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Editorial

Hauptsache billig?
Die Reform der Pflegeversicherung geht

gere Prüfungen, höhere Mindestlöhne,

in die entscheidende Phase. Kurz vor

bessere Arbeitsplatzbedingungen, Auf-

der Anhörung im Gesundheitsausschuß

wertung der Pflege und Tariflöhne disku-

des Deutschen Bundestages werden er

tieren, wird enttäuscht. Vor diesem Hin-

staunliche Allianzen präsentiert. Ausge-

tergrund aber in Zukunft weiter von einer

rechnet KDA, AOK und der Sozialverband

Aufwertung der Pflege, besserer Bezah-

Deutschland treten mit der Botschaft an

lung und Imagepflege zu sprechen ist

die Öffentlichkeit, ein zweigeteilter Pfle-

unredlich und wird so nicht mehr mög-

gemarkt habe überragende Vorteile für

lich sein. In der jetzigen Auseinanderset-

die pflegebedürftigen Menschen und

zung geht es schlicht darum, dass die

ihre Angehörigen.

meist illegale 24-Stunden-Beschäftigung
im Privathaushalt künftig aus Mitteln der

Was steckt dahinter? Die Pflegereform

Pflegeversicherung bezahlt werden soll.

sieht vor, mit der Hälfte der Pflegesach-

Die Politiker scheinen sich sicher zu sein,

leistung künftig auch nicht zugelassene

dass sie dafür den Applaus der Wähler

Leistungserbringer zu finanzieren. Der

erhalten werden. Der Schlüssel für die

pflegebedürftige Mensch bekäme eine

Billigpflege wird den Bundesländern un-

Rechnung irgendeiner Agentur, welche

missverständlich in die Hand gedrückt.

als Leistung die Betreuung oder Entlastung ausweist. Die Pflegekasse soll dann

Ein solches Vorgehen würde in jeder

den Rechnungsbetrag an den Pflegebe-

anderen Branche zum Aufschrei in der

dürftigen überweisen, ohne sich auch

Politik führen. Wäre es nicht für den Pri-

nur im Geringsten dafür zu interessieren,

vathaushalt auch viel billiger und würde

wer denn hier als Leistungserbringer

so manches Einkommensproblem lösen,

aufgetreten ist. Versprochen wird mehr

wenn das eigene Haus ganz legal ohne

Leistung für das gleiche Geld. Diese

Rücksicht auf zum Beispiel einen Min-

Rechnung kann aber nur dann aufgehen,

destlohn mit aus Osteuropa vermittelten

wenn deutlich weniger für die eigentliche

Bauarbeitern gebaut würde? Undenk-

Versorgung gezahlt wird als bei einem

bar? Beim Hausbau vielleicht, bei der

zugelassenen Pflegedienst. Mehr Leis-

Pflege keineswegs. Hauptsache billig!

tung kann daher nur weniger Lohn bedeuten, und weniger Lohn bedeutet in
diesem Fall, dass prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen werden.

Ihr

Wer an dieser Stelle mit dem Widerstand
der Politiker rechnet, die ansonsten

Bernd Meurer

gerne über Qualitätsstandards, stren-

Präsident
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Rund die Hälfte der Pflegenden nennt Pflichtgefühl und Familienzusammenhalt als ausschlaggebende Gründe, eine Pflegeaufgabe zu übernehmen. Dieser soziale Kitt bröckelt jedoch zunehmend. Familiärer Zusammenhalt spielt umso weniger eine Rolle,
desto jünger die Befragten sind.

TK-Pflegestudie:

Pflegende Angehörige treiben Pflichtgefühl und
Familienzusammenhalt an, doch der soziale Kitt bröckelt
Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind

dünn. Das Wissenschaftliche Institut der

tet – je höher die Pflegestufe, desto grö-

pflegebedürftig. Modellrechnungen ge-

Techniker Krankenkasse (TK) hat daher

ßer die Belastung. In Pflegestufe drei ist

hen davon aus, dass es bis 2030 in

in einer Studie mehr als 1.000 pflegende

sie fast doppelt so groß wie in Stufe null.

Deutschland sogar rund 3,4 Millionen

Angehörige zu Gesundheit und Befin-

Ständig in Bereitschaft zu sein, strengt 55

sein werden. Sieben von zehn Pflegebe-

den, Belastungen und Unterstützungs-

Prozent der Befragten sehr an. Die Hälfte

dürftigen werden zu Hause gepflegt. Die

möglichkeiten befragen lassen.

der Pflegenden fühlt sich oft körperlich erschöpft, gut ein Drittel hin- und hergeris-

große Mehrheit von ihnen, zwei Drittel,
werden ausschließlich durch Angehörige

Die Ergebnisse zeigen: Die Pflege eines

sen zwischen den Anforderungen der

betreut. Kurzum: Pflegende Angehörige

Angehörigen ist kräftezehrend und belas-

Pflege und denen der Umgebung, zum

sind unverzichtbar für die Versorgung.

tet die Gesundheit der Pflegenden. Sechs

Beispiel Job oder Familie. Drei von zehn

Die Datenlage zur gesundheitlichen Situ-

von zehn Befragten geben an, dass die

Befragten geben sogar an, die Pflegesitu-

ation der Pflegenden ist bisher jedoch

Pflege sie viel von ihrer eigenen Kraft kos-

ation greife die eigene Gesundheit an.
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Die Pflege eines Angehörigen ist kräftezehrend und belastet die Gesundheit der Pflegenden. Sechs von zehn geben an, dass
die Pflege sie viel von ihrer eigenen Kraft kostet. Die Hälfte der Pflegenden fühlt sich oft körperlich erschöpft, gut ein Drittel
hin- und hergerissen zwischen den Anforderungen der Pflege und denen der Umgebung, zum Beispiel Job oder Familie.

Kein Wunder, dass nur wenige Pflegende

Gesundheitswesen in seinem aktuellen

Studie zeigt jedoch auch, dass dieser so-

ihren Gesundheitszustand positiv ein-

Gutachten festgestellt. „Genau das ist je-

ziale Kitt zunehmend bröckelt.

schätzen: Während bei einem Bevölke-

doch erst einmal die Grundlage für jedes

rungsquerschnitt sechs von zehn Befrag-

weitere Handeln, nämlich die handeln-

Familiärer Zusammenhalt spielt umso

ten ihre Gesundheit als gut oder sehr gut

den Personen konkret zu ihrer Situation

weniger eine Rolle, desto jünger die Be-

beurteilen, ist dies bei den pflegenden

zu befragen. Hier wollen wir ansetzen“,

fragten sind. Während bei den Über-

Angehörigen nicht einmal die Hälfte (45

erklärt Dr. Jens Baas, Vorsitzender des

65-Jährigen insgesamt 61 Prozent famili-

Prozent). Unter den Angehörigen, die

Vorstands der TK. „Wir haben eine Studie

äres

den Pflegebedürftigen ganz allein be-

in Auftrag gegeben, die nicht nur beson-

angeben, sind es bei den 50- bis 65-Jäh-

treuen, geben sogar nur etwas mehr als

ders aktuell ist, sondern auch eine große

rigen nur noch 45, bei den 18- bis 49-Jäh-

ein Drittel (36 Prozent) an, ihr Gesund-

Fallzahl

Meinungsfor-

rigen sogar nur noch 38 Prozent. „Das

heitszustand sei gut oder sehr gut. Im-

schungsinstitut Forsa hat insgesamt

Pflegepotenzial von Familien wird klei-

merhin: Jeder Vierte pflegt allein. Auch

1.007 Pflegende persönlich interviewt.

ner“, so Baas. „Erwerbstätigkeit hat einen

umfasst.“

Das

das ist ein Ergebnis der TK-Pflegestudie.

Pflichtgefühl

als

Hauptgrund

anderen Stellenwert als in der BabybooDie Studie hat auch nach den ausschlag-

mer-Generation. Pflege in Vollzeit wird

Über Umfang und Art der Pflege durch

gebenden Gründen, eine Pflegeaufgabe

künftig kaum mehr möglich sein.“ Die

Angehörige liegen kaum konkrete Daten

zu übernehmen, gefragt. Fast die Hälfte

moderne Arbeitswelt fordert Mobilität.

vor. Das hat auch der Sachverständigen-

der Pflegenden antwortet mit Pflichtge-

Eltern und Kinder wohnen deutlich selte-

rat zur Begutachtung der Entwicklung im

fühl und Familienzusammenhalt. Die

ner am gleichen Ort. Einstellungen zum
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Thema Familie sind im Wandel, Single-Haushalte nehmen
zu. Speziell in ländlichen Regionen erzeugt die Abwanderung Handlungsbedarf.
„Für die Zukunft müssen wir andere Antworten finden. Wir
müssen Pflege anders als heute organisieren“, erklärt Baas.
„Die informelle Pflege von Angehörigen ist künftig in diesem Umfang nicht mehr leistbar. Die Schwiegertochter als
Pflegezentrum ist ein Auslaufmodell.“
Der Vorschlag der TK: ein träger- und sektorenübergreifendes Hilfs- und Betreuungsnetzwerk, das einen deutlichen
Fokus auf die Zuhause-Versorgung legt. „Wir müssen die
informellen Leistungen der Angehörigen in professionelle
Netzwerke überführen und Angebote integrieren, die es
auch jetzt schon gibt. Unsere Studie zeigt, dass gerade Un-

Die Mehrheit der pflegenden Angehörigen teilt sich die
Aufgaben mit anderen, entweder mit anderen Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten oder mit professionellen
Pflegekräften. Trotzdem: Immerhin jeder Vierte (24 Prozent)
pflegt allein.

terstützungsleistungen der Pflegeversicherung zwar bekannt sind, aber trotzdem wenig genutzt werden“, so Baas.
Am stärksten nutzen die Pflegenden noch den ambulanten
Pflegedienst: Fast 60 Prozent geben dies in der Forsa-Befragung an.
Hingegen ist die Nachtpflege zwar bei drei Viertel der Pflegenden bekannt, wird aber trotzdem nur von sieben Prozent der Befragten genutzt. Mit Beratungsangeboten sind
Pflegende insgesamt weniger vertraut. Nur die Hälfte
kennt die Möglichkeit der individuellen Pflegeschulung zu
Hause, nicht einmal 60 Prozent die Pflegekurse in der
Gruppe. Dr. Jens Baas: „Hier sehe ich ganz klar einen Auftrag an uns als Kasse. Pflegende müssen gut informiert
sein, insbesondere wenn sie ganz plötzlich in eine Pflegesituation kommen. Unsere Studie zeigt, dann sind sie

Knapp zwei Drittel der pflegenden Angehörigen (65 Prozent)

deutlich belasteter als wenn sie mit der Zeit in die Pflege-

sind jeden Tag im Einsatz. Sie kümmern sich sieben Tage die

situation hineinwachsen können. Als Kasse können wir

Woche um den Pflegebedürftigen.

unsere Versicherten hier durch einen Dschungel an Angeboten navigieren.“
Hintergrund: Zahlreiche Verbesserungen im Bereich der
häuslichen Pflege sollen pflegende Angehörige ab dem
kommenden Jahr entlasten. Hintergrund ist das erste Pflegestärkungsgesetz. Im Zuge dessen soll auch der Pflegevorsorgefonds eingerichtet werden – mit dem Ziel, die Beiträge zur Pflegeversicherung auch dann stabil zu halten,
wenn in 20 Jahren die Generation der Babyboomer ins
typische Pflegealter kommt. Mehr als eine Milliarde Euro
pro Jahr soll in den Fonds fließen. Um das Reformvorhaben finanzieren zu können, wird der Beitragssatz ab dem
1. Januar um 0,3 Prozentpunkte steigen – und um weitere
0,2 ab 2017 im Rahmen des zweiten Pflegestärkungsgesetzes, das einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein
neues Begutachtungsverfahren einführen will. Die bisherige Unterscheidung zwischen Pflegebedürftigen mit körperlichen Einschränkungen und Demenzkranken soll wegfallen.

Nur wenige Pflegende schätzen ihren Gesundheitszustand
positiv ein. Während bei einem Bevölkerungsquerschnitt
sechs von zehn Befragten ihre Gesundheit als gut oder sehr
gut beurteilen, ist dies bei den pflegenden Angehörigen
nicht einmal die Hälfte (45 Prozent). Unter den Angehörigen,
die den Pflegebedürftigen ganz allein betreuen, geben das
sogar nur etwas mehr als ein Drittel (36 Prozent) an.

Titelthema
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TK-Forum Versorgung: Zuhause gut versorgt?
bpa zur Situation von pflegenden Angehörigen
Das Forum Versorgung der Techniker

Ziel war es, an der Bedarfslage der pfle-

vor, stellen sie zu 70 Prozent in der Häus-

Krankenkasse (TK) diskutiert in loser Fol-

genden Angehörigen anzusetzen und In-

lichkeit die Pflege allein oder zusammen

ge über aktuelle Herausforderungen in

formationen zu spezifischen Krankheits-

mit Pflegediensten sicher. Ambulante

der Gesundheitsversorgung. Bei der Ver-

und

mit

Pflege bedingt ein informelles Hilfesys-

anstaltung „Zuhause gut versorgt?“ am

einem sozialen Austauschangebot mit

tem, alleinige professionelle Hilfe ist per-

10. September in der Hörsaalruine des

praktischen Schulungen in Kursen und

sonell und materiell nicht leistbar. Pfle-

Medizinhistorischen Museums der Cha-

der Häuslichkeit anzubieten. Die akute

gedienste sind daher auf funktionierende

rité, Berlin, diskutierten Experten über

Situation im Krankenhaus, aber auch in

Kooperationsbeziehungen angewiesen.

„Zukunftsmodelle für ältere Menschen

der eigenen Wohnung, ist zusammen mit

Befragungen belegen, die präferierte Ver

und ihre Angehörigen“. Der bpa als Ko-

den Versorgungsbedarfen und Ressour-

sorgungsform ist die eigene Häuslichkeit

operationspartner der TK beteiligte sich

cen der Angehörigen Ausgangspunkt der

in der gewohnten Umgebung. 64 Pro-

mit einem Vortrag von bpa-Geschäfts-

Planung, Schulung und Anleitung. Rund

zent würden durch Angehörige und/oder

führer Bernd Tews zum Thema „Situation

3.000 Pflegeberater/innen sind bundes-

Pflegedienste versorgt werden wollen

von pflegenden Angehörigen“.

weit flächendeckend nach §45 SGB XI im

(Bertelsmann). Die Zahl der potentiellen

Einsatz.

pflegenden Angehörigen geht jedoch zu-

Pflegesituationen

verknüpft

rück, die Wohn-, Arbeits- und Lebensbe-

Seit fast vierzehn Jahren kooperieren die
TK und der bpa im Bereich der Schulung

Bedeutung pflegender Angehöriger

pflegender Angehöriger. 2001 hat der

dingungen lassen die Ressource erheblich schwinden.

Pflegende Angehörige sind die tragende

zept aus drei Modulen entwickelt: be-

Säule der Sicherstellung der pflegeri-

darfsorientierte Pflegekurse, häusliche

schen Versorgung. Im Vorfeld der Pflege-

Schulungen und Beratungen, Überlei-

bedürftigkeit übernehmen sie ca. 90 Pro-

Bei den pflegenden Angehörigen han-

tungspflegen.

zent der Leistungen; liegt eine Pflegestufe

delt es sich in der Regel um Ehepartner/

Foto: Techniker Krankenkasse

Verband ein richtungsweisendes Kon-

Pflegende Angehörige und ihre Situation

lich in den eigenen vier Wänden leben.

für diejenigen, die gepflegt werden und

Aktuell gelingt dies auch mehrheitlich.

auch für die, die pflegen. Daher schla-

Rund 1,8 Millionen Menschen werden

gen wir als TK vor, ein träger- und sekto-

zu Hause gepflegt, der Großteil sogar

renübergreifendes Hilfs- und Betreu-

ausschließlich durch Angehörige.

ungsnetzwerk zu installieren. Es soll
zum einen ermöglichen, so lange wie

Fakt ist jedoch auch: Diese Aufgabe be-

möglich im eigenen Zuhause zu leben

lastet physisch und psychisch. Hinzu

und daher gezielt regionale Angebote

kommt, dass sich die gesellschaftliche

integrieren. Darüber hinaus soll es Un-

Situation perspektivisch ändern wird.

terstützungsangebote

Thomas Ballast, stellvertretender

Die jüngeren Generationen leben nicht

Angehörige umfassen. In diesem Be-

Vorsitzender des Vorstands der

mehr unbedingt in unmittelbarer Nähe

reich kooperieren wir seit mehr als

Techniker Krankenkasse (TK):

zu ihren Eltern. Viele junge Menschen

zehn Jahren mit dem Bundesverband

studieren in einer anderen Stadt oder

privater Anbieter sozialer Dienste. Und

zeigen,

im Ausland und bleiben nach der Aus-

der Erfolg gibt uns recht: Die Zufrieden-

dass in 20 Jahren, wenn die Generation

bildung dort. Und auch das Berufsleben

heitsbefragungen zeigen, dass die An-

der Babyboomer ins typische Pflegeal-

verlangt immer mehr, dass wir mobil

gebote einen hohen persönlichen Nut-

ter kommt, etwa eine Million Menschen

sind.

zen haben. Über 90 Prozent der Teil
-

„Statistische

Berechnungen

mehr auf Pflege angewiesen sein wer-

für

pflegende

nehmer würden die Pflegekurse und

den als heute. Doch Fakt ist: Die meisten

Das heißt, zukunftsfeste Modelle für die

häuslichen Pflegeschulungen weiter-

Menschen möchten so lange wie mög-

Versorgung Älterer brauchen Lösungen

empfehlen.“
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Der bpa hat Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Pflegekursen
und von Häuslichen Schulungen nach ihrer Zufriedenheit befragt.
Zufriedenheitsbefragung Pflegekurse

87 %

der Befragten haben das Gefühl,
dass ihnen der Kurs persönlich etwas gebracht hat.

76 %

der Befragten beabsichtigen, das erworbene Wissen
„auf jeden Fall“ aktiv in den Pflegealltag einzubringen.

91 %

der Befragten würden „bestimmt“ oder „wahrscheinlich“
wieder an einem Kurs teilnehmen.

98 %

würden die Teilnahme an dem Pflegekurs „bestimmt“ oder
„wahrscheinlich“ weiterempfehlen.

Quelle: Eigenerhebung über alle Vertragspartner, 2011 Befragung Qualitätszirkelraster

Zufriedenheitsbefragung Häusliche Schulungen

74 %

„Die Schulung hat mir persönlich
etwas gebracht“.

77 %

Das erworbene Wissen kann ich „auf jeden Fall aktiv“
in den Pflegealltag einbringen.

86 %

würden „bestimmt“ oder „wahrscheinlich“ wieder eine
Schulung in Anspruch nehmen.

93 %

würden die Schulung „bestimmt“ oder „wahrscheinlich“
einer anderen Person weiterempfehlen.

Quelle: Eigenerhebung über alle Vertragskassen des bpa, 2011 Befragung Qualitätszirkelraster

in oder Töchter/Schwiegertöchter. Erstere

Die pflegenden Angehörigen sind phy-

übrigen Hilfesystem, zum Beispiel dem

sind häufig selbst hochaltrig und ge-

sisch und psychisch und auch finanziell

Pflegedienst.

brechlich. Letztere stehen zusätzlich vor

stark belastet. Sie fühlen sich für die Be-

der Vereinbarkeit mit dem Beruf und der

wältigung der Pflege- und Lebenssituati-

Häufig fehlen Informationen hinsichtlich

eigenen Familie und im Spannungsver-

on des Pflegebedürftigen verantwortlich,

der Beratungs-, Entlastungs- und Unter-

hältnis zu Geschwistern, die oftmals

sind die zentrale Kontaktperson und or-

stützungsangebote. Die verschiedenen

nicht ortsansässig sind.

ganisieren und kommunizieren mit dem

Leistungsansprüche, Leistungserbringer,

Software

Beratung

Marketing
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Kostenträger und fehlende zugehende

zes, wie zum Beispiel dem Ausbau nied-

wie die Anleitung der Pflegebedürftigen,

niedrigschwellige Entlastungsangebote

rigschwelliger Leistungen für Angehöri-

könnten aus einer Hand erfolgen.

für sich und ihre Pflegetätigkeit stellen

ge, sind weitere gezielte Maßnahmen

oft scheinbar kaum überwindbare Barrie-

erforderlich.

Pflegekurse sollten parallel einen zusätzlichen Anspruch auf Versorgung der pfle-

ren dar.
(Pflicht-) Pflegeberatung nach § 37 Abs. 3

gebedürftigen Menschen in der Häus-

Erfordernisse der Situation der

SGB XI: Qualitätssicherung und prakti-

lichkeit oder Tagespflege auslösen.

Angehörigen

sche Hilfestellung der Pflegeperson bei
Bezug von Pflegegeld sind deutlich un-

Pflegebedürftige Menschen sollten im

Pflegende Angehörige benötigen einen

terbewertet, was eine Zielerfüllung ver-

Rahmen ihrer Sachleistungsansprüche

niedrigschwelligen Zugang und aufsu-

hindert. Die Leistung ist so auszugestal-

auch die Möglichkeit haben, für sich und

chende Informations-, Beratungs- und

ten, dass mindestens eine Stunde pro

ihre pflegenden Angehörigen bei zuge-

Entlastungsangebote. Diese müssen sich

Besuch zur Verfügung steht und die Pfle-

lassenen qualifizierten Pflegeeinrichtun-

konkret auf ihre Versorgungssituation

gebedürftigen und Angehörigen den

gen, Beratungsleistungen oder geeigne-

und den aktuellen Bedarf beziehen. Un-

Umfang, innerhalb der Leistungsdecke-

te Entlastungsangebote einzukaufen.

terstützungssysteme müssen an den re-

lung des SGB XI, selbst wählen können.

levanten Schnittstellen ansetzen, insbe-

Der im Rahmen des Pflegestärkungsge-

sondere im Krankenhaus (Überleitungs-

Die Schulungsleistungen nach § 45 SGB

setzes geplante Anspruch auf eine min-

pflege) und beim Hausarzt (Info über Hil-

XI für pflegende Angehörige sollten mit

destens zehntägige Freistellung bei vol-

fesystem), aber auch durch den Arbeit-

der Pflegeberatung nach § 37 Abs. 3 SGB

lem Lohnausgleich sollte zügig um
ge-

geber (Pflegezeit). Trotz der geplanten

XI zusammengelegt werden. Beide Leis-

setzt werden.

Maßnahmen des Pflegestärkungsgeset-

tungen, d.h. die Beratung/Schulung so-

Das sollten Sie wissen
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Team Wallraff ermittelt undercover im Pflegeheim
Bad news are good news – Skandaljournalismus und seine Folgen
Im vergangenen Winter bewarb sich eine

Wie erwartet, war Osterhaus „leider ver-

Um diese Traumquoten zu erreichen, ist

gewisse Pia Osterhaus beim Pflegehaus

hindert“, und so blieb ihr Stuhl auf dem

den Mediengestaltern offenbar jedes

Kreuzberg in Berlin um ein „Ad-hoc-Prak-

Podium leer. Die Pflegekräfte erschienen

Mittel recht. Ob damit eine gesamte

tikum“. Beginn: sofort; Dauer: vier Wo-

jedoch zahlreich und machten ihrem Är-

Branche verunglimpft oder bei der Be-

chen. Doch bereits nach fünf Tagen ließ

ger und ihrem Unverständnis über die

völkerung eine diffuse Angst vor Pflege-

die anfangs so eifrige junge Frau über

Art und Weise der Berichterstattung Luft:

heimen geschürt wird, die im schlimms-

ihre „Mutter“ telefonisch ausrichten, sie

„Sie hat sich bewundernd über unsere

ten Fall in der Einstellung „Besser tot als

könne nun nicht mehr kommen. Der Hin-

Arbeit geäußert, und andererseits hat sie

im Pflegeheim“ mündet, spielt dabei al-

tergrund für diesen plötzlichen Ausstieg

ein Puzzle aus Aufnahmen von unter-

lem Anschein nach keine Rolle. Verant-

aus dem Alltag im Pflegeheim erschloss

schiedlichen Einrichtungen gemacht“, em-

wortung und Seriosität war gestern; heu-

sich den Pflegekräften vor Ort erst, als

pört sich die Auszubildende Selma Balci.

te wird nach dem Motto „Bad news are
good news“ gehandelt und pauschali-

Anfang Mai die Sendung „Team Wallraff:
Undercover in deutschen Altenpflegehei-

Immer wieder tauchte die Frage auf, wa-

men“ auf RTL ausgestrahlt wurde.

rum Pia Osterhaus nur die negativen

siert, was das Zeug hält.

Dinge in ihrer Reportage herausgearbei-

Während sich in Berlin-Kreuzberg all-

Auf der Homepage des Senders heißt es

tet hat und die positiven Äußerungen

mählich die Empörung um die unfairen

als Ankündigung: „Die nächste Station:

und Leistungen des Personals unter den

Methoden der Journalistin legt und die

Berlin. Es ist ein Heim der börsennotier-

Tisch fallen ließ. Zwei Mitarbeiterinnen

Pflegekräfte ihre Überzeugung zurückge-

ten Marseille-Kliniken. Oberste Devise

fühlen sich wegen der nicht legitimierten

wonnen haben, Tag für Tag gute Arbeit zu

dort: Vollbelegung. Ältere Damen treffen

Tonaufnahmen in ihrem Persönlichkeits-

leisten, folgt bereits ein öffentlich-rechtli-

auf randalierende Alkoholiker. Dazu: Ver-

recht verletzt und haben Strafanzeige ge-

cher Sender der Erfolgsspur von RTL und

wahrloste Zimmer, Schimmel an den

gen die Journalistin gestellt.

plant seinerseits eine Reportage über
Missstände in der Pflege. Hier ein Aus-

Fenstern, Toiletten für alle auf den Fluren.
Der Kostendruck ist enorm.“

RTL wird das verkraften können: Rund

zug aus der schriftlichen Anfrage: „Dafür

4,4 Millionen Menschen sahen sich den

suche ich Betroffene mit folgenden Krite-

In der Redakteurin, die mit versteckter

Beitrag an. In der sogenannten werbe-

rien: […] Eine Pflegerin, die (notfalls ano-

Kamera filmte und O-Töne aufnahm, er-

relevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jäh-

nymisiert) über ihre schlechten/negati-

kennt das Pflegeteam die sympathische

rigen – hieraus leitet sich die Preisgestal-

ven Erfahrungen im Pflegebereich eines

Kurzzeitpraktikantin wieder – und ist ent-

tung für Werbespots ab – kam Team

Altenpflegeheims berichtet.“ svc

setzt: „Mir wurde das Wort im Mund her-

Wallraff sogar auf einen herausragenden

umgedreht. Ich fühle mich als Mensch

Marktanteil von 19,6 Prozent.

hintergangen“, äußert sich beispielsweise die Pflegefachkraft Sylvia Winter am
15. Mai bei einem Meeting.
Als Reaktion auf den pauschalierenden
Fernsehbericht hatten viele Pflegekräfte
eine öffentliche Aussprache mit der Reporterin gesucht und sich an diesem Tag
im Speisesaal des Kreuzberger Heims
zusammengefunden. Zuvor hatte die
Marseille-Kliniken AG eine Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen – noch
weit vor der Ausstrahlung der Sendung
wurden nahezu alle gezeigten Mängel
beseitigt – und eine offene Einladung an

Auf dem Podium (von links): Susan Haine (Pflegedienstleitung), Mandy Herrenkind

Pia Osterhaus, an dem Termin teilzuneh-

(Einrichtungsleitung), Regionalleiter Florian Duwe, Sarah Diwell (Rechtsanwältin) und

men, versendet.

Uwe Wolff (Sprecher der Marseille Kliniken)

Anzeige

Integration ausländischer Fachkräfte
Unternehmenspreis: Bewerben Sie sich jetzt!
Zu den preiswürdigen Elementen einer
erfolgreichen Willkommenskultur zählen
beispielsweise Maßnahmen, die dazu
beitragen,

•	
die zielgerichtete Anwerbung
von internationalen Fachkräften
zu erleichtern und den Rekrutierungsprozess für alle Beteiligten zielführend zu gestalten.
•	
Die Fachkraft und ihre Familie in

online-factoring
ab 0,6 %

das Unternehmen und das zivil-

© BMWi

gesellschaftliche Leben zu integrieren.
•	
Die Zusammenarbeit des Unternehmens mit anderen Akteuren
Die deutsche Wirtschaft braucht qualifi-

im Bereich der Rekrutierung

zierte Fachkräfte. Sie sichern Innovation

und Integration von internatio-

und Erfolg einzelner Unternehmen so-

nalen Fachkräften zu initiieren

wie der Gesamtwirtschaft. Inländische

oder zu stärken.

Fachkräftepotenziale werden langfristig

Das innovative Finanzierungs- und
Abrechnungsverfahren reduziert Ihre
Kosten und steigert Ihren Gewinn.
•
•
•
•

nicht ausreichen, um die Nachfrage nach

•	
Die Belegschaft für mehr Vielfalt

•

Personal zu decken. Der Blick ins Aus-

im Unternehmen zu sensibili-

•

land eröffnet Unternehmen zusätzliche

sieren und die Wertschätzung

Chancen, ihre Belegschaft zukunftsfähig

aller Beschäftigten zu fördern.

aufzustellen.

•

Gerade kleine und mittlere Unterneh-

Dabei sollte es sich um Aktivitäten han-

men können sich mit innovativen Rekru-

deln, deren Einführung und Umsetzung

tierungsmaßnahmen und attraktiven An-

nicht länger als drei Jahre zurückliegen.

geboten für internationale Fachkräfte im

Der Wettbewerb „Mit Vielfalt zum Erfolg“

weltweiten Wettbewerb sichtbarer ma-

prämiert Unternehmen, die sich bei der

chen und zeigen, dass sie attraktive Ar-

Gewinnung und Integration von interna-

beitgeber sind und Deutschland ein gu-

tionalen Fachkräften besonders hervor-

ter Ort zum Leben und Arbeiten ist.

getan haben und einen Beitrag zur Willkommenskultur in ihrem Unternehmen

Der Unternehmenspreis „Mit Vielfalt

und in Deutschland geleistet haben. Be-

zum Erfolg“ unterstützt die gemeinsame

werbungen sind bis zum 31.12.2014

Fachkräfte-Offensive des Bundesministe-

möglich.

riums für Wirtschaft und Energie, des
Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an

ales sowie der Bundesagentur für Arbeit.

Elisabeth von Ritter unter willkommens-

Weitere Informationen zu Fachkräftesi-

kultur@bmwi.bund.de.

cherung und Willkommenskultur finden
Sie unter www.bmwi.de.

•

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

Weitere Informationen erhalten
Sie bei der
BFS Service GmbH
Im Zollhafen 5 (Halle 11)
50678 Köln
Telefon 0221.97356-160
Telefax 0221.97356-164
bfs-service@sozialbank.de
www.bfs-service.de
www.sozialbank.de
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Wir möchten Sie auf einen interessanten Beitrag aufmerksam machen, der am 12. Juni 2014
in der Zeitung „Welt kompakt“ erschienen ist.

Der tägliche Verschleiß
Von Gerd Held
Im Pflegesystem ist schnell von Miss-

weder die radikalen Anklagen noch die

rin, so heißt es, sei beeindruckt von dem,

handlungen und Menschenrechtsverlet-

großen Umbaupläne greifen hier. Die

was „die Pflegefachkräfte tagtäglich leis-

zungen die Rede. Doch das lenkt von

Probleme sind elementarer. Es gehört

ten“. Ein solcher Besuch ist löblich, aller-

den Grundproblemen ab. Von der Arbeit

fast schon zur Normalität, dass eine einzi-

dings ist auch ein leichter Misston im

spricht niemand.

ge Pflegekraft – oft ist es eine Hilfskraft

Spiel. In der Pressemitteilung wird das

oder ein Pflegeschüler – über Stunden

Wort „Fachkraft“ wohl zehnmal wieder-

Der Fall sorgte für Aufsehen: Anfang des

allein für eine ganze Etage zuständig ist

holt, während Beschäftigte wie der Pfle-

Jahres stand in Berlin ein Pflegehelfer vor

und von Patient zu Patient hastet. Die Ar-

gehelfer aus dem eingangs zitierten Fall

Gericht. In einem Pflegeheim war eine 91

beit am Bett, an den unmittelbaren, un-

gar nicht vorkommen.

Jahre alte Seniorin an den Verbrühungen

aufschiebbaren Bedürftigkeiten der Men-

gestorben, die der Pfleger ihr irrtümlich

schen ist nicht mehr gewährleistet. Was

Gewiss ist es gut, wenn in Deutschland

zugefügt hatte, als er ihre Dusche falsch

hilft es da, in einer solchen Situation noch

der Wert der Arbeit wieder ein Thema

einstellte. Ein schlimmer Fall. Und sofort

zusätzliche Ziele wie die „Mobilisierung

wird. Doch der Respekt für die Arbeit

ist von „Misshandlungen“ oder gar „Men

individueller Potenziale“ draufzusatteln?

fängt da an, wo ihr mühevoller, sich wie-

schenrechtsverletzungen“ die Rede, wie

Auch eine Höherqualifikation hilft hier

derholender Alltag zur Sprache kommt.

es nun eine beim Bundesverfassungsge-

nicht, denn es ging um einen einfachen

Umso mehr Gewicht bekommt dann

richt anhängige Klage behauptet. Doch

Fehlgriff mit schwersten Folgen. Das Pro-

auch die Qualifikation. Und es gibt sie

der Berliner Fall zeigte etwas anderes.

blem liegt in der Pflegearbeit, die mit

tatsächlich, die Berufstätigen, die der

Denn der Angeklagte, ein 33-jähriger

zwei Anforderungen fertig werden muss.

Pflege in allen ihren Aspekten etwas ab-

Mann, zweifacher Vater, war bekannt als

Einerseits häufen sich hier die anstren-

gewinnen können und sie deshalb über

Kollege, der die Pflegearbeit mochte und

genden, unangenehmen und ermüden-

Jahrzehnte leisten. Um ein Pflegeheim

sich Mühe gab. Man merkte ihm an, wie

den Tätigkeiten, andererseits muss diese

zu verstehen, sollte eine Ministerin ruhig

sehr ihm das schreckliche Geschehen

Arbeit doch mit Sorgfalt, Aufmerksam-

auch einmal mit einem Pflegehelfer oder

nahe ging. So wurde seine Vernehmung

keit und Ausdauer verrichtet werden,

einer Pflegehelferin sprechen. Sie wer-

zu einem jener seltenen Momente, wo

weil sonst schwere Unfälle drohen.

den vielleicht einfache Dinge sagen. Zum

das zur Sprache kam, was tagtäglich in

Beispiel, dass sie an ihrem Beruf die

den Heimen an Arbeit getan wird. Er hatte

Wie wenig hat dieses Profil mit jener

greifbaren Resultate schätzen – wenn

im September 2012 in der Einrichtung an-

neuen schönen kreativen Arbeitswelt zu

eine Etage versorgt ist und alle ihr sau-

gefangen und kam gleich in die Etage mit

tun, in der es abwechslungsreich, öffent-

beres Bett und ihr Frühstück haben;

den an Demenz erkrankten Patienten.

lichkeitswirksam und freizeitfreundlich

wenn Patienten sich über ein schmack-

zugeht! Man sollte ehrlich sein: Die Pfle-

haftes Essen freuen und dankbar für ir-

Die „schweren Fälle“, hatte man ihm ge-

ge passt nicht in das gegenwärtig in

gendein Detail beim Zimmeraufräumen

sagt. Nach einer Woche war er oft schon

Deutschland herrschende Zukunftsbild

sind; oder wenn in der Arbeitsplanung

allein mit der Grundpflege für die ganze

der Arbeit. Doch in dieser Zukunft warten

der Abteilung auch die Helferaufgaben

Etage befasst. Dann geschah das Unglück

immer mehr hochbetagte Menschen mit

zählen und zur Sprache kommen. Manch

beim Duschen der Patientin. Er drehte das

erheblichen körperlichen oder geistigen

anderes Thema ist ihnen vielleicht zu

Wasser auf und fand es zu warm. Er schob

Gebrechen, denen mit solchen Arbeitsvi-

lang, zu speziell, zu weit weg. Sie brau-

den Hebel nach rechts. „Da ist immer kalt,

sionen nicht zu helfen ist.

chen Handfestes, um Sinn in der Arbeit

ich wusste nicht, dass es an der Armatur

zu finden. Ist das ein Fehler? Nein, in der

anders war.“ So stellte er die Frau unter

Kürzlich, am „internationalen Tag der

Pflege ist es auch eine Stärke, denn es

die kochend heiße Dusche und begriff

Pflege“, besuchte die Bundesministerin

ebnet den Weg ans Bett und zu den Pati-

erst gar nicht, was geschah. Da liegt sein

Schwesig die Pflegeeinrichtung „Laza-

enten. Natürlich repräsentieren die Pfle-

Fehler: Er hätte vorher mit seiner Hand

rushaus“ in Berlin. In der Pressemittei-

gehelfer bei weitem nicht die ganze Leis-

die Temperatur prüfen müssen. Eine einzi-

lung heißt es, sie habe „mit Beginn der

tung eines Heims, aber wenn ihre Arbeit

ge Fehlhandlung, mit schwersten Folgen.

Frühschicht den Arbeitsalltag von Alten-

verachtet wird, gerät alles auf eine schie-

Diese Geschichte gibt zu denken. Denn

pflegefachkräften begleitet“. Die Ministe-

fe Bahn. Auch die qualifizierten Kräfte

Das sollten Sie wissen
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Pflegeheime am Scheideweg?
Von Herbert Mauel
Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen
nicht nur die Betreiber der etwa 12.000
Pflegeheime in Deutschland die aktuelle
müssen sich etwas von diesem ele-

Diskussion um die Pflegereform. Sie rei-

mentaren Pflegesinn bewahren, sonst

ben sich verwundert die Augen, wenn

wird ihnen die Realität der Station

Politik und Öffentlichkeit plötzlich fest-

fremd und sie fliehen nach einigen

stellen, dass das durchschnittliche Alter

Jahren aus dem Beruf. Ist es erst so

bei der Heimaufnahme deutlich jenseits

weit gekommen, hilft keine bessere

des 80. Lebensjahres liegt. Den Heimbe-

Herbert

Bezahlung mehr.

treibern und ihren Mitarbeitern ist die

Mauel

Entwicklung zu einer immer späteren
In der Diskussion über ein zukunftsfä-

Inanspruchnahme der stationären Pflege

higes Pflegesystem in Deutschland

tagtäglich

praktisch

Lebenswirklichkeit vieler schwer pflege-

gibt es eine merkwürdige Diskrepanz.

drückt sich dies in deutlich steigenden

bedürftiger Menschen und deren pfle-

Auf der einen Seite existieren große

pflegerischen Herausforderungen aus,

gender Angehörigen zu ignorieren. Bei

Umbaupläne, die von abstrakten Grö-

aber auch in einer nur kurzen Verweil-

nüchterner Betrachtung der tatsächlich

ßen wie einem „neuen Pflegebegriff“

dauer

notwendigen Versorgungsdichte

ausgehen und die Zahl der Pflegestu-

schen, welche das Angebot der sicheren

klar, dass es hier nicht um ein Verhältnis

fen erhöhen wollen. Auf der anderen

Versorgung erst dann nutzen, wenn die

von Vorrang und Nachrang gehen kann,

Seite gibt es wachsende Schwierigkei-

eigene Pflegefähigkeit der Angehörigen

sondern sehr häufig schlicht um die zeit-

ten in den Heimen und in der ambu-

restlos erschöpft ist. Wenn dann noch

liche Reihenfolge eines bedarfsgerech-

lanten Versorgung, überhaupt den

bezweifelt wird, dass diese pflegenden

ten Angebots gehen muss, auf welches

täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten.

Angehörigen die Übernahme der Pflege

sich die pflegebedürftigen Menschen

Aufwendige Neubauten werden ge-

durch das Pflegeheim für sich als große

auch künftig verlassen können müssen.

plant, während zugleich das Beste-

Entlastung und als Wiedergewinn per-

hende auf Verschleiß gefahren wird.

sönlicher Unabhängigkeit erleben, zeigt

Stattdessen diskutiert der Bundesrat

sich die teils verbohrte bzw. ideologisch

eine angebliche Fehlentwicklung, wenn

Verschlissen werden dabei die Be-

geprägte Distanz zahlreicher Politiker zu

bei einer Steigerung der Leistungsbeträ-

schäftigten, aber auch die wirtschaftli-

der realen Lebenssituation von jährlich

ge der Pflegeversicherung um einheitlich

che Lebensfähigkeit der Einrichtun-

über 800.000 Heimbewohnern und de-

vier Prozent für die bereits seit längerem

gen. Damit bahnt sich ein ähnlicher

ren Angehörigen.

bestehenden Leistungen, sich die abso-

bewusst.

vieler

Ganz

pflegebedürftiger

Men-

Konflikt an wie im Schulsystem. Dort

wird

luten Beträge unterscheiden. So bedeu-

gibt es massiven Widerstand gegen

Politische Profilierung wird gesucht mit

tet die einheitliche Steigerung um vier

immer neue System
umbauten und

einfachen Schlagworten. So wird ambu-

Prozent bei der ambulanten Pflegesach-

die Forderung, stattdessen endlich die

lante Versorgung durchweg als erstre-

leistung eine Steigerung um 18 Euro, bei

Probleme im Unterrichts
alltag anzu-

benswert und selbstbestimmt beschrie-

der stationären Pflegesachleistung um

packen. Soweit ist es im Pflegesystem

ben, wohingegen die stationäre Pflege

41 Euro pro Monat. Geradezu leichtfertig

noch nicht. Abgesehen von einzelnen

mit dem vom Bundesministerium für

wird hier ignoriert, dass die Pflegeversi-

Skandalen gilt das Thema noch als Ex-

Senioren geprägten Begriff der „doppel-

cherung erkennbar das Ziel verfolgen

pertenthema. Aber die Skepsis ge-

ten Abhängigkeit der Verbraucherin oder

muss, vor pflegebedingter Sozialhilfeab-

genüber dem Umbau wächst. Es wäre

des Verbrauchers von der Unternehme-

hängigkeit zu schützen. Heute ist, anders

zu wünschen, dass dem Pflegesystem

rin oder dem Unternehmer“ mit Lang-

als bei der häuslichen Pflege, erneut

die kostspieligen Irrwege des Bil-

zeitfolge belastet wurde.

etwa jeder dritte Heimbewohner auf So-

dungssystems erspart bleiben.
© Axel Springer SE 2014. Alle Rechte
vorbehalten.

zialhilfeleistungen angewiesen, was bei
In der Diskussion um die Pflegereform

regelmäßigen Zuzahlungsbeträgen im

droht, der durch die tatsächliche Pflege-

vierstelligen Bereich nicht verwundert.

situation seit 20 Jahren bestätigte Leit-

Korrigiert werden kann dies nur durch

satz „ambulant vor stationär“ jetzt um-

die Leistungshöhen aus der Pflegeversi-

gedeutet zu werden, dabei aber die

cherung. Geschieht dies nicht, steuern
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wir um in eine Finanzierung aus Steuer-

bindende konzeptionelle Grundlage in-

ter Einbeziehung der Krankenversiche-

mitteln mit erheblichen Konsequenzen

sofern eng verwandter Versorgungs-

rung als Kostenträger. Führt die Beteili-

für die Akzeptanz bei den Versicherten.

formen wie Pflegeheim und Wohnge

gung der Krankenversicherung zu einem

Insofern ist es folgerichtig, dass die Bun-

meinschaft ist es, die Möglichkeiten der

erheblichen Kostenvorteil aus Sicht des

desregierung dem Ansinnen der Bun-

Pflege und Betreuung einer Gruppe pfle-

Versicherten in der ambulanten Versor-

desländer nicht folgt. Zu beachten ist,

gebedürftiger Menschen unter fachli-

gung ungeachtet der tatsächlichen Ge-

dass die stationäre Pflege weder finanzi-

chen, wirtschaftlichen und personellen

samtkosten, ist diese strukturelle Un-

ell noch von der öffentlichen Bewertung

Aspekten zu bündeln.

gleichbehandlung

her ins Abseits gestellt wird.

wettbewerbsverzer-

rend und nicht hinnehmbar. Die Beiträge
Trotz erheblicher grundsätzlicher Über-

zur Krankenversicherung unterscheiden

Erhebliche Beachtung verdient aber ein

schneidungen werden deutliche Unter-

nicht nach der Wohnform, insofern sind

anderes Phänomen. Offenbar besteht

schiede insofern gemacht, als die Ten-

von der Wohnform abhängige Leistun-

politische Einsicht, dass insbesondere

denz erkennbar ist, die im stationären

gen nicht legitimiert.

für schwerstpflegebedürftige Menschen

Bereich bereits bestehende hohe Rege-

und für diejenigen mit erheblich einge-

lungsdichte, insbesondere durch die

Bei der angedachten Reform der Pflege-

schränkter Alltagskompetenz auch künf-

neue Gesetzgebung in den Ländern, fort-

reform sind erhebliche Leistungsanreize

tig eine heimähnliche Versorgungsdichte

zuschreiben und zu erhöhen, hingegen

vorgesehen, welche in der Kombination

benötigt wird. Heimähnliche Versorgung

eine ähnlich weitreichende Versorgungs-

eine hohe Versorgungsdichte – ähnlich

meint hier die erst durch gemeinsame

form ambulant zu realisieren, unter

der im Pflegeheim – gewähren sollen,

Wohnorte entstehende Möglichkeit, Pfle-

möglichst weitreichendem Wegfall der

unter dem Vorzeichen der ambulanten

ge und Betreuung konzentriert und struk-

reglementierenden Anforderungen an

Versorgung. Jeder Träger, der sich mit

turiert anbieten zu können. Zu diesem

die stationäre Versorgung. Wird ein ver-

der Zukunftsfähigkeit seines Angebotes

Zweck wird eine auf die jeweils gemein-

gleichbarer Anspruch – heimähnliche

auseinandersetzen will, wird die Leis-

sam wohnenden pflegebedürftigen Men

Versorgungsdichte – in anderen Wohn-

tungsanreize

schen zugeschnittene Pflege- und Be-

formen formuliert, sind faire und ver-

sehr genau prüfen. Und jeder Pflegebe-

treuungsinfrastruktur geschaffen, die ge-

gleichbare Wettbewerbs- und Rahmen-

dürftige und in besonderem Maße die

genüber der häuslichen Versorgung er-

bedingungen einzufordern. Dies betrifft

unterhaltspflichtigen Angehörigen wer-

hebliche Effizienzvorteile schafft. Die ver-

auch die Differenzierung der Kosten un-

den die Auswirkungen der vorgesehenen

der

Pflegeversicherung

Leistungen auf den
eigenen Zuzahlungs
betrag prüfen. Hier
zeigt sich dann eine
diskussionswürdige
Entwicklung, welche
das Gerede um eine
angebliche

Privile-

gierung der sta
tio
nären

Versorgung

deutlich widerlegt.
So stehen künftig in
der Kombination von
ambulanter Sachleis
tung,

eigenständi

gem Anspruch auf
Leistungen zur Tages
pflege,

Wohngrup-

penzuschlag und zusätzlichen

Betreu-

ungsleistungen Leistungsanreize zur Ver
fügung, welche offenbar Ausdruck eines politisch initi-
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ierten Infrastruktureffekts sein sollen. Die

eingesetzten Mittel aus Pflege- und Kran-

dürftige Heimbewohner zahlen ihre Bei-

tatsächlich erreichbaren Leistungshöhen

kenversicherung aber sehr deutlich über

träge zur Krankenversicherung so wie

liegen dabei durchaus deutlich über den

den Leistungsbeträgen für die stationäre

jeder andere Versicherte auch, bei der Fi-

Leistungsbeträgen für die stationäre

Pflege liegen wird. Die teils ideologisch

nanzierung der Leistungen der Behand-

Pflege, was zahlreiche Träger zu der

geführte Debatte um „ambulant vor sta-

lungspflege werden sie allerdings im

Überlegung zwingt, dass heutige statio-

tionär“ würde nach diesem Konzept ei-

Unterschied zu jedem anderen Versicher-

näre Angebot so umzuwandeln, dass

nen spürbaren Kostenschub fördern, da

ten erneut empfindlich zur Kasse gebe-

künftig ambulante Versorgung in der

mit Leistungsänderungen der Sozialver-

ten – zum Wohle ihrer Krankenkasse.

oben beschriebenen Kombination er-

sicherung immer auch infrastrukturelle

Führt die fehlende Beteiligung der Kran-

reicht wird. Dabei ist die bisher vorge-

Effekte gesteuert werden.

kenversicherung zu einem erheblichen
Kostenvorteil aus Sicht des Versicherten

nommene Betrachtung noch deutlich
unvollständig, da bei ambulanter Versor-

Es wird insofern eine politische Entschei-

in der ambulanten Versorgung ungeach-

gung in erheblichem Umfang Leistungen

dung bleiben, welche Rahmenbedingun-

tet der tatsächlichen Gesamtkosten, ist

der Krankenversicherung, zum Beispiel

gen der auch künftig unstrittig notwendi-

diese strukturelle Ungleichbehandlung

im Bereich der sog. Behandlungspflege,

gen heimähnlichen Versorgungsdichte

wettbewerbsverzerrend und nicht hin-

vergütet werden, ohne dass die Kosten

gewährt werden. Zumindest die bis heu-

nehmbar. Die unangemessene Benach-

den pflegebedürftigen Menschen oder

te praktizierte Ungleichbehandlung der

teiligung bei der medizinischen Behand-

den unterhaltspflichtigen Angehörigen

Heimbewohner bei der Finanzierung der

lungspflege verschleiert den Blick auf die

belasten würden. Somit entsteht eine

sog. Behandlungspflege ist nicht nur un-

tatsächlichen Leistungshöhen. Verbrau-

neue Versorgungsform, welche im Ver-

begründet, sondern auch ärgerlich und

cher und Verbraucherverbände werden

gleich zur Versorgung im Pflegeheim aus

teuer für die betroffenen Menschen,

sich hierzu positionieren müssen.

Nutzersicht zu einer geringeren Zuzah-

führt sie doch zu einer systemwidrigen

lung führen kann, bei Betrachtung der

Verteuerung der Heimentgelte. Pflegebe-
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Der neue Pflegemindestlohn
Von Thomas Greiner,
Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege (AGVP)

in den ersten Jahren der Bundesrepub-

Das AEntG war aber das nahezu einzige

lik – übertragen gesprochen – also der

Gesetz, das bindende Mindestarbeitsbe-

Kitt, der die Gesellschaft verband und

dingungen statuierte, sodass der Gesetz-

zusammenhielt. Wie es aber bei jeder Art

geber nach und nach auch bindende Ar-

von Kitt scheinbar unaufhaltsam der Fall

beitsbedingungen für Branchen in dieses

ist, wurde auch der Kitt des Arbeits- und

Gesetz aufnahm, die am Ende des Tages

Wirtschaftslebens mit der Zeit brüchig

fast nichts mehr mit ausländischen Ar-

Thomas

und wandelte sich vom Bindemittel –

beitnehmern zu tun hatten. Auf diese Art

Greiner

wiederum übertragen gesprochen – zum

und Weise fanden sich nach und nach

Sand oder Kies im Getriebe des Arbeits-

Mindestlohnregelungen für verschiede-

und Wirtschaftslebens.

ne Branchen im deutschen Recht. So kamen Branchen wie das Bauhauptgewer-

Am 4. September war es soweit: die Pflegemindestlohnkommission, die Anfang

Nahezu jeder Arbeitgeber kann auf leid-

be, die Briefzustellungsdienstleistungen,

des Jahres von der Bundesministerin für

volle Erfahrungen mit allzu starren Tarif-

die Gebäudereinigung, das Sicherheits-

Arbeit und Soziales einberufen worden

verträgen oder nicht verhandlungsberei-

gewerbe, die Wäschereidienstleistungen

war, legte ihre Vorschläge für Eckpunkte

ten Gewerkschaften oder Betriebsräten

etc. zu ihren Mindestlöhnen. Im Jahr

einer neuen Pflegemindestlohnverord-

zurückblicken. Die Reaktion vieler Arbeit-

2009 wurde schließlich auch die Pflege-

nung vor. Damit ist die Kontinuität im

geber bestand darin, sich von Arbeitge-

branche in das AEntG aufgenommen.

Bereich des Pflegemindestlohns über

berverbänden abzuwenden, um sich auf

den 31. Dezember 2014 hinaus bis Ende

diese Weise den allzu starren Vorgaben

Das AentG sieht vor, dass eine unabhän-

Oktober 2017 gewahrt.

diverser Tarifverträge zu entziehen.

gige Kommission Vorschläge für einen

Der Pflegemindestlohn ist wie alle ande-

Diese Entwicklung rief jedoch die Politik

Vorschläge kann bzw. soll das Bundes-

ren in Deutschland bestehenden Min-

auf den Plan. So war es die große Koali-

ministerium für Arbeit (BMAS) anschlie-

destlöhne eigentlich ein Fremdkörper im

tion, die sich in den Jahren zwischen

ßend in eine Rechtsverordnung über-

deutschen Arbeitsleben und Arbeitsrecht.

2005 und 2009 aufmachte, Arbeitgeber

nehmen und diese Rechtsverordnung in

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes

und Arbeitnehmer „zu ihrem Glück zu

Kraft setzen. Auf diese Weise wird dann

haben sich seinerzeit bewusst dafür ent-

zwingen“ und zahlreiche Mindestarbeits-

der Pflegemindestlohn für alle Beschäf-

schieden, staatliche Inter
ventionsmög-

bedingungen in das deutsche Arbeits-

tigten in der Pflegebranche bindend. Die

lichkeiten in das Arbeitsleben aus dem

recht aufzunehmen. Interessanterweise

Pflegemindestlohnkommission hat ins-

Grundgesetz herauszuhalten und statt-

bediente sich der Gesetzgeber dabei ei-

gesamt das Recht, Vorschläge im Hin-

dessen die sog. Tarifautonomie als we-

nes Gesetzes, das ursprünglich dafür

blick auf einen Mindestlohn (differenziert

sentliches Grundrecht in das Grundge-

überhaupt nicht erlassen worden war.

nach Qualifikation und Tätigkeitsfeldern),

setz aufzunehmen. Dementsprechend

Die Rede ist vom Arbeitnehmerentsen-

einen Mindesturlaub sowie Regelungen

haben Gewerkschaften und Arbeitgeber-

degesetz (AEntG). Das AEntG sollte ur-

zum Urlaubsentgelt und zum Urlaubs-

verbände über viele Jahre hinweg eigen-

sprünglich lediglich zwingende Arbeits-

geld zu machen. Bisher hat sich die Kom-

verantwortlich und zum Wohle aller Tarif-

bedingungen für solche Arbeitnehmer

mission weise zurückgehalten und sich

verträge abgeschlossen, die den Arbeit-

regeln, die von Drittstaaten aus zum Ar-

auf Vorschläge zu einem untersten Min-

nehmern ein gewaltiges Stück von dem

beiten nach Deutschland entsandt wur-

destlohn beschränkt. Genauso wird es

in Deutschland erwirtschafteten Wohl-

den. Auf diese Weise wollte der Gesetz-

auch ab dem 01. Januar 2015 kommen.

stand zukommen ließen, ohne die Wirt-

geber verhindern, dass Unternehmen

schaftsleistung der jungen Republik in

aus Ost- und Südosteuropa in Deutsch-

Die Kommission hat vorgeschlagen,

ihrer Substanz anzugreifen und zu ge-

land tätig werden und zu den üblichen

dass die kommende Mindestlohnverord-

fährden.

Stundensätzen ihrer Heimatländer ver-

nung eine Laufzeit vom 1. Januar 2015

gütet werden. Für deutsche Unterneh-

bis zum 31. Oktober 2017 haben soll. In-

Gewerkschaftliche, betriebliche und un-

men hätte dies zu einem ruinösen Kon-

nerhalb dieser zwei Jahre und zehn Mo-

ternehmerische Mitbestimmung waren

kurrenzdruck geführt.

nate sollen die Pflegemindestlöhne mehr-

Pflegemindestlohn erarbeiten soll. Diese

mals erhöht werden. In Ostdeutschland

1. 10. 2015, also zehn Monate nach dem

und Arbeitnehmer von zu Hause zum

ist demnach ab Januar 2015 ein Mindest-

geplanten Inkrafttreten der neuen Pflege-

Dienst fahren und nach Feierabend vom

lohn in Höhe von 8,65 Euro pro Stunde

mindestlohnverordnung.

Dienst wieder nach Hause fahren.

9,00 Euro pro Stunde und in den ersten

Ebenso haben Betreuungskräfte (§ 87b

Ferner soll die künftige Mindestlohnver-

zehn Monaten des Jahres 2017 ist in Ost-

SGB XI) erst ab Oktober 2015 Anspruch

ordnung erstmals Regelungen für Bereit-

deutschland ein Pflegemindestlohn in

auf Vergütung nach dem Pflegemindest-

schaftsdienste

Höhe von 9,50 Euro pro Stunde zu ent-

lohn. Ab dem 1. 1. 2015 erhalten sie den

enthalten. Bereitschaftsdienste (Zeiten,

richten. In Westdeutschland fällt der Pfle-

allgemein gesetzlichen Mindestlohn.

in denen sich Arbeitnehmer vor Ort im

zu zahlen, ab Januar 2016 in Höhe von

und

Rufbereitschaften

Betrieb bereithalten müssen) sollen zu-

gemindestlohn weiterhin höher aus. Er
beträgt ab Januar 2015 9,40 Euro pro

Keinen Anspruch auf Vergütung nach

künftig anhand der tatsächlich geleiste-

Stunde, ab Januar 2016 9,75 Euro pro

dem Pflegemindestlohn haben solche

ten Stunden differenziert vergütet wer-

Stunde und von Januar bis Oktober 2017

Personen, die nicht Arbeitnehmer sind.

den. Zeiten der Rufbereitschaft (Zeiten,

schließlich 10,20 Euro pro Stunde.

Das bedeutet, dass vor allem Azubis

in denen die Arbeitnehmer und Arbeit-

bzw. Pflegeschüler (diese haben statt-

nehmerinnen sich frei bewegen können,

Die bisher geltende Regelung, wonach

dessen Anspruch auf eine angemessene

aber erreichbar sein müssen) müssen

Arbeitnehmer in Pflegebetrieben, die im

Ausbildungsvergütung); Praktikantinnen

ausdrücklich nicht vergütet werden, die

Bereich der Grundpflege tätig sind, An-

und Praktikanten (Achtung: die meisten

Vergütungspflicht setzt erst dann ein,

spruch auf Vergütung mindestens in

Praktikanten haben ab dem 1. 1. 2015 je-

wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

Höhe des geltenden Pflegemindestlohns

doch Anspruch auf eine Vergütung in

nehmer während der Rufbereitschaft tat-

haben, wurde auf den Kopf gestellt. Die

Höhe des allgemeinen gesetzlichen Min-

sächlich zur Arbeit gerufen werden.

kommende Regelung entspricht leider

destlohns von 8,50 Euro); Ehrenamtliche

dem Trend des Gesetzgebers, möglichst

und Freiwillige (darunter fallen vor allem

Insgesamt können private Anbieter von

einfache Sachverhalte in möglichst kom-

diejenigen, die ein freiwilliges soziales

Pflegeleistungen mit der kommenden

plizierten Regelungen zu verstecken.

Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst

Mindestlohnverordnung zufrieden sein.

Ab Januar 2015 gilt ein kompliziertes

absolvieren) nicht unter die kommende

Es ist gelungen, in der Kommission maß-

Regel-Ausnahme-Schema. Danach haben

Pflegemindestlohnverordnung fallen wer

volle Erhöhungen des geltenden Pflege-

grundsätzlich alle Arbeitnehmer in Pfle-

den. Dies gilt auch ganz überwiegend für

mindestlohns durchzusetzen, die private

geeinrichtungen Anspruch auf Vergütung

Menschen mit Behinderungen, die im

Pflegeunternehmen nicht an den Rand

in Höhe des neuen Pflegemindestlohns.

Arbeitsbereich einer Werkstatt für Men-

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Ausnahmsweise gelten die Pflegemin-

schen mit Behinderungen beschäftigt

bringen. Trotzdem werden der bpa und

destlöhne nicht für Beschäftigte in Pfle-

sind. Solche Personen fallen in der Regel

der Arbeitgeberverband Pflege von nun

gebetrieben, die in nicht-pflegerischen

unter § 138 SGB IX, d.h. sie sind keine

an deutlich machen, dass keine wirt-

Bereichen (Verwaltung, Haustechnik, Kü-

Arbeitnehmer, sondern stehen in einem

schaftliche oder arbeitsmarktpolitische

che, hauswirtschaftliche Versorgung, Ge-

arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis.

Notwendigkeit mehr besteht, weitere
Steigerungen des Pflegemindestlohns,

bäudereinigung, Empfang, Garten, Wäscherei, Logistik) tätig sind. Wiederum

Daneben enthält die kommende Pflege-

über die prozentuale Steigerung des ge-

ausnahmsweise gelten die Pflegemin-

mindestlohnverordnung noch eine Klar-

setzlichen Mindestlohns hinaus, zu ver-

destlöhne doch für die vorangehend auf-

stellung dazu, dass Wegezeiten zwischen

einbaren. Forderungen der Gewerkschaft

gezählten Beschäftigten außerhalb der

verschiedenen Arbeitseinsätzen eben-

ver.di, den Pflegemindestlohn deutsch-

Pflege, wenn diese in nicht unerhebli-

falls Arbeitszeiten sind, die nach den

landweit auf 12,50 Euro festzusetzen,

chem Umfang (gemeinsam mit Bewoh-

Grundsätzen der Pflegemindestlohnver-

sind weder seriös noch zielführend.

nerinnen und Bewohnern tagesstruktu-

ordnung zu vergüten sind. Diese Klar-

rierend, aktivierend, betreuend oder

stellung betrifft ambulante Pflegediens-

pflegend tätig werden. Bei dieser Grup-

te. Es muss jedoch betont werden, dass

pe von Arbeitnehmern gelten die Pflege-

keine Wegezeiten in diesem Sinne die

mindestlöhne

Zeiten sind, in denen Arbeitnehmerinnen

jedoch

erst

ab

dem
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bpa warnt vor qualitätsloser Billigpflege
Pflegeversicherungsreform will ambulante
Pflege stärken und gefährdet deren Existenz
Von Bernd Tews
Neue Leistungen mit Konsequenzen

schaft) zugelassener Pflegedienste den
sonstigen Dienstleistern als Erstattungs-

Neben der Leistungsausweitung sieht

leistung zugänglich gemacht.

der Gesetzestext gleichzeitig eine Neuregelung bezüglich der bisherigen Sach-

Fehlanzeige: vergleichbare Qualitäts-,

leistungen vor. Zukünftig soll die Mög-

Personal- und sonstige Anforderungen

lichkeit geschaffen werden, die ambulanten Sachleistungen bis zur Hälfte in

Alle Vereinbarungen und Regelungen für

Erstattungsleistungen

umzuwandeln.

ambulante Pflegedienste – zum Beispiel

Die Sachleistungen waren bisher aus-

zur Qualität(skontrolle), Personalausstat-

Bernd

drücklich zugelassenen Pflegediensten

tung, Vergütung – gelten für die sonsti-

Tews

und Einrichtungen vorbehalten.

gen Leistungserbringer explizit nicht.
Jeder nach Landesrecht förderfähige

Nach der Neuregelung dürfen von den

sonstige Leistungserbringer soll die Leis

Immer wieder beteuert die Politik partei-

Pflegebedürftigen Entlastungs-, Betreu-

tungen erstattet bekommen. Zudem sol-

übergreifend, die ambulante Pflege aus-

ungs- und Hauswirtschaftsleistungen in

len die Pflegekassen gemäß der Geset-

zubauen und zu fördern. Auch das vorlie-

Anspruch genommen werden. Bis auf

zesbegründung gezielt auf die Erstat-

gende Pflegestärkungsgesetz gibt vor,

die neue Entlastungsleistung sind dies

tungsleistungen hinweisen und dahinge-

diesem Grundsatz zu folgen. Auf den

bislang

Pflege-

hend beraten, dass anhand von Gegen-

ersten Blick sind die Leistungsverbesse-

diensten. Das bedeutet, dass zukünftig

überstellungen der Vorteil der Billigpfle-

rungen bestechend – aber hält der Ge-

alle Regelleistungen der Pflegedienste,

ge erkannt wird. Der optimierte Leis-

setzesentwurf auch das, was er ver-

ausgenommen der Grundpflege, auch

tungsmix soll billiger sein und trotz ge-

spricht?

durch sonstige Dienstleister, erbracht

deckeltem Budget der Pflegeversiche-

Regelleistungen

von

werden können. Die sonstigen Dienst-

rung mehr Leistungen ermöglichen. Die

Zunächst zu den Fakten: Alle ambulant

leister nach § 45 b Abs. 1 Ziffer 4 SGB XI,

Qualitätskontrolle soll durch Beratungs-

versorgten Pflegebedürftigen, auch sol-

waren bisher nur im Rahmen der geför-

besuche, wie sie für Geldleistungsemp-

che ohne erheblich eingeschränkte All-

derten

fänger

tagskompetenz, sollen künftig Betreu-

von demenzkranken Pflegebedürftigen

ungs- und Entlastungsleistungen nach §

mit ehrenamtlichen Helfern (§ 45 c SGB

45 b SGB XI erhalten. Bisher war die

XI) tätig. Nun ist geplant, diese sonstigen

Eine Abgrenzung der Leistungen Grund-

Leistung, in Höhe von 100 oder 200 Euro,

Dienstleister, zum Beispiel Agenturen zur

pflege, Hauswirtschaft und Betreuung

ausschließlich Menschen mit festgestell-

Vermittlung von Betreuungsleistungen,

sieht weder der Gesetzestext noch die

ter erheblich eingeschränkter Alltags-

um weitere Anbieter wie Serviceagentu-

Gesetzesbegründung vor. Insbesondere

kompetenz vorbehalten. Zukünftig sol-

ren für haushaltsnahe Dienstleistungen

zusammenhängende

len nun auch Menschen mit somatischen

usw. gemäß § 45 c Abs. 3 SGB XI zu er-

zum Beispiel die Unterstützung bei der

Beeinträchtigungen im Umfang von 104

weitern.

Nahrungsaufnahme oder das Aufsuchen

niedrigschwelligen

Betreuung

obligatorisch

sind,

vorrangig

durch Pflegedienste erfolgen.

Leistungen,

wie

und Verlassen der Wohnung, sind nicht

Euro im Monat von dieser Leistung profitieren. Für den Betrag können Leistun-

Die bisher ausschließlich für Demenz-

trennscharf abzugrenzen. Der Gesetzge-

gen zur Entlastung, Betreuung und haus-

kranke zur Verfügung stehenden Betreu

ber hat zwar vordergründig vorgesorgt

wirtschaftlichen Hilfe in Anspruch ge-

ungsleistungen (ca. 30 Prozent der leis

und die Erbringung der Grundpflege

nommen werden. Die Pflegekassen er-

tungsberechtigten

Pflegebedürftigen)

durch die weiteren Leistungsanbieter

statten die Beträge bei Vorlage der Rech-

werden auf alle Pflegebedürftigen (100

ausdrücklich untersagt, allerdings ent-

nung. Die Gleichbehandlung von soma-

Prozent) ausgedehnt. Damit werden 66

spricht dies nicht der Versorgungsreali-

tisch

Prozent der heutigen Sachleistungen

tät. Pflegebedürftige wollen ihre Versor-

(Grundpflege, Betreuung und Hauswirt-

gung „aus einer Hand“ und unterschei-

und

kognitiv

beeinträchtigten

Pflegebedürftigen ist zu begrüßen.
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den nicht nach Leistungsarten – schon

dung, dass die neuen, sonstigen Leis-

Mehrkosten durch die Inanspruchnahme

gar nicht in Akutsituationen. Es liegt da-

tungserbringer aufgrund deutlich gerin-

der hälftigen Sachkosten aus. Laut Gut-

her auf der Hand, dass bei einem Bezug

gerer Kosten mehr Leistungen für die

achten des bpa werden die zusätzlichen

von Hauswirtschaftsleistungen und ei-

vorgesehenen Beträge zur Verfügung

Kosten jedoch – selbst wenn nur weniger

nem Bedarf nach einem Toilettengang

stellen können.

als die Hälfte der Geldleistungsempfän-

nicht ein Pflegedienst gerufen wird, weil

ger in die erheblich attraktivere halbierte

der sonstige Dienstleister keine Grund-

Im Rahmen der Geld- oder Kombinati-

Sachleistung als Erstattungsleistung um-

pflege erbringen darf. Die Folge: de facto

onsleistungen würden die Pflegebedürf-

steuern – um das 15-Fache steigen. An-

wird der Dienstleister vor Ort nicht nur

tigen über 70 Prozent mehr Leistungen,

statt auf 90 Millionen Euro beliefen sich

die Hauswirtschaft erbringen.

teils bei gleichem Pflegearrangement,

die Kosten dann auf rund 1.410 Milliar-

erhalten. Die vorgesehene zusätzliche

den Euro. Die vorgesehene Beitragssatz-

gezielte Beratung der Pflegekassen wird

steigerung würde hierfür bei Weitem

zudem noch eine höhere Leistungsinan-

nicht ausreichen.

Auswirkungen der Neuregelung
Es werden gezielt Anreize – insbesonde-

spruchnahme auslösen als bei der Kos-

re für die Geldleistungsempfänger – ge-

tenschätzung der Bundesregierung an-

Des Weiteren bleibt zu befürchten, dass

schaffen, in die Erstattungsleistungen

genommen.

aufgrund der günstigeren Kostenstruktu-

umzusteuern. Dies gilt auch für Sachleis-

ren der neuen Dienstleister (im Vergleich

tungsempfänger in der Erwartung, mehr

Der bpa hat hierzu ein Gutachten erstel-

zu den zugelassenen Pflegediensten)

Leistungen zu erhalten. Suggeriert wird

len lassen*. Die Kostenschätzung des

eine Verdrängung in die Billigpflege

gerade im Rahmen der Gesetzesbegrün-

BMG geht von 90 Millionen Euro an

erfolgt und bestehende Qualitäts- und

*) Mitglieder des bpa finden eine ausführliche Kommentierung der geplanten Änderung des § 45 b Abs. 3 SGB XI und das erwähnte Gutachten unter
www.bpa.de im Mitgliederbereich.
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Personalanforderungen auf der Strecke

zugelassenen Pflegedienste. Sofern dies

die Versorgungsqualität deutlich schwin-

bleiben. Zugelassene Pflegedienste und

nicht erfolgt, muss davon ausgegangen

det und ein ungleicher Wettbewerb ent-

Pflegeeinrichtungen werden am Markt –

werden, dass die Ausweitung von

steht. Pflegebedürftige werden von der

trotz ihres Engagements um Qualitäts-

Scheinselbstständigkeit und Schwarzar-

Geldleistung in die Erstattungsleistung

entwicklung, angemessene Versorgung

beit sowie unsicherer Beschäftigung of-

umsteuern, was erhebliche Mehrausga-

und adäquate Arbeitsbedingungen – da-

fensichtlich bewusst in Kauf genommen

ben und zusätzliche Beitragserhöhungen

mit deutlich benachteiligt.

wird.

ohne Qualitätssicherung zur Folge haben

Schwarzarbeit und osteuropäische

Ungleichbehandlung mit Folgen

wird.
Der Gesetzgeber muss sich im Klaren

Haushaltshilfen
Die Grundlage für den Aufbau eines flä-

sein, dass er das System der häuslichen

Agenturen und Einzelpersonen werden

chendeckenden Versorgungsangebotes

Versorgung durch zugelassene ambulan-

die Möglichkeit der Erbringung von Er-

an häuslicher Pflege war seitens des

te Pflegedienste damit gefährdet und ge-

stattungsleistungen nutzen, um sich als

Gesetzgebers die Schaffung eines regle-

zielt Anreize für ein Subsystem und heik-

sonstige Leistungserbringer im Rahmen

mentierten Marktes durch Zutrittsrege-

le

der Pflegeversicherung zu positionieren

lungen sowie die Verpflichtung zu diver-

Zugelassene Leistungserbringer werden

und damit legale Angebote unterbreiten

sen Vereinbarungen bezüglich Leistung,

sich fragen müssen, ob sie weiterhin die

zu können. Auch bisher werben zweifel-

Qualität und Preis sowie deren systema-

Sicherstellung der Versorgung gewähr-

hafte, meist osteuropäische Anbieter, mit

tische Überwachung und Kontrolle. Nur

leisten und dafür Auflagen und Prüfun-

Haushaltshilfen

Pflegehaushalten.

bei Erfüllung wurde die Erbringung von

gen

Nach Expertenschätzungen sollen zwi-

Sachleistungen ermöglicht. Dieses Sys-

über sich ergehen lassen wollen, oder ob

schen 200.000 und 400.000 solcher Hil-

tem, welches im Gesetzgebungsverfah-

sie auch als Serviceagentur mit Konzept

fen in deutschen Pflegehaushalten tätig

ren zum Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz

als sonstiger Leistungserbringer tätig

sein. Nicht zuletzt für diese Haushalte

(PNG) noch ausdrücklich von allen Partei-

werden.

stellt die neue Regelung mit über Zwei-

en des Bundestages und allen Spitzen-

drittel mehr Geld aus der Pflegeversiche-

verbänden der Pflegeversicherung be-

rung einen besonderen Anreiz dar. Dies

stätigt wurde, wird jetzt aufgekündigt.

sind jedoch regelhaft prekäre Beschäf

Den neuen Dienstleistern wird nicht nur

Für die neuen Dienstleister müssen bun-

tigungsverhältnisse, die auch nach Auf-

der Zutritt zu den bestehenden Erstat-

deseinheitlich – sofern sie nicht nur mit

fassung der Bundesagentur für Arbeit

tungsleistungen

sondern

Ehrenamtlichen arbeiten – die gleichen

häufig auf Scheinselbständigkeit oder

auch noch der Zugang zur Erbringung

Verpflichtungen des SGB XI gelten wie

Schwarzarbeit basieren. Die dahinterste-

von Sachleistungen eingeräumt. Und

für die zugelassenen Pflegedienste und

henden Vermittlungsagenturen werden

das, ohne dass diese Leistungsanbieter

Pflegeeinrichtungen bzw. umgekehrt.

jedoch die neuen Möglichkeiten als Ge-

auch nur im Ansatz die Auflagen und Re-

schäftsmodell nutzen.

gelungen der Pflegeeinrichtungen ein-

Vor dem Hintergrund der erheblichen

halten müssen. Der Grundkonsens der

Auswirkungen auf die Finanzierungssta-

Daran wird auch der Hinweis in der Ge-

Pflegeversicherung zwischen Leistungs-

bilität der Pflegeversicherung ist die Re-

setzesbegründung nichts ändern, wo-

erbringern und Gesetzgeber wird damit

gelung bezüglich der Erstattung von 50

nach die Agenturen „eine legale und so-

aufgekündigt. Es wird ein neuer Sub-

Prozent der Sachleistung zu streichen.

zialversicherungsrechtlich einwandfreie

Markt neben der ehrenamtlichen, famili-

Alternativ wäre diese Erstattungsleis-

Beschäftigung“ zu gewährleisten haben.

ären Hilfe und den professionellen Pfle-

tung nur den sonstigen Leistungserbrin-

Denn die Umsetzung dessen wird offen-

gediensten aufgebaut.

gern zugänglich zu machen, welche die

in

ermöglicht,

reichenden Folgen dieser beabsichtigten
Neuregelung.

kundung durchsetzbar auszugestalten.

tätsanforderungen und Standards wer-

An die sonstigen Leistungserbringer

den außer Kraft gesetzt und die Einfüh-

müssen die gleichen Zulassungs- und

rung

Qualitätsanforderungen gestellt und die-

son
stigen Leistungserbringer wird im

se ebenso kontrolliert werden wie die

Zweifel ins Belieben der Länder gestellt.

nach

In der Praxis wird dies dazu führen, dass

Pflegeversicherungsgesetz

Forderungen des bpa

gen analog erfüllen.
Der bpa warnt eindringlich vor den weit-

Es wäre ein Leichtes, diese Absichtsbe-

dem

Dokumentationspflichten

der Pflegedienste und Pflegeeinrichtun-

Weitreichende Folgen

Erstattungsleistungen abrechnen zu können, verlangt noch geprüft.

sowie

schafft.

Standards und Qualitätsanforderungen

bar – anders als bei den Pflegediensten
– weder als Eingangsvoraussetzung, um

Beschäftigungsverhältnisse

von

Die

bisherigen

Anforderungen

Quali-

an

die

Gütersloher Tagespflege ist 8.500stes
Mitgliedsunternehmen im bpa
Der bpa vertritt jetzt die Interessen von

ren Mitglied im bpa ist, setzt auch für die

gefühlt. Auf 1.000 Fragen haben wir

bundesweit 8.500 Unternehmen der am-

neue Tagespflege großes Vertrauen in die

1.000 schnelle und kompetente Antwor-

bulanten und stationären Pflege, der

intensive

ten erhalten.“

Kinder- und Jugendhilfe sowie der Be-

durch den Verband: „Mit der Tagespflege

hindertenhilfe. Die zuletzt in den Ver-

wagen wir uns in einen Bereich, der sich

Der Mut zur weiteren Expansion sei auch

band aufgenommene LIA-Tagespflege in

in den nächsten Jahren intensiv entwi-

der engen Begleitung durch den Verband

Herzebrock-Clarholz im Raum Gütersloh

ckeln wird, weil einfach großer Bedarf

zu verdanken, macht Gierth klar: „Der

stehe beispielhaft für das besondere En-

besteht. Wir brauchen deshalb einen

bpa hat uns auf interessante Entwicklun-

gagement der bpa-Mitgliedsunterneh-

starken Verband, der auch in den politi-

gen aufmerksam gemacht und die Ernst-

men für die Zukunft der Branche, so

schen Entscheidungsprozessen Einfluss

haftigkeit unserer Bemühungen erkannt.“

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski

nehmen kann.“

Der Impuls, mit vielen Ausbildungsstellen

und

persönliche

Beratung

selbst für Nachwuchs zu sorgen, komme

bei der feierlichen Überreichung der Urkunde: „Dieses Unternehmen legt viel

Die nun als 8.500stes Mitglied in den bpa

ebenfalls aus den Mitgliedsinformatio-

Wert auf Qualität in der Pflege und

aufgenommene Tagespflegeeinrichtung

nen des bpa.

macht sich mit rund 60 Auszubildenden

kümmert sich um 18 Seniorinnen und

sehr um den Fachkräftenachwuchs ver-

Senioren, die in der eigenen Wohnung

Der bpa bietet seinen Mitgliedern um-

dient. Genau das zeichnet uns private

leben. Für Geschäftsführer Gierth war es

fangreiche Unterstützung durch direkte

Träger aus.“

selbstverständlich, auch mit dieser Ein-

Beratung zu Gesetzes- wie Vertragsände-

richtung dem bpa beizutreten: „Vom Auf-

rungen, durch Arbeitshilfen, Seminare

Geschäftsführer Ansgar Gierth, der mit

nahmegespräch an haben wir uns bei

und intensive Lobbyarbeit auf Länder-

anderen Einrichtungen bereits seit Jah-

den Fachleuten des bpa in guten Händen

und Bundesebene. svc

Von links: Tatjana Jäger, Anna Funk, Geschäftsführer Ansgar Gierth und bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski, Anne EgidyVoigtländer (stellv. Landesvorsitzende des bpa in NRW) und bpa-Landesbeauftragter Hans-Peter Knips.
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Neue Studie: Vereinbarkeit von Familie und Pflegeberuf
Familienbewusste Personalpolitik – gemeinsame Studie von Uni Kiel,
DIHK Berlin, „Erfolgsfaktor Familie“ und dem bpa
Um dem Fachkräftemangel erfolgreich

„Über 80 Prozent der befragten Einrich-

zumeist weiblichen Beschäftigten spezi-

zu begegnen, setzen Pflegeeinrichtun-

tungen können offene Stellen nicht so-

ell beim Wiedereinstieg und rund ein

gen zunehmend auf Maßnahmen zur

fort besetzen, bei der Hälfte dauert dies

Drittel bei der Kinderbetreuung“, sagt So-

Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

oft länger als sechs Monate“, so Tews, der

fie Geisel, Projektleiterin beim Netzwerk-

Dies bestätigen Ergebnisse einer bun-

darauf hinweist, dass mittelständische

büro „Erfolgsfaktor Familie“. „Doch im-

desweiten Befragung unter rund 350

und kleine Träger besonders hart betrof-

merhin 60 Prozent gaben an, dass ihnen

Pflegeeinrichtungen, die der Bundesver-

fen sind. Bereits aktiv seien die Einrich-

Förderprogramme oder entsprechende

band privater Anbieter sozialer Dienste

tungen bei der familienbewussten Ar-

Unterstützungsmöglichkeiten bei der

e. V. (bpa), der DIHK Berlin und das

beitszeitgestaltung: „In ambulanten Ein-

Kinderbetreuung gar nicht bekannt sind.

Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“

richtungen arbeitet über die Hälfte der

Gleiches gilt für andere Serviceleistun-

sowie die Universität Kiel durchgeführt

Beschäftigten in Teilzeit – in stationären

gen für Beschäftigte mit familiären Ver-

haben.

rund ein Drittel – in über 70 Prozent der

pflichtungen.“

Einrichtungen gibt es Maßnahmen zur
„Die Studie zeigt, dass das Thema Ver-

Sicherstellung verlässlicher Dienstzei-

Dass Vereinbarkeitsangebote Beschäftig-

einbarkeit von Familie und Beruf bei den

ten, und knapp zwei Drittel bieten spezi-

te binden, spiegelt sich unter anderem

Pflegediensten und Einrichtungen ange-

ell auf Eltern abgestimmte Arbeitszeit-

darin wider, dass fast 80 Prozent der Be-

kommen ist und dass diese viel unter-

modelle“, erläutert der bpa-Geschäfts-

fragten einen positiven Zusammenhang

nehmen, um ihren Mitarbeiterinnen und

führer.

zwischen gesicherter Betreuung und Ar-

Mitarbeitern eine familienfreundliche Ar-

beitszufriedenheit sehen. 54 Prozent sind

beit zu ermöglichen. Dennoch gibt es

Nachholbedarf wird hingegen bei der

zudem der Auffassung, dass familien-

noch Potenzial“, sagt Bernd Tews, bpa-

Kinderbetreuung gesehen. „Zwar unter-

freundliche Aktivitäten die Produktivität

Geschäftsführer.

stützen 70 Prozent der Einrichtungen ihre

der Beschäftigten erhöhen. Ein Drittel

Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Studie – die Sie auch über
den bpa beziehen können – erhalten
Sie über
•	
das Netzwerkbüro
„Erfolgsfaktor Familie“:
Breite Straße 29, 10178 Berlin,
Telefon: (030) 20 308-6101/-6104,
Fax: (030) 20 308-5-6101/-5-6104,
E-Mail: netzwerkbuero@dihk.de
•	
den Bundesverband privater
Anbieter sozialer Dienste e. V.
(bpa),
Bundesgeschäftsstelle,
Friedrichstraße 148, 10117 Berlin,
Telefon: (030) 30 87 88 60,
Fax: (030) 30 87 88 89,
E-Mail: bund@bpa.de
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verweist zudem auf handfeste wirtschaft
liche Vorteile, beispielsweise kürzere Elternzeiten oder weniger Fluktuation.
„Wir werden unsere Einrichtungen und
Dienste in Zukunft noch stärker dabei unterstützen, die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu erleichtern“, kündigt Bernd
Tews an.
Hierzu wird die Zusammenarbeit zwischen dem Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor
Familie“ und dem bpa ausgebaut. Geplant ist die Erstellung einer Broschüre
und eine Veranstaltungsreihe zu dem
Thema.

Das Unternehmensnetzwerk
„Erfolgsfaktor Familie“
Als Teil des gleichnamigen Unternehmensprogramms wurde das
Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“
im Herbst 2006 in einer gemeinsamen Initiative des Bundesfamilienministeriums und des Deutschen
Industrie- und Handelskammertags
ins Leben gerufen. Es ist die bundesweit größte Plattform für alle,
die sich für das Thema Vereinbarkeit
von Beruf und Familie interessieren
oder bereits engagieren. Mitgliedsunternehmen haben die Möglichkeit, ihr Engagement für mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie
öffentlichkeitswirksam zu präsentieren und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und für alle
Unternehmen offen.
Weitere Informationen unter:
www.erfolgsfaktor-familie.de

Service
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bpa Servicegesellschaft – die Unternehmensberatung für
Mitglieder des bpa e.V.
Von Michael Diehl, Geschäftsführer und Sonja Friedl, Assistentin der Unternehmensberatung

Die Pflegebranche befindet sich in einem

Welche Vorteile ergeben sich für die Mit-

die Kalkulationen erstellen und die Ver-

dynamischen Veränderungsprozess. Ver-

glieder aus dem ergänzenden Leistungs-

handlungen über die Pflegesätze und In-

bunden mit der demografischen Ent-

angebotes des Verbandes?

vestitionskosten führen, sorgen unsere
Unternehmensberater für eine angemes-

wicklung, den geänderten gesellschaftlichen Vorstellungen und der hieraus

Durch die enge Verzahnung mit dem bpa

sene und leistungsgerechte Vergütung

resultierenden Nachfragesteigerung von

e.V. ist die bpa Servicegesellschaft zum

der Leistungen. Darüber hinaus erinnern

Pflege ist die Pflegebranche zu einem

einen aktiv an den Entscheidungsprozes-

wir Sie, wann es wieder Zeit für eine

wichtigen Wirtschaftsfaktor herangereift.

sen beteiligt und zum anderen bei der

Neuverhandlung ist und sagen Ihnen,

Prognose der betriebswirtschaftlichen

auf

Dies bedeutet aber auch: Die Aufgaben

Auswirkungen von Gesetzen mit einge-

schaftlicher Kennzahlen, in welchen Be-

von

Pflegeanbietern

werden

Basis

vorhandener

betriebswirt-

immer

bunden. Dies garantiert einen großen

reichen Sie Ihre Betriebsabläufe optimie-

komplexer und sie stehen vor ständig

Wissensvorsprung in der Pflegebranche

ren können.

neuen Herausforderungen.

mit dem Ergebnis, den Mitgliedern, also
Ihnen, ein umfassendes Leistungsspekt-

Sie stehen vor dem großen und emotio-

Umso wichtiger ist ein verlässlicher An-

rum und eine kompetente Betreuung am

nalen Schritt Ihr Unternehmen zu ver-

sprech- und Verhandlungspartner mit ei-

politischen Puls der Zeit anzubieten.

kaufen?

Letztendlich profitieren Sie aus dem er-

Bei einem Betriebsübergang sind viele

gänzenden Leistungsangebot: Wir ken-

und auch sehr komplexe Abläufe nötig,

Der Bundesverband privater Anbieter

nen die Herausforderungen, vor denen

um den Prozess erfolgreich abzuschlie-

sozialer Dienste (bpa e.V.) vertritt inzwi-

Sie stehen und entwickeln daher – weit

ßen. Wir begleiten und unterstützen Sie

schen die Interessen von mehr als 8.500

vor anderen Unternehmensberatungen

dabei!

Mitgliedseinrichtungen. Ergänzend zu

– zukunftsorientierte und maßgeschnei-

dem Leistungsangebot des Verbandes

derte Angebote für Sie!

nem Angebot an fundierten betriebswirtschaftlichen Leistungen.

Als erster wichtiger Schritt gilt es festzu

wird die bpa Servicegesellschaft als

stellen, welchen Wert Ihr Unternehmen hat.

100-prozentige Tochter des bpa e.V. dem

Wobei unterstützt die bpa Servicegesell-

Bedarf der Mitglieder an betriebswirt-

schaft die Mitglieder?

Die bpa Servicegesellschaft erstellt für Sie:

Die Antwort ist ganz einfach: Die bpa

• Wertermittlungen der Betreibergesell-

Servicegesellschaft unterstützt Sie in al-

schaft nach dem Discounted-Cashflow-

len Phasen des Lebenszyklus eines Un-

Verfahren analog dem IDW S 1 Standard

schaftlicher Individualberatung gerecht.

ternehmens. Wir bieten den Mitgliedern
eine passgenaue und in
dividuelle

• Wertermittlungen der Immobilie nach

Beratung und somit Lösungen für

dem Ertragswertverfahren analog dem

alle Fragen rund um den tägli-

HypCert-Verfahren

chen Betrieb in der Pflege.
Weiter profitieren Sie neben der ErstelSie fragen sich, welche Vor-

lung des Exposés bei der Investorensu-

teile eine Pflegesatzverhand-

che oder Betreibersuche von der aktiven

lung durch die bpa Service-

Datenbank der Suchinteressenten (u.a.

gesellschaft bietet?

Mitglieder für Mitglieder, inländische Investoren). Aufgrund des geschlossenen

Kurzum: Es werden bessere
Verhandlungsergebnisse
Ihre

Einrichtung

erzielt!

Marktes, innerhalb des Kreises der bpa-

für

Mitglieder, kann viel leichter eine pass-

Da-

genaue Auswahl an geeigneten Investo-

durch, dass erfahrene Verhandler

ren oder Betreibern getroffen werden.

bulanten Bereich – die bpa Servicegesellschaft vermittelt Kompetenz u.a. in folMichael

Sonja

Diehl

Friedl

genden Bereichen:
• Einkaufsvorteile im Rahmen der Welt
der Vorteile

Darüber hinaus begleiten wir die Ken-

lich zu einer Pflegebedarfsanalyse. In

Die ständig wachsende Zahl an bpa-Mit-

nenlern-Gespräche, die Verhandlungen

Kooperation mit dem Institut für Wirt-

gliedern ermöglicht uns, für verschiede-

und unterstützen Sie – falls gewünscht –

schaft und Sozialforschung (INWISO)

ne Waren und Dienstleistungen optimale

in Zusammenarbeit mit ausgewählten

können wir den Pflegebedarf bis ins Jahr

Konditionen für Sie, als Mitglied auszu-

Kooperationspartnern, rechtlich sowie

2030 genau und wissenschaftlich fun-

handeln. Das Ergebnis: Exklusive Preis-

steuerlich beim Abschluss des Kaufver-

diert schätzen.

vorteile und Leistungen für Mitgliedsein-

trags.

Letztendlich erleichtern beide Leistungs-

richtungen bei über hundert namhaften

komponenten (Wirtschaftlichkeitsberech

Partnern in den unterschiedlichsten Be-

Die bpa Servicegesellschaft konnte in-

nung und Pflegebedarfsanalyse), die

reichen wie zum Beispiel Büro- und Soft-

zwischen über 100 Betriebsübergänge

auch Basiskomponenten des Business-

wareausstattung, Dienstfahrzeuge oder

erfolgreich begleiten. Aufgrund der lang-

plans sind, die Gespräche mit Kreditge-

Verpflegung und vieles mehr.

jährigen Erfahrungen können wir Sie bei

bern und beschleunigen die Entschei-

der optimalen Nachfolgeregelung kom-

dung der Banken.

• Qualitätsmanagement
• Steuerberatung

petent begleiten und dies – im Vergleich

• Rechtsberatung

zu anderen Unternehmensvermittlern –

Für die Realisierung des Vorhabens stellt

zu deutlich günstigeren und rein erfolgs-

sich auch häufig die Frage der Finanzier-

abhängigen Honoraren.

barkeit.

Sie wollen eine Existenz gründen, Ihr ei-

Die bpa Servicegesellschaft kann Ihnen

genes Unternehmen erweitern oder Sie

dabei weiterhelfen: Mit zahlreichen Ban-

planen einen Umbau?

ken haben wir vereinfachte Verfahren zur

Die bpa Servicegesellschaft weiß genau,

Was unterscheidet die bpa Servicegesellschaft von anderen Unternehmensberatungen?

Finanzierungsanfrage erarbeitet. Somit

worauf es im Bereich der Pflege an-

Eines ist sicher: In einem ersten Schritt

sind erste Einschätzungen, ob Ihr Vorha-

kommt, denn genau hier liegen ihre Wur-

fragt Ihre Bank bei Ihrem Vorhaben nach

ben finanzierbar ist, schnell und unkom-

zeln. Als Servicegesellschaft des Bundes-

der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität

pliziert möglich. Außerdem erhalten Sie

verbandes privater Anbieter sozialer

bzw. nach einem Businessplan.

unter Umständen schnellere Darlehens-

Dienste sind wir in der Lage unser Leis-

zusagen und durch das Angebot an ziel-

tungsangebot den Mitgliedern, also Ih-

Genau für solche Fragestellungen kann

gerichteten Analysen können Kosten

nen, zu Mitgliedspreisen anzubieten und

Ihnen die bpa Servicegesellschaft eine

deutlich reduziert werden bzw. Fehlin-

den Einrichtungen genau den Service zu

exakte Prognose auf die nächsten zehn

vestitionen vermieden werden.

bieten, den Sie wirklich brauchen.

schen Parametern können genaue und

Warum lange nach kompetenten Bera-

Bei der bpa Servicegesellschaft sind Sie

sachgerechte Aussagen darüber getrof-

tern suchen? Sparen Sie Zeit und gewin-

gut aufgehoben, die Berater kommen

fen werden, wann und unter welchen

nen Sie Know-how!

selbst auch aus der Pflegebranche, verste-

Jahre geben. Mit Hilfe von pflegespezifi-

Umständen Ihr Unternehmen rentabel

hen Sie und sind daher einer von Ihnen.

betrieben werden kann und ob es sich

Die bpa Servicegesellschaft bietet Ihnen

Informieren Sie sich über unser gesam-

am Standort in Zukunft tragen wird.

Kontakte zu erfahrenen Kooperationspart-

tes Dienstleistungsspektrum auch auf

nern. Profitieren Sie von unserem Netz

unserer Homepage: www.bpa-service-

Bevor Sie mit Ihrer Existenzgründung

werk, indem Sie zum einen sicher sein

gesellschaft.de

starten, benötigen Sie zuerst einmal ei-

können, dass das Know-how von den

nen Businessplan. Keine Sorge, auch bei

ausgewählten Partnern geprüft wurde

der Erstellung ihres Businessplans kön-

und zum andern, dass Sie die Leistungen

nen unsere Berater mit ihrem kompeten-

zu vereinbarten Sonderkonditionen er-

ten Wissen Unterstützung anbieten.

halten.

Um sicher zu gehen, ob sich Ihre Investi-

Von der löffelfertigen Ausstattung im sta-

Telefon: 06131 / 930240,

tion auch wirklich lohnt, rät die bpa Ser-

tionären Bereich bis zur Entwicklung von

Fax: 06131 / 930249

vicegesellschaft den Mitgliedern zusätz-

Strategien zur Ertragssteigerung im am-

E-Mail: info@bpa-servicegesellschaft.de

Kontakt:
bpa Servicegesellschaft mbH
Rheinallee 79-81, 55118 Mainz

Service
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Jobmotor 2013 in Südbaden
Michael Hornbruch
Intensiv Pflegedienst GmbH
Die Siegertrophäe „Jobmotor 2013 in

dahin arbeitete er als Intensivpfleger im

Südbaden“ im Bereich Mitarbeiterbin-

Emmendinger Krankenhaus. Heute ist

dung bei Betrieben mit bis zu 199 Be-

sein privater Intensivpflegedienst, der

schäftigten durfte jetzt die Michael Horn-

neben dem Stammsitz in Gundelfingen

bruch Intensiv Pflegedienst GmbH aus

auch in Freiburg-Haslach und in der

Gundelfingen mit nach Hause nehmen.

March Standorte hat, einer der größten

Der Wettbewerb Jobmotor wird seit

regionalen Pflegedienste. Mehr als 2.200

2006 von der Badischen Zeitung, den In-

Patienten wurden von seinem Team

dustrie- und Handelskammern Freiburg,

schon betreut.

Schopfheim,

Der „Jobmotor“ in den Händen von
Thomas Balzer und Michael
Hornbruch (rechts), Geschäftsführer
des Intensiv-Pflegedienstes
Hornbruch

nur die Tür zu seinem Büro steht immer

Villingen-Schwenningen,

der Handelskammer Freiburg und dem

Vor allem die Intensivpflege, also die

offen. Das Unternehmen ist auch offen

Wirtschaftsverband Industrieller Unter-

Rund-um-die Uhr-Betreuung von Pflege-

für Wünsche nach Dienstplanänderun-

nehmen Baden (WVIB) organisiert.

bedürftigen in ihren eigenen vier Wän-

gen, wenn etwa eine ältere Mitarbeiterin

den, sei in den vergangenen Jahren stark

Oma wird und sich nun mehr um das En-

Ein Blick auf den Sieger kann Anregun-

gewachsen. Dieser Bereich der Pflege sei

kelkind kümmern will oder Wünsche

gen geben, wie man begehrte Fachkräfte

besonders personalintensiv. In Zeiten

nach einem Wechsel innerhalb der Abtei-

an sich bindet. Gründer und Geschäfts-

des Fachkräftemangels in der Pflege kei-

lungen, wenn jemand von der körperlich

führer Michael Hornbruch gibt Einblick in

ne leichte Aufgabe: Wie finden und hal-

anstrengenderen Tagespflege in die In-

die organisatorischen Abläufe in seinem

ten Sie qualifizierte Mitarbeiter? „Indem

tensivpflege gehen möchte.

Betrieb. Die Koordination, wer wann wo

wir unsere Strukturen so gestalten, dass

im Pflegedienst zum Einsatz kommt,

sich alle wohlfühlen“, antwortet Prokurist

Rückfragen nach der Befindlichkeit der

übernimmt vor allem die Pflegedienstlei-

Gabriel Riske. „Dadurch sind wir ein at-

Mitarbeiter und danach, wie es diesen

terin Susanne Bergmann, unterstützt

traktiver Arbeitgeber.“ Thomas Balzer aus

mit der Arbeit geht, ob eventuell persön-

wird sie dabei von Katrin Groß, der Leite-

der Geschäftsführung fügt hinzu: „Es

liche Grenzen erreicht werden, gehören

rin Personal der Intensivpflege. Die bei-

geht nicht nur ums Geld, es geht auch

zum festen Programm. „Dass die Mitar-

den Frauen legen fest, wer die Verbände

um Anerkennung im Beruf und persönli-

beiter zu uns kommen, wenn sie Sorgen

wechselt, Einkäufe erledigt, Infusionen

che Entfaltung.“

und Nöte haben, das ist ein großer Ver-

legt, die Beatmungsgeräte kontrolliert

trauensbeweis“, sagt Hornbruch. Der

oder nach dem Rechten schaut, wenn je-

Das Unternehmen Hornbruch zahlt Löh-

Teamgeist stimme. Für seinen Betrieb

mand den Hausnotruf ausgelöst hat.

ne, die sich am Tarif orientieren. Darüber

nimmt Hornbruch in Anspruch, dass es

hinaus gibt es Sonderleistungen, wie

hier etwas entspannter zugehe, als im

„Bei inzwischen 76 Mitarbeiterinnen und

etwa die Bezahlung von Kindergarten-

Krankenhausalltag. Er hat einige Initia-

Mitarbeitern

Dienstplan

beiträgen von Mitarbeitern. Ziel sei es,

tivbewerbungen vor sich liegen und

manchmal einem Puzzlespiel“, sagt Mi-

die Mitarbeiter längerfristig zu binden.

plant, bald über 100 Mitarbeiter zu be-

chael Hornbruch, der seinen Pflegedienst

Dies will der Pflegeunternehmer mit ei-

schäftigen. Dominik Bloedner/sj (Quelle:

1997 mit fünf Mitarbeitern gründete. Bis

nem „offenen Konzept“ erreichen. Nicht

Badische Zeitung, 14.4.14)

gleicht

der

Landesgruppe Baden-Württemberg

Sozialpraktikum im Seniorenstift
Auch der Vorstand einer Bank lernt nie aus

Christian Radde liest den Senioren aus der Tageszeitung vor

Wolfgang Frey spielt mit

Das Projekt „Soziales Lernen“ ist in den

Christian Radde sofort mit anpacken. Auf

Auch Christian Radde empfand den Blick

vergangenen Jahren zum festen Bestand

dem Dienstplan standen neben der Un-

hinter die Kulissen als persönliche Berei-

teil der Ausbildung bei der Volksbank

terstützung bei alltäglichen Dingen wie

cherung und bezeichnete die Altenpfle-

Nordschwarzwald geworden. Jetzt ha-

der Körperpflege, Verköstigung oder der

ge als eine überaus bedeutende gesell-

ben sich auch die beiden Bankvorstände

Hausarbeit auch Gesellschaftsspiele. Zu-

schaftspolitische Aufgabe. Nachdem sein

Wolfgang Frey und Christian Radde ent-

dem hörten die Heimbewohner gerne

Bild von der Altenpflege bisher viel

schieden, an dem Projekt aktiv teilzu-

die aktuellen Meldungen aus der Tages-

durch die Medien beeinflusst war, resü-

nehmen. Während eines zweitägigen

zeitung. Beim Vorlesen wurde Christian

mierte er nun: „Es ist ein Beruf, bei dem

Sozialpraktikums hatten sie Gelegen-

Radde schnell bewusst, wie wenig es

Menschen 24 Stunden am Tag im Dienst

heit, sich ein Bild von der täglichen Ar-

manchmal braucht, um den Senioren

für andere Menschen stehen, und ich

beit in der Altenpflege zu machen.

eine Freude zu machen und dass ein eh-

finde, dass dieser knochenharte Job

renamtliches Engagement im Altersheim

mehr Anerkennung in der Bevölkerung

Im Seniorenstift „Am Kurgarten“ in

eine tolle und sinnvolle Freizeitbeschäfti-

verdient.“

Pfalzgrafenweiler, einer bpa-Mitglieds-

gung sein könnte.
Schließlich konnten die beiden auch für

einrichtung, tauschten die Vorstände Anzug und Krawatte gegen die Arbeitsklei-

Die tägliche Arbeit des Pflegepersonals

ihre tägliche Arbeit bei der Bank wertvol-

dung der Pflegekräfte. Das Seniorenstift,

nötigte den Vorständen höchste Aner-

le Erkenntnisse mitnehmen. Für Wolf-

ein Alten- und Pflegeheim mit 70 Betten,

kennung ab. Als besonders erwähnens-

gang Frey waren es die persönliche Wert-

bildet ein Kommunikations- und Kompe-

wert empfand Vorstandssprecher Wolf-

schätzung und notwendige Geduld der

tenzzentrum für Senioren und Gesund-

gang Frey die Geduld und Fürsorge, mit

Pflegekräfte, die ihn beeindruckt haben

heit. Neben der Langzeit-, Kurzzeit- und

der die Mitarbeiter auf die Probleme und

und auf die er in seinem Alltag verstärkt

Tagespflege umfasst das Leistungsange-

Bedürfnisse der Heimbewohner einge-

Wert legen möchte. Christian Radde

bot u. a. einen Bereich für Demenzkranke

hen. Er fühlte sich durch das Praktikum

stellte den demographischen Wandel in

mit individueller Betreuung.

mit einer Lebenssituation konfrontiert,

den Vordergrund: Diesem Thema müsse

die man üblicherweise gerne verdrängt.

in der Bankberatung Rechnung getragen

Anstatt jedoch ein bisschen zu plaudern

„Ich halte es für wichtig, dass wir uns

werden, da das Alter für viele Geschäfts-

und den Pflegekräften bei der Arbeit zu-

damit frühzeitig intensiv auseinander-

bereiche in Zukunft ein zunehmend wich-

zusehen, mussten Wolfgang Frey und

setzen.“

tigeres Thema werden würde. sk
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Leonardo-Projekt bzw. Erasmus+
Feierliche Übergabe der Europässe bei ungarischer Examensfeier
Bei den Examens-Feierlichkeiten Ende

des Projektes seine Netzwerke und Ar-

gebunden zu werden. Nach insgesamt

Juni im ungarischen Szekszard von un-

beitskreise und konnte so den Teilneh-

14 Tagen fand ein Wechsel der Einrich-

garischen Krankenpflegerinnen und Kran

mern durch langjährig bestehende Ko-

tung statt, sodass jeder Teilnehmer in al-

kenpflegern übergab Susanne Pletowski,

operationspartnerschaften im stationären

len Einsatzbereichen eingesetzt wurde.

Vizepräsidentin des bpa, den Absolven-

Bereich ein breites Spektrum an Einsatz-

Nach jedem Einsatzwechsel fand eine

tinnen und Absolventen die Europässe,

orten bieten. In der Vorbereitung und

gemeinsame Reflexion statt, um die Er-

welche diese durch ein mehrwöchiges

Umsetzung des Austauschprogramms

fahrungen auch direkt mit pflegetheore-

Praktikum in Deutschland erlangt hatten.

war es wichtig, ein breit gestreutes Spek-

tischem Hintergrund zu festigen. In der

Das Praktikum war Teil eines deutsch-

trum zu erfassen und sowohl fachlich als

Theorie wurden zusätzlich Themen wie

ungarischen Projektes. Es handelt sich

auch in der Gestaltung der Freizeit, den

Pflegetheorien, Pflegediagnosen, Pflege-

um ein Berufsbildungsprogramm, bei

Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein

standards, Gesundheitswesen in Deutsch

dem ungarische Auszubildende der Kran

umfangreiches Gesamtpaket zu bieten.

land, Pflege bei dementieller Erkrankung, Palliativpflege und gesundheits-

kenpflegeschule Szekszard* die Möglichkeit erhalten, Einblicke in deutsche

Bei der aktuellen Abschlussklasse han-

spezifischer Deutschunterricht angebo-

Einrichtungen des Gesundheitswesens

delt es sich bereits um den zweiten Aus-

ten und in der Praxis angewandt und ver-

und der Altenpflege zu erlangen. Initiato-

bildungsjahrgang, der im September

tieft.

rin und Projektleiterin des Austauschpro-

2013 ein derartiges Praktikum in Deutsch-

gramms ist Susanne Pletowski.

land absolvierte. Vor dieser Gruppe wa-

Der Zusammenhalt der Gruppe wurde
durch Ausflüge und weitere gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit wie Schlit-

Die Absolventinnen

tenfahren, Kochen, Kino- und Schwimm-

und Absolventen

badbesuche gefestigt.

mit Susanne
Pletowski (vordere

Finanziell gefördert wurde das Berufsbil-

Reihe, links) und

dungsprogramm durch das „Leonardo

der Direktorin

Da Vinci“-Programm der Europäischen

Hevesiné Simon

Union mit 25.000 Euro. Das Programm

Gyöngyi (vordere

fördert europäische Bürgerinnen und

Reihe, rechts) von

Bürger

der Krankenpflege-

Kompetenzen und trägt durch europäi-

schule Szekszard

sche Modellversuche sowie durch den

beim

Erwerb

internationaler

Transfer bereits entwickelter Produkte
und Verfahren zu Innovation und Verbesserung der Berufsbildungssysteme und
Pletowski

ren bereits im März 2013 zwölf ungari-

-praxis bei. Dieses Programm wird seit

gründete 1994 die erste ambulante Pfle-

sche Schülerinnen und Schüler sowie

2014 zusammen mit anderen EU-Aus-

geeinrichtung der heute fünf Standorte

zwei Lehrkräfte zu Besuch in Deutsch-

tauschprogrammen unter dem Namen

umfassenden Firmengruppe von SPPS.

land. Alle Teilnehmerinnen und Teilneh-

Erasmus+ fortgeführt. Weitere Besuche

SPPS ist mit inzwischen 200 Mitarbeite-

mer erhielten bei diesen Besuchen die

und Praktika von ungarischen Kranken-

rinnen und Mitarbeitern zu einer der

Möglichkeit, sowohl eine Klinik, Senio-

pflegeschülerinnen und -schülern sind

größten ambulanten Pflegeeinrichtun-

renheime und einen ambulanten Pflege-

geplant. Im September 2014 kommt eine

gen im Südwesten Deutschlands ge-

dienst aktiv zu erleben und in die tägli-

Gruppe für sechs Wochen nach Deutsch-

wachsen. SPPS nutzte als Mitgestalter

chen Aufgaben und Tätigkeiten ein-

land. sp

Die

Pflegeunternehmerin

*) Fachmittelschule Szent László Szakképz Iskola TISZK Egészségügyi-Szociális Szakképz Tagintézménye
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bpa im Gespräch mit Hermann Imhof
Patienten- und Pflegebeauftragter
der Bayerischen Staatsregierung

Der Patienten- und Pflegebeauftragte
der Bayerischen Staatsregierung
Hermann Imhoff (Mitte) traf sich zum
Informationsaustausch mit dem

Anfang 2014 hatte der Landtagsabgeord-

nicht die Pflegekassen, sondern aus-

bpa-Landesvorsitzenden Kai A. Kasri

nete Hermann Imhof das Amt als Patien-

schließlich die pflegebedürftigen Men-

(rechts) und dem Leiter der Landesge-

ten- und Pflegebeauftragter der Bayeri-

schen, deren unterhaltspflichtige Ange-

schäftsstelle Joachim Görtz.

schen Staatsregierung angetreten und

hörige und die Sozialhilfeträger treffen

nicht gezögert, einen seiner ersten Ter-

würden. Schließlich mahnten sie in die-

mine mit dem bpa zu vereinbaren. Am

sem Zusammenhang dringend eine diffe

17. Juni traf er sich zu einem Austausch

renzierte Betrachtung an – auch im Ver-

erneut massiv belastet, obwohl private

mit dem Landesvorsitzenden Kai A. Kasri

gleich zu anderen Berufsgruppen mit

Anbieter mittlerweile die Hälfte der pfle-

und dem Leiter der Landesgeschäftsstel-

ähnlichen Zugangsvoraussetzungen. Ent

gerischen Versorgung sicherstellten.

le Joachim Görtz. Imhof betonte zu-

gegen der tatsächlichen Einkommenssi-

nächst, Sprachrohr für die Interessen der

tuation werde nämlich in der öffentlichen

Im Hinblick auf Qualitätsfragen sei viel-

Patienten, Pflegebedürftigen und Pfle-

Diskussion häufig der Eindruck erweckt,

mehr auf die Regelungsabsichten bei der

genden sein zu wollen. Dies könne er im

Pflegekräfte würden im Vergleich zu an-

aktuellen Pflegereform acht zu geben.

Einzelnen durch die Begleitung von Ge-

deren Berufsgruppen deutlich schlechter

Kasri und Görtz klärten den Pflegebeauf-

setzgebungsverfahren oder durch die

für ihre anspruchsvolle Tätigkeit entlohnt.

tragten darüber auf, dass beabsichtigt
ist, 50 Prozent der ambulanten Sachleis-

Wahrnehmung der Interessen bei Ver
bänden und Organisationen tun. Zudem

Auch der Frage, ob es mit einem allge-

tungsbeträge der Pflegeversicherung für

prüfe er, in einzelnen Fragestellungen,

meinverbindlichen Tarifvertrag gelingen

niedrigschwellige Betreuungs- und Ent-

sich direkt an die politischen Entschei-

werde, den Fokus weg von den Personal-

lastungsangebote einsetzen zu können

dungsträger auf Landes- und Bundes-

kosten hin zur Qualität zu setzten, erteil-

und dass mit dieser Regelung der Weg in

ebene zu wenden.

ten die beiden bpa-Vertreter eine klare

die Deprofessionalisierung gebahnt wer-

Absage: Eine direkte Folge wäre viel-

de. Es drohe damit der Einstieg in die

Als ein zentrales Anliegen nannte der

mehr eine Nivellierung der Personalkos-

„Billigpflege“ durch neue, nicht zugelas-

Pflegebeauftragte eine bessere Bezah-

ten und damit auch der Pflegeentgelte.

sene und nicht an qualitäts- oder Perso-

lung der Pflegekräfte, was von den bpa-

Damit würde wieder sehr viel deutlicher

nalanforderungen

Vertretern grundsätzlich positiv aufge-

als bisher die durch politische Entschei-

tungsanbieter.

nommen

wurde.

Im

Verlauf

gebundene

Leis-

des

dung vorgenommene Wettbewerbsver-

Gesprächs kündigte Imhof an, im Herbst

zerrung durch die in der Vergangenheit

In der Praxis werde die Regelung dazu

2014 ein Experten-Hearing zur „Tarif-

erfolgte öffentliche Förderung der Inves-

führen, dass Pflegebedürftige ihre am-

Wende in der Altenpflege“ durchführen

titionskosten deutlich werden.

bulanten Sachleistungen künftig massiv

zu wollen. Dabei solle auch die Bedeu-

reduzieren würden, um die eingesparten

tung eines allgemeinverbindlichen Tarif-

Die

Pflegeeinrichtungen

Beträge für niedrigschwellige Betreu-

vertrags in der Pflege diskutiert werden.

würden insofern mit einem deutlichen

ungs- und Entlastungsangebote einzu-

Preisvorteil ausgestattet werden, wohin-

setzen. Imhof zeigte sich erstaunt und

Kasri und Görtz betonten, dass die Pfle-

gegen die nicht geförderten Pflegeein-

empfahl, sich bezugnehmend auf das

geeinrichtungen im wohl verstandenen

richtungen aus Nutzersicht plötzlich auch

geführte Gespräch mit ihm an die Bayeri-

Eigeninteresse faire, angemessene und

im Vergleich zu Wettbewerbern teurere

sche Gesundheits- und Pflegeministerin

leistungsgerechte Vergütungen an ihre

Gesamtentgelte berechnen müssten. Da

Huml zu wenden. Er jedenfalls werde

Mitarbeiter zahlen würden. Weiterhin

in der Vergangenheit vorrangig gemein-

sich dafür einsetzen, dass die in Bayern

klärten sie darüber auf, das die Entgelte

nützige Einrichtungen gefördert wurden

gewachsene Struktur der professionel-

der Pflegeeinrichtungen in Verhandlun-

und damit eine klare Wettbewerbsverzer-

len Pflegedienste dadurch nicht gefähr-

gen mit den Pflegekassen und den Sozi-

rung einherging, würde die Teilnahme

det werde. Der bpa kündigte an, ihn

alhilfeträgern festgesetzt würden, wobei

der in der Regel nicht geförderten priva-

beim Wort zu nehmen und sehr bald auf

die Folgen einer höheren Vergütung

ten Pflegeeinrichtungen im Wettbewerb

Imhof zugehen zu wollen. jg

geförderten
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Mitgliederversammlung
und Vorstandswahlen am
Chiemsee
Für den 16. und 17. Juli 2014 hatte die

Ansprache hob er die gute Zusammenar-

Landesgruppe Bayern zu ihrer Mitglie-

beit mit dem bpa hervor und machte

derversammlung an den Chiemsee ein-

deutlich, dass über die Anliegen in der

geladen. Bei strahlendem Sonnenschein

Pflege in weiten Teilen ein gemeinsames

und hochsommerlichen Temperaturen

Verständnis bestehe. In diesem Sinne

starteten die zahlreich erschienenen Mit-

wolle man beispielsweise die Entbüro-

glieder mit einem Schiff zu einem ab-

kratisierung der Pflegedokumentation

ungs- und Entlastungsleistungen im am-

wechslungsreichen Ausflugsprogramm.

entschlossen vorantreiben.

bulanten Bereich müsste auf angemes-

Von links: Dr. Bernhard Opolony und
Kai A. Kasri

sene Mindestanforderungen und Quali-

Zunächst wurde die Herreninsel angesteuert und dort das Schloss König Lud-

Die Staatsregierung werde sich dafür

tätsstandards geachtet werden. Opolony

wigs II besichtigt. Nächstes Ziel war die

einsetzen, die Pflegedokumentation in

kündigte hierfür eine bayerische Rechts-

Fraueninsel. Hier wurden ebenso infor-

sämtlichen Einrichtungen Bayerns auf

verordnung an und stellte in Aussicht,

mativ wie unterhaltsam die Schönheiten

das erforderliche Mindestmaß zu redu-

den bpa im Vorfeld einzubinden.

der Insel vorgestellt. Für den Abend wa-

zieren. Der in Bayern modellhaft erprob-

ren die Mitglieder zum Grillen am See

te Ansatz „ReduDok“ könne dabei einen

eingeladen. Hier konnten sie in zwanglo-

wichtigen Beitrag leisten. Aber auch die

ser Atmosphäre den Tag Revue passieren

Empfehlungen aus dem bundesweiten

Gemeinsam mit dem Leiter der Landes-

lassen und sich im Kollegenkreis fachlich

Praxistest „Praktische Anwendung des

geschäftsstelle, Joachim Görtz, berichte-

austauschen.

Strukturmodells Effizienzsteigerung der

te Kai A. Kasri im Anschluss über die Tä-

Pflegedokumentation in der ambulanten

tigkeit der Landesgruppe seit der letzten

Dr. Opolony hebt gute Zusammenarbeit

und stationären Langzeitpflege“ könnten

Mitgliederversammlung. Die Entwick-

mit bpa hervor

zur Vereinfachung der Pflegedokumenta-

lung der Mitgliederzahlen verlief auch in

Positive Mitgliederentwicklung

tion herangezogen werden. Insbesonde-

der abgelaufenen Wahlperiode positiv.

Der nächste Tag war ganz dem förm

re dort, wo „ReduDok“ zu aufwändig für

Ein beachtliches Wachstum von 15 Pro-

lichen Teil der Mitgliederversammlung

die Einrichtungen sei, käme die Umset-

zent auf nahezu 1.000 Mitglieder in Bay-

gewidmet. Nach Begrüßung durch den

zung des Strukturmodells eher zum Tra-

ern konnte verzeichnet werden. Vorstand

Vorsitzenden der Landesgruppe, Kai A.

gen, betonte Opolony.

und Hauptamtliche arbeiteten im Be-

Kasri, überbrachte Dr. Bernhard Opolo-

richtszeitraum an einer Vielzahl von

ny, Leiter der Abteilung Pflege und Prä-

Auch bei der Umsetzung der aktuellen

(Groß-)Projekten: Beide referierten zur

vention im Bayerischen Gesundheits-

Pflegereform setze er auf die Zusam-

Umsetzung eines Stundensatzes in der

und Pflegeministerium, die Grüße von

menarbeit mit dem bpa. Insbesondere

häuslichen Pflege, zur Aufwertung des

Staatsministerin Melanie Huml. In seiner

bei der Erbringung zusätzlicher Betreu-

Pflegeberufs als Alternative zur Pflege-

Der neue Vorstand in Bayern (von
links): Abdul Kadir Örs, Sebastian
Zebhauser, Wolfgang Straßburger,
Rainer Scherb, Gisela Zöller, Kai A.
Kasri, Bettina Plettl, Alexander
Müller, Claudia Riedelsheimer,
Stefan Mayer, Peter Haile und
Regina Moritz. Gewählt, aber nicht
im Bild: Dr. Hans Beyrle.

kammer, der Personalschlüsselerhöhung

Warnung vor Einstieg in Billigpflege

in der stationären Pflege, zu den erfolg-

In der Praxis werde die Regelung dazu
führen, dass insbesondere Pflegehaus-

reichen Bemühungen des bpa, auch in

Bernd Tews begrüßte in seinem Vortrag

halte mit vorrangig osteuropäischen

der Behindertenhilfe weiterhin prospek-

zunächst die vorgesehenen Leistungs-

Haushaltshilfen einen Anreiz erhalten, in

tive Entgeltverhandlungen zu führen so-

verbesserungen im ambulanten Bereich

die neue Erstattungsleistung in Höhe der

wie zu den aktuellen Rahmenvertrags-

und in der Tagespflege. Pflegebedürftige

Hälfte der ambulanten Sachleistung – die

verhandlungen in der Tagespflege.

könnten künftig ambulante Sachleistun-

einen über 70 Prozent höheren Betrag

gen und gleichzeitig Tages- oder Nacht-

als die Geldleistung bietet – umzusteu-

Vorgaben zur personellen Besetzung

pflege in voller Höhe in Anspruch neh-

ern.

vereinheitlichen

men, ohne dass – wie bisher – die
Leistungen untereinander angerechnet

Nach einem im Auftrag des bpa erstell-

An den Tätigkeitsbericht der Landesgrup-

würden. Die Verhinderungspflege könne

ten Gutachten werden die Pflegeversi-

pe schlossen sich die Vorträge der Bun-

künftig bis zu sechs Wochen in Anspruch

cherungsausgaben, sofern sich nur die

desgeschäftsführer Herbert Mauel und

genommen und 50 Prozent des Kurzzeit-

Hälfte der Anspruchsberechtigten für die

Bernd Tews an. Beide gingen dabei auf

pflegebetrags für die Verhinderungspfle-

Leistung entscheidet, um fast 1,5 Milliar-

markante Änderungsvorhaben der aktu-

ge genutzt werden. Dies komme unmit-

den Euro mehr Kosten summieren und

ellen Pflegereform ein. Herbert Mauel

telbar

damit die Finanzierung der gesamten

sprach sich zunächst für ein einvernehm-

zugute und stelle für sie eine wichtige

Pflegeversicherung

lich vereinbartes System der Festlegung

Verbesserung dar. Die Möglichkeit aber,

diese Regelung trotz der berechtigten

den

pflegenden

Angehörigen

gefährden.

Sollte

einer bedarfsgerechten personellen Ausstattung in den Pflegeheimen aus. Momentan gebe es bei der personellen

Von links:

Besetzung erhebliche Unterschiede zwi-

Die bpa-Ge-

schen den Bundesländern. Bei einer

schäftsführer

durchschnittlichen Verteilung der Pflege-

Bernd Tews

stufen würden für 100 pflegebedürftige

und Herbert

Menschen in den Heimen zwischen 32

Mauel,

und 41 Mitarbeiter in der Pflege finan-

Landesge

ziert. Auffällig sei, dass ausgerechnet die

schäftsstellen-

Bundesländer, welche sich für einen all-

leiter Joachim

gemeinverbindlichen Tarifvertrag einset-

Görtz und

zen, im Bundesvergleich die mit Abstand

bpa-Präsident

schlechtesten Personalschlüssel finanzie-

Bernd Meurer.

ren würden. Positiv bewertete er die Neuregelung zu § 87 b SGB XI, die bundesweit zu einer Verdopplung der zusätzlichen
Betreuungskräfte in den Heimen führen

50 Prozent der ambulanten Sachleis-

Kritik im Gesetz verankert werden, ap-

werde; auch weiterhin würden die Pflege-

tungsbeträge für niedrigschwellige Be-

pellierte Tews an die Bayerische Staatsre-

kassen den zukünftig für alle Pflegebe-

treuungs- und Entlastungsangebote in-

gierung, sich bei den Mindestanforde-

dürftigen bestehenden Anspruch voll fi-

klusive der Hauswirtschaft, erbracht von

rungen und Qualitätsstandards an den

nanzieren. Darüber hinaus setze der bpa

sonstigen Dienstleistern, einsetzen zu

Vorgaben für zugelassene Pflegedienste

sich nachdrücklich dafür ein, die system-

können, gefährdet die Versorgungsqua

zu orientieren.

widrige Zuordnung der medizinischen

lität und die Pflegedienste. Diese sonsti-

Behandlungspflege von Heimbewohnern

gen Dienstleister sind an keine vergleich-

zur

baren Anforderungen wie die zu
ge
- sitzenden ernannt

Pflegeversicherung

zu

beenden.

Friedrich Schmidt zum Ehrenvor

Heimbewohner würden bezogen auf die

lassenen Pflegedienste gebunden. Damit

Beitragslasten behandelt wie alle ande-

wird die Axt an die Wurzel der ambulan-

Am Nachmittag erfolgten Ehrungen und

ren Mitglieder der Krankenversicherung,

ten Versorgung gelegt: Der bpa sieht in

die

bei den Leistungen jedoch würde ihnen

dieser Regelung den Weg in die Depro-

standsmitglieder, die nicht mehr für eine

die Finanzierung der Behandlungspflege

fessionalisierung gebahnt. Es drohe da-

weitere Wahlperiode kandidierten: Fried-

zusätzlich aufgebürdet. Die Folgen drück-

mit der Einstieg in die „Billigpflege“

rich Schmidt, von 2002 bis 2012 Vorsit-

ten sich deutlich in der erneut hohen Quo-

durch neue, nicht zugelassene und nicht

zender der Landesgruppe Bayern, wurde

te der auf Sozialhilfe angewiesenen pfle-

an qualitäts- oder Personalanforderun-

zum Ehrenvorsitzenden der Landesgrup-

gebedürftigen Menschen aus.

gen gebundene Leistungsanbieter.

pe ernannt. Hannegret Neuwinger, Vol-

Verabschiedung

derjenigen

Vor-
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ker Schirmer, Florian Pichlmayr sowie

sicht gegeben, sowohl im Land als auch

bermoor geleitet wurden, brachten fol-

Christiane Schützdeller traten nicht mehr

auf Bundesebene. Mit Hannegret Neu-

gendes Ergebnis: Zum Vorsitzenden

an. Präsident Bernd Meurer dankte in

winger hätten die sozialpolitisch Verant-

wurde Kai A. Kasri gewählt, als Stellver-

seinen Laudationes insbesondere Han-

wortlichen in Bayern über Jahrzehnte

tretungen Dr. Hans Beyrle (Behinderten-

negret Neuwinger und Volker Schirmer

eine verlässliche Ansprechpartnerin aus

hilfe), Stefan Mayer (stationär) und Bet-

für das langjährige ehrenamtliche Enga-

der Pflege gehabt, auf die man auch heu-

tina Plettl (ambulant). Als weitere Vor-

gement. Beide hätten in beinahe 20 Jah-

te kaum verzichten könne.

standsmitglieder wurden Peter Haile,
Regina Moritz, Alexander Müller, Abdul

ren ihrer Vorstandstätigkeit stets mit
Blick auf die Interessen der Pflege und

Neuer Vorstand gewählt

der Behindertenhilfe gehandelt und ge-

Kadir Örs, Claudia Riedelsheimer, Rainer Scherb, Wolfgang Straßburger, Se-

wirkt. Volker Schirmer habe der privat

Die anschließenden Vorstandswahlen,

bastian Zebhauser und Gisela Zöller ge-

organisierten Behindertenhilfe ein Ge-

die wieder von Helmut Huber aus Kol-

wählt. jg

Landesgruppe Bayern und Niedersachsen

Staatssekretär Karl-Josef Laumann wirbt auf seiner
Sommertour für die neue Pflegedokumentation

„Wir brauchen jetzt die Einrichtungen“
Seit 4. Juli 2014 liegt der Beschluss der

Erklärtes Ziel des Staatssekretärs und

dem Projekt zu befassen. „Wir brauchen

Selbstverwaltung vor, dass die Ergebnis-

Bevollmächtigten der Bundesregierung

jetzt die Einrichtungen“, wandte sich Lau-

se aus dem Projekt zur Effizienzsteige-

für Pflege ist es, in den kommenden zwei

mann in Hannover an die Betroffenen,

rung der Pflegedokumentation mit den

Jahren eine Beteiligungsquote von 25

sich an der Implementierung der neuen

bestehenden Gesetzen, Verträgen und

Prozent aller Pflegeeinrichtungen zu er-

Pflegedokumentation zu beteiligen. Die

Qualitätsprüfungsinhalten zu vereinba-

reichen. Damit dies gelingen kann, kün-

Rolle

ren sind. Seit diesem Zeitpunkt ist der

digte Laumann ab Januar 2015 die Ein-

Staatssekretär vor allem darin, den Ein-

Staatssekretär und Bevollmächtigte der

richtung eines Projektbüros in Berlin an,

richtungen ein Schulungsangebot zu un-

Bundesregierung für Pflege, Karl-Josef

das von Pflegeeinrichtungen konsultiert

terbreiten. Das Ministerium werde dafür

Laumann, in Deutschland unterwegs,

werden kann, wenn Fragen zur Umset-

Arbeitshilfen zur Verfügung stellen.

um für die neue, verschlankte Pflegedo-

zung aufkommen. „Ich sehe eine Chan-

kumentation zu werben. Wie die Imple-

ce, dass wir die Umsetzung hinbekom-

Der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe

mentierung der Projektergebnisse kon-

men, denn alle ziehen an einem Strang“,

Niedersachsen, Karsten Neumann, si-

kret ausgestaltet werden kann, erläuterte

beschrieb Laumann die Aussichten sei-

cherte der Projektumsetzung ebenfalls

Laumann am 17. Juli im Rahmen eines

nes Vorhabens.

seine volle Unterstützung zu. „Wir haben

der Trägerverbände

sieht

der

uns dieses Ergebnis immer gewünscht

vom bpa Niedersachsen in Hannover organisierten Erfahrungsaustausches mit

Dies bestätigten auch die Vertreter zum

und stehen als Unternehmer voll hinter

beteiligten Einrichtungen und Verbands-

Beispiel des Medizinischen Dienstes der

diesem Projekt. Wir werden es sowohl

vertretern. Ebenso wie bei dem Spitzen-

Krankenkassen Niedersachsens (MDKN):

aus Gründen der Wirtschaftlichkeit als

gespräch mit dem Staatssekretär in

„Wir tun alles, um den Umsetzungspro-

auch im Sinne unserer Patienten und Pfle-

München am 24. Juli unter der Regie des

zess zu beflügeln“, bestätigte der Ge-

gekräfte, die beide davon profitieren, auf

bpa Bayern kristallisierte sich heraus,

schäftsführer des MDKN, Carsten Cohrs.

jeden Fall weiter verfolgen“, so Neumann.

dass die Entlastung der Mitarbeiter in

Auch Jürgen Kirchberg, Referatsleiter

Henning Steinhoff, Leiter der bpa-Lan-

der ambulanten und stationären Alten-

Pflege im Niedersächsischen Sozialmi-

desgeschäftsstelle in Hannover, wies ab-

pflege von zu hohen Dokumentationsan-

nisterium äußerte sich in diesem Sinne.

schließend auf einen Nebeneffekt der

forderungen nur durch gemeinsame An-

„In der Hand haben es nun aber vor al-

Reform hin: „Der bpa in Niedersachsen

strengungen der Träger aller wichtiger

lem die Trägerverbände und diejenigen,

hat über Informationsveranstaltungen

Akteure in der Pflegelandschaft gelingen

die die Einrichtungen führen“, appellierte

bisher rund 1.000 Interessierte erreicht.

kann.

Laumann an die Einrichtungen, sich mit

Die Motivation aller Beteiligten ist sehr
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hoch! Wir haben hier eine neue Qualität

Schulungsangebote die Möglichkeiten

erreicht, die auch das Ansehen und da-

zur Reduzierung des Dokumentations-

mit die Zukunft des Pflegeberufes positiv

aufwands in der Branche noch bekannter

beeinflussen wird“, so Steinhoff.

zu machen. Hier engagiere sich der bpa
in Bayern intensiv, sagte die Landesbe-

Der Pflegebeauftragte der Bundes

Erfahrungsaustausch in Bayern zur

auftragte Ilona Taylor: „Für eine bayern-

regierung, Staatssekretär Karl-Josef

Umsetzungsphase

weite Implementierung dieses Struktur-

Laumann, wirbt für die neue, ver-

modells brauchen wir neben konkreten

schlankte Pflegedokumentation – hier

Das Projekt kann damit in die Umset-

Handlungsempfehlungen ein einheitli-

beim Erfahrungsaustausch beim bpa in

zungsphase gehen. Wie diese konkret aus-

ches Schulungskonzept sowie die zeitna-

Bayern.

gestaltet werden kann, erläuterte Staats-

he Bereitstellung der Umsetzungsstruk-

sekretär Karl-Josef Laumann am 24. Juli

turen

im Rahmen eines vom bpa in München

Gewährleistung der Steuerung im Land.“

durch

den

Bund

und

die

organisierten Erfahrungsaustausches.

zusammen mit dem GKV-Spitzenverband, den Wohlfahrtsverbänden, in en-

Eingeladen hatten der bpa zusammen

Auch die Vertreter des Medizinischen

ger Abstimmung mit dem Staatssekretär

mit dem Staatssekretär Vertreter der

Dienstes der Krankenkassen in Bayern,

und den übrigen Akteuren die Gesamt-

Bayerischen Staatsregierung, des MDK

Dr. Ottilie Randzio und Reiner Kasper-

planung für eine praxisnahe und zügige

und der Kassen, Vertreter der Freien

bauer, begrüßen die entbürokratisierte

Umsetzung vorlegen. Damit wird eine

Wohlfahrt (FW) und der Weiterbildungs-

Pflegedokumentation und äußerten die

einheitliche Umsetzung gewährleistet

träger sowie die an dem Projekt beteilig-

Absicht, die Einrichtungen und Pflege-

und mannigfaltig unterschiedliche Inter-

ten stationären Einrichtungen der FW

dienste bei der Umsetzung zu unterstüt-

pretationen der Dokumentationssyste-

und des bpa.

zen. „Der bpa unterstützt den Prozess

matik, deren Umsetzung und auch deren

der Einführung der neuen Pflegedoku-

Prüfung vermieden“, so die bpa-Ge-

Träger und Verbände rief Laumann vor

mentationssystematik auf allen Ebenen.

schäftsführer Bernd Tews und Herbert

allem dazu auf, über Informations- und

Auf Bundesebene werden wir in Kürze

Mauel abschließend. ivc, it

Landesgruppe Bayern

Dringlichkeitsantrag der CSU Fraktion
im Bayerischen Landtag
Abbau der Bürokratie in Pflegeeinrichtungen –
Entbürokratisierung der Pflegedokumentation
Der Arbeitskreis für Gesundheit und

Ziel der Sitzung war es, auf Klagen der

Auf Antrag der CSU-Fraktion hat der

Pflege der CSU-Fraktion im Bayerischen

Pflegeeinrichtungen über eine überbor-

Landtag kurz darauf im Einvernehmen

Landtag lud am 8. Mai 2014 zahlreiche

dende Bürokratie mit einer konkreten

mit allen Parteien den Beschluss gefasst,

Vertreter der Pflegebranche zu einem Ex-

Empfehlung an den Landtag zu reagie-

für eine rasche Umsetzung der beiden

pertengespräch zur Entbürokratisierung

ren. Der Vorsitzende im Arbeitskreis

Systeme in Bayern Sorge zu tragen. Zur

der Pflegedokumentation ein. Neben dem

Bernhard Seidenath und seine Fraktions-

Umsetzung wurde die Bayerische Staats-

bpa als Projektkoordinator des BMG-

kollegen waren sich einig, dass bei

regierung beauftragt. Damit dürfte erst-

Praxistests waren Vertreter des Gesund-

Heimnachschauen die Ergebnisqualität

mals in Bayern die nötige Unterstützung

heits- und Pflegeministeriums sowie Dr.

deutlich höher zu werten sei als die Güte

aller öffentlichen Stellen gesichert sein,

med. Ottilie Randzio vom MDK Bayern

der Pflegedokumentation. Gerade unter

was sehr hilfreich bei der Umsetzung in

und Prof. Dr. Bernd Reuschenbach vertre-

Mithilfe des bpa konnte erreicht werden,

den Mitgliedseinrichtungen des bpa ist.

ten, der die wissenschaftliche Begleitung

dass in Bayern zukünftig beide Systeme

it

einer weiteren Untersuchung zur Entbü-

(BMG-Praxistest/ReduDok) gleichrangig

rokratisierung der Pflegedokumentation

durch die Heimaufsichten und den MDK

in Bayern (ReduDok) übernommen hatte.

befördert werden.
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Landesgruppe Berlin

Dietrich Lange einstimmig zum
Vorstandsvorsitzenden gewählt
Dietrich Lange bei seiner Antrittsrede
Bei der Mitgliederveranstaltung der bpa-

dem über die bisherigen Erfahrungen mit

Landesgruppe Berlin am 14. Mai 2014 in

der neuen Qualitäts-Prüfrichtlinie (QPR)

der Berliner Event Passage wählten die

und der Pflege-Transparenzvereinbarung

Mitglieder den Vorstand für die nächste

stationär (PTVS).

als neuer Vorstandsvorsitzender der
bpa-Landesgruppe Berlin

Dietrich Lange, Familie Franke Senioren-

Wahlperiode. Elisabeth Beikirch, Ombudsfrau für Entbürokratisierung in der

Der bisherige Landesgruppenvorstand

residenzen, wurde einstimmig zum neu-

Pflege, informierte über den Praxistest

erläuterte in seinem Geschäftsbericht

en Vorsitzenden des Vorstands gewählt.

“Praktische Anwendung des Struktur-

2012/2013 die Arbeitsschwerpunkte wäh-

Als Stellvertreter wurden Christian Pott-

modells Effizienzsteigerung der Pflege-

rend seiner Amtszeit. Durch die anwesen-

hoff, inter pares Beratungs- und Beteili-

dokumentation in der ambulanten und

den Mitglieder erfolgte anschließend die

gungsgesellschaft mbH, für den statio-

stationären Langzeitpflege“, der ent-

einstimmige Entlastung des Vorstandes.

nären und Reinhardt Pumb, mevanta

scheidende Empfehlungen zur Vereinfa-

Für die Neuwahl des Vorstands fungierte

Pflegegesellschaft mbH, für den ambu-

chung der Pflegedokumentation gibt.

das ehemalige langjährige Vorstands-

lanten Bereich gewählt. Die Wahl der

mitglied Barbara Kaiser als Wahlleiterin.

weiteren Kandidaten erfolgte einstim-

Das 5. Änderungsgesetz zum SGB XI und

Der bisherige Vorstand der bpa-Landes-

mig durch die anwesenden Mitglieder.

seine Auswirkungen war ein weiteres

gruppe Berlin stellte sich zur Wieder-

Hauptthema, über das die Geschäftsfüh-

wahl. Zwei weitere Kandidaten aus dem

Die Veranstaltung klang mit einem klei-

rer Herbert Mauel und Bernd Tews aus-

Mitgliederkreis bewarben sich ebenfalls

nen Buffet und regem fachlichen Aus-

führlich sprachen. Mauel berichtete zu-

für die Vorstandsarbeit.

tausch aus. mar

Landesgruppe Brandenburg

Mitgliederwahlversammlung:
Ellen Fährmann einstimmig wiedergewählt
Auf der Mitgliederversammlung der bpa-

ma war das für die Zukunft anstehende

Landesgruppe Brandenburg am 13. Mai

5. Änderungsgesetz zum SGB XI und

2014 im Hotel Van der Valk in Dahlewitz

dessen Auswirkungen für die Mitglieder,

wählten die Mitglieder turnusgemäß

dazu referierten die bpa-Geschäftsführer

den neuen Vorstand für die kommende

Herbert Mauel und Bernd Tews.

Wahlperiode. Nach der Begrüßung durch
die neue und alte Landesgruppenvorsit-

Anschließend erfolgte die einstimmige

zende Ellen Fährmann sprach Dr. Florian

Entlastung des Vorstandes durch die an-

Bauckhage-Hoffer, Justiziar des bpa e.V.,

wesenden Mitglieder. Ein besonderer

über die Themen „Mindestlohn und Flä-

Dank in Form der Verleihung der Silber-

chentarifvertrag“.

nen Ehrennadel des bpa ging an die

Der neue Vorstand der bpa-Landes-

langjährigen Vorstandsmitglieder Sabi-

gruppe Brandenburg (von links): Petra

Im Anschluss erläuterte der alte Vorstand

ne Brackmann und Monika Zirkel, die

Sakowski, Heike Gromann, Ellen

den Geschäfts- und Finanzbericht 2012/

sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatten.

Fährmann (Vorsitzende), Gunther Weiz

2013 mit den Arbeitsschwerpunkten der

Die Wahl des neuen Vorstandes erfolgte

und Marion Heimann

vergangenen zwei Jahre. Ein Hauptthe-

einstimmig und ohne Enthaltung. ig
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Landesgruppe Brandenburg

Kinderbetreuung in der Villa Motz
Wohin mit den Kids, wenn die KITA bzw.
der Hort geschlossen hat? Die Vivatas
GmbH, ein Mitglied des bpa, bietet ihren
Mitarbeitern eine Alternative zu Ferienlager und Co.
Kinderlachen tönt über den Innenhof der
Villa Motz in Eberswalde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in den
Ferien ihre Kinder und Enkelkinder einfach mit zur Arbeit bringen. Eigens eingerichtete Räumlichkeiten sowie engagierte Mitarbeiterinnen stehen für die
Betreuung während der Arbeitszeit zur
Verfügung.
„Die Kinder bringen neuen Schwung in
unsere Einrichtung und wir können unseren Mitarbeitern die Sorge nehmen,

Jens Koeppen (MdB, CDU) und eine Schar von Mitarbeiter-Kindern der Villa Motz
haben auf der Hüpfburg Aufstellung genommen. Ansonsten ging es nicht so ruhig
zu…

wo sie ihre Kinder während der Schließzeiten unterbringen“, berichtet Klaus Berger, Geschäftsführer der Vivatas GmbH

kommen konnten. Hoch im Kurs steht

und Urheber der Idee.

auch

zusehen und selbst mit anzupacken. Seit

mit

einigen Jahren absolviert er in den Som-

Hausmeister Uwe oder das Planschen im

merferien ein „Praktikum“ in ausgewähl-

Wasserbecken.

ten Einrichtungen.

und elf Jahren jung sind. Es gab schon

Jens Koeppen, MdB, informiert sich

„Ich wollte schon lange eine Kinderein-

Ausflüge in den Familiengarten und den

vor Ort

richtung besuchen und freue mich sehr,

Jeden Tag wird hier ein Highlight für die

das Wasserbomben-Bauen

Kinder geboten, die zwischen anderthalb

Eberswalder Zoo, Muffins backen, T-Shirts

dass es jetzt geklappt hat. Vivatas ist mir

selbst bemalen, Kartons zum Rennauto

Im August kam sogar Jens Koeppen,

noch aus dem letzten Jahr bekannt, als

umfunktionieren und eine Hüpfburg, auf

Mitglied des Bundestages (MdB), vorbei,

ich die Tagespflege im Salomon-Gold-

der die Kinder ordentlich ins Schwitzen

um sich die Kinderbetreuung vor Ort an-

schmidt-Quartier besuchen durfte“, so
der CDU-Politiker. Es wäre wünschenswert, wenn sich mehr Arbeitgeber im Be-

Wer hat

reich der Kinderbetreuung engagieren

Hunger?

würden.

Jens Koeppen,
MdB, beim

„Die Schwellen sind gar nicht so hoch,

Austeilen des

wie man denkt“, so Klaus Berger, der

Mittagessens.

die Kinderbetreuung auch für „Notfälle“

Es gibt Spinat –

außerhalb der Ferien einrichten möch-

lecker.

te, beispielsweise wenn ein Kind aufgrund einer Bindehautentzündung nicht
in die KITA gehen kann. Die Bewohner
und Mieter der Villa Motz freuen sich jedenfalls über den jungen Besuch auf
ihrem Gelände, der für ordentlich Leben sorgt. th
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Landesgruppe
Bremen/
Bremerhaven

Zwei bpa-Mitglieder engagierten sich
auf der ersten JobAktiv Messe in
Bremen: Stadthaus Hasch und der
Pflegedienst vacances (von links: Amel
Nurkovic, Ricarda Hasch, Holger
Hegermann, Jürgen Weemeyer)

bpa-Mitglieder engagieren sich auf Jobmesse in Bremen
„Einstieg, Umstieg und Aufstieg“ – so

den die Pflegeexperten vielen interes-

reiche Veranstaltungen auf dem Pro-

lautete das Motto der ersten JobAktiv

sierten jungen Menschen an den Infor-

gramm wie zum Beispiel aktives Networ-

Messe, die jetzt von der Arbeitsagentur

mationsständen Rede und Antwort. Da-

king, Anerkennung ausländischer Bil-

in Bremen veranstaltet wurde. Die Ge-

bei ging es in erster Linie um Fragen zur

dungsabschlüsse, neue Medien, Bewer

sundheitsbranche bietet viele Beschäfti-

Altenpflege- und Krankenpflegeausbil-

bungsgespräche, Business-Knigge, Prä

gungsmöglichkeiten. Zwei bpa-Mitglie-

dung, den Praxisalltag in der Pflege, um

sentationstechniken und Assessment-

der engagierten sich mit eigenen Ständen:

Karriereplanung und freie Stellen.

Center, um nur einige Beispiele zu
nennen. Dazu wurden Workshops, Bewer-

Ricarda Hasch, Geschäftsführerin vom
Stadthaus Hasch und gleichzeitig Mit-

Die JobAktiv-Messe fand in diesem For-

bungsmappen-Checks und eine Job-Wall

glied

Landesgruppenvor-

mat (barrierefreie Kommunikation in ei-

mit mehreren Hundert aktuell offenen

im

Bremer

Hegermann, Ge-

ner „Marktplatz“-Atmosphäre) erstmalig

Arbeits- und Ausbildungsplatzangebo-

schäftsführer vom Pflegedienst vacan-

in Bremen statt. Neben der Messe, auf

ten angeboten. hbw

ces. Beide wurden unterstützt durch

der sich die verschiedenen Branchen

weitere Mitarbeiter. An zwei Tagen stan-

präsentieren konnten, standen auch zahl-

stand

und

Holger

Das sport-begeisterte Team vom Pflegedienst vacances
Mit der größten Mannschaft aus dem

Team war – rund 200 Unter-

Bereich der ambulanten Pflege ging das

nehmen waren ins
gesamt

Mitarbeiterteam von vacances Mobiler

dabei –, so haben doch alle

Sozial- und Pflegedienst, bpa-Mitglied,

das Ziel erreicht und eine

an den Start des ersten Bremer Firmen-

Menge Spaß gehabt. Und

laufs B2RUN.

darauf kommt es nach den
Worten von Geschäftsfüh-

Mit 22 aktiven Teilnehmerinnen und Teil-

rer Holger Hegermann an:

nehmern sowie zahlreichen Fans bewie-

„Ob bei der Arbeit oder in

sen Geschäftsführung und Mitarbeiter

der Freizeit, der Spaßfaktor

Teamgeist und Sportsinn. Auch wenn die

darf nicht zu kurz kom-

vacances-Gruppe nicht das schnell
ste

men!“ hbw
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Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

Ausbildung in der Pflege –
Information und Erfahrungsaustausch
Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels erhält die Nachwuchssicherung
eine immer wichtigere Bedeutung. Die
Bremer Pflegeinitiative – ein Zusammenschluss von Leistungserbringern, Sozial-,
Gesundheits- und Arbeitssenatoren, Arbeitsagenturen, JobCentern und Krankenhausgesellschaft – hat zum Ziel, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen
für bessere Rahmenbedingungen in der
Pflege zu initiieren. Unter anderem wurde die Zahl der landesgeförderten Schulplätze für die Altenpflegeausbildung für
das laufende Jahr um 50 Prozent auf 120

Thomas

erhöht. Auch ambulante Pflegeeinrich-

Knäpper

tungen können seit Ende 2012 ausbil-

referierte zum

den, eine langjährige Forderung des bpa

Thema

wurde damit endlich umgesetzt. Um ge-

Ausbildung in

rade auch Pflegedienste zu motivieren,

Bremerhaven

sich an der Erstausbildung zu beteiligen,
hat die Pflegeinitiative jetzt eine Ver
anstaltung zum Thema „Die Altenpfle-

der Pflege werden bis 2025 in Rente ge-

Unter den Teilnehmern der Veranstaltung

geausbildung – Informationen für (poten

hen. „Jeder Betrieb ist betroffen“, so

waren v.a. auch bpa-Mitgliedseinrichtun-

zielle) Ausbildungsbetriebe“ in Bremer-

Knäpper und „Fachkräfte sind auf dem

gen, die sich bereits seit Jahren aktiv an

haven veranstaltet. Die Organisation hat-

Arbeitsmarkt gesucht.“

der Altenpflegeausbildung beteiligen.
Sie wurden nach ihren Erfahrungen ge-

te die bpa-Landesgruppe übernommen.
Die Pflegeeinrichtungen seien also gut

fragt und erteilten fachkundig Auskunft.

Referent Thomas Knäpper vom Bera-

beraten, ihren Betrieb für Auszubildende

Dabei ging es um Fragen, wer denn die

tungsteam Altenpflegeausbildung Nie-

„fit“ zu machen. Dazu gehören die Ent-

Auszubildenden aussucht, wie viele Pra-

dersachsen/Bremen vom Bundesamt für

wicklung eines Leitbildes, Ausbildungs-

xisanleitungen im Betrieb zur Verfügung

Familie und zivilgesellschaftliche Aufga-

konzept und -planung, die entsprechen-

stehen, wie hoch der Zeitaufwand für die

ben berichtete über die Situation des

den

Fachkräftemangels in der Altenpflege,

dungsmarketing. „Sie sollten als Betrieb

dem offiziellen Ende der Veranstaltung

die Ausbildungs- und Qualifizierungsof-

verschiedene Marketinginstrumente ein-

ging der Dialog bilateral weiter. Insge-

fensive sowie über die Rahmenbedin-

setzen, wie zum Beispiel Tage der offe-

samt, so das übereinstimmende Fazit

gungen und Voraussetzungen für eine

nen Tür, Orientierung der Internetprä-

der Teilnehmer: Es war eine sehr infor-

Ausbildung. Zwei gute Gründe sprechen

senz auf junge Menschen, an Messen

mative Veranstaltung, der Erfahrungs-

für eine Beteiligung an der Ausbildung:

teilnehmen, den Betrieb als Ort für Prak-

austausch wird auf jeden Fall wiederholt

der stark steigende Anteil von pflegebe-

tika bekannt machen, einen eigenen Aus-

werden. hbw

dürftigen Menschen (in Bremen werden

bildungsflyer erstellen, auf den Autos als

2030 rund 27.400 Menschen pflegebe-

Ausbildungsbetrieb werben“, rät Knäp-

dürftig sein, 2009 waren es 21.300) und

per. Er bot zu all diesen Themen die – kos-

30 bis 40 Prozent der Mitarbeiter/innen in

tenlose – Unterstützung des Amtes an.

Qualitätsbausteine,

ein

Ausbil
- Begleitung der Azubis ist. Auch nach
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Um das Thema „Ich arbeite gern in der
Pflege, weil…“ ging es in der Podiums
diskussion. bpa-Mitglieder und
Betriebsinhaber sowie Mitarbeiter
waren aktiv dabei – zum Beispiel
Roswitha Zago (Bremer Pflegedienst,
2.v.re) und Holger Hegermann
(vacances, 2.v.li)

Landesgruppe
Bremen/Bremerhaven

Fach- und Themenmesse zur Zukunft
der ambulanten Pflege
„Pflegechancen – Arbeit aktiv gestalten“ –

tät von zentraler Bedeutung sind und in

den zum Beispiel die Mitarbeiterbeteili-

so hieß das Motto einer zweitägigen

den Unternehmen oder gemeinsam mit

gung und das gemeinsame Handeln von

Fach- und Themenmesse im Bürgerhaus

Netzwerkpartnern angegangen werden:

Pflege- und Führungskräften als wichti-

Weserterrassen in Bremen. Die Veran-

Arbeitsorganisation, Aus- und Fortbil-

ge Erfolgsbedingungen für gute Arbeit

staltung wurde vom Verbundprojekt

dung, Gesundheit und Sicherheit bei

und Zusammenarbeit in der Pflege ge-

„Zukunft: Pflege“ (Universität Bremen)

der Arbeit, Ressourcen für die Zufrie-

sehen.

in Kooperation mit anderen Akteuren or-

denheit in der Pflege. Um diese Themen

ganisiert. In dem durch Bundes- und EU-

ging es in sechs Workshops, Vorträgen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer –

Mittel

und einer Podiumsdiskussion zum Ab-

Pflegeunternehmer, Altenpflegeschüler,

schluss.

Vertreter der Gesundheitsbranche – wa-

geförderten

Projekt

(Laufzeit

2012 – 2015) werden praxistaugliche Ge-

ren sich am Ende der Messetage einig:

staltungskonzepte erarbeitet und ein regionales Unterstützungsnetzwerk für

Im Mittelpunkt bei allen Diskussionen

Der fachliche Austausch über zum Teil

die ambulante Pflege aufgebaut. Der bpa

stand die Frage: Was können wir tun, da-

auch sehr interne Problemlagen und Fra-

ist sogenannter value Partner, aktive

mit wir weiter gerne und gut in der Pfle-

gestellungen war effektiv und offen. Das

Projektpartner sind die bpa-Mitglieder

ge arbeiten können? Dabei entstanden

gemeinsame Netzwerk „Zukunft: Pflege“

Bremer Pflegedienst und vacances.

Lösungsvorschläge im Kleinen, die für

unterstützt bei der Entwicklung zukunfts-

die tägliche Zusammenarbeit und zur

fähiger Strategien: Das Netzwerk soll

Ziel der Fachmesse war es, Praxislö

Stressvermeidung wichtig sind, wie zum

weiter gepflegt, ausgebaut und auch

sungen für eine gute Arbeitsqualität in

Beispiel Strategien für eine reibungslose

nach Projektende Mitte nächsten Jahres

der ambulanten Pflege vorzustellen und

Übergabe, eine gute Ausfallplanung,

fortgeführt werden. Und: Die ambulante

mit den Teilnehmern darüber zu diskutie-

eine praxisgerechte Gefährdungsbeur-

Pflege in Bremen hat starke Partner.

ren. Der Fokus der Veranstaltung lag auf

teilung und eine gesunde und gute Aus-

den innerbetrieblichen und individuellen

bildungssituation in den Unternehmen.

Begleitet

Handlungsmöglichkeiten sowie auf dem

Und es gab Lösungsvorschläge im Gro-

durch Messestände, an denen Pflegeun-

Austausch der Pflegeunternehmer über

ßen, weil grundsätzliche Fragen des

ternehmen, Pflegeschulen, die Berufsge-

innovative Strategien für eine nachhal

Miteinanders im Unternehmen ange-

nossenschaft für Gesundheitsdienst und

tige Beschäftigungsfähigkeit. Deshalb

sprochen wurden, die Auswirkungen auf

Wohlfahrtspflege, die IKK, der kirchliche

standen auf der Messe Themen im Vor-

die Unternehmenskultur und das Unter-

Dienst in der Arbeitswelt und natürlich

dergrund, die für eine gute Arbeitsquali-

nehmensmanagement haben. Hier wur-

auch der bpa vertreten waren.

wurde

das

Fachprogramm

41

Landesgruppe Hessen

Seniorenwohnen im burgähnlichen Stil
„Meine Majestäten, verehrte Adelige,

Seniorenresidenz soll künftig der hohe

Ritter und liebes Gesinde“ – so wurden

Qualitätsanspruch der Unternehmens-

die Gäste, die zahlreich der Einladung

gruppe Michael Bethke, die derzeit rund

zur Eröffnung der Burgresidenz Luitgard

2.000 Seniorinnen und Senioren in meh-

gefolgt waren, von „Landvogt“ bzw. Ge-

ren Bundesländern ambulant und statio-

schäftsführer Michael Bethke begrüßt.

när pflegt und betreut, umgesetzt werden.

Die Burgresidenz Luitgard, ganz im Sin-

Eröffnung der Burgresidenz Luitgard:
„Landvogt“ bzw. Geschäftsführer
Michael Bethke (links) freut sich über
den Besuch von Horst Brocke und
Andrea Eberl von der bpa-Landesgeschäftsstelle.

ne des Wahrzeichens der Stadt, der Burg

Nicht nur die Honoratioren sowie Inter-

Staufenberg, im burgähnlichen Stil ein-

essierte aus Stadt und Kreis waren der

gerichtet, verströmt hochmittelalterli-

Einladung zum zünftigen Burggelage ge-

ches Flair.

folgt, sondern auch Horst Brocke und An-

nicht zu viel versprochen, bei „Kaiserwet-

drea Eberl von der bpa-Landesgeschäfts-

ter“ genossen die Besucher das zünftige

Die Namensgeberin des Hauses ist die

stelle in Wiesbaden. Beide überbrachten

Burgspektakel mit Bogenschießen, Ritter

Adelige Luitgard von Ziegenhain, deren

die Grüße und guten Wünsche des Lan-

kämpfen, einem Mittelaltermarkt, herz-

Familie als erste Eigentümer der Burg

desvorstands sowie des gesamten bpa

haften

Staufenberg urkundlich erwähnt wurde.

zur Eröffnung dieser bisher einzigartigen

Minnesängern und vielen anderen über-

In 90 hellen, großzügigen Zimmern der

Einrichtung.

raschenden Unterhaltungen. ae

Der „Landvogt“ hatte in seiner Einladung

Gaumenschmäusen,

Gauklern,

Landesgruppe Hessen

50 Jahre Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) –
10 Jahre FSJ in hessischen bpa-Mitgliedseinrichtungen
Anlässlich der 50-Jahr-Feier des Freiwilli-

Vom Freiwilligen Sozialen Jahr profitie-

•
Freiwillige wollen Erfahrungen sam-

gen Sozialen Jahres in Hessen nannte

ren sowohl die jungen Menschen, als

meln und sind in verschiedensten Be-

Sozialminister Stefan Grüttner eine be-

auch die Einsatzstellen. Viele Freiwillige

reichen einsetzbar.

eindruckende Zahl: „Ich freue mich, dass

entscheiden sich nach dem FSJ für eine

in Hessen im laufenden Jahr 5.800 junge

Ausbildung im pflegenden oder betreu-

Der bpa ist als Träger des FSJ anerkannt

Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr

enden Bereich. Einsatzstellen haben die

und hat zwischenzeitlich zur Umsetzung

absolvieren. Denn das heißt, dass sich

Möglichkeit, einen fundierten Eindruck

die Gemeinnützige Gesellschaft für bür-

5.800 Menschen für ihre Mitmenschen

von ihren zukünftigen Fachkräften zu ge-

gerschaftliche Freiwilligendienste, pä

einsetzen“, so Grüttner. Im Rahmen der

winnen. Daneben bietet das FSJ den

dagogische Begleitung, Aus- und Fort

Feierstunde am 15. Mai 2015 im Hessi-

bpa-Einrichtungen weitere Chancen:

bildung mbH (bpa gGmbH) gegründet.
Die Schottener Soziale Dienste gGmbH

schen Landtag bedankte er sich sowohl
bei den Trägern des FSJ, als auch bei den

•
Motivierte junge Menschen unterstüt-

organisiert als Kooperationspartner die

jungen Menschen, die ein solches absol-

zen das Fachpersonal, ergänzen das

Durchführung/pädagogische Begleitung

vieren.

Leistungsangebot und tragen so mit

des FSJ in Hessen. ae

dazu bei, die Qualität der DienstleistunSeit 2004 – also seit genau zehn Jah-

gen noch zu verbessern.

Interessierte wenden sich bitte an die

ren – haben auch alle Mitgliedseinrich-

• Zusätzliche Freiwillige erhöhen die Fle-

tungen der bpa-Landesgruppe Hessen

xibilität in der Personalplanung und

fsj@bpa.de

die Möglichkeit, jungen Menschen ein

entlasten das Stammpersonal bei Eng-

Infos gibt es auch unter

FSJ anzubieten.

pässen.

www.fsj.bpa.de

bpa-Landesgeschäftsstelle oder an

Foto: Vitanas
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Einige der rund 30 Mitarbeiter der bpa-Mitgliedseinrichtung aus Schwerin, die an
der Studie beteiligt waren, sowie die Mitarbeiter des MDK (vordere Reihe, von
links): Christine Texter, Centrums-Leiterin, Heike Camin, PDL, Kathleen Schnarr,
Pflegefachkraft, Eike Lange, Pflegehelferin, Jennifer Krohn, Pflegefachkraft und
Kathrin Herbon, MDK, und (hintere Reihe, von links): Claudia Lüders, Wohnbereichsleiterin, Marko Saß, Qualitätsmanagementbeauftragter, Ann-Kathrin Möller,

Landesgruppe
Mecklenburg-Vorpommern

Pflegehelferin, Claudia Timmermann, Pflegefachkraft, Michael Harms, stellv.
Wohnbereichsleiter und Norbert Gralow, MDK.

Infoveranstaltung bpa-Einrichtung nimmt
zum Mindestlohn an Studie zum Neuen
Begutachtungsassessment teil
in Linstow
Mecklenburg-

Im Rahmen des Modellprogramms zur

Die Mitwirkung an der Studie erforderte

Vorpommern lud am 5. Juni 2014 zu ei-

Weiterentwicklung der Pflegeversiche-

viel Engagement der Mitarbeiter und der

ner Informationsveranstaltung zum The-

rung führt die Uni Bremen eine Evaluati-

Pflegedienstleitung. Gerade in den Ur-

ma Mindestlohn nach Linstow ein. Rund

onsstudie zum Neuen Begutachtungsas-

laubsmonaten Juli und August war es

100 Teilnehmer informierten sich über

sessment (NBA) durch.

nicht leicht, die notwendigen Ressourcen

Die

bpa-Landesgruppe

bereit zu stellen. Trotzdem waren alle

die möglichen Auswirkungen eines Pfle-

Mitarbeiter motiviert dabei.

gemindestlohns, gesetzlichen Mindest-

Ziel dieser Studie ist es, herauszufinden,

lohns und Flächentarifvertrages auf die

welche pflegerischen, gesundheitlichen

Gehaltsstrukturen in den Pflegeeinrich-

und betreuerischen Leistungen in wel-

Und es hat sich gelohnt, bestätigt Cen-

tungen.

chem Umfang und Ausmaß in den stati-

trums-Leiterin Christine Texter, denn

onären Einrichtungen im Kontext der je-

durch das aktive Beteiligen an der Studie

Dr. Florian Bauckhage, Experte des bpa

weiligen Pflegegrade erbracht werden.

haben ihre Mitarbeiter als einer der Ers-

für Arbeits- und Tarifrecht, berichtete

Hierzu ist es zum einen notwendig, dass

ten einen Einblick in die neue Begutach-

über die aktuellen Entwicklungen im Be-

die Mitarbeiter den tatsächlichen Pfle-

tungssystematik erhalten und die Ein-

reich „Mindestlohn“, zeigte Entwicklun-

geaufwand mittels Smartphone erfassen

richtung leistet einen wichtigen Beitrag

gen in den Bundesländern im Hinblick

und durch Gutachter des MDK eine Pfle-

zur zukünftigen Ausrichtung der Pflege-

auf Tarifverträge auf und sensibilisierte

gebegutachtung mit dem NBA erfolgt.

einstufungen.

In Mecklenburg-Vorpommern beteiligt

Die Studie wird vom GKV-Spitzenver-

sich unter anderen das Vitanas Senioren

band und vom Bundesministerium für

Im Anschluss an den Vortrag wurden alle

Centrum Im Casino aus Schwerin an der

Gesundheit unterstützt. Noch in dieser

Fragen aus den Reihen der Unterneh-

Studie, insgesamt mit 50 Bewohnern.

Legislaturperiode soll eine neue Begut-

men beantwortet. Da die Verhandlungen

Die Mitarbeiter wurden für diese Studie

achtungssystematik zur Feststellung der

auf Bundesebene noch nicht vollständig

am 18. Juli 2014 zum Projekt und zur Er-

Pflegebedürftigkeit eingeführt werden.

abgeschlossen sind, wird der bpa die

fassung der Daten geschult. Anschlie-

Mit der Einführung des Neuen Begut-

Mitglieder weiter zeitnah über entspre-

ßend dokumentierten die Mitarbeiter der

achtungsassessments sollen wesentlich

chende Verhandlungsergebnisse infor-

Pflege und Betreuung eine Woche lang

mehr Aspekte der Pflegebedürftigkeit

mieren. cb

alle Leistungen, die sie für einen Bewoh-

berücksichtigt werden als in der Vergan-

ner oder eine Bewohnergruppe erbracht

genheit. Darüber hinaus soll es statt der

haben. Im Anschluss begutachtete dann

drei Pflegestufen fünf Pflegegrade ge-

der MDK die Bewohner.

ben. cb

die Mitglieder auf die möglichen Auswirkungen auf die prospektive Kalkulation.

Landesgruppe Niedersachsen

40 Jahre bpa-Mitglied –
Jubiläum im Haus Wietze
Landesbeauftragter Hinrich Ennen
Seit Marianne Wachutka im Jahr 1973

um zehn Uhr abends das Licht abge-

gratulierte Marianne Wachutka zur

das Haus Wietze von ihrem Vorgänger er-

schaltet werden muss“, fügt sie hinzu. Ein

40-jährigen Mitgliedschaft im bpa

warb, sind nun 41 Jahre vergangen. Dass

Heim nach den eigenen Vorstellungen zu

die engagierte Heimleiterin in diesem

schaffen – diesen Traum in die Wirklich-

Jahr auch auf eine 40-jährige Mitglied-

keit umzusetzen, war fortan ihr Antrieb.

schaft zurückblicken kann, war ein wei-

Wachutka erfuhr von dem Haus in Wiet-

denn dann sind auch meine Heimbe

terer Anlass, einen Ausflug in die Südhei-

ze, verliebte sich in den verwinkelten Bau

wohner zufrieden und glücklich“, zögert

de bei Celle zu unternehmen und die

und kaufte es. Neun Bewohner lebten

Wachutka keinen Moment mit ihrer Ant-

Glückwünsche der Landesgeschäftsstel-

damals in der Einrichtung. „Wir haben

wort. Ihre Einstellung „Meine Mitarbeiter

le samt Blumenstrauß und Urkunde zu

hier zusammen gelebt wie in einer gro-

sind etwas Besonderes“ spiegelt sich in

diesem beeindruckenden Jubiläum zu

ßen Familie“, erinnert sich Wachutka, „ich

der Verbundenheit wieder, die die Ange-

überbringen.

habe im Keller gewohnt und war immer

stellten für ihre Arbeitgeberin empfin-

für meine Bewohner da.“ Damit begann

den. Der Krankenstand ist gering, die

Als ehrenamtliche Helferin hatte Marian-

eine kontinuierliche Entwicklung der Ein-

Fluktuation ebenso; viele Pflegekräfte

ne Wachutka begonnen, heute ist sie In-

richtung, aber auch ihrer eigenen Per-

sind schon 20 Jahre dabei.

haberin von „Haus Wietze“ in dem

sönlichkeit.

gleichnamigen Heideort bei Celle. Wel-

Die Motivation, eine gute und kontinuier-

che Lebensgeschichte verbirgt sich hin-

Seit einem Umbau vor rund 30 Jahren

liche Pflegequalität zu liefern, hält die

ter diesem kurzen Steckbrief? „Ich habe

weist das Haus Wietze 24 Plätze in Dop-

Chefin neben einem sehr persönlichen

mich als junge Frau zunächst ehrenamt-

pel- und Einzelzimmern auf. Die zielstre-

Umgang auch durch ein individuelles

lich in einem Heim in Hannover um alte

bige junge Frau aus Hannover absolvier-

Prämiensystem aufrecht. „Die Leute ver-

Menschen

die

te eine Altenpflege-Ausbildung („Ich bin

dienen zu wenig Geld, gute Arbeit muss

Heimleiterin ihren Start in der Altenpfle-

noch auf dem Motorrad nach Braun-

doch belohnt werden“, begründet sie die-

ge. Daraus habe sich eine Tätigkeit als

schweig zur Schule gefahren“), machte

se Maßnahme. „Grundsätzlich wünsche

Hilfskraft entwickelt – die sie allerdings

ihren Abschluss als Sozialbetriebswirtin

ich mir fachlich kompetente Mitarbeiter,

als frustrierend empfand: „In diesem

und Palliative Care Fachkraft und begann

die ihren Beruf auch als Berufung sehen.“

Heim konnte ich nicht weiter arbeiten!“

vor kurzem auch noch ein Bachelor-Stu-

Dies beschreibt sicherlich auch ihre eige-

Die Selbstbestimmung der Bewohner

dium in Business Administration, wofür

ne Berufseinstellung, und so verwundert

war ihr schon damals besonders wichtig,

sie gerade ihre Abschlussarbeit schreibt.

es nicht weiter, als sie auf die Frage nach

und wie diese in den 70er Jahren oft

Was ist ihr heute besonders wichtig? „Ich

dem Aufhören antwortet: „Ach, daran

noch beschnitten wurde, war ihr ein Dorn

lege viel Wert darauf, dass meine Mitar-

möchte ich noch nicht denken! Ich habe

im Auge. „Ich wusste, dass nicht überall

beiter zufrieden und glücklich sind –

doch noch so viele Ideen!“ Ivc

gekümmert“, schildert

Bundestagsabgeordnete Ute Bertram
führt Meinungsaustausch mit dem bpa
Die Bundestagsabgeordnete Ute Bert-

Henning Steinhoff sprach sie über aktu-

Bundestag gewählt. Als Ehefrau eines

ram aus Alfeld besuchte den Vorsitzen-

elle Fragen und Probleme rund um die

niedergelassenen Chirurgen kennt sie

den der bpa-Landesgruppe Niedersach-

stationäre und ambulante Pflege.

das deutsche Gesundheitswesen bereits

sen

Karsten

Neumann

in

aus der Praxis, zudem ist Ute Bertram als

seinem

Pflegedienst „REKA“ in Diekholzen bei

Die gebürtige Hildesheimerin war von

Mitglied des Gesundheitsausschusses

Hildesheim. Mit ihm und dem Leiter der

2011 bis 2013 CDU-Abgeordnete im

Berichterstatterin für die psychiatrische

bpa-Landesgeschäftsstelle Niedersachsen

Kreistag und wurde 2013 direkt in den

Versorgung. Interessiert zeigte sich die
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Politikerin an allen Fragen rund um die

nem Rohverpflegungssatz von teilweise

pflegerische Versorgung, handelt es sich

vier Euro pro Tag auskommen und ein

doch dabei um „die zentrale Herausfor-

Großteil der HKP-Verordnungen immer

derung für unseren Sozialstaat“ ange-

noch zu Unrecht abgelehnt wird, sei der

sichts der demographischen Entwick-

Abgeordneten nicht bewusst gewesen.

lung. In dem über vierstündigen Ge-

Dieses und andere Informationen werde

spräch wurden aktuelle Fragen zur Pfle-

sie mit nach Berlin nehmen und auch im

gepolitik erörtert. Neumann und Stein-

Arbeitskreis ihrer Fraktion ansprechen.

hoff nutzten die Gelegenheit, die Themen

So erscheint ihr eine Stärkung der Versi-

jeweils in einem umfassenderen Kontext

chertenposition gegenüber den Kosten-

darzustellen und die jeweiligen Positio-

trägern im SGB V Genehmigungsverfah-

nen des bpa zu begründen. Dass eine

ren „dringend notwendig“.

Ute Bertram, MdB CDU, und Karsten
Neumann, Vorsitzender der bpaLandesgruppe

stationäre Einrichtungen lediglich mit ei-

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Praxisnaher Einblick in
die Altenpflegeausbildung
Der Leiter des Referates Pflege beim Ver-

250 Kooperationsbetrieben des bpa und

morbidität den Pflegefachkräften heute

band der Ersatzkassen e.V., Stefan Wil-

ist deshalb eine gute Anlaufstelle für sol-

stellen, bereitet sie gut vor und ist damit

derotter, informierte sich zusammen mit

che Fragestellungen.

eine gute Basis für kontinuierliche pflegerische Weiterbildung.

seiner Mitarbeiterin Doreen Klepzig bei
der Akademie für Pflegeberufe und Ma-

Hintergrund für die Frage sind die Pläne

nagement (apm) des bpa über die beste-

der Bundesregierung, die Pflegeaus

Beide äußerten deshalb ihre Bedenken

hende Altenpflegeausbildung und die

bildungen Alten-, Kranken- und Kinder-

bezüglich der Einführung der generalisti-

Änderungen, die das neue Pflegeberufe-

krankenpflege zusammenzulegen. In

schen Ausbildung. „Die Zusammenle-

gesetz zukünftig für Altenpflegeauszu-

dem dreistündigen Gespräch machten

gung dreier Berufsbilder zu einem wird

bildende mit sich bringt.

die Vertreterinnen der Akademie für Pfle-

für alle eine Reduktion an Ausbildungs-

geberufe und Management, Geschäfts-

qualität für den speziellen Berufsbereich

„Ist die Altenpflegeausbildung noch zeit-

führerin Helga Nattebrede und die stellv.

mit sich bringen und an die Ausbildung

gemäß?“ – unter diesem Titel stand der

Fachseminarleiterin Petra Nelle-Koers

sich anschließende fachspezifische Wei-

Besuch der Mitarbeiter des Verbandes

deutlich, dass seit der Umstellung auf

terbildungen erfordern, um auf den glei-

der Ersatzkassen e.V. (vdek) bei der Aka-

das Lernfeldkonzept und der bundesein-

chen Ausbildungsstand wie heute zu

demie für Pflegeberufe und Manage-

heitlichen Regelung der Altenpflegeaus-

kommen“, sagte Helga Nattebrede. „Ins-

ment in Bielefeld. Die apm hat am Stand-

bildung im Jahr 2003 die Altenpflegeaus-

besondere die geringeren Einsatzzeiten

ort Bielefeld eines von insgesamt acht

bildung die Anforderungen der heutigen

in der altenpflegerischen Fachpraxis

Fachseminaren in NRW mit mittlerweile

Pflegepraxis voll erfüllt. Auch auf die Auf

werden zu einem Qualitäts- und Bewer-

640 Schülerinnen und Schülern und circa

gaben, die Demenzerkrankte und Multi-

berverlust in der Altenpflege führen. Die
Berufsbezeichnung

Altenpfleger

wird

keinesfalls „hipper“ (so FamilienministeVon links: Stefan

rin Schwesig am 17. 4. 14 in der Welt Kom-

Wilderotter (vdek),

pakt), wenn man ihr den Titel „generalis-

Helga Nattebrede

tische Fachkraft“ verleiht, dazu gehört

(apm gGmbH),

eher die Steigerung der Attraktivität des

Doreen Klepzig (vdek),

Berufsfeldes durch Aufzeigen von Ent-

Petra Nelle-Koers

wicklungsperspektiven und die Verein-

(apm gGmbH)

barkeit von Familie und Beruf.“ ng

Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Seniorenresidenz Villa Sibilla Bad Neuenahr
führt telemedizinische Geräte ein
nisches Personal hier bei uns im Haus
ermöglicht in vielen Fällen den Verbleib
in der eigenen Wohnung mit externer
Betreuung“, so Christoph Reinicke.
Die Sicherheit, welche die Beobachtung
der Vitaldaten bietet, kann auf jede belie-

Foto: Martin Gausmann

bige Wohnung im Stadtgebiet, Landkreis

Eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes überwacht die Werte von AG-Vorstand
Christoph Reinicke. Ergebnis: Er ist gesund.

oder sogar deutschlandweit ausgeweitet
werden. Lediglich eine Internetverbindung und die Vitaldatenmessgeräte werden benötigt.
Therapiebegleitung bei chronischen
Krankheiten
Bei chronischen Krankheiten wie zum
Beispiel Diabetes, Bluthochdruck oder
metabolischem Syndrom ist eine lückenlose und zuverlässige Beobachtung der

Die Seniorenresidenz Villa Sibilla erwei-

Intelligentes Wohnen und Leben im Alter

relevanten Vitalwerte von entscheidender Bedeutung. So können zum Beispiel

tert ihr Konzept für ihre Bewohner um
telemedizinische Geräte als Assistenz-

Neben dem Wohn- und Servicekomfort,

Auswirkungen einer veränderten Medi-

systeme zur Erfassung der Vitalparame-

den die Wohnungen der Villa Sibilla bie-

kation einfach transparent gemacht und

ter Gewicht, Blutdruck, Blutzucker und

ten, erhalten die Bewohner auch jegliche

unmittelbar erkannt werden. Die optio-

Bewegung.

technische Unterstützung bei der Mes-

nale Integration eines Arztes bietet die

sung, Übertragung, Speicherung und

Möglichkeit zur permanenten Unterstüt-

Die Bevölkerung in Deutschland wird im-

Auswertung ihrer Vitalparameter. Die

zung und Betreuung während der Thera-

mer älter und in vielen ländlichen Gebie-

Messwerte werden kabellos übertragen

pie. ek

ten werden die Wege zum Arzt immer

und können über einen berührungssen-

weiter. In zahlreichen Studien wurde be-

sitiven Bildschirm im ersten Schritt im

wiesen, dass durch die Nutzung teleme-

Wohnbereich abgerufen werden.

Seniorenresidenz Villa Sibilla:

dizinischer Geräte die Qualität der medizinischen

Patienten

Im zweiten Schritt bzw. bei Bedarf erhal-

Mit der Seniorenresidenz Villa

verbessert und gleichzeitig die Kosten

Versorgung

der

ten Familie, Pflegepersonal, Arzt oder

Sibilla betreibt die Aktiengesell-

gesenkt werden.

Personen des Vertrauens mit Zustim-

schaft Bad Neuenahr seit über

mung des Bewohners jederzeit einen Zu-

elf Jahren eine Wohnanlage im

Christoph Reinicke, Vorstand der Aktien-

gang zu den erfassten Vitaldaten und

Zentrum der Kurstadt Bad

gesellschaft Bad Neuenahr und somit

können ihre ‚Liebsten‘ unterstützen und

Neuenahr. In 144 barrierefreien

Träger der Premium Residenz Villa Sibil-

motivieren.

Komfortwohnungen genießen die
Bewohner einen Rund-um-Service

la, erklärte in einem Pressegespräch:
„Wir sind vom Zukunftsmarkt Telemedi-

Neuartiges Angebot der Villa Sibilla

von A wie Ausflugsvermittlung bis
Z wie Zimmerservice.

zin überzeugt und wollen mit unserem
erweiterten Betreuungskonzept in die-

„Die Beobachtung wichtiger Vitaldaten

sem Markt eine Art Vorreiterrolle in

und der mögliche Zugriff auf diese Daten

Deutschland einnehmen.“

durch Betreuungspersonen oder medizi-
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Irena RudolphKokot, SPD-Landtagskandidatin,
Dr. Matthias
Faensen, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen,
und Hannelore
Dietzschold, CDU,
während des
bpa-Diskussions
forums in Leipzig

Landesgruppe Sachsen

bpa-Landesgruppe diskutiert mit
sächsischer Politik –
zum Thema „Pflege in Sachsen“
gung kommen. Dr. Faensen: „Unsere

Ende August wurde im Freistaat Sach-

Zwickau diskutierten deshalb der bpa

sen der neue Landtag gewählt. Bereits

Sachsen und seine Mitglieder, weitere

Mitgliedsunternehmen sind vielfältig ak-

im Vorfeld der Wahl hatte die bpa-Lan-

Pflegeanbieter, Pflegebedürftige und In-

tiv, um Fachkräfte in Sachsen zu halten

desgruppe Sachsen das Gespräch mit

teressierte mit den jeweiligen Wahlkreis-

und weitere qualifizierte Pfleger aus dem

den nominierten Kandidaten von CDU,

kandidaten über wichtige Ansätze für die

Ausland anzuwerben. Ohne die Unter-

SPD, der Linken, FDP und den Grünen

künftige pflegerische Versorgung im

stützung der Politik wird der hohe Quali-

gesucht, um mehr über deren Ziele und

Freistaat.

tätsstandard in der sächsischen Pflege
nicht zu halten sein. Da muss sich einiges

Gestaltungsvorschläge aus den Wahl-

tun.“

programmen zu erfahren. Dabei legte sie

Besonders intensiv setzt sich der bpa in

einen konzentrierten Fokus auf die Pfle-

Sachsen für die Abschaffung des Schul-

gethemen, die die Mitgliedsunterneh-

geldes in der Altenpflege ein. „Wer in

Zudem will der bpa mit den Landtagsab-

men in Sachsen beschäftigen.

Sachsen Arzt werden will, dem bezahlt

geordneten über die Umsetzung der

der Staat sein Studium. Wer aber den

Ausbildungs- und Qualifizierungsoffen-

„In den vergangenen vier Jahren sind

Pflegeberuf ergreifen will, der muss sei-

sive sowie die Etablierung alternativer

zahlreiche wichtige Themen der Pflege-

ne Ausbildung selber bezahlen. Das

Versorgungs- und Wohnangebote spre-

branche durch die Sächsische Regierung

muss dringend geändert werden“, so Dr.

chen.

gar nicht oder nur halbherzig ange

Faensen.

gangen worden. Aus diesem Grund wol-

„Die bisher geführten Gespräche mit den

len wir schon im Vorfeld der Wahl die

Ändern soll sich auch die Vergütung der

Landtagskandidaten zeigen deutlich, wie

Gelegenheit nutzen, um einen dringend

Pflegekräfte im Freistaat. Nur durch eine

wichtig ein intensiver Dialog mit den Ver-

notwendigen Neuanfang frühzeitig zu in-

Erhöhung der Leistungszahlungen durch

tretern der Politik ist. Nur wenn wir unse-

itiieren“, sagte der bpa-Landesvorsitzen-

die Pflegekassen lassen sich auch höhe-

re Anliegen mit Nachdruck artikulieren,

de Dr. Matthias Faensen.

re Gehälter für die Pflegekräfte finanzie-

können wir auch Gehör finden. Mein

ren. In der zu Ende gehenden Legislatur-

Dank geht an alle Mitglieder, die sich mit

Mit Veranstaltungen in beinahe allen

periode gab es hierbei keinen Fortschritt.

viel Engagement bei den Diskussionsfo-

Wahlkreisen wie Leipzig, Hoyerswerda,

Und auch die Bekämpfung des Fachkräf-

ren beteiligt haben“, sagte der bpa-Lan-

Dresden, Riesa, Görlitz, Chemnitz und

temangels soll zukünftig wieder in Bewe-

desvorsitzende Dr. Matthias Faensen. fs

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt feierte
20-jähriges Bestehen
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen
der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt
heute der Ausbau bestehender und die
Entwicklung neuer Versorgungsformen.
Diese Herausforderung nehmen wir an“,
sagte Sabine Mrosek.
Mit einem Abendempfang im beeindruckenden Ambiente des Herrenkrug Parkhotels und ausreichend Gelegenheit zum
Netzwerk klang die Festveranstaltung
aus. Ein besonderer Höhepunkt an dem
Abend war die Darbietung des Dresdener Kabarett-Theaters „Herkuleskeule“,
das die deutsche Demographie und ihre
Von links: Landesbeauftragter Daniel Heyer, bpa-Vizepräsidentin Susanne
Pletowski, bpa-Geschäftsführer Bernd Tews, Landesvorsitzende Sabine Mrosek

Auswirkungen auf die Pflegelandschaft
humorvoll auf den Arm nahm. fs

und Landesbeauftragte Annette Schmidt

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums lud

zurückliegenden Jahre. „In einer sich

die bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt

ständig in Bewegung befindenden Bran-

am 6. Juni ihre Mitglieder sowie Gäste

che haben wir uns im Interesse unserer

aus Wirtschaft, Politik und Verbänden in

mehr als 300 Mitgliedseinrichtungen als

das historische Herrenkrug Parkhotel

Verband auch in Sachsen-Anhalt immer

nach Magdeburg ein. Susanne Pletows-

als Wegbegleiter und Unterstützer ver-

ki, Vizepräsidentin des bpa, wünschte

standen, der auch bei neuen Versor-

der Landesgruppe im Namen des Präsi-

gungsmodellen Möglichkeiten und Wege

denten Bernd Meurer und des Präsidi-

der Realisierung aufzeigt. Wir können

ums zum 20-jährigen Bestehen alles er-

mit Stolz auf die Erfolge der vergange-

denklich Gute. Sie sei stolz darauf, dass

nen Jahre zurückblicken. Während am

der bpa auch in Sachsen-Anhalt gegen-

Anfang vor allem der Aufbau einer be-

über anderen privat organisierten Ver-

darfsgerechten Versorgungsstruktur in

bänden der mitgliederstärkste Interessen

Sachsen-Anhalt stand, beschäftigt die

vertreter für ambulante und stationäre
Einrichtungen ist. Zu den Gratulanten
zählten unter anderem Dr. Matthias Faensen, Vorsitzender des bpa-Landesverbandes Sachsen, sowie die bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und Bernd

Heinz Karrasch,
Helmut Tschorn,
Antje Tschorn,
Hans-Christian

Tews.

Walther, Bärbel

In ihrer Eröffnungsrede würdigte Sabine

Steffen Mälzer

Mrosek, bpa-Landesvorsitzende Sachsen-Anhalt, die positive Entwicklung der

Walther und

Blick in den historischen Saal des
Parkhotels
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Das Senioren
zentrum ist
inzwischen auch
ein Treffpunkt für
Bewohner und
Senioren des
gesamten Wohn gebietes der
Lutherstadt
Wittenberg.

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

30 Jahre Pflegeeinrichtung „Am Lerchenberg“
Zentrum und Treffpunkt für Bewohner

Sein 30-jähriges Firmenjubiläum feierte

Bereich des Unternehmens, welches seit

das Senioren- und Pflegezentrum „Am

30 Jahren erfolgreich in der Altenpflege

und Senioren des gesamten Wohngebie-

Lerchenberg“ mit Mitarbeitern, Angehö-

tätig ist. Seit 1996 erbringt zudem ein

tes entwickelt. „Unsere Mitarbeiter ar-

rigen, zahlreichen Gästen aus Wirtschaft

häuslicher Pflegedienst mit seinem Team

beiten nach den Grundvorstellungen der

und Politik und auch vielen Einwohnern

aus erfahrenen Mitarbeitern die ambu-

ganzheitlichen und aktivierenden Pflege

der Lutherstadt Wittenberg. „Wir haben

lante Pflege und hauswirtschaftliche Ver-

in Verbindung mit zahlreichen therapeu-

kurzfristig vor Beginn unserer Feierlich-

sorgung. Darüber hinaus werden 28 se-

tischen und kulturellen Betreuungsange-

keiten unsere Gäste mit dem WM-Spiel

niorengerechte Wohnungen angeboten

boten“, sagt Matthias Henschel. „Ziel ist

Deutschland – Frankreich, welches auf

und 2011 wurde das Leistungsangebot

es, allen Bewohnern einen schönen und

zwei Großleinwänden übertragen wur-

noch um eine Tagespflegeeinrichtung er-

abwechslungsreichen Heimalltag zu ge-

de, eingestimmt“, sagt Matthias Hen-

weitert.

stalten.“ mh/dh

schel, der Geschäftsführer und Leiter des
Senioren- und Pflegezentrums. Nach-

Die hauseigene Küche versorgt mit „Es-

dem der Chor der Senioren „Die Lerchen

sen auf Rädern“ zudem täglich 400 Seni-

vom Lerchenberg“ im Beisein der Kult-

oren in der Stadt mit Mittagessen. Im

band „Die Puhdys“ das Lied „Alt wie ein

Senioren- und Pflegezentrum gibt es Fri-

Baum“ gesungen hatte, bebte das ge-

seur, Fußpflege, Physiotherapie, Kosme-

samte Zelt, denn alle Gäste hatten mit-

tik, Blumenladen, Bäcker, Einkaufsmög-

eingestimmt. Es folgte eine grandiose

lichkeiten und einen Arzt in eigener

Bühnenshow der echten „Puhdys“, bei

Niederlassung. Nicht nur die Bewohner,

der Liedgitarrist Dieter „Maschine“ Birr

Angehörigen und Mitarbeiter nutzen die-

bei jedem Song von den Fans begeistert

ses umfangreiche Dienstleistungsange-

begleitet wurde. Für das leibliche Wohl

bot, sondern auch die Anwohner in der

war ebenfalls bestens gesorgt. Zahlrei-

Umgebung, in der Wohnungsbaugesell-

che kulinarische Stände umsäumten das

schaften 40 seniorengerechte Häuser ge-

Festgelände.

baut haben und die angrenzenden Wohnblöcke nach und nach seniorengerecht

Das Senioren- und Pflegezentrum „Am

umrüsten.

Lerchenberg“, eine bpa-Mitgliedseinrichtung, gehört mit zu den größten Ein
richtungen in Sachsen-Anhalt. Die stationäre Pflege mit 240 Einzelzimmern und
20 Doppelzimmern bildet den größten

Die Pflegeeinrichtung hat sich zu einem
Die Kultband „Die Puhdys“ brachte das Festzelt zum Beben.

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

20 Jahre Betreuungszentrum „Gut Zehringen“
Schon Monate im Voraus hatten Einrich-

„Gut Zehringen“ aus dem Gemeindele-

desgruppe Sachsen-Anhalt, denn die

tungsleiterin Carmen Ziegler und ihre

ben nicht mehr wegzudenken. Passende

Unternehmensgruppe Burchard Führer

Mit
arbeiter die Feierlichkeiten zum 20-

Worte fand auch Landrat a.D. Ulf Schind-

gehört zu den Gründungsmitgliedern

jährigen Firmenjubiläum des Betreu-

ler. “Ich bin mir daher sicher, dass das

des bpa auf Landesebene. Auch heute

ungszentrums „Gut Zehringen“ geplant.

Gut Zehringen in alter Pracht und neuem

noch sind viele Mitarbeiter aus den Ein-

Es hat sich gelohnt: Man kam aus dem

Glanz als moderner Dienstleister mit sei-

richtungen der Führergruppe aktiv in den

Staunen nicht heraus, als man das feier-

nem bewährtem ganzheitlichen Pflege-

Arbeitsgruppen des bpa vertreten. Car-

lich geschmückte Festgelände betrat.

und Betreuungskonzept sowie der um-

men Ziegler betonte, dass es gelungen

Auftakt der Veranstaltung bildete ein

fassenden Kompetenz seiner Mitarbeiter-

sei, Gut Zehringen zu einem Integrati-

Gottesdienst unter blauem Himmel vor

innen und Mitarbeiter für die An- und He-

onspunkt zu entwickeln, der aus dem ge-

der mit viel Liebe und Herzblut aus Ei-

rausforderungen der Zukunft gut gerüs-

sellschaftlichen Leben nicht mehr wegzu-

genmitteln rekonstruierten und sanier-

tet ist.“

denken ist. „Dies ist vor allem dem
Einsatz der Mitarbeiter zu verdanken.“

ten mittelalterlichen Kirche auf dem GeDie Vertreterin des Fördervereins Zehrin-

lände der Einrichtung.

gen e.V., Annette Scholz, bedankte sich
Die Atmosphäre an diesem Samstag-

bei Eigentümer Burchard Führer und

morgen hätte nicht malerischer sein kön-

Heimleiterin Carmen Ziegler für das En-

nen und verlieh der Jubiläumsfeier ei-

gagement und den hohen persönlichen

nen

ehrfürchtigen

Einsatz in der Gemeinde, war es doch

Charakter. Gemeindepfarrer Dankmar

Burchard Führer, der seinerzeit die Idee

Pahlings lobte in seiner Andacht die be-

hatte, den Verein zu gründen.

andächtigen

und

sondere Stellung der Einrichtung in seiner Gemeinde. Gemeinsam wurden Lie-

Der bpa-Landesbeauftragte Daniel Heyer

der gesungen und der Predigt des

überbrachte die Glückwünsche des bpa

Pfarrers gelauscht. Am Ende des Gottes-

zum 20-jährigen Firmenjubiläum und be-

dienstes erteilte Pfarrer Pahlings den Be-

dankte sich insbesondere bei Geschäfts-

wohnern, Mitarbeitern und Festgästen

führer Burchard Führer und Einrich-

sowie dem „Gut Zehringen“ seinen Se-

tungsleiterin Carmen Ziegler für die

gen.

hervorragende und enge verbandliche
Zusammenarbeit. „Ein moderner Be-

Von rechts: Geschäftsführer und
Eigentümer Burchard Führer, Einrichtungsleiterin Carmen Ziegler und
bpa-Landesbeauftragter Daniel Heyer.

„Gut Zehringen“ ist eine Wohnstätte für

treuungsansatz verbunden mit einer um-

Menschen mit geistiger und seelischer

fassenden

Behinderung in der Ortschaft Merzien im

sowie einem reichhaltigen Freizeitange-

Landkreis Köthen. Die Einrichtung der

bot bilden die Grundlage der Erfolgsge-

Am Nachmittag feierten Bewohner, Mit-

Führergruppe (bpa-Mitglied) bietet Platz

schichte des Betreuungszentrums“, so

arbeiter und Gäste gemeinsam. Neben

für 141 Bewohnerinnen und Bewohner.

Heyer. Ein besonderes Merkmal des Be-

dem traditionellen Ringreiten, das Arno

Außerdem gehören zwei kleine Wohn-

treuungszentrums, das es hervorzuhe-

Hildebrandt jährlich auf der Festwiese

gruppen und eine Trainingswohngruppe

ben gelte, sei der offene Geist des Hau-

organisiert, einer Tombola und einem

am Wohnheim für seelisch Behinderte

ses.

sind

Spielpark gab es viele weitere Attraktio-

dazu.

gleichfalls stets willkommene Gäste. Der

nen – unter anderem der umjubelte Auf-

bpa ist stolz auf ein Mitglied wie Sie es

tritt der „Zehringer Tanzmäuse“. Für das

sind“, sagte Heyer.

leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt.

Der Köthener Stadtrat und Ortsbürger-

pflegerischen

„Nachbarn

und

Infrastruktur

Freunde

Zahlreiche kleine Stände boten kulinari-

meister von Merzien, Adolf Tauer, sowie
der ehemaliger Ortsbürgermeister Ulf

Gründungsmitglied des bpa in Sachsen-

sche Leckereien an, so auch die Fritten-

Dölle würdigten in ihren Reden die Etab-

Anhalt

bude von „Fritten-Ralf“ aus Atan. Die
Veranstaltung klang in den Abendstun-

lierung und Integration der Einrichtung
in die Gemeinde Zehringen. Als wichti-

Besonders erfreulich ist die Verbindung

den mit der Diskothek von „DJ Maik“

ger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber sei

zum 20-jährigen Jubiläum der bpa-Lan-

aus. dh
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Freiwilliges Soziales Jahr –
Pflegeeinrichtungen bieten noch freie Plätze
„Allein in der bpa-Landesgruppe Schles-

ment und Freude sie das tun. Und es ist

Einsatzstellen ist auch ein früherer oder

wig-Holstein haben im vergangenen

toll zu sehen, dass sie damit ganz kon-

späterer Termin möglich.

Jahrzehnt 900 junge Frauen und Männer

kret ganz viel bewirken!“
Dabei können sich die jungen Menschen

ein FSJ absolviert“, freut sich Adolf Popall. Der Interims-Leiter der bpa-Landes-

Zum FSJ führen viele Wege: Meistens

beruflich orientieren, Eigenverantwor-

geschäftsstelle in Kiel nahm den 50. Jah-

wird nach dem bestandenen Schulab-

tung übernehmen und sich für die Pflege

restag des Freiwilligen Sozialen Jahres

schluss die Frage gestellt – „Was kommt

und den Umgang mit Senioren engagie-

(FSJ) zum Anlass, den Trägern, den priva-

jetzt?“ Oft möchten junge Menschen nach

ren. „Das ist ein Gewinn für beide Sei-

ten und gewerblichen Pflegeeinrichtun-

der Schulzeit erst einmal etwas anderes

ten“, sagt Popall. Im FSJ erhielten die

gen, aber auch den jungen Frauen und

machen und erste praktische Erfahrun-

jungen Menschen Unterstützung bei Pro-

Männern den Dank des bpa für ihren Ein-

gen sammeln oder die Wartezeit bis zum

blemen, aber auch Perspektiven für die

satz auszusprechen. Das FSJ sei für viele

Studium überbrücken, sagte Adolf Po-

Berufswahl sowie Schulungen und Se-

Menschen ein wichtiges und wertvolles

pall. Hier komme ein Freiwilliges Sozia-

minare. „Zeitlich flexible Angebote für

Jahr voller Erfahrungen, die ihnen Kennt-

les Jahr in den bpa-Mitgliedsbetrieben in

FSJler in privaten und gewerblichen

nisse und Fähigkeiten, aber auch gute

Frage. Allein in Schleswig-Holstein gibt

Pflegeeinrichtungen gibt es überall in

Chancen und Perspektiven bieten. Viele

es in diesem Jahr aktuell noch 80 freie

Schleswig-Holstein, vor allem aber auch

FSJler hätten auf diese Weise den Weg in

Stellen. Jugendliche und junge Erwach-

in ländlichen Gebieten und damit in

die Pflege gefunden.

sene zwischen 16 und 27 Jahren können

räumlicher Nähe zu einem wohnortna-

ein FSJ ableisten. Start ist meistens zum

hen Einsatz für fast alle interessierten

1. September. Nach Absprache mit den

FSJler.“ apo

Sozialministerin Kristin Alheit zeigte sich
beim Besuch einer FSJ-Einsatzstelle beeindruckt: „Hier in Kiel und an ganz vielen anderen Orten überall im Land set-

Interessierte wenden sich bitte an die bpa-Landesgeschäftsstelle oder an

zen sich seit inzwischen fünf Jahrzehnten

fsj@bpa.de

junge Menschen freiwillig für andere ein.

Infos gibt es auch unter www.fsj.bpa.de

Es ist toll zu sehen, mit wie viel Engage-

50 Jahre Fasanenhof – 50 Jahre Mitglied im bpa
Familie Steinbuck beging am 5. Juni 2014
das 50-jährige Firmenjubiläum und die
50-jährige Mitgliedschaft im bpa der
Stammeinrichtung „Fasanenhof“ in Bar
gteheide. Seniorchefin Katharina Steinbuck und „Chef“ Mathias Steinbuck hatten viel zu erzählen. Beide sind sozusagen
von Kindesbeinen an mit dem „Fasanen-

Gedenkstein

hof“ verbunden. Mathias, genauso wie

zum

seine Geschwister, wurde in dem Stamm

50-Jährigen –

haus geboren und in der Einrichtung mit

von den

den Bewohnern, den Mitarbeitern und

Mitarbeiterinnen

der immer von allen gefragten Mutter

und Mitarbeitern

groß.
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Überbrachten
die herzlichsten
Glückwünsche
des bpa (von
links): Carolin
Reiher, Adolf
Popall, Christa
Steinhauer und
Herbert Mauel

Gründerin – am 1. Juni 1964 – war wiede-

möglich gewesen, so Mathias Steinbuck.

rolin Reiher und die stellvertretende Vor-

rum deren Mutter Hedwig Gutowski.

Für den Bürgermeister von Bargteheide,

sitzende

Diese hatte bis dahin bereits im eigenen

Dr. Henning Görtz, ist das mittelständi-

Mauel verband die Übergabe der Jubilä-

Haus ein Kleinstheim mit fünf Bewoh-

sche Familienunternehmen Steinbuck

umsurkunde des bpa mit der Bitte, für

nern betrieben.

als einer der größten Arbeitgeber ein

diese einen guten, sichtbaren Platz zu

„Stück Bargteheide“, weil es neben der

finden, da diese Urkunde ein Mitglied

Im Alter von 16 Jahren übernahm Katha-

besonderen Herausforderung der tägli-

auszeichne, das typisch die so erfolgrei-

rina Steinbuck Verantwortung in dem Be-

chen, verantwortungsvollen Arbeit für

che Gründergeneration des bpa in sei-

trieb und mit 21 Jahren das Unterneh-

die Menschen über „den Tellerrand hin-

nem Jubiläumsjahr vertrete. Adolf Popall

men. Sie erinnert sich an die erste große

aus“ in der Gemeindepolitik, in Sport-

verband seine Glückwünsche mit der Bit-

Baufinanzierung, für die 9,55 Prozent

vereinen und beim Schutz der alten Ge-

te an alle Gäste, über die guten Erfahrun-

Zinsen (!) durch die Arbeit erwirtschaftet

bäude in der Stadt engagiert ist. Für den

gen mit dem Pflegeheim auch öffentlich

werden mussten. Im Vordergrund stand

bpa gratulierten an diesem sonnigen

zu berichten, da die weithin verbreiteten

und steht für die Familie Steinbuck da-

und fröhlichen Tag bpa-Geschäftsführer

Schreckensmeldungen mit dem Alltag in

mals wie heute, den Bewohnern nicht

Herbert Mauel, Landesgeschäftsstellen-

den Pflegeheimen nichts gemein haben.

nur einen Platz in einer Einrichtung, son-

leiter Adolf Popall, Landesreferentin Ca-

apo

Christa

Steinhauer.

Herbert

dern ein neues Zuhause zu geben.
Der besondere Dank der Familie Steinbuck galt neben den Personen des öffentlichen Lebens und dem, in allen 50
Jahren stets die Einrichtung begleitenden bpa, den eigenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. So manche von ihnen

Seniorchefin

sind bereits seit Jahrzehnten im Unter-

Katharina

nehmen tätig. Ohne die Mitarbeiter wäre

Steinbuck

das Wachstum hin zu nunmehr zusam-

und Mathias

men 223 Heimplätzen, 118 Wohnungen

Steinbuck,

im betreuten Wohnen, täglich 70 betreu-

Vorsitzender

ten Personen durch den ambulanten

der bpa-Lan

Dienst, zwei Tagespflegeeinrichtungen

desgruppe

und dem Aufbau der einzigen, direkt pri-

Schleswig-

vat gewerblich verantworteten Altenpfle-

Holstein

geschule in Schleswig-Holstein nicht
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Ich sehe was, was Du nicht siehst!
Die bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein hat mit ihren Partnerverbänden im
Forum Pflegegesellschaft am 12. Mai 2014
im Kieler Landtag den internationalen
„Tag der Pflege“ gefeiert. Neben der Würdigung von Florence Nightingale als
Gründerin der modernen Krankenpflege
stand das zehnjährige Bestehen des Forums Pflegegesellschaft im Mittelpunkt.
Höhepunkt der Festveranstaltung war
die Preisverleihung beim Wettbewerb
„Ich sehe was, was Du nicht siehst!“
durch die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung in
Schleswig-Holstein, Kristin Alheit. Allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelte

Sozialministerin Kristin Alheit (vorne, 2. von rechts) mit allen Preisträgerinnen und

ihr herzlicher Dank für die Teilnahme.

Preisträgern sowie Mathias Steinbuck, Sprecher des Forums Pflegegesellschaft,

„Sie tragen dazu bei, dass sich Men-

Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein (hinten, Mitte)

schen mit dem Alter beschäftigen und an
die eigene Zukunft denken. Wer informiert ist, kann leichter ein selbstbe-

Werde man Lebensfülle und Weisheit

Ichs“ an das „Ich in rund 50 Jahren“ mit

stimmtes Leben im Alter führen. Dem

spüren? Welche Hilfe werde man im Alter

Vorstellungen und Wünschen an sich

Forum Pflegegesellschaft danke ich für

benötigen?

selbst in der Zukunft.

weiterhin Innovationskraft, um die zukün

Das Votum der Jury aus Personen der

In der Festveranstaltung blickte Adolf Po-

ftigen Herausforderungen konstruktiv

Presse, der Fotografie sowie Sozial- und

pall, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstel-

und gemeinsam zu meistern“, so Alheit.

Pflegeverbänden entschied sich für Fo-

le Schleswig-Holstein, für die im „Forum

tos von Yvonne Semmer und Franziska

Pflegegesellschaft“ kooperierenden Pfle-

Eine Fachjury hatte zuvor die ausgestell-

Riecker aus Neustadt (Kreis Ostholstein),

geverbände auf reichlich Arbeit, viele

ten Wettbewerbsobjekte zum Thema „Al-

einer gereimten Familiengeschichte von

Veranstaltungen und Fachtagungen zu-

tern und Pflege“ wie Fotos, Geschichten,

Petra Schütt aus Pinneberg, dem bunt

rück. Die Pflegeverbände wagten aber

Gedichte, handwerkliche Gegenstände,

spielerischen Mobile „Lebensweg“ von

auch mit dem Vortrag von Professor Rai-

Malereien und Radierungen bewertet.

Johanna Großnick und Antje Warning

ner Fretschner von der Fachhochschule

„Die Arbeiten sind vielfältig wie das

aus Uetersen. Die Gewinnerinnen freuen

Kiel einen Ausblick auf die „Pflege der

Leben in der Pflege“, lobte Mathias Stein-

sich auf jeweils ein Wohlfühlwochenen-

Zukunft“. Diese werde bestimmt sein

buck, Sprecher des Forums Pflegegesell-

de im Haus „Windschur“ der NDG-Grup-

vom demografischen Wandel, dem Fach-

schaft und Vorsitzender der bpa-Landes-

pe (St. Peter-Ording), dem Landhaus

kräftemangel und finanziellen Herausfor-

gruppe Schleswig-Holstein.

„Fehrmansund“ der AW-Kur (Großen-

derungen, und „nichts werde schon in

brode) und dem Appartement der AWO-

wenigen Jahren mehr so sein können

Urlaubspflege (Sylt).

wie heute“. Prof. Fretschner: „Das oberste

zehn Jahre Engagement und wünsche

Im Wettbewerb sollten die Teilnehmen-

Ziel aller Verantwortlichen wie Kommu-

den visionär auf ihr eigenes Leben im
Alter sehen. Vorausschauend betrachte-

Über einen Sonderpreis für die Klassen-

nen und Kassen und ebenso der Leis-

ten sie mit ihren Arbeiten ihr Leben, Den-

kasse freute sich die Klasse 12d der An-

tungserbringer wird es sein, Versorgung

ken und Fühlen – ob sich wohl der eigene

ne-Frank-Schule in Bargteheide. Einge-

und Pflege überhaupt sicher zu stellen.

Horizont geweitet hat, ob innere Ruhe

reicht

und

Das wird nur durch gute Einbindung aller

auch Gelassenheit schenkt, ob man noch

Schüler Zeichnungen, Bilder und Texte –

Ressourcen und moderne Technik ge

dazu gehören wird oder gar einsam ist.

darunter einen Brief des „Vergangenen

lingen.“ apo

hatten

die

Schülerinnen
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Leben wo andere Urlaub machen –
der Rosenhof in Pönitz am See
Erster Juli 2014 in Pönitz am See: Die

richtet Herta Lohmann, die Gründerin

Feuerwehr ist mit einem großen Lösch-

des Rosenhofs, voller Stolz.

fahrzeug da, ein Gemeindevertreter über
bringt seine Glückwünsche, Gäste, Be-

Mittlerweile leitet der Enkel des Gründer-

wohnerinnen und Bewohner sowie die

ehepaares, Andre Winkler, unterstützt

Mitarbeitenden des Pflegeheims Rosen-

von seiner Frau Magdalena, das Pflege-

hof feiern das 45-jährige Jubiläum der

heim Rosenhof. Er zeigt uns den Park,

Einrichtung und genießen bei strahlen-

den See, den Karpfenteich und erzählt

dem Sonnenschein das Getränke- und

davon, wie er schon als kleiner Junge

Speisenangebot auf dem weitläufigen

hier auf der ehemaligen Weide gespielt

Grundstück mit Karpfenteich und direk-

hat, dass er „fast jeden Baum hier schon

tem Zugang zum See.

mindestens einmal in der Hand hatte“
und von seinen Ideen für die Zukunft.

Herta Lohmann, die mit ihrem zwischen-

Der Rosenhof arbeitet mit anderen Heim-

zeitlich verstorbenen Mann Günter aus

trägern zusammen, um gemeinsame

ganz bescheidenen Anfängen mit 14 psy-

Feste und Ausflüge zu organisieren, Got-

chisch kranken und alkoholabhängigen

tesdienste für dementiell Erkrankte und

Menschen den Rosenhof in jahrzehnte-

Menschen mit Behinderungen zu pfle-

langer unermüdlicher Arbeit auf- und

gen, und versucht die Bewohnerinnen

ausgebaut hat, erzählt, dass „früher die

und Bewohner in alle sozialen und kultu-

Leute im Dorf gar nicht davon begeis-

rellen Entwicklungen der Touristenregion

tert“ waren, dass Menschen mit diesen

an der Ostsee zu integrieren.

Krankheitsbildern in der Nachbarschaft
lebten. „Aber wir haben nicht aufgege-

Der bpa wünscht Herta Lohmann und Fa-

ben, haben immer Feste gefeiert, Veran-

milie Winkler eine weiter erfolgreiche

staltungen organisiert, und als dann die

Entwicklung ihres Pflegeunternehmens

ersten Bewohner des Ortes und der Um-

und bedankt sich für jahrzehntelange

gebung eingezogen waren, wurden wir

Mitgliedschaft und das damit bewiesene

auch gut akzeptiert und integriert“, be-

Vertrauen in den Verband. fb

Gratulation zum 45-jährigen Jubiläum
des Pflegeheims Rosenhof und für
45 Jahre bpa-Mitgliedschaft (von links):
Andre Winkler, Herta Lohmann, Franz
Bettinger und Magdalena Winkler

Landesgruppe Schleswig-Holstein

bpa-Pflegedienst lädt die Akkus auf
Mit Elektro-Autos auf Tour
Die Mitarbeiter von „Betreuung und

Geschäftsführerin Dr. Kristina Hansen und

niger Lärm und produzieren weniger Ab-

Pflege Schleswig GmbH“ tanken künftig

Arne Hansen sind stolz auf die rein elekt-

gase.“ Der Strom für 100 Kilometer koste

Strom statt Sprit. Seit März 2014 sind

risch betriebenen Autos: „E-Autos sind ef-

rund 2,70 Euro und komme zum großen

zwei Elektroautos der Marke VW e-up in

fizienter und flinker als die Verbrenner.

Teil aus erneuerbaren Energien der Schles-

dem Fuhrpark des Unternehmens und

Elektromotoren setzen über 95 Prozent der

wiger Stadtwerke. So würden sowohl die

bpa-Mitglieds integriert und im Dauer-

Energie in Bewegung um. Und sie müssen

Umwelt, die Nachbarn als auch das Porte-

einsatz.

seltener in die Werkstatt, verursachen we-

monnaie der Pflegekunden geschont.

„Unsere Fahrzeuge sind täglich morgens
und abends im Einsatz, um die rund 90
Patienten zu versorgen“, sagt Pflegedienstleitung Tanja Krause. „Für die Mitarbeiter waren die neuen Fahrzeuge zunächst

auch

eine

Herausforderung.

Einige waren anfangs skeptisch, dass sie
fortan nicht nur ihre Handy-Akkus aufladen müssen, sondern auch die Autos.
Mittlerweile sind die Elektro-Flitzer aber
sowohl bei Kunden und Mitarbeitern
heiß begehrt.“
Bei vollständig aufgeladener Fahrzeugbatterie habe das E-Auto eine Reichweite
von bis zu 130 Kilometern – ausreichend
für den Einsatz im Stadtgebiet und Fahr-

Foto: Carolin Reiher
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ten in die Umgebung. Nach dem Frühdienst werden die E-Autos für ca. drei
Stunden an der Stromtankstelle auf dem
Parkplatz des Pflegedienstes geladen.
Der Spätdienst fährt dann mit der voll
aufgeladen Batterie die Tour, bis die Au-

Von links: Christian Jordt, VW Autohaus Jordt, Arne Hansen, Geschäftsführer,

tos abends wieder an die Steckdose an-

Tanja Krause, Pflegedienstleitung, Dr. Kristina Hansen, Geschäftsführerin,

geschlossen werden. Die Ladesäulen

Matthias Beier, Schleswiger Stadtwerke GmbH

würden günstig vom Autohaus Jordt
vertrieben. Cr

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Jahresempfang 2014 im Fördeblick
Bei herrlichstem Spätfrühlingswetter em

auch „Treibsatz für die Entwicklung des

pfing die bpa-Landesgruppe Schleswig-

privatgewerblichen Pflegebereichs“ ge-

Holstein ihre Gäste am 17. Juni 2014 zu

wesen. Für Schleswig-Holstein habe dies

ihrem Jahresempfang im Restaurant

ein stetiges Wachstum von durchschnitt-

Fördeblick in Kiel. Der Vorsitzende Ma-

lich 15 Prozent jährlich in den vergange-

thias Steinbuck stellte das 50-jährige Ju-

nen 15 Jahren bedeutet.

biläum des bpa mit seinem kontinuierlichen Mitgliederwachstum in den Mittel-

Dies heißt im Ergebnis: Insgesamt hat

punkt seiner Begrüßung. Von großer Be-

die bpa-Landesgruppe gegenwärtig 452

deutung für die gesamte Entwicklung

Mitglieder aus dem stationären Bereich,

des bpa sei auch das zweite große Da-

den ambulanten Diensten, den Tages-

tum dieses Jahres: 20 Jahre Pflegeversi-

pflegeeinrichtungen und 40 Einrichtun-

cherung.

gen der Eingliederungshilfe. Auf der
Bun
desebene

konnte

der

bpa

das

Samiah El Samadoni, die neue

Neben der Hauptaufgabe des SGB XI,

8.500ste Mitglied begrüßen. „Eine tolle

Bürgerbeauftragte.

der Absicherung des Risikos von Pflege-

Leistung!“, so Steinbuck. „Zu verdanken

bedürftigkeit, sei die Pflegeversicherung

ist dies in Schleswig-Holstein einem
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Team von Mitarbeiterinnen und Mitar-

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

beitern und einem aktiven Vorstand, die

für ambulante Dienste.

immer wussten, was sie wollten und sich
eindeutig als Dienstleister für unsere

Als Gastrednerin beeindruckte die neue

Mitglieder verstehen.“ Dabei zeichneten

Bürgerbeauftragte Samiah El Samadoni

den bpa Sachbezogenheit, Fachlichkeit

als inhaltlicher Mittelpunkt des Jahres-

und nahezu ideologiefreie, an allgemein

empfangs. El Samadoni begründete die

ethischen Grundsätzen orientierte Stel-

Übernahme dieses Amtes mit ihrer Her-

lungnahmen aus.

kunft, aufgewachsen in Kiel und Kairo,
familiärer Migrationshintergrund einer

Der Vorsitzende begründete dies mit den

ägyptischen Familie, und einem Jurastu-

intensiv und qualifiziert geführten sozial-

dium in Kiel, in dem ihr persönlich deut-

politischen Diskussionen, etwa zur beab-

lich geworden sei, „der Gerechtigkeit

sichtigten Einführung einer Pflegekam-

dienen zu müssen“. Die 43-jährige Juris-

mer – die der bpa für überflüssig hält; zur

tin steht einem Team von Mitarbeiterin-

Umstellung der Pflegeausbildung auf

nen vor, das auf der Grundlage des Bür-

eine generalisierte – die der Verband als

gerbeauftragtengesetzes

direkt

von

Bürgerinnen und Bürgern in allen sozia-

Verena Hansen, Sekretariat der
Landesgeschäftsstelle, sowie Thorsten
Gröbitz und Michael Burkel (hinten)

len Angelegenheiten in Anspruch genommen werden kann.

Die Vorstandsmitglieder Sabine Hinz,

Über den Einzelfall hinaus setze sie sich

Der Landesvorsitzende Mathias Stein-

für leicht verständliche Formulare der

buck hob die Bedeutung des Amtes der

Behörden ein, biete sich für Gespräche

Bürgerbeauftragten in einer immer kom-

an und werbe für eine neue Kultur in der

plexer von Bürokratie und Verwaltung

Kommunikation zwischen Bürgerinnen

bestimmten Zeit hervor, in der manch

und Bürgern auf der einen und Behörden

Hilfesuchender sich nicht mehr zurecht-

und Ämtern auf der anderen Seite. „Be-

findet oder oft sein Recht nicht bekommt.

hörden müssen sich wieder mehr Zeit

Steinbuck wünschte Samiah El Samado-

nehmen für die Anliegen der einzelnen

ni viel Erfolg für ihre Aufgaben.

Personen und es darf nicht nur die Wirtschaftlichkeit als Grundsatz des Verwal-

Die weitere Zeit des Jahresempfanges

tungshandelns gelten“, betonte El Sama-

wurde für lebhafte Gespräche bei guter

doni. Sie sieht in ihrer Arbeit auch eine

Jazzmusik mit ausgewähltem Essen und

Form der Gewaltprävention, etwa wenn

Trinken genutzt, unterbrochen durch

sich Zugänge zu Behörden für Bürgerin-

eine charmante und fröhliche Vorstel-

nen und Bürger erleichtern, und diese

lung des Zauberers Jens Peter Geuther

Bedrohung für die bestehende sehr gute

das Gefühl haben, von den Mitarbeitern

mit beeindruckenden Darstellungen und

Altenpflegeausbildung in den Einrich-

der Ämter wirklich verstanden zu werden

Tricks, die bei allem Bemühen kein Teil-

tungen hält; zur anstehenden Pflegere-

oder wenn sich die Mitarbeiter in einem

nehmer durchschaute und im Nachhin-

form – mit den großen Risiken durch zu-

persönlichen Gespräch den Anliegen

ein erklären konnte. apo

nehmende Schwarzarbeit im Bereich von

Einzelner zuwenden.

Christian Pittelkow, und die stellv.
Vorsitzende Christa Steinhauer sowie
eine Zuhörerin

Blick über die
Kieler Förde nach
Laboe
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Landesgruppe Thüringen

Fachkräftemangel in der Pflege
bpa Thüringen schlägt bei Mitglieder
versammlung Ausbildungsumlage vor
Personalmangel war nur eines von zahl-

Ausbildungszahlen erheblich gesteigert.

Branchentarifvertrag abhängig zu ma-

reichen pflegepolitischen Themen, über

Wir unterstützen Umschulungen und

chen: „Wir brauchen kurzfristig deutlich

die die bpa-Landesgruppe bei ihrer Mit-

Weiterbildungen, wir bemühen uns um

höhere Pflegevergütungen und Gehälter

gliederversammlung im Augustinerklos-

ausländische Fachkräfte und betreiben

der Beschäftigten – und damit gute Be-

ter zu Erfurt mit Thüringer Landtagskan-

Werbung für den Beruf – landauf, land-

dingungen für die Beschäftigten und die

didaten diskutierte. Denn nicht nur auf

ab. Allerdings können wir es uns schlicht

Betriebe.“

Bundes-, sondern auch auf Landesebene

nicht länger leisten, dass die Pflegever-

müssen wichtige Weichen gestellt wer-

gütung, ambulant wie stationär, bis zu 30

Die bpa-Landesgruppe brachte weitere

den, um die Versorgungsqualität für eine

Prozent niedriger ist als in den westli-

konkrete Vorschläge in die Diskussion.

älter werdende Gesellschaft sicherzu-

chen Nachbarländern. So können in Thü-

Um neue Fachkräfte auszubilden und be-

stellen. Nach jüngsten Studien benöti-

ringen keine konkurrenzfähigen Gehälter

reits ausgebildete für Thüringen zu ge-

gen die Pflegeeinrichtungen in Thüringen

gezahlt werden, um die Abwanderung zu

winnen, muss es Altenpflegehelferinnen

in den kommenden Jahren mehrere Tau-

stoppen.“

deutlich leichter gemacht werden, die
Zulassung für eine Weiterbildung zur

send zusätzliche Fachkräfte, um ihren
hohen Qualitätsstandard zu halten. Eine

Benkenstein und der bpa Thüringen hof-

Fachkraft zu erhalten. Thüringen muss

Forderung ist die Einführung einer Aus-

fen auf die Unterstützung der Politik, um

endlich das Schulgeld an privaten Alten-

bildungsumlage.

ein Verhandlungsklima zu schaffen, in

pflegeschulen

abschaffen.

Außerdem

dem die Pflegekassen angemessene

schlägt der bpa Thüringen eine Ausbil-

Die bpa-Landesvorsitzende Margit Ben-

Preissteigerungen zulassen. Anders als

dungsumlage vor, damit möglichst vie-

kenstein beschrieb die zahlreichen An-

der Thüringer Sozialstaatssekretär Dr.

len Betrieben die Ausbildung ermöglicht

strengungen, die der Pflegeverband in

Hartmut Schubert hält Benkenstein es

wird. te

Thüringen unternimmt: „Wir haben die

aber für unrealistisch, dies von einem

Die Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Margit Benkenstein (am Pult) führt in die
Diskussion ein. Teilnehmende (von rechts): Johanna Arenhövel (CDU, Gleich
stellungsbeauftragte), Dr. Hartmut Schubert (Staatssekretär im TMSFG), David
Eckardt (SPD, MdL), Jörg Kubitzki (Linke, MdL) und Carsten Meyer (Grüne, MdL)

Meine Kunden können sich darauf
verlassen, dass ich immer an ihrer
Seite bin, wenn sie mich brauchen.
Mit meinem Service haben sie mehr
Handlungsfreiheit und Sicherheit.
Verleihung der INQA-Einstiegsurkunde an die pro seniore-Residenz Dornheimer Berg
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin am 2. Juli 2014 (von links):
Liz Mohn, Gabriele Hohmann, Andrea Walther, Andrea Nahles

Genau das tut die ASAG für mich.
Auf jeden Bedarf schnell und kompetent reagieren. Zum Beispiel mit
Auszahlungen schon nach 48 Std. !

Landesgruppe Thüringen

Vorstand gratuliert zum erfolgreichen
INQA-Audit
bpa-Mitglied als einzige Pflegeeinrichtung
ausgezeichnet
Die Bundesministerin für Arbeit und So-

mern gemeinsam mit Akteuren aus Poli-

ziales, Andrea Nahles, und die stellver-

tik, Wissenschaft und Gesellschaft für

tretende Vorstandsvorsitzende der Ber-

eine moderne Arbeitskultur einsetzen,

telsmann Stiftung, Liz Mohn, zeichneten

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

in Berlin Unternehmen für ihre Teilnah-

konsequent in den Mittelpunkt stellt. Das

me am neuen INQA-Audit für mitarbei-

Audit soll helfen, sich in den vier perso-

terorientierte Unternehmenskultur aus.

nalpolitischen

Handlungsfeldern

der

INQA – Personalführung, ChancengleichBei der bpa-Mitgliederversammlung im

heit/Diversity, Gesundheit sowie Wissen/

Juli sagte die Vorsitzende Margit Ben-

Kompetenz – weiter zu entwickeln.

kenstein dazu: „Zu den Ausgezeichneten
gehört auch die von unserem Vorstands-

Liz Mohn, die stellvertretende Vorsitzen-

mitglied Nadine Lopuszanski geleitete

de der Bertelsmann Stiftung, erklärt zur

Einrichtung: Die pro seniore-Residenz

Auszeichnung: „Gerade die kleinen und

Dornheimer Berg in Arnstadt wurde als

mittelständischen Betriebe müssen sich

einzige

bundesweit

den Herausforderungen des demografi-

und als einziges Unternehmen in Thürin-

schen Wandels stellen und als Arbeitge-

gen ausgezeichnet. Herzlichen Glück-

ber attraktiv sein. Aber auch die Digitali-

wunsch dazu!“

sierung wird die Arbeitswelt in einem

Pflegeeinrichtung

noch nicht absehbaren Maß verändern.
Das INQA-Audit Zukunftsfähige Unter-

Unternehmen können aus dem INQA-

nehmenskultur richtet sich vorrangig an

Audit Zukunftsfähige Unternehmenskul-

kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

tur ganz konkrete Ansatzpunkte ableiten,

Es wurde unter dem Dach der Initiative

an denen sie gemeinsam mit ihren Mitar-

„Neue Qualität der Arbeit“ entwickelt, in

beitern arbeiten wollen, um die Heraus-

der sich die Sozialpartner und die Kam-

forderungen erfolgreich zu meistern.“ te

Wir sorgen für...
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Transparenz
Fester Sachbearbeiter
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Exklusive
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Neue Wege beim Hauptstadtkongress
Medizin und Gesundheit 2014
Uwe K. Preusker (Wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Pflegekongresses) um
die Position des bpa gebeten. Mauel
wies darauf hin, dass jede achte ArbeitsDr. Horst

Dr.

stunde in der Pflege für Planung und Do-

Wiesent

Helmut

kumentation verloren gehe und viele

(SenVita

Jung

Pflegekräfte nach dem gefühlten 15. Test

OHG,

(Mei-

zur Entbürokratisierung mit ihrer Geduld

bpa-

nungs-

am Ende seien und nun auf eine zügige

Mitglied)

forscher)

Umsetzung der Projektergebnisse des
aktuellen Modellversuchs zur „Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation“

Der Hauptstadtkongress (HSK) in Berlin

und Bernd Tews als Moderatoren und

hofften. Mauel dazu in einer Analogie zur

schlug in diesem Jahr neue Wege ein.

Gäste von Diskussionsrunden, oder sie

Fußball-WM: „Es ist alles da; nur der Ball

Nach 16 Jahren im Internationalen Con-

hielten Vorträge und gaben Statements

muss noch ins Tor.“

gress Centrum fand die Veranstaltung

ab. Außerdem stellte der Meinungsfor-

erstmalig im nach nur 22-monatiger

scher Dr. Helmut Jung eine im bpa-Auf-

Zur umstrittenen Einrichtung von Pflege-

Bauzeit am 5. Mai eröffneten City Cube

trag durchgeführte Untersuchung vor,

kammern in Deutschland merkte er an,

statt. Wie jedes Jahr bestand der Kon-

und mehrere bpa-Mitglieder berichteten

dass der öffentlich entbrannte Streit gut

gress aus drei Bereichen: Krankenhaus,

aus der Praxis.

und zielführend sei, da er zur Meinungsbildung beitrüge. Abschließend verband

Klinik und Rehabilitation; Deutsches Ärzteforum und Pflegekongress. Insgesamt

Den Auftakt bildete am Mittwoch um 14

er sein zentrales Statement „Gute Pflege

nahmen 8.100 Personen am HSK teil,

Uhr die Diskussionsrunde zu neuen Wei-

braucht mehr Zeit“ mit der Forderung,

1.900 davon besuchten den Pflegekon-

chenstellungen für eine moderne Pflege.

dass die Leistungen aus der Pflegeversi-

gress. Gut informiert waren die Teilneh-

Hier sprang Herbert Mauel für den er-

cherung konsequent den pflegebedürfti-

mer zu den Topthemen, nämlich über die

krankten bpa-Präsidenten Bernd Meurer

gen Menschen zukommen müssen und

neuen Entwicklungen in der Pflege und

ein und wurde neben Jens Spahn, MdB

nicht neuen Strukturen.

natürlich über die Ergebnisse der Fuß-

(Gesundheitspolitischer

ball-WM.

CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Dr. h. c.

Um 16:30 Uhr ging’s unter der Themen-

Jürgen Gohde (KDA) und Hedwig Fran-

stellung „Die Politik ist gefragt: Neue

Der bpa war aktiv an zahlreichen Veran-

çois-Kettner (Wissenschaftliche Leiterin

Kräfte gewinnen – Wege aus dem Fach-

staltungen beteiligt: So fungierten die

des Deutschen Pflegekongresses, Akti-

kräftemangel“ weiter. Nach einem Ein-

beiden Geschäftsführer Herbert Mauel

onsbündnis Patientensicherheit) von Dr.

gangsreferat von Harald Kuhne (BMWi):

Podiumsdiskussion zu neuen Weichenstellungen in der Pflege: Jens Spahn,
MdB (Gesundheitspolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion),
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel
sowie Dr. h.c. Jürgen Gohde (KDA)

Sprecher

der

„Fachkräftemangel als politische Heraus-

ben. Wir denken aber, dass Berufsord-

sorgung in Pflegeheimen vor, bei der die

forderung“ diskutierten Bernd Tews als

nungen auch anders geregelt werden

pflegebedürftigen Menschen und die

Vertretung für Bernd Meurer, Dr. Reinhild

können: zum Beispiel auf Länderebene.“

pflegenden Angehörigen als tatsächlich

Renée Ernst (GIZ), Peer Köpf (DKG) und

Abschließend stellte sie heraus, dass

betroffene Menschen befragt wurden –

Dr. Gabriela Soskuty (B. Braun Melsun-

sich bessere Rahmenbedingungen eher

mit deutlichen Ergebnissen zur Schnitt-

gen AG) eine der Hauptfragestellungen

auf der gesetzlichen Schiene als verbun-

stelle zwischen ambulanter und stationä-

in der Pflege. Hier betonte Tews, dass al-

den mit einer Kammerstruktur durchset-

rer Versorgung.

les getan werden müsse, um die Attrakti-

zen ließen.

vität des Berufs zu steigern. Außerdem

Danach hielt Dr. Horst Wiesent (SeniVita

sei eine qualifizierte Zuwanderung unab-

Parallel moderierte Bernd Tews die Ver-

OHG, bpa-Mitglied) einen ebenso infor-

dingbar.

anstaltung „Pflegedokumentation und

mativen wie unterhaltsamen Vortrag

Praxistest: Erste Ergebnisse“. Mit großer

zum Thema „Zur Weiterentwicklung der

Gemeinsam mit dem Vertreter der Deut-

Aufmerksamkeit verfolgten die rund 250

Pflegeheime – Altenpflege 5.0?“. Er prä-

schen

Peer

Teilnehmer den Vortrag der Ombudsfrau

sentierte das Seniorenhaus in Emme-

Köpf, wies Tews darauf hin, dass der

Elisabeth Beikirch zum Entbürokratisie-

ring, welches komplett auf ambulante

Fachkraftmangel durch die geplante Um-

rungsprojekt („Paradigmenwechsel bei

Versorgung setzt.

stellung auf die generalistische Pfle-

der

geausbildung deutlich verstärkt wird.

Aufwand, praxiserprobt und rechtssi-

Im Erdgeschoss des Seniorenhauses

Der Vertreter der DKG nannte einen Ver-

cher“). Rainer Scherb von Pichlmayr

sind

lust von bis zu 30 Prozent der Ausbil-

Wohn- und Pflegeheime, ebenfalls bpa-

während im Obergeschoss Ein- und

dungskapazitäten aufgrund der Ausbil-

Mitglied und Teilnehmer am Praxistest,

Zweizimmerwohnungen

dungsumstellung. Anstatt den Fachkräfte-

stellte die „abgespeckte“ Dokumentation

wurden – als Mietwohnungen, für die

mangel zu lindern, wird der zusätzliche

aus Sicht einer Pflegeeinrichtung vor.

eine freie Pflegedienstwahl möglich ist.

Verlust von potenziellen Pflegefachkräf-

Sein Fazit: Weniger ist mehr! Wurden frü-

Als Moderator fungierte Herbert Mauel.

ten billigend in Kauf genommen. Um das

her noch 30 Blätter benötigt, sind es heu-

Nach einer Ehrung von verdienten bpa-

aufzufangen, bräuchten wir eine Vertau-

te nur noch zehn. Eine auf den ersten

Mitgliedern, die in der Pause erfolgte,

sendfachung der Zuwanderung von Pfle-

Blick vollkommen unscheinbare Frage

eilten die Kongressteilnehmer zum Vor-

gefachkräften, so Tews.

würde nun eine zentrale Rolle in der Ana-

trag über die ärztliche Versorgung in

mnese spielen: „Wie können wir Ihnen

Pflegeheimen.

Krankenhausgesellschaft,

Am Donnerstag schloss sich von mor-

Pflegedokumentation:

Geringerer
zwei Tagespflegen

angesiedelt,
eingerichtet

helfen?“

gens 9 Uhr bis kurz vor 18 Uhr eine Ver-

Hier referierte Herbert Mauel zum Thema

anstaltung fast nahtlos an die nächste

Anschließend stellte der Meinungsfor-

„Verbesserte Versorgung durch neue Ko-

an: Herbert Mauel hielt bei der gut be-

scher Dr. Helmut Jung im Rahmen der

operationsverträge zwischen Ärzten und

suchten Veranstaltung „Adäquate Perso-

Veranstaltung „Pflegeheim: Notwendig

Heimen? Zu den Möglichkeiten und Gren

nalbemessung: Fixe Personalschlüssel

oder Notnagel? Wie sieht die Zukunft

zen des § 119 b SGB V“. Er unterstrich

und Fachkraftquoten unter der Lupe“ ei-

aus?“ eine Studie zur Akzeptanz der Ver-

gleich zu Beginn, dass die Frage, wie sich

nen Vortrag zum Thema „Im Dschungel
der Landesregelungen: Ist Quote alles?“.
Der heutigen Fachkraftquote fehle die inhaltliche Begründung, so Mauel, hieran
werde auch der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff nichts ändern. Notwendig sei
eine ehrliche Neuausrichtung. Hierzu
könne der nationale Qualifikationsrahmen für die Pflege und Betreuung älterer
Menschen wichtige Hinweise geben.
Fast redundant wurde auch die Frage
nach der Einrichtung von Pflegekammern aufgeworfen. Meike Jäger, VerdiLandesbezirksfachbereichsleiterin für Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und
Kirchen, fasste ihre Position zusammen:
„Es wird eine Zwangsmitgliedschaft ge-

Diskussion zur ambulanten Versorgung der Zukunft (von links): Dr. Matthias
Faensen, bpa-Präsidiumsmitglied, Advita Pflegedienst GmbH, Bettina am Orde,
Gesundheitsministerin NRW, Professorin Dr. Martina Hasseler (Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg) und Bernd Tews.
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die ärztliche Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in Heimen verbessern lässt, zunehmend in die öffentliche
Diskussion gerate. Dabei werde immer
wieder eine generelle ärztliche Unterversorgung von Heimpatienten unterstellt,
die aber weder von der Ärzteschaft noch
von den Beschäftigten in den Heimen bestätigt werden könne. So hat die letzte
Studie der GEK zur medizinischen Versorgungssituation belegt, dass die stationäre hausärztliche Versorgung durchaus zufriedenstellend und häufig sogar
Über den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff sprachen Dr. Elisabeth Fix (Caritas),
Dr. Peter Pick (MDS) und Laumann (Parlamentarischer Staatssekretär im BMG)

besser ist als in der eigenen Häuslichkeit.
Jedoch räumte er ein, dass bei der fachärztlichen Versorgung zum Teil erheblicher Nachholbedarf besteht. Verbesse-

„Ausgezeichnet: Pflege“
Gemeinsame Aktion von bpa und Kongressveranstalter WISO
„Die Pflege von alten und pflegebedürfti-

rin und Geschäftsführende Gesellschaf-

Aktion kam: „Wir reden hier auf dem

gen Menschen ist eine große Herausfor-

terin von WISO, Dr. Ingrid Völker, wäh-

Kongress die ganze Zeit von der Pflege,

derung, der Sie sich jeden Tag stellen. Sie

rend eines Empfangs verdienten Mit-

wir wollen im Dialog mit der Politik und

engagieren sich dabei in besonderem

arbeiterinnen und Mitarbeitern von bpa-

mit den Kassen die Pflege weiterentwi-

Maße und tragen dazu bei, die Versor-

Mitgliedsbetrieben und den Leiterinnen

ckeln, aber was ist eigentlich mit den

gung in Deutschland sicherzustellen. Für

und Leitern von bpa-Qualitätszirkeln

Pflegekräften, die tagtäglich die eigent

Ihren Einsatz möchten wir uns anlässlich

überreichten.

liche Pflegeleistung erbringen?“

Gesundheit 2014 sehr herzlich bedan-

Die Aktion „Ausgezeichnet: Pflege“ wur-

Ziel war es, Pflegekräfte auszuzeichnen,

ken!“, heißt es in der Urkunde, die die

de vom bpa gemeinsam mit dem Kon-

die sich in den vergangenen Jahren um

Geschäftsführer des bpa Bernd Tews und

gressveranstalter WISO durchgeführt.

die Arbeit in den Mitgliedsunternehmen

Herbert Mauel sowie die Kongressleite-

Bernd Tews erläutert, wie es zu dieser

des bpa verdient gemacht haben und

des Hauptstadtkongresses Medizin und

diejenigen Pflegekräfte auszuzeichnen,
die als Qualitätszirkelleiter Tag für Tag ehrenamtlich für den bpa im Einsatz sind.
„Mit dieser Aktion möchten sich der bpa
und der Veranstalter WISO bei Ihnen
Eine Gruppe

ganz herzlich bedanken“, so Tews. „Dafür

von Ausge-

bedanken, dass Sie tagtäglich in der Ar-

zeichneten mit

beit dafür sorgen, dass die vielen pflege-

Bernd Tews

bedürftigen Menschen in unserem Land

(ganz links)

professionell, adäquat und qualitätsgesi-

und Kongress-

chert versorgt, gepflegt und betreut wer-

leiterin Dr.

den. Besonders danken wir uns dafür

Ingrid Völker

dass Sie sich gemeinsam mit Ihren Kolle-

(6. von rechts)

gen in den Ländern um die Qualität in
der Pflege kümmern. In fast hundert

rungspotenziale sieht er auch in den

Präsentation dessen, was aus Sicht des

Josef

Kooperationsverträgen mit Hausärzten

Praktikers Faensen ambulant alles mög-

Pflege), Dr. Peter Pick (MDS) und Bernd

und Zahnärzten.

lich ist, löste bei der Gesundheitswissen-

Tews sein Ende. Tews fasste seinen Vor-

schaftlerin Professorin Dr. Martina Has-

trag so zusammen: „Entscheidend ist,

Die letzte Veranstaltung des Tages „Die

seler (Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg)

welche konkreten Leistungsverbesserun-

ambulante Versorgung der Zukunft: Wo-

ein gewisses Unverständnis aus, das in

gen die Politik für die Pflegebedürftigen

hin geht die Reise?“ wurde angesichts des

der Frage mündete, warum Pflegende

und die Pflegekräfte bei Einführung des

bevorstehenden Fußballspiels Deutsch-

eine dreijährige Ausbildung absolvieren

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wirk-

land – USA, das um 18 Uhr angepfiffen

müssen, wenn sie nach Dr. Faensens Vor-

lich bietet. Laumann warnte vor zu ho-

wurde, auf Anregung des Moderators

schlägen innerhalb ihrer Arbeitszeit un-

hen Erwartungen an den neuen Pflege-

Bernd Tews in einhelligem Einverständ-

ter anderem Päckchen für Amazon aus-

bedürftigkeitsbegriff, sicherte aber zu,

nis überpünktlich beendet. Dennoch ent-

tragen sollten.

„die Pflege so zu gestalten, dass sie eine

Laumann

(Staatssekretär

für

würdige Veranstaltung ist“. „Ich werde

wickelte sich nach dem Referat von Dr.
Matthias Faensen (bpa-Präsidiumsmit-

Am Freitag fand der aus bpa-Sicht sehr

höllisch aufpassen, dass das Geld auch

glied, Advita Pflegedienst GmbH) eine

erfolgreiche Kongress mit einer Diskussi-

wirklich am Pflegebett – und bei den Pfle-

kontroverse Diskussion über künftige Ar-

on zum neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

genden – ankommt“, versprach er. svc

beitsinhalte von Pflegefachkräften. Die

griff mit Dr. Elisabeth Fix (Caritas), Karl-

Qualitätszirkeln haben Sie ehrenamtlich
und als Leiter für den Know-how-Transfer gesorgt und gemeinsam mit den bpa
Mitglieder aus der Region die Qualitätsentwicklung vorangetrieben.“
Nur dadurch gelingt es dem bpa als Verband, eine Plattform des Austausches
über Fachthemen, Arbeitshilfen sowie

Diese Gruppe

Qualitätshandbücher herzustellen und

wurde ebenfalls

die Mitglieder bei der Weiterentwicklung

ausgezeichnet.

der Pflege tatkräftig zu unterstützen.
Kongressleiterin Dr. Ingrid Völker betonte: „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir

Pflege kümmern, viel zu wenig sichtbar

keit auf die Pflegenden zu richten. „Wir

mit dem bpa zusammen diese Aktion

sind.“ Deshalb sei gerade ein solcher

danken Ihnen allen, dass Sie gekommen

durchführen können, denn wir glauben,

Kongress mit den vielen unterschiedli-

sind und ich glaube, wir alle sind der Mei-

dass gerade die, die an der Basis in der

chen Gruppen aus dem Gesundheitswe-

nung, dass Sie es wirklich verdient ha-

Pflege arbeiten, sich um die Qualität der

sen der richtige Ort, um die Aufmerksam-

ben, dass Sie eine ganz besondere Aufmerksamkeit bekommen“, so Dr. Völker.
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel sparte bei der Vergabe der Urkunden ebenfalls nicht mit Lob: „Sie sorgen dafür,
dass Wissen transportiert wird, dass Wissen in der Praxis ankommt durch unsere

Herbert Mauel

Qualitätszirkel. Sie sind diejenigen, die

(ganz links)

neues Wissen aus der Pflege in die Bun-

und weitere

desländer transportieren.“

ausgezeichnete
Qualitätszirkel-

Im Anschluss an die Auszeichnungen

leiterinnen und

gab es am bpa-Stand Gelegenheit, sich

-leiter

bei Sekt und Häppchen über allerlei Neues auszutauschen. sj
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Demografiekongress 2014
Markttrends bei Betreuung und Wohnen

Zum fünften Demografiekongress am 5.

Bedarfstrends sind: mehr Autonomie,

gen von Pflegediensten (Demenzversor-

und 6. September in Berlin waren über

möglichst Verbleib im vertrauten Um-

gung),

800 Teilnehmer aus Politik, Wohn-, Sozi-

feld, Hilfemix aus familiärer und ambu-

Unterstützung für pflegende Angehörige

al- und Gesundheitswirtschaft gekom-

lanter Pflege mit dem Wunsch „keine

und teilstationäre Angebote zum länge-

men, darunter Bundesarbeitsministerin

Überlastung der Familien“ (Studie Ber-

ren Verbleib in der Häuslichkeit.

Andrea Nahles (SPD). Auf dem Kongress

telsmann). Die Zahl der Pflegebedürfti-

wurden in über 30 Vorträgen und einer

gen steigt, zugleich nimmt die Zahl der

begleitenden Fachausstellung Lösungs-

Pflegepotentiale deutlich ab. Die fami

ansätze aus den Bereichen Wohnen, Ge-

liäre Hilfemöglichkeit sinkt aufgrund

Es gibt laut einer KDA-Studie etwa 1.600

sundheit und Arbeit vorgestellt – vom

von Wohn-/Arbeitssituation, steigender

Pflege-Wohngemeinschaften bundesweit.

intelligenten Assistenzsystem über en-

(Frauen-) Erwerbsquote, späterem Ren-

Die Zahlen sind je nach Bundesland sehr

gagierte Stadtteilkümmerer bis hin zu

teneintritt und weniger Kindern. Pflege-

verschieden. Festzustellen ist, dass die

rollenden Arztpraxen auf dem Land.

kräfte fehlen und die Konkurrenz um Ar-

sogenannten fremdorganisierten Wohn-

Auch der bpa war als Programmpartner

beitskräfte

verschiedenen

gemeinschaften gegenüber selbstorga-

mit eigenen Beiträgen und einem bpa-

Berufen am Arbeitsmarkt steigt. Die Zahl

nisierten deutlich zunehmen, auch in

Infostand vertreten.

der Erwerbstätigen sinkt und mit ihr die

strukturschwachen Regionen. Die Akzep-

Sozialversicherungsbeiträge, auf die auch

tanz von WGs ist abhängig von dem Leis-

die Pflegeversicherung angewiesen ist.

tungs- und Verzahnungsangebot (Be-

Fachkräftemangel auf der einen, zu we-

unter

den

nig altersgerechte Arbeitsplätz auf der

niedrigschwellige

Leistungen,

Wohngemeinschaften

treuungssicherheit, Tagespflege) und der

anderen Seite, Stress und Arbeitsver-

Barrierearme/freie Wohneinheiten und

Möglichkeit des Verbleibes bei umfäng

dichtung kommen hinzu. Bundesarbeits-

Verbleib in der Häuslichkeit

lichem Pflegebedarf. Die „Landesheim-

ministerin Andrea Nahles (SPD) will vor

gesetze“ sind in Abwägung des Schutz-

allem in den drei Bereichen flexiblere

Laut einer Studie von 2011 könnten aktu-

bedarfes der Bewohner in ihrer Aus-

Arbeitszeitgestaltung, lebenslange Wei-

ell 5,2 Milliarden Euro, davon 3 Milliar-

gestaltung sehr inhomogen, teils förder-

terbildung und betriebliche Gesund-

den Euro bei Pflegeversicherung und

lich, teils restriktiv. Anreize hat der Bun-

heitsförderung (unter anderem Anti-

Sozialhilfeträgern, durch den barrierear-

desgesetzgeber mit dem Pflege-Neuaus-

Stress-Programme) politische Akzente

men Umbau von Wohnungen eingespart

richtungs-Gesetz (PNG) 2012 geschaffen.

setzen.

werden. 2030 wären es sogar 7,5 Milliar-

Tews wies jedoch darauf hin, dass von

den Euro. Hätten alle ambulant versorg-

den 30 Millionen Euro der befristeten

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews sprach

ten Pflegebedürftigen 2012 so gewohnt,

Aufbauhilfe bis April 2014 erst 200.000

über „Markttrends bei Betreuung und

hätten 15 Prozent der Heimaufenthalte

Euro abgerufen wurden. Im ersten Pfle-

Wohnen“. Zunächst gab er einen Über-

verhindert werden können (Studie BMUB).

gestärkungsgesetz ist ein weiterer Aus-

blick über die heutige Bedarfslage. Zur-

bau vorgesehen.

zeit leben in Deutschland 2,6 Millionen

Es gibt daher eine Neuauflage der KfW-

pflegebedürftige Menschen, von diesen

Förderung „Altersgerecht Umbauen“, die

sind ca. 1,4 Millionen dementiell erkrankt.

Anpassungen (auch Lift, Treppenhaus)

Etwa 70 Prozent der Pflegebedürftigen

erleichtert. Bis 2018 stehen dafür 54 Mil-

Die Wohnungs- und Versorgungsange-

werden

davon

lionen Euro zur Verfügung. Auch in der

bote müssen so vielfältig und so regio-

1.220.000 Personen durch Angehörige.

Pflegeversicherung gibt es Wohnrau-

nal spezifisch wie die Bedürfnisse der

Davon werden wiederum ca. 660.000

manpassung. Insbesondere in der Woh-

Betroffenen sein. Neben barrierearmen

Personen durch oder mit Unterstützung

nungswirtschaft gibt es den Trend, Wohn-

und barrierefreien Wohnungen gilt es,

eines Pflegedienstes gepflegt. Circa 30

raum altersgerecht umzubauen. Unter
-

ein

Prozent der Pflegebedürftigen werden in

stützt wird dies durch den Ausbau von

schaffen, welches den Betreffenden die

Heimen versorgt.

Betreuungsleistungen als Regelleistun-

soziale Teilhabe und den Verbleib im ge-

zu

Hause

versorgt,

Schlussfolgerungen

altersgerechtes

Wohnumfeld

zu

Neue Mitarbeiter des bpa

Bernd Tews

Sabrina Weiss

Franz Bettinger

Landesreferen-

Landesbeauf

tin für Berlin/

tragter für

Brandenburg

SchleswigHolstein

Sabrina Weiss
wohnten Lebensumfeld ermög-

hat am 1. Juli 2014 ihre Arbeit als

Seit 1. Juli 2014 arbeitet Franz

licht. Dazu ist der Ausbau der am-

Landesreferentin für die bpa-Lan-

Bettinger als Landesbeauftragter

bulanten Leistungen, die Unter-

desgeschäftsstelle Berlin/Branden-

für die bpa-Landesgeschäftsstelle

stützung der pflegenden Angehö-

burg am Kurfürstendamm aufge-

Schleswig-Holstein in Kiel. Bet-

rigen und informellen Hilfesyste-

nommen. Sie ist Diplom-Sozial-

tinger kommt aus Kaiserslautern,

me sowie die konsequente Wei-

wirtin (BA) und hat seit Kurzem

ist von Beruf Krankenpfleger und

terentwicklung und Verzahnung

ihren Master of Arts im Bereich

war mit einem ambulanten Pfle-

mit teil- und stationären Leistun-

angewandte Ethik im Gesundheits-

gedienst und einer stationären

gen und Einrichtungen, voranzu-

und Sozialwesen abgeschlossen.

Einrichtung langjähriges aktives

treiben.

Zuletzt war Sabrina Weiss als Re-

bpa-Mitglied. Vor seinem Wechsel

ferentin für Altenhilfe und Pflege

zum bpa hat er eine stationäre

Wohngemeinschaften bieten die

beim

Pflegeeinrichtung mit 135 Plätzen

Möglichkeit, die häusliche Pflege

band in der Oranienburger Straße

zu verlängern und der Vereinsa-

in Berlin beschäftigt. Zu ihrem Auf-

mung vorzubeugen. Ihr gegen-

gabengebiet zählten dort unter an-

Franz Bettinger lernt die Arbeit des

wärtiger und zukünftiger Versor-

derem alle laufenden ambulanten,

bpa jetzt aus einer neuen Perspek-

gungsanteil ist jedoch begrenzt.

teilstationären und stationären Ver-

tive kennen, hat sich schon gut im

Als bedarfsorientiertes Geschäfts-

handlungen auf Bundesebene. Da-

„echten Norden“ eingelebt und

modell

altersgerechte

vor hatte sie die stellv. Geschäfts-

stellt seine Expertise gerne den

Wohnungen mit integrierten WGs

führung und Bereichsleitung des

Mitgliedern des bpa in Schleswig-

und Tages- wie Kurzzeitpflegean-

sozialen Dienstes bei einem Al-

Holstein zur Verfügung.

geboten, im vertrauten Umfeld

tenhilfeanbieter im Schwarzwald

verzahnt mit Service, ambulanter

inne. Auf Grund ihrer vorherigen

Pflege und Betreuung sowie geri-

Tätigkeiten sind ihr die Themen

atrischer ambulanter Reha, ein

der Pflege sowohl aus Verbands-

zukunftsfähiges Modell.

perspektive als auch aus der direk-

bieten

Paritätischen

Gesamtver-

ten Arbeit in einer Einrichtung aus
Das alles wird die Notwendigkeit

der Praxis bekannt. Sabrina Weiss

von stationären Pflegeeinrichtun-

bringt mehr als 25 Jahre Berufs-

gen und deren parallelen Ausbau

erfahrung im Pflegeheim mit und

weder in Frage stellen, noch kom-

bringt ihre Kenntnisse jetzt in der

pensieren können. Allein um den

Landesgeschäftsstelle Berlin/Bran-

im internationalen Vergleich sehr

denburg ein.

hohen familiären und ehrenamtlichen Versorgungsgrad (mindestens 70 Prozent) aufrechterhalten
zu können, sind alle Anstrengungen nötig, um die Sicherstellung
der Versorgung auch zukünftig
auf einem vergleichbaren Niveau
zu gewährleisten.

geleitet.
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Verdienter
Mitarbeiter
Bernd Tews, 20 Jahre bpa
Bernd Tews konnte am 30. September

Geschäftsführer Herbert Mauel ge-

rung konnte Bernd Tews 1994 für den

2014 auf seine 20-jährige Tätigkeit als

kommen. Bernd Meurer und Susanne

bpa gewonnen werden, um auf Bunde

Geschäftsführer des bpa zurückbli-

Pletowski erinnerten in ihren Dankes-

sebene die Verhandlungen mit den

cken. Zur Jubiläumsfeier mit den Mit-

worten an die Anfänge ihrer Zusammen

Kranken- und Pflegekassen im Bereich

arbeiterinnen und Mitarbeitern der

arbeit mit Bernd Tews. Tews hatte vor

der ambulanten Pflege zu führen. Als

Bundesgeschäftsstelle in einem Res-

seiner Zeit beim bpa einen großen Trä-

er seine Tätigkeit beim bpa aufnahm,

taurant in Berlin-Mitte waren auch

ger der ambulanten Versorgung in

zählte die AGH, die mit dem bpa ver-

bpa-Präsident Bernd Meurer, Vizeprä-

Hamburg aufgebaut. Im Vorfeld der Ein

schmolzen ist, 468 Mitglieder. Bis heute

sidentin Susanne Pletowski und bpa-

führung der sozialen Pflegeversiche-

hat sich die Zahl verzehnfacht.

Bei einem kleinen Umtrunk gratulier-

beauftragte für Rheinland-Pfalz in den

prägt ist von sich abwechselnden Re-

ten die Mitarbeiterinnen und der Vor-

gemeinsamen Büroräumen der bpa-

formen, immer neuen Anforderungen

stand der Landesgruppe Rheinland-

Landesgeschäftsstelle Hessen in Wies-

für die Pflege und damit verbundenen

Pfalz

bpa-Landesbe-

baden aufgenommen. Der Umzug in

Herausforderungen – auch für den

auftragte und Leiterin der Landesge-

eigene Büroräume in der Landes

bpa.

schäftsstelle Rheinland-Pfalz, herzlich

hauptstadt Mainz ließ jedoch nicht

zu ihrem 10-jährigen Dienstjubiläum.

lange auf sich warten. Mittlerweile ist

Wir danken Jutta Schier für ihr uner-

die Mitgliederzahl der Landesgruppe

müdliches Engagement von Herzen

Mitte Mai 2004 hatte die Betriebswirtin

Rheinland-Pfalz von 160 auf über 400

und freuen uns auf noch viele gemein-

Jutta Schier ihre Tätigkeit als Landes-

angestiegen – in einer Zeit, die ge-

same Jahre.

Verdiente
Mitarbeiterin
Jutta Schier, 10 Jahre bpa

Jutta

Schier,
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Buchtipp

Grundsatzstellungnahme
„Essen und Trinken im Alter“
Die MDK-Gemeinschaft hat ihre Hand-

auch die Besonderheiten der ambulan-

lungshilfe für Pflegende zur Ernährung

ten Pflege zu berücksichtigen, wurde die

und Flüssigkeitsversorgung von älteren

Grundsatzstellungnahme um ein Kapitel

Menschen komplett überarbeitet. Die

mit Empfehlungen für die ambulante

Neuauflage hat der Medizinische Dienst

Pflege erweitert.

des GKV-Spitzenverbandes (MDS) jetzt
unter dem Titel „Grundsatzstellungnah-

Die Grundsatzstellungnahme wurde un-

me Essen und Trinken im Alter“ veröf-

ter der Leitung von Dr. Hans Gerber, Lei-

fentlicht.

ter der Sozialmedizinischen Expertengruppe „Pflege“ (SEG 2) der MDK-Ge-

„Mit der Grundsatzstellungnahme wol-

meinschaft mit einem Projektteam aus

len die Medizinischen Dienste die Erfah-

Pflegefachkräften, Ärzten und Ernäh-

rungen des MDK aus Begutachtung, Prü-

rungswissenschaftlern erarbeitet.

fung und Beratung mit dem aktuellen
Stand wissenschaftlicher Erkenntnis zu-

Das neue bpa-Qualitätshandbuch für den

Essen und Trinken im Alter

sammenführen und die Mitarbeiterinnen

Verpflegungsbereich berücksichtigt be-

Medizinische Dienst des GKV-

und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen

reits die aktualisierte Grundsatzstellung-

Spitzenverbandes (MDS)

bei ihrer Aufgabe, eine gute Pflege und

nahme.

Versorgung zu leisten, unterstützen. Bedürfnisgerechte Ernährung unter sozia-

Die

len Aspekten und Ernährung am Lebens-

und Trinken im Alter“ zum Download

ende gehören hierzu genauso wie die

finden Sie unter http://www.mds-ev.de/

Erkennung von Risikofaktoren für eine

media/pdf/MDS_Grundsatzstellungnah-

Mangelernährung oder Dehydratation,

me_EssenTrinken_im_Alter_Mai_2014.

der adäquate Umgang mit Schluckstö-

pdf.

Grundsatzstellungnahme

„Essen

rungen oder eine Versorgung mit Sondenkost“, sagt Dr. Stefan Gronemeyer,

Die gedruckte Broschüre der Grundsatz-

Leitender Arzt des MDS.

stellungnahme ist kostenlos erhältlich
unter http://www.hk-infoshop-mds.de.

Eingeflossen sind u.a. die aktuellen Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften,
der Expertenstandard zum Ernährungsmanagement in der Pflege des Deutschen Netzwerks für Qualitätssicherung
in der Pflege (DNQP) sowie die Arzneimittel- und Heilmittelrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses.
Neu aufgenommen bzw. ausgebaut wurden bei der Aktualisierung die sozialen
Aspekte des Essens und Trinkens und die
Konsequenzen, die sich daraus für die
Versorgung ergeben. In einem eigenen
Kapitel werden zudem ethische und
recht
liche Aspekte der Ernährung und
Flüssigkeitsversorgung thematisiert. Um
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Ihre Ansprechpartner

Läufer der
5 x 5 KilometerStaffel –
die Helden vor dem
Reichstag
Beim traditionellen Staffel-Lauf der
Berliner Wasserwerke im Tiergarten
waren die Läufer der bpa- Bundesgeschäftsstelle in diesem Jahr mit einer
Zeit von 2 Stunden 13 Minuten deutlich schneller als im vergangenen
Jahr (2 Stunden 20 Minuten) und
auch flotter als 2012 (2 Stunden 16
Minuten). Lediglich beim legendären
Lauf von 2011 waren sie mit 2 Stunden und 6 Minuten noch eher im Ziel
als in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch an das Läuferteam Frank
Deutschbein, Robert Mittelstädt, Olaf
Schwabe, Dr. Oliver Stegemann und
Herbert Mauel und ein Ansporn für
nächstes Jahr!

beim bpa
Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Susanne Jauch
Susanne van Cleve
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de
Verwaltung
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de
Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
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 Ratzenberger
Mobil: +49 172 4154943
Sabrina Weiss
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 Behling
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
Kirsten Hinz
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
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Heinrich-Barth-Straße 18
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de
Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Jeannette Werner
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 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de
Schleswig-Holstein
Adolf Popall
Mobil: +49 171 6538350
Franz Bettinger
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
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de

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
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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
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