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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im zurückliegenden Jahr hatten wir allen

„Anspruch pflegen“ ist für uns nicht nur

gestalten, dass die höchst erfolgreiche

Grund zum Feiern. 50 Jahre bpa beglei-

ein Leitspruch, wenn es um die Qualität

Geschichte von Public-private-Partner

ten nicht nur Jahrzehnte privaten Enga-

der Angebote geht, sondern auch ein kla

ship, die wir als Unternehmer vorleben,

gements in der Sozialwirtschaft, son-

rer Auftrag, gute Bedingungen für unse

berücksichtigt und aktiv unterstützt wird.

dern auch eine konstante Entwicklung

re Mitgliedseinrichtungen einzufordern.

von der Gründung einzelner kleinerer

Gerade in Zeiten wild wuchernder Regle

In diesem Sinne kommt es auf uns alle

Pflegeeinrichtungen bis zur Sicherstel-

mentierung fordern wir eine spürbare

an, gegenüber der Politik unsere Anliegen

lung der Hälfte der heutigen pflegeri-

Rückbesinnung auf ein klares Bekenntnis

klar zu vertreten. Sei es bei der Siche

schen Infrastruktur in ganz Deutschland.

zu Markt und Wettbewerb. In der Sozial

rung des Berufsbildes der Altenpflege,

Die privaten Betreiber haben mit ihrem

politik scheint die Freude am Verteilen

der fairen wettbewerblichen Rahmenbe

unternehmerischen Mut und auch mit

und Regulieren schneller zu wachsen als

dingungen oder einer angemessenen

erheblichem Risiko erst dafür gesorgt,

die Sorge darum, was gesunde Unter

Berücksichtigung von Wagnis und Ge

dass wir heute flächendeckend eine sehr

nehmen benötigen, um die notwendigen

winn bei den Entgelten: Wir müssen ge

leistungsfähige Versorgungsstruktur ha-

Mittel zunächst zu erwirtschaften. Wir

meinsam dafür eintreten.

ben, welche staatliche Stellen im not-

leisten 50 Prozent der Grundversorgung

wendigen Umfang kaum hätten finan-

im Bereich der Pflege und engagieren

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und

zieren wollen. Unsere große Veranstal-

uns in vielen weiteren Leistungsberei

Ihren Familien ein frohes Weihnachts

tung zu 50 Jahren bpa hat das sehr ein-

chen. Wir haben allen Grund, uns für ei

fest, einige besinnliche Tage zwischen

drückliche Bild vermittelt, welches ent-

nen fairen Wettbewerb einzusetzen und

den Jahren und die notwendige Kraft,

steht, wenn der Trägerverband Geburts-

die unternehmerische Freiheit einzufor

Ihre eigenen und unsere gemeinsamen

tag feiert, dem in Deutschland mehr als

dern, welche sich im Wettbewerb bewäh

Ziele in 2015 zu erreichen.

jede dritte Pflegeeinrichtung angehört:

ren muss, bevor sie durch weitere Regle

Wir tragen unsere Verantwortung, wir

mentierung zum Erliegen gebracht wird.

engagieren uns in der Gesellschaft, wir

Wir erbringen eine anständige Leistung,

treten selbstbewusst für unsere Interes-

die wir verantworten müssen. Ohne die

sen ein.

privaten Anbieter kollabiert die Pflege in

Ihr

Deutschland. Für uns bedeutet Sozialpo

Bernd Meurer

litik auch, Rahmenbedingungen so zu

Präsident
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Entbürokratisierung der Pflegedokumentation
Interview mit dem Bevollmächtigten für die Pflege Staatssekretär
Karl-Josef Laumann zur Umsetzung des Projekts „Praktische
Anwendung des Strukturmodells – Effizienzsteigerung in der Pflege“
Das von bpa und BAGFW mitgetragene

Unter Einbeziehung des Bevollmächtig

bpa.Magazin: Herr Staatssekretär Lau

Projekt zur „Entbürokratisierung der

ten der Bundesregierung für die Pflege,

mann, wie ist der aktuelle Stand der Um

Pflegedokumentation“ wird mit Nach-

Staatssekretär Karl-Josef Laumann, hat

setzung des Projekts „Praktische Anwen

druck verfolgt. Eine vereinfachte Pflege-

te das projektbegleitende Lenkungsgre

dung des Strukturmodells – Effizienzstei

dokumentation eröffnet die Möglichkeit,

mium im Juli 2014 weitere Prozess-

gerung in der ambulanten und stationä

die Pflegeplanung und -dokumentation

Schritte beschlossen. In einer zweijähri

ren Pflege“? Welche Rückmeldungen

nicht nur am Bedarf der pflegebedürfti-

gen Implementierungsphase sollen die

haben Sie zu Ihrer neuen Homepage und

gen Menschen auszurichten, sondern sie

aus dem Projekt gewonnenen Ergebnis

dem eingestellten Handlungsleitfaden

auch so zu gestalten, dass sie für die ver-

se umgesetzt und die neue Pflegedoku

und wie viele Interessensbekundungen

antwortlichen Mitarbeiter handlungslei-

mentation in den Einrichtungen einge

liegen Ihnen zwischenzeitlich vor?

tend ist, als sinnvoll erlebt wird und die

führt werden. Das bpa.Magazin befragte

eigene Fachlichkeit aufgreift, ohne recht-

Staatssekretär Karl-Josef Laumann jetzt

Karl-Josef Laumann: Die überbordende

liche Unsicherheiten auszulösen.

zum Stand der Umsetzung.

Bürokratie in der Pflegedokumentation

ist für die meisten Beschäftigten in der

bpa.Magazin: Das Lenkungsgremium

bpa.Magazin: Die Mitglieder des Len

Pflege der Motivationskiller Nr. 1. Das ist

empfiehlt, die Umsetzung der Imple

kungsgremiums halten ein mit allen Be

mir bei vielen Besuchen in Pflegeeinrich

mentierungsstrategie in den Ländern

teiligten und der Fachöffentlichkeit abge

tungen und bei Pflegediensten immer

auf die Grundlage eines Beschlusses der

stimmtes Verfahren zur Implementie

wieder berichtet worden. Für den Ärger

auf Landesebene relevanten Gremien –

rung auf Bundes- und Landesebene für

habe ich auch volles Verständnis. Denn

wie etwa des Landespflegeausschusses

erforderlich. Dieses soll den Umset

Menschen, die den Pflegeberuf erlernen,

– zu stellen und ein regionales Gremium

zungsprozess transparent beschreiben,

geht es zu Recht nicht darum, bürokrati

einzurichten, das die Umsetzung beglei

die Strukturen und Ansprechpartner so

sche Fleißarbeiten zu erledigen. Ihnen

tet und sich eng mit der Bundesebene

wie die erforderlichen Ressourcen be

geht es vor allem um eine gute Versor

abstimmt, um eine möglichst einheitli

nennen und damit eine erfolgreiche Ein

gung und Betreuung der Pflegebedürfti

che Vorgehensweise zu erreichen. Sie

führung sowie eine wissenschaftliche

gen. Umso wichtiger ist es, sie von unnö

haben hierzu mit den Landesministerin

Begleitung sicherstellen. Der bpa, die

tiger Routinearbeit zu entlasten. Das

nen und -ministern Kontakt aufgenom

BAGFW und der GKV-Spitzenverband

neue Strukturmodell der Pflegedoku

men, wie steht es mit der Umsetzung

haben in Abstimmung mit relevanten an

mentation ist hier eine große Chance.

und wer wird an diesen Gremien betei

deren Akteuren die ehemalige Ombuds

Unsere

ligt sein?

frau zur Entbürokratisierung in der Pfle

Pflegekräfte

müssen

wieder

mehr Zeit für die Pflegebedürftigen ha

ge, Elisabeth Beikirch, mit der Erarbei

ben, anstatt Unmengen an Zeit durch

Karl-Josef Laumann: Die Rückmeldun

tung einer Implementierungsstrategie

sinnentleertes

gen, die ich bisher von den Ministern

beauftragt.

