sind alle Beteiligten gut bera-

ten, das bestehende Versorgungsange-

bot in der Altenpflege auszubauen und 

sollten nicht etwa dazu beitragen, dass 

sich die ohnehin angespannte Situation 

am Arbeitsmarkt für die pflege- und be-

treuungsbedürftigen Menschen weiter 

verschärft. Schon heute sind in Bayern 

über 400.000 Menschen pflegebedürf-

tig, davon circa 240.000 von Demenz 

betroffen. Die Fallzahlen werden in den 

kommenden Jahren weiter zunehmen 

und zu einer noch stärkeren Nachfrage 

an Pflege- und Betreuungsleistungen 

führen. Dieser Entwicklung muss eine 

entsprechend hohe Anzahl an Fachkräf-

ten gegenüberstehen, deren spezielle 

Ausbildung dazu befähigt, die Versor-

gung von alten Menschen im Zusam-

menhang mit der Bewältigung ihres All-

tags und ihrer gesellschaftlichen Teilha-

be sicherzustellen.

Die spezielle Ausbildung zur Altenpfle-

gerin beziehungsweise zum Altenpfle-

ger berücksichtigt dies und legt im letz-

ten Drittel der Ausbildung den Schwer-

punkt auf eine rehabilitative Pflege und 

Betreuung, die dazu beitragen soll, (wei- 

tere) Pflegebedürftigkeit zu verzögern 

und Alltagskompetenzen möglichst lan-

ge zu erhalten. 

Fazit

Der besondere Berufsabschluss in der 

Altenpflege ist keine berufliche Einbahn-

straße, sondern beinhaltet spezielle 

Kennt nisse in der Versorgung von alten 

Menschen. Auch vor dem Hintergrund 

der Demografie beziehungsweise der Ent-

wicklung von Pflege- und Betreuungs-

bedürftigkeit muss dem besonderen 

Berufsabschluss in der Al ten pfle ge mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Nicht 

ohne Grund hat der Gesetzgeber den 

Auszubildenden dafür ein Wahlrecht ein-

geräumt, weshalb ausreichend Schul-

plätze zur Verfügung stehen müssen. 

Zudem zwingt auch der in Bayern in 

Aussicht gestellte Rechtsanspruch auf 

einen Pflegeplatz für alle Pflegebedürf-

tigen zu einem verstärkten Personalauf-

bau in der Altenpflege. Um der demo-

grafischen Herausforderung gerecht zu 

werden, müssen die Anstrengungen in 

der Ausbildung des Pflegefachperso-

nals, besonders in der Altenpflege, in-

tensiviert und bestehende Widerstände 

in diesem Bereich abgebaut werden.  jg

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

✓ Persönlicher Ansprechpartner

✓ Keine Vertragslaufzeiten

✓ Keine Grundgebühren

✓ Auszahlung ab 48 Stunden

IHR 
ABRECHNUNGS
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Das Pflegeberufereformgesetz ist am  

1. Januar 2020 in Kraft getreten. In Bran-

denburg konnte die neue Ausbildung 

zum 1. April 2020 beginnen. Die Umset-

zung solcher Reformen ist für alle Be-

teiligten mit großen Herausforderun-

gen und Umstellungen verbunden. Die 

neue Pflegeausbildung erfordert die 

Zusammenarbeit vieler Kooperations-

partner zum Beispiel aus der stationä-

ren, psychiatrischen und pädiatrischen 

Versorgung. Diese Partner müssen 

 zunächst gefunden und gemeinsame 

Wege der Zusammenarbeit erarbeitet 

werden.

Vor allem im Bereich der Pädiatrie gibt 

es in Brandenburg erhebliche Schwie-

rigkeiten, Kooperationen aufzubauen. 

Für viele, insbesondere kleine Ein-

richtungen und Pflegeschulen war ein 

Start im April 2020 daher nicht umsetz-

bar.

Zudem gibt es Regionen in Branden-

burg, in denen es keine Pflegeschulen 

gibt oder Pflegeschulen, die nur noch 

den Abschluss als Pflegefachfrau/mann 

anbieten, nicht jedoch die Speziali-

sierung als Altenpfleger/in. Dies be-

grenzt die Zahl der Auszubildenden,  

da wei terhin Bewerbungen eingehen, 

die sich auf Altenpflege spezialisieren 

möchten. 

Dennoch möchten wir Ihnen hier ein 

Mitglied vorstellen, das sich trotz der 

Hürden auf den Weg gemacht hat, die-

se zu meistern und bereits seit 1. April 

2020 ausbildet. Sven Detka, Ausbildungs-

koordinator der Jedermann Gruppe e.V., 

hat uns über seine Erfahrungen berich-

tet und Fragen zur neuen Ausbildung 

beantwortet. Die 1991 gegründete Pfle-

geeinrichtung, damals noch als Haus-

krankenpflege mit fünf Mitarbeitern, ist 

heute mit fast 500 Mitarbeitern ei- 

ner der größten Arbeitgeber im Land 

 Brandenburg. Heute gehören ambu-

lante Pflege, Betreutes Wohnen, In-

tensivpflege, Kurzzeitpflege, Tagespfle-

ge, Palliativpflege sowie ein Hospiz  

zu den Einrichtungen der Jedermann 

Gruppe. 

bpa-Magazin: Wie viele Auszubildende 

haben zum 1. April und 1. Oktober bei 

Ihnen nach der neuen Pflegeausbildung 

begonnen? 

Sven Detka: Das Thema Ausbildung hat 

einen hohen Stellenwert bei der Jeder-

mann Gruppe. So wurde neben der 

Neustrukturierung der Ausbildung, eine 

Stabstelle in der Ausbildungskoordina-

tion geschaffen. Im Rahmen der neuen 

generalistischen Pflegeausbildung ko-

operiert die Jedermann Gruppe mit der 

Medizinischen Schule in Brandenburg 

an der Havel, welche zum 1. April 2020 

eine Klasse mit 18 Schülern eröffnet 

hat.

Gestartet haben wir mit drei Auszubil-

denden, durch einen Trägerwechsel er-

höhte sich die Zahl seit September auf 

vier Auszubildende. Mit dem neuen 

Ausbildungsgang ab 1. Oktober 2020 

dürfen wir acht weitere Auszubildende 

begrüßen. Mit diesem Ergebnis sind wir 

sehr zufrieden. 

Wir hatten zahlreiche Interessenten und 

Vorstellungsgespräche trotz der Coro-

na-Pandemie. Alle Vorstellungsgesprä-

che konnten unter strengen Hygiene-

maßnahmen durchgeführt werden. Be-

werber der engeren Auswahl absolvier-

ten einen Schnuppertag, so konnte der 

Interessent einen Einblick in einen Ein-

satzbereich und die zukünftige Arbeit 

bekommen und der Praxisanleiter die 

Potentiale und Fähigkeiten kennenler-

nen. Die Schule startete am 1. Oktober 

2020 mit drei Klassen, unsere Schüler 

sind in einer Klasse, was das gemeinsa-

me Lernen und den Zusammenhalt 

stärkt. 

Wir arbeiten eng mit der Schule zu-

sammen und können uns direkt per 

Mail oder telefonisch über den Ausbil-

dungsstand der Auszubildenden aus-

tauschen. Den Grundstein setzte die 

 Jedermann Gruppe im Vorfeld mit der 

Erstellung eines neuen Ausbildungs-

konzeptes sowie eines praktischen 

 Ausbildungsplanes für unsere Auszu-

bildenden. Dieser lehnt sich an den 

Rahmenplan der Fachkommission § 53 

Pflegeberufegesetz an. 

bpa-Magazin: Welche Erfahrungen hat 

man bislang mit dem ersten (kleinen) 

Jahrgang gesammelt, der im Frühjahr 

startete?

Sven Detka: Bisher haben wir gute Er-

fahrungen mit der generalistischen Aus-

bildung gesammelt. Zu unseren Koope-

rationspartnern haben wir einen siche-

ren Kontakt und können uns über unse-

re Erfahrungen austauschen. Die Aus-

zubildenden fühlen sich wohl und be-

kommen in allen Bereichen eine qua li fi-

zier te Ausbildung, die durch die Praxis-

Landesgruppe Brandenburg

Das Pflegeberufereformgesetz –  
Die generalistische Pflegeausbildung  
in Brandenburg
Mit gutem Beispiel voran
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anleitung (Praxisanleiter) und die Pra-

xisbegleitung (Pädagogische Lehrkraft) 

sichergestellt werden kann. Die Anfor-

derungen an die Auszubildenden sind 

meiner Meinung nach sehr hoch. Im 

Schulturnus haben sie ein straffes Pen-

sum mit Lernerfolgskontrollen, Refera-

ten, Präsentationen, Hausarbeiten so-

wie mündlichen und schriftlichen Prü-

fungen. 

Im praktischen Teil bekommen die Aus-

zubildenden zusätzlich mehrere um-

fangreiche Praxisaufgaben von der 

Schule und dem Ausbildungsträger ge-

stellt, die sie im Rahmen ihrer Arbeit 

oder als Hausaufgaben umsetzen müs-

sen. Aus diesem Grund haben wir Lern-

orte für die Auszubildenden geschaf-

fen, in denen sie ihre theoretischen Pra-

xisaufgaben für Schule und Ausbil-

dungsträger bearbeiten können. Dazu 

nutzen wir unsere Fortbildungsakade-

mie und können hier entsprechende 

Medien und Ausstattung zur Verfügung 

stellen. 

bpa-Magazin: Wie ist Ihr erstes Fazit 

zum bisherigen Verlauf? Wie gestaltete 

sich die Kooperationspartnersuche? War 

die Suche schwierig oder hat dies eine 

Schule für Sie übernommen? 

Sven Detka: Durch eine gute Planung 

bei der Vorbereitung auf die neue Pfle-

geausbildung, ist unser erstes Fazit 

sehr positiv zum bisherigen Verlauf.

