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Editorial

Wer die Privaten nicht auf der
Rechnung hat, verkalkuliert sich!
Grundversorgung nicht finanzieren lässt.

Vor 20 Jahren wurde die Pflegeversiche-

Jobs geschaffen haben. Und wir waren

rung eingeführt. Dafür gab es gute Grün-

es, die der Politik nahe gebracht haben,

Wir sehen sehr deutlich, dass zum Bei-

de. Die Zahl der pflegebedürftigen Men-

dass Pflege kein zu alimentierender Kos-

spiel bei der Anerkennung der Tätigkeit

schen, die auf Sozialhilfe angewiesen

tenfaktor ist, sondern ein bedeutsamer

ehrenamtlicher Helfer mit breiter politi-

waren, stieg unbegrenzt. Das Selbstkos-

Wirtschaftsfaktor und Jobmotor. Diese

scher Unterstützung Ungleichbehand-

tendeckungsprinzip erwies sich als finan

mittlerweile überall geläufigen Begriffe

lung fortgesetzt wird.

zielle Einbahnstraße, welche die Kosten

stammen übrigens aus dem im Auftrag

nicht an der Leistung bemaß, sondern

des bpa erstellten Gutachten des Herrn

Nicht nur unsere Mitglieder können sich

an den Aufwendungen der Träger. Poli-

Dr. Enste.

darauf verlassen, dass wir entschieden
gegen Ungleichbehandlung und unglei-

tisch gewollt war mit Einführung der
Pflegeversicherung ein Wettbewerb um

Wir sehen aber auch sehr deutlich, dass

che Wettbewerbsbedingungen vorgehen

Qualität und auch um Kosten. So wurde

dieses Engagement privater Träger nicht

werden. Der bpa ist dazu inhaltlich und

z.B. klar geregelt, dass Gewinne möglich

als herausragendes Vorbild für Public-

auch finanziell in der Lage. Wer zur Egali-

sind, aber auch Verluste von den Pflege-

private-Partnership

sierung des Wettbewerbs an den Finan-

einrichtungen zu tragen sind.

sondern mittlerweile unverhohlen daran

zierungsbedingungen

dargestellt

wird,

schrauben

will,

gearbeitet wird, im Bereich der sozialen

wird die Frage beantworten müssen,

Die Bundesländer wurden für die Sicher-

Dienstleistungen Bedingungen einzufüh-

welche Perspektive er den privaten An-

stellung einer leistungsfähigen Versor-

ren, welche die Wettbewerbsfähigkeit

bietern mit einem Marktanteil von 50 %

gungsstruktur verantwortlich gemacht.

der Privaten kappen und Markt und Wett-

bei der flächendeckenden Grundversor-

Schon sehr früh wurde deutlich, dass

bewerb in diesem Bereich ausschalten

gung eröffnen will. Wir wollen eine be-

diese keineswegs gewillt waren, die Ver-

sollen. So wird als strategisches Interes-

gründbar gute Qualität liefern mit unserer

sorgungsstruktur aus eigenen Mitteln zu

se der Wohlfahrtsverbände diskutiert,

Leistung, auf die auch unsere Mitarbeiter

finanzieren.

dass über den Umweg von allgemein-

stolz sein dürfen. Wir wollen aber dafür

verbindlichen Tarifverträgen die Privaten

auch einen Preis, der den unternehmeri-

Die Auswirkungen merken wir auch in

in die gleichen Strukturen gezwungen

schen Beitrag der Privaten anerkennt

der mittlerweile 50-jährigen Geschichte

werden müssen wie die gemeinnützigen

und würdigt.

des bpa. Starteten wir mit der Vertretung

Einrichtungen, um das Geschäftsmodell

von 5.000 Heimplätzen, versorgen priva-

privatgewerblicher Anbieter verlässlich

te Pflegeeinrichtungen heute etwa die

einzuschränken.

Ihr

Hälfte aller pflegebedürftigen Menschen
in Deutschland, die auf professionelle

Wir sehen sehr deutlich, dass zahlreiche

Hilfe angewiesen sind. Alleine im bpa

Bundesländer baurechtliche Vorgaben

Bernd Meurer

sind über 8.000 sehr leistungsfähige

machen, die eindeutig stärker zu Lasten

Präsident

Pflegeeinrichtungen und damit auch Un-

der vorher nicht mit öffentlicher Förde-

ternehmen organisiert, die es erst durch

rung unterstützten privaten Anbieter ge-

die Investition von mehr als 22 Milliar-

hen. Wir sehen, dass einige prominente

den Euro (22.000.000.000 €) möglich ge-

gemeinnützige Anbieter massiv öffentli-

macht haben, tatsächlich eine bedarfs

che Mittel einwerben, um Modelle einer

gerechte Infrastruktur in allen Teilen

quartiersbezogenen Versorgung durch

Deutschlands zu haben; regional und

die öffentliche Hand finanzieren zu las-

verlässlich. Wir waren es, die auch in Zei-

sen, auch wenn sie wissen, dass sich

ten der Wirtschaftskrise die dauerhaften

nach diesem Modell die verlässliche
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Interview mit Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe
„Was wir wirklich brauchen, ist mehr Zeit für die Pflege“
Seit 17. Dezember 2013 ist Hermann Grö-

Gehen Sie davon aus, dass diese Beträ-

ser Legislaturperiode werden wir insge-

he Bundesminister für Gesundheit. Das

ge für die dringendsten Leistungsver-

samt fünf Milliarden Euro zusätzlich pro

bpa.Magazin befragte den Minister nach

besserungen und zugleich die erforder-

Jahr für die Pflege zur Verfügung stellen.

seinen Plänen für die Pflege.

lichen personellen Verbesserungen für

Damit können wir das Leistungsvolumen

die Pflegeeinrichtungen, Dienste und

der Pflegeversicherung um 20 Prozent

bpa.Magazin: Herr Bundesgesundheits-

Pflegekräfte ausreichen werden? In der

steigern und den neuen Pflegebegriff

minister, als ehemaliger Generalsekretär

ersten Stufe sollen 0,2 % für die Leis-

einführen, dessen Begutachtungssystem

der CDU hatten Sie bisher nicht viel mit

tungsverbesserungen und die Dynami-

wir aber zunächst auf Praxistauglichkeit

Gesundheits- und Pflegepolitik zu tun.

sierung eingesetzt werden. Was genau

prüfen wollen. Das ist ein echter Kraftakt

Freuen Sie sich eigentlich über Ihr neues

ist hier geplant und wie sieht ihr Fahr-

und eine gute Nachricht für die Pflege-

Amt als Gesundheitsminister? Welchen

plan aus?

kräfte und die Menschen, die Pflege be-

Stellenwert werden Sie der Pflege beimessen?

nötigen.
Hermann Gröhe: Wir haben in der letzten
Legislaturperiode die Leistungen für De-

bpa.Magazin: Welche Maßnahmen sind

Hermann Gröhe: Ich freue mich sehr auf

menzkranke deutlich verbessert und

zur Förderung der Wohnraumanpassung

die neue Aufgabe und darauf, in einem

werden jetzt weiter schrittweise vorge-

und der ambulant betreuten Wohnge-

konkreten Politikfeld Verantwortung zu

hen. Schon zum 1. Januar 2015 werden

meinschaften geplant?

übernehmen. Gesundheit ist ja ein The-

erste Leistungsverbesserungen in Kraft

ma, das jeden Menschen betrifft. Die

treten. Dazu gehören die Dynamisierung

Hermann Gröhe: Die Förderung der al-

Pflege liegt mir ganz besonders am Her-

bestimmter Leistungen, der Ausbau von

tersgerechten oder barrierearmen Um-

zen. Gerade im Bereich der Kranken- und

Betreuungsleistungen

gestaltung

Altenpflege leisten Pflegekräfte unter

Möglichkeiten für die Inanspruchnahme

Wohngemeinschaften ist in der letzten

nicht selten schwierigen Rahmenbedin-

von Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Legislaturperiode durch das Pflege-Neu-

gungen eine beeindruckende Arbeit für

oder Tages- und Nachtpflege. Auch die

ausrichtungs-Gesetz neu eingeführt wor-

pflegebedürftige Menschen, aber auch

Einführung einer Lohnersatzleistung für

den. Wir werden prüfen, ob sich die ent-

für deren Familien. Allein deshalb haben

pflegende Angehörige von bis zu zehn

sprechenden Vorschriften bewährt haben

sie Anerkennung verdient. Damit ist es

Arbeitstagen gehört dazu. Im Laufe die-

oder angepasst werden müssen.

und

flexiblere

von

ambulant

allerdings nicht getan. Die Politik muss
sich für bessere Arbeitsbedingungen in
der Pflege einsetzen. Ich sage daher ganz
deutlich: Verbesserungen in der Pflege
sind ein klarer Schwerpunkt der Arbeit
dieser Bundesregierung.
bpa.Magazin: Zur Finanzierung der Pflegeversicherung hat die große Koalition
eine Anhebung der Pflegebeiträge um
0,5 Prozent bis zum Jahr 2017 geplant.

Hermann Gröhe:
Schulgeld sollte endlich der
Vergangenheit angehören.

betreuten

Anzeige

bpa.Magazin: Der bpa setzt sich seit lan-

passungslehrgänge und Prüfungen ab-

gem für die Zuwanderung von Pflege-

solviert werden müssen, wenn es we-

kräften aus EU- und Nicht-EU-Staaten

sentliche Unterschiede zwischen der

ein. In der „BILD am Sonntag“ (4.1.2014)

deutschen und ausländischen Ausbil-

sagten Sie, Sie hielten eine weitere qua-

dung gibt.

lifizierte Zuwanderung zur Lösung des
Pflegeproblems in Deutschland für uner-

bpa.Magazin: Bereits in der vorherigen

lässlich. Was wollen Sie konkret unter-

Legislaturperiode hat sich die CDU/CSU

nehmen, um die Zuwanderung von Pfle-

gemeinsam mit dem damaligen Koaliti-

gefachkräften

zu

onspartner der Entbürokratisierung an-

erleichtern? Wie können wir zukünftig die

genommen und u.a. die Stelle einer Om-

Versorgung sicherstellen? Wo sollen die

budsfrau zur Entbürokratisierung der

Pflegefachkräfte herkommen?

Pflege eingerichtet. Der aktuelle Koaliti-

aus

dem Ausland

onsvertrag sieht hierin ebenfalls eine
Hermann Gröhe: Völlig klar ist: Gute Pfle-

wichtige Aufgabe. Erste konkrete Ergeb-

ge braucht qualifiziertes Personal. Um

nisse zu einer deutlich schlankeren Pfle-

mehr Personal zu gewinnen müssen wir

gedokumentation, die im Modellversuch

verschiedene Wege gehen. Die Bundes-

von allen Akteuren, insbesondere aus

regierung hat deshalb die Grundlage für

der Praxis, befürwortet wurde, sollen in

die Zuwanderung von Fachkräften für die

Kürze vorgestellt werden. Wie bewerten

Pflege geschaffen. Die Bundesagentur

Sie diesen Prozess und wie wollen Sie

für Arbeit hat mit verschiedenen Ländern

die Entbürokratisierung vorantreiben?

Absprachen für die Vermittlung von Pfle-

online-factoring
ab 0,6 %
Das innovative Finanzierungs- und
Abrechnungsverfahren reduziert Ihre
Kosten und steigert Ihren Gewinn.
•
•
•

gekräften getroffen. Wir müssen aber vor

Hermann Gröhe: Was wir wirklich brau-

allem den Pflegeberuf selbst attraktiver

chen, ist mehr Zeit für die Pflege. Da ha-

machen, damit junge Menschen in unse-

ben die Pflegekräfte Recht, die wirklich

•

rem Land ihn gerne ergreifen. Dazu ge-

Eindrucksvolles

•

hören gute Arbeitsbedingungen und

und Pfleger möchten für pflegebedürfti-

eine angemessene Vergütung, aber auch

ge Menschen da sein und nicht überflüs-

•

eine gute Ausbildung.

sige Formulare ausfüllen. Wir müssen

•

leisten.

Pflegerinnen

mit den Pflegekräften deshalb vielmehr
bpa.Magazin: Pflegefachkräfte aus dem

darüber reden, wo wir Bürokratie abbau-

Ausland müssen oft langwierige Berufs-

en können. Nicht jede Dokumentations-

anerkennungsverfahren

durchlaufen,

pflicht, die einmal Sinn gemacht hat, ist

bevor Sie ihren erlernten Beruf in

heute noch zweckmäßig. Mein Haus un-

Deutschland ausüben dürfen. Diese An-

terstützt deshalb zum Beispiel ein Projekt

erkennungsverfahren sind Ländersache.

zur Vereinfachung der Pflegedokumenta-

Wie können Sie auf die Bundesländer

tion in Form eines Praxistests. Ich freue

einwirken, um hinderliche bürokratische

mich sehr über das Engagement von

Anforderungen und Verfahren zu verbes-

über 50 Pflegeeinrichtungen und die

sern?

konstruktive Mitwirkung von Pflegekassen und Verbänden sowie der Fachwis-

Hermann Gröhe: Die Rechtsgrundlagen

senschaft.

für die Anerkennungsverfahren sind im
Bundesrecht vorgegeben. Seit dem 1. Ja-

bpa.Magazin: Mit großem Interesse hat

nuar 2014 gibt es außerdem einheitliche

der bpa die Passagen zur Altenpfle-

Vorgaben für die Heilberufe. Dadurch

geausbildung registriert. Die Abschaf-

wird zum Beispiel geregelt, welche An-

fung des Schulgeldes für Auszubildende

•

Sofortauszahlung (Blitzüberweisung)
Auszahlung zu 100%
extrem günstige Konditionen
keine weiteren Kosten
kurze Vertragsbindungsfristen
flexibel und unkompliziert in der
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feste Ansprechpartner
Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung

Weitere Informationen erhalten
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in der Altenpflege wird ausdrücklich be-

und Qualifizierungsoffensive Altenpflege

Eine generalistische Pflegeausbildung

grüßt. Wie wollen Sie die Länder über-

und die darin verabredete Steigerung

mit nur einem Berufsabschluss führt auf-

zeugen, hier endlich aktiv zu werden?

der Ausbildungszahlen jetzt zügig um-

grund der EU-Richtlinien zur Kranken-

Und was planen Sie zur weiteren Reali-

setzen. Dafür sollten die Länder mehr

pflegezentrierung, zu einer Ausbildungs

sierung unserer gemeinsamen Kampag-

Schulplätze schaffen. Und wir brauchen

verlängerung sowie einer Halbierung

ne der Ausbildungs- und Qualifizierungs-

die verabredeten Fortbildungs- und Um-

der Praxisanteile. Letztendlich befürch-

offensive?

schulungsmaßnahmen, um Pflegehelfe-

ten wir, dass die Errungenschaft des

rinnen und Pflegehelfer weiter zu qualifi-

Altenpflegeberufes, um den uns zwi-

zieren.

schenzeitlich die meisten EU-Länder be-

Hermann Gröhe: Ich halte eine kostenlose Ausbildung in allen Bundesländern

neiden, abgeschafft wird, die Attraktivität

für unbedingt nötig. Schulgeld sollte

bpa.Magazin: Der bpa als Partner des

des Altenpflegeberufes leidet und sich

endlich der Vergangenheit angehören.

Bündnisses für Altenpflege setzt sich für

der Fachkräftemangel extrem verschärft.

Wir müssen zudem die Ausbildungs-

den Erhalt des Altenpflegeberufes ein.

Was ist ihre Position zur Pflegeausbildung?
Hermann Gröhe: Wir werden mit dem

Hermann Gröhe

neuen Pflegeberufegesetz die Grundla-

Bundesminister für Gesundheit

gen für ein einheitliches Berufsbild
schaffen. Geplant ist eine gemeinsame

Hermann Gröhe wurde am 25. Februar

Grundausbildung, an die eine darauf

1961 in Uedem, Kreis Kleve, geboren. Er

aufbauende Spezialisierung für die Al-

ist verheiratet und hat vier Kinder.

ten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln und
seiner ersten juristischen Staatsprüfung
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Seminar für Staatsphilosophie und
Rechtspolitik der Universität Köln. Von
1991 bis 1993 war er als Rechtsreferen-

© Bundesregierung/Steffen Kugler
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anschließt. Das erleichtert den Wechsel
zwischen einzelnen Pflegeberufen und
eröffnet neue Aufstiegsperspektiven. Ich
werde darüber zügig Gespräche mit den
Ländern führen, die ja für die Ausbildung
zuständig sind.
bpa.Magazin: Welche Punkte liegen Ih-

dar am Landgericht Köln tätig und absol-

nen im Bereich Pflegeversicherung be-

vierte 1993 seine zweite juristische Staatsprüfung.

sonders am Herzen?

1977 trat Hermann Gröhe in die CDU ein. Von 1983 bis 1989 war er Kreisvorsitzen-

Hermann Gröhe: Mein Ziel ist, dass alle

der der Jungen Union Neuss, in den Jahren 1989 bis 1994 Vorsitzender der Jun-

Menschen in Deutschland die Gewissheit

gen Union Deutschlands. Mitglied des Bundesvorstandes der CDU Deutschlands

haben: Wenn ich pflegebedürftig werde,

war er in den Jahren 1990 bis 1994 und seit Oktober 2009.

kann ich mich auf eine qualitativ hochwertige Versorgung verlassen, da gibt es

Seit 1994 ist Hermann Gröhe Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1994 bis

Menschen, die sind für mich da. Dazu ge-

1998 war er Sprecher der „Jungen Gruppe“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

hört, dass wir pflegende Angehörige und

von 1998 bis 2005 Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/

ehrenamtliche Pflegehelfer unterstützen.

CSU-Fraktion. Von September 2001 bis November 2009 war er Vorsitzender der

Dazu gehört aber genauso, dass wir für

CDU im Rhein-Kreis Neuss.

unsere Pflegekräfte, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder der ambulanten

In den Jahren 2005 bis 2008 war er Justitiar der CDU/CSU-Fraktion, zwischen

Pflege tagtäglich unverzichtbare Arbeit

2006 und 2008 Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im 1. Untersuchungs-

leisten, die bestmöglichen Arbeitsbedin-

ausschuss. Zum Ende dieser Wahlperiode war er ein Jahr lang als Staatsminister

gungen schaffen. Dafür werde ich mich

bei der Bundeskanzlerin verantwortlich für Bund-Länder-Koordination, Bürokra-

mit aller Kraft einsetzen.

tieabbau und die Kontakte zum Parlament. Von Oktober 2009 bis Dezember 2013
war er Generalsekretär der CDU Deutschlands.

bpa.Magazin: Herr Bundesgesundheitsminister, wir danken Ihnen für das Inter-

Hermann Gröhe wurde am 17. Dezember 2013 zum Bundesminister für Gesundheit ernannt.

view.

Gesundheitsausschuss hat sich
konstituiert*

Neue und altbekannte Gesichter in
der Gesundheits- und Pflegepolitik

Der Gesundheitsausschuss des
Deutschen Bundestags hat sich am
15. Januar 2014 im Paul-Löbe-Haus
konstituiert. Im Ausschuss sitzen 37
Abgeordnete (18 CDU/CSU, 11 SPD,
4 Grüne, 4 Linke). Vorsitzender ist

heitspolitik wurde mit Beginn der 18.
Legislaturperiode neu aufgestellt. Neben
Bundesgesundheitsminister

Hermann

Gröhe haben die Fraktionen im Bundestag eine Reihe von bislang eher weniger
bekannten Parlamentariern in die Gesundheits- und Pflegepolitik entsandt.
Eine wichtige Rolle spielt der Gesundheitsausschuss des Bundestages. Dort
werden die Gesetze vorbereitet und zustimmungsreif gemacht. 37 Politiker aus

Dr. Edgar Franke (SPD). In den
© spdfraktion.de (Susie Knoll/Florian Jänicke)

Der Bereich der Pflege- und Gesund-

Dr. Edgar
Franke

Vorsitz im Gesundheitsausschuss hat Dr.

fahrungen aus der Altenpflege mit. Von

Edgar Franke (53, SPD) von Carola Rei-

1993 bis 2009 arbeitete er als Geschäfts-

mann übernommen, die in den SPD-

führer und Mitgesellschafter der ars vi-

Fraktionsvorstand aufgerückt ist.

vendi Seniorenresidenz Bad Arolsen
GmbH, einer bpa-Mitgliedseinrichtung in
Hessen mit 196 Plätzen.
© Jens Spahn/Stephan Baumann

Für die CDU/CSU: Ute Bertram,
Rudolf Henke, Michael Hennrich,
Hubert Hüppe, Erich Irlstorfer, Dr.
Roy Kühne, Dr. Katja Leikert, Karin
Maag, Reiner Meier, Maria Michalk,
Dietrich Monstadt, Lothar Riebsamen, Erwin Rüddel, Heiko Schmelzle, Tino Sorge, Jens Spahn (Sprecher), Thomas Stritzl und Emmi
Zeulner

vier Fraktionen sind dort vertreten. Den

Jens Spahn

Ausschuss entsandt wurden:

Hilde Mattheis ist gesundheitspolitische
Sprecherin der SPD. Ihr Vorgänger Prof.
Dr. Karl Lauterbach ist jetzt als Fraktionsvize für Gesundheit zuständig. Mattheis
war bereits in der vergangenen Legislaturperiode Mitglied der Arbeitsgruppe
und vor allem für Pflege und Psychiatrie
zuständig.
Harald Weinberg ist gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion „Die Linke“.

Jens Spahn (CDU) wurde bereits zum

Pia Zimmermann ist pflegepolitische

dritten Mal als gesundheitspolitscher

Sprecherin der Fraktion „Die Linke“. Ob-

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion wieder-

frau im Gesundheitsausschuss ist Birgit

gewählt und ist Mitglied im Fraktions-

Wöllert (Die Linke).

vorstand. Der 33-Jährige war bereits Verhandlungsführer der Union bei den

Maria Klein-Schmeink ist gesundheits-

Koalitionsgesprächen.

politische Sprecherin von Bündnis 90/Die
Grünen. Elisabeth Scharfenberg ist er-

Erwin Rüddel ist neuer pflegepolitischer

neut zur Sprecherin für Pflege- und Al-

Sprecher der CDU, er folgt auf Willi

tenpolitik von Bündnis 90/Die Grünen

Zylajew, der nicht mehr für den Bundes-

gewählt worden. Dr. Harald Terpe, bei

tag kandidierte. Erwin Rüddel bringt Er-

Bündnis 90/Die Grünen für Sucht- und

Ausgeschieden sind: Dr. Rolf
Koschorrek, Stephan Stracke, Max
Straubinger, Wolfgang Zöller und
Willi Zylajew
Für die SPD: Heike Baehrens,
Burkhard Blienert, Sabine Dittmar,
Dr. Edgar Franke, Dirk Heidenblut,
Marina Kermer, Helga Kühn-Mengel,
Hilde Mattheis (Sprecherin), Bettina
Müller, Mechthild Rawert und
Martina Stamm-Fibich.
Ausgeschieden sind: Carola Reimann, Prof. Karl Lauterbach,
Angelika Graf, Steffen Claudio
Lemme und Dr. Marlies Volkmer
Für die Linksfraktion: Kathrin Vogler,
Harald Weinberg, Birgit Wöllert
(Obfrau) sowie Pia Zimmermann
Ausgeschieden: Dr. Martina Bunge
Für Bündnis 90/Die Grünen: Maria
Klein-Schmeink (Sprecherin),
Elisabeth Scharfenberg, Kordula
Schulz-Asche und Harald Terpe
(Obmann).
Ausgeschieden: Biggi Bender
*fett und kursiv = waren im vorherigen
Gesundheitsausschuss bereits Mitglied
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© Laurence Chaperon
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Drogenpolitik zuständig, ist auch Ob-

Lutz Stroppe löst den bisherigen beam-

mann im Gesundheitsausschuss.

teten Staatssekretär Thomas Ilka ab.
Stroppe hatte zuletzt die Funktion des

Bundesministerium für Gesundheit

Staatssekretärs im Bundesfamilienmi-

Ingrid Fischbach

nisterium inne.

Bundesgesundheitsminister ist der eheBundesministerium für Arbeit und

Gröhe (CDU). Gröhe ist damit Nachfolger

Soziales (BMAS)

© Bundesregierung/Steffen Kugler

malige CDU-Generalsekretär Hermann
von Daniel Bahr (FDP), der seit 2011 Bundesgesundheitsminister war. Der 52-jährige Gröhe gehört dem Bundestag seit
1994 an. Regierungserfahrung sammelte
er bereits als Staatsminister bei der Bundeskanzlerin von Oktober 2008 bis Oktober 2009. Seit 2009 war er CDU-Generalsekretär.
Karl-Josef Laumann unterstützt Gröhe.

Annette Widmann-Mauz

Die bisherige SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles (43) führt das Arbeits- und
Sozialministerium. Staatssekretär ist der
bisherige Direktor der Europäischen Zentralbank Jörg Asmussen (47, SPD). Thorben Albrecht ist ebenfalls beamteter
Staatssekretär. Parlamentarische Staatssekretärinnen sind Annete Kramme und
Gabriele Lösekrug-Möller.

Der bisherige Vorsitzende der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag
übernimmt das neu geschaffene Amt des

Bundesministerium für Familie,
sich in sozialpolitischen Themen enga-

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

gierte. Seit 2005 gehörte er dem Landtag
Karl-Josef
© Volker Zierhut, CDU-Fraktion NRW

Laumann

in Nordrhein-Westfalen an. Von 2005 bis

Das Familienressort ging an die SPD.

2010 war Laumann in Nordrhein-Westfa-

Manuela Schwesig (39), bisher Sozialmi-

len Minister für Arbeit, Gesundheit und

nisterin in Mecklenburg-Vorpommern,

Soziales.

folgt Kristina Schröder als Familienministerin nach. Parlamentarische Staats-

Zu Parlamentarischen Staatssekretärin-

sekretärinnen sind Elke Ferner (55, SPD)

nen sind Ingrid Fischbach und Annette

und Caren Marks (50, SPD). Dr. Ralf

Widmann-Mauz (CDU) ernannt worden.

Kleindiek ist neuer beamteter Staatsse-

Annette Widmann-Mauz hatte dieses

kretär und tritt die Nachfolge von Lutz

Amt bereits in der vorangegangenen Le-

Stroppe an. Vor seinem Wechsel nach

gislaturperiode inne. Die 47-Jährige ist

Berlin war Kleindiek Staatsrat der Behör-

seit 1998 Mitglied des Deutschen Bun-

de für Justiz und Gleichstellung in Ham-

destages und seit 2011 stellv. Bundesvor-

burg.

Beauftragten der Bundesregierung für

sitzende der Frauen Union und seit 2012

die Belange der Patientinnen und Patien-

Mitglied im Bundesvorstand der CDU.

Ministerium für Wirtschaft und Energie

ten sowie Bevollmächtigter für Pflege im

Ingrid Fischbach ist neu im Amt. Die Leh-

Das neu geschaffene Ressort Wirtschaft

Range eines Staatssekretärs. Der 56-jäh-

rerin für Deutsch und Geschichte stammt

und Energie führt der SPD-Parteivorsit-

rige Westfale gilt aufgrund seiner bishe-

aus dem Ruhrgebiet. Die 56-Jährige hat

zende und Vizekanzler Sigmar Gabriel

rigen Tätigkeiten als erfahrener Sozialpo-

eine Tochter und gehört dem Parlament

(54, SPD). Uwe Beckmeyer (64, SPD) und

litiker. Laumann ist seit 2005 Bundes-

seit 1998 an. Sie war in der vergangenen

Brigitte Zypris (60, SPD) unterstützen ihn

vorsitzender der Christlich-Demokrati-

Legislaturperiode stellv. CDU-Fraktions-

als

schen Arbeitnehmerschaft (CDA). Von

vorsitzende und arbeitete in den Aus-

Rainer Sontowski (54) ist neben Rainer

1990 bis 2005 war Laumann Abgeordne-

schüssen für Familie, Senioren, Frauen

Baake zum neuen beamteten Staatsse-

ter des Deutschen Bundestages, wo er

und Jugend sowie Arbeit und Soziales.

kretär berufen worden. sj

Parlamentarische

Staatssekretäre.
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Der bpa hat die pflegepolitischen Sprecher
der im Bundestag vertretenen Fraktionen befragt:
•	Was sind die für Sie dringendsten Aufgaben in der Pflege?
•	Was werden Sie als Erstes in Angriff nehmen?

Mittendrin von Anfang an
Menschen mit Behinderungen gehören dazu!

Erwin Rüddel
Informationen in leicht verständlicher Sprache
Elisabeth
Scharfenberg

Elisabeth Scharfenberg, MdB,

Erwin Rüddel, MdB, pflegepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion

pflegepolitische Sprecherin der Fraktion
Ich möchte keine halben Sachen, son-

bildetes Personal. Wir wollen bis zu

dern eine grundlegende Reform. Vor al-

45.000 Betreuungskräfte zusätzlich ein-

lem die Demenzkranken und ihre Ange-

stellen. Das erfordert faire Löhne und ge-

Nach Jahren des Nichtstuns muss nun

hörigen müssen stärker von Leistungen

sellschaftliche Anerkennung für diesen

eine große Pflegereform gelingen. Die

profitieren. Das erfordert eine Neudefini-

Beruf. Pflege darf kein prekärer Beschäfti-

Mittel aus der geplanten Beitragssatz-

tion des Pflegebegriffs und deutlich

gungssektor sein.

steigerung dürfen dabei nicht wahllos

mehr Fachkräfte.

Bündnis 90/Die Grünen

über alle nur denkbaren VersorgungsbeNicht zuletzt muss die Pflege – sei es im

reiche verstreut werden. Hier braucht es

Qualität soll künftig im Vordergrund ste-

eigenen Haushalt, sei es im Heim – künf-

eine klare Strategie.

hen. Dazu werden wir die Pflegeversi-

tig deutlich besser mit der ambulanten

cherung mit zusätzlichen Finanzmitteln

und stationären Versorgung vernetzt

Nach wie vor benötigen wir die Reform

ausstatten und vorhandene Strukturen

werden.

des Pflegebegriffs. Wir halten daran fest.

verändern - zum Nutzen der Pflegebe-

Doch

Gesundheitsminister

Hermann

dürftigen, der Angehörigen und des Pfle-

Und schließlich wollen wir mit einem

Gröhe verkennt die Bedeutung dieses

gepersonals.

Pflege-Vorsorgefonds für die Zeit vor-

Schrittes. Stattdessen sollen kleine Leis-

bauen, wenn die „Babyboomer“ ins typi-

tungsverbesserungen folgen. Er setzt da-

Auf gute Pflege kommt es an, nicht aber

sche Pflegealter kommen. Damit stellen

mit das Werk seiner Vorgänger fort und

auf eine überbordende Bürokratie. In Zu-

wir sicher, dass künftige Generationen

vertut die Chance, die in dieser Reform

kunft soll gute Versorgung wichtiger sein

nicht überfordert werden.

K

liegt. Ein Beispiel ist die Stärkung der

als übertriebene Kontrolle. Meine per-

Prävention bei Pflegebedürftigkeit. Das

sönliche Zielmarke lautet: Halb soviel

große Potenzial der geriatrischen Reha-

Bürokratie und stattdessen möglichst

bilitation liegt fast komplett brach. Es

doppelt soviel Zeit für die Zuwendung!

kann nicht sein, dass dies weiterhin als

Wir brauchen motiviertes und gut ausge-

Orchideenthema gilt.

Titelthema
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fraktion intern*
www.spdfraktion.de

Drängend ist ebenso der Fachkräftemangel. Auch dazu muss die Koalition ihren
nr. 01 . 12.02.2014

Worten Taten folgen lassen. So ist noch
nicht ganz aus der Welt, dass Schwarz-

© Pia Zimmermann

InformatIonsdIenst der sPd-BundestagsfraktIon



Pia Zimmermann

Rot womöglich die drei Pflegeberufe zu

einem zusammenlegen will. Eine gene*Inhalt
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Pia Zimmermann, MdB, pflegepolitische
Sprecherin der Fraktion Die Linke

Verschiedenes/Impressum

Jeder Mensch, der von Pflege betroffen
ist oder Betreuung und Assistenz benö-

Mechthild

tigt, muss die bestmögliche Pflege nach

Rawert

seinen individuellen Bedürfnissen erhalten. Das Teilkaskoprinzip muss überwunden werden. Die Leistungen der Pflegeabsicherung sind so gestalten, dass allen

mehr Informationen gibt es hier:

Menschen ermöglicht wird, selbstbe-

www.spdfraktion.de
www.spdfraktion.de/facebook
www.spdfraktion.de/googleplus
www.spdfraktion.de/twitter
www.spdfraktion.de/youtube
www.spdfraktion.de/flickr

stimmt zu entscheiden, ob sie ambulante, teilstationäre oder stationäre Pflegeoder Assistenzleistungen in Anspruch
nehmen wollen. Gute Pflege darf nicht
von den eigenen finanziellen Möglichkei-

Statement Mechthild Rawert, MdB, pflegepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion

ten abhängen.

Die im Koalitionsvertrag aufgelisteten

Als Berichterstatterin für Pflege will ich

Leider bleibt die Große Koalition in der

Herausforderungen für seriöse Pflegepo-

erreichen, dass Pflege als eine gesamt-

Tradition ihrer Vorgänger. Kleine Verbes-

litik lassen sich nicht einteilen in drin-

gesellschaftliche Aufgabe begriffen wird,

serungen reichen nicht, um den Not-

gend – dringender – am Dringendsten.

die uns alle angeht – unabhängig davon,

stand in der Pflege zu beheben. Bevor

CDU/CSU und SPD sind sich einig, dass

ob wir auf kommunaler, Länder- oder

nicht eine konkrete Summe für die Um-

sie allesamt umzusetzen sind – das ha-

Bundesebene Verantwortung tragen. Zü-

setzung des neuen Pflegebegriffs ge-

ben wir den Bürgerinnen und Bürgern

gig geklärt werden müssen die nachhal-

nannt wird, bleibt es beim Lippenbe-

versprochen. So „schnell wie möglich“

tigen Finanzierungsstrukturen. Die erste

kenntnis. Die solidarische Pflegever
-

muss es zu einer Einführung des neuen

Stufe der Anhebung des Pflegebeitrages

sicherung würde für soziale Gerechtig

Pflegebedürftigkeitsbegriffs und der da-

um 0,3% soll spätestens zum 1. Januar

keit und eine stabil finanzierte Pflegeab-

mit verbundenen Leistungsverbesserun-

2015 realisiert werden. 

K

sicherung sorgen. Damit wird die Grund-

gen insbesondere für an Demenz er-

lage für eine echte Reform und gute

krankten Menschen kommen. Es muss

Löhne für die Beschäftigten geschaffen.

endlich der „große Wurf“ geschehen, wir

Pflegevollkostenversicherung und Bür-

dürfen uns nicht mehr im Klein-Klein ver-

gerinnen- und Bürgerversicherung sind

hakeln. Dazu gehören sowohl die Ver-

gemeinsam ein Traumpaar. Für beides

besserung der Arbeitssituation der Pfle-

werden wir weiter mit unseren parla-

gerinnen und Pfleger als auch die

mentarischen und außerparlamentari-

Verbesserung der Situation der pflegen-

schen Möglichkeiten streiten. 

den Angehörigen.

K
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50 Jahre private
Pflegeunternehmen –
Zeit, Ihre Geschichte(n)
zu erzählen!

© Ma tea Jo cic

/C onfet ti in the

air/Gett y Imag

Sie haben rund um die Uhr gearbeitet, haben Höhen und Tie-

bildungsplätzen, die Sie bereitstellen, Ihrer wirtschaftlichen

fen durchlebt und Menschen ein Zuhause gegeben. Als private

und nicht zuletzt sozialen Bedeutung nehmen Sie einen unver-

Pflegeunternehmer haben Sie mit Ihren eigenen Händen nicht

zichtbaren Platz in unserer Gesellschaft ein. Unsere Erfolgsge-

nur gepflegt, sondern vor allem Werte geschaffen. Deswegen

schichte ist Ihre Erfolgsgeschichte. Und diese feiern wir am

stellen wir die Hände unserer Mitglieder zum 50-jährigen

23. Mai dieses Jahres mit einem Festakt und einer großen Par-

Jubiläum des bpa in den Vordergrund. Und erzählen Ihre

ty. Zur Einstimmung darauf stellen wir auf den folgenden Sei-

Geschichte(n).

ten vier Menschen vor, die exemplarisch für alle Mitglieder
stehen und die uns ihr tägliches Handwerk vorstellen. Die vier

Der Aufbau einer Pflegeeinrichtung von Grund auf bedarf der

Porträtierten sollen nur der Anfang einer langen Reihe von Mit-

immerwährenden Verbesserung, Herzbluts und einer starken

gliedern sein, die uns zeigen, wie Sie uns mit Ihrer Arbeit täg-

Gemeinschaft. Dieser Mix war es, der aus dem bpa die größte

lich beeinflussen, verändern und verbessern.

Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistun-

Auf www.50-jahre-private-pflegeunternehmen.de wollen wir

gen in Deutschland gemacht hat. 1965, ein Jahr nach seiner

Ihre Geschichte(n) hören, die wir dann zum Festakt präsentie-

Gründung, umfasste der bpa 5.000 Heimplätze. Heute betreu-

ren werden. Schließlich sind Hände nicht nur das Zeichen für

en Sie, unsere 8.000 Mitglieder, in der stationären und ambu-

solide und professionelle Arbeit, sondern auch ein Symbol für

lanten Pflege rund 450.000 Menschen. Mit den fast 19.000 Aus-

ausgelassenes Feiern.

es

14

Susanne Pletowski,
Edith Seddig,
Dr. Willi Hermanns

Susanne Pletowski erlebt oft die Un-

blickend betrachtet war das absolut rich-

gleichbehandlung und Wettbewerbsver-

tig.“ Für die Zukunft wünscht sich Susan-

zerrung zwischen privaten und freige-

ne

meinnützigen

Diese

erfolgreiche Arbeit weiterführt und trotz-

werden in vielen Bereichen bevorzugt

dem immer wieder bereit ist, innovativ

behandelt, zum Beispiel wenn es darum

zu denken. Sie ist stolz auf die sukzessi-

geht, Standorte zu planen oder zu errich-

ve Durchsetzung der Gleichbehandlung

ten. Als Vizepräsidentin des bpa kämpft

und schätzt die kollegiale Zusammenar-

die gebürtige Badenerin unter anderem

beit im bpa. Mit dem bpa-Präsidenten

gegen diese Entwicklung. 1994 eröffnete

Bernd Meurer habe der Verband außer-

sie mit ihrem Mann einen privaten am-

dem einen Mann an der Spitze, mit dem

bulanten Pflegedienst im Raum Karlsru-

man in den richtigen Momenten „auf

he, der in der Folge nur einen Weg kann-

Badisch gesagt, auch gern Tacheles

te: nach oben. „Wir sind in dieser Zeit

schwätzen kann“.

Einrichtungen.

Pletowski,

dass

der

bpa

seine

enorm gewachsen. Dafür waren wir aber
auch Tag und Nacht im Einsatz.“ Drei Jah-

Der Beginn von Edith Seddigs Pflegeein-

re später eröffneten sie bereits die dritte

richtung „Rosenhof Seniorensitz Stadt-

Pflegeeinrichtung und auch im baden-

hagen“ wurde von einem architektoni-

württembergischen

Interessenverband

schen Generationswechsel geprägt. 1978

standen die Zeichen auf Veränderung.

baute sie ein ausgedientes Schüler-

„Wir waren bis 1996 in einem Verband

wohnheim zum Seniorenwohnheim um.

organisiert, der nicht stark genug war,

35 Plätze hatte dieses erste Pflegeheim.

um

angemessen

Heute hat ihre stationäre Pflege 115 Plät-

durchzusetzen.“ Die Konsequenz: ein

unsere

Interessen

ze, der ambulante Pflegedienst ca. 170

Massenübertritt. „Wir sind mit 14 Diens-

Patienten und die Tagespflege 15 Plätze.

ten geschlossen in die AGH eingetreten,

Die Entwicklung dahin verlief allerdings

die dann mit dem bpa fusionierte. Rück-

nicht immer geradlinig, Edith Seddig
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Mit beiden Händen geht Susanne Pletowski auf ihre
Kollegen zu. Damit zeigt sie ihnen Offenheit und
Herzlichkeit, fordert aber auch deren Leistung ein.
Wenn Edith Seddig einem ihrer 143 Mitarbeiter
die Hand auf die Schulter legt, ist das für sie vor allem
ein Zeichen von Vertrauen, aber auch von Führung.
Dr. Willi Hermanns geht mit offenen Armen auf
seinen Kollegen zu. Er weiß, wie wichtig
Vertrauen und Teamwork für den Erfolg sind.

führte den Rosenhof durch die verschie-

dungen für Wiedereinsteiger geben. Ge-

keit als Geschäftsführer der Berliner Vita-

densten Reorganisationen. 1995 fusio-

nerell muss der Beruf des Pflegers für

nas-Gruppe bestimmte er deren Wachs-

nierte ihr Berufsverband FAB mit dem

junge Menschen attraktiver werden.

tum von 1985 bis 2010. Unter der Leitung

bpa. 1998 kamen die Verbände AGH und

Schließlich ist es eine tolle und einzigar-

von Dr. Hermanns und seinen Geschäfts-

VAK hinzu. „Es gab eine große Befürch-

tige Aufgabe.“

führerkollegen vergrößerte sich das Un-

tung der Mitglieder, die stationäre Ein-

ternehmen von 1.200 angebotenen Pfle-

richtungen führten, dass ihre Interessen

Dr. Willi Hermanns galt lange Zeit als der

geplätzen auf heute 7.500 Plätze. „Ein

nicht mehr im vollen Sinne gewahrt blie-

„bestinformierte Mann im bpa“. Er selbst

Ergebnis der guten Arbeit der fleißigen

ben. Aber der bpa ist nach den Fusionen

reagiert bescheiden auf diesen Titel:

Mitarbeiter“, wie er den Erfolg bilanziert,

nur stärker geworden und kann so deut-

„Eine nette Schmeichelei, aber prinzipi-

„aber auch der Hilfe des bpa.“ 2011 kan-

lich mehr Einfluss ausüben.“ 2000 konn-

ell gibt es sehr viele sehr gut informierte

didierte Dr. Hermanns nicht mehr für das

te Edith Seddig selbst Verantwortung im

Leute im Verband.“ Doch die sogenannte

Präsidium, da er in der Folgeperiode aus

Verband übernehmen – sie wurde zur

Schmeichelei kommt nicht von ungefähr.

Altersgründen als Geschäftsführer der

Landesvorsitzenden für Niedersachsen

Seit 1987 ist der promovierte Ökonom

Vitanas-Gruppe

gewählt. „Es war ein zweiter Full-time-

als Vertreter von Vitanas bpa-Mitglied,

beobachte ich die Entwicklung natürlich

Job. Eine große Verantwortung. Aber als

seit 1989 Mitglied im Vorstand der Lan-

mit geschärftem Blick“, gibt er lachend zu

ich 2010 den Vorstand verlassen habe,

desgruppe Berlin und von 2007 bis 2011

und hofft auf eine fortgesetzte Professio-

habe ich gemerkt, wie mir diese Aufgabe

war er Präsidiumsmitglied. In dieser Zeit

nalisierung des bpa, der weiterhin die

fehlte.“

setzte sich Dr. Hermanns enorm für eine

Interessen der kleinen wie der großen

Für die weitere Zukunft des Verbandes

starke Vertretung der bpa-Interessen ge-

Betriebe im Blick behalten soll.

hat sie klare Wünsche: „Der bpa muss

genüber der Politik ein. „Die Pflege ist

sich weiterhin politisch engagieren und

ein Wirtschaftsbereich, der stark reguliert

sein Engagement gegen den grassieren-

ist, und der private Sektor wurde und

den Pflegekräftemangel fortsetzen. Die

wird gegenüber dem freigemeinnützi-

Ausbildung in allen Ländern sollte ver-

gen und kommunalen Bereich nur zu oft

einheitlicht und schulgeldfrei werden,

benachteiligt. Das auszugleichen ist eine

weiterhin muss es kostenlose Fortbil-

Hauptaufgabe des bpa.“ In seiner Tätig-

ausschied. „Trotzdem
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kam zurück und eröffnete 1997 ihren eigenen Pflegedienst, das „Pflegemobil
Fuhneaue“. Doch die Anfangszeit war beschwerlich. „Wir hatten wenige Patienten
und einige Male sah es so aus, als ob wir
schließen müssten.“ Auch die wachsenAnnett Rabe ist in erster
Linie Unternehmerin und
trotzdem ist es ihr wichtig,
den ständigen Kontakt zu
ihren Patienten zu suchen.

de Bürokratie hatte ihr zu schaffen gemacht und obwohl Annett Rabe aus ganzem Herzen Pflegerin ist, machte das
noch lange keine erfolgreiche Unternehmerin aus ihr. „Zum Glück gibt es den
bpa. Ich habe viel Unterstützung bei der
Bewältigung der organisatorischen Aufgaben bekommen. Verträge aushandeln,
Vergütungen abklären. Dabei hat der
bpa enorm geholfen – und hilft mir immer noch.“ Die Hilfe kam an und inzwischen ist die zweifache alleinerziehende
Mutter selbst im bpa-Landesvorstand
Sachsen-Anhalt. Weil der Verband ihr bei
organisatorischen

Problemen

immer

Danach, dass Annett Rabe einmal meh-

noch den Rücken freihält, kann sie sich

rere Pflegeeinrichtungen mit 73 Mitar-

neuen Ideen widmen. Zum Beispiel

beitern und über 200 Patienten leiten

„FKK“ für Senioren – den „Fuhneaue

würde, sah es zu Beginn ihrer Karriere

Kaffee Klatsch-Club“. Dafür stellt sie ihre

kaum aus. Nach der politischen Wende

Räumlichkeiten an einem Samstag im

musste

Kinderkranken-

Monat kostenlos für einen Seniorenkaf-

schwester in die alten Bundesländer zie-

feeklatsch zur Verfügung. „In der Pflege

hen, da es in ihrer Heimat Sachsen-An-

geht es um Innovation und darum, nie

halt keine Jobs gab. Ein Missstand, den

stehen zu bleiben. Denn in unserer Bran-

Annett Rabe schnellstens änderte: Sie

che wäre das das Ende.“

Sagen Sie’s uns!

Unsere Geschichte besteht aus Ihren Ge-

Helfen Sie uns dabei,

dem bpa? Haben Sie etwas Kurioses mit

die Geschichte des bpa anhand

uns erlebt? Wie hat Sie der bpa in Ihrem

Ihrer Geschichten zu erzählen!

Unternehmen unterstützt oder vielleicht

die

gelernte

schichten und diese Geschichten möchten wir hören. Was verbinden Sie mit

haben Sie ja auch den bpa unterstützt?
Erzählen Sie uns Ihre Erlebnisse und zeigen Sie uns Ihre Hände. Welche Geste
charakterisiert Sie am besten? Krempeln
Sie die Ärmel hoch und packen beim Aufbau Ihres Unternehmens an, gehen Sie
immer mit offenen Armen auf Ihre Mitarbeiter zu oder müssen Sie auch mal mit
der Faust auf den Tisch hauen?
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Liebe Mitglieder,
„Arbeit und Feier vollenden einander“, sagte einst der Schriftsteller Ludwig Strauss. Dass Sie den ersten Teil mit Bravour
beherrschen, haben Ihre und unsere Erfolge der vergangenen
50 Jahre gezeigt. Nun fordern wir von Ihnen ein, uns auch den
zweiten Teil des Zitats zu beweisen. Wir laden Sie am 23. Mai
2014 deswegen zu gleich zwei Veranstaltungen ein. Im Rahmen
eines Festaktes möchten wir ab 11.00 Uhr das Geschaffte von
offizieller Seite würdigen. Dafür dient uns der frisch restaurierte Zoo-Palast, das legendäre Premierenkino im Herzen des alten Berlins. Wo kürzlich noch die Promis zur Berlinale über die
roten Teppiche wandelten, wird Grimme-Preisträger und RBBModerator Jörg Thadeusz eine cineastische Reise durch 50
Jahre bpa leiten.

Wer den Besuch zum Festakt mit einem Berlinwochenende

Ab 18.30 Uhr läuten wir den glamourösen Teil des Abends im

koppeln möchte, wird auch am Folgetag, dem 24. Mai auf seine

Goya ein. Das ehemalige Filmtheater Metropol bietet mit sei-

Kosten kommen. Wir bieten Ihnen acht ausgefallene Freizeitak-

nen über 100 Jahre alten Mauern die perfekte Kulisse für einen

tivitäten zur Auswahl. Wir haben exklusive Führungen speziell

außergewöhnlichen Abend mit musikalischen und szenischen

für Sie zusammengestellt und bieten Ihnen so einen perfekten

Highlights! Dafür sorgt unter anderem der Zauberkünstler und

Abschluss eines großartigen Jubiläums an. Wir freuen uns, Sie

Hypnotiseur Thimon von Berlepsch, der Ihnen die andere Seite

zahlreich in Berlin begrüßen zu dürfen und hoffen, Sie genie-

der Realität zeigen wird – jenseits des traditionellen Hokuspo-

ßen die Feier, deren Grundstein Ihre Arbeit gelegt hat.

kus. Sie werden Ihren Sinnen trauen müssen, wenn Dinge verschwinden, von einem Ort zum anderen wandern oder Thimon
von Berlepsch in Ihren Gedanken liest.

Auf der Website
www.50-jahre-private-pflegeunternehmen.de
können Sie Ihr Erlebtes hochladen.

www.50-jahre-private-pﬂegeunternehmen.de

Oder senden Sie sie uns per E-Mail an
geschichten@50-jahre-private-pflegeunternehmen.de
oder per Post an
Stichwort „50 Jahre bpa“, 10443 Berlin.
Ausgewählte Geschichten werden wir dann auf
der großen 50-Jahr-Feier im Mai in Berlin vorstellen
und die Bilder Ihrer Hände bei der Feier präsentieren.

Gemeinsam.
Erfolgreich.
Pflegen.
Meine
Geschichte
hochladen

Alle Geschich

Das sollten Sie wissen
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Pflegekammer: Zoff um Zwang geht weiter
Kaum ein Thema erhitzt derzeit die Ge-

In Hamburg ist nur eine

Bernd Meurer das Ergebnis, „und nun

müter so sehr wie die Diskussion um die

Minderheit der Pflegekräf-

ersparen sich die Pflegekräfte in Ham-

Einrichtung von Pflegekammern. Seit

te für die Einführung einer

burg die Schaffung einer weiteren unnö-

Anfang des Jahres hat sich im ganzen

Pflegekammer. Dieses ist

tigen bürokratischen Institution.“

Land – vom hohen Norden bis zum tie-

das Ergebnis einer repräsentativen Befragung, de-

Die Gesundheitssenatorin hat sich an

ren Ergebnisse die Hamburger Gesund-

ihre Ankündigung gehalten, und als Kon-

heitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks

sequenz aus dem Ergebnis der Befra-

In Bremen gab es be-

am 4. Februar veröffentlichte. Nur rund

gung wird der Hamburger Senat kein

reits im April 2012 eine

ein Drittel (36 Prozent) der Pflegekräfte

Gesetz zur Gründung einer Pflegekam-

eindeutige Entschei-

will eine Pflegekammer, fast die Hälfte

mer vorlegen.

dung gegen die Pflege-

(48 Prozent) lehnt sie ab, und 16 Prozent

kammer. Dort hatte die

sind unentschieden. In Hamburg wurden

In Schleswig-Holstein

CDU-Fraktion einen An-

im Vorfeld die Berufsgruppenanteile me-

hatte Ministerin Kristin

trag an die Bremische

thodisch sauber ermittelt und gewichtet.

Alheit die Einführung

Bürgerschaft gestellt, in dem unter ande-

Genauso wissenschaftlich einwandfrei

der Pflegekammer von

rem der Senat aufgefordert wird, einen

gestaltete sich später auch die Befra-

dem

„Bericht über die Zweckmäßigkeit der

gung. Hamburg ist das bisher einzige

Umfrage

Errichtung einer Bremischen Pflegekam-

Bundesland, welches im Vorfeld anhand

Pflegenden abhängig gemacht – und

mer zur Beratung vorzulegen, der die

einer Broschüre konkret deutlich ge-

dann am Ende deren Ergebnis sehr ei-

rechtlichen, finanziellen und sächlichen

macht hat, was die Aufgaben der Kam-

genwillig interpretiert: Laut Ministerin

Voraussetzungen für die Einrichtung ei-

mer sein dürften. Es wurde auch aus-

sprechen sich 51 Prozent der Befragten

ner solchen Kammer prüft“. Der Senat

drücklich darauf hingewiesen, dass es

für eine Pflegekammer aus. Der Knack-

hat mit der Mehrheit der rot-grünen Re

einen Zwangsbeitrag geben wird, und

punkt ist die Beitragszahlung: Wenn das

gierungskoalition daraufhin vor der De-

detailliert aufgelistet, welche Kosten auf

Land Schleswig-Holstein diese Kosten

batte in der Bürgerschaft entschieden,

die Pflegekräfte zukommen „Das Ergeb-

nicht übernimmt, sind 17 Prozent der un-

die Einrichtung einer Pflegekammer ab

nis zeigt: Gut informierte Pflegekräfte

ter der Befürwortergruppe verbuchten

zu
lehnen und auch die Prüfung dieser

und eine methodisch saubere Untersu-

Umfrageteilnehmer kategorisch gegen

Frage durch das Gesundheitsressort nicht

chung führen zu einem klaren Votum ge-

eine Kammer. Es bleiben also maximal

fortzusetzen.

gen die Pflegekammer“, kommentierte

42 Prozent Befürworter übrig. Hinzu

fen Süden – einiges getan. Hier ein Überblick im Uhrzeigersinn.

Resultat
unter

einer
den

Die Einführung einer Pflegekammer ist in mehreren Bundes-

Meinungsbild mit Mitteln der empirischen Sozialforschung

ländern Thema. Einige Landespolitiker haben den Aufbau ei-

ermittelt, sondern eine Kampagne mit dem klar abgesteckten

ner Pflegekammer von der Zustimmung der Pflegekräfte ab-

Ziel der Einrichtung einer Pflegekammer durchgeführt.

hängig gemacht. Hierzu werden beziehungsweise wurden
dann Markt- und Meinungsforschungsinstitute mit der

Für Hamburg und Schleswig-Holstein konstatiert Dr. Jung

Durchführung von Umfragen beauftragt, mit deren Hilfe die

hingegen das Bemühen um den Einsatz empirischer Metho-

Akzeptanz einer Pflegekammer bei den in Pflegeberufen täti-

den, wobei die in Hamburg gewählte Erhebungsmethode der

gen Personen untersucht werden sollte. Die GMS Dr. Jung

schriftlichen Befragung schon in der Erhebungsphase wenig

GmbH hat auf der Basis bereitgestellter Unterlagen und In-

Kontrollen und entsprechend Manipulationen zulässt. Am

formationen zu Umfragen in den Bundesländern Rheinland-

aufwendigsten und am wenigsten fehleranfällig aufgrund

Pfalz, Hamburg und Schleswig-Holstein eine gutachterliche

der Erhebungsmethode (Face-to-Face-Befragung mit Com

Bewertung der Untersuchungen im Hinblick auf ihr methodi-

puterunterstützung) war das Vorgehen in Schleswig-Holstein.

sches und wissenschaftliches Vorgehen sowie die Plausibi

Die Zusammenfassung sowie die Interpretation der eindeu

lität der Ergebnisse erstellt. Das überraschendste Resultat:

tigen Ergebnisse durch die Politik hält er allerdings für fahr-

In Rheinland Pfalz wurde überhaupt kein repräsentatives

lässig.

Auf dem Podium (von links): Thomas
Greiner (AGV Pflege), Mathias
Steinbuck (bpa Schleswig-Holstein),
Bernd Meurer (bpa-Präsident),
Dr. Helmut Jung (Meinungsforscher)
und Peter Höfer (Vorstand und Sprecher
der Landespressekonferenz Kiel)

kommt eine wahrscheinliche weitere Re-

mehr hat als die Opposition, bestehend

den Fall, dass am Ende der Verhandlun-

duzierung der Akzeptanzquote durch sol-

aus CDU, FDP und den Piraten. Es liegt

gen des Gremiums die Einrichtung der

che Befragte, die nur einen geringen Bei-

auf der Hand, dass der SSW, der mit drei

Pflegekammer steht, kündigte Bernd

trag akzeptieren würden. So akzeptieren

Sitzen mitregiert, nicht unbedingt Inter-

Meurer rechtliche Schritte an: „Wir wer-

47 Prozent der Kammerbefürworter nur

esse daran hatte, die Koalition zu spren-

den jeden Mitarbeiter finanziell unter-

einen Beitrag von 5 bis maximal 9 Euro.

gen, obwohl dessen kritische Haltung zu

stützen, der gegen eine Zwangsmitglied-

Angenommen, ein Drittel dieser 47 Pro-

Kammern als bekannt gilt.

schaft klagen will.“

zent, zum Beispiel 16 Prozent, müssten
realiter aber (deutlich) mehr als 9 Euro

Thüringen blieb bisher

Die im letzten Jahr durchgeführte Umfra-

zahlen (wozu sie nicht bereit sind), so

von der überflüssigen

ge in Bayern ging mit einem denkbar

würde sich dadurch das Befürworter-Po-

Auseinandersetzung

knappen Ergebnis aus: 50 Prozent ent-

tenzial nochmals um (51 Prozent x 16

um die Pflegekammer

schieden sich für die Kammer, 34 dage-

Prozent =) 8,2 Prozent verringern. Damit

verschont. Weder gab

gen; der Rest hatte keine Meinung oder

es eine breiter disku-

wusste zu wenig, um sich ein Urteil zu

tierte Forderung von Verbänden noch

bilden. Eine eindeutige Position ließ sich

eine Initiative der Landesregierung. Im

hingegen aus einer Umfrage der Arbeit-

Für bpa-Präsident Bernd Meurer liegt

letzten Jahr reichten die Grünen im Rah-

geberverbände, des bpa, der Wohlfahrt

deshalb klar auf der Hand: „Die Zahlen

men eines umfangreichen Antrages im

und der Gewerkschaft Verdi hierleiten:

wurden fehlinterpretiert. De facto votiert

Parlament auch einen Antrag auf Prü-

Hier votierten über 2.000 Pflegende und

die überwiegende Mehrheit gegen eine

fung der Einrichtung einer Pflegekam-

damit 93 Prozent der Befragten gegen

Kammer. Die Konsequenz kann nur sein,

mer ein. Dieser wurde jedoch von der

eine Kammer.

von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.“

Mehrheit abgelehnt. Die Sozialministerin

Am 16. Januar wurden der bpa und der

Heike Taubert (SPD) hält die Pflegekam-

Auch in Rheinland-Pfalz

Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) ein-

mer zur Verbesserung der Situation in

diente eine Erhebung als

geladen, um bei der Landespressekonfe-

der Pflege für unnötig.

läge das echte Befürworter-Potenzial nur
noch bei 34 Prozent.

Entscheidungsgrundla-

renz ihre Position gegen die Kammer

ge. Allerdings lässt der

darzulegen und auf Fragen der Medien-

Abschlussbericht erken-

vertreter zu antworten. „Eine Pflegekam-

nen, dass es gar keine

mer ist ein teures Placebo und löst kei-

Untersuchung nach den

nes der drängenden Probleme in der

Regeln und mit Mitteln der empirischen

Branche“, sagte bpa-Präsident Bernd

Sozialforschung gab. Vielmehr konnten
nach einer aufwendigen Informations-

Meurer im Landeshaus. Zu den Kritikern
der Pflegekammer stießen neben der

In Bayern brachte Pflegeministerin Mela-

kampagne und einem komplizierten Re-

Gewerkschaft Verdi auch alle Oppositi-

nie Huml Berufsverbände und Heimbe-

gistrierungsverfahren nur autorisierte

onsfraktionen. „Die Regierung muss ihre

treiber am 10. Februar an einen Tisch.

Personen postalisch oder online über die

Pläne endlich begraben“, sagte Katja

Trotz der unterschiedlichen Positionen

Einrichtung einer Pflegekammer abstim-

Rathje-Hoffmann (CDU). Wenige Tage

gab es zum Schluss der Sitzung Licht am

men. Damit nahmen nach monatelanger

nach der Pressekonferenz wurde über ei-

Ende des Tunnels: Eine Arbeitsgruppe,

Kampagnentätigkeit

nen Antrag der CDU zur Einstellung der

bestehend aus vier Befürwortern der

nur für die Abstimmung registrierte und

Aktivitäten im Landtag abgestimmt, der

Kammer, vier Gegnern und zwei unab-

somit im Prinzip überwiegend vom Kam-

von der Koalition – bestehend aus SPD,

hängigen Experten, soll erörtern, welche

merkonzept überzeugte Personen an der

Grünen und dem Südschleswigschen

Möglichkeiten es neben einer klassischen

Umfrage teil. Durch die Kampagne nicht

Wählerverband (SSW) – einhellig abge-

Kammer für eine starke Interessenvertre-

überzeugte Personen dürften sich hinge-

lehnt wurde. Erwähnenswert ist in die-

tung der Pflegekräfte gibt. Beide Seiten

gen eher nur in Ausnahmefällen der An-

sem Zusammenhang, dass die Koalition

sollen ergebnisoffen diskutieren und

meldung unterzogen haben, um ihre Ab-

mit insgesamt 35 Sitzen nur eine Stimme

zeitnah zu einer Einigung kommen. Für

lehnung zu bekunden. SvC

im

Wesentlichen
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Barmer GEK Pflegereport 2013:
Viel Rehabilitation vor und während der Pflege
Um Pflegebedürftigkeit zu verhindern

wicklungen in der Pflege. „Es zeigt sich

genanteile mit 1.802 Euro noch höher

oder zu lindern, werden in beträchtli-

ein Trend hin zu professioneller Versor-

aus (2009: 1.791 Euro). Die Versiche-

chem Ausmaß Rehabilitationsmaßnah-

gung. Besonders stark sind die ambulan-

rungsleistungen waren hier allerdings

men durchgeführt. So erhalten 15 Pro-

ten Pflegedienste gewachsen“, so Prof.

von 1.470 Euro im Jahr 2009 auf 1.510

zent der über 65-jährigen Pflegebe-

Dr. Rothgang. Sie haben 2012 fast 23 Pro-

Euro im Jahr 2011 gestiegen. Im Pflege-

dürftigen im Jahr vor Pflegeeintritt eine

zent der pflegebedürftigen Menschen

report 2012 hatte die Barmer GEK erst-

medizinische Rehabilitation. Im nachfol-

betreut – so viele wie nie zuvor. Dagegen

mals Zahlen zu lebenslangen Pflegekos-

genden Jahr beträgt die Quote immerhin

stagnierte der Anteil der Heimpflege in

ten präsentiert. Demnach müssen Frauen

noch sieben Prozent. Das ist das zentrale

den letzten Jahren und sank zuletzt leicht

mit durchschnittlich 45.000 Euro privaten

und auch überraschende Ergebnis des

auf 28,8 Prozent. Dementsprechend sind

Kosten rechnen, Männer mit 21.000

neuen Pflegereports der Barmer GEK.

die Personalkapazitäten in der ambulan-

Euro.

ten Pflege zwischen 1999 und 2011 mit 64
Die Autoren der Studie um Prof. Dr.

Prozent schneller gewachsen als die Zahl

Heinz Rothgang vom Zentrum für Sozial-

der Betten in Pflegeheimen, die um 36

politik der Universität Bremen konnten

Prozent zugenommen hat. Rothgang:

Überwiegend positiv äußert sich Barmer-

Erfolge von Reha-Maßnahmen – bei-

„Hier scheint der Grundsatz ‚Ambulant

GEK-Vorstandsvize Schlenker zu den

spielsweise eine verlängerte Lebenszeit

vor Stationär’ reale Wirkung zu zeigen.“

pflegepolitischen Absichten der Großen

Bewertung des Koalitionsvertrags

Koalition. Er begrüßt die angekündigte

– nicht eindeutig nachweisen. „Die VerRoutinedaten

Erneut gestiegen sind nach Berechnun-

rasche Einführung des neuen Pflegebe-

stößt hier an Grenzen. Es bleiben Frage-

gen der Bremer Wissenschaftler die Ei-

dürftigkeitsbegriffs und den Ausbau wei-

zeichen hinter der Reha, so plausibel sie

genanteile, die privat zur Finanzierung

terer Betreuungsleistungen. Schlenker:

auch erscheint“, so Dr. Rolf-Ulrich Schlen-

der Pflege aufgebracht werden müssen.

„Auch die geplanten höheren Zuschüsse

ker, stellvertretender Vorstandsvorsitzen-

So standen im Jahr 2011 Versicherungs-

zur Verbesserung des Wohnumfeldes

der der Barmer GEK.

leistungen in der stationären Pflege von

sind richtig, weil barrierefreies Wohnen

1.023 Euro in Pflegestufe I einem Eigen-

ein längeres Verbleiben zu Hause ermög-

Ambulante Pflege gewinnt an

anteil von insgesamt 1.380 Euro gegen-

licht.“ svc

Bedeutung

über. 2009 hatte der Eigenanteil bei

sorgungsforschung

mit

gleich hohen Versicherungsleistungen
Der Pflegereport gibt auch einen Über-

durchschnittlich 1.351 Euro betragen. In

blick über aktuelle und langfristige Ent-

der Pflegestufe III fallen die gesamten Ei-

Fakten aus dem Barmer GEK Pflegereport 2013
•	Die Zahl Pflegebedürftiger ist mit 2,5 Millionen (2013) auf

•	
Die Inanspruchnahme zusätzlicher Betreuungsleistun-

einem neuen Höchststand und wird bis 2050 auf 4,5 Mil-

gen – von denen vor allem demente Menschen profitie-

lionen steigen. Wesentliche Ursache ist der demografi-

ren – hat deutlich zugenommen. Die Zahl der Fälle stieg

sche Wandel.

von 65.000 im 3. Quartal 2008 auf gut 200.000 im 2.
Quartal 2012. Auch hier spiegelt sich die zunehmende

•	Blickt man auf das gesamte Leben, verbringen Männer

Bedeutung ambulanter Pflegedienste wider. Wo sie im

im Durchschnitt 16 Monate in Pflege, Frauen 32 Monate.

Spiel sind, werden deutlich mehr zusätzliche Betreu-

Wenn allein die pflegebedürftigen Menschen berücksich-

ungsleistungen abgerufen (21 vs. 7 %).

tigt werden, verdoppelt sich die Pflegezeit bei den Männern und liegt bei den Frauen um die Hälfte höher.

•	
Angehörigenpflege ist weiterhin hauptsächlich Sache
der Frauen. Gemäß Eigenauskünften pflegen 2,2 Millio-

•	
Die Eigenanteile bei Pflegeleistungen steigen weiter.

nen der Frauen einen Angehörigen (6,2 Prozent aller

Grund dafür ist die bis 2008 fehlende und seither unzu-

Frauen über 16 Jahren); hingegen entsprechen die 1,3

reichende Dynamisierung der Leistungen. Dies führt in

Millionen pflegenden Männer nur 4 Prozent aller über

der stationären Pflege dazu, dass der insgesamt aufzu-

16-jährigen Männer.

bringende Eigenanteil die Pflegeversicherungsleistungen in allen Pflegestufen deutlich übersteigt. Dies gilt

•	
Die Finanzentwicklung der Sozialen Pflegeversicherung ist

auch bei den rein pflegebedingten Kosten, die ursprüng-

seit fünf Jahren positiv. 2012 standen Einnahmen von 23

lich vollständig von der Versicherung übernommen wer-

Milliarden Euro Ausgaben von 22,9 Milliarden Euro gegen-

den sollten. Hier betragen die Eigenanteile je nach Pfle-

über. Zuletzt hatte es 2007 einen negativen Saldo in der

gestufe zwischen monatlich 346 Euro und 760 Euro.

Pflegekasse gegeben. Der Mittelbestand der Pflegeversicherung belief sich Ende 2012 auf 5,55 Milliarden Euro.

Anzeige

Unser Maßstab:
PFLEGEBERATUNG
ZU HAUSE
Um Pflegebedürftige bestmöglich beraten zu können, müssen wir ihr Umfeld kennen.
Deswegen besuchen wir sie in ihren eigenen vier Wänden. Sie müssen nirgendwohin, unsere
Berater kommen zu ihnen. Damit setzen wir Maßstäbe. Und machen Pflege für alle besser.
www.pkv.de
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Ilona Taylor

Michael Lorenz

Projekt „Praktische Anwendung des Strukturmodells –
Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation“
Von Ilona Taylor und Michael Lorenz

Die Ombudsfrau im Gesundheitswesen

Schleswig-Holstein gemeinsam über das

der

Elisabeth Beikirch hat ein Projekt zur Ent-

Pflege-Forum Schleswig-Holstein und in

(Strukturmodell), besteht aus nur noch

Empfehlungen

der

Ombudsfrau

bürokratisierung der Pflegedokumentati-

Nordrhein-Westfalen sowie

in Berlin/

vier, statt üblichen sechs Grundstruktur-

on mit Unterstützung und unter enger

Brandenburg durch die Bundesarbeits-

elementen einer Pflegedokumentation.

Einbindung des bpa gestartet. Das Pro-

gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-

Die vier Elemente sind eine strukturierte

jekt „Effizienzsteigerung der Pflegedoku-

ge (BAGFW).

Informationssammlung (SIS), ein individueller Maßnahmeplan, ein verschlank-

mentation“ wird von einem Lenkungsgremium begleitet, dem neben dem

Zielsetzung des Entbürokratisierungs-

ter Pflegebericht und ein Durchführungs-

Spitzenverband der Gesetzlichen Kran-

projektes

nachweis in der Behandlungspflege.

kenversicherung auch Pflegeexperten,
Verbraucherorganisationen sowie Vertre-

Die

Zielsetzung

des

Entbürokratisie

ter der Länder angehören. Die Mitglieder

rungsprojektes besteht darin, ein fachli-

rierte

des Gremiums kamen am 18. September

ches Konzept zur Veränderung der Doku-

hend aus fünf wissenschaftsbasierten

2013 zu ihrer ersten Sitzung in Berlin zu-

mentationspraxis zu erproben, um in

Themenfeldern und einer ersten fachli-

sammen. Daran anschließend startete

erster Linie zeitliche Ressourcen für die

chen Risikoeinschätzung, anhand derer

der vom Bundesgesundheitsministerium

direkte Pflege und Betreuung zu gewin-

die Anamnese und die Informations-

geförderte Praxistest in den ausgewähl-

nen. Die Minimierung des Dokumentati-

sammlung durchzuführen sind. Hier ge-

ten Bundesländern. Die erzielten Ergeb-

onsaufwandes muss dabei den pflege-

lang, wenn auch unter anfänglichen

nisse wurden am 19.02.2014 in einer Ab-

fachlichen und haftungsrechtlichen Anfor-

Schwierigkeiten bei der Umsetzung, die

schlussveranstaltung präsentiert.

derungen sowie den Anforderungen der

Ablösung der weit verbreiteten AEDL-

Prüfinstanzen auf Bundes- und Landes-

Strukturierung in der Pflegedokumenta-

Die Steuerung des Praxistests übernahm

ebene genügen. Die Informationen zur in-

tion mit ihren 13 Elementen.

die Ombudsfrau zur Entbürokratisierung

ternen Kommunikation und zur Qualitäts-

der Pflege, Elisabeth Beikirch. An der Er-

sicherung sowie zur Transparenz müssen

Dieses neue Verfahren für das Erstge-

probung haben sich von Oktober 2013

dabei ebenso sichergestellt sein. Die Vor-

spräch, versehen mit einer Verlinkung

bis Januar 2014 31 ambulante Pflege-

gabe eines bundesweit einheitlichen Mus-

zur Risikoeinschätzung ermöglicht nicht

dienste und 26 stationäre Pflegeeinrich-

ter-Dokumentationssystems war von Be-

nur eine rationale und praxisnahe fachli-

tungen in sechs Bundesländern (Schles-

ginn an nicht angedacht. Die Ombudsfrau

che Gestaltung im Umgang mit der Risi-

wig-Holstein

Eine zentrale Funktion erhält die struktuInformationssammlung,

beste-

stationär,

wollte so die Vielfalt und die individuellen

koeinschätzung, sondern dient auch als

Niedersachsen sowie Berlin/Branden-

fachlichen Gegebenheiten in den Pflege-

übersichtliche Grundlage einer individu-

burg ambulant und NRW ambulant und

einrichtungen und Pflegediensten erhal-

ellen Maßnahmenplanung. Die ausführ-

stationär) beteiligt.

ten und wieder eine möglichst hohe Iden-

liche Nennung von Pflegezielen auf-

tifikation mit der Pflegedokumentation im

grund der einzelnen AEDLs entfällt

Die Federführung erfolgt in Bayern und

Rahmen des Praxistests – auch im Dialog

komplett, da Ausgangspunkt aller Über-

Niedersachsen durch den bpa (bpa-Mit-

mit dem internen QM entstehen zu lassen.

legungen der vom Klienten im ersten

und

Bayern

Kontakt geäußerte Hilfebedarf ist und er

arbeiter Ilona Taylor, Bayern stationär,
und Michael Lorenz, Niedersachsen am-

Das Konzept zur Entbürokratisierung der

dadurch von Anfang an in seiner indivi-

bulant) und die bpa-Geschäftsstelle in

Pflegedokumentation auf der Grundlage

duellen Situation und in seiner Selbstbe-

stimmtheit wahrgenommen wird. Im
Gegensatz zum ambulanten Bereich, aufgrund der Einzelleistungsabrechnung,
kann im stationären Sektor auf die Führung von Einzelleistungsnachweisen in
der Grundpflege verzichtet werden. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein
entsprechender

Verfahrensstandards,

die durch das interne QM festgelegt sind.

Der Umfang der Pflegedokumentation
aus haftungsrechtlicher Sicht:
Weniger ist möglich!
Von Ise Neumann, Leiterin des Justiziariats des bpa
und Mitglied der von der Ombudsfrau eingebundenen
juristischen Expertengruppe

Ein weiterer wichtiger Punkt dieses Konzeptes ist eine Beschränkung der Dokumentation im Pflegebericht. Es werden
nur noch Abweichungen von der routine-

Der Dokumentationsaufwand in der

Das in diesem Zusammenhang entwi-

mäßigen Tagesversorgung

dokumen-

Pflege hat in den vergangenen Jahren

ckelte Konzept einer „verschlankten“

tiert. Die Einzelleistungsnachweise für

erheblich zugenommen. Die Ursachen

Pflegedokumentation

behandlungspflegerische

hierfür sind vielfältig – eine treibende

anderem auf die ständige Abzeichnung

Kraft in diesem Prozess war und ist aber

von Maßnahmen der Grundpflege, die in

zweifellos die Sorge vor haftungsrechtli-

der Pflegeplanung beschrieben sind und

Die Erfahrungen aus dem Praxistest

chen Konsequenzen, wenn nicht jeder

zur täglichen Routine gehören. Die Doku-

nicht nur in Bayern und Niedersachsen

Handgriff schriftlich niedergelegt wird.

mentation im täglichen Versorgungsge-

haben gezeigt, dass durch dieses Verfah-

Der schon beinahe zum Dogma erhobe-

schehen soll sich in diesem Bereich nur

ren ein deutlicher Zeitgewinn im Pflege-

ne Satz „Was nicht dokumentiert ist, gilt

noch auf solche Ereignisse beschränken,

alltag zu verzeichnen ist. Die Pflegefach-

als nicht erbracht“ dürfte allen Pflege-

die eine Abweichung von der konkreten

kräfte begrüßten ausdrücklich, dass nun

kräften geläufig und häufig wohl auch

Pflegeplanung für den zu versorgenden

auch ihre Fachlichkeit und ihre berufliche

handlungsleitend sein. Dass der schriftli-

Menschen bedeuten.

Maßnahmen

bleiben weiterhin bestehen.

verzichtet

unter

Erfahrung wieder gefragt sind. Gerade
ältere Pflegekräfte bezeichneten dies als

Was nicht dokumentiert ist, gilt als

„back to the roots“, aber auch jüngere

nicht gemacht?

Pflegekräfte legten im Laufe des Praxistests ihre Unsicherheiten und Ängste ab

In der Praxis befürchten Pflegekräfte je-

und zeigten sich begeistert, endlich die-

doch häufig, gegen einen (vermeintli-

sem „Abzeichnungswahnsinn“ zu ent-

chen) Grundsatz „Was nicht dokumen-

kommen.

tiert ist, gilt als nicht gemacht“ zu
verstoßen; von besonderer Bedeutung

Alle Beteiligten, selbst Prüforgane, bestä-

war insofern die parallele haftungsrecht-

tigten einhellig, dass nun der so verschrif-

liche Einordnung des neuen, aus pflege-

tete Pflegeprozess einen guten Überblick

fachlicher Sicht entwickelten Konzeptes

und eine rasche Orientierung zur Situati-

einer effizienteren Planung und Doku-

on des einzelnen Pflegebedürftigen er-

mentation. Die von der Ombudsfrau ein-

möglicht. Wir hoffen nun auf eine Fortsetzung

und

breite

Umsetzung

dieses

Ise Neumann

gebundene juristische Expertengruppe
ist zu der Bewertung gelangt, dass im

Projektes, um zum einen dem „Doku-

stationären Bereich grundsätzlich auf

Wahnsinn“ endlich ein Ende zu bereiten

Einzelleistungsnachweise

hinsichtlich

und zum anderen die Pflegedokumentati-

che Dokumentationsaufwand aber nicht

der grundpflegerischen Leistungen ver-

on wieder ihrem ursprünglichen Sinn zu-

nur aus pflegefachlicher Sicht deutlich

zichtet werden kann. Wenn dieses auch

rück zuführen, nämlich als ein nützliches

reduziert werden kann, sondern dies

nicht ohne weiteres auf den ambulanten

pflegefachliches Arbeitsmittel.

durchaus auch mit haftungsrechtlichen

Bereich übertragbar ist, da die Einzelleis-

Anforderungen vereinbar ist, zeigt der

tungsnachweise dort gleichzeitig als Ab-

Nun sind alle in der Pflege Tätigen ge-

aktuelle von der Ombudsfrau zur Entbü-

rechnungsbelege dienen, gilt doch gene-

fragt, diesen Aufwind nicht als laues

rokratisierung der Pflege im Bundesge-

rell, dass aus haftungsrechtlicher Sicht

Lüftchen verfliegen zu lassen. Packen wir

sundheitsministerium gesteuerte Pro-

eine knappe und aussagekräftige Pflege-

es daher gemeinsam an!

zess zur Effizienzsteigerung der Pflege-

dokumentation ausreichend ist und Auf-

dokumentation.

zeichnungen im Pflegebericht sich auf
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die Abweichung von der grundpflegeri-

dass genau dieser Beweis, dass z.B. be-

diesem Hintergrund sind nur solche

schen Routineversorgung und eventuel-

stimmte

Maßnahmen

Maßnahmen zu dokumentieren, die not-

le akute Ereignisse beschränken können.

durchgeführt wurden, nicht erbracht

wendig sind, um das Pflegepersonal und

werden kann und dies negative haf-

auch die Ärzte über den Verlauf des Be-

Tatsächlich gilt die Annahme „Was nicht

tungsrechtliche Konsequenzen für die

treuungs- und Pflegebedarfs im Hinblick

dokumentiert ist, gilt als nicht gemacht“

Pflegeeinrichtung und/oder Pflegekraft

auf notwendige oder zu überdenkende

aus haftungsrechtlicher Sicht grundsätz-

nach sich zieht.

pflegefachliche/betreuende und medizi-

erforderliche

lich bzw. regelhaft im medizinischen Be-

nische Entscheidungen ausreichend zu

reich. Allerdings führt eine Dokumentati-

Im Rahmen der Behandlungspflege ist

informieren. Die Dokumentationspflicht

onslücke nicht automatisch zu einer

vor diesem Hintergrund an der fortlau-

erstreckt sich also nur auf die wichtigsten

Haftung; zu einer Haftung kann nur ein

fenden Abzeichnung der durchgeführten

diagnostischen

tatsächlicher,

verursachter

Maßnahmen durch diejenige Person, die

Maßnahmen sowie auf die wesentlichen

Schaden führen. Macht ein zu Schaden

sie erbracht hat, festzuhalten. Im Bereich

Verlaufsdaten.

gekommener Pflegebedürftiger gegen

der Grundpflege wird diese Verfahrens-

die Pflegeeinrichtung bzw. Pflegekraft ei-

weise in Bezug auf die sogenannten Ein-

Einzelleistungsnachweise für stationäre

nen Ersatzanspruch geltend, gilt dabei

zelleistungsnachweise

Grundpflege sind verzichtbar

zunächst der Grundsatz, dass er bewei-

Bereich jedoch für weder sinnvoll noch

sen muss, dass die Pflegeeinrichtung

notwendig erachtet.

schuldhaft

im

stationären

und

therapeutischen

Für die Grundpflege, die in der Regel aus
Routinemaßnahmen besteht, kann da-

bzw. Pflegekraft den Schaden auch tatsächlich verursacht hat. Ist die Dokumen-

Vorrangig soll die Pflegedokumentation

her grundsätzlich auf Einzelleistungs-

tation unzureichend, kann es aber nach

der Sicherheit des pflegebedürftigen

nachweise verzichtet werden. Beweis-

der Rechtsprechung im Einzelfall zu einer

Menschen dienen. Aufgrund des arbeits-

lastprobleme können in diesem Bereich

sog. Beweislastumkehr kommen, die zur

teiligen Versorgungsablaufs soll durch

unter folgenden Voraussetzungen ver-

Folge hat, dass nun die Pflegekraft bzw.

Einsicht

mieden werden:

Pflegeeinrichtung beweisen muss, dass

stets sichergestellt werden, dass eine an-

•	
Dokumentiert sind eine individuell

sie den Gesundheitsschaden nicht verur-

gemessene Versorgung bzw. Betreuung

strukturierte Informationssammlung

sacht hat. Ist nicht oder nicht ausreichend

des pflegebedürftigen Menschen unpro-

und die daraus abzuleitende Pflege-

dokumentiert, kann dies dazu führen,

blematisch erbracht werden kann. Vor

planung. Ebenfalls dokumentiert wer-

Kommentar von Herbert Mauel und

und Dokumentation der Pflege sich weit

•	
Die haftungsrechtliche Situation ver-

Bernd Tews

von dem entfernt haben, was für die Ar-

Wenn nicht jetzt,
wann dann?
Pflegeplanung und
-dokumentation
endlich vom Kopf auf
die Füße stellen

in

die

Pflegedokumentation

schlechtert sich nicht.

beit vor Ort notwendig und handlungsleitend ist, hin zu ausufernden Ansprü-

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor

chen, welche von außen kommen und im

Ort haben einen Anspruch darauf, end-

Erleben verstärkt den externen Prüfern

lich einen Weg aus der allerorts beschrie-

zugewiesen werden.

benen Sackgasse angeboten zu bekommen. Selten waren die Voraussetzungen

Die jetzt vorliegenden Ergebnisse des

so gut wie heute. Vertreter der Wissen-

Praxistests Pflegedokumentation verbin-

schaft, der Länder, der Medizinischen

den klare Empfehlungen zur Planung

Dienste, der Pflegekassen, der Trägerver-

und Dokumentation der Pflege mit einer

bände, der Ministerien und der Praxis

nüchternen juristischen Einschätzung.

vor Ort halten die Ergebnisse für hilf-

Wer auch immer den Pflegefachkräften

Das ermutigende Ergebnis ist in allen

reich, belastbar und umsetzbar.

in den Einrichtungen aufmerksam zu-

Belangen bemerkenswert:

hört, kommt an dem Thema der unver-

•	Die Planung der Pflege kann deutlich

Jetzt gilt es, den Pflegeeinrichtungen zü-

hältnismäßigen Belastung durch die Pla-

vereinfacht und trotzdem stärker auf

gig eine klare Antwort zu liefern, wie es

nung und Dokumentation der Pflege

den pflegebedürftigen Menschen be-

mit der Planung und Dokumentation

zogen werden.

weitergehen soll. Mehr Zeit für die pfle-

nicht vorbei. Es herrscht Einigkeit, dass
professionelle Pflege und Betreuung ge-

•	Die Mitarbeiter erleben diese Planung

gebedürftigen Menschen und als sinn-

plant und nachvollziehbar sein soll. Wir

als hilfreich und handlungsleitend.

voll erlebte Planung und Dokumentation

sehen aber auch wachsende Frustration,

•	Die Dokumentation kann ganz erheb-

sind Ziele, die jetzt auch erreicht werden

weil die Anforderungen an die Planung

lich reduziert werden.

müssen.
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den Abweichungen von der Pflegeplanung, spätere Evaluationsergebnisse
und etwaige sich daraus ergebende
Planungsänderungen.
•	
Die Grundpflege mit ihren Routinemaßnahmen ist einmal in Form einer
(übergeordneten) Leistungsbeschreibung schriftlich niedergelegt und die
Durchführung der Maßnahmen ist beschrieben.
•	Die Pflege- und Betreuungskräfte sind
über die Leistungsbeschreibung informiert und ihre Kenntnisnahme
hiervon ist durch Gegenzeichnung im
Rahmen der Organisationsverantwortung hinterlegt.
•	Im Qualitätsmanagement sind die organisatorischen Strukturen und Abläufe (im jeweiligen Versorgungssegment) sichergestellt.

Dokumentation in der Pflege:
Und sie bewegt sich doch!
Praxistests zum Bürokratieabbau durchweg
positiv bewertet

Unter diesen Voraussetzungen kann die
Einrichtung einem etwaigen Vorwurf ei-

„Effizienzsteigerung der Pflegedokumen-

musste ebenfalls nicht diskutiert werden:

ner mangelhaften Dokumentation im Be-

tation in der ambulanten und stationä-

die Pflegebedürftigen.

reich der Grundpflege dann jedenfalls

ren Langzeitpflege: Dieser sperrige Name

mit dem sog. Immer-So-Beweis begeg-

müsste wohl auch entbürokratisiert wer-

Nach Vorlage des Abschlussberichtes

nen: Mit der übergeordneten Leistungs-

den.“

werden wir Sie ausführlich über die zentralen Ergebnisse informieren. svc

beschreibung und einem Zeugenbeweis
kann belegt werden, dass täglich ent-

Diese humorige Bemerkung, die wäh-

sprechende grundpflegerische Leistun-

rend der Abschlussveranstaltung zum

gen stets so ausgeführt werden. Zahlrei-

Praxistest am 19. Februar 2014 in Berlin

che Urteile belegen, dass unter diesen

fiel, zeigt beispielhaft, welch gelöste

Voraussetzungen die beweisrechtliche

Stimmung unter den rund 300 Teilneh-

Situation der Einrichtung nicht ver-

mern herrschte. Die Vertreterinnen und

schlechtert ist.

Vertreter der 26 stationären Pflegeeinrichtungen und 31 ambulanten Pflege-

In der Fachwelt besteht seit langem weit-

dienste, die in den letzten Monaten die

gehend Einigkeit, dass Pflegekräfte der-

auf die wesentlichen Aspekte reduzierte

zeit unverhältnismäßig viel Arbeitszeit

Dokumentation ausprobiert hatten, beur-

für Dokumentationsaufgaben aufwen-

teilten ihre Erfahrungen damit als durch-

den müssen und eine „Vereinfachung“

weg positiv. Von der „Beendigung der

der Pflegedokumentation zugunsten der

angstgetriebenen Pflegedokumentation

eigentlichen Betreuung und Versorgung

zugunsten einer neuen Herstellung von

der pflegebedürftigen Menschen erfor-

Verbindlichkeit“ war die Rede, von der

derlich ist. Das von der Ombudsfrau zur

„Rückkehr zu dem Punkt, an dem wir mal

Entbürokratisierung der Pflege angesto-

angefangen haben“ und vom „Instru-

ßene Projekt belegt, dass eine Reduzie-

ment, das unsere Fachlichkeit anerkennt

rung

Dokumentationsaufwandes

und unsere Arbeit tatsächlich erleichtert“.

nicht nur aus pflegefachlicher, sondern

In der Schlussrunde bewerteten sämtli-

auch aus haftungsrechtlicher Sicht mög-

che Mitglieder des Lenkungsgremiums

lich ist.

das Modellvorhaben in seltener Eintracht

des

als zielführend, praxistauglich und zukunftsfähig. Und wer am Ende von der
gewonnenen

Zeit

profitiert,

darüber

Elisabeth Beikirch

Prominente Gäste
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Projekt des Bundesseniorenministeriums abgeschlossen –
und jetzt?

terstützung

Erprobung des Entwurfs eines Qualifikationsrahmens für den Beschäftigungsbereich der
Pflege, Unterstützung und Betreuung älterer
Menschen

Die Potentiale dieser Ergebnisse werden

Menschen

und

Betreuung

nachvollziehbar

älterer

abgrenzen

lassen und damit Grundlage sein können
für einen begründeten qualifikationsgerechten Personaleinsatz.

leider nur auf der Ebene wahrgenommen, bei der die geringsten Auseinandersetzungen zu erwarten sind. So darf
es nicht wundern, dass die Diskussion
sich – wenn überhaupt – auf Empfehlungen zur Fortbildung und Qualifizierung

Autor: Herbert Mauel

beschränkt. Völlig unberührt von den
vorliegenden Ergebnissen erleben wir
die nach wie vor hilflose Diskussion um

Die beiden Projektleiterinnen Prof. Barba-

5	Steuerung und Gestaltung von

die Festschreibung von Personalanfor-

ra Knigge-Demal von der Fachhochschu-

komplexen Pflegeprozessen für

derungen über die sog. Fachkraftquote

le Bielefeld und Gertrud Hundenborn

spezielle Klientengruppen

in den heimrechtlichen Regelungen der

vom Deutschen Institut für angewandte
Pflegeforschung e. V. (dip) in Köln erprobten für das BM FSFJ, ob die im Qualifika-

6	Steuerung und Gestaltung von

Bundesländer.

hochkomplexen Pflegeprozessen und
Leitung von Teams

Obwohl fünf Bundesländer im Beirat ver-

tionsrahmen für den Beschäftigungsbe-

7	Pflegerische Leitung in Einrichtungen

treten waren, findet sich bisher keine ein-

reich der Pflege, Unterstützung und

8	Steuerung und Gestaltung pflegewis-

zige Bezugnahme auf die Ergebnisse.

Betreuung älterer Menschen beschriebe-

senschaftlicher Aufgaben

nen Qualifikationsniveaus sich in der Pra-

Die Fachkraftquote von 50 % wird weiterhin als Synonym für eine scheinbar be-

xis tatsächlich wiederfinden und abgren-

Bei distanzierter Betrachtung und Verknüp-

gründbare fachliche Ausstattung heran-

zen lassen. Die durchaus positive Bilanz

fung mit den Anforderungen an die Be-

gezogen und als heilige Kuh unver-

des Praxistests wurde Ende 2013 präsen-

rufsausbildung läßt sich eine Differenzie-

drossen gefüttert, was vor Ort zu skurri-

tiert. Unter den 18 teilnehmenden Ein-

rung in drei größeren Gruppen ableiten.

len Auseinandersetzungen führt.

richtungen befanden sich mehrere Mit-

Die Qualifikationsniveaus 1 bis 3 setzen

gliedseinrichtungen des bpa.

keine pflegefachliche Ausbildung im Sinne

Übersehen werden darf aber nicht, wel-

einer dreijährigen Ausbildung voraus, wo-

che Möglichkeiten ein Qualifikationsrah-

Der Qualifikationsrahmen für den Be-

bei insbesondere das Niveau 8 einen aka-

men eröffnen kann. Hier liegt eine struk-

schäftigungsbereich der Pflege, Unter-

demischen Abschluß notwendig macht.

turierte Beschreibung vor, die es ermög-

stützung und Betreuung älterer Men-

licht, von der nicht mehr begründbaren

schen beschreibt im Kern (Teil II) acht

Die Studie wurde aufmerksam begleitet

Fachkraftquote hin zu einem differenzier-

Verantwortungs- und Aufgabenbereiche

von einem Beirat mit insgesamt 18 Ver-

ten Personaleinsatz zu gelangen. Not-

sowie die erforderlichen Qualifikationen,

tretern von Landesministerien, von Spit-

wendig ist in einem nächsten Schritt die

in Form von Wissen und Können, die zur

zenverbänden der Altenhilfeträger, von

Verknüpfung der zeitlichen Verteilung der

Bewältigung der beruflichen Anforde-

Berufsverbänden und Gewerkschaften,

jeweiligen Qualifikationsniveaus auf die

rungen erforderlich sind. In der folgen-

der Wissenschaft sowie von Kostenträ-

tatsächlich geleistete Arbeit in den Pfle-

den Übersicht sind diese Qualifikations-

gern und der öffentlichen und freien Trä-

geeinrichtungen. Dann werden wir tat-

niveaus kurz zusammengefaßt, wobei

ger sozialer Arbeit. Damit war die Be-

sächlich sehen, ob eine starre Fachkraft-

die jeweiligen Anforderungen hinterlegt

rücksichtigung unterschiedlicher gesell-

quote weiterhin begründbar ist oder ob

und beschrieben sind.

schaftlicher Perspektiven nicht nur für

diese durch ein System qualifikationsge-

die Erprobung, sondern auch für die be-

rechter

Qualifikationsniveaus 1 bis 8:

absichtigte Verstetigung der Projekter-

werden kann.

1 Alltagsbegleitung

gebnisse von Beginn an vorgesehen.

2 Persönliche Assistenz und Betreuung
3	Durchführung von Aufgaben im

Mit der Studie liegt nunmehr auch die

Rahmen von Pflegeprozessen

Bestätigung vor, dass die Qualifikations-

4	Steuerung und Gestaltung von

anforderungen sich im so wichtigen Ar-

komplexen Pflegeprozessen

beitsbereich des Jobmotors Pflege, Un-

Personalausstattung

abgelöst
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Neue QPR genehmigt –
Qualitätsprüfungen haben einen neuen Rahmen
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Neue QPR genehmigt – Qualitätsprüfungen haben einen neuen Rahmen

Autor: Herbert Mauel

Von Herbert Mauel
Am 1. Februar 2014 sind die neuen Qualitäts-Prüfrichtlinien (QPR) nach der Genehmigung

Am 1. Februar 2014 sind die neuen Quali-

durch das Bundesgesundheitsministerium (BMG) in Kraft getreten. Damit liegt nun wieder
Dies
ist jedoch nicht die einzige Neuaus- durch die Streichung der Kapitel „Kon-

täts-Prüfrichtlinien (QPR) nach der Ge-

eine verbindliche
vor, an welcher
die Prüfer der
Medizinischen
Dienste
der
richtung.
NebenHandlungsleitlinie
der ohne Änderungen
zeptionelle
Grundlagen“
und
„Pflegedo-

nehmigung durch das Bundesgesund-

Krankenkassen
(MDK) ihr der
Handeln
und ihre
Bewertungen
bei den Qualitätsprüfungen
der künferfolgten
Einbindung
neuen
PTVs
kumentationssystem“
, so dass sich

Pflegeeinrichtungen
müssen.
Notwendig
die Überarbeitung
eine deutliche,ausrichten
wenn auch
aus unseheitsministerium (BMG) in Kraft getre- fällt
tigwurde
folgendes
Bild ergibt:der QPR durch

ten. Damit liegt nun wieder eine ver-

die erheblichen
in der Pflege-Transparenzvereinbarung
für stationäre
rer
Sicht nochVeränderungen
nicht ausreichende
Kür-

bindliche Handlungsleitlinie vor, an wel-

Pflegeeinrichtungen
(PTVs), Prüffragen
welche nach auf.
gründlicher
und unter Anrufung
der
zung
bei den einzelnen
Für Verhandlung
die Pflegeeinrichtung
besonders

cher die Prüfer der Medizinischen Diens-

Schiedsstelle
auch dafür
sorgen werden,
deutlich
Bewirkt
ist diese
einerseits
durch dass
den Qualitätsprüfungen
wichtig ist diekünftig
Auseinandersetzung
mit

te der Krankenkassen (MDK) ihr Handeln

wegkommen
vielfach kritisierten
Dokumentationslastigkeit
hin zu einer
Verzicht
auf von
die der
mehrfache
Berücksichtider „Prüfanleitung
zumdeutlichen
Erhebungsbo-

und ihre Bewertungen bei den Qualitäts-

Fokussierung
auf die
tatsächliche aber
Versorgungssituation
derPrüfung
pflegebedürftigen
Menschen
gung
einzelner
Prüfinhalte,
auch gen zur
der Qualität“
, da sich hier

prüfungen der Pflegeeinrichtungen ausrichten müssen. Notwendig wurde die
Überarbeitung der QPR durch die erheblichen Veränderungen in der Pflege-Trans
parenzvereinbarung für stationäre Pflegeeinrichtungen (PTVs), welche nach

QPR 2009

QPR 2014

135

112

295

181

Anzahl Prüfkriterien ohne
Unterpunkte
- ohne Bewohnerfragen -

gründlicher Verhandlung und unter Anru-

Anzahl Prüfkriterien mit

fung der Schiedsstelle auch dafür sorgen

Unterpunkten

werden, dass Qualitätsprüfungen künf-

- ohne Bewohnerfragen -

tig deutlich wegkommen von der vielfach kritisierten Dokumentationslastigkeit hin zu einer deutlichen Fokussierung

PTVS 2008

PTVS 2013

auf die tatsächliche Versorgungssituati-

Prüfkriterien ohne

Prüfkriterien ohne

on der pflegebedürftigen Menschen un-

Bewohnerfragen

Bewohnerfragen

64

59

ter gesicherter Berücksichtigung der
fachlichen Einschätzung der Pflegefachkräfte vor Ort.

Für die Pflegeeinrichtung besonders wichtig ist die Auseinandersetzung mit der
„Prüfanleitung zum Erhebungsbogen zur Prüfung der Qualität“, da sich hier die Definition der
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die Definition der mit der jeweiligen Prüf-

Charakter und kann nicht von den

der Pflegeeinrichtungen, wenn ohne

frage verbundenen Anforderungen fin-

Landesverbänden der Pflegekassen

jede Ankündigung neben der selbst-

det. Die neue QPR folgt damit der vorhe-

verändert oder erweitert werden. Al-

verständlich

rigen und konzentriert sich auf die

lerdings kann bei begründetem An-

gung, Pflege und Betreuung zusätzlich

Beurteilung von Kriterien der Struktur-

lass auch eine Regelprüfung in eine

die organisatorische und fachliche Be-

und Prozessqualität. Gemessen wird da-

Anlassprüfung umgewandelt werden.

gleitung der Prüfer sichergestellt wer-

mit auch künftig, wie intensiv die Einrich-

Ergebnisse von Personen, die im Rah-

den muss, ohne dass hierfür Ressour-

tungen sich mit den Rahmenbedingungen

men einer Anlassprüfung zusätzlich in

cen verfügbar wären. Leider drückt

und den Abläufen der Versorgung, Be-

die Prüfung einbezogen werden, wer-

sich an dieser Stelle ein weit verbreite-

treuung und Pflege beschäftigt haben.

den nur im Prüfbericht dargestellt.

tes Misstrauen aus, was bei näherer

notwendigen

Versor-

Überprüfung jedoch unbegründet ist.

Erneut wird dies dazu führen, dass die
Aufmerksamkeit der für die Qualität der

•	Die Übertragung der PTVs-Nachweis

Eine Ankündigung am Vortag – wie in

Pflege verantwortlichen Mitarbeiter auf

ebenen (insbesondere die Darlegung

der ambulanten Pflege praktiziert –

diese zentralen Anforderungen gelenkt

durch die Mitarbeiter) erfolgt auf die

würde keinerlei Manipulationsmög-

wird. Insofern wäre es vollkommen un-

QPR-Kriterien, ohne dort jeweils die

lichkeit eröffnen, aber die Möglichkeit

angebracht, wenn hieraus erneut der

Ausfüllanleitung anzupassen. Ohne

eröffnen, die notwendigen Mitarbeiter

Vorwurf konstruiert würde, die Pflege-

eine klare Zuordnung zur einzelnen

vor Ort zu haben. Wenn nun die QM-

einrichtungen würden sich auf die Prü-

QPR-Frage kann es aber an einer hin-

Prozesse der Prüfer dafür sorgen, dass

fung der Qualität vorbereiten. Genau das

reichenden Bestimmtheit mangeln,

selbst vernünftige Verfahren in eini-

ist der Sinn der Übung! Neu ist dabei,

wie die jeweiligen Kriterien zu bewer-

gen Bundesländern eingestellt wer-

dass es durchgängig sehr viel deutlicher

ten sind, was eine praktikable Umset-

den, ist dies kein Fortschritt.

um die fachliche Darlegung durch die di-

zung deutlich erschweren kann.

rekt an der Versorgung beteiligten Fach-

•	
Die Anforderungen zur StichprobenDer GKV-Spitzenverband sah Prüfun

bildung gelten analog für die Kurzzeit-

wird und die bisherige Fokussierung der

gen unabhängig davon vor, ob eine

und teilstationäre Pflege. Wenngleich

Diskussion um angeblich notwendige,

Fachkraft der Pflegeeinrichtung diese

diese Angleichung formal logisch er-

fehlende, überflüssige Kreuzchen und

begleiten kann. Damit wäre die neue

scheinen mag, wird sie den Gegeben-

Häkchen in der Pflegedokumentation

Nachweismöglichkeit der fachlichen

heiten in der Praxis nicht gerecht. Typi-

entscheidend

kräfte der Pflegeeinrichtungen gehen

zurückgefahren

•

werden

Darlegung durch die Mitarbeiter der

scherweise werden Leistungen der

muss. Hierzu dient auch ein recht un-

Einrichtung ins Leere gelaufen. Jetzt

Kurzzeit- und teilstationären Pflege von

scheinbarer Hinweis darauf, dass die

wurde eine pragmatische Regelung ge-

kleinen Einrichtungen erbracht, wo es

sehr umstrittene, aber von den Vertretern

funden, für die sich der bpa sehr einge-

schwierig sein dürfte, regelmäßig neun

der Pflegeeinrichtungen gewollte Einfüh-

setzt hat. Sofern die Pflegeeinrichtung

zu prüfende Personen zufällig auszu-

rung der zusätzlichen Nachweisebene

die Anwesenheit eines Mitarbeiters nur

wählen; zudem würde es zu einer er-

„Darlegung durch die Mitarbeiter“ künf-

zeitlich begrenzt gewährleisten kann,

heblichen Verzerrung der Verteilung auf

tig nicht nur bei den festgelegten Kriteri-

haben die Prüfer – soweit möglich –

die Pflegestufen mit Blick auf die tat-

en aus der PTVs berücksichtigt werden

den Ablauf der Prüfung danach auszu-

sächliche Inanspruchnahme kommen.

soll, sondern übertragen werden soll auf

richten. Die Auswertung der Pflegedo-

Momentan finden Gespräche statt, ob

die jeweiligen Kriterien der QPR, welche

kumentation erfolgt nur dann ohne die

die Ergebnisse veröffentlicht werden.

ja nicht nur von der Anzahl her deutlich

Anwesenheit eines Mitarbeiters der

Die Auswirkungen der neuen Stichpro-

über die für die öffentliche Bewertung re-

Einrichtung, wenn die Einrichtung im

be auf kleine Einrichtungen waren Ge-

levanten Kriterien hinausgehen.

Zeitraum der Prüfung keine Mitarbeiter

genstand der Diskussion im Schieds-

zur Verfügung stellen kann.

stellenverfahren. Letztlich wurde dem
wissenschaftlichen Gutachten gefolgt.

Besonders hingewiesen werden soll auf
folgende Änderungen:

•	Leider wurde die Forderung nach ei-

bpa-Position war die Beibehaltung der

ner kurzfristigen Ankündigung der

vorherigen repräsentativen Stichprobe

•	
Zur Sicherstellung bundeseinheitli-

Prüfung nicht aufgegriffen. Es ist eine

(10% nach Pflegestufen, mindestens

cher vergleichbarer Prüfergebnisse in

erhebliche Belastung sowohl für die

fünf, höchstens 15).

der Qualität der Pflege trägt die Re-

pflegebedürftigen Menschen als auch

gelprüfung

für die Mitarbeiter und Leitungskräfte

einen

abschließenden

Der bpa wird seine Mitgliedseinrichtungen auch weiterhin nach Kräften in ihren
Bemühungen um eine gute Qualität der
Pflege, Betreuung und Versorgung der
pflegebedürftigen Menschen und damit
auch bei der Darstellung der geleisteten
anspruchsvollen

Arbeit

unterstützen.

Schon bisher konnten mehr als 2.500
Teilnehmer in den zahlreichen Veranstaltungen direkt mit den neuen Anforderungen vertraut gemacht werden, worin sich
auch das unbedingte Streben der Pflege-

Auswirkungen der neuen
Qualitätsprüfungs-Richtlinien
für ambulante Pflegedienste
Autor: Bernd Tews

einrichtungen nach einer guten und begründbaren Qualität ausdrückt.
Die Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR)
•	
Die neuen QPR sowie die bpa-Stel-

bilden die Grundlage für alle Qualitäts-

lungnahme finden Sie unter www.

überprüfungen in der Pflege. Da der

bpa.de

QPR-Richtlinientext im allgemeinen Teil
für alle Pflegeeinrichtungen, d.h. für am-

•	Momentan wird eine Anpassung und
Aktualisierung

des

bulante Pflegedienste wie auch stationä-

bpa-QM-Hand-

re Pflegeeinrichtungen gilt, ergeben sich

buchs vorgenommen, welche die Än-

mit der Überarbeitung auch Auswirkun-

derungen der QPR und damit auch

gen für die Pflegedienste, obwohl sich

der PTVs berücksichtigt.

die Pflege-Transparenzvereinbarung ambulant (PTVa) und die MDK-Prüfanleitun-

•	
Weitere Arbeitshilfen, wie z.B. die
elektronische Arbeitshilfe zur Unter-

gen für den ambulanten Bereich nicht
geändert haben.

stützung der fachlichen Entgegnung
in der 28-Tages-Frist oder im Falle ei-

Die PTVa ist inhaltlich unverändert und

ner

nach wie vor in ihrer Fassung vom 29.

Anhörung,

werden

ebenfalls

überarbeitet.

Bernd Tews

Januar 2009 gültig. Das ist ausdrücklich
in der neuen QPR festgelegt. Darüber hi-

•	
Den Mitgliedseinrichtungen stehen

naus behalten auch die MDK-Ausfüllan-

bereits das bpa.intern-Sonderheft, die

leitungen zur Prüfung der Qualität nach

bpa-Arbeitshilfe zur Simulation und

den §§ 114 ff. SGB XI in der ambulanten

Berechnung einer PTVs-Prüfung und

Pflege vom 10. November 2009, gemäß

Nach der neuen QPR kann der MDK im

das Booklet zur PTVs mit der Ausfüll-

Präambel der QPR, ihre Gültigkeit. Damit

Rahmen von Anlassprüfungen die Stich-

anleitung zur Verfügung.

ist klar, die bisherigen Regelungen, die

probe um „schwere Fälle“ erweitern und

maßgeblich die Prüffragen, Stichprobe

damit, sofern sich Hinweise auf eine

und die Bewertung der Qualitätsprüfun-

nicht fachgerechte Pflege ergeben, die

gen des MDK bestimmen, gelten fort.

Stichprobe ergänzen. Die Ergebnisse

Erweiterung der Stichprobe

werden ausschließlich im Prüfbericht
Die wichtigsten Änderungen der neuen

dargestellt, im Rahmen der „Pflegeno-

QPR für Pflegedienste

ten“ bleiben sie unberücksichtigt.

Ankündigung der Prüfung am Vortag

Anlassprüfungen bei Ernährungsdefiziten

In den QPR wurde die neue gesetzliche
Regelung aufgenommen, dass die Quali-

In den Kriterienkatalog für Anlassprüfun-

tätsprüfungen bei ambulanten Pflege-

gen wurden „Ernährungsdefizite“ aufge-

diensten am Vortag anzukündigen sind.

nommen. Insbesondere im ambulanten
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Bereich, in dem keine umfassende Ein-

Verteilung der Pflegebedürftigen nach

Die überarbeiteten Qualitätsprüfungs-

flussmöglichkeit auf das Ess- und Trink-

Pflegestufen tatsächlich gestaltet. Diese

Richtlinien verändern die bisherige Prüf-

verhalten der Patienten besteht und al-

Änderung ist jedoch – vor dem Hinter-

praxis von ambulanten Pflegediensten

lein dieser die Leistung wählt, die er in

grund der QPR Klarstellung auf die wei-

insgesamt nicht wesentlich, der Prüfkata-

Anspruch nehmen will, stellen Ernäh-

tere Gültigkeit der PTVa und der MDK-

log, die Ausfüllanleitung und die „Pflege-

rungsdefizite und deren Überprüfung je-

Ausfüllanleitungen

noten“ bleiben in der bisherigen Form

doch eine große Herausforderung mit

Überarbeitung nach unserer Rechtsauf-

diversen Erhebungs- und Auslegungs-

fassung gegenstandslos. Eine Verfah-

schwierigkeiten dar, worauf der bpa aus-

rensänderung bei der Stichprobenbil-

Zu erwarten ist allerdings, dass die stati-

drücklich hingewiesen hat. Die weitere

dung im ambulanten Bereich kann erst

onären Änderungen direkte und indirek-

Umsetzung und Ausgestaltung bleibt ab-

erfolgen, wenn es hierfür eine Basis

te Auswirkungen auf die ambulante Pfle-

zuwarten.

durch eine Überarbeitung der PTVa und

ge haben werden. Wünschenswert wäre

der MDK-Ausfüllanleitungen gibt. Bis da-

eine Reduzierung des Prüfaufwandes mit

hin muss die alte Stichprobenbildung –

verringerten Stichprobengrößen – unter

trotz der erfolgten Anpassung in den

Berücksichtigung der Pflegestufenvertei-

QPR – fortgelten.

lung im Pflegedienst. Das gilt auch für

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege
Die für den stationären Bereich neu fest-

–

bis

zu

deren

eine stärkere Ergebnisqualitätsorientie-

gelegte Stichprobenauswahl – aus jeder
Pflegestufe werden in der Regel drei Be-

weitgehend erhalten.

Expertenstandards

rung und die verpflichtende Befragung
der Pflegekräfte und der Pflegebedürfti-

wohner/innen ausgewählt – gilt auch für
die Kurzzeitpflege und teilstationäre Pfle-

In den neuen QPR wurde klargestellt,

gen, anstatt anhand von Dokumenta

ge. Hiervon sind ambulante Pflegediens-

dass die Expertenstandards nach § 113 a

tionsmängeln zu urteilen.

te betroffen, die Tages-/ Nachtpflegeein-

SGB XI Grundlage der Qualitätsprüfun-

richtungen betreiben.

gen und damit von allen Pflegeeinrichtungen entsprechend umzusetzen sind.

Häusliche Betreuung

Der GKV-Spitzenverband hatte als Basis
der Prüfung unter dem aktuellen Stand

Die zunächst vom Spitzenverband Bund

des Wissens die Expertenstandards des

der Pflegekassen vorgesehene Auswei-

DNQP ausdrücklich erwähnt. Dieser aus-

tung der Qualitätsprüfungen auf den Be-

drückliche Hinweis wurde durch das

reich der „häuslichen Betreuung“ wurde

BMG gestrichen.

durch das Bundesgesundheitsministerium, wie vom bpa gefordert, gestoppt.

Aussagen der Pflegefachkräfte

Die häusliche Betreuung ist damit bis
zum Vorliegen der notwendigen Maßstä-

Die stärkere Gewichtung der Aussagen

be und Prüfgrundsätze nicht Gegenstand

der Pflegekräfte wird vom bpa ausdrück-

der Qualitätsprüfung. Eine inhaltliche

lich begrüßt. Dieses Prinzip gilt es auch

Ausweitung der Prüfung auf die häusli-

auf den ambulanten Bereich zu übertra-

che Betreuung ist erst nach entsprechen-

gen. Der bpa empfiehlt, abweichende

den wissenschaftlichen Erkenntnissen

Positionen zwischen Pflegedienstfach-

und den erfolgten Verhandlungen zur

kräften und MDK im Abschlussgespräch

PTVa sowie den übrigen Vereinbarungen

zu thematisieren und deren Berücksichti-

legitimiert.

gung im MDK Bericht einzufordern.

Stichprobenziehung

Bewertung des bpa

In den neuen QPR ist die sog. „Vertei-

Insbesondere die Rücknahme der Erwei-

lungsregelung“ weggefallen. Nunmehr

terung auf den Bereich der „häuslichen

ist festgelegt, dass in die Zufallsstichpro-

Betreuung“ aufgrund der Intervention

be Personen der Pflegestufen I-III einzu-

des Gesundheitsministeriums wird be-

beziehen sind, die Sachleistungen der

grüßt. Die Ausdehnung der QPR auf die

Grundpflege nach § 36 SGB XI in An-

häusliche Betreuung hätte eine uner-

spruch nehmen – d.h. die Auswahl er-

laubte wesentliche inhaltliche Änderung

folgt unabhängig davon, wie sich die

bedeutet.

Gesundheit und Pflege: Aufbruch in eine neue Zeit?

©SPD-Parteivorstand

Die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen
feierte ihren 100. Geburtstag
Fachpodium
zur Pflege
(von rechts):
Bernd Tews
(bpa), Dr. h.c.
Jürgen Gohde
(KDA),

gekassen und Sozialhilfeträger nicht länger als unwirtschaftlich abgelehnt werden
darf. „An tariflichen Regelungen orien-
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tierte prospektive Entgeltkalkulationen
sind vielmehr stets als wirtschaftlich und
sparsam anzuerkennen.“
Die geltende BSG-Rechtsprechung zur

Herbert

Orientierung der Pflegesätze am unteren

WeisbrodFrey (ver.di)
und Hilde

Drittel verhindere die Verbesserung der
Rahmenbedingungen massiv; eine Orientierung an Kostensenkungsprogram-

Mattheis

men aus dem Bereich der Arzneimittel-

(MdB)

versorgung auf die personalintensive
Finanzierung der Pflegeeinrichtungen sei
unpassend und kontraproduktiv. Die momentane

Systematik

der

Entgeltver-

Gleich zwei Tage lang beging die Arbeits-

dann auch prominent besetzt. Nach der

handlungen mit Einzelverhandlungen

gemeinschaft der Sozialdemokraten im

Eröffnung durch SPD-Generalsekretärin

führe zu einem Aufwand sowohl in den

Gesundheitswesen (ASG) Ende Novem-

Andrea Nahles diskutierten hochrangige

Pflegeeinrichtungen als auch bei den Ver-

ber 2013 ihren 100. Geburtstag im Berli-

Expertinnen und Experten aus Wissen-

tragspartnern, der dauerhaft reduziert

ner Willy-Brandt-Haus. Der bpa war mit

schaft, Wirtschaft und Politik in vier Fach-

werden müsse. „Hierzu ist die gesetzli-

Geschäftsführer Bernd Tews beim Fest-

podien über Versorgungsfragen sowie

che Klarstellung notwendig, dass die

symposium mit einer Podiumsdiskussi-

die Zukunft der Kranken- und Pflege

Möglichkeit der Vereinbarung pauschaler

on zur Pflege vertreten.

versicherung. Über gute Pflege vor Ort

Erhöhungen auf regionaler Ebene und
auf Landesebene künftig wieder stärker

Teilnehmern bpa-Geschäftsführer Bernd

genutzt werden kann“, so Tews.

der der ASG, verwies auf die stolze Tradi-

Tews, Dr. h.c. Jürgen Gohde (Vorsitzen-

tion der Arbeitsgemeinschaft, die 1913

der Kuratorium Deutsche Altershilfe),

von sozialdemokratisch orientierten Me-

Herbert Weisbrod-Frey (Abteilungsleiter

dizinern gegründet wurde, um so ein

Gesundheit ver.di) und Hilde Mattheis

Zeichen gegen die schlechten Lebensbe-

(Mitglied des Deutschen Bundestages).

dingungen der Arbeiterschaft und damit

Schwerpunkt war unter anderem der

einhergehende Krankheiten zu setzen.

Pflegebedürftigkeitsbegriff

Bis heute sei die ASG auch für parteilose

Ausgestaltung.

und

©SPD-Parteivorstand

sprachen mit den Teilnehmerinnen und
Armin Lang, seit 2006 Bundesvorsitzen-

seine

Akteure im Gesundheitswesen attraktiv,
„weil man hier ein politiknahes Forum

Leistungsgerechtes Pflegesatzverfahren

hat und Zugang zu politischen Entscheidungsebenen.“ In seiner Einführungsre-

Tews ging in seinem Podiumsvortrag auf

de mit der Überschrift „Mehr Gesundheit

die Wiederherstellung eines leistungsge-

für Alle – woher wir kommen – Wohin wir

rechten Pflegesatzverfahrens ein. „Eine

wollen?!“ betonte Lang, dass Gesund-

leistungsfähige pflegerische Infrastruk-

heitspolitik immer auch handfeste Ge-

tur ist angewiesen auf eine verlässliche

sellschaftspolitik sei.

Finanzierung.“ Tews setzt sich für ein
Pflegesatzverfahren ein, bei dem eine

Das Festsymposium „Gesundheit und

prospektive kalkulatorische Berücksich

Pflege: Aufbruch in eine neue Zeit?“ war

tigung von Tariflöhnen seitens der Pfle-

SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles,
inzwischen Bundesministerin für Arbeit
und Soziales

©SPD-Parteivorstand

Hielt die
Festrede beim
Abend der
Begegnung:
Prof. Dr. Karl
Lauterbach,
MdB

gegeben werden. Aufgrund der unter
schiedlichen Finanzierungssysteme sei
dies bisher gescheitert. Vielmehr müsse
das europaweit einzigartige Profil der Altenpflegeausbildung erhalten bleiben.
„Durch eine generalistische Ausbildung
droht eine Verschärfung des Fachkräftemangels in Pflegeeinrichtungen, weil
viele sich nach der neuen Ausbildung für

• Mit Blick auf den Dialog der neuen Bun-

die Krankenpflege entscheiden werden“,

desregierung mit den Bundesländern

fürchtet Tews. Der europäische Vergleich

zum Thema Schulgeld und Sprachan-

zeige: Die Attraktivität der Pflege werde

Um den Fachkräftemangel in der Pflege

forderungen gilt: Das Schulgeld für die

durch eine generalistische Ausbildung

zu bekämpfen, verdeutlichte Tews die Po-

Altenpflege muss in allen Bundeslän-

nicht gestärkt. Durch eine Zusammen-

sition des bpa: Neben der konsequenten

dern abgeschafft werden. Zudem muss

führung drohe in der Altenpflege ein

Umsetzung der Ausbildungs- und Quali-

es einheitliche, aber nicht zu hohe An-

Kompetenzverlust.

fizierungsoffensive und der Ausschöp-

forderungen an die Sprachkenntnisse

fung sämtlicher inländischer Potentiale

für ausländische Pflegefachkräfte ge-

Insgesamt waren die Jubiläumsfeierlich-

bedarf es zusätzlicher ausländischer Pfle-

ben (Vorschlag: B1-Niveau plus pflege-

keiten der ASG eine gute Gelegenheit für

gefachkräfte, die nur aus Ländern ange-

spezifische Sprachkenntnisse).

den Blick zurück und den Blick nach vorn.

Maßnahmen gegen Pflegefachkräftemangel

Für die künftige sozialdemokratische Ge-

worben werden dürfen, in denen kein
Mangel daran besteht. Die Anwerbung

Erhalt der Altenpflegeausbildung

und Anstellung von ausländischen Pfle-

sundheitspolitik werde die ASG auch
weiterhin „TÜV“ sein, denn die Erwar-

gefachkräften ist derzeit mit sehr hohen

Die beabsichtigte Zusammenführung der

tungshaltung an die SPD in den Berei-

Kosten und Risiken verbunden. Deswe-

drei Pflegeausbildungen zu einer gene-

chen Gesundheit und Pflege seien groß,

gen werden folgende Maßnahmen vor-

ralistischen Pflegeausbildung sollte auf-

lautete das Fazit. sj

geschlagen:
• Einführung eines Sicherungsprogramms

Armin Lang,

Pflege zur Organisation und Anwerbung

Bundesvorsit-

von ausländischen Pflegefachkräften.

zender der ASG

Ziel: In den nächsten zehn Jahren pro
Jahr 5.000 ausländische Pflegefachkräfte gewinnen. Zur Refinanzierung könnte ein Verfahren eingerichtet werden,
bei dem Betriebe, die eine „zugelassene“
Fachkraft einstellen, eine Aufwandsentschädigung an die zentrale Stelle entrichten, mit der ein Teil des Aufwandes
gedeckt wird, ohne dass die Betriebe
aber die Risiken der Anwerbung tragen.

©SPD-Parteivorstand
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Japanische Delegation informiert
sich beim bpa
Pflegevergütungen für private Anbieter
attraktiv gestalten

gütungen in anderen führenden Ländern
festgelegt werden. Wie in Deutschland
spielen auch in Japan private Anbieter in
der Pflege eine wichtige Rolle. Sie habe
sich an den bpa gewandt, so Yumi Matsubara „weil wir uns insbesondere dafür
interessieren, wie das System aus der
Sicht der privaten Pflegeeinrichtungen
funktioniert.“

Eine japanische Delegation unter Füh-

Yumi Matsubara ist eine der leitenden

rung der Forscherin Yumi Matsubara in-

Forscherinnen des Meiji Yasuda Institute

Die Pflegevergütungen im Rahmen der

formierte sich in der bpa-Bundesge-

of Life and Wellness in Tokyo, ein japani-

japanischen Pflegeversicherung sind ge-

schäftsstelle über die Gestaltung von

sches Forschungsinstitut, das im Bereich

stuft je nach der Pflegestufe und Versor-

Pflegevergütungen in Deutschland. Im

der sozialen Sicherung und Gesund-

gungsart, gelten aber einheitlich für alle

Gespräch mit bpa-Geschäftsführer Her-

heitsversorgung aktiv ist. Sie wurde vom

Anbieter. Aufgrund der zunehmenden

bert Mauel erhielten die Gäste aus Fern-

japanischen Ministerium für Gesundheit,

Zahl an Pflegebedürftigen möchte die

ost einen Einblick in die deutsche Vergü-

Arbeit und Soziales mit einer Untersu-

japanische Regierung die Pflegevergü-

tungspraxis.

chung darüber beauftragt, wie Pflegever-

tungen so gestalten, dass der Markteintritt privater Anbieter gefördert wird. Die
finanziellen Ressourcen sollten effizient
genutzt werden und dennoch eine qualitativ gute Pflege ermöglichen. Vor diesem Hintergrund ist sie daran interessiert zu erfahren, wie die Pflegevergütungen in Deutschland gestaltet werden
und wo sich der Anteil der privaten Anbieter am Markt erfolgreich vergrößert
hat. sj

Anzeige
Seminare



Fort- und Weiterbildungen



Qualifizierungen

Sicherheit durch Bildung!
Hygienebeauftragte
Medizinproduktegesetz(MPG)-Beauftragte
 Deeskalationstraining - Umgang mit Konflikten
 Interkulturelle Kompetenz in der Pflege
 Medical English


Bei ihrem Besuch in der Bundesgeschäftsstelle wurde die japanische Forscherin
Yumi Matsubara (2. von rechts) von Keiko Yoshida (links) als deutsch-japanischer
Dolmetscherin und Koordinatorin für Deutschland und dem 1. Botschaftssekretär
Yuki Iwama, Gesundheitsattaché an der Botschaft von Japan, begleitet. bpaGeschäftsführer Herbert Mauel erläuterte den Gästen das deutsche System der
Pflegevergütung.
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© Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland
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Meurer setzt
sich für die
Zuwanderung
von Pflegefachkräften
ein.

Serbien in Bewegung:
Deutsch-Serbischer Zivilgesellschaftlicher Dialog in Belgrad
Auf Einladung der Schwesternorganisa-

oder auch zum Eigentum. Daran anknüp-

aus dem Ausland zu akquirieren, son-

tionen Europäische Bewegung Serbien

fend wurden bestehende Initiativen aus

dern darum, den Grundsatz „Gleiche Be-

und Deutschland reisten Ende Januar

Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bei-

zahlung für gleiche Arbeit“ zu realisie-

insgesamt 60 hochrangige Vertreterin-

der Länder vorgestellt, um die bilatera-

ren. Er betonte, dass der bpa seit Jahren

nen und Vertreter aus Politik und Gesell-

len europapolitischen Kooperation zu

dafür eintritt, die Bedingungen hierfür zu

schaft zum zweitägigen „Deutsch-Serbi-

stärken.

erleichtern.

Belgrad. Anlass für das Symposium war

bpa-Präsident Bernd Meurer nahm an

Wenn Deutschlands Bedarf an Pflege-

die Aufnahme der EU-Beitrittsverhand-

der Diskussion zur „Freizügigkeit unter

kräften in den nächsten Jahrzehnten

lungen Anfang des Jahres.

Berücksichtigung der sozialen Dimensi-

noch gesteigert werde, könne das beste-

schen Forum der Zivilgesellschaft“ nach

on des Bereichs Justiz und Inneres“ teil.

hende bilaterale Abkommen zwischen

Im Rahmen des Forums diskutierten die

Er schickte seinen Ausführungen voraus,

Serbien und Deutschland keinesfalls

Beteiligten in offenen Runden über The-

der Wohlstand und die sozialen Errun-

ausreichen, so Meurer, der ein ausgewo-

men wie „Wirtschaftswachstum – eine

genschaften in Deutschland ließen sich

genes Verhältnis zwischen EU-weiter

Perspektive für die Jugend?“, „Freizügig-

bei einer alternden Bevölkerung nur hal-

Freizügigkeit und der Sicherung der Au-

keit unter Berücksichtigung der sozialen

ten, wenn Deutschland auch in Zukunft

ßengrenzen forderte.

Dimension des Bereichs Justiz und Inne-

eine

res“ und „Demokratische Partizipation

habe. Die Zuwanderung von qualifizier-

Näheres zum Netzwerk Europäische Be-

und Medienfreiheit“. Übergreifende The-

ten Arbeitskräften nach Deutschland sei

wegung Deutschland e. V. unter http://

men waren wirtschaftliche Kooperatio-

hierfür eine unbedingte Voraussetzung.

www.netzwerk-ebd.de. svc

nen, Austausch im Bildungsbereich und

Folgerichtig stellte er in den Fokus, dass

freier Zugang, sei es zum Arbeitsmarkt

es nicht darum geht, billige Arbeitskräfte

gleichbleibende

Wirtschaftskraft

Podiums
diskussion mit
bpa-Präsident
Bernd Meurer
beim „DeutschSerbischen
Forum der
Zivilgesellschaft“
in Belgrad.
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Wenn der Patient
nicht zahlt …
Ob Versandhandel, Mietzahlungen oder Handyrechnung: Mit der Zahlungsmoral der Deutschen
steht es nicht zum Besten. Jeder Zehnte gilt nach

Fachmesse für Altenpflege,
Krankenpflege und Rehabilitation
mit begleitendem Kongress

Angaben des Bundesverbandes deutscher Inkasso-Unternehmen als verschuldet. Eine Entwicklung, die auch vor dem Gesundheitswesen nicht
Halt macht. So merken viele Pflegedienstinhaber,
dass private Leistungen immer häufiger unbezahlt
bleiben. Den Pflegedienst-Mitarbeitern ist es oft
unangenehm, Patienten, Angehörige oder Betreuer
auf offene Forderungen anzusprechen und damit
möglicherweise das Vertrauensverhältnis zu belasten. Doch unbezahlte Rechnungen gefährden die
Liquidität eines Pflegedienstes. Abhilfe kann die
Beauftragung eines seriösen Inkasso-Dienstleisters schaffen.
Abrechnungs- und Inkassoservice aus einer Hand
bietet beispielsweise die opta data Gruppe. bpaMitglieder profitieren dabei nicht nur von Sonderkonditionen, sondern auch von mehr als 40 Jahren
Erfahrung im sensiblen Umgang mit Patienten im
Gesundheitssektor. Die Firma ist Mitglied des Bundesverbands deutscher Inkasso-Unternehmen e. V.
und als Rechtsdienstleister beim OLG Hamm registriert.
Um die Forderung durchzusetzen, geht der Inkas-

PFLEGE GEHT UNS
ALLE AN

so-Dienstleister auf Wunsch alle rechtlichen Schritte: beim vorgerichtlichen Mahnverfahren angefangen über das gerichtliche Mahnverfahren bis hin
zur Einleitung der Zwangsvollstreckung. Dabei in-

Wer in einem wachsenden Markt Schritt halten will, muss
immer auf dem Laufenden bleiben. Als einzige Pflegemesse im
süddeutschen Raum 2014 bietet Ihnen die PFLEGE & REHA
einen Überblick über Trends, Produkte, Dienstleistungen und
Innovationen in der Branche.

formieren die Inkasso-Mitarbeiter den Gläubiger
stets über jeden Schritt des Vorgehens. Mit dem
Schuldner treten sie sowohl schriftlich als auch telefonisch in Kontakt und können in einem persönlichen Gespräch gemeinsam eine Lösung finden,
zum Beispiel Ratenzahlung. Die Kosten für das Ver-

Ein weiterer Pluspunkt: Profitieren Sie vom begleitenden Kongress
und sammeln Sie zertifizierte Fortbildungspunkte.

fahren muss der Schuldner übernehmen. Durch die
erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Schuldner
ausstehende Beträge begleicht, stellt Inkasso eine
sinnvolle und effektive Fortführung des Forde-

6. – 8. Mai 2014
Messe Stuttgart

rungsmanagements dar.
Informationen unter:
www.optadata-gruppe.de
www.bpa-Servicegesellschaft.de
Anzeige

www.pflege-reha.de
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Weiterbildung „Betriebswirt/in der
Seniorenwirtschaft“

Kursstruktur/Zeitplan
Der Kurs ist berufsbegleitend an-

Neuer Kurs beginnt im Mai 2014

gelegt, Ferien- und Urlaubszeiten
werden berücksichtigt.

Die Nachfrage nach seniorengerechten

Führungsalltags. Eine regelmäßige Eva-

Modul 1

05.05.2014 – 09.05.2014

Produkten und Dienstleistungen wird in

luation der Rückmeldungen der Teilneh

Modul 2

15.09.2014 – 19.09.2014

den Sektoren Wohnen, haushaltsnahe

mer/-innen und die konsequente Umset-

Modul 3

10.11.2014 – 14.11.2014

Dienstleistungen, Freizeit und Touris-

zung der Ergebnisse in eine kontinu
-

Modul 4

19.01.2015 – 23.01.2015

mus, neue Medien und Telekommunika-

ierliche Weiterentwicklung dieses Ange-

Modul 5

16.03.2015 – 20.03.2015

tion, Gesundheit und Pflege weiterhin

botes haben zum heutigen Erfolg dieser

Modul 6

15.06.2015 – 19.06.2015

wachsen. Das Anforderungsprofil für

Weiterbildung geführt.

Modul 7

21.09.2015 – 25.09.2015

Modul 8

11.01.2016 – 15.01.2016
07.03.2016 – 11.03.2016

Führungskräfte in diesen Dienstleistungsorganisationen verändert sich ra-

Themen wie die Entwicklung des aktuel-

Modul 9

sant. Insbesondere sind betriebswirt-

len Marktes für seniorengerechte Dienst-

Modul 10 09.05.2016 – 13.05.2016

schaftliche

Managementkompetenzen

leistungen und Senioren-Marketing, Fi-

erforderlich, um die Zukunft der Einrich-

nanzierungs- und Kostenmanagement,

tungen und Unternehmen im steigenden

Unternehmenssteuerung und -entwick-

um so die Anerkennung der Weiterbil-

Wettbewerb zu sichern. Die Qualifizie-

lung, Per
sonalmanagement, pflegewis-

dung zur Heimleiterqualifikation zu er-

rungsnachfrage steigt dabei auch bei

senschaftliche Grundlagen und Quali-

leichtern.

den Nachfolgegenerationen der Einrich-

täts- und Risikomanagement sind die

tungsgründer. Der bpa, die Lembke Se-

wichtigsten Schwerpunkte der Weiterbil-

minare und Beratungen GmbH und das

dung.
Fallstudien, Projektgruppen, Mediaplan,

Deutsche Institut für Sozialwirtschaft
e.V. (DISW) haben die Konsequenzen

Methodik/Didaktik

Video-Feedback, Blended Learning,

Praxisnah und berufsbegleitend

Coaching, Mentoring

aus den veränderten Rahmenbedingungen und der Notwendigkeit strategi-

Der Kurs zeichnet sich dadurch aus, dass

Organisation

scher Innovationen gezogen.

alle theoretischen Inhalte im Praxiskon-

4 Semester, 10 Wochenseminare,

text bearbeitet und jeweils in Planspie-

50 Präsenztage

len, Fallstudien und Arbeitsgruppen ver-

Gesamtumfang: 750 Stunden;

tieft werden.

Teilnehmerzahl: mindestens 15,

Für aktuelle und künftige Führungskräfte

maximal 30

In Fortsetzung der seit 2008 erfolgreich
realisierten

Weiterbildungskurse

zum

Die Dozenten sind erfahrene Experten,

„Betriebswirt der Seniorenwirtschaft“ star-

langjährige

tet am 5. Mai 2014 diese zweijährige Wei-

Pflegebranche, Unternehmensberater, Ver

terbildung in einer weiterentwickelten

treter von Banken, praxis-bezogene Wis-

Als Trainer, Dozenten und Berater wer-

Version zum siebten Mal. Zielgruppen

senschaftler, Rechtsanwälte und Coaches.

den Experten aus Theorie und Praxis der

für diese berufsbegleitende Weiterbil-

So wird sichergestellt, dass die Inhalte

Sozial- und Seniorenwirtschaft und der

dung sind aktuelle und potentielle Füh-

auf die alltäglichen Praxisprobleme zu-

Unternehmensberatung eingesetzt. Sie

rungskräfte von stationären Pflegeeinrich

geschnitten sind.

verfügen sowohl über das Know-how

tungen,

ambulanten

Führungskräfte

aus

der

Dozenten

der Effektivität sozialer Dienstleistungen

Diensten, Tages
-

pflegeeinrichtungen und weiteren Anbie-

Durch die begleitete Bearbeitung eines

wie der betriebswirtschaftlichen Effizienz

tern von Dienstleistungen für Senioren.

eigenen praktischen Problems in einer

von Einrichtungen und Unternehmen

Projektarbeit wird die eigene Arbeitssitu-

der Seniorenwirtschaft.

Die Inhalte der zehn je fünftägigen Mo-

ation reflektiert, werden erlernte Inhalte

dule sind an den Bedürfnissen der

und Methoden in eine praktische Prob-

Teilnehmer/-innen und an den Anforde-

lemlösung übertragen und umgesetzt.

rungen der Ländergesetze an eine derar-

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Ge-

5.520,00 € (monatliche Rate: 230,00 €)

tige Weiterbildung ausgerichtet und qua-

setze und Verordnungen in den Ländern

bpa-Mitglieder erhalten auch auf diesen

lifizieren die Führungskräfte für die

werden im neuen Kurs sieben Pflichtmo-

Kurs 10% Rabatt und zahlen daher nur

Herausforderungen

dule und drei Wahlmodule angeboten,

4.968 Euro bzw. 24 mal 207 Euro.

ihres

praktischen

Kosten
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Stellungnahmen ehemaliger Kursteilnehmer
Katja Stark

Ralph Herzig

Hauskrankenpflege Stark,

PHÖNIX-Lebenszentren

Rostock

GmbH, Haus Grünbach

„Mit dieser Weiterbildung

Diese Weiterbildung bildet

fühle ich mich optimal auf die

eine solide Basis für die

Unternehmensnachfolge

Wahrnehmung und Durch

vorbereitet. Wohin geht der

führung der Aufgaben in der

Trend, wie führe und motiviere

Managementebene. Komplexe

ich mein Team und was muss

Strukturen und Prozesse der

ich in rechtlichen und

Seniorenwirtschaft werden

finanziellen Angelegenheiten

den Teilnehmern anschaulich

beachten? Ein abwechslungsreicher Kurs mit interessan-

dargestellt und erläutert. Die praktischen Übungen geben

ten Dozenten und tollen Teilnehmern.“

Sicherheit im Umgang mit den Situationen, die im
Geschäftsverlauf auftreten können.

Seminarort

Zertifikat

Lembke Seminare und Beratungen GmbH

Bei erfolgreicher Teilnahme an dieser

Holstenwall12, 20355 Hamburg

Weiterbildung verleiht das DISW den

(in der Handwerkskammer Hamburg)

Titel „Betriebswirt/in der Sozialwirt-

Telefon: 040 611618-0

schaft“. Im Hinblick auf die Zusatzqualifi-

21. März 2014 von 11 bis 15 Uhr in

Fax: 040 611618-29

kation als Heimleiter/in ist diese Weiter-

Hamburg

E-Mail: info@lembke-seminare.de

bildung grundsätzlich geeignet und

Individuelle Modulgestaltung,

Internet: www.lembke-seminare.de

bereits in mehreren Bundesländern an-

Länderanerkennung,

erkannt, weitere Anfragen laufen noch.

Dozentenvorstellung

Info- und Beratungstag

Zur weiteren Klärung werden die poten-

Anfrage an

tiellen Interessenten individuell beraten,

Anmeldung:

Lembke Seminare und Beratungen GmbH

z.B. findet am 21. März 2014 in Hamburg

Frau Kinast/Lembke Seminare

Frau Margit Kinast/Koordination

ein

Telefon 040 611618-20

Holstenwall12, 20355 Hamburg

statt. Die individuellen Voraussetzungen

Telefon: 040 611618-20

sind jeweils mit den vor Ort zuständigen

E-Mail: margit.kinast@lembke-seminare.de

Heimaufsichten zu klären.

Informations-

und

Beratungstag

Autoren

Prof. Dr.

Elke Maria

Andreas

Reinhardt,

Langer,

DISW Kiel,

HAW Hamburg,

Fachliche

Fachliche

Leitung

Leitung

margit.kinast@lembke-seminare.de
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Offizielle Übergabe der Studienarbeit (von links): Siegfried Friedl, Qualitätsmanagement bei Dr. Loew, die Studenten
Johannes Wirth, Daniel Pamin, Benedikt Seebach, Manuel Leisinger und Direktor Joachim Rauscher, Geschäftsführer
von Dr. Loew (rechts).

Landesgruppe Bayern

bpa-Mitglied heißt Einwanderer
herzlich willkommen
Zukunftssicherung benötigt Fachkräfte aus dem Ausland
Fachkräftemangel, Demografischer Wan-

Bei der Zielgruppenanalyse spezialisier-

In der anschließenden Gesprächsrunde

del und Einwanderungspolitik – dies

ten sich die Studenten auf die Länder

hatten alle Zuhörer die Möglichkeit, sich

sind nicht nur Themen, mit denen sich

Griechenland und Slowakei. Zudem er-

offen über Pro und Kontra der Auslands-

Bund und Länder beschäftigen müssen.

läuterten sie ein spezielles „Recruiting“-

aktivitäten sowie die bereits damit ge-

Auch Mitgliedseinrichtungen des bpa

Programm, welches sich bei der Mit

sammelten Erfahrungen auszutauschen.

wie Dr. Loew Soziale Dienstleistungen

arbeitergewinnung vor allem auf die

haben den enormen Handlungsbedarf

Vorteile des Unternehmens stützt. In ei-

erkannt und engagieren sich. In Zusam-

nem Ländervergleich mit Griechenland

menarbeit mit Studenten der Evangeli-

zeigten die Studenten auf, welche Vorzü-

Bei Dr. Loew wurden im vergangenen

schen Hochschule Nürnberg wurde ein

ge Deutschland bietet und besonders be-

Sommer bereits zwei neue Mitarbeiterin-

Konzept zum Thema „Fachkraftgewin-

worben werden sollten. Eine gut auf

nen aus Portugal begrüßt. Aline Bernar-

nung aus dem EU-Ausland“ entwickelt,

gebaute mehrsprachige Onlinepräsenz

do, studierte Psychologin, arbeitet inzwi-

welches den Einrichtungsleitungen des

bewerten die Studenten als besonders

schen im Gruppendienst mit geistig

bayernweit präsenten Familienunterneh-

hilfreich. Diese senkt für ausländische

behinderten Menschen in Waidhaus. Sie

mens bei einem Kompetenztag in Wern-

Bewerber ganz enorm die Hemmschwel-

stand im Mittelpunkt der Fragerunde und

berg-Köblitz vorgestellt wurde.

le zur ersten Kontaktaufnahme.

glänzte durch erstaunlich gute deutsche

Keine leichte Entscheidung
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Menschliches Handeln ist mir wichtig,
auch bei der Abrechnung.
Mit der Abrechnung bei der AS AG
habe ich die Zuverlässigkeit und
Effizienz eines starken Partners und
meine Geschäftsvorgänge immer im
Blick. Das passt zu mir.

Die Psycho
login Aline
Bernardo aus
Portugal
arbeitet im
Gruppendienst
mit geistig
behinderten
Menschen.

Sprachkenntnisse. Ihre persönlichen Er-

gerschaft. Die Einrichtung möchte in wei-

fahrungen gaben Einblick, mit welchen

tere Maßnahmen investieren, um dem

Problemen und Gedanken sich potentiel-

stetig steigenden Bedarf an Fachkräften

le Auswanderer beschäftigen und welche

frühzeitig gerecht zu werden. sh/sj

ALTENPFLEGE
2011
Aspekte besonderen
Einfluss auf die EntPFLEGE-KONGRESS
scheidung zur Emigration haben. Ganz

Besuchen Sie uns auf der
25.–27. März 2014 Hannover

ALTENPFLEGE 2014

freiwillig tut dies wohl niemand. „Seine
Heimat, Haus, Familie und Freunde für

Fachkräftemangel in der Pflege

Halle 24 Stand F 16!

eine neue Arbeit in einem fremden Land
mit einer anderen Sprache aufzugeben,

Für die Zukunftssicherung von Un-

ist keine leichte Entscheidung“, sagte Ali-

ternehmen werden direkte und in-

ne Bernado. „Aber für mich gab es in

direkte Investitionen in die Nach

Portugal trotz großer Anstrengungen kei-

wuchsförderung und Fachkraftge-

ne beruflichen Perspektiven.“

winnung immer wichtiger. Statisti-

ALTENPFLEGE 2011
ken zeigen, dass in Deutschland al-

Bei diesem wichtigen Entscheidungs-

lein in der Pflege bereits ein eklatan

und Vorbereitungsprozess werden die

ter Mangel an Pflegefachkräften mit

potenziellen Bewerber vor Ort von Pia

30.000 offenen Stellen herrscht. Prog

Krämer begleitet, eine gebürtige Ober-

nosen renommierter For
schungs

pfälzerin und freie Mitarbeiterin von Dr.

institute gehen davon aus, dass bis

Loew. Sie selbst lebt und arbeitet in Mon-

2020 ein zusätzlicher Bedarf von

temor-o-Novo, einen kleinen Ort ca. 100

220.000 Fachkräften entstehen wird.

km entfernt von Lissabon. Nicht nur die

Bei rückläufigen Bevölkerungszah-

richtige Berufsausbildung, die in Deutsch-

len und einer immer älter werden-

land auch anerkannt sein muss, sondern

den Gesellschaft lässt sich dieser

auch der Erwerb guter Deutschkenntnis-

Bedarf zukünftig nur mehr durch

se ist eine wichtige Grundvoraussetzung

die Anwerbung und Gewinnung

für die Arbeit im sozialen Bereich.

von Fachpersonal aus dem Ausland decken.

Bei Dr. Loew arbeiten bereits mehr als 30

Wir sorgen für...
Datenträgeraustausch
Liquidität
Kostenersparnis
Transparenz
Fester Sachbearbeiter
Zeitersparnis

... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent
Breitenweg 29-33
28195 Bremen
Tel. 0421 / 339 08 70
Fax. 0421 / 339 08 79

Mitarbeiter mit ausländischer Staatsbür-

Anzeige

e-mail: info@as-bremen.de
Internet: www.as-bremen.de
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Landesgruppe Bayern

„Ist die Pflege noch zu retten?“
Pflegesymposium sucht Antworten
„Ist die Pflege noch zu retten?“, so laute-

richtungen zeige, wie entschlossen man

gab zu bedenken, dass allen Untersu-

te der Titel der Fachtagung mit hochran-

sich dem wachsenden Bedarf an pflege-

chungen zur Mitarbeiterzufriedenheit zu-

gigen Referenten zu nach wie vor hoch-

rischer Versorgung annehme.

folge gerade nicht die Entlohnung, sondern

brisanten Themen in der Pflege, die im

die

Tätigkeit

im

Team

aus-

schlaggebend sei.

Februar in Erding stattfand. Bereits zum

Bernd Meurer unterstützte diese Fest-

4. Mal konnte das Pflegesymposium der

stellung und machte deutlich, wie wich-

Firmengruppe Pichlmayr in Kooperation

tig es jetzt sei, von dieser Neuregelung

Georg Sigl, Heimleiter bei der Firmen-

mit dem bpa durchgeführt werden, dies-

Gebrauch zu machen. „Bayern hat mit

gruppe Pichlmayr und Organisator der

mal in Oberbayern.

seinem beherzten Handeln die Grundla-

Veranstaltung machte am Ende deutlich,

gen dafür geschaffen, dass die Träger in

dass in der Pflege ein radikales Umden-

Als Referenten und Diskutanten konnten

zwei Schritten nahezu zehn Prozent mehr

ken erforderlich sei. Pflege könne nur

neben bpa-Präsident Bernd Meurer und

Personal in der Pflege einstellen können.

durch eine Auflösung der starren Gren-

Thomas Greiner, Präsident des Arbeitge-

Das ist ein gutes Zeichen für die Versor-

zen zwischen ambulanter und stationä-

berverbandes Pflege e.V., auch Vertreter

gung der uns anvertrauten Bewohner

rer Versorgung zukunftsfähig gestaltet

der Bayerischen Staatsregierung sowie

und entlastet unsere Mitarbeiter sehr.“

werden.

xis gewonnen werden. Dr. Bernhard

Thomas Greiner referierte zu den Anfor-

Bernd Meurer stellte abschließend fest,

Opolony vom Bayerischen Staatsminis-

derungen eines Flächentarifvertrags in

dass solche Debatten inzwischen deut-

terium für Gesundheit und Pflege vertrat

der Pflege. Er sprach sich dafür aus, den

lich häufiger geführt würden als in der

die Auffassung, dass die Pflege auf ei-

Blick auf die Rahmenbedingungen in der

Vergangenheit: „Wichtig ist, dass wir

nem schwierigen, aber guten Weg sei.

Pflege zu richten und sich nicht allein in

weiterhin unsere Meinungen austau-

Man habe mit der Umsetzung der Ausbil-

einer Entlohnungsdebatte zu verlieren.

schen, auch kontrovers. So werden wir

dungs- und Qualifizierungsoffensive auf

Eine offene und ehrliche Diskussion sei

für die Pflege am Ende ein gutes Ergeb-

Landesebene begonnen und erste wich-

hierfür notwendig.

nis erreichen, dass von allen getragen

Vertreter der Pflege aus Theorie und Pra-

wird.“ jg

tige Zeichen gesetzt. Auch die jüngst vereinbarte Erhöhung des Pflegepersonal-

Auch Christoph Hauke von der deut-

schlüssels

schen Gesellschaft für Personalführung

in

stationären

Pflegeein-

Auf dem Podium von links: Thomas Greiner, Bernd Meurer, Dr. Bernhard Opolony, Christoph Hauke und Georg Sigl

Landesgruppe Berlin

Leuchtturm und Vorbild
Die Idee, ausländische Pflegefachkräfte

fahren selbst nach vollständigen Anträ-

berufsfachliche Anerkennung erhielten.

nach Deutschland zu holen, ist nicht neu.

gen zu lange dauern, ist nicht zu tolerieren.

„Bisher ist es leider oft die Ausnahme,

Nach bpa-Schätzungen liegt der tatsäch-

Alle Beteiligten brauchen größtmögliche

dass alle Beteiligten eng abgestimmt

liche akute Bedarf an Pflegefachkräften

Sicherheit, um sich frühzeitig auf die An-

vorgehen. Wenn wir in Deutschland at-

bereits bei 50.000 deutschlandweit. We-

forderungen einstellen zu können.

traktiv sein wollen für qualifizierte Zuwanderung, müssen wir unsere Haus-

gen der steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen rechnet der bpa weiter

Dass das grundsätzlich möglich ist, hat

aufgaben gründlicher erledigen. Das gilt

vor, dass bis 2020 zusätzlich rund 220.000

ein Leuchtturmprojekt in Berlin jetzt un-

für die beteiligten Behörden genauso

Pflegekräfte gebraucht werden.

ter Beweis gestellt: Zwei engagierte

wie für die Träger“, so bpa-Geschäftsfüh-

Frauen – eine Personal- und eine Pflege-

rer Herbert Mauel. Dass die Unterneh-

Seit Langem fordert der Verband, drin-

expertin – haben es durch systematische

men ihre Pflichten sehr ernst nehmen,

gend die bürokratischen Hemmnisse für

Betreuung der Prozesse geschafft, dass

zeigt die im letzten Jahr beschlossene

die Einreise und die Anerkennung von

zwölf ausländische Pflegefachkräfte auf

freiwillige Selbstverpflichtung. Das Berli-

Pflegefachkräften aus dem Ausland zu be-

der Basis guter Vorbereitung im Heimat-

ner Pilotprojekt ist Best Practice. Es ist

seitigen und die Behörden personell so

land nach drei Monaten sowohl berufs-

ein Beweis für einen möglichen Organi-

auszustatten, dass eine zügige Bearbei-

begleitend ihre B2-Sprachprüfung er-

sationsweg, der eine richtige Richtung

tung der Anträge möglich wird. Dass Ver-

folgreich absolvierten als auch ihre

vorgibt. BMA/svc

Landesgruppe Brandenburg

Stationäre Eingliederungshilfe
in Brandenburg
Entgeltfortschreibung für 2014
und 2015 erreicht

Abweichend davon wurde für die Leistungstypen der „Wohnstätten“ eine differenziertere Steigerung der Personalkosten vorgenommen.
Somit wird in Brandenburg an dem bewährten Instrument festgehalten, den
Trägern der Einrichtungen eine pauschale Fortschreibung der Entgelte anzubie-

Die Mitglieder der Brandenburger Kom-

Kommission einen Beschlussentwurf mit

ten. Aufwändige und langwierige Einzel-

mission beschlossen in ihrer ersten Sit-

folgenden Eckpunkten vorlegte:

verhandlungen können auf diesem Wege
vermieden werden und gleichzeitig wird

zung in diesem Jahr am 31. Januar 2014
für die Jahre 2014/2015 eine Fortschreibung der Vergütung nach § 75 Abs. 3
SGB XII für den teilstationären/stationären Bereich der Eingliederungshilfe sowie die teilstationären und stationären

•	für den Fortschreibungszeitraum 2014
•	2,7 Prozent Steigerung der
•	1,5 Prozent Steigerung der
Sachkosten

der Rahmenvertragspartner einschließlich des bpa eine Arbeitsgruppe, die der

Die jetzt erzielte Einigung trifft auf breite
Unterstützung aller Beteiligter. Insofern
wird hier nicht nur für Brandenburg die

•	für den Fortschreibungszeitraum 2015
deten im November 2013 zehn Vertreter

lung der Eingliederungshilfe geleistet.

Personalkosten

Einrichtungen nach den §§ 67 ff. SGB XII.
Dem Auftrag aus der BK 75 folgend, bil-

ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwick-

•	2,7 Prozent Steigerung der
Personalkosten
•	1,7 Prozent Steigerung der
Sachkosten.

durchaus aktuelle Frage belebt, ob der
Aufwand für die in zahlreichen Bundesländern betriebenen Einzelverhandlungen noch in einem vertretbaren Nutzen
steht zu den erzielten Ergebnissen. Ig
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Landesgruppe Hessen

bpa organisiert Jobbörse exklusiv für
hessische bpa-Mitglieder
Ende November organisierte die bpaLandesgruppe Hessen im mittelhessischen Schöffengrund bei Gießen exklusiv für bpa-Mitglieder eine Jobbörse mit
examinierten Pflegefachkräften, insbesondere aus Spanien, Rumänien, Kroatien und Ungarn. Die Durchführung lag bei
der Auxila Akademie, die in der Nähe von
Gießen ein Sprachinternat für ausländische Fachkräfte betreibt und über entsprechende Kontakte und Kooperationen in den Herkunftsländern verfügt.
Hintergrund: Nicht alle interessierten
Mitgliedseinrichtungen waren bei dem
mit hoher Aufmerksamkeit verfolgten
hessischen Modellprojekt zur Anwerbung spanischer Pflegefachkräfte zum
Zuge gekommen.

Bei der Auftaktveranstaltung: Referatsleiter Rolf Keil spricht vor Mitgliedseinrichtungen und Delegationen aus den
Herkunftsländern.

Bei der Jobbörse: Examinierte Pflegefachkräfte aus dem Ausland und (ganz links)
Jürgen Debus, Geschäftsführer der Auxila Akademie und Manfred Mauer, Leiter
der bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen.

ersten Austausch zusammengekommen.

gen vereinbart, die bislang zu rund 20

Der

Jochen

Arbeitsverträgen führten. Die Geschäfts-

Rindfleisch-Jantzon begrüßte die Gäste

bpa-Landesvorsitzende

führer der Auxila Akademie, Ute Schäuf-

und informierte über den wachsenden

ler und Jürgen Debus, sind selbst erfah-

Bedarf an gut ausgebildeten Pflegefach-

rene Betreiber von ambulanten sowie

kräften in Hessen. Mit einem Grußwort

teil- und vollstationären Pflegeeinrich-

des zuständigen Referatsleiters Rolf Keil

tungen und seit vielen Jahren bpa-Mit-

aus dem Hessischen Sozialministerium

glied. Beide kümmern sich in Absprache

setzte auch die Landesregierung ein

mit den Arbeitgebern bis zur Anerken-

weiteres Zeichen, dass die gut ausgebil-

nung in Hessen als Pflegefachkraft um

deten Fachkräfte in Hessen hochwill

alle nötigen Schritte für ihre Schützlinge.

kommen sind. So können langfristige

Von der Übersetzung des Diploms über

Kontakte geknüpft und gegenseitiges

den Sprachunterricht inklusive Unter-

Vertrauen aufgebaut werden. Insgesamt

kunft und Vollpension bis hin zur Bean-

beteiligten sich zehn ambulante und sta-

tragung der bestehenden Fördermittel

tionäre Mitgliedseinrichtungen an den

wird an alles gedacht, um die Anwer-

beiden Veranstaltungstagen.

bung neuer und motivierter Mitarbeiter
für die Arbeitgeber so einfach und unbü-

Bereits bei der Auftaktveranstaltung im

Auf der Jobbörse im November wurden

rokratisch wie möglich zu machen.

Oktober waren Delegationen von Schu-

dann – je nach Deutschkenntnissen teils

Gleichzeitig sollen die neuen Mitarbeiter

len, Verbänden und aus der Politik aus

mit Dolmetscher – intensive Vorstel-

an die Hand genommen werden, um sich

den Herkunftsländern mit dem bpa und

lungsgespräche geführt und anschlie-

schnell in Hessen und den Pflegeeinrich-

seinen Mitgliedseinrichtungen zu einem

ßend Hospitationen in den Einrichtun-

tungen heimisch zu fühlen. mm

Landesgruppe Hessen

Matthias Zimmer, MdB, zu Gast
bei bpa-Mitglied ProjectCare
Der stellvertretende Vorsitzende des

für pflegebedürftige Menschen dadurch

Bundestagsauschusses für Arbeit und

erheblich gesteigert werden kann.

Soziales, Prof. Dr. Matthias Zimmer, informierte sich bei ProjectCare, bpa-Mit-

Eine rege Diskussion schloss sich an, ins-

glied mit Firmenzentrale in Frankfurt am

besondere über die Schwierigkeiten, All-

Main über innovative Ansätze des Woh-

tagsnähe in stationären Pflegeeinrich-

nens von pflegebedürftigen Menschen.

tungen zu leben und gleichzeitig eine
Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen

Der Frankfurter Abgeordnete wurde be-

und sonstigen Vorgaben erfüllen zu müs-

gleitet von Vorstandsmitgliedern der

sen, die tendenziell den institutionellen

CDA, dem Arbeitnehmerflügel der CDU.

Charakter unterstreichen. Auch Strategi-

Die Geschäftsführer Dr. Susanna Re und

en zur Bekämpfung des Fachkräfteman-

Dr. Joachim Wilbers stellten das Hausge-

gels wurden erörtert. Das Unternehmen

meinschaftskonzept, das im Ruhrgebiet

betreibt drei Pflegeheime, zwei in Duis-

verwirklicht wurde, vor und berichteten,

burg, Dortmund (NRW) und eines in Bad

wie die Wohn- und Betreuungsqualität

Berka (Thüringen). jw/sj

Von links: Dr. Joachim Wilbers (Geschäftsführer ProjectCare), Rainer Krug (CDA Frankfurt), Ursula Poletti (CDA Frankfurt),
Prof. Dr. Matthias Zimmer, MdB, Suzanne Turré (CDA Frankfurt), Dr. Susanna Re (Geschäftsführerin ProjectCare Ruhr)
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Größte norddeutsche Qualitätskonferenz setzt
neue Impulse für die Pflege
deutlich werden, aufgezeigt und Fragen
zur Pflegedokumentation, Kommunikation mit dem Arzt und Bewegungseinschränkungen beantwortet.
Anknüpfend an die Ausführungen des
MDK vertieften die Besucher ihr Wissen
beim Coaching zu Qualitätsprüfungen
mit den Diplom-Pflegewirten Sascha Saßen und Petra Savelli.
Beruf und Familie vereinbaren
Am Nachmittag standen fünf verschiedene Workshops auf dem Programm. Projektleiterin Sofie Geisel vom Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“
Eröffnung der Qualitätskonferenz durch Michael Händel und Ulrike Kohlhagen

referierte über Vereinbarkeit von Beruf
und Familie und zeigte Chancen und
Möglichkeiten für die Pflegeeinrichtungen auf. Die Unternehmensberatung
Reetz aus Rostock beleuchtete die aktuel-

Bereits zum neunten Mal trafen sich am

der täglichen Praxis der ambulanten

len betriebswirtschaftlichen Aspekte der

21./22. Januar 2014 Unternehmer, Pfle-

Pflegedienste griff Matthias Kull auf und

Pflegeunternehmen unter Berücksichti-

gedienstleitungen und Pflegefachkräfte

diskutierte diese lebhaft mit den Teilneh-

gung der derzeitigen Vergütungspolitik

aus ganz Mecklenburg-Vorpommern auf

mern. Neben den rechtlichen Grundla-

der Kassen. Auch die steuerrechtlichen

der 9. bpa-Qualitätskonferenz in Lin-

gen zur Durchführung von Qualitätsprü-

Problemstellungen mit anschaulichen

stow. Dort wurden wichtige pflegefachli-

fungen wurden Verbesserungspotentiale,

Praxisbeispielen griff Steuerberater Hol-

che Themen aufgegriffen, aktuelle Ent-

die im Rahmen von Qualitätsprüfungen

ger Reetz dabei auf.

wicklungen und erfolgreiche Strategien
in der Pflege diskutiert. Mit knapp 300
Teilnehmern war die Qualitätskonferenz
restlos ausgebucht.
Im Mittelpunkt der zweitägigen Konferenz standen auch in diesem Jahr die
Qualitätsprüfungen in der Pflege. Als
sachkundige Referenten standen Vertreter vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen

(MDK,

Mecklenburg-Vor

pommern) den Besuchern Rede und
Antwort. Birthe Erler stellte den statio
nären Pflegefachkräften die Änderungen
der Pflege- und Transparenzvereinbarung stationär (PTVs) und die neue Bewertungssystematik bei Qualitätsprüfungen in Heimen vor. Aktuelle Fragen aus

Restlos ausgebucht: Knapp 300 Teilnehmer bei der Eröffnung

Im Workshop „Raus aus dem Hamsterrad – QM ist mehr als MDK“ begeisterte

bpa-Landes-

Qualitätsmanager Hans-Georg Lipp mit

vorsitzender

seinem lebendigen und inspirierenden

Michael

Vortrag die Teilnehmer. Lipp lieferte die

Händel und

nötige Motivation, neue Ideen umzuset-

Ulrike

zen und dabei nicht nur sich, sondern

Kohlhagen,

auch seine Mitarbeiter mitzunehmen.

stellvertretende

Praxisnah und gut gelaunt bekamen die

bpa-Landes-

Zuhörer einen neuen Blick auf die Welt

vorsitzende,

des Qualitätsmanagements und man

im Plenum

hatte das Gefühl: Alles ist veränderbar
und vieles auch machbar!

tung fort. Es wurde gefeiert und viel geHans-Georg

lacht: Auf dem Programm stand Comedy

Lipp zum

und Disco.

Thema
„QM ist mehr

Am nächsten Morgen sahen die bpa-

als MDK“

Geschäftsführer Bernd Tews und Herbert
Mauel dann in etwas müde, aber gut gelaunte Gesichter. Konzentriert folgten
die Teilnehmer deren Vorträgen zu den
Plänen der neuen Bundesregierung in
Sachen Pflege, zum Umsetzungsstand
des

Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes

und zu den Bundesrahmenempfehlungen.
In den pflegefachlichen Workshops frischte

nur sehr wenige Veranstaltungen, die

Sascha Saßen das Wissen über die Ex-

Fachwissen und Kontaktpflege so gut ei-

Am Ende der Veranstaltung bedankten

pertenstandards auf und Jörg Reher,

nen, wie die Qualitätskonferenz.“

sich Ulrike Kohlhagen und Michael Hän-

Krankenpfleger und Lehrer für Pflegebe-

del bei den Teilnehmern und blickten zu-

rufe, gab hilfreiche Tipps zur richtigen

Nach einem Tag voller Informationen

frieden auf eine rundum gelungene Ver-

Pflegedokumentation beim Thema Be-

und guter Gespräche unter Kollegen,

anstaltung zurück. Ein Wiedersehen ist

wegungseinschränkungen.

Partnern und Wettbewerbern setzte ein

schon geplant: Am 20. und 21. Januar

Großteil der Gäste den Austausch bei

2015 in Linstow zum zehnjährigen Jubi-

der stimmungsvollen Abendveranstal-

läum! cr

Fachwissen und Kontakte pflegen
Neben Fachinformationen bot die Qualitätskonferenz ihren Besuchern viel Zeit
und Raum für Diskussionen, Wissens-

Matthias Kull

transfer und neue Kontakte. So nutzten

vom MDK

auch 18 Aussteller die Gelegenheit, sich

stellte sich

und ihr Unternehmen den Fachbesu-

den Fragen der

chern zu präsentieren. Michael Händel,

Teilnehmer

Vorsitzender der bpa-Landesgruppe M-V,
zog ein positives Fazit: „Wir sind sehr zufrieden. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass sich die Qualitätskonferenz als Netzwerkplattform und
Impulsgeber fest etabliert hat. Die Zahl
der Teilnehmer steigt jährlich und es gibt
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Landesgruppe Niedersachsen

Pflege-Transparenzvereinbarung stationär 2013
Umsetzung auf Bundes- und auf Landesebene

• Parallel zu den laufenden Informationen
erhielten alle Mitglieder zum Jahresende 2013 die bpa-Arbeitshilfe-CD „Prüfberichte – Qualität gezielt entwickeln“.
•
Die begleitenden Fort- und Weiterbil-

Was tut der bpa? Diese Frage begegnet

bundesweites Informations- und Wei-

dungsangebote zum Prüfbegleiter und

uns von Zeit zu Zeit in der Verbandsar-

terbildungsprogramm mit Arbeitshilfen

zur PTVs wurden entsprechend inhalt-

beit, weil nicht immer nachvollziehbar

für die Praxis entwickelt, das (auf der

lich überarbeitet und aufgrund der gro-

zu sein scheint, mit welchem Einsatz

Basis der Erfahrungen und Entwicklun-

ßen Nachfrage mit zusätzlichen Termi-

und Aufwand die Interessen der Mitglie-

gen seit der Einführung der PTV 2009)

nen ab Januar 2014 ausgeschrieben.

der vertreten werden. Grund dafür mag

den Mitgliedsbetrieben seit November

unter anderem der zeitliche Rahmen von

2013 zur Verfügung steht.

•
Durch den Rücklauf von MDK-Prüf
berichten in die Landesgeschäftsstelle

Verhandlungs- und/oder Klärungsprozessen bzw. die Komplexität von The-

• Im September fand in Hannover eine

Hannover werden Entwicklungen der

men sein, die zunächst die Bundesebene

der 16 bundesweiten zentralen Infor-

Prüfpraxis erkannt und ausgewertet.

beschäftigen, bevor sie – entsprechend

mationsveranstaltungen statt, zu der

Die Ergebnisse dieser Auswertungen

aufbereitet für die Praxis – die Landes-

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel die

fließen unmittelbar in die begleitenden

ebene und den einzelnen Mitgliedsbe-

Inhalte der neuen PTVs referierte. Allein

Fort- und Weiterbildungsangebote ein.

trieb erreichen.

an dieser Veranstaltung nahmen über
150 Mitglieder teil.

Die Empfehlung der Veranstaltungen
lautete: „Befassen Sie sich intensiv mit

Anhand der jüngsten Entwicklung der

den neuen Anforderungen der PTVs ab 1.

Pflege-Transparenzvereinbarung statio-

• Ab 6. November 2013 bis 18. Dezember

när (PTVs) 2013 und den damit einherge-

2013 bot der bpa zusätzlich niedersach-

henden Änderungen lässt sich das, was

senweit 15 dezentrale Informationsver-

der bpa für seine Mitglieder bundesweit

anstaltungen an, damit sich möglichst

Die Zeit ist knapp, aber das Ziel und die

tut, am Beispiel Niedersachsens sehr

viele Mitglieder über die gravierenden

Anforderungen sind klar, die begleiten-

konkret beschreiben:

Anforderungen der PTVs ab dem 1. Ja-

den Angebote bewährt und die Landes-

nuar 2014 informieren konnten. Diesen

geschäftsstellen stehen den bpa-Mitglie-

Einladungen folgten noch einmal 440

dern bei Rückfragen gern zur Verfügung.

Teilnehmer.

svk

• Unmittelbar nach der Entscheidung der
Schiedsstelle wurde verbandsintern ein

Januar 2014!“

Landesgruppe Niedersachsen

Drehtag im Leinetal
Das ZDF übernimmt die Regie im Wohnbereich
Zuhause auf dem Sofa sitzen, um die

Sibiu klar. Anlass für diese eindeutige

sowsky grünes Licht gegeben hatte,

Hände erst in den Schoß zu legen und

Stellungnahme ist eine Fernsehprodukti-

übernahm das Aufnahmeteam des ZDF

dann beim Sozialamt aufzuhalten, um

on für eine Nachrichtensendung* des

unter Leitung von Redakteurin Christiane

Sozialleistungen zu kassieren, ist für Vy-

Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) zur

Hoffmann Anfang Januar für einen Nach-

vyana Mantale völlig unvorstellbar. „Wie

Diskussion um die Armutszuwanderung

mittag die Regie in einem Wohnbereich

alle anderen, die ich aus Rumänien ken-

aus Rumänien und Bulgarien, die vom

des Seniorenpflegeheimes Leinetal in

ne, möchte ich hier arbeiten, Geld verdie-

bayerischen Ministerpräsidenten Horst

Laatzen bei Hannover, um gängige Vorur-

nen und etwas davon nach Hause schi-

Seehofer angestoßen worden war. Nach-

teile zum Thema „Arbeitskräfte aus Süd-

cken“, stellt die Krankenschwester aus

dem die Einrichtungsleiterin Bettina Zi-

osteuropa“ zu widerlegen.

Bettina Zisowsky hatte sich auf eine An-

men als Krankenschwester in der Tasche

sowsky honoriert wird: „Frau Mantale

frage der bpa-Landesgeschäftsstelle so-

und fällte umgehend die Entscheidung,

wird jetzt übergangsweise die Wohnbe-

fort gemeldet, um die Leistungsbereit-

in Deutschland arbeiten zu wollen. Um

reichsleitung vertreten und so schritt-

schaft

rumänischen

dies zu verstehen, muss man den famili-

weise immer mehr Verantwortung über-

Mitarbeiterin – es sind inzwischen sechs

ären Hintergrund von Mantale kennen:

nehmen“, beschreibt die Heimleiterin

– in ein richtiges Licht zu rücken. „Frau

Wie viele Menschen aus Siebenbürgen

ihre Entwicklungspläne. „Ich möchte

Mantale ist sehr gut integriert, sehr flei-

kann sie auf deutschsprachige Vorfahren

aber betonen, dass Frau Mantale kein

ßig, sehr liebevoll und sehr bemüht im

verweisen. Dass ihre Mutter und ihre

Sonderfall ist! Viele unserer Mitarbeiter

Umgang mit den Bewohnern“, lobt sie

Großeltern die deutsche Sprache leben-

stammen aus dem Ausland, aus Russ-

ihre Mitarbeiterin, die seit Ende 2012 in

dig hielten, wurde für die frisch exami-

land, aus Vietnam, aus Polen, aus Indo-

der Einrichtung der Führergruppe in der

nierte Krankenschwester zu einem gro-

nesien, und einer ist mir so wichtig wie

Pflege beschäftigt ist.

ßen Vorteil, denn aufgrund ihrer guten

der andere!“ Zisowksy fügt das Stich-

Deutschkenntnisse konnte sie das Aner-

wort „Fachkraftquote“ hinzu, die es zu

kennungsverfahren in Deutschland be-

erfüllen gelte. Das interkulturelle Arbei-

reits nach drei Monaten mit einer gelun-

ten habe auch für die Bewohner, die zu-

genen Prüfung abschließen.

nehmend aus den verschiedensten Län-

ihrer

ersten

dern stammten, Vorteile. „Viele genießen
Dieses war natürlich eine sehr positive

es, sich auch einmal in ihrer Mutterspra-

Nachricht für die Krankenschwester aus

che, zum Beispiel in Russisch, unterhal-

Rumänien selbst, aber auch für ihren Ar-

ten zu können.“

beitgeber, der Mantale seitdem nicht
mehr als Pflegehelferin, sondern als

Welche Zukunftspläne hat die Hauptper-

Fachkraft einsetzen kann. „Frau Mantale

son an diesem Drehtag? Auf diese Frage

wurde hier wie jeder andere Mitarbeiter

hat Mantale, bevor sie überraschend

auch von unserer Wohnbereichsleitung

professionell vor der Kamera agiert, eine

eingearbeitet, lediglich bei der Unter-

bescheidene Antwort: „Ich habe doch

kunft waren wir anfangs mit einem Zim-

hier meine Engelchen! Solange ich ge-

mer in unserem Haus behilflich“, berich-

sund bin, bleibe ich hier und arbeite für

tet Einrichtungsleiterin Zisowsky.

meine Patienten.“ Keinen Plan, sondern
eher einen Traum hat sie aber doch noch

Einrichtungsleiterin Bettina Zisowsky
nach ihrem Interview mit dem
ZDF-Team

Fachliche Hürden galt es zunächst noch

verraten: Irgendwann möchte sie ein ei-

zu nehmen, ergänzt Mantale: „Die Doku-

genes Heim in Rumänien aufbauen. IvC

mentation und die Pflegeplanung musste ich noch lernen, auch in Spezialbe-

*Der Beitrag lief in „ZDF heute“, 12.1.2014,

handlungen wie die Stomaversorgung

17 Uhr. Hier der Link zur Mediathek:

musste ich mich einarbeiten.“ Inzwi-

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/bei-

Abwarten, was passiert, sich auf andere

schen hat sie auch in diesem Bereichen

trag/video/2065866/Armutszuwande-

verlassen – so geht die inzwischen 49-jäh-

an Sicherheit gewonnen, was von Zi-

rung-sorgt-fuer-Debatte?bc=sts;suc

rige Mantale nicht mit Schicksalsschlägen um. Nachdem das Unternehmen, in
dem sie als Schneiderin gearbeitet hatte,
keine Verwendung mehr für sie hatte,

Vyvyana

entschloss sie sich sofort, eine Ausbil-

Mantale (zweite

dung zur Krankenschwester zu beginnen.

von links) bei der

Die Rahmenbedingungen waren nicht ro-

Arbeit, rechts

sig: Zu diesem Zeitpunkt war sie immer-

das ZDF-Auf

hin schon 44 Jahre alt, Arbeitslosengeld

nahmeteam mit

war für sie nicht vorgesehen, von ihrer

Redakteurin

Ausbildungsvergütung blieb aufgrund

Christiane

des Schulgeldes und der Unterstützungs-

Hoffmann

zahlungen an ihre Eltern kaum etwas übrig. Aber die zielstrebige Frau aus Sibiu
(ehemals

Hermannstadt)

setzte

sich

durch – mit 47 Jahren hatte sie ihr Exa-
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Landesgruppe Niedersachsen

Neue Wege für die Pflege
Wie lässt sich Ergebnisqualität messen?
Der Verein Gesundheitswirtschaft Han-

prophezeite Rundt, die diese Aussage

nover e.V. hatte am 15. Januar zum

durch Zahlen belegte: Danach wird es

Forum „Neue Wege für die Pflege – Alter-

eine Trendwende geben von der Famili-

Wie kann ein alternatives Messsystem

native in der Messung von Ergebnisqua-

enpflege heute hin zu einer professionel-

der Pflegequalität aussehen? Dieser Fra-

lität“ eingeladen. Die Liste der Redner

len Pflege durch ambulante und statio-

ge war im Zeitraum 2008 bis 2010 ein

war prominent besetzt und reichte von

näre Pflegeeinrichtungen bereits im Jahr

Projektteam um Dr. Klaus Wingenfeld

der niedersächsischen Sozialministerin

2020. In zehn Jahren rechne man mit

von der Universität Bielefeld nachgegan-

Cornelia Rundt über Dr. Klaus Wingen-

310.000 Pflegebedürftigen; dieser Zahl

gen, der die Ergebnisse im Rahmen die-

feld von der Universität Bielefeld bis zu

stehe ein Fachkräftemangel im Jahr 2030

ses Forums vorstellte. Seine Projektme-

Matthias Ernst (Medizinischer Dienst

in Höhe von 50.000 allein in Niedersach-

thode ist bewohnerzentriert: „Die Frage,

der Krankenversicherung Niedersachsen

sen gegenüber.

was die Pflege im Hinblick auf die Versor-

Alternatives Messsystem vorgestellt

gungsqualität des Bewohners bewirkt,

= MDKN) und Herbert Mauel, Geschäftsführer des bpa, die zusammen eine

„Bereits heute dauert es vier Monate, bis

steht bei diesem System im Mittelpunkt“,

abschließende Podiumsdiskussion be-

eine offene Stelle in der Altenpflege be-

so der Wissenschaftler. In der Praxis sieht

stritten.

setzt werden kann – der Durchschnitts-

das so aus: Als Basis dient keine stich-

wert beträgt zweieinhalb Monate“, mach-

probenhafte

Mauel warnte davor, zu viele Ressour-

te Rundt deutlich. Auch die positive

Bewohner wie bei der aktuellen PTVs,

cen in die Entwicklung zusätzlicher inter-

Entwicklung der Ausbildungsverhältnis-

sondern eine Indikatoren gesteuerte Ge-

ner Bewertungssysteme zu investieren,

se könne den hohen Bedarf an Fachkräf-

samtbeurteilung aller Bewohner. Der Re-

wenn nicht absehbar ist, dass diese auch

ten nicht decken, denn dazu müsste je-

ferent machte dies an verschiedenen Bei-

Grundlage

Bericht

der dritte Schulabgänger in die Pflege

spielen deutlich, z.B. an der Frage „Wie

erstattung über die Qualität werden:

einsteigen. Dennoch werde die Landes-

hoch ist der Anteil der Bewohner mit ent-

„Wer meint, es hätte sich durch die neue

regierung die Ausbildungsbemühungen

stehendem Dekubitus im vergangenen

Pflegetransparenzvereinbarung

statio-

in der Pflege unterstützen. „Dafür wer-

halben Jahr“.

när nichts geändert, wird in diesem Jahr

den wir der Schulgeldfreiheit in Nieder-

unsanft aus seinem Dornröschenschlaf

sachsen Gesetzescharakter verleihen“,

Neben der Erhebung solcher Versor-

geweckt werden! Es sind immer noch

stellte Rundt in Aussicht und fuhr fort:

gungsaspekte werden aber auch Aspek-

die Ergebnisse der MDK-Prüfung und

„Um nicht die zu bestrafen, die ausbil-

te der Lebensqualität bei Bewohnern

nicht eines anderen Systems, die veröf-

den, und die zu belohnen, die nicht aus-

und Angehörigen abgefragt, und zwar

fentlicht werden“, so Mauel. Einrichtun-

bilden, sind wir für die Altenpflege-Um-

von Mitarbeitern der Einrichtung selbst.

gen mit einer schlechten Note stünden

lage.“ Es sei ein Gutachten als rechtliche

Das System werde derzeit bei 178 Ein-

dann am Pranger, egal, wie gut das in-

Grundlage geplant.

richtungen angewendet und erfahre re-

der

externen

terne Bewertungssystem der Pflegequa-

Einzelfallbeurteilung

der

ges Interesse. „Die Auswirkungen sind
Abschließend wandte sie sich dem The-

eine Aufwertung und Reorganisation

ma Qualität zu. Das bisherige Prüfungs-

des QM, eine interne Transparenz über

Trendwende hin zu professioneller

modell sei kein Erfolgsmodell und habe

die Stärken und Schwächen, eine verän-

Pflege

nur eine beschränkte Aussagekraft für

derte Sichtweise auf die Pflegedoku-

die Pflegebedürftigen, räumte sie ein.

mentation und ein Einstieg zu einem

Zu Beginn der Veranstaltung, an der rund

„Das aktuelle Verfahren ist kein Garant

unternehmensinternen Qualitätswettbe-

150 Repräsentanten der Gesundheits-

für eine gute Pflegequalität! Wir brau-

werb“, fasste Dr. Wingenfeld die Plus-

wirtschaft

darunter

chen eine Weiterentwicklung der Pflege-

punkte seines Konzeptes zusammen. Er

auch viele bpa-Mitglieder, teilnahmen,

noten in Richtung auf eine Entwicklung

gab allerdings zu, dass manche Berei-

lieferte die Sozialministerin eine Stand-

der Ergebnisqualität“, forderte Rundt.

che gar nicht abgebildet werden kön-

ortbestimmung der Pflege in Nieder-

Dies allerdings sei eine Aufgabe der

nen, weil eine Bewohneransprache nicht

sachsen. „Die Konkurrenz der Betriebe

Selbstverwaltung,

möglich ist, z. B. in der Sterbebeglei-

um Fachkräfte wird sich verschärfen“,

gebers.

lität sei.

Niedersachsens,

nicht

des

Gesetz

tung.
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Podiumsdiskussion mit (von links): Anne-Kathrin Vogt (GDA), Ulrich Ehrhardt (Betreuungskette Am Seelberg GmbH), Moderatorin
Jasmin Arbabian-Vogel, Matthias Ernst (MDKN), Herbert Mauel (bpa-Geschäftsführer) und Dr. Thela Wernstedt (MdL)

Anne-Kathrin Vogt, Leiterin einer Einrich-

tem ist relevant“, so der Geschäftsbe-

darauf hin, dass alle Trägerverbände ei-

tung der GDA in Hannover, stellte an-

reichsleiter Qualitätsmanagement Pfle-

nen Systemwechsel anstreben, um künf-

schließend ihre Projekterfahrungen vor.

ge. Das von Dr. Wingenfeld vorgestellte

tig über Ergebnisqualität berichten zu

„Die Ergebnisse der Befragungen recht-

Modell zur Messung der Ergebnisquali-

können. Es müsse aber im Interesse der

fertigen jeden zeitlichen Aufwand“, laute-

tät biete zwar gute Indikatoren für be-

Träger sein, dass ein auf Indikatoren ge-

te ihr Fazit. Das System habe die Eigen-

stimmte Bewohnergruppen, würde aber

stütztes System nicht nur für das interne

verantwortung der Pflegenden gestärkt

andere – z.B. kognitiv stark einge-

Qualitätsmanagement genutzt wird, son-

und einen Perspektivwechsel vom Papier

schränkte Menschen – dagegen nicht be-

dern Grundlage der vergleichenden Be-

zum Bewohner ermöglicht. Dadurch sei-

rücksichtigen. Am besten sei es, aus den

richterstattung werde. „Wenn wir den

en die Pflegekräfte stark motiviert wor-

bestehenden Verfahren die besten An-

Systemwechsel nicht vollziehen, drohen

den, hätten Wertschätzung und Sinnhaf-

sätze zusammenzuführen, lautete seine

zwei parallele Systeme und damit noch

tigkeit ihres Tuns erfahren können. Im

Vision eines zukünftigen Bewertungs-

mehr Bürokratie“, so Mauel. „Außerdem

Hinblick auf die Doppelbelastung durch

systems.

machen Sie Ihre Mitarbeiter durch die
hohe Arbeitsbelastung doch verrückt,

die MDK-Prüfkriterien und das parallel
etablierte QM-System sei aber eine bes-

Breite Zustimmung zu einem System-

wenn Sie zweigleisig fahren“, warnte er

sere Verknüpfung beider Systeme durch-

wechsel

vor einer zu hohen Arbeitsbelastung. Ab-

aus wünschenswert, so Vogt.

schließend machten sich alle Beteiligten
Herbert Mauel holte mit seinem Diskus-

für eine Modellregion Hannover stark,

Ähnlich äußerte sich Matthias Ernst vom

sionsbeitrag alle Beteiligten wieder auf

denn für sie war klar: Es muss sich etwas

MDKN: „Die Kritik am bestehenden Sys-

den Boden der Realität zurück. Er wies

ändern! IvC
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Applaus der Gäste zur Begrüßungsrede

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Neujahrsempfang der Landesgruppe
in Düsseldorf
„Eng, aber gemütlich …“
Beim Neujahrsempfang des bpa NRW in

die Zukunft einen Dialog mit allen Betei-

ze gelöst werden könne. Ohne die Anwer-

der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf

ligten an. Zu einem solchen Partizipati-

bung von Fachkräften aus dem Ausland

herrschte wieder großes Gedränge. Al-

onsverfahren gehörten natürlich auch

werde es nicht gehen und hierfür sei eine

lenthalben war zu hören „eng, aber ge-

kritische Anmerkungen.

Willkommenskultur erforderlich. Sie warb
dafür, sich gemeinsam dafür einzusetzen,

mütlich …“ Im Vorfeld hatten sich fast
200 Personen angemeldet. Landesvorsit-

Die Beratungen im Ministerium und in

dass es beim Thema Fachkräftegewin-

zender Christof Beckmann zeigte sich

den politischen Gremien zum GEPA, so

nung keine „Denkverbote“ gibt.

sehr erfreut bei der Begrüßung der zahl-

wird das neue Gesetz überschrieben, ge-

reichen Gäste. Ambulante und stationä-

hen mit der Veröffentlichung der letzten

re Mitglieder aus ganz NRW nutzten die

noch

Gelegenheit, in einen Erfahrungs- und

nung zum Alten- und Pflegegesetz (APG),

Dr. Jürgen Gohde, Vorstandsvorsitzen-

Informationsaustausch mit Kollegen/in-

welche in den nächsten Wochen erwartet

der des KDA, beleuchtete als Ehrengast

nen zu treten. Vertreter der Kostenträger

werden darf, in ihre finale Phase. Sehr vor-

die politischen Zusammenhänge zwi-

(Pflegekassen/Landschaftsverbände,

sichtig war Leßmann in seiner Einschät-

schen Wünschenswertem und Machba-

MDK-Nordrhein und Westfalen) und der

zung zur „Zeitschiene“. Zunächst stehe die

rem in Sachen Betreuung und Pflege in

freien Wohlfahrtspflege wie auch Ge-

Verbändeanhörung zur APG/DVO an. Erst

Deutschland, eine aus seiner Sicht ge-

schäftspartner des bpa waren der Einla-

danach lasse sich abschätzen, wann das

samtgesellschaftliche Aufgabe, die als

dung gefolgt.

neue Gesetz in Kraft gesetzt wird.

Herausforderung

fehlenden

Ehrengast Dr. Jürgen Gohde

Durchführungsverord-

gemeistert

werden

müsse.
Grußwort von Markus Leßmann

Grußwort der bpa-Vizepräsidentin

Der Abteilungsleiter des Ministerium für

Die bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletow-

Gesundheit, Emanzipation, Pflege und

ski ging in ihrem Grußwort auf das Fach-

Mit Blick auf die neue Bundesregierung

Alter des Landes NRW (MGEPA), Markus

kräfteproblem in der Pflege ein. Hier sei-

sagte der bpa-Landesvorsitzende Chri-

Leßmann, skizzierte in seinem Grußwort

en alle Verantwortlichen aufgefordert,

stof Beckmann: „Wir hoffen, dass nun et-

die geplanten Novellierungen des WTG

schnelle und zielführende Entscheidun-

was mehr Bewegung in die Pflegepolitik

und APG (Alten- und Pflegegesetz). Da-

gen zu treffen. Susanne Pletowski mach-

kommt und eine wirkliche Pflegereform

bei bedankte er sich ausdrücklich für die

te deutlich, dass der sich abzeichnende

in Angriff genommen wird.“ Er betonte,

konstruktive Zusammenarbeit mit dem

Fachkräftemangel nicht alleine durch eine

dass der sich verschärfende Fachkräfte-

bpa NRW. Das MGEPA strebe auch für

deutliche Erhöhung der Ausbildungsplät-

mangel, insbesondere in der Pflege, eine

Pflegepolitische Weichenstellungen

Christof Beckmann, Vorsitzender

Die Malerin Ilona Nolte

der bpa-Landesgruppe NRW

vor einem ihrer Werke

nicht mehr weg zu diskutierende Realität

tenz von mittelständigen und kleinen sta-

ist. Hier seien alle Verantwortlichen auf-

tionären Einrichtungen gesichert werden.

gefordert, schnelle und zielführende Ent-

Der bpa spricht sich für einen bedarfsge-

scheidungen zu treffen. Dazu gehöre

rechten Pflege-Angebotsmix aus.

Markus Leßmann, Ministerium für
Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter des Landes NRW

auch die notwendige Anwerbung von
Pflegefachkräften aus dem Ausland.

Neben den Bestandseinrichtungen werden in NRW auch neue Betreuungsein-

Positiv sei, dass die in NRW eingeführte

richtungen, neue Alten- und Pflegeheime

Altenpflegeumlage zu einer bemerkens-

und neue Senioren-Wohngemeinschaf-

werten Ausweitung der Altenpflegeaus-

ten gebraucht – auch und gerade zur

bildungsplätze im vergangenen Jahr

Quartiersentwicklung in der Zukunft. Ei-

führte. Der Anstieg von ca. 12.000 Aus-

nem Zeitungsbericht der Rheinischen

bildungsplätzen im Jahr 2012 auf fast

Post konnte man entnehmen, dass der

15.000 Ausbildungsplätze im Jahr 2013

Leiter des Amtes für Soziales und Integ-

sei ein wichtiger Beitrag zur Überwin-

ration der Landeshauptstadt Düsseldorf,

dung des Fachkräftemangels und ein

Roland Buschhausen, einen Bedarf für 15

großer Erfolg.

weitere Pflegeheime bis 2025 sieht und

Dr. Jürgen Gohde, KDA-Vorstandsvorsitzender

dies, obwohl der Ausbau der ambulanten
Zu den pflegepolitischen Weichenstel-

und teilstationären Versorgung mit Nach-

lungen in NRW, die in Düsseldorf getrof-

druck vorangetrieben wird. In Düsseldorf

fen werden, sagte Beckmann: „Die Stich-

kommt man zu dem Schluß, dass der en-

worte kennen wir: Das Wohn- und

gagierte Ausbau der so genannten neuen

Teilhabegesetz und das Alten- und Pfle-

Wohnformen in der Landeshauptstadt

gegesetz, kurz WTG und APG. Dieses Ge-

den Bedarf im stationären Bereich nicht

setzpaket ist jetzt schon seit 2011 in der

wesentlich schmälern wird. Diese Schil-

Beratung und wird uns auch in diesem

derung ist auf viele Städte und Gemein-

Jahr noch heftig fordern.“

den in Nordrhein-Westfalen übertragbar

bpa-Vizepräsidentin Susanne
Pletowski

und bestätigt den bpa in seiner Analyse.
Bedarfsgerechter Angebotsmix in der
Pflege

Es sind nur noch vier Jahre …

mit der Betreuungsanspruch der Patienten nach dem Pflege-NeuausrichtungsGesetz bald umgesetzt werden kann.

Der bpa ist in die Beratungen zum WTG

Bestandseinrichtungen müssen bis 2018

und zum APG und deren Rechtsverord-

an die gesetzlichen Anforderungen ange-

nungen als der wichtigste Verband der

passt werden. Das heißt in der Praxis:

„Privaten“ in NRW auf allen Ebenen ein-

Umbau, Anbau oder Ersatzneubau. Die

gebunden und wird mit seinem Sach- und

Zahl der noch anzupassenden Einrich-

Nach Abschluss der Reden folgte der in-

Fachverstand gerne angehört. Beckmann

tungen liegt nach Schätzungen des bpa

formellere Teil des Abends. Bei einem

mahnte, bei den Neuausrichtungen der

bei 40 bis 50%, also bei rund der Hälfte

reichhaltigen Buffet stärkten sich die

Pflegelandschaft müssten die wirtschaftli-

aller stationären Einrichtungen in NRW.

Gäste und tauschten sich über die Reden

chen Rahmenbedingungen so ausgerich-

So wie die „Refinanzierung der Investiti-

miteinander aus. Der Kabarettist Christof

tet bleiben, dass stationäre Bestandsein-

onskosten“ im stationären Bereich ist im

Brüske kommentierte aktuelle politische

richtungen

Existenz

ambulanten Bereich die „Zeitvergütung“

und gesellschaftliche Ereignisse. Beim

gefährdet werden. Zur nachhaltigen Ver-

ein Reizwort, welches bei vielen Beteilig-

Empfang waren die farbenfrohen Werke

sorgungssicherheit der pflegebedürftigen

ten ein Kopfschütteln hervorruft. Der bpa

der Malerin Ilona Nolte zu sehen. Eines

Menschen in NRW sind stationäre Ein-

fordert bei der Zeitvergütung insbeson-

der Bilder aus der Reihe „Lebenslust“

richtungen unabdingbar. Deshalb müsse

dere für den Teil „Betreuung“ eine

wurde bei einer Tombola verlost. Der Er-

die Refinanzierung der Investitionskosten

schnelle Lösung. Pflegebedürftige und

lös ging an die Obdachlosenstiftung „fif-

gesichert bleiben. Nur so könne die Exis-

Pflegedienste brauchen jetzt Klarheit, da-

ty-fifty“ in Düsseldorf. Hpk/sj

nicht

in

ihrer
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50 Jahre Stimme der privaten Pflegeeinrichtungen.
50 Jahre engagierter und verlässlicher Partner.
50 Jahre Wegbereiter der Gleichbehandlung.
Mit Ihnen und dank Ihnen hat der bpa in den
letzten 50 Jahren viel erreicht: Heute bildet er mit
mehr als 8.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen
die größte Interessenvertretung privater Anbieter
sozialer Dienstleistungen in Deutschland.

Zeit zum Feiern und Zeit Danke zu sagen!
Am 23. Mai 2014 begeben wir uns auf eine
cineastische Reise durch 50 Jahre bpa. Im Rahmen
eines Festakts würdigen wir am Vormittag
im Zoo Palast das Geschaffte von offizieller Seite.
Am Abend feiern wir im legendären Filmtheater
Metropol, dem heutigen Goya, eine rauschende
Party mit einer Vielzahl musikalischer und szenischer
Highlights!

Der 23. Mai 2014 wird ein Feiertag!
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Feiern

wir am 23. Mai 2014!
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Landesgruppe Saarland

Rahmenvertragsverhandlungen zur
Verbesserung der Mindestpersonalschlüssel
Nach einer aktuellen Studie der Barmer

Die Pflegegesellschaft setzt sich für einen

Erhöhung um 16 Prozent gefordert und

GEK wird der Pflegebedarf im Saarland

pflegestufenunabhängigen

Personal-

begründet; es konnte jedoch nur eine

bis 2030 um 34% steigen. Gleichzeitig

schlüssel ein. Begründet wird dies mit

Steigerung von fünf Prozent bis zum

gibt es bereits heute kaum Fachkräfte

den Erkenntnissen der „PiSaar-Studie“

Jahr 2013 durchgesetzt werden.

auf dem Arbeitsmarkt. „Deshalb müssen

von 2012, an der sich 62 Pflegeeinrich-

die Anstrengungen zur Gewinnung von

tungen im Saarland beteiligt hatten. Da-

Der Verhandlungsfahrplan sieht bis zum

Pflegekräften weiter verstärkt werden“,

bei wurde festgestellt, dass die beste-

2. April 2014 vier weitere Verhandlungs-

sagt der Vorsitzende der Saarländischen

henden Pflegestufen den tatsächlichen

runden vor, wobei avisiert wird, im April

Pflegegesellschaft, Harald Kilian. Dazu

Pflegeaufwand nur zu einem geringen

eine Lösung vorstellen zu können. ane

gehöre, dass der Beruf attraktiver werde,

Teil (unter 30 Prozent) widerspiegeln.

indem die Rahmenbedingungen verbes-

Das führt dazu, dass es in den Pflegeein-

sert würden. „Pflegende müssen mehr

richtungen zu gravierenden Unterschie-

Zeit haben, um die Menschen gut zu ver-

den in der Personalausstattung kommt.

sorgen“, betont Kilian. In den Senioreneinrichtungen sei darum ein besserer

Auch dazu legt die Pflegegesellschaft

Personalschlüssel erforderlich.

fundiertes Datenmaterial vor. Es wurde
die Personalausstattung von 89 Pflege-

Aus diesem Grund hat die Saarländische

heimen untersucht, dies entspricht einer

Pflegegesellschaft den Rahmenvertrag

Quote von 65 Prozent aller Einrichtun-

gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI zur pflegeri-

gen. Während einige Pflegeheime aus-

schen Versorgung in der vollstationären

reichend personalisiert sind, reicht bei

Pflege zum 31.12.2014 gekündigt und be-

vielen Pflegeheimen der derzeitige Per-

reits im Oktober 2013 zu Rahmenver-

sonalbestand kaum, um die vertraglich

tragsverhandlungen aufgerufen. In der

zugesicherte Leistung zu erbringen. Bei

ersten Runde der Rahmenvertragsver-

einem Pflegeheim mit 100 Plätzen kann

handlungen am 9. Januar 2014 forderten

so die Personalausstattung in der Pflege

die Mitglieder der saarländischen Pflege-

zwischen 28 und 45 Vollzeit-Pflegekräften

versicherung entsprechend vehement

schwanken.

eine Verbesserung des Personalschlüssels. Dabei appellierten sie an die Ver-

Konkret wird eine Aufstockung des Per-

handlungspartner,

Pflegekassen,

sonals im Durchschnitt um elf Prozent

Landkreise und den Regionalverband

gefordert. Dies geht zurück auf die Ver-

Saarbrücken, ihrer Verantwortung ge-

tragsverhandlungen im Jahre 2009. Da-

recht zu werden.

mals hatte die Pflegegesellschaft eine

die

Landesgruppe Sachsen

Im Wettbewerb um das rare Gut Pflegekraft
Mitgliederversammlung, Neujahrsempfang und
Vierter Sächsischer Unternehmertag Pflege 2014
Traditionsgemäß zum Jahresanfang lud

die deutliche Beitragssteigerung der

der Landesvorstand zur jährlich stattfin-

Pflegeversicherung. Allerdings sei diese

denden Mitgliederversammlung am 13.

zur Finanzierung der notwendigen Leis-

Januar 2014 in die Landeshauptstadt

tungsverbesserung äußerst knapp be-

Dresden ein. Mehr als 80 Mitglieder und

messen. Dazu Tews: „Die Nachhaltigkeit

Gäste folgten dieser Einladung. Im Be-

des Effektes des Fonds ist noch zu prü-

richt des Vorstandes, bei dem noch ein-

fen.“ Ebenso positiv wertet er die weitere

mal Rückblick auf das vergangene Jahr

Angleichung der Sachleistungen und

gehalten wurde, ging es auch um aktuel-

den auch im ambulanten Bereich vorge-

le Ergebnisse aus den Verhandlungen

sehenen deutlichen Ausbau der Betreu-

mit den Krankenkassen. Fazit: Auch im

ungsleistungen sowie den vorgesehenen

Jahr 2013 musste in zahlreichen Ver-

Ausbau von Maßnahmen zur Wohnungs-

handlungsterminen vehement für die

anpassung und damit des Verbleibs

Interessen und um die geforderten Ver-

in der eigenen Wohnung oder die Erwei-

gütungen gestritten werden, um für die

terung der Anschubfinanzierung von

Mitglieder eine ausreichende Basis zur
Finanzierung der anstehenden Aufwendungen sowie angemessene Rahmenbedingungen zu sichern.

Dr. Matthias Faensen, Vorsitzender
der bpa-Landesgruppe Sachsen,
begrüßte die Mitglieder

Wohngemeinschaften.
Neujahrsempfang im Henricus
Der Tag klang mit dem Neujahrsempfang
im Restaurant Henricus an der Dresdner

Erwartungen an den Koalitionsvertrag

Frauenkirche aus. Hier bot sich den VerBesonders gespannt lauschten die Mit-

chenweg. Die bpa-Mitglieder haben bes-

tretern der Landespolitik die Gelegen-

glieder den Berichten von den Entwick-

te Voraussetzungen, gut vorbereitet in

heit, aus ihrem Programm zur Landtags-

lungen auf Bundesebene, insbesondere

die Qualitätsprüfung 2014 zu gehen.

wahl 2014 konkrete Überlegungen zur

zu den Erwartungen an den Koalitions-

Hierbei soll Ihnen neben vielen anderen

Fortentwicklung der pflegerischen Ver-

vertrag, welche von den beiden bpa-Ge-

Materialien auch unsere Informations-

sorgung in Sachsen vorzustellen. Mit-

schäftsführern Herbert Mauel und Bernd

broschüre im neuen A6-Format helfen.“

glieder, Vertragspartner und weitere ge-

Tews gegeben wurden. So begrüßt der

Im ambulanten Bereich begrüßte bpa-

ladene Gäste nutzten die anschließende

bpa beispielsweise den verbesserten Be-

Geschäftsführer Bernd Tews ausdrücklich

Zeit für direkte Nachfragen.

treuungskräfteschlüssel, der für eine Einrichtung mit 100 Betten fünf Vollzeitstellen vorsieht. Dazu Mauel: „Das wird man
ordentlich

spüren.

Zumal

gesichert

scheint, dass die dafür benötigten Betreuungskräfte auch tatsächlich auf dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Hier
hat das Arbeitsamt ordentlich qualifiziert.“ Er legte den Mitgliedern zudem die
zur Verfügung stehende Simulations-CD
mit dem konkreten Rechenweg für die
Pflegetransparenzvereinbarung

ans

Herz. „Machen Sie sich mit den Inhalten
vertraut, aber auch mit dem neuen Re-

Die Mitglieder
verfolgten
gespannt die
Informationen
bei der
Mitgliederversammlung
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Vierter Sächsischer Unternehmertag
bpa-Ge-

Pflege

schäftsführer
Bernd Tews

Der zweite Tag stand unter dem Motto
„Vierter

Sächsischer

Unternehmertag

Pflege – Im Wettbewerb um das rare Gut
Pflegekraft“ und wurde von über 130 Teilnehmern besucht. Prof. Olaf Scupin, Professor für Pflegemanagement an der
Ernst-Abbe-Hochschule in Jena hielt das
Referat zur Einführung ins Thema. Unter
der Thematik „Von der Fremdsteuerung
zur Selbststeuerung – Personaleinsatzplanung als marktwirtschaftliches Instrument der Mitarbeiterführung und -entwicklung“ zeigte er interessante Ansätze
zur Dienstplangestaltung als Selbststeuerungskompetenz der Mitarbeiter auf.
Dr. Doris Windels-Buhr, Schulleiterin der
Vitanas-Akademie in Berlin, erläuterte,

bpa-Geschäftsführer
Herbert Mauel

wie auch in kleineren Unternehmen Karrierewünsche von Mitarbeitern umgesetzt werden können. Ergänzt wurden
die Vorträge durch Kurzreferate aus
Mitgliedseinrichtungen, zum Beispiel zur
strukturierten Ausbildung anhand eines
Ausbildungskonzeptes,

zum

Einsatz

familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle
und zur Mitarbeiterbindung jk/rp

In Sachsen wird Ende August
2014 ein neuer Landtag
gewählt. Beim Neujahrsempfang der bpa-Landesgruppe
hatten die zuständigen
Vertreter der Fraktionen
Gelegenheit, die die Pflege
betreffenden Eckpunkte
ihres Wahlprogrammes
vorzustellen. Es diskutierten
mit den bpa-Mitgliedern:

Alexander Krauß (CDU) dankte
dem bpa und seinen Mitgliedern für
ihr Engagement und die immer
konstruktive, wenn auch kritische
Auseinandersetzung und Positionierung im Bereich pflegepolitischer
Themen, wie beispielsweise dem
Sächsischen Betreuungs- und
Wohnqualitätsgesetz.

Dagmar Neukirch (SPD) knüpfte an
die Worte des Vorredners an und
verband das unter anderem ebenso
mit einem Dank für die aktive Arbeit
und Unterstützung des bpa. Im bpa
sehen sie und ihre Fraktion einen
kompetenten Ansprechpartner

Die stellvertretende Landesvorsitzende Antje Stefan im Kreis

Landesvorsitzender Dr. Matthias Faensen, die Landes

von Mitgliedern und Ausstellern

vorstände Andreas Märten und Andrea Härtel sowie
Dana Zeidler von der bpa-Landesgeschäftsstelle Sachsen

Impressionen vom Neujahrsempfang der bpa-Landesgruppe Sachsen
im Restaurant Henricus
bpa-Mitglied
Henry Mülder
im Gespräch
mit Dr. med.
Patricia Klein,
Ärztliche
Geschäftsführerin der
Sächsischen
Landesärzte-

Mitglieder des bpa (u.a. Jeanette Würfel, rechts)

kammer

Elke Herrmann (Bündnis 90/Die

Kristin Schütz (FDP) sieht als Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit die Vereinbarkeit von

Grünen) nahm Bezug auf die

Beruf und Familie. In Regierungsverantwortung hat sie sich für eine Weiterentwicklung der

bundesweit geführte Diskussion

Kinderbetreuung eingesetzt. Insbesondere wollte sie gern den Forderungen des bpa und

des bpa um die Errichtung von

seinen Unternehmen stärker entgegengekommen und flexiblere Betreuungszeiten in Kitas

Pflegekammern. Sie habe hierzu

für berufstätige Eltern einführen. Jedoch ist in einer Koalition nicht alles durchsetzbar.

keine festgelegte, eindeutige

Gleichwohl will sie sich auch in Zukunft für eine flexible Kinderbetreuung einsetzen und

Meinung und könne vielmehr die

hierzu auf die Erfahrungen und die Kompetenz der kleinen und mittelständischen Pflegeun-

Argumente des bpa nachvollziehen.

ternehmen zurückgreifen, um entsprechende Konzepte zu gestalten.
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Landesgruppe Sachsen

Erfolgreiches Schiedsverfahren zu Investitionskosten
ambulant im Landkreis Meißen
Nach § 82 SGB XI sind betriebsnotwen-

Nach umfassendem Austausch mit den

titionsaufwendungen, sondern des Ab-

dige

die

Mitgliedern zur bisherigen ablehnenden

schlusses einer Vereinbarung geführt.“

nicht durch öffentliche Förderung ge-

Haltung des Sozialhilfeträgers, über-

deckt sind, gegenüber den Pflegebedürf-

nahm der bpa ein Verfahren eines Mit-

Im Ergebnis war die Schiedsstelle von

tigen gesondert zu berechnen. Im Jahr

glieds vor der Schiedsstelle als Muster-

ihrer Zuständigkeit und von der Ver-

2000 stellte der Freistaat Sachsen seine

verfahren. In zwei Verhandlungsterminen

pflichtung zur Übernahme der Investiti-

Investitionskostenförderung

ambulant

wurden die gegensätzlichen Rechtsauf-

onskosten durch den Sozialhilfeträger

gänzlich ein. Seitdem sind alle betriebs-

fassungen diskutiert. Der Landkreis

überzeugt. Hinsichtlich der Investitions-

notwendigen Investitionskosten gegen-

Meißen trug vor, dass die Entscheidung

kostenhöhe hat sich die Schiedsstelle am

über dem Pflegebedürftigen bzw. sei-

des Freistaates Sachsen, ambulante Ein-

Nachbarlandkreis Dresden orientiert. Der

nem zuständigen Sozialhilfeträger zu

richtungen nicht mehr zu fördern, zur

Landkreis Meißen hat Rechtsmittel ange-

berechnen. Voraussetzung zur Geltend-

Erkenntnis führen würde, betriebs

kündigt. Der bpa verwies nochmals auf

machung gegenüber dem Sozialhilfeträ-

notwendige Investitionsaufwendungen

die einschlägige Rechtsgrundlage zur

ger ist der Abschluss einer Vereinbarung

nicht übernehmen zu müssen. Eine Ver-

Vereinbarung

gem. § 75 SGB XII. Weitgehend haben

einbarung gemäß § 75 SGB XII sei somit

und darauf dass Investitionskosten von

die sächsischen Mitglieder entsprechen-

mit den Pflegediensten nicht zu schlie-

den Sozialhilfeträgern bundesweit über-

de Vereinbarungen erzielt. Zwei Land-

ßen. Beim zweiten Termin legte der

nommen werden. jk

kreise in Sachsen verweigern jedoch den

Landkreis Meißen nochmals ausführlich

Abschluss dieser Vereinbarungen, der

dar, dass er die Schiedsstelle SGB XII für

Landkreis Meißen und der Landkreis

unzuständig halte. „Die Streitigkeit wer-

Bautzen.

de nicht hinsichtlich der Höhe der Inves-

Investitionsaufwendungen,

von

Investitionskosten

SCHMECKT GUT
wie noch nie

Besuchen Sie
uns auf der
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Landesgruppe Sachsen

20 Jahre Pflegeheim Lommatzsch
Im vergangenen September feierte die

matzsch musste bewiesen werden, dass

bpa-Landesgruppe Sachsen ihr 20-jähri-

neben Wohlfahrtsverbänden auch priva-

ges Bestehen und konnte dabei auch

te Träger Leistungen der Pflege anbieten

Bettina Leopold, eine der „Hebammen“

können. Schließlich wurde am 28. Janu-

des bpa in Sachsen, für deren langjähri-

ar 1994 Haus 1 mit ursprünglich 36 Bet-

ge Verbandsarbeit danken.

ten eröffnet. 20 Jahre später, am 28. Januar

2014,

feierten

neben

vielen

Jetzt kann Bettina Leopold selbst mit ih-

Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Wegbe-

rer ersten sächsischen Pflegeeinrichtung

gleitern, Bewohnern und Angehörigen

auf das 20-jährige Bestehen zurückbli-

auch fünf Mitarbeiter ihr 20-jähriges Be-

cken. Bereits 1993 hatte sie gemeinsam

triebsjubiläum. Mehr als die Hälfte der

mit Hinrich Mülder Verhandlungen mit

Mitarbeiter sind länger als zehn Jahre im

der Stadt Lommatzsch über den Kauf der

Pflegeheim Lommatzsch tätig. Heute be-

Von links: Margitta Zieger (PDL), Christel

Poliklinik und deren Erweiterung und

steht das Pflegeheim Lommatzsch aus

Krehe-Pusch (Einrichtungsleitung) und

Umbau zu einem Altenpflegeheim auf-

zwei Häusern mit insgesamt 92 Dauer-

Dr. Jana Gerigk, Geschäftsleitung (Tochter

genommen. Dabei war viel Überzeu-

pflegeplätzen und zwei Kurzzeitpflege-

von Bettina Leopold)

gungsarbeit zu leisten. Der Stadt Lom-

plätzen.
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Altenpflegepreis Schleswig-Holstein 2013 –
Mitglieder des bpa sehr erfolgreich
Bereits zum zehnten Mal hat das Land

dass der Pflegealltag bunt und kreativ ist

Schleswig-Holstein in Kooperation mit

und „die Pflege“ eine Vielzahl interes-

dem Landes-pflegeausschuss den Schles

santer Aufgaben beinhaltet, die oftmals

wig-Holsteinischen Altenpflegepreis ver-

von der Ge-sellschaft gar nicht wahrge-

liehen. Nominiert waren zehn Projekte,

nommen wird.

darunter vier Einsendungen von Mitgliedern des bpa. Ziel des Preises ist es, auf

Der erste Preis (3.000,- Euro Preisgeld)

den Ideenreichtum und die Vielfalt der

ging an die „Büchereizentrale Schleswig-

Pflege, aber auch auf deren gesellschaft-

Holstein“ in Flensburg. Die Büchereizen-

liche Be-deutung hinzuweisen.

trale hat unter dem Titel „Picknick im Labyrinth – Medien für die Begleitung von
Menschen mit Demenz“ eine sog. Medien-Box entwickelt, um die Begleitung
von Menschen mit Demenz für das Ehrenamt, Angehörige und Fachkräfte in
einer bundes-weit neuen Form zu unterstützten.

Platz 3: Das Team der bpa-Mitgliedseinrichtung „Senioren- und Pflegeeinrichtung Stadtdomizil“ in Neumünster,
Mitglieder des Bewohnerbeirats (vorn)
sowie die Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle Katja Claus (3. von rechts,
stehend)

Den zweiten Preis (2.000,- Euro Preisgeld) erhielt die „Seniorenpartner Elisabeth Schulz GmbH & Co KG“ in Lütjensee. Die Einrichtung des bpa-Mitglieds
Platz 2: Sozialministerin Kristin Alheit
(4. von links) beglückwünschte das
Team der bpa-Mitgliedseinrichtung
„Haus am See“ der Seniorenpartner
Elisabeth Schulz GmbH & Co Kg in
Lütjensee.

Den vierten Platz belegte ebenfalls ein

der ersten Stunde hatte eine Arbeit zum

bpa-Mitglied, und zwar die CURA Senio-

Thema „Biografiearbeit ohne Tabus – Für

renwohn- und Pflegeheime Dienstleis-

einen offenen und diskriminierungs

tungs-GmbH, die ein Theaterstück mit

freien Umgang mit Homosexualität im

anschließender Expertenrunde zum be-

Alter“ eingereicht. Die Jury hat sich auf-

wussten Umgang mit dem Lebensende

grund der sensiblen Herangehensweise

erarbeitet hatte.

der Einrichtung an das Thema, der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung und

Der bpa freut sich mit seinen Mitglieds-

der notwendigen Enttabuisierung für die

einrichtungen über die Plätze 2, 3 und 4

Preisvergabe entschieden.

und gratuliert allen Gewinnern herzlich
zu diesem tollen Erfolg! kc/sj

Sozialministerin Kristin Alheit überreich-

Der dritte Preis (1.000,- Euro Preisgeld)

te die Auszeichnungen am 8. Januar 2014

ging an die „Senioren- und Pflegeein-

im Kieler Landeshaus, nachdem die für

richtung Stadt-domizil“, eine bpa-Mit-

Dezember geplante Feierstunde auf-

gliedseinrichtung in Neumünster. Der Ti-

grund des Orkans „Xaver“ abgesagt

tel der Arbeit lautet: „Wohlfüh-len von

worden war. Bevor die Preisträger be-

Anfang an! – Damit die Heimübersied-

nannt wurden, erhielten die Nominierten

lung nicht zum Fiasko wird“. Ein Bewoh-

im Rahmen der Feierstunde die Gelegen-

nerpate steht neuen Heimbewohnern

heit, ihre Projekte in einem Kurzvortrag

von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite.

den Gästen zu präsentieren. In ihrer Lau-

Preiswürdig erschien der Jury hier insbe-

datio würdigte die Sozialministerin nicht

sondere, dass das Angebot einer „Be-

nur die eingereichten Pro-jekte, sondern

wohnerpatenschaft“ ein Beschluss des

brachte auch deutlich zum Ausdruck,

Bewohnerbeirates war.

Platz 4: Blumen von der Ministerin (4. von
rechts) für das Team der bpa-Mitgliedseinrichtung CURA Seniorenwohn- und
Pflegeheime Dienstleistungs-GmbH

INDIVIDUELLE ABRECHNUNG
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40 Jahre BDWi – Empfang in der
Parlamentarischen Gesellschaft

denen Unternehmen und Familie untrennbar zusammen gehören.
In seinem Grußwort unterstrich Dr. Herrmann Otto Solms, der seit 30 Jahren Mit-

Seit 40 Jahren vertritt der Bundesver-

det. BDWi-Präsident Michael H. Heinz

glied des Verbandes und im parlamenta-

band der Dienstleistungswirtschaft

begrüßte die Gäste und lies die Ge-

rischen Beirat des BDWi aktiv ist, die

(BDWi) die Interessen des Dienstleis-

schichte des Verbandes Revue passieren.

Bedeutung des Dienstleistungssektors.

tungssektors. Am Empfang in der Par-

Er bedankte sich ausdrücklich bei den

Er betonte, dass mittelfristig Arbeitskräf-

lamentarischen Gesellschaft aus Anlass

Mitgliedsverbänden des BDWi, die durch

te am Standort Deutschland fehlen wer-

des 40-jährigen Bestehens nahmen die

ihre Unterstützung den Abend ermög-

den – vier Millionen bis zum Jahr 2025.

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und

licht haben und erläuterte die Bedeutung

Der wirtschaftspolitische Sprecher der

Bernd Tews teil. Der bpa ist Mitglied

der Dienstleistungswirtschaft.

CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr. Joachim
Pfeiffer machte deutlich, dass Verbände

im BDWi. Seit 2005 ist bpa-Präsident
Bernd Meurer Vizepräsident des BDWi.

Der BDWi ist der einzige Verband, der

unabdingbar für gute Politik seien. Sie

Unter den Gästen waren 30 Mitglieder

den Dienstleistungssektor in seiner gan-

lieferten wichtige Informationen. Ent-

des Deutschen Bundestages, darunter

zen Vielfalt abdeckt. Der Dienstleistungs-

scheiden müssten am Ende aber die Po-

mehrere Parlamentarische Staatsse-

sektor steht für 81 Prozent der Unterneh-

litiker selbst. sj

kretäre.

men, 72 Prozent der Erwerbstätigen und
68 Prozent der gesamtwirtschaftlichen

1973 wurde die Vorgängerorganisation

Bruttowertschöpfung. Dahinter stehen

des BDWi, die Aktionsgemeinschaft Wirt-

ganz überwiegend mittelständische Un-

schaftlicher Mittelstand (AWM), gegrün-

ternehmen. Inhabergeführte Firmen, bei

BDWi-Präsident Michael H. Heinz (links) begrüßt Herbert Mauel und Bernd Tews,
die zum 40-jährigen Bestehen des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft
gratulieren.
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Impressionen vom
bpa-Neujahrsempfang 2014
Zum Neujahrsempfang des bpa in den Räumen der Bundesgeschäftsstelle in
Berlin-Mitte hatten sich im Januar 2014 wieder zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Medien sowie von Krankenkassen und Verbänden eingefunden. Dabei wurde das ein oder andere Anliegen privater Anbieter in der
Pflege besprochen. Besonders freute sich bpa-Präsident Bernd Meurer über den
Besuch der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Ulla Schmidt. Als ehemalige langjährige Bundesgesundheitsministerin ist Ulla Schmidt der Pflege
noch immer eng verbunden.
Glückwünsche zum neuen Jahr tauschten unter anderen aus …

Ein herzliches Willkommen für den Ehrengast:
Ulla Schmidt (Mitte), Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestages, eingerahmt von (v. li.) bpa-Präsident
Bernd Meurer, bpa-Vizepräsidentin Susanne
Pletowski, Regierungssprecher a.D. Klaus Vater
sowie bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel.

Ein Prosit aufs neue Jahr: Susanne Pletowski, bpa-Präsidiumsmitglied Rainer Wiesner, Bernd Tews und Olav Sehlbach (Olav
Sehlbach Beratung)
bpa-Präsident Bernd Meurer kommentierte in seiner
Begrüßungsrede den Koalitionsvertrag: „Wir sind durchaus
zufrieden, der neue Koalitionsvertrag hat das Thema Pflege
ausdrücklich erwähnt und definiert. Die Koalition hat sich
entschlossen, eine Beitragserhöhung von 0,5 % bis zum Jahr
2017 durchzuführen. Das Spannende daran ist, dass diese
Beiträge – und es handelt sich um fünf Milliarden Euro pro Jahr
– unmittelbar bei behinderten, pflegebedürftigen und insbe
sondere bei dementen Menschen ankommen.“ Dies sei eine
alte Forderung des bpa und bringe den ambulanten und
stationären Trägern Erleichterung.
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Ulla Schmidt (2.v.re.), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, bpa-Präsident
Bernd Meurer (re.), bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski (li.), und bpa-Geschäfts
führer Bernd Tews (2.v.li.)

Bernd Meurer zwischen dem alten und dem neuen pflegepolitischen Sprecher der CDU: Willi Zylajew (links) und Erwin Rüddel

Elisabeth Beikirch, Ombudsfrau zur Entbürokratisierung der Pflege im
Bundesministerium für Gesundheit (BMG), und Bernd Tews

Von links: Erwin Rüddel (MdB, CDU), Willi Zylajew (CDU) und
Stephan Stracke (MdB, CSU)
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Peter Weiß (MdB, CDU) und Bernd Tews

Herbert Mauel, Mechthild Rawert (MdB, SPD) und Herbert
Weisbrod-Frey (ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft)

Kordula Schulz-Asche (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) und Axel
Schnell, Leiter der bpa-Bundesgeschäftsstelle

Hilde Mattheis (SPD, MdB) im Gespräch mit Herbert WeisbrodFrey (ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft)
Herbert Mauel und Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
e.V. (MDS)
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Von links: Wolfgang Meunier (Hausärzteverband), Willi Zylajew (CDU)
und Herbert Mauel

Von links: Katja Kohfeld (CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Martina
Sitte, AOK-Bundesverband, Sandra Schulz, BKK-Dachverband

André Kleine-Wiele (Bundeskanzleramt) und Axel Schnell

Von rechts: Oliver Blatt (vdek, Abteilungsleiter Gesundheit),
Bernd Tews, Herbert Mauel, (verdeckt) Bernd Meurer und
Herbert Weisbrod-Frey (ver.di)

Dr. Günther Sauerbrey und Frau A. Merkel-Sauerbrey
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Veranstaltung des bpa und des Vincentz-Verlages

Pflege entlasten: weniger dokumentieren,
Fachkräfte gewinnen und halten
• Die Ombudsfrau stellt aktuell die neue vereinfachte Pflegedokumentation vor!
•	Die Agentur für Arbeit zeigt die Möglichkeiten der Förderung, Umschulung und
Vermittlung auch von ausländischen Fachkräften auf!
• 26. März 2014 von 13:30 bis 16:00 Uhr in Hannover

Der Worte sind genug gewechselt, möch-

Effizienzsteigerung der Pflegedokumen-

sowie den Ländern und dem Gesund-

te man meinen, wenn es um die Themen

tation zu erarbeiten. Diese wurden in ei-

heitsministerium. Der bpa und die Wohl-

Fachkräftemangel und Entbürokratisie-

nem Praxistest überprüft, begleitet von

fahrtsverbände haben sich mit ihren am-

rung in der Pflege geht. Was notwendig

allen Akteuren der Pflege: den relevanten

bulanten

ist, sind konkrete Schritte und Hilfestel-

Trägerverbänden, dem Spitzenverband

einrichtungen beteiligt und die Koordina-

lungen für die Einrichtungen, damit es

der

tion in den Ländern übernommen.

gelingt, die Fachkräfte zu halten und zu

(GKV), den Spitzenverbänden der Pflege-

motivieren. Und tatsächlich gibt es posi-

kassen, dem Medizinischen Dienst des

Elisabeth Beikirch wird über die Ergeb-

tive Entwicklungen sowohl beim Thema

Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-

nisse dieses Praxistests erstmals in einer

Entbürokratisierung als auch bei der Ge-

sen (MDS), den Sozialhilfeträgerverbän-

öffentlichen Veranstaltung in Hannover

winnung von Pflegefachkräften. Was es

den, den Berufs- und Patientenverbänden

berichten und aufzeigen, wie bei der

gesetzlichen

Krankenversicherung

und

stationären

Mitglieds-

dazu Neues gibt, wird bei einer vom bpa
organisierten Veranstaltung am 26. März
2014 im Rahmen der Messe ALTENPFLE-

Der bpa auf dem Management-Kongress:

GE 2014 in Hannover berichtet.

26. März 2014 von 13:30 bis 16:00 Uhr

Dort geht es zunächst um das Thema Ent-

Der bpa beteiligt sich mit einer Veranstaltung am 26. März 2014 von 13:30 bis

bürokratisierung. Bereits die letzte Re-

16:00 Uhr am Management-Kongress. Unter der Überschrift: „Pflege entlas-

gierung hatte den Normenkontrollrat

ten: weniger dokumentieren, Fachkräfte gewinnen und halten“ wird die

beauftragt, den bürokratischen Aufwand

Ombudsfrau zur Entbürokratisierung der Pflege im Bundesgesundheitsmi-

bei der Pflegedokumentation zu untersu-

nisterium Elisabeth Beikirch die neue vereinfachte Pflegedokumentation

chen. Dabei hat sich herausgestellt, dass

vorstellen. Klaus Oks, Mitglied der Geschäftsführung der Regionaldirektion

der Erfüllungsaufwand alleine für die

Niedersachsen/Bremen der Bundesagentur für Arbeit (BA), zeigt die Mög-

Pflegedokumentation pro Jahr rund 2,7

lichkeiten der Förderung, Umschulung und Vermittlung auch von ausländi-

Milliarden Euro beträgt. Das heißt, dass

schen Fachkräften auf.

die Kosten für die Pflegedokumentation
rund 14% aller Ausgaben für die Pflege-

Bei der Diskussion „Altenpfleger gesucht – wer pflegt uns morgen?“ wird

versicherung betragen. Außerdem wur-

bpa-Präsident Bernd Meurer mit Dr. Carola Reimann (MdB und Mitglied im

de ermittelt, dass eine Pflegefachkraft

SPD-Fraktionsvorstand), Monika Varnhagen, Direktorin Zentrale Auslands-

rund 13% der Arbeitszeit nur für die Pfle-

und Fachvermittlung (ZAV) sowie Klaus Oks von der BA Lösungen diskutie-

gedokumentation verwendet (7,7 Minu-

ren. Carola Reimann ist in ihrer jetzigen Funktion zuständig für die Bereiche

ten pro Arbeitsstunde).

Arbeit, Soziales, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es wird spannend
sein von ihr zu erfahren, wie die SPD ihr Wahlversprechen umsetzen wird,

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse hat

125.000 zusätzliche Pflegefachkräfte zu gewinnen. Monika Varnhagen kann

das Bundesgesundheitsministerium (BMG)

Auskunft geben, welche Möglichkeiten zum Einsatz ausländischer Pflege-

die Ombudsfrau zur Entbürokratisierung

fachkräfte bestehen. sj

in der Pflege gebeten, Vorschläge für eine
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Messen und Kongresse

Deutscher Pflegekongress:
Bühne für berufsgruppenübergreifenden
Dialog
Der deutsche Pflegekongress im Rahmen des Hauptstadtkongresses spricht
Pflegedokumentation

die

•	Das Warten hat ein Ende: Der neue
Pflegebedürftigkeitsbegriff und seine
Auswirkungen

Fachlichkeit

nicht nur die gesamte Pflege an, sondern

gewahrt bleiben, aber gleichzeitig der

auch Entscheider aus Politik und Ge-

•	Generalisierte Ausbildung und

Zeitaufwand deutlich verringert werden

sundheitswirtschaft, Ärzte, Apotheker,

Personalmix in der Pflege: Wer

kann und wie haftungsrechtliche Belan-

Physiotherapeuten und die anderen Ge-

übernimmt künftig welche Aufgaben?

ge und Sozialrecht sowie Leistungser-

sundheitsberufe. Auch 2014 rückt der

Tätigkeitsfelder der Zukunft

bringungsrecht berücksichtigt werden.

Kongress die notwendigen Reformen im

Außerdem wird die Bundesagentur für

Bereich der Pflege in den Fokus der poli-

Die Vortragsthemen unter Beteiligung

Arbeit (BA) beim bpa in Hannover ihre

tischen Debatten. Die Forderungen sind

des bpa werden wir im bpa.Magazin

Aktivitäten zur Gewinnung und Qualifi-

vielfältig: Reform der Pflegeversiche-

2/2014 noch ausführlicher vorstellen. Bit-

zierung von Pflegefachkräften vorstellen.

rung, neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff,

te merken Sie sich den Termin 25. bis 27.

Viele Pflegeeinrichtungen kennen das

generalisierte Ausbildung, Fachkräfte-

Juni 2014 vor und denken Sie daran:

konkrete erweiterte Leistungsspektrum

mangel und Nachwuchsgewinnung sind

bpa-Mitglieder erhalten zehn Prozent Ra-

der Bundesagentur für Arbeit kaum, oft

hier die wichtigsten Schlagworte.

batt auf die Teilnahmegebühr.

fachkräfte oder ungeeignete Kräfte redu-

Der bpa als Programmpartner des Deut-

Neben politischen Themen stehen aber

ziert. Aber gerade im Zusammenhang

schen Pflegekongresses wird sich mit

auch die alltäglichen Herausforderungen

mit der Ausbildungs- und Qualifizierung-

Vorträgen und Podiumsdiskussionen mit

und Nöte der Pflegenden ganz oben auf

soffensive Altenpflege gibt es wieder

folgenden Themen beteiligen:

der Tagesordnung. Es geht um prakti-

wird die BA auf nicht vorhandene Pflege-

Maßnahmen zur Umschulung, die den
Einrichtungen konkret helfen können.
Referieren wird Klaus Oks, Mitglied der
Geschäftsführung der Regionaldirektion
der BA.

sche Lösungen, die nicht nur den berufli•	Neue Kräfte gewinnen – Wege aus
dem Fachkräftemangel
•	Zur Zukunft und Finanzierung der
Pflegeversicherung

chen Alltag der Fachkräfte erleichtern,
sondern auch der Management-Ebene
nützliche Rezepte für tägliche Aufgaben
an die Hand geben.

•	Adäquate Personalbemessung: Fixe
Pflege entlasten: weniger dokumentie-

Personalschlüssel und Fachkraftquo-

Im Hauptstadtforum Gesundheitspolitik,

ren, Fachkräfte gewinnen und halten: Die

ten unter der Lupe

zu dem alle Teilnehmer des Deutschen

neuesten Ergebnisse und eine spannende Diskussion dazu gibt es am 26. März

•	Pflegedokumentation und Praxistest:
Erste Ergebnisse

Pflegekongresses

uneingeschränkten

Zutritt haben, haben Pflegekräfte die

2014 bei der Veranstaltung des bpa auf

•	„Auslaufmodell Pflegeheim?“

Chance, über die Akademisierung der

der Messe ALTENPFLEGE 2014 in Hanno-

– Politisch vernachlässigt und

Gesundheitsberufe, Auswirkungen des

ver. Seien Sie dabei!

finanziell im Stich gelassen: Wie sieht

demografischen Wandels auf das Ge-

die Zukunft aus?

sundheits- und Sozialwesen sowie Inno-

Der bpa ist auf der Altenpflegemesse, die

•	Ärztliche Versorgung in Pflegeheimen

vom 25. bis 27. März 2014 auf dem Mes-

– Status Quo, Problemlagen und

segelände in Hannover stattfindet, auch

Verbesserungspotentiale

mit einem Messestand (Halle 27, Stand
A58) vertreten.

•	Die ambulante Versorgung der
Zukunft: Wohin geht die Reise?

vationen in Medizin und Pflege zu diskutieren. sj
www.hauptstadtkongress.de
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Buchtipp

Perspektiven einer Umwälzung
Blick in die Zukunft der deutschen Gesundheitsversorgung
Der demografische Wandel wird in der

gelmäßig Daten zu unterschiedlichen

Öffentlichkeit

diskutiert.

Bereichen des Gesundheits- und Sozial-

Meist liegt der Fokus allerdings auf der

wesens vorgelegt. Mit seinem neuen

Zunahme älterer Menschen, während

Buch „Gesundheitsversorgung von mor-

die gleichzeitig stattfindende Abnahme

gen: Was kommt auf Versicherungen,

jüngerer Menschen weit weniger Beach-

was auf Ärzte und was auf Patienten zu“

tung findet.

beschreibt er in einer Gesamtschau die

zunehmend

Gesundheitsversorgung
von morgen
Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft Stuttgart
ISBN: 9783804732346
Preis: 29,80 Euro

künftigen Probleme innerhalb des GeDer Arzt und Gesundheitspolitiker Prof.

sundheitssystems. Dabei sieht Beske in

Fritz Beske hat in den vergangenen Jah-

der Versorgung Pflegebedürftiger „eines

ren als Leiter des Instituts für Gesund-

der größten und unlösbarsten Probleme,

heits-System-Forschung Kiel (IGSF) re-

vor denen unsere Gesellschaft steht“. svc

Broschüre

Ambulant betreute
Wohngemeinschaften
Anspruch
pflegen.

Ambulant betreute
Wohngemeinschaften
Konzeption und Umsetzung
nach dem Pﬂege-NeuausrichtungsGesetz und den Landesheimgesetzen
— eine Arbeitshilfe —
1. Auflage
Stand: November 2013

BPA_Broschuere_Ambulante_Wohngemeinschaften_210x297.indd 1

11.02.14 12:29

Konzeption und Umsetzung nach dem
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz und den
Landesheimgesetzen
Die herkömmlichen Wohnformen im Al-

treute Wohngemeinschaften“ geben wir

ter und bei Pflegebedürftigkeit sind schon

Hilfestellung und einen umfassenden

seit einigen Jahren im Wandel. Gab es für

Überblick von den Anforderungen der

die Pflegebedürftigen früher die Wahl

Heimaufsichten über Konzepte und Leis-

zwischen dem Verbleib in der eigenen

tungen, z. B. der Pflegeversicherung, bis

Wohnung mit Betreuung durch einen

hin zu einer Musterkalkulation und Bei-

ambulanten Pflegedienst oder dem Um-

spielverträgen.

bpa-Mitglieder erhalten diese

zug in ein vollstationäres Pflegeheim, so

Broschüre über Ihre Landes

sind zwischenzeitlich weitere Formen wie

Grundsätzlich haben sich zwei Formen

geschäftsstelle

das Betreute Wohnen, die Hausgemein-

von Wohngemeinschaften herauskristal-

schaft oder die ambulant betreuten

lisiert, die von älteren Menschen selbst

Wohngemeinschaften hinzugetreten. Mit

organisierten und die von Anderen für

der neuen bpa-Broschüre „Ambulant be-

Bewohner organisierten. In beiden Fällen

sind in der Regel ambulante Pflegedienste, für die diese Wohnform ein wirtschaftliches Betätigungsfeld darstellt, in die
Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft und

Im Mai 2014 ist Europawahl:
Seniorenorganisationen werben für Beteiligung

Versorgung eingebunden. Neben den
Pflegediensten hat sich auch die Politik in
den letzten Jahren verstärkt dem Aufbau

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-

Rechtzeitig vor dem Wahltermin veröf-

und der Unterstützung von Wohnge-

nioren-Organisationen (BAGSO), unter

fentlicht die BAGSO daher unter dem Titel

meinschaften gewidmet.

deren Dach 109 Verbände mit insgesamt

„JA zu Europa!“ seniorenpolitische In-

13 Millionen älteren Mitgliedern zusam-

formationen zur Europawahl 2014. Das

Mit dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz

mengeschlossen sind, wirbt für eine Be-

Dokument kann unter www.bagso.de

(PNG) hat der Bundesgesetzgeber seit 1.

teiligung an der Europawahl am 25. Mai

heruntergeladen werden.

Januar 2013 ein Leistungsbündel vorge-

2014.

sehen, mit dem demente Menschen
mehr Leistungen erhalten, auch für den

100 Jahre nach Ausbruch des Ersten

Besuch von Tagespflegeeinrichtungen,

Weltkriegs und 75 Jahre nach Beginn des

und insbesondere Bewohner von ambu-

Zweiten Weltkriegs erinnern die Senio-

lant betreuten Wohngemeinschaften mit

renorganisationen daran, dass die Euro-

Zuschlägen zur Regelleistung sowie ei-

päische Union vor allem ein erfolgrei-

ner Anschubfinanzierung gefördert wer-

ches Friedensprojekt ist. Die überwie-

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-

den. Dabei bieten sich auch für die Leis-

gende Mehrheit der älteren Menschen

nioren-Organisationen e.V. – kurz BAG-

tungserbinger

bekenne sich daher zu Europa.

SO – ist der Dachverband von 109 Ver-

in

der

Pflege

und

Betreuung neue Möglichkeiten. In einer

Über die BAGSO

bänden mit rund 13 Millionen Mitgliedern

ambulant betreuten WG können Pflege-

Auch in seniorenpolitischen Fragen ge-

und vertritt deren Interessen gegenüber

bedürftige außerdem umfangreiche Leis-

winnt Europa zunehmend an Bedeutung.

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. sj

tungen der häuslichen Krankenpflege in
Anspruch nehmen, die vollständig von
der gesetzlichen Krankenversicherung
getragen werden. Dies stellt oft einen
ganz wesentlichen Anreiz für die Wahl einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft als Versorgungs- und Wohnform
dar.

Gesundheitskongress des Westens
2. und 3. April 2014 in Köln

Der Aufbau von ambulant betreuten WGs

Über eines sind sich die meisten Deut-

neut reformiert werden müsste, diskutie-

ist jedoch mit vielen Herausforderungen

schen einig: Ins Heim wollen sie im Alter

ren

verbunden. Diese sind organisatorischer,

nicht. Wenn aber die Umstände keine an-

Westens am 3. April 2014, 15:30 bis 17:00

finanzieller und zu einem erheblichen Teil

dere Wahl lassen, sind viele Pflegebe-

Uhr, in der Session „Alles Tip Top in Pfle-

auch rechtlicher Art. Denn seit dem Über-

dürftige und ihre Angehörigen mit der

geheimen? Bestnoten trotz schlechter

gang der Heimgesetzgebung auf die Bun-

Wahl einer passenden Einrichtung über-

Versorgung? Reform des Pflege-TÜVs“

desländer fallen solche Wohngemein-

fordert. Viele trauen dem Pflege-TÜV, der

Dr. Klaus Wingenfeld, Universität Biele-

schaften je nach Ausgestaltung unter das

die Heime kontrollieren und bewerten

feld, Herbert Mauel, Geschäftsführer

Landesheimrecht. Daher muss die Rechts-

soll, nicht. Seit 1. Januar 2014 gelten nun

bpa, und Dr. Peter Pick, Geschäftsführer

lage vor Gründung einer ambulant be-

strengere Regeln. Damit sollen die Ange-

des Medizinischen Dienstes des Spitzen-

treuten WG in jedem Einzelfall sorgfältig

hörigen nun besser erkennen können,

verbandes Bund der Krankenkassen.

geprüft und die Machbarkeit gegen die

wie eine Einrichtung in Kernbereichen,

Kosten abgewogen werden. Die Broschü-

also etwa bei der Prävention von Druck-

Informationen unter www.gesundheits-

re versteht sich als Arbeitshilfe. Sie zeigt,

geschwüren und Flüssigkeitsversorgung,

kongress-des-westens.de sj

was bei der Errichtung von ambulant be-

abschneidet.

treuten Wohngemeinschaften nach dem
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz und den

Ob die modifizierten Bewertungsregeln

Landesheimgesetzen zu beachten ist.

tatsächlich zur besseren Transparenz

bpa-Mitglieder erhalten die Broschüre

über die Qualität der deutschen Pflege-

über ihre Landesgeschäftsstelle. sj

heime führen oder der Pflege-TÜV er-

beim

Gesundheitskongress

des
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Ihre Ansprechpartner
beim bpa
Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Susanne Jauch
Susanne van Cleve
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de

Neuer Mitarbeiter
des bpa

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

Kay Oldörp
Landesreferent
der Landes
gruppe
SchleswigHolstein
Der bpa trauert um seine
Seit 1. Januar 2014 verstärkt Kay

ehemalige Mitarbeiterin

Oldörp das Team der Landesge-

Christa Engels

schäftsstelle Schleswig-Holstein in
Kiel als Landesreferent. Der 44-jäh-

Mit großer Bestürzung müssen wir

rige Jurist war lange Jahre als

Ihnen mitteilen, dass unsere ehe-

Rechtsanwalt und Berufsbetreuer

malige Kollegin Christa Engels,

tätig und hat hierbei u.a. die Inte-

Landesgeschäftsstelle Nordrhein-

ressen von Arztpraxen, Pflegeein-

Westfalen, am 28. Dezember 2013

richtungen und Unternehmen so-

nach schwerer Krankheit im Alter

wie Privatpersonen vertreten. Zu

von 65 Jahren von ihrem Leiden

seinen Arbeitsfeldern gehörten ins-

erlöst wurde und verstorben ist.

besondere das Arbeits- und das

Wir sind schockiert über ihren viel

Sozialrecht. Als rechtlicher Betreu-

zu frühen Tod und dankbar für die

er hat er die Pflege aus der Sicht

gute und langjährige Zusammen-

der Angehörigen und Betroffenen

arbeit mit ihr. Unser herzliches Bei-

kennengelernt und sich mit den

leid zum Tod von Christa Engels gilt

sozialen Hilfen befasst.

den Hinterbliebenen.

Kay Oldörp freut sich auf die neue

Wir werden der Verstorbenen stets

Herausforderung und darauf, mit

ein gutes Andenken bewahren.

dem Team der Kieler Landesgeschäftsstelle den Service für die
bpa-Mitglieder weiter auszubauen.

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Sven Schumacher
Mobil: +49 173 2092456
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Christina Burkhardt
Frank Lehmeier
Mobil: +49 1520 9240503
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de
Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Falk Roßkopf
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de
Berlin / Brandenburg
Anja Hoffmann
Mobil: +49 173 5186323
Michael Martin
Mobil: +49 162 1343918
Igor Geyer
Mobil: +49 172 4154943
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de
brandenburg@bpa.de
Bremen/Bremerhaven
Hannelore Bitter-Wirtz
Mobil: +49 171 6308609
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
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de
Hessen
Manfred Mauer
Mobil: +49 173 6022308
Horst Brocke
Mobil: +49 172 2438503
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Andrea Eberl
Oliver Hauch
Mobil: +49 172-4103485
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
Cathleen Steinke
Mobil: +49 172 3275680
Carolin Reiher
Mobil: +49 172 5329688
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de
Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325
Deniz Rethmann
Michael Lorenz
Herrenstraße 3–5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de
Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Hans-Peter Knips
Mobil: +49 162 1343919
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829
Jordi Kuhl
Mobil: +49 173 2751623
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
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
Barbara Goetsch
Mobil: +49 172 4407786
Elisabeth Krautter
Hindenburgstraße 32 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Heinrich-Barth-Straße 18
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de
Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Peter Burkhardt
Mobil: +49 173 7053759
Alter Amtshof 2–4 · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 2110530
Telefax: +49 341 2110531
sachsen@bpa.de
Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Schmidt
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 5311257
Telefax: +49 391 5311271
sachsen-anhalt@bpa.de
Schleswig-Holstein
Katja Claus
Mobil: +49 171 6538350
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Carolin Reiher
Mobil: +49 172 5329688
Hamburger Chaussee 8 · 24114 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de
Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de
Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de
bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B-1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889
bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des
Bundesverbandes privater Anbieter
sozialer Dienste e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Hindenburgstraße 32 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 8803220
Telefax: +49 6131 8803228
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de

Nord
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620
Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpa-servicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpa-servicegesellschaft.de
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 12789962
Telefax: +49 89 890448321
West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 1593082
Telefax: +49 211 1713082
Ost
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
prellberg@bpa-servicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941
Versicherungsdienst
Hans-Jürgen Erhard
Rudolf-Wild-Str. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 6221 539727
versicherungen@bpa-servicegesellschaft.de
Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 5491 7296
konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de
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Ich fühle mich mit dem
Knopf zu Hause einfach
sicherer. Und ich weiß, dass
ich genau die Hilfe bekomme,
die notwendig ist.
Bildquelle: Gordon Grand/Picidea - Fotolia.com

Anni, 67 Jahre

Der bpa hausnotruf:
Ein Knopfdruck gibt Sicherheit.
Hausnotruf
Steht seit vielen Jahren für Sicherheit zu Hause.
Über ein stationäres Gerät und einen Handsender
kann bei Knopfdruck jederzeit mit unseren Mitarbeitern Kontakt aufgenommen werden, um genau die
Hilfe zu bekommen, die notwendig ist.

Rufen Sie uns einfach an.
Bundesweit.

0800 / 030 33 05
(gebührenfrei)

www.bpa-hausnotruf.de
Notrufhandy

bpa - Mitglied?

Sicher unterwegs. Per Knopfdruck nehmen Sie
Kontakt mit unseren Mitarbeitern auf.

Werden Sie auch bpahausnotruf-Partner.

bpa hausnotruf