Kästchenankreuzen

zu

verschwenden.

der Länder erhalten habe, sind durch
Herr Staatssekretär Laumann, für die

Karl-Josef Laumann:
Menschen, die den Pflegeberuf
erlernen, geht es zu Recht
nicht darum, bürokratische
Fleißarbeiten zu erledigen.

Umsetzung der Implementierung haben
Sie ein Projektbüro und mehrere Stellen
ausgeschrieben. Ist die Personalauswahl
inzwischen abgeschlossen? Konnten Sie
diese Stellen mit geeigneten Bewerbern
besetzen? Für wen haben Sie sich ent
schieden?
Karl-Josef Laumann: Das Vergabeverfah
ren zur Beauftragung eines externen

Karl-Josef Laumann: Mit dem Struktur

weg positiv. In mehreren Bundeslän

Dienstleisters läuft derzeit noch. Diesen

modell können wir dieses Ziel endlich

dern haben bereits die Landespflege

Prozess müssen wir jetzt noch abwarten.

erreichen. Das Interesse bei den statio

ausschüsse getagt und die erforderli

Ich bin allerdings zuversichtlich, dass wir

nären und ambulanten Pflegeeinrichtun

chen Beschlüsse gefasst, in anderen

das Verfahren noch vor Weihnachten ab

gen ist riesig. Ich habe den Eindruck,

stehen die Beratungen noch an. Ich wer

schließen können.

dass viele das neue Modell lieber heute

de die Ländervertreter Anfang Dezem

als morgen umsetzen möchten. Wir er

ber in Berlin treffen und von ihnen ei

bpa.Magazin: Welche Aufgaben im Ein

halten täglich neue Anmeldungen und

nen genauen Sachstand erhalten. Ich

zelnen hat dieses Projektbüro?

Anfragen. Bereits jetzt liegen uns über

bin sehr zuversichtlich, dass es uns zeit

2.000 Interessenbekundungen vor. Ten

nah gelingt, in allen Ländern Lenkungs

Karl-Josef Laumann: Das Projektbüro

denz: weiter steigend. Auch die Informa

gremien mit Vertretern der Kosten- und

soll in erster Linie ein zentraler Ansprech

tionen auf unserer Internetseite werden

Trägerverbände sowie des MDK einzu

partner für die Einrichtungen und die Trä

sehr häufig abgerufen: Alleine die neue

richten.

gerverbände sein und sie dabei unter

Seite zum Strukturmodell ist seit der
Freischaltung Mitte Oktober bereits rund
17.500-mal angeklickt worden. Darüber
hinaus gab es mehr als 7.000 Downloads,
mit denen beispielsweise die Hand
lungsanweisung sowie die Dokumente
zur so genannten „Strukturierten Infor
mationssammlung“ (SIS) heruntergela
den wurden. Dieses große Interesse
freut mich wirklich sehr.

Karl-Josef Laumann:
Unsere Pflegekräfte müssen
wieder mehr Zeit für die
Pflegebedürftigen haben.
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stützen, das Strukturmodell in der Fläche

Denn nur wenn alle an einem Strang zie

bände das Pflege- und Managementper

umzusetzen. Im Projektbüro werden Ko

hen, können wir gemeinsam die teilneh

sonal in den einzelnen Einrichtungen

ordinatoren sitzen, die organisatorische

menden Pflegeheime und ambulanten

schulen bzw. durch weitere Ausbilder

und fachliche Fragen beantworten kön

Dienste bei der Einführung der neuen

schulen lassen.

nen. Umgekehrt sollen sie die Erfahrun

Pflegedokumentation unterstützen.
bpa.Magazin: Werden die Prüfinstanzen

gen der Einrichtungen zurückspiegeln,
die sie bei der Umsetzung in der Fläche

bpa.Magazin: Die Umsetzung der verein

auf Bundes- und Landesebene ebenfalls

sammeln. Außerdem soll das Projektbü

fachten Pflegedokumentation wird zu

entsprechend informiert und geschult?

ro die Multiplikatoren aus den Verbän

nächst einigen Schulungs- und Umstel

den schulen, damit diese wiederum ihr

lungsaufwand verursachen. Gibt es zur

Karl-Josef Laumann: Selbstverständlich.

Wissen an Dozenten der Verbände und

Umsetzung

abgestimmte

Wir werden auch den MDK, die Heimauf

Einrichtungen weitergeben können.

zentrale Informations- und begleitende

sichten sowie die Hersteller von Doku

Schulungsunterlagen? Wann können die

mentationssystemen in das Projekt ein

Karl-Josef Laumann: Wir wollen mindes

Schulungen des Pflegepersonals zum

binden. Auch für die Prüfinstanzen wird

tens ein Viertel aller Einrichtungen in

Strukturmodell der neuen Pflegedoku

es Informationsveranstaltungen und das

Deutschland erreichen. Das wären dann

mentation beginnen?

nötige Informationsmaterial geben. Ich

inzwischen

glaube, dass gerade der MDK eine zent

6.200. Das Projektbüro kann daher si
cherlich nicht jede Pflegeeinrichtung ein

Karl-Josef Laumann: Sobald das Projekt

rale Rolle für die Akzeptanz des neuen

zeln schulen und beraten. Die Trägerver

büro beauftragt ist und seine Arbeit auf

Modells bei den Einrichtungen spielt. Da

bände haben mir deshalb versprochen,

nimmt, wird es das Schulungsmaterial

rum habe ich bereits im Sommer mit al

dass sie in eigener Verantwortung die

für die verschiedenen Zielgruppen er

len Landes-MDKen Gespräche zum neu

flächendeckenden Schulungen für die

stellen. Wir werden anschließend das

en Strukturmodell geführt. Nach diesen

Pflegekräfte und das Management in

Schulungsmaterial über die Lenkungs

Gesprächen habe ich überhaupt keinen

den einzelnen Einrichtungen sicherstel

gremien und Verbände verbreiten und

Zweifel, dass der MDK das neue Modell

len werden. Wir werden dafür die erfor

natürlich auch auf unserer Website be

unterstützt und seinen Qualitätsprüfun

derlichen Schulungsmaterialien bereit

reitstellen. Die Schulungen der Multipli

gen zugrunde legt. Dann müssen die Ein

stellen und beratend zur Seite stehen.