Nach einer ersten Bestandsaufnahme 

haben wir früh begonnen, regionale Ko-

operationspartner zu finden, unter an-

derem die Medizinische Schule, das 

Städtische Klinikum sowie die Vamed 

Klinik für Kinder- und Jugendneuropäd-

iatrie.

Dadurch, dass die Jedermann Gruppe 

vielseitige Einsatzbereiche im ambulan-

ten, stationären sowie teilstationären 

Bereich abbilden kann, musste die Ko-

operationspartnersuche nicht von der 

Pflegeschule übernommen werden, 

sondern die Einsatzplanung der Auszu-

bildenden erfolgte durch unseren Aus-

bildungskoordinator. Dies hat den Vor-

teil, dass wir bis auf den Pflichtein- 

satz in der pädiatrischen Versorgung 

 alle  anderen Pflicht-, Orientierungs- 

 sowie Vertiefungseinsätze eigenstän-

dig abdecken können, was uns insge-

samt flexibler macht. 

Alle Ansprechpartner sind gewillt und 

motiviert gemeinsam zusammenzuar-

beiten, um den Auszubildenden eine at-

traktive, qualifizierte und interessante 

Ausbildung zu gewährleisten.

Während der geplanten Einsätze der 

Auszubildenden kam eine zuständige 

Lehrkraft der Medizinischen Schule zur 

Praxisbegleitung in den Einsatzort, um 

die Zielvereinbarungen anhand einer 

praktischen und theoretischen Leis-

tungskontrolle zu beurteilen. Ebenfalls 

wurde der Ausbildungskoordinator/Pra-

xisanleiter zu den mündlichen und prak-

tischen Prüfungen in die Schule einge-

laden, um auch den schulischen Ent-

wicklungsprozess der Auszubildenden 

zu begleiten.  frei/swe

Im Rahmen der 

neuen generalisti-

schen Pflegeaus-

bildung kooperiert 

die Jedermann 

Gruppe mit der 

Medizinischen 

Schule in Bran- 

denburg an der 

Havel.



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n
26

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Bremisches Wohn- und Betreuungsgesetz
Bauliche Anforderungen und Regelungen zur Mitwirkung 
sollen laut Verordnungsentwürfen deutlich ausgeweitet 
werden – bpa kritisiert Entwürfe

Vor einem Jahrzehnt wurde im Land 

Bremen das Heimgesetz durch das Bre-

mische Wohn- und Betreuungsgesetz 

abgelöst. Vor drei Jahren fand dessen 

Novellierung statt. Die Folge war eine 

immer weitere Ausdehnung der Vor-

schriften, Reglementierungen und Kon-

trollmöglichkeiten, mit denen die Ein-

richtungen der Pflege im Zwei-Städte-

Staat überzogen wurden und werden. 

Jetzt hat die Wohn- und Betreuungs-

aufsicht Entwürfe für zwei Durchfüh-

rungsverordnungen (DVO) zu den bau-

lichen sowie mitwirkungs- und mitbe-

stimmungsrechtlichen Anforderungen 

vorgelegt.

Der bpa stellt fest: Sollten die Entwürfe 

umgesetzt werden, drohen erhebliche 

Mehrkosten auf Kostenträger und Pfle-

gebedürftige zuzukommen. Und die 

Träger von Einrichtungen wären mit ei-

nem Gremium in ihren Häusern kon-

frontiert, das zu finanzierungsrelevan-

ten Sachverhalten sogar ein Mitbestim-

mungsrecht hätte.

Der bpa hat sich sehr kritisch mit den 

Entwürfen auseinandergesetzt und ei-

ne entsprechende Stellungnahme der 

Fachbehörde zur Verfügung gestellt. In 

den wichtigsten Kritikpunkten stimmt 

auch die Wohlfahrt mit uns überein. Um 

welche Kernpunkte geht es?

Bauliche Anforderungen

Hauptkritikpunkt in Bezug auf die (ge-

planten) baulichen Anforderungen ist 

die vorgesehene Deckelung der Platz-

zahl auf 60 in der vollstationären Pfle-

ge bei Neubauten. Dies wird, so der 

bpa, dazu führen, dass deutlich weniger 

neue Häuser in Bremen und Bremer-

haven entstehen werden, weil die vor-

geschriebene Platzzahl nicht wirtschaft-

lich sein kann. Die Vorgabe erscheint 

willkürlich und wird nicht begründet. 

Der Gesetzgeber ignoriert mit dem Ent-

wurf den steigenden Bedarf an Pflege-

plätzen.

Unverständlich ist auch, warum ge-

plant ist, jede Art von Unterstützungs-

form (vollstationäre Pflege, Tagespfle-

ge, Kurzzeitpflege, Hospiz, gemeinschaft-

liches Wohnen) mit unterschiedlichen 

Anforderungen zu belegen. Dies führt 

zu großer Unübersichtlichkeit und stellt 

auch den allgemein politisch geäußer-

ten Ansatz, eine breite Palette von un-

terstützenden Wohnformen zu fördern, 

in Frage. 

Der Gesetzgeber plant zudem, eine 100- 

prozentige Vorhaltung von Einzelzim-

mern bei Neubauten festzuschreiben. 

Diese deutliche Steigerung der bauli-

chen Anforderungen, sei es in Bezug 

auf die Ausstattung der Sanitärräu- 

me, der Vorhaltung von Individual- und 

Funktionsräumen, Gemeinschafts-, La-

gerungs- und Verkehrsflächen, auf die 

Anforderungen hinsichtlich der Barrie-

refreiheit (und dies alles auch noch dif-

ferenziert je nach den verschiedenen 

Formen der Einrichtungen) haben ei-

nen erheblichen finanziellen Mehrauf-

wand zur Folge. Das heißt, die Investi-

tionskosten müssen und werden stei-

gen – zu Lasten der Pflegebedürftigen 

beziehungsweise des Sozialhilfeträ-

gers. Das widerspricht der aktuellen po-

litischen Forderung, den Eigenanteil der 

Pflegebedürftigen in stationären Ein-

richtungen zu begrenzen. 

Mitwirkungs- und mitbestimmungs-

rechtliche Anforderungen

Der Entwurf der Durchführungsverord-

nung zu den mitwirkungs- und mitbe-

stimmungsrechtlichen Anforderungen 

greift an etlichen Stellen in die Kompe-

tenzhoheit der Träger ein und geht weit 

über die bisher geltende Heimmitwir-

kungsverordnung hinaus. 

Geplant ist, dass zum Gremium der In-

teressenvertretung nun offiziell eine 

Frauenbeauftragte gehört. Damit geht 

der Entwurf deutlich über das Bremi-

sche Wohn- und Betreuungsgesetz 

(BremWoBeG) hinaus, in dem es heißt, 

dass der Leistungsanbieter lediglich da-

rauf hinwirken soll, dass eine Frauenbe-

auftragte gewählt wird. Der bpa lehnt 

solche Detailregelungen ab. 

Der Entwurf sieht eine gravierende Er-

weiterung der Kompetenzen der Inter-

essenvertretung vor. Das Gremium soll 

nicht nur in Bezug auf alle Angelegen-

heiten des Wohn- und Unterstützungs-

angebotes mitwirken (auch bei der Ein-

stellung und Entlassung von Führungs-

kräften) und das ist neu, sondern auch 

mitbestimmen. Und zwar bei der Ver-

pflegungsplanung, der Durchführung 

von Veranstaltungen, der Gestaltung von 

Auf enthaltsräumen und der Außenbe-

reiche sowie der Hausordnung. Die In-

teressenvertretung erhält durch den 

neu eingeführten Begriff Mitbestim-

mung ei nen ganz neuen rechtlichen 

Status. Die Durchführungsverordnung 

geht damit über den Wortlaut des Brem-

WoBeG hinaus. Der bpa lehnt dies ab. 

Die Erweiterung der Kompetenzen greift 

in die unternehmerische Freiheit des 
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Leis  tungs  anbieters ein. Um dem Gre-

mium ein Mit bestimmungsrecht einzu-

räumen, muss der Senat das Gesetz im 

Vorfeld ändern. 

Die Pflichten des Leistungsanbieters 

sollen hingegen deutlich steigen. Ging 

es in der bisherigen Verordnung dabei 

eher um die Gewährung von erforderli-

chen Hilfen wie das zur Verfügung stel-

len von Räumen und die Erstattung „an-

gemessener Kosten“, soll der Träger 

künftig deutlich stärker finanziell bean-

sprucht werden. Festgeschrieben wer-

den soll ein „angemessenes Budget“, 

aus dem das Gremium alle entstehen-

den Kosten finanzieren kann (zum Bei-

spiel auch die Mitgliedschaft in einem 

Interessenverband, Kommunikations- 

und Be wirtungskosten). Der Leis tungs-

anbie ter soll außerdem die Kosten für 

Schulungs- und Fortbildungsmaßnah-

men in „angemessener“ Höhe über-

nehmen und die Auslagen der „hinzu-

gezogenen fach- und sachkundigen 

 sowie dritten Personen in angemes-

senem Umfang“ und die Kosten einer 

„bedarfsgerechten Assistenz“ tragen. 

Die Palette der Pflichten ist deutlich ge-

stiegen, der finanzielle Umfang völlig 

vage. Damit und in Verbindung mit  

den geplanten baulichen Anforderun-

gen würde der Eigenanteil der Bewoh-

nerinnen und Bewohner absehbar wei-

ter steigen. Die Stellungnahmen zu 

 beiden geplanten Durchführungs ver-

ord nungen liegen der Aufsichtsbehör-

de vor, der bpa hat Gespräche angebo-

ten.  hbw

Landesgruppe Hessen

Staatssekretär Andreas Westerfellhaus,  
Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege,  
besucht Pflegeteam Geisel in Frielendorf

Die Eheleute Marion und Ralf Geisel 

konnten am 15. Oktober 2020 den Be-

vollmächtigten der Bundesregierung 

für Pflege, Staatssekretär Andreas 

Westerfellhaus, in ihrem Pflegedienst 

in Frielendorf begrüßen. Begleitet wur-

den sie dabei von der bpa-Landesbe-

auftragten Sabine Söngen. Die Eheleu-

te Geisel betreiben ihren Pflegedienst 

seit 28 Jahren mit derzeit circa 200 

Kunden und 40 Mitarbeitern, 2013 kam 

noch eine Tagespflege hinzu. Ralf Gei-

sel übernahm im November 2019 den 

Vorsitz im Vorstand der bpa-Landes-

gruppe Hessen. Wesentliche Inhalte 

des sehr konstruktiven und offenen 

Gespräches waren die Probleme der 

ambulanten Pflege – insbesondere im 

ländlichen Bereich. 

Der bpa-Landesvorsitzende Ralf Geisel 

erläuterte, dass eines der Hauptproble-

me die schwierigen Vergütungsver-

handlungen für den einzelnen Dienst 

vor allem im SGB XI-Bereich seien. Wäh-

rend in Hessen im SGB V die Vergütungs-

verhandlungen aufgrund des LAG-Rah-

menvertrages kollektiv über den Ver-

band liefen, müsste der einzelne Pflege-

dienst im SGB XI in Einzelverhandlun-

gen eintreten. Ich möchte meinen Mit-

arbeitern sehr gern mehr zahlen, sagte 

Ralf Geisel, aber wie soll das gehen, wenn 

es keine angemessene Vergütungsstei-

gerung gibt und die Kranken- wie auch 

die Pflegekassen in Einzelverhandlungen 

tonnenweise Nachweise fordern und am 

Ende die Wirtschaftlichkeit anzweifeln. 

Gerade der ambulante Bereich leide da-

runter, mit den Gehältern in Kranken-

Staatssekretär Andreas Westerfellhaus (rechts) informierte sich beim Vorsitzen-

den der bpa-Landesgruppe Hessen Ralf Geisel, dessen Frau Marion und der 

bpa-Landesbeauftragten Sabine Söngen (links) über die Probleme der ambulanten 

Pflege – insbesondere in einer ländlichen Region.
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Landesgruppe Hessen

Erste Abschlüsse im Projekt „Pflege in Hessen integriert“

Wegen des stetig wachsenden Bedarfs 

an qualifiziertem Fachpersonal in der 

Altenpflege und zur Unterstützung der 

beruflichen Integration von Geflüchte-

ten haben das Hessische Ministerium 

für Soziales und Integration, das Hessi-

sche Kultusministerium, das Bundes-

amt für Familie und zivilgesellschaftli-

che Aufgaben (BAFzA) sowie die Regio-

naldirektion Hessen der Bundesagen-

tur für Arbeit gemeinsam mit dem bpa 

und weiteren Verbänden die Landesini-

tiative „Pflege in Hessen integriert“ ins 

Leben gerufen.

Junge Geflüchtete sollen in einer zwei-

jährigen Maßnahme zugleich den Haupt-

schulabschluss sowie den Abschluss 

als Altenpflegehelfer und Altenpflege-

helferin erwerben. Für die Umsetzung 

wurden zehn Modellstandorte ausge-

wählt, darunter auch die Altenpflege-

schule des bpa-Mitglieds Dialog-Bil-

dungsinstitut Kassel. Dort konnten in 

Kooperation mit der Willy-Brandt-Schu-

le, der Beruflichen Schule des Landkrei-

ses Kassel, nun die ersten erfolgreichen 

Abschlüsse gefeiert werden. 22 junge 

Leute aus sieben Herkunftsländern ha-

ben an dem Projekt teilgenommen. Alle 

22 haben den Hauptschulabschluss er-

worben und 17 haben die Altenpflege-

hilfeprüfung bestanden; vier werden ei-

nen Prüfungsteil wiederholen. 

Der Weg zum Abschluss war teilweise 

beschwerlich. Die Ausbildungseignung 

mussten die jungen Leute zunächst in 

einem Praktikum unter Beweis stellen, 

es mussten Ausbildungsbetriebe gefun-

den und Arbeitsgenehmigungen ein-

geholt werden. Alle haben ausbildungs-

begleitend ihre Sprachkenntnisse ver-

tieft und dann hat die Corona-Pandemie 

noch ungeahnte Herausforderungen be-

schert.

Dennoch war das Projekt sowohl eine 

einzigartige Chance für die jungen Ge-

flüchteten als auch ein wertvoller Bei-

trag zur Fachkraftversorgung in Hes-

sen. Sie haben eine berufliche Qualifi-

häusern oder stationären Pflegeeinrich-

tungen nicht mithalten zu können. Die 

Verhandlungen des einzelnen Pflege-

dienstes mit den Kostenträgern fänden 

nicht auf Augenhöhe statt und in den 

Kollektivverhandlungen können die Kos-

tenträger jederzeit blockieren, ohne dass 

gesetzlich der Gang zur Schiedsstelle klar 

gegeben ist. Die Verhandlungen seien 

kompliziert, langwierig und kostspielig. 

Dies könne ein kleiner ambulanter Dienst 

nicht leisten. 

Staatssekretär Westerfellhaus sagte dazu: 

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Ver-

gütungsverhandlungen im SGB V als auch 

im SGB XI per Gesetz deutlich vereinfacht 

und verbessert werden, um so die ambu-

lanten Pflegedienste in die Lage zu verset-

zen, mit den Kostenträgern auf Augenhö-

he zu verhandeln und ihren Beschäftigen 

dadurch attraktive Löhne zu zahlen.“

Die bpa-Landesbeauftragte Sabine Sön-

gen wies darauf hin, dass die im Positions-

papier von Andreas Westerfellhaus ge-

nannten Parameter, zum Beispiel Erhö-

hungen in Höhe der Grundlohnsumme 

ohne Nachweise, Testate bei Steigerung 

bis zu einer festgelegten Höhe und so wei-

ter zwingend gesetzlich oder per Verord-

nung festgelegt werden müssen, um die 

Diskussionen mit den einzelnen Kassen 

aber auch auf Landesebene zu beenden.  

Auch das Thema Digitalisierung kam 

zur Sprache. Einerseits anerkannte Ralf 

Geisel die Bemühungen der Bundesre-

gierung, andererseits machte er deut-

lich, dass in der konkreten Pflege, im 

Alltag der Pflegedienste und Einrichtun-

gen noch viel zu wenig angekommen 

sei.  Eine papierlose Abrechnung mit ei-

ner digitalen Pflegedokumentation – 

natürlich unter Sicherstellung des Zu-

gangs zu wichtigen Informationen über 

den aktuellen Gesundheitszustand des 

Kunden und so weiter – könnte die Pfle-

gedienste massiv entlasten. Westerfell-

haus wies auf die weiteren Schritte der 

Digitalisierung hin und dass diese nun 

deutlich vorangetrieben werde. Der am-

bulante Pflegebereich stehe hier bei 

den Überlegungen an erster Stelle. 

Marion Geisel sprach den sehr großen 

Aufwand der Dienste im Rahmen des 

Verordnungsmanagements häusliche 

Krankenpflege an. Durch das teils will-

kürliche Genehmigungs- beziehungs-

weise Ablehnungsverhalten einiger Kran-

kenkassen, das zum Teil massiv in die 

Verordnungshoheit der Ärzte eingreife, 

entstünde ein extrem hoher Verwal-

tungsaufwand im Dienst, der in der Ver-

gütung nicht abgebildet sei. Sabine 

Söngen schlug daher vor, den Geneh-

migungsvorbehalt in § 37 SGB V auf die 

Prüfung des Versichertenanspruchs, auf 

die Plausibilität der Verordnung und auf 

das Einhalten der HKP-Richtlinie auf Ba-

sis der ärztlichen Verordnung zu be-

grenzen. Entscheider über die zu erbrin-

gende Leistung sei immer der Arzt. 

Im Laufe des Gespräches war festzu-

stellen, dass die Probleme der ambu-

lanten Pflegedienste von Staatssekretär 

Westerfellhaus durchaus gesehen und 

auf politischer Ebene auch angegangen 

werden.  sön
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kation erworben und wollen in diesem 

Bereich weiterarbeiten. Bis auf eine Per-

son haben alle bereits Übernahmezusa-

gen ihrer Ausbildungsbetriebe, sechs 

hängen sogar noch zwei Jahre bis zum 

Altenpflegeexamen dran, ein junger 

Mann hat beschlossen, in den nächsten 

drei Jahren die Ausbildung zum Pflege-

fachmann zu machen. 

Die Schulleiterin des Dialog-Bildungsin-

stituts Kassel Brigitte  Warnke-Kilian ist 

davon überzeugt: Durch das Engage-

ment und die Ausdauer der jungen 

Menschen und den Einsatz aller am Pro-

jekt beteiligten Partner konnte beein-

druckend aufgezeigt werden, wie sprach-

liche, berufliche und soziale Integration 

der jungen Geflüchteten gelingen und 

die Gesellschaft als Ganzes profitieren 

kann.  abr

Landesgruppe Hessen

Alten- und Krankenpflege arbeiten gemeinsam an der 
Fachkräftesicherung: bpa gestaltet neues Landesbündnis 
in Hessen aktiv mit

Wenn in Hessen an der Sicherung des 

Fachkräftebedarfs im Gesundheitswe-

sen gearbeitet wird, dann sitzt die Pfle-

ge an höchster Stelle mit am Tisch. Ge-

meinsam mit der Hessischen Kranken-

hausgesellschaft (HKG) gestaltet die 

bpa-Landesgruppe Hessen die Maß-

nahmen des Landes im Bereich der 

Fachkräftesicherung für Pflege und Ge-

sundheit aktiv mit.

Sozialminister Kai Klose hat den Ge-

schäftsführenden Direktor der HKG 

Prof. Dr. med. Steffen Gramminger und 

den Leiter der hessischen bpa-Landes-

geschäftsstelle Manfred Mauer in das 

kürzlich formierte Dachgremium des 

„Neuen Bündnis Fachkräftesicherung 

Hessen“ berufen. Als sichtbares Zei-

chen gelebter Zusammenarbeit führen 

sie gemeinsam den Vorsitz in der Fo-

kusgruppe Pflege und Gesundheit. 

„Fachkräftesicherung erstreckt sich 

über alle Bereiche der Gesellschaft, der 

Wirtschaft und der Arbeitswelt. Gerade 

in den letzten Monaten wurde überall 

sichtbar, wie schnell sich die Anforde-

rungen an Wirtschaft und Arbeitswelt 

ändern können. Wie unter einem Brenn-

glas hat sich gezeigt: Eine hohe Zahl an 

Arbeits-, Fach- und Führungskräften ist 

wichtig, um die gesellschaftlichen Sys-

teme am Laufen zu halten. Um diese 

Aufgabe beherzt anzupacken, sorgen 

wir in diesem neuen Bündnis weiter da-

für, dass die Fachkräftesicherung in 

Hessen auf einem guten Fundament 

steht“, sagte Minister Klose anlässlich 

der konstituierenden Sitzung des Dach-

gremiums im Kloster Eberbach.

In vier Fokusgruppen (Arbeiten im digi-

talen Wandel und im Handwerk, Inter-

nationalisierung und Vielfalt, Kinder- 

und Jugendhilfe, Pflege und Gesund-

heit) sollen nun konkrete Vorschläge 

entwickelt werden, wie der Bedarf an 

Arbeits-, Fach- und Führungskräften  

für die hessische Wirtschaft und Ver-

waltung gesichert werden kann. Dabei 

spielen natürlich auch die aktuellen Ver-

änderungen in der Arbeitswelt durch 

die Corona-Pandemie eine Rolle.

Der bpa besetzt die wichtigen Themen-

bereiche Pflege und Gesundheit sowie 

Die jungen Geflüchteten haben eine berufliche Qualifikation in der Pflege erworben 

und wollen in diesem Bereich weiterarbeiten. Vorne links: Dialog-Schulleiterin 

Brigitte Warnke-Kilian und Pflegelehrerin Adriana Tomaschek, rechts außen, 

stehend: Pflegelehrer Nijaz Gogic, rechts außen, sitzend: Berufsschullehrerin  

Daniela Haag und Pflegelehrerin Frauke Köhler
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Kinder- und Jugendhilfe, um die Be-

dürfnisse der hessischen Einrichtungen 

und Sozialunternehmen direkt in den 

Entscheidungsprozess über zusätzliche 

Maßnahmen der Fachkräftesicherung und 

-gewinnung einfließen zu lassen. Dabei 

arbeitet die Landesgruppe eng mit der 

Leiterin der Stabsstelle Fachkräftesi-

cherung in Hessen, Claudia Wesner, zu-

sammen, die auch das neue Bündnis 

des Ministeriums koordiniert.

Dass bpa und Hessische Krankenhaus-

gesellschaft gemeinsam an der Fach-

kräftesicherung im Gesundheitswesen 

arbeiten, hat im Land inzwischen Tradi-

tion. „Der Fachkräftemangel beschäftigt 

die Krankenhäuser ebenso wie die Pfle-

ge. Da gibt es kein Gegeneinander, son-

dern diese Herkulesaufgabe kann nur 

im Miteinander gelöst werden“, sagt Prof. 

Gramminger zu dieser Zusammenarbeit.

Für die bpa-Landesgruppe hat das The-

ma besondere Priorität, unterstreicht 

auch der hessische Landesvorsitzende 

Ralf Geisel. „Die Sicherung des Fach-

kräftebedarfes der hessischen Pflege- 

und Jugendhilfeträger gehört zu den 

zentralen Aufgaben in unserer Verbands-

arbeit. Es ist wichtig, die Maßnahmen 

des Landes von Anfang an zu begleiten 

und mit Sachverstand voranzutreiben.“ 

Geisel bezeichnete es aber auch als fol-

gerichtig, dass der bpa im Dachgremi-

um des neuen Bündnisses vertreten ist. 

„Die Pflege engagiert sich schon deut-

lich länger als viele andere Branchen für 

die Gewinnung zusätzlicher Fachkräfte. 

Wir wissen, was passieren muss, damit 

Hürden im Land, bundesweit und im 

 internationalen Miteinander abgebaut 

werden. Diese Forderungen werden wir 

auch im neuen Landesbündnis klar for-

mulieren.“  mm/mvb

Prof. Dr. med. 

Steffen Grammin- 

ger von der Hessi-

schen Kranken-

hausgesellschaft  

und Manfred Mau- 

er, Landesge- 

schäftsstellenleiter 

des bpa
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Unter Beachtung der Hygiene- und Ab-

standsregelungen fand am 1. Oktober 

2020 ein pflegepolitischer Dialog in der 

Landesgeschäftsstelle des bpa in Han-

nover mit Meta Janssen-Kucz, Vizeprä-

sidentin des Niedersächsischen Land-

tages und Sprecherin für Gesundheit, 

Pflege und Senioren, Häfen und Schiff-

fahrt statt.

Neben der bpa-Lan des vor sit  zenden Ri-

carda Hasch nahmen der stell ver tre-

tende Landesvorsitzende Thors  ten Mei-

lahn sowie der Lan des ge schäfts  stel-

lenleiter Carsten Adenäuer an diesem 

Gespräch teil.

Der Dialog ist Teil eines intensiven Austau-

sches mit po li ti schen Vertretern im Land 

Niedersachsen zu aktuellen, pflegepoliti-

schen Themen. In haltlich ging es in dem 

Gespräch vor allem um die Situation der 

ambulanten Pflege in Niedersachsen, ins-

besondere um den für uns wesentlichen 

Punkt einer adäquaten Refinanzierung.

Hier haben wir Frau Janssen-Kucz um 

größere Unterstützung der Politik gebe-

Landesgruppe Niedersachsen

Konflikt um adäquate Refinanzierung  
der ambulanten Pflege dauert an

Pflegepolitisches Gespräch mit Meta Janssen-Kucz, 
Bündnis 90/Die Grünen
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ten, um den fortwährenden Konflikt mit  

den Kostenträgern um eine auskömmli- 

che Vergütung bei angemessenen, voll 

refinanzierten Löhnen endlich aufzu-

lösen.

Ein weiterer, wesentlicher Gesprächs-

punkt war die von der Landesregierung 

geplante Koppelung der Investitions-

förderung in der ambulanten und teil-

sta tionären Pflege an eine Tarifbindung 

beziehungsweise eine tarifgerechte Ent-

lohnung aller im Kernbereich pflege-

risch tätigen Beschäftigten.

Hier wurde unsererseits noch einmal 

deutlich gemacht, dass sich die poli-

tisch  gewollte und von uns grundsätz-

lich mitgetragene Entlohnung auf Tarif-

höhe nur bei entsprechender Refinan-

zierung umsetzen lässt.

Als letztes großes Thema wurde über 

die Corona-Politik der Landesregierung 

diskutiert, die in vielen Bereichen zwar 

recht gut funktioniert hat, in anderen 

aber wiederum deutliches Verbesse-

rungspotential aufzeigt.

Für Meta Janssen-Kucz war es interes-

sant, direkt auch einmal die Praxisseite 

der stationären und ambulanten Pfle-

geanbieter im Land zu hören, die von 

Ricarda Hasch und Thorsten Meilahn 

verkörpert und plakativ aus ihren eige-

nen Erfahrungen heraus geschildert 

wurde.

So war es am Ende ein sehr konstrukti-

ver Austausch, der bereits in Kürze fort-

gesetzt werden soll.  cad

Landesgruppe Niedersachsen

REKA Cast ist da!

Unser Mitgliedsbetrieb „REKA Ambu-

lante Krankenpflege GmbH“ aus der 

Region Hildesheim hat ein neues Pro-

jekt – den REKA Cast – auf die Beine ge-

stellt. In dem Podcast soll es um The-

men rund um die Pflege gehen. Bei-

spielhaft zu nennen wären hier die Pfle-

geberatung, die Hilfsmittelversorgung, 

das Medikamentenmanagement, die 

Unterschiede der einzelnen Versor-

gungsformen oder die Digitalisierung.

„Uns ist es wichtig, viele Informationen 

an unsere Hörer weiterzugeben und da-

bei die Pflege in den Vordergrund zu 

stellen.

Gerade durch die Corona Zeit war und 

ist dies leider nur sehr eingeschränkt 

möglich, das soll sich nun zum Positi-

ven verändern“, sagen die Inhaberin-

nen und Geschäftsführerinnen Diana 

und Karola Neumann.

Gäste und Experten ergänzen die je-

weiligen Schwerpunktthemen der ein-

zelnen Podcasts inhaltlich. In einer  

der kommenden Folgen wird es um  

die  ambulante, psychiatrische Pflege 

gehen.

Der Podcast „REKA Cast – Unser ge-

meinsamer Weg rund um die Pflege“ ist 

bei Spotify und iTunes zu finden oder 

unter www.reka-pflegedienst.de. Diana 

und Karola Neumann freuen sich schon 

auf die nächsten Gäste und auf jede 

Menge Zuhörer.  cad

Von links: Karola  

und Diana Neu- 

mann haben einen 

Podcast rund um 

Pflegethemen 

erstellt.
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

KAP AG auf Landesebene spiegeln KAP AG 
auf Bundesebene wieder
Landesausschuss Alter und Pflege NRW setzt sich  
für Sicherung der pflegerischen Versorgung ein

Der „Landesausschuss Alter und Pflege 

des Landes Nordrhein-Westfalen“ (LAP 

NRW) hatte sich am 6. Juni 2019 mit  

der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP) 

auf Bundesebene befasst. Der Verlauf der 

lebhaften Diskussion hatte gezeigt, dass 

aus Sicht aller Mitglieder des LAP eine 

Befassung mit den Themen der Konzer-

tierten Aktion Pflege in Nordrhein-West-

falen für wichtig gehalten wurde. Daher 

wurde vereinbart, die Umsetzung der Er-

gebnisse der Konzertierten Aktion Pflege 

hier im Land NRW mit fünf Arbeitsgrup-

pen eng zu begleiten, die denen der KAP 

AG auf Bundesebene thematisch ent-

sprechen. 

Der LAP NRW erwartet hier konkrete Vor-

schläge auf Landesebene zur Verwirkli-

chung der teils abstrakten Ziel setzungen. 

In der Sitzung war zugleich verabredet 

worden, dass die Leitung der fünf Arbeits-

gruppen durch LAP-Mitglieder übernom-

men wird. Die Mitglieder der einzelnen Ar-

beitsgruppen auf Landesebene sollen die 

Mitglieder der KAP AG auf Bundesebene 

wiederspiegeln. Der bpa hat hierbei die 

Leitung der AG 4 „Pflegekräfte aus dem 

Ausland“ bekommen. Die Leitungen der 

anderen Arbeitsgruppen wurden vom Mi-

nisterium für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales im Land NRW, Verdi, der AOK Rhein-

land und dem VKSB übernommen.  ipo

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Besondere Feier zum doppelten Jubiläum

In diesem Jahr kann die „Alternative Kran-

 kenpflege Uwe Söhnchen“ auf ihr 25-jäh-

riges und die „Alternative Tagespflege 

Uwe Söhnchen“ auf ihr fünfjähriges Be-

stehen zurückblicken. Aufgrund von Co-

rona fand am 22. August 2020 eine „abge-

speckte“ Fei er in der Aggerhalle in Die-

ringhausen statt. 

Der Firmengründer Uwe Söhnchen be-

grüßte seine Gäste mit einem Rückblick 

auf seine 25-jährige Firmengeschichte. So 

steht ein von kompetenter Hand ge-

schnürtes Paket zur Verfügung, das sich 

individuell den Bedürfnissen älterer, kran-

ker und pflegedürftiger Menschen an-

passt. Neben der ambulanten Pflege gibt 

es noch eine Tagespflege in Ründeroth 

und neuestens auch in Hülsenbusch, au-

ßerdem hauswirtschaftliche Dienstleis-

tungen und Betreuung. Das Ziel des Fir-

mengründers sei es immer gewesen, so-

wohl gute Pflege anzubieten als auch fair 

zu seinen Mitarbeitern zu sein. Dass Uwe 

Söhnchen dieser Spagat gelungen ist, 

kam in vielen Grußworten zum Ausdruck.  

Zu den prominenten Gästen gehörten un-

ter anderem Prof. Dr. Friedrich Wilke, stell-

vertretender Landrat; Dr. Gero Karthaus, 

Engelskirchens Bürgermeister und Jür-

gen Marquardt, stellvertretender Bürger-

meister von Gummersbach. Nach vielen 

Grußworten und Ehrungen – dazu gehör-

te auch die Übergabe der  bpa-Jubiläums-

urkunde durch den bpa-Landesbeauftrag-

ten Ulrich Kochanek – sorgte Kabarettist 

Konrad Beikircher mit bekannten und 

 unbekannten Anekdoten über Beethoven 

und der Vereinnahmung der Oberberge-

ner ins Rheinland für einen unterhaltsa-

men Ausklang: „Im Grunde sind ja Ober-

berger Rheinländer, nur eben mit dicken 

Wollsocken.“  ipo

Firmengründer  

Uwe Söhnchen 

(rechts) und der 

rheinische Kaba-

rettist Konrad 

Bei kircher
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Familienurlaub im Ausland dank moderner 
 Intensivpflege

Gemeinsame Urlaube sind Höhepunkte 

des Familienlebens. Zeit für Erholung und 

gemeinsam Neues zu erleben sind will-

kommene Abwechslung vom Alltag. Da-

bei kann die Sorge um ein intensivpflege-

bedürftiges Kind den Familienalltag be-

lasten und einer Urlaubsreise, noch da- 

zu ins Ausland, große Einschränkungen 

auferlegen. Dank der Unterstützung des 

häus lichen Intensivpflegeteams Avento 

von Annett und Florian Heidenreich aus 

Wolmirstedt konnte der zehnjährige Finn- 

Luka, der aufgrund einer Hirnschädigung 

beatmungspflichtig und mehrfachbehin-

dert ist, seine Familie zu einem zweiwö-

chigen Urlaub an die polnische Ostsee-

küste begleiten. Ein schönes Beispiel für 

gelebte Inklusion.

Dabei war dieser Einsatz für die Familie 

des Patienten und für den Pflegedienst 

gleichermaßen eine neue Erfahrung und 

Herausforderung. Die Mitreise und Unter-

bringung von drei intensivmedizinisch qua-

lifizierten Fachkräften zur durchgehenden 

Gewährleistung der Versorgung musste 

organisatorisch und arbeitsrechtlich vor-

bereitet werden. Dazu galt es, entspre-

chende Entsendearbeitsverträge zu schlie-

ßen und Betriebshaftpflicht sowie Aus-

landskrankenversicherungen zu ergän-

zen. Gegenüber der Krankenkasse war die 

Leistungserbringung im Ausland anzuzei-

gen. Vor Genehmigung mussten Dienst-

pläne, Handzeichenlisten, Qualifikations-

nachweise, Rücktrittsversicherungen und 

eine Erklärung der Familie zur Abtretung 

der Fürsorgepflicht vorgelegt werden. 

Ebenso waren notwendige Geräte, Medi-

kamente und Hilfsmittel ausreichend be-

vorratet mitzuführen. Jeweils gültige Auf-

lagen aufgrund der Corona-Pandemie galt 

es ebenfalls zu berücksichtigen. Dabei er-

fuhren die Pflegedienstinhaber verlässli-

che Unterstützung und Beratung durch 

den bpa, wofür sie sich herzlich bedanken.

Der Aufwand war durch die so möglichen 

Erlebnisse mehr als gerechtfertigt. Die 

Pflegefachkräfte gehörten vom ersten 

Tag an „zur Familie“ und erkundeten ge-

meinsam das Seebad Leba mit seinem 

Segelschiffhafen, besuchten einen Tier-

park sowie ein Riesenlabyrinth und mach-

ten ausgedehnte Spaziergänge. Am Pool 

und am Strand ließ sich das Sommerwet-

ter genießen und die Abende klangen 

beim Grillen auf der Terrasse aus. 

Bei allem Urlaubsflair versorgten die Mit-

arbeiter ihren Patienten stets professio-

nell und umfassend. Sehr hilfreich war die 

vollständig digitale und mobile Erfassung 

aller Vitaldaten per Tablet-PC. So wurde 

das Monitoring an jedem Ort lückenlos 

gewährleistet und durch eine integrierte 

Schnittstelle lagen alle Berichte umge-

hend im Avento-Dienstsitz in Deutschland 

vor. 

Finn-Luka und seine Familie waren von 

der Reise begeistert und dank der guten 

Organisation im Vorfeld sowie des Einsat-

zes der Mitarbeiter vor Ort war es für alle 

eine lohnenswerte Erfahrung, die gern 

wiederholt werden kann.  herr

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Feierlicher Ausbildungsstart im Rathaus
bpa engagiert sich für die Pflegeausbildung

Trotz anhaltender Kritik an den Rahmen-

bedingungen und der Umsetzung des 

Pfle geberufegesetzes auf Landesebene 

hat der bpa die Einführung der generalis-

tischen Pflegeberufeausbildung stets kon-

struktiv begleitet. Abseits aller Kontrover-

sen geht es vorrangig um die Sicherung 

qua lifizierter Fachkräfte von morgen bei 

absehbar steigendem Bedarf.

Nach zuerst niedrigen prognostizierten 

Ausbildungszahlen zur Jahresmitte ha-

ben sich die gemeldeten Auszubildenden 

in Sachsen-Anhalt inzwischen etwa auf 

1.700 erhöht und liegen damit auf Vorjah-

resniveau. In einem wahren Sprint haben 

Ausbildungseinrichtungen wenige Wo-

chen vor Ausbildungsbeginn noch zahlrei-

che Ausbildungsverträge geschlossen. 

Darunter sind auch viele berufstätige Pfle-

gekräfte, die sich berufsbegleitend zur 

Fachkraft weiterqualifizieren wollen, was 

aufgrund einer Übergangsregelung noch 

im Rahmen der verkürzten Altenpflege-

ausbildung möglich war. Durch eine aus-

nahmsweise Verlängerung des Beginns 

der Ausbildung bis in den November hin-

ein konnten coronabedingte Verzögerun-
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gen bei der Einstellung zum Teil kom-

pensiert werden. Ebenso ermöglichte 

dies einer Reihe von Interessenten aus 

Vietnam und El-Salvador den diesjähri-

gen Einstieg in die Ausbildung in Sach-

sen-Anhalt.

Als Gründungsmitglied und Koope -

rations  partner des „Magdeburger Pfle-

gestammtisches“ begrüßte der bpa 

auch ganz persönlich Pflegeschüle-

rinnen und -schüler in der Landes-

hauptstadt Sachsen-Anhalts. Als Zei-

chen besonderer Wertschätzung be-

grüßten der Magdeburger Oberbür-

germeister Dr. Lutz Trümper, Landtags-

abgeordneter Tobias Krull, bpa-Lan-

desvorsitzende Sabine Kösling und 

 Vertreter des IWK-Institut für Weiter-

bildung im Magdeburger Rathaus 29 Aus-

zubildende für die generalistische Pfle-

geausbildung.

Besonders erfreulich ist dabei das Enga-

gement der bpa-Mitglieder bei der För-

derung des beruflichen Nachwuchses. 

So begrüßte bpa-Landesgruppenvorsit-

zende Sabine Kösling Auszubildende und 

Kooperationspartner vom IWK und Ameos 

Klinikum mit einer presseöffentlichen 

Veranstaltung in ihren Einrichtungen 

der Vital-Pflegegruppe. Die eigens aus-

gebildeten Fachkräfte der vergangenen 

drei Jahrgänge arbeiten heute alle im 

Unternehmen weiter. Mit jetzt vier Aus-

zubildenden konnte Kösling sogar einen 

zusätzlichen Ausbildungsplatz besetzen. 

Auch in der Pflegegesellschaft am Schloss 

Neu-Augustusburg unter Leitung von 

bpa-Vorstandsmitglied Alexander Scheun-

pflug konnten in diesem Jahr sechs Pfle-

geschülerinnen und -schüler neu ein ge-

stellt werden.  herr

Im Magdeburger Rathaus (von links): Tobias Krull MdL, IWK-Geschäftsführerin 

Jeannette Eckert-Ulrich, IWK-Institutsleitung Anke Sterdt, bpa-Landesreferent 

Fabian Herrmann und Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper
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Neue Auszubil-

dende beim Vital 

Pflegeteam (von 

links): Anja Elmer, 

Antje Sill, Laura 

Heine und Leon 

Schneidewind
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Azubis der Pflegegesellschaft am Schloss Neu-Augustusburg (von links): 

Christian Schilling, Leticia Arlt, Caroline Kähler (zentrale PA), Janie Henning, Luisa 

Marie Gülow, Sonja Henning und Carolin Braune
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Fachkraft Dana Schneidewind (links) 

und Geschäftsführerin Sabine Kösling 

begrüßen die Gäste zum Ausbildungs-

auftakt.
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Betriebliche Gesundheitsförderung – bpa schließt 
 Kooperationsvertrag mit BGF- Koordinierungsstelle

Im Rahmen des Präventionsgesetzes 

wur den die BGF-Koordinierungsstellen 

als gemeinsame Initiative der Kranken-

kassen ins Leben gerufen. Um die Bera-

tung zu den Möglichkeiten der Gesund-

heitsförderung auch in sozialen Einrich-

tungen zu erweitern, wurde mit dem 

bpa in Sachsen-Anhalt eine Koopera-

tionsvereinbarung geschlossen. Zum 

The ma Gesundheitsförderung in sozia-

len Einrichtungen, insbesondere in der 

Pflege, ist der bpa ein idealer Ansprech-

partner.

Die Anforderungen einer wachsenden 

Altersgesellschaft steigen und mit ihr 

die Belastungen in der Pflege. Gesunde 

Pflegekräfte sind daher eine wesentli-

che Voraussetzung für eine hohe Pfle-

gequalität in allen Pflegeeinrichtungen. 

Die Beschäftigten in der Pflege sind von 

durchschnittlich höheren gesundheitli-

chen Beanspruchungen betroffen und 

entsprechend deutlich häufiger auf Grund 

von somatischen, aber auch und insbe-

sondere psychischen Erkrankungen ar-

beitsunfähig.

Die Pflegebranche steht im Vergleich zu 

anderen Berufszweigen bundesweit an 

der Spitze längerer krankheitsbedingter 

Fehlzeiten sowie hoher personeller Fluk-

tuationen. Eine professionelle Anlauf-

stelle zur betrieblichen Gesundheitsför-

derung ist daher für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer ein wichtiger Baustein 

für gesundheitliches Wohlempfinden 

und Leistungsfähigkeit.

Sabine Kösling, Vorsitzende der bpa-

Landesgruppe Sachsen-Anhalt, erbringt 

Dienstleistungen mit höchstem An-

spruch. „Die betriebliche Gesundheits-

förderung ist ein wichtiger Aspekt, um 

die Gesundheit von Pflegekräften zu er-

halten. Der Bedarf in sozialen Einrich-

tungen, insbesondere aber in der Pflege 

ist groß. Systematisch angewandtes 

betriebliches Gesundheitsmanagement 

fördert die Gesundheit von Pflegekräf-

ten, sichert ihre Arbeits- und Beschäfti-

gungsfähigkeit und erhöht die Verweil-

dauer im Pflegeberuf. Sie leistet damit 

einen wichtigen Beitrag zur Bewälti-

gung der Arbeitsbelastung und Siche-

rung der Pflegequalität.“

Auch die Verbände der Krankenkassen 

in Sachsen-Anhalt sehen die Notwen-

digkeit und entsprechenden Handlungs-

bedarf zur Unterstützung sozialer Ein-

richtungen bei der betrieblichen Gesund-

heitsförderung. „Gerade hier ist die psy-

chische und körperliche Belastung für 

die Beschäftigten enorm“, so Uwe Schrö-

der, Vorstand der derzeit federführen-

den Kasse IKK gesund plus. „Der Bedarf 

an professionellen Pflegekräften wird 

in den nächsten Jahren steigen. Zudem 

kann eine hochwertige Pflege nur gelin-

gen, wenn die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gesund und motiviert sind. 

Daher ist die gesundheitsförderliche Ge-

staltung des Arbeits alltags gleichzeitig 

eine Sicherung der Zukunft der Pflege-

einrichtungen. Mit dem bpa haben wir 

einen der wichtigsten Ansprechpartner 

im Bereich Pflege für die BGF-Koordi-

nierungsstelle Sachsen-Anhalt gewin-

nen können.“

Der Bekanntheitsgrad betrieblicher Ge-

sundheitsmaßnahmen in den Einrichtun-

gen der Gesundheitsversorgung und Al-

tenpflege einerseits und die Unterstüt-

zung durch die Krankenkassen bei der Um-

setzung andererseits soll durch die Part-

nerschaft deutlich verbessert werden. 

Künftig sollen unter anderem gemein-

sam flankierende Informationsveran-

staltungen angeboten werden, um den 

Einstieg in den Prozess zu erleichtern.

Kern des Angebots ist eine individuelle 

Beratung durch die Präventionsexperten 

der gesetzlichen Krankenkassen. Die Erst-

beratung erfolgt telefonisch oder auf 

Wunsch persönlich vor Ort nach verein-

barten Standards auf der Grundlage des 

sogenannten GKV-Leitfadens Präven tion. 

Die Angebote sind über die Websei - 

te www.bgf-koordinierungsstelle.de zu-

gäng lich.  herr

Die bpa-Landes-

vorsitzende 

Sabine Kösling 

(links) und 

Stefanie Schäfer, 

IKK gesund plus, 

unterzeichnen 

den Kooperations-

vertrag.
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

In Zeiten wachsender Versorgungslücken:  
Der steinige Weg zur Anerkennung  
eines  ausländischen Bildungsabschlusses

Anna Maria Gal hat im August 2018  

ihre Ausbildung als Gesundheits- und 

Krankenpflegerin in Rumänien erfolg-

reich ab geschlossen. Anschließend reis-

te sie in Deutschland ein und absol-

vierte ab November 2018 einen Bun-

desfreiwilligendienst (BFD) in einer sta-

tionären Pflegeeinrichtung, bevor sie 

im April 2019 beim zuständigen Lan-

desamt für soziale Dienste (LAsD) ei-

nen Antrag auf die Erlaubnis zur Füh-

rung der Berufsbezeichnung der Ge-

sundheits- und Krankenpflegerin stell-

te. Ohne die ener gische Unterstützung 

ihres neuen Arbeit ge bers, des bpa- 

Mitgliedunternehmens „Mara.NF am-

bulanter Pflegedienst“ aus Bredstedt, 

wäre die Anerkennung im September 

dieses Jahres vermutlich nicht möglich 

gewesen.

Der Reihe nach: Im April 2019 reichte 

Anna Maria Gal die erforderlichen Un-

terlagen für das Anerkennungsverfah-

ren beim LasD ein. Nach erster Prüfung 

wurde sie gebeten, fehlende Unterla-

gen und Informationen nachzureichen. 

Denn ihre Ausbildung könne nur dann 

anerkannt werden, wenn sie zusätzlich 

eine fünfjährige berufliche Tätigkeit im 

Bereich der Krankenpflege nachweise. 

Dieser Nachweis konnte natürlich nicht 

erbracht werden, da die Ausbildung ja 

erst in 2018 endete. Daneben wurden 

auch die geleisteten Stunden während 

der praktischen Ausbildung im Kranken-

haus als zu gering angesehen, weitere 

Stundennachweise sollten also erbracht 

werden. So entwickelte sich schnell ei-

ne Korrespondenz zwischen Frau Gal 

und der Behörde, die zwar das Ziel einer 

Anerkennung verfolgte, aber aufgrund 

von einigen Missverständnissen im 

Chaos endete. 

Erst nachdem das bpa-Mitglied den Ge-

sundheitsminister schriftlich um Hilfe 

bat, kam Bewegung in die Sache. Die 

Behörde stellte fest, dass bei korrekter 

Prüfung die Anerkennung vorbehaltlich 

der Vorlage des erforderlichen Sprach-

zertifikats bereits im Sommer 2019 mög-

lich gewesen wäre. Der Nachweis der 

nachgeforderten Unterlagen zu den Pra-

xis- und den Theoriestunden wäre dann 

nicht notwendig gewesen. 

Am 22. September 2020 besuchte der 

Leiter der zuständigen Anerkennungs-

stelle beim LAsD Dr. Thomas Gurr den 

ambulanten Pflegedienst in Bredstedt, 

überreichte Frau Gal persönlich die Ur-

kunde, einen großen Blumenstrauß und 

entschuldigte sich für die Missverständ-

nisse im Anerkennungsverfahren und 

den langen Bearbeitungszeitraum. Bei 

dieser Gelegenheit verdeutlichte Dr. 

Gurr im Gespräch mit Anke Buhl, Lan-

desbeauftragte des bpa, mit Anna 

 Maria Gal und dem Leitungspersonal 

des Pflegedienstes noch einmal die 

poten tiellen Schwierigkeiten im Aner-

ken nungs  verfahren, das hohe behördli-

che Interesse an der Patientensicher-

heit und an den fachlichen Standards 

der Pflegefachkräfte, die eine sehr sorg-

same Prüfung im Anerkennungsverfah-

ren nötig machten. 

Der bpa ist im ständigen, konstruktiven 

Austausch mit dem LAsD, fordert aber 

schon seit Jahren vereinfachte und trans-

parentere Anerkennungsverfahren. Es 

fehlt jedoch noch immer vor allem an per-

sonellen Kapazitäten bei der zuständigen 

Anerkennungsbehörde, damit dieses in 

Zukunft flächendeckend gelingt.  tvo

Von links: Natali Köthe, Anna Maria Gal mit ihrer Anerkennungsurkunde und 

Bozena Jäger
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Das bpa-Mitglied Ulf Schulze betreibt 

seit mehr als 20 Jahren den ambulan-

ten Pflegeservice in Albersdorf. Neben 

dem Kerngeschäft der Pflegeleistungen 

wird gerade die Personalgewinnung und 

-bindung ein immer wichtigerer Be-

standteil seiner täglichen Arbeit. Vor vier 

Jahren entwickelte er daher die Idee, 

seinen Mitarbeitenden eine verlässli-

che Kinderbetreuung anzubieten, um 

die eigene Attraktivität als Arbeitgeber 

zu erhöhen.  

„Wir haben freistehende Räumlichkei-

ten im Erdgeschoss unseres Firmen-

sitzes angemietet und diese kindge-

recht und farbenfroh gestaltet“, berich-

tet Ulf Schulze. Für die Betreuung wur-

den zwei qualifizierte Tagesmütter ein-

gestellt. Die Kinderbetreuung ist für die 

Mitarbeitenden kostenlos und somit 

wohl einmalig im Kreis Dithmarschen. 

Das Angebot wird sehr gut ange-

nommen. „Für die Eltern ist es beruhi-

gend zu wissen, dass die Kinder wäh-

rend der Arbeitszeit gut betreut sind“, 

so Ulf Schulze.  

Eine Betreuung ist je nach Arbeitszeit 

der Mütter bis 14.00 Uhr möglich. Die 

kleine Gruppengröße bietet den Kin-

dern viele Entfaltungsmöglichkeiten. 

Sie haben Spaß am Malen, Basteln, Bü-

cher anschauen oder beim Vorlesen zu-

hören. Es gibt täglich viel Neues zu ent-

decken und der tägliche kleine Spazier-

gang in die nähere Umgebung darf 

nicht fehlen. 

Seit Beginn der Pandemie – und auch 

bei teilweiser Schließung von Kinder-

gärten und Schulen – konnte immer ei-

ne verlässliche Betreuung sicherge-

stellt werden. „Nach vier Jahren sind 

wir weiterhin davon überzeugt, die rich-

tige Entscheidung für unsere Mitarbei-

tenden und das Unternehmen getroffen 

zu haben“, erklärt Ulf Schulze.  tvo

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Personalgewinnung und -bindung  
durch eine verlässliche Kinderbetreuung

Tagesmutter Sabine Juhl mit (von links): John, Rahel und Finn-Ole
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Die bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein 

trauert um ihr Vorstandsmitglied Dirk 

Stürzebecher – gestorben am 8. Septem-

ber 2020.

Geboren wurde Dirk Stürzebecher am  

12. Juni 1950 und verstarb leider viel zu 

früh im Alter von 70 Jahren am 8. September 2020. Als Mit-

glied der bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein war es ihm 

immer ein Anliegen, die Interessen gerade der Familienunter-

nehmen, der kleineren und mittleren Mitgliedseinrichtungen 

im Fokus zu behalten und sich für deren Belange besonders 

einzusetzen. Dieses Ziel verfolgte Dirk Stürzebecher auch 

stringent in seiner Amtszeit von 2009 bis 2015 als Mitglied 

des Landesgruppenvorstandes. Sein Fundament für diese 

ehrenamtliche Aufgabe war der Erfahrungsschatz, den er aus 

seiner Tätigkeit in seiner Einrichtung schöpfte. Das Haus Go-

dewind, das er gemeinsam mit seiner Frau Gitta betrieb, war 

weit über die Grenzen von Elmshorn bekannt für die familiäre 

Atmosphäre und die gute Pflege.

Seine Freizeit widmete Stürzebecher dem Kampfsport und 

im Sommer den ausgedehnten Touren mit seinem Motor-

schiff – begleitet von Gitta und dem gemeinsamen Hund. 

Wir ehemaligen Vorstandskollegen schätzten seine freundli-

che und norddeutsche, ruhige Art und wir teilen seine Wert-

schätzung und Unterstützung für unsere Familienunterneh-

men. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Gitta.

Nachruf
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In Schleswig-Holstein müssen sich Be-

sucher von stationären Pflegeeinrich-

tungen vorab anmelden. Da sich die 

„Erlasslage“ in den kommenden Wo-

chen und Monaten vermutlich nicht än-

dern wird, bietet die bpa-Mitgliedsein-

richtung „Haus am See“ in Lütjensee 

Angehörigen die Möglichkeit, Besuchs-

termine online zu vereinbaren. „Diese 

Umstellung entlastet unsere Verwal-

tung spürbar“, sagt Geschäftsführer 

Ralf Schulz. Denn neben der telefoni-

schen Koordinierung der Besuchszei-

ten und Räumlichkeiten entfällt jetzt 

auch die Registrierung der Besucher 

bei Betreten der Einrichtung. Beides 

übernimmt jetzt ein Online-Tool. „Da-

mit ist es uns gelungen, eine kosten-

günstige, einfache und zeitsparende 

Terminvergabe anzubieten“, so Ralf 

Schulz. 

Die Anwendung ermöglicht es auch,  

die Besuchsräume festen Zimmern zu-

zuordnen. Somit können rund 180 Be-

suche pro Woche angeboten werden, 

auch Wünsche der Angehörigen kön-

nen über ein Bemerkungsfeld mitge-

teilt und entsprechend berücksich- 

tigt werden. Die Terminbestätigung er-

folgt per Mail. Zusätzlich besteht die 

Möglichkeit, weitere Räume für Sterbe-

begleitung, Besuchsdienste, Therapeu-

ten etc. anzulegen, um die „Besucher-

ströme“ in der Einrichtung zu steuern. 

„Wir haben die Angehörigen und Be-

treuer über diese Möglichkeit infor-

miert. Das Tool wird sehr gut angenom-

men, telefonische Anmeldungen sind 

seither die absolute Ausnahme“, be-

richtet Ralf Schulz.  tvo

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Besuchstermine ab sofort online vereinbar!

Die Organisatoren 

der Online-Bu-

chung (von links): 

Ralf Schulz (Ge- 

schäftsführer), 

Sibylle Martens 

(Leitung Betreu-

ung), Daniel 

Bartlakowski 

(Verwaltungslei-

tung)
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Die Villa „Haus Felseneck“ aus dem 

Jahr 1905 ist ein architektonisches Ju-

wel in Eisenach. Bauherr und Besitzer 

war Lorenz Freitag, ein legendärer Ar-

chitekt und Maurermeister, der in der 

Stadt am Fuße der Wartburg rund 60 

Villen gebaut hat. Gleich zwei Mit-

gliedsunternehmen des bpa Thüringen 

haben in dem Schmuckstück am Prin-

zenteich ihren Sitz. Die stationäre Pfle-

geeinrichtung „St. Annen“ und die Tages-

pflege „Herzwohl“ von Nancy Lückert, 

die seit Oktober auch den ambulanten 

Pflegedienst „Herzwohl“ betreibt, die 

300ste Mitgliedseinrichtung der bpa-

Landesgruppe Thüringen.

Eine lichtdurchflutete künstliche Grotte 

mit direktem Blick auf die Wartburg 

ziert das Erdgeschoss des „Haus Fel-

seneck“ und zeugt von der neoromanti-

schen Phantasie des Bauherrn. Davon 

profitieren heute die Besucherinnen und 

Besucher der Tagespflege „Herzwohl“ 

von Nancy Lückert: „Hier genießen sie 

die Aussicht und wir haben zusätzlich 

einen Sole-Inhalator installiert. Das ist 

Erholung pur“, freut sich die Betreibe-

rin, die sich am 1. Juli 2019 mit der Ta-

gespflege selbständig gemacht hatte. 

Mit Unterstützung des bpa  

zum eigenen Unternehmen

Für die 40-Jährige war es ein langge-

hegter Traum. Seit ihrem 17. Lebensjahr 

arbeitete sie in der stationären Pflege, 

am Ende als Pflegedienstleiterin. „Na-

türlich war die Selbständigkeit der be-

rühmte Sprung ins kalte Wasser, aber 

für mich war es die logische Konse-

quenz. Ich hatte jahrelang Führungsver-

antwortung und habe meine eigenen 

Ideen und Vorstellungen entwickelt, die 

ich mit meinem eigenen Unternehmen 

umsetzen wollte.“ Da sie den bpa Thü-

ringen bereits aus ihrer vorherigen Tä-

tigkeit kannte, war es für sie nur logisch, 

auch den nächsten Schritt an der Seite 

des Verbandes zu wagen und erinnert 

sich ungefragt und begeistert: „Ob Qua-

litätszirkel, Fortbildungen oder die um-

fangreichen Informationen. Es ist fast 

das Rundum-sorglos-Paket. Und die Be-

gleitung in die Selbstständigkeit war 

fantastisch. Die Servicegesellschaft in 

Berlin hat mich beraten, vor allem bei 

Fragen der Rentabilität und den Investi-

tionskosten. Das war sehr, sehr gut.“

Viele Schritte musste die Jungunter-

nehmerin auch alleine gehen. Das Team 

musste stehen, sonst hätte es keine Zu-

lassung gegeben. Und dann kam das 

Klinkenputzen: „Ich habe mich überall 

vorgestellt, Flyer drucken lassen, Wer-

bung geschaltet. Wir haben Probetage 

angeboten, einen eigenen Fahrdienst 

organisiert, der unsere Gäste holt und 

wieder nach Hause bringt.“ Es hatte sich 

alles so gut angelassen, dass Nancy Lü-

ckert schon zum Jahreswechsel 2019/ 

2020 die nächste Idee, die Gründung ei-

nes ambulanten Pflegedienstes, entwi-

ckelte. „Ich habe den Eindruck gewon-

nen, dass es besser ist, alles aus einer 

Hand anzubieten, das verringert Rei-

bungsverluste.“

Die Corona-Bremse

Dann kam der 18. März 2020 und Coro-

na zog die Notbremse. Von jetzt auf gleich 

standen alle Räder still. Die Beschäftig-

Landesgruppe Thüringen

Wo sich Pflegebedürftige und Mitarbeitende 
„von Herzen wohl fühlen“
Ambulanter Pflegedienst „Herzwohl“ in Eisenach  
ist 300stes Mitglied in Thüringen

Die bpa-Landesgruppe Thüringen freut sich über „Herzwohl“ als Mitglied Num- 

mer 300. Die Landesvorsitzende Margit Benkenstein überreichte Pflegeunterneh-

merin Nancy Lückert (links) die Urkunde.
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ten in Kurzarbeit. Nancy Lückert und ih-

re stellvertretende Pflegedienstleitung 

aushilfsweise in einer stationären Ein-

richtung. Die Sorge um die Zukunft und 

die Tagesgäste, die jetzt von ihren An-

gehörigen betreut werden mussten. 

„Es war eine Katastrophe für die Ange-

hörigen, alle waren überfordert. Ich ha-

be meine Patienten und die Angehöri-

gen besucht. Ich bin ins Gesundheits-

ministerium nach Erfurt gefahren, um 

für eine Notbetreuung zu kämpfen. Die 

Bürokratie war der Wahnsinn. Die An-

träge. Der Kampf für die Soforthilfe. Al-

le kamen an ihre Grenzen“.

 

Gelungener Neustart

Doch Nancy Lückert hat ein Lebensmot-

to: „Jedes Schlechte hat auch etwas Gu-

tes.“ In diesem Fall hat sie die Zeit ge-

nutzt, weiter an ihrem Plan des ambulan-

ten Pflegedienstes zu arbeiten. Im Juni 

ging es dann wieder los mit der Tages-

pflege „Herzwohl“ im Eisenacher Haus 

„Felseneck“ und am 1. Oktober ging das 

300ste Mitglied des bpa in Thüringen an 

den Start, der ambulante Pflegedienst 

„Herzwohl“. Insgesamt 16 Menschen sind 

inzwischen bei Nancy Lückert in Lohn 

und Brot. Probleme, Fachkräfte zu ge-

winnen, hatte sie keine: „Das war Mund-

zu-Mund-Propaganda, wir hatten viele Ini-

tiativbewerbungen. Ich denke das Leit-

bild von „Herzwohl“, ein Unternehmen, 

bei dem sich Patienten und Mitarbeiten-

de „von Herzen wohl fühlen“, ist keine 

Floskel, sondern gelebte Praxis.“

Und der Zukunft zugewandt …

Was erwartet die Jungunternehmerin 

von der Zukunft? Nancy Lückert lacht: 

„Im Moment haben wir so viel zu tun, 

das ist die Zukunft. Ich sehe, wie sich 

die Pflege in den vergangenen Jahr-

zehnten verändert hat. Wir sind heute 

mehr bei den individuellen Bedürfnis-

sen der Patienten. Wir nehmen uns in 

unseren Einrichtungen Zeit für die Men-

schen. Die Klientel hat sich verändert. 

Wir haben heute mehr mit an Demenz 

erkrankten Frauen und Männern zu tun, 

die immer jünger sind. Ich bin froh, dass 

die Pflegedokumentation spürbar ent-

schlackt worden ist. Wir haben Zeit, mit 

unseren Gästen gemeinsam zu kochen 

und zu backen.

Persönlich habe ich viele Höhen und 

Tiefen, Grenzen und Herausforderun-

gen erlebt. Ich bin dankbar für diese Er-

fahrungen. Und meine drei Kinder freu-

en sich sicher auch, wenn jetzt alles in 

ein etwas ruhigeres Fahrwasser kommt. 

Die Zukunft kann also kommen.“  sta

Landesgruppe Thüringen

20 Jahre Ramona Kraft Pflege

Seit 20 Jahren ist die Ramona Kraft Pflege GmbH Mitglied im bpa. Geschäftsführerin Melanie Vogel (Mitte) nimmt die Jubilä-

umsurkunde von der stellvertretenden bpa-Landesvorsitzenden Astrid Regel (rechts) entgegen.
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Barbara Goetsch, 15 Jahre bpa

Seit 15 Jahren vertrauensvolle Ansprech-

partnerin der bpa-Mitglieder in Rheinland-

Pfalz: Landesreferentin Barbara Goetsch 

feierte ihr 15-jähriges Dienstjubiläum in der 

Mainzer Landesgeschäftsstelle. Auch in 

Pandemiezeiten lassen sich wichtige Ereig-

nisse feiern: Sekt und Urkunde mit Ab-

stand, herzliche Worte im Kollegenkreis 

und per Videokonferenz zugeschaltete 

Gäste wie bpa-Präsident Bernd Meurer, der 

stellvertretende rheinland-pfälzische Lan-

desvorsitzende Dieter Hewener oder das 

langjährige Vorstandsmitglied Manfred 

Hoffmann machten das Jubiläum von Bar-

bara Goetsch am 1. Oktober 2020 zu einem 

besonderen Moment.

Seit 15 Jahren ist die Juristin als Landes-

referenten in der Mainzer bpa-Landesge-

schäftsstelle eine wichtige Ansprechpart-

nerin für die Mitglieder im Land. „Unsere 

Mitglieder wissen genau, dass sie von Bar-

bara Goetsch nicht nur eine korrekte und 

hilfreiche Auskunft bekommen, sondern 

auch einen herzlichen Rat, ein vertrauens-

volles Gespräch oder persönlichen Zu-

spruch“, weiß die Leiterin der Landesge-

schäftsstelle Jutta Schier. „Ich selbst durf-

te all die Jahre eine großartige Zusammen-

arbeit mit Barbara Goetsch erleben. Ge-

meinsam haben wir die Landesgeschäfts-

stelle in Mainz aufgebaut und das Wachs- 

 tum des Verbandes begleitet. Dabei hat sie 

sich immer wieder auf die wechselnden 

Themen und Herausforderungen einge-

stellt. Und ganz wich tig: Sie hat auch im-

mer die Stimmung im Team in Blick. Mit 

Barbara Goetsch gibt es in der Landesge-

schäftsstelle immer eine positive und herz-

liche Atmosphäre.“

Die Masken fürs  

Foto kurz abge- 

setzt: Landesge-

schäftsstellenlei-

terin Jutta Schier 

dankt Barbara 

Goetsch für ihr En- 

gagement in den 

vergangenen Jahren.

Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern

Carmen Weber, 10 Jahre bpa 

und bpa-Arbeitgeberverband

Jeder Betrieb braucht eine gute Seele. Wie 

wichtig es ist, wenn eine Mitarbeiterin ver-

lässlich Verantwortung übernimmt, dürfen 

wir bei Carmen Weber nunmehr seit mehr 

als zehn Jahren Tag für Tag erfahren. Sie 

fühlt sich für das reibungslose Gelingen 

der ihr übertragenen Aufgaben verant-

wortlich. Ihren Kolleginnen und Kollegen 

macht sie es damit oft leicht, ohne dass re-

gelmäßig erkannt wird, wie viel Sorgfalt, 

Mühe und auch Zeit in der erledigten Auf-

gabe steckt. Carmen Weber begann beim 

bpa am 1. Oktober 2010. Mit der Gründung 

des bpa-Arbeitgeberverbandes wechselte 

sie die Aufgaben und half damit ganz er-

heblich, den guten und reibungslosen Start 

zu ermöglichen. Mit Erfahrung, Tatkraft 

und guten Ideen bereicherte sie die Arbeit 

des jungen Verbandes. Das tat gut. Auch 

beim bpa und beim bpa-Arbeitgeberver-

band lief nicht immer alles glatt. Nach au-

ßen blieb das regelmäßig und verlässlich 

unbemerkt. Daran hat Frau Weber mit ihrer 

Übersicht und dem großen Engagement ei-

nen besonderen Anteil. Wir danken Car-

men Weber für zehn erfolgreiche Jahre und 

freuen uns auf die nächsten.

Gratulation zum 

10-jährigen 

Dienstjubiläum: 

Carmen Weber 

mit bpa-Ge-

schäftsführer 

Herbert Mauel 

und Dr. Sven 

Halldorn, Ge- 

schäftsführer des 

bpa-Arbeitgeber-
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Ihre Ansprechpartner beim bpa

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

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

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

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

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

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

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

Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Philip Eckhardt
Mobil: +49 151 15885353
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Neue Anschrift ab 1. Januar 2021:
Süderstraße 24 · 20097 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de

Hessen
Manfred Mauer
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Stefan Hißnauer
Mobil: +49 172 2438503
Oliver Hauch
Mobil: +49 172 4103485
Astrid Jestel-Rücker
Mobil: +49 173 2751623
Markus Ahne
Mobil: +49 151 72317292
Mirjam Abraham
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Schleswig-Holstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564 
Anke Buhl
Mobil: +49 160 6698384
Timo Voß
Mobil: +49 160 5566654
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de

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

Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de
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bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des Bundesverbandes 
privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

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

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

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

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

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

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

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



Eine 
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der privaten Pfl egeeinrichtungen mit mehr 
als 12.000 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen. 
Mehr als jede dritte Pfl egeeinrichtung ist Mitglied im bpa.