katoren sollen dann im Frühjahr 2015

richtungen auch nicht befürchten, dass

starten. Aufgrund der großen Anzahl der

sie

Ziel ist es, mit Hilfe des Projektbüros und

Multiplikatoren ist geplant, diese in meh

Schwierigkeiten bei den Prüfungen be

den Lenkungsgremien auf Bundes- und

reren Wellen zu schulen. Sind die Multi

kommen. Da auch die Länder hinter dem

Landesebene ein mit allen Beteiligten

plikatoren einmal ausgebildet, können

Projekt stehen, gilt Gleiches im Hinblick

abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.

diese dann wiederum über die Trägerver

auf die Heimaufsichten.

mit

der

neuen

Dokumentation

Staatssekretär Karl-Josef Laumann
Bevollmächtigter der Bundesregierung für die Pflege
Foto: privat
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Karl-Josef Laumann wurde am 11. Juli

Von 2005 bis 2014 gehörte er dem

1957 in Riesenbeck geboren. Er ist

Landtag Nordrhein-Westfalen an. Von

verheiratet und Vater von drei Kin

2005 bis 2010 war er in NRW Minister

dern.

für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
von 2010 bis 2013 Vorsitzender der

Karl-Josef Laumann war von 1990

CDU-Landtagsfraktion NRW.

bis 2005 Abgeordneter des Deutschen
Bundestages, wo er sich insbesonde

Seit 2014 ist Karl-Josef Laumann

re in sozialpolitischen Themen enga

Staatssekretär im Bundesgesundheits

gierte. Seit 2004 ist er Mitglied des

ministerium für Gesundheit sowie Be

Präsidiums der CDU und seit 2005

auftragter der Bundesregierung für die

Bundesvorsitzender

Christlich-

Belange der Patientinnen und Patien

Demokratischen Arbeitnehmerschaft

ten sowie Bevollmächtigter für Pflege.

(CDA).

der

Erstes Pflegestärkungsgesetz tritt
zum 1. Januar 2015 in Kraft
Der Bundesrat hat am 7. November 2014

Niedrigschwellige Betreuungs- und

bringer aufzutreten. Der bpa wird darauf

das erste Pflegestärkungsgesetz (PSG 1)

Entlastungsleistungen

achten, dass klar bleibt, wer diesen Wan
del zu verantworten hat.

gebilligt. Das Gesetz tritt am 1. Januar
2015 in Kraft und verbessert die Leistun-

Allen als pflegebedürftig anerkannten

gen für Pflegebedürftige und ihre Angehö-

Personen sowie denen mit erheblich ein

rigen. Lesen Sie zu den bevorstehenden

geschränkter Alltagskompetenz steht zu

Änderungen die Einschätzung des bpa.

künftig ein zusätzlicher Betrag von 104

Laut PSG 1 darf die Bezahlung tarifver

Euro zur Verfügung. Dieser kann bei

traglich vereinbarter Vergütungen von

Für Leistungen in der ambulanten Pflege

spielsweise eingesetzt werden für Be

den Kostenträgern nicht als unwirtschaft

ist eine Erhöhung um rund 1,4 Milliarden

treuung,

lich abgelehnt werden. Tarifgebundene

Euro vorgesehen; für den stationären

Hauswirtschaft.

Entlastungsleistungen

oder

Berücksichtigung von Tariflöhnen

Einrichtungen müssen die Bezahlung

Bereich ist eine Milliarde zusätzlich ein

nach Tarif einhalten und auf Verlangen

geplant. Das Gesetz soll den Pflegebe

Trotz dieser Leistungsaufstockung wer

dem Kostenträger gegenüber nachwei

dürftigen und ihren Angehörigen helfen,

den auf Pflegedienste allerdings gravie

sen. Der bpa weist kritisch darauf hin,

die Pflege zu Hause besser zu organisie

rende

Einen

dass neben der Verbesserung der Situati

ren und durch deutlich mehr Leistungen

schweren Fehler stellt die Neuregelung

on der Beschäftigten aber auch die Situa

in der Tagespflege zu flankieren. Glei

zu den sogenannten niedrigschwelligen

tion der Unternehmen Beachtung finden

chermaßen soll sich die Lebensqualität

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

muss. Werden lediglich die entstande

der Bewohner von Pflegeheimen erhö

(§ 45 b Abs. 3 SGB XI) dar, wonach bis zu

nen Kosten ersetzt, ruiniert solche Plan

hen, während die Pflegefachkräfte ent

40 Prozent der ambulanten Sachleistun

wirtschaft die Betriebe, gefährdet die

lastet werden. Dies ist sowohl sinnvoll

gen, die bisher qualitätsgeprüft von Pfle

Arbeitsplätze und letztlich die Versor

als auch praktikabel und wird vom bpa

gediensten ausgeführt werden, künftig

gung. Wer im Gesetz regelt, dass nur

sehr begrüßt.

von neuen Leistungserbringern über

noch nachweislich entstandene Tarifkos

nommen werden können, die keinerlei

ten ersetzt werden, und nicht gleichzeitig

vergleichbaren Normen – zum Beispiel

dafür sorgt, dass die Unternehmen An

hinsichtlich der Zulassung, der Quali

sätze für Wagnis und Gewinn in ihre Kal

Es ist wichtig, stabile Bedingungen für

tätsanforderungen,

Personalvorausset

kulationen einbringen können, der igno

die Pflegeeinrichtungen und Pflegenden

zungen, Vergütungs- und weiteren Ver

riert die einfachsten Regeln der sozialen

zu schaffen. Daher hat der bpa im Vorfeld

einbarungen – unterliegen. Nicht einmal

Marktwirtschaft.

der Pflegeversicherungsreform auch im

der Pflegemindestlohn greift hier.

Mehr Betreuungskräfte in Heimen

Probleme

zukommen:

mer mehr Zeit für die Pflege gefordert.

Lesen Sie dazu bitte den Beitrag „Regu

Diese Forderung wird von den Pflegebe

Dies ist der Einstieg in das Prinzip

lierung erreicht neues Niveau“ von Her

dürftigen, deren Angehörigen und den

„Hauptsache billig“ und zeigt eine man

bert Mauel auf den Seiten 15 ff. in diesem

Pflegekräften in den Pflegeheimen und

gelnde Wertschätzung gegenüber den

bpa-Magazin.

Tagespflegen geteilt. Das beste Beispiel

Pflegekräften und ambulanten Pflege

für die Umsetzung der Forderung sind

diensten, die immer mehr Auflagen er

Ambulante Vergütung nach Zeit nicht

die zusätzlichen Betreuungskräfte nach

füllen müssen und nun auch noch zu ei

mehr verpflichtend

§ 87 b. Durch diese deutlich erweiterte

nem ungleichen Wettbewerb gezwungen

Leistung sollen zukünftig 20.000 weitere

werden. Diese Regelung ist gefährlich,

Die erst mit dem Pflege-Neuausrich

(gegenwärtig sind es 25.000) Betreu

da sie die Existenz von Pflegediensten

tungs-Gesetz (PNG) eingeführte Zeitver

ungskräfte in den Heimen finanziert wer

mutwillig aufs Spiel setzt. Der bpa hält

gütung in der ambulanten Pflege ist

den. Dadurch stehen vor Ort ab Januar

diese Änderungen für vollkommen unzu

nicht mehr verpflichtend. Es handelt sich

mehr Personal und damit mehr Zeit zur

reichend und auch für eine Gefahr der

nur noch um eine Kann-Bestimmung.

Verfügung. Was sofort als sehr hilfreich

bestehenden Versorgungsstruktur. Alter

Damit kommt die Kritik des bpa an den

bemerkt werden wird, von den pflegebe

nativ wird den Diensten seitens der Poli

Zeitvergütungen, die der Verband seit

dürftigen Menschen, von deren Angehö

tik geraten, diese neue Möglichkeit als

dem PNG vorgetragen hat, doch noch

rigen und von den Mitarbeitern in den

Anreiz auch selbst in Anspruch zu neh

zum Tragen. Pflegedienste sind damit

stationären Einrichtungen.

men und als eben solcher Leistungser

künftig nicht mehr verpflichtet, dem
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Pflegebedürftigen immer Leistungskom

tragslasten – behandelt wie alle anderen

Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz

plexe und Zeitvergütung parallel anzu

Mitglieder der Krankenversicherung; bei

sind bereits wichtige Forderungen des

bieten. Damit entfallen auch die speziel

den Leistungen jedoch wird ihnen die Fi

bpa realisiert worden: Die Anhebung der

len Regelungen zur Aufklärung und Be

nanzierung der Behandlungspflege zu

Leistungsbeträge der Pflegeversicherung,

ratung sowie der schriftlichen Vereinba

sätzlich aufgebürdet. Die Folgen drücken

die Finanzierung zusätzlicher Betreu

rung in den Pflegeverträgen zwischen

sich deutlich in der erneut hohen Quote

ungskräfte und neuer Betreuungsange

den Diensten und den Pflegebedürftigen.

der auf Sozialhilfe angewiesenen pflege

bote sowie die Einführung eines Modell

bedürftigen Menschen aus. Die Vermei

projekts zum Abbau der Bürokratie im

Pflegewohngruppen: Zwölf Personen

dung einer pflegebedingten Sozialhilfe

Bereich Pflegedokumentation. In einem

sind nach Gesetzesänderung erlaubt

bedürftigkeit braucht die systemgerechte

zweiten Pflegestärkungsgesetz soll noch

Finanzierung

in dieser Legislaturperiode der neue Pfle

Das Pflegezeitgesetz wird genutzt, um

der

Behandlungspflege

durch die Krankenversicherung.

vor Inkrafttreten des ersten Pflegestär

gebedürftigkeitsbegriff und ein neues Be
gutachtungssystem eingeführt werden.

kungsgesetzes ein Problem zu beseiti

Der bpa hat das Gesetzgebungs

gen: Der Familienausschuss des Bundes

verfahren aktiv begleitet

tages hat am 3. Dezember 2014 in letzter

Im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens
zum ersten Pflegestärkungsgesetz hat

Sekunde einen Fehler behoben, der sich

Der bpa hat das Gesetzgebungsverfah

sich der bpa mit Stellungnahmen zum

in die geplante Änderung von § 38 a SGB

ren aktiv begleitet. Bereits zur Bundes

Referenten- und Gesetzesentwurf sowie

XI eingeschlichen hatte. Nach der Neure

tagswahl 2013 stellte der bpa mit seiner

in den Gremien und Ausschüssen des

gelung hätten Pflegebedürftige zwar

Kampagne „Wird die Pflege zum Pflege

Bundestages zum Gesetzesvorhaben ge

weiterhin Anspruch auf einen monatli

fall?“ sechs grundlegende Fragen an die

äußert und auf die für seine Mitglieder

chen Zuschlag gehabt, wenn sie in am

Pflegepolitik, um so möglichst vielen

wichtigen Punkte aufmerksam gemacht.

bulant betreuten Wohngruppen leben –

Menschen zu einer sachkundigen Position

allerdings sollte die Zahlung der zukünf

in der Pflege zu verhelfen und die Politik

Die Mitglieder des bpa können sich den

tig 205 Euro monatlich nur noch erfol

zu konkreten Aussagen im Wahlkampf zu

Gesetzesentwurf inklusive des anschlie

gen, wenn nicht mehr als zehn Personen

zwingen. Unsere Fragen lauteten:

ßend eingearbeiteten vollständigen Ge

in einer WG wohnen. In den meisten
Bundesländern liegt die bisherige recht
liche Obergrenze aber bei zwölf Bewoh
nern, und dementsprechend sind in letz
ter Zeit auch zahlreiche Zwölfer-WGs
entstanden. Die geplante Einschränkung
hätte für viele Wohngruppen, die sich
nach den Landesvorschriften ausgerich
tet haben, eine Existenzgefährdung be
deutet. Der bpa hatte sich seit Bekannt
werden der geplanten Änderung für eine
Harmonisierung der Regelungen und die
Einführung eines Bestandsschutzes ein
gesetzt, um die Problematik aufzulösen.
Systemwidrige Zuordnung
medizinischer Behandlungspflege von
teil-/vollstationären Pflegebedürftigen
zur PV beenden
Der bpa setzt sich nachdrücklich dafür

setzestextes
Was tun Sie, …

1.
2.
3.
4.
5.
6.

auf

der

bpa-Homepage

(Mitgliederbereich) ansehen und herun
terladen. Über den Fortgang des Geset

… um die Personalnot in der

zesvorhaben wurde in den bpa-Publikati

Pflege zu beenden?

onen Intern, Der Pflegedienst und in den
bpa-regional sowie im bpa-Magazin be

… um das Ansehen der Pflege

richtet. Zahlreiche Pressemitteilungen

berufe aufzuwerten?

des bpa begleiteten die Entstehungspha
se des Gesetzes und wiesen auf die Posi

… um qualifizierte Pflegekräfte ins

tionen und Forderungen des bpa hin.

Land zu holen?
… um Pflegebürokratie wirksam
abzubauen?
… um die Pflegeleistung gerecht
zu vergüten?
… um das Pflegesystem finanzierbar zu halten?

Unermüdlich haben die bpa-Geschäfts
führer Herbert Mauel und Bernd Tews in

ein, die systemwidrige Zuordnung der

Unabhängig davon, wer die Wahlen ge

den vergangenen Monaten die Mitglie

medizinischen Behandlungspflege von

winnt, wollte der bpa erreichen, dass die

der in allen 16 Landesgruppen des bpa

teil-/vollstationär versorgten Pflegebe

Politik in der neuen Legislaturperiode die

über die Änderungen und Auswirkungen

dürftigen zur Pflegeversicherung (PV) zu

Pflege zum zentralen Thema macht und

des 1. PSG im ambulanten, stationären

beenden. Pflegebedürftige, die in teil-/

ausgehend von den zentralen Fragen zu

und teilstationären Bereich vor Ort infor

vollstationären Einrichtungen versorgt

Antworten kommt, die handlungsleitend

miert. Die Resonanz war sehr groß. Mehr

werden, werden – bezogen auf die Bei

umgesetzt werden.

als 3.000 Zuhörer haben sich allein zu

11

diesen 16 ambulanten und stationären

zung in den Pflegeeinrichtungen und

Der bpa stellt seinen Mitgliedern Muster

Informationsveranstaltungen

den

Diensten. Im Zentrum standen Fragen zu

präsentationen für Informationsveran

Bundesländern eingefunden. Einerseits

den Auswirkungen auf die Leistungsan

staltungen inklusive Mustereinladungen

ging es um die neuen Gesetzesinhalte,

gebote, die Personalausstattung und die

zum ersten Pflegestärkungsgesetz zur

deren Auslegung und Anwendung und

aus dem Gesetz resultierenden Unter

Verfügung.

andererseits um die konkrete Umset

nehmensentscheidungen.

in

Das ändert sich ab 1. Januar 2015 im Einzelnen:
• Die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung werden um 4

• Der Zuschuss zu Umbaumaßnahmen (zum Beispiel Einbau

Prozent erhöht, um die Preisentwicklung der letzten drei

eines barrierefreien Badezimmers) steigt deutlich von bis

Jahre zu berücksichtigen (2,67 Prozent für die erst 2012 mit

her 2.557 auf bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme. Wohnen

dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz eingeführten Leistun

mehrere Anspruchsberechtigte zusammen, kann sogar ein

gen).

Betrag von bis zu 16.000 Euro eingesetzt werden. Für Pfle
gehilfsmittel des täglichen Verbrauchs steigen die Zuschüs

• Die Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege wer

se von 31 auf 40 Euro pro Monat.

den ausgebaut und können besser miteinander kombiniert
werden. Tages- und Nachtpflege kann künftig ungekürzt, in

• Durch die Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:20

gleicher Höhe wie der ambulante Sachleistungsbetrag, ne

kann die Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte in den sta

ben den ambulanten Geld- und Sachleistungen in Anspruch

tionären Pflegeeinrichtungen von bisher 25.000 auf bis zu

genommen werden.

45.000 aufgestockt werden.

• Menschen in der sog. Pflegestufe 0 (Eingestuft nach § 45a

• Es wird ein Pflegevorsorgefonds aufgebaut und mit den Ein

SGB XI zum Beispiel Demenzkranke) haben erstmals einen

nahmen aus 0,1 Beitragssatzpunkten (1,2 Milliarden Euro

Anspruch auf teilstationäre Tages-/Nachtpflege, Kurzzeitpfle

jährlich) finanziert. Dieser wird ab 2035 zur Stabilisierung

ge, den Zuschlag für Mitglieder von ambulant betreuten

des Beitragssatzes genutzt, wenn die geburtenstarken Jahr

Wohngruppen sowie auf die Anschubfinanzierungsleistun

gänge ins Pflegealter kommen.

gen für die Gründung ambulant betreuter Wohngruppen.
• Mit der im Rahmen des ersten Pflegestärkungsgesetzes zum
• Der Anspruch auf Betreuungsleistungen in der ambulanten

1. Januar 2015 erfolgenden Beitragssatzerhöhung um 0,3

Pflege für niedrigschwellige Angebote wird ausgeweitet

Prozentpunkte wird auch der finanzielle Spielraum für das

und weitere Leistungen zum Beispiel Hauswirtschaft kön

geplante Pflegeunterstützungsgeld geschaffen. Diese bis zu

nen beansprucht werden. Auch Pflegebedürftige mit Pflege

zehntägige Lohnersatzleistung dient pflegenden Angehöri

stufen 1 bis 3 erhalten künftig einen zusätzlichen Betreu

gen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation zur Organi

ungsbetrag von bis zu 104 Euro pro Monat. Für Demenz

sation einer bedarfsgerechten Pflege.

kranke (Eingestufte nach § 45a SGB XI) steigt er im Rahmen
der Dynamisierung auf 104 bzw. 208 Euro pro Monat. Neue

• Die Anerkennung der Wirtschaftlichkeit von tariflicher und

zusätzliche Entlastungsleistungen werden eingeführt, etwa

kirchenarbeitsrechtlicher Entlohnung der Beschäftigten in

für Hilfe im Haushalt oder Alltagsbegleiter und ehrenamtli

Pflegeeinrichtungen in Vergütungsvereinbarungen wird ge

che Helfer. Bis zu 40 Prozent des Leistungsbetrags der am

setzlich festgeschrieben. Für Pflegeeinrichtungen sollen da

bulanten Pflegesachleistung kann zukünftig für niedrig

mit Anreize gesetzt werden, die Mitarbeiterinnen und Mitar

schwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote einge

beiter entsprechend zu entlohnen. Gleichzeitig erhalten die

setzt werden.

Kostenträger ein Nachweisrecht, dass diese finanziellen Mit
tel auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankommen.

• Ambulante Wohngemeinschaften, auch für Demenzkranke,
können Fördermittel zur altersgerechten und barrierearmen

Das Gesetz sieht im Vorgriff auf die Einführung eines neuen

Umgestaltung der Wohnung erhalten. Zudem haben jetzt

Pflegebedürftigkeitsbegriffs auch Leistungsverbesserungen

auch Pflegebedürftige der sog. Pflegestufe 0 erstmals An

vor, die in besonderem Maße Menschen mit Demenz zu Gute

spruch auf den Wohngruppenzuschlag von künftig 205 Euro

kommen.

pro Monat zur Finanzierung einer Unterstützungskraft sowie
auf die Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant
betreuten Wohngruppen von 2.500 Euro pro Bewohner (ma
ximal 10.000 Euro).

Quelle: bpa/BMG
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Lesen Sie hier, was führende Gesundheits- und Pflegepolitiker
im Anschluss an die Debatte des 1. Pflegestärkungsgesetzes
im Deutschen Bundestag am 17. Oktober 2014 sagten
sen, wie das Paket der Unterstützung an

Schritt der Pflegereform schaffen wir die

gesichts der jeweiligen Familiensituation

Grundlage für eine passgenauere Ver

aussehen sollte – ein wichtiger Schritt zu

sorgung, die sich an den Bedürfnissen

individuellerer Betreuung und Pflege.“

der Pflegebedürftigen, ihrer Angehöri
gen und der Pflegekräfte orientiert. Un

Elisabeth Scharfenberg

ser Ziel ist es, dass die Menschen auch in

(Bündnis 90/Die Grünen)

einem schwierigen Lebensabschnitt ihre
Würde behalten und die Pflegenden ent

„Diese Reform verkörpert keine Idee.

lastet werden.“

Diese Reform ist teuer. Diese Reform ist
luftleer. Diese Reform ist ohne Visio
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU)

nen….Sie geben den Pflegebedürftigen,
den Angehörigen und den professionell
Pflegenden vor allem mehr vom Glei
chen. Das ist mit Sicherheit kein Paradig
menwechsel.“

Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU)

Und: „Die zentrale pflegepolitische Auf
gabe der nächsten Jahre wird sein, die

Zum Ausbau niedrigschwelliger Betreu

Kommunen starkzumachen.“

ungs- und Entlastungsangebote:
„Ich weiß, das hat im parlamentarischen
Verfahren zu Diskussionen geführt. Klar

Jens Spahn (CDU/CSU)

ist: Solche Angebote dürfen und können
nicht die Grundpflege ersetzen – das sol
len sie nicht –, und solche Angebote müs
sen von den Ländern zugelassen werden.

Jens Spahn (CDU/CSU)

Wir vertrauen den Pflegebedürftigen und

„Bei der ambulanten Pflege geht es dar

ihren Angehörigen, die in diesem Zu

um, dass man nicht nur die klassischen

sammenhang übrigens gezielt beraten

Pflegeunterstützungen – die soll es na

werden, dass sie selbst am besten wis

türlich auch weiterhin geben – im Alltag
Der Bevollmächtigte der Bundesregierung für die Pflege Staatssekretär Karl-Josef Laumann (CDU)

bekommt, sondern dass es für pflegende
Angehörige mehr Möglichkeiten gibt,
sich Inseln des Luftholens zu verschaf
fen. Es geht um Betreuungs- und Entlas
tungsleistungen. Es geht darum, dass
man weiß, dass zweimal in der Woche –

Der Bevollmächtigte der Bundesregie-

am Dienstag- oder Donnerstagnachmit

rung für die Pflege Staatssekretär

tag – jemand für drei oder vier Stunden

Karl-Josef Laumann (CDU)

da ist, sodass man seinen Hobbys nach
gehen und seine Freundschaften pflegen

Elisabeth Scharfenberg
(Bündnis 90/Die Grünen)

„Die Pflege muss in Deutschland endlich

kann. Zu Hause pflegender Angehöriger

den Stellenwert bekommen, den sie ver

zu sein, heißt, sieben Tage die Woche 24

dient. Der heutige Gesetzesbeschluss ist

Stunden lang im Einsatz zu sein. Genau

dafür ein starkes Signal. Mit dem ersten

diesen Menschen wollen wir helfen, In

Anzeige

seln der Entlastung im Alltag zu haben.
Das machen wir mit den Betreuungs- und
Entlastungsleistungen möglich.“
„Das Gleiche gilt für die stationären Ein
richtungen. Pro 20 Pflegebedürftige wird
es eine Betreuungskraft geben. Das
macht im Ergebnis für Deutschland
50 000 Betreuungskräfte. Das ist – dies
wird von den Pflegekräften bestätigt, mit
denen wir in den Einrichtungen reden –
eine enorme Entlastung.“

Pia Zimmermann (Die Linke)

Pia Zimmermann (Die Linke)
„Ich frage mich auch, warum nicht alle
Menschen mit Pflegebedarf einen An
spruch auf häusliche Betreuungsleistung
haben, sondern nur jene, die keine Sozi
alleistungen bekommen.“
Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU)

„Die Gesetzeslücke bei Hilfe zur Pflege
ist zu schließen. Häusliche Betreuung
muss zu den Leistungen nach § 28 Ab
satz 1 SGB XI hinzugefügt werden, damit

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU)

alle einen Anspruch auf häusliche Pflege
erhalten.“

online-factoring
ab 0,5 %
Das innovative Finanzierungs- und
Abrechnungsverfahren reduziert Ihre
Kosten und steigert Ihren Gewinn.
•
•
•
•

„Niedrigschwellig klingt erst einmal ein
wenig wie nachrangig. Aber die Rege

„In diesem Zusammenhang will ich auch

•

lung stärkt die Flexibilität und erweitert

noch erwähnen, dass ich mit großer Sor

•

die finanziellen Spielräume der Pflege

ge … die Umwandlung von 40 Prozent

bedürftigen zu Recht, wie ich meine. Für

des Sachleistungsbetrags in Geldleistun

•

einen gebrechlichen Senior mit Demenz

gen für niedrigschwellige Betreuungs

•

erkrankung ist die Hilfe im Alltag eine

leistungen verfolge; denn damit wird das

fundamentale Voraussetzung, um zu

Pflegestärkungsgesetz zum Anheizer ei

Hause wohnen zu können. Darum geht

nes neuen privaten Pflegemarktes. Kön

es uns.

nen Sie sich nicht vorstellen, was in einer
Branche passiert, in der es nur um Geld

Der einzelne Pflegebedürftige kann sich

und Zeit geht? Führen Sie sich einmal

erstmals aussuchen, welche Leistungen

vor Augen, wie es dann weitergehen

er braucht. Er kann sich ein Paket schnü

wird. Man muss wohl keine hellseheri

ren. Gerade für Pflegebedürftige, die Un

sche Fähigkeit haben, um vorauszusa

terstützung im Haushalt und im Pflege

gen, dass sich der Trend zur Minutenpfle

alltag benötigen, für die aber die klassi

ge noch weiter verstärken wird. Außer

schen Sachleistungen nicht passgenau

dem werden weitere Tore für noch mehr

sind, bieten sich dadurch Gestaltungsop

prekäre Beschäftigung geöffnet werden.

tionen, um ihre Bedarfe zu decken. Das

Das kann nicht in unserem Sinne sein,

ist ein entscheidender, ein wirklich wich

meine Damen und Herren.“

tiger Fortschritt. Dies trägt wesentlich zur
Selbstbestimmung und zur Verbesse

„Es ist ebenso voraussehbar, dass es zur

rung der Lebensqualität vieler Betroffe

Vermischung von Grundpflege, Haus

ner bei.“

wirtschaft

und

Betreuungsangeboten

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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kommt. Das wäre ein Einfallstor zu einer

gepflegt wird, auch jemanden, der mit

Absenkung der Qualitätsstandards, die

ihm spricht, der ein Spiel mit ihm macht,

wir wirklich nicht wollen. Wenigstens das

der einen Spaziergang mit ihm macht,

müsste Sie doch wachrütteln.“

der auf ihn aufpasst. All dies können nur
Betreuungskräfte leisten. Wir bezahlen
zusätzliche 25.000 Betreuungskräfte. Das
ist die größte Aufstockung der Zahl der
Betreuungskräfte seit Einführung der
Pflegeversicherung.“
Heike Baehrens (SPD)
„Es hatte gravierende Auswirkungen,
dass tarifliche Bezahlung bei der Aus
handlung von Pflegesätzen weitgehend

Heike Baehrens (SPD)

nicht anerkannt wurde… In den Verhand
lungen

zwischen

Leistungserbringern

und Kostenträgern, die ich in den letzten

„So war es ein Befreiungsschlag, aber

15 Jahren an verantwortlicher Stelle

ein längst überfälliger, dass sich das

hautnah erlebt habe, kamen wir uns oft

Bundessozialgericht im Jahr 2013 nach

vor wie auf einem Teppichbasar. Unter

mehreren Musterverfahren endlich dazu

Verweis auf den sogenannten externen

durchgerungen hat, höchstrichterlich zu

Vergleich wurden Pflegesätze fast völlig

entscheiden, dass die Einhaltung der Ta

ohne Berücksichtigung der nachgewie

rifbindung und die Zahlung ortsüblicher

„Wir haben gut verhandelt. Die SPD hat

senen

Gehälter grundsätzlich als wirtschaftlich

sich für die Anerkennung der Tariflöhne

steigerungen festgesetzt.“

Mechthild Rawert (SPD)

Mechthild Rawert (SPD)

tarifbedingten

Personalkosten

bei Pflegesatz- und Pflegegüteverhand

angemessen zu werten sind und den
Grundsätzen wirtschaftlicher Betriebs

lungen sehr starkgemacht. Niemand darf

„Wettbewerb war in der Pflegeversiche

mehr eine Bezahlung nach Tarif als un

rung zwar von Anfang an gewollt, es war

wirtschaftlich ablehnen, und niemand

aber nicht gewollt, dass die Pflegediens

„Es ist folgerichtig, dass wir heute diese

darf eine entsprechende Vergütung nach

te, die ihrem Personal Tarifgehälter zah

wichtige Erkenntnis in das SGB XI auf

kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen als

len, dies letztlich damit bezahlen müs

nehmen und damit den Rahmenver

unwirtschaftlich ablehnen.“

sen, dass sich die Arbeitsbedingungen in

tragspartnern in den Bundesländern eine

der Pflege und damit auch die Qualität

klare Richtschnur geben.“

„Ich bin dem Bundesministerium für Ge

führung entsprechen.“

der Pflegeleistungen verschlechtern.“

sundheit dankbar für diese Ergänzung,

„Damit erkennen wir gute Bezahlung an,

zumal ich selber auch schon bei öffentli

damit stärken wir jenen Pflegediensten

chen und kirchlichen Trägern gearbeitet

den Rücken, die mit verlässlichen Ar

habe und daher weiß, wie bedeutsam es

beitsbedingungen und ordentlicher Be

ist, hier das Arbeitsrecht einzuhalten.“

zahlung ihrer Mitarbeiter eine qualitativ
gute Pflege leisten; denn sie sind diejeni

„Wir haben durchgesetzt, dass verein

gen, die in unserer Gesellschaft das An

barte Tariflöhne tatsächlich bei den Be

sehen des Pflegeberufes hochhalten. Wir

schäftigten anzukommen haben und nicht

geben heute ein klares Signal an die Ver

zwischendurch kleben bleiben dürfen.“

handlungspartner auf Länderebene, sol
che geordneten Verhältnisse anzuerken

„Auch Pflegeeinrichtungen profitieren

nen und bei der Preisgestaltung einzu

von diesem Gesetz durch weniger Büro

kalkulieren. Wir senden eine klare Bot

kratie.“

schaft an die Pflegeanbieter, ihr Personal
weiterhin nach Tarif oder kirchlichen Ar
beitsvertragsrichtlinien zu bezahlen, sich

Dr. Karl Lauterbach (SPD)
„Es kommt nicht allein darauf an, gut zu
pflegen. Vielmehr braucht derjenige, der

Dr. Karl Lauterbach (SPD)

in der Pflege für Tarifbindung in der Flä
che einzusetzen und die praktizierten
Fluchtbewegungen wieder einzustellen.“

Regulierung erreicht neues Niveau
Gut gemeinte gesetzliche Regelung könnte sich
letztlich zu einer Tarifverhinderungsregelung entwickeln.
Von Herbert Mauel

bauende Kalkulation zwar plausibel fan

gunsten einer Wettbewerbsorientierung

den, keinesfalls aber automatisch in die

abgelöst. Damit verbunden war die Er

Vergütungsfindung einbeziehen wollten.

wartung, einen ungebremsten Kostenan

Dies zeigt schon ein kurzer Blick auf eine

stieg zu vermeiden. Mit zunehmendem

grundsätzliche Positionierung der über

Wettbewerb wirkte sich diese grundle

örtlichen Sozialhilfeträger, mit welcher

gende Weichenstellung aus; durchaus

sie gesetzlichen Regelungsbedarf aus ih

zum Vorteil der pflegebedürftigen Men

rer Sicht reklamierten:

schen und letztlich auch des Sozialhilfe
trägers.

Herbert
• „Der Gesetzgeber müsste eine entspre

Mauel

chende Grundlage für die Nachweis

Jeder dritte Pflegeheimbewohner ist auf

pflichten schaffen, die es den Sozialhilfe

Sozialhilfe angewiesen

gemeinnützige,

trägern ermöglicht (Ermessen) in be

kirchliche oder private Pflegeeinrichtun-

gründeten Fällen eine Plausibilisierung

Die über lange Jahre fehlende Dynami

gen, die Tariflöhne zahlen und auf dieser

mit nachweisenden Fakten zu verlangen.

sierung der Leistungen aus der Pflege

Tariflich

gebundene

versicherung führte begleitend zu einer

Basis künftig ihren Pflegesatz vereinbaren, müssen den Pflegekassen anschlie-

• Dabei muss die Position der Sozialhilfe

fortschreitend höheren Belastung der

ßend auf Verlangen nachweisen, dass

träger als Einkäufer von Leistungen an

pflegebedürftigen Menschen und der

die finanziellen Mittel auch tatsächlich

einem unvollkommenen Markt gestärkt

Sozialhilfeträger, so dass mittlerweile

bei den Beschäftigten ankommen.

werden und unmissverständlich formu

wieder jeder dritte Bewohner eines Pfle

liert werden, dass sie die Interessen an

geheims auf Zahlungen des Sozialamtes

Seit Jahren wird bundesweit über die

einer hohen qualitativen Leistung bei

angewiesen ist.

grundsätzliche Frage gestritten, ob die

günstigen Vergütungen vertreten.

Zahlung von Tariflöhnen für die Beschäf

Die Regelung, wonach die Pflegesätze es

tigten der Pflegeeinrichtungen nicht nur

•
Trotz der Nachweispflichten muss si

einem Pflegeheim bei wirtschaftlicher

als wirtschaftlich und sparsam anerkannt

chergestellt werden, dass letztlich nicht

Betriebsführung ermöglichen müssen,

wird, sondern tatsächlich auch bei der

die Tarifvertragsparteien die Vergütun

seine Aufwendungen zu finanzieren und

Entgeltverhandlung zu berücksichtigen

gen gestalten und die Sparsamkeitsan

seinen Versorgungsauftrag zu erfüllen,

ist und damit die Vergütungshöhen

reize verloren gehen.

wurden weitgehend ausgehöhlt, da –
wie aus der oben aufgeführten Positio

bestimmen kann. Damit wurden Tarif
löhne – anders als in jeder anderen Bran

•
Es muss klargestellt werden, dass es

nierung sichtbar wird – der direkte Zu

che – zur Disposition gestellt und gleich

allein auf die Qualität der vereinbarten

sammenhang zwischen Tarifbindung und

zeitig als maximale Obergrenze behandelt.

Leistung und eine leistungsgerechte

wirtschaftlicher Betriebsführung verwei

Vergütung ankommt und eigenverant

gert wurde. Nicht die wettbewerbliche

Sozialhilfeträger reklamieren

wortliche Bindungen des Einrichtungs

Ausrichtung der Pflegeversicherung führ

gesetzlichen Regelungsbedarf

trägers, einschließlich seiner Tarifbin

te demnach zu Verwerfungen, sondern

dung nicht relevant sind.“

die vor Ort nicht vollzogene Anerken
nung der Finanzierungsnotwendigkeit

Regelmäßig kam es zu der Situation,
dass Pflegekassen und Sozialhilfeträger

Mit Einführung der Pflegeversicherung

eine auf tariflichen Vereinbarungen auf

wurde das Kostendeckungsprinzip zu

tariflicher Löhne.
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Vereinbarung der Pflegesätze auf Grund

liche Regelung sich letztlich zu einer

lage der Bezahlung der Beschäftigten

Tarifverhinderungsregelung entwickeln.

Da dieser Konflikt offenbar vor dem Hin

nach tarifvertraglich vereinbarten Vergü

Möglicherweise hat der Gesetzgeber die

tergrund der unzureichenden finanziel

tungen sowie entsprechenden Vergütun

se nicht unwahrscheinliche Tendenz er

len Ausstattung der Sozialhilfeträger

gen nach kirchlichen Arbeitsrechtsrege

kannt, gibt er doch den Vertragspartnern

trotz eigentlich klarer Hinweise aus Poli

lungen, die entsprechende Bezahlung der

der Landesrahmenverträge auf, das Nä

tik und Rechtsprechung ohne gesetzliche

Beschäftigten jederzeit einzuhalten. Auf

here zur Durchführung des Nachweises

Verpflichtung nicht gelöst werden kann,

Verlangen einer Vertragspartei hat der Trä

wird in den Verträgen nach § 75 Absatz 1

greift nun der Gesetzgeber ein. In § 84

ger der Einrichtung dieses nachzuweisen.“

und 2 zu regeln. Hier wird zu klären sein,

Gesetzgeber greift ein

Abs. 2 SGB XI wird eingefügt:

ob die tarifgebundenen Pflegeeinrich
Die öffentlichen Reaktionen ließen nicht

tungen weiterhin als Unternehmen auf

„Die Bezahlung tarifvertraglich verein

lange auf sich warten. Während ver.di

treten können oder letztlich zu Verwal

barter Vergütungen sowie entsprechen

umgehend einen Freibrief forderte, wo

tern durchlaufender Posten werden.

der Vergütungen nach kirchlichen Ar

nach die tarifliche Bindung alleine schon

beitsrechtsregelungen kann dabei nicht

als Nachweis ausreichen soll, machte der

Zweiter Weg zur Vereinbarung von

als unwirtschaftlich abgelehnt werden.“

AOK-Bundesverband

Pflegeentgelten

unmissverständ

lich klar, dass aus Kostenträgersicht die
Hier wird also nicht dem Anliegen der

konkreten Nachweise der tatsächlichen

Parallel eröffnet der Gesetzgeber einen

Sozialhilfeträger gefolgt, sondern festge

tariflichen Vergütung der Mitarbeiter ein

zweiten Weg der Vereinbarung der Pfle

legt, dass letztlich den Tarifparteien ein

gefordert werden wird. Diese Ansicht ist

geentgelte durch die Abgrenzung der auf

geräumt wird, wesentliche Vergütungs

keineswegs nur ein stumpfes Schwert, da

tarifvertraglichen Verpflichtungen beru

anteile zu bestimmen. Somit werden ei

die neue gesetzliche Regelung eine weit

henden Pflegesätze zur Vereinbarung

genverantwortliche Bindungen des Ein

gehende Rückzahlungsverpflichtung vor

rein kalkulatorischer Pauschalen. Bei den

richtungsträgers relevant.

sieht:

prospektiv kalkulierten Pflegesätzen wird

Berücksichtigung der tariflichen

„Durch die Verpflichtung zur Einhaltung

lung der zu erwartenden Kosten ankom

Vergütung an Nachweispflicht geknüpft

der zu Grunde gelegten Tarifbindung soll

men. Klargestellt hat der Gesetzgeber

es weiterhin auf die plausible Darstel

gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet wer

aber auch, dass die sehr weitgehenden

Der Gesetzgeber lässt aber auch das An

den, im Falle der Nichteinhaltung durch

Nachweispflichten ausschließlich dann

liegen des Sozialhilfeträgers nicht außer

die Einrichtung eine Kürzung der Pflege

relevant sind, wenn die Entgeltvereinba

Acht. So wird die Berücksichtigung der

vergütung für die Dauer der Pflichtverlet

rung auf Grundlage tariflicher Verpflich

tariflichen Vergütung bei der Vereinba

zung unabhängig vom Vorliegen und des

tungen geschlossen wurde.

rung der Pflegeentgelte an strikte Nach

Nachweises eines konkreten Qualitäts

weispflichten geknüpft, welche diese

defizits nach § 115 Absatz 3 herbeizu

Form der Entgeltvereinbarung von der

führen.“

So steht es im Gesetz:

schalen abgrenzt. Die Gesetzesbegrün

Anteil für Gewinn und Wagnis ist

Sowohl in § 84 SGB XI als auch in

dung führt hierzu aus:

angemessen zu berücksichtigen

§ 89 SGB XI findet sich jetzt der Hin

„Um sicherzustellen, dass ein angemes

Damit droht für die tarifgebundenen

lich vereinbarter Vergütungen von den

senes Verhältnis zwischen der vereinbar

Pflegeeinrichtungen die paradoxe Situa

Kostenträgern nicht als unwirtschaft

ten Pflegesatz- bzw. Pflegevergütung

tion, dass in nach wirtschaftlichen Ge

lich abgelehnt werden kann. Außer

und den tatsächlichen Leistungen der

sichtspunkten zu führenden Unterneh

dem wird festgelegt, dass die Einrich

Pflegeeinrichtung während der gesam

men die Personalkosten zu einem durch

tungen die Bezahlung nach Tarif einzu

ten Laufzeit der Vergütungsvereinbarung

laufenden Posten werden könnten. Da

halten und auf Verlangen nachzuwei

gewährleistet ist, muss den Kostenträ

mit

eine

fehlende

sen haben. Diese Bestimmung wird

gern das Recht eingeräumt werden, von

Gewinnerzielungsmöglichkeit,

welche

für den stationären Bereich in § 84

den Trägern der Pflegeeinrichtungen

letztlich nicht nur die Unternehmen ge

Abs. 7 SGB XI eingefügt und gilt für

Nachweise zu verlangen, dass die finan

fährden würde, sondern auch die Ar

den ambulanten Bereich entspre

ziellen Mittel auch tatsächlich bei den Be

beitsplätze und die Versorgung. Wird

chend. Das Nähere zur Durchführung

schäftigten in Höhe der tariflichen bzw.

also keine Verständigung zu einer ange

der Nachweise muss in den Landes

der kirchenarbeitsrechtlichen Entlohnung

messenen Berücksichtigung eines An

rahmenverträgen nach § 75 SGB XI

ankommen.“ Und weiter: „Der Träger der

teils für Gewinn und Wagnis gefunden,

geregelt werden.

Einrichtung ist verpflichtet, im Falle einer

könnte die wohl gut gemeinte gesetz

Vereinbarung rein kalkulatorischer Pau

weis, dass die Bezahlung tarifvertrag

verbunden

wäre

14. bpa-Fachtagung für Einrichtungen der Behindertenhilfe
Auf der 14. bpa-Fachtagung für Einrichtungen der Behindertenhilfe am 13. und
14. November 2014 in Berlin informierten
sich nahezu 100 Einrichtungsbetreiber
über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Eingliederungshilfe.
Klassifikation ICF vorgestellt
Im Auftaktreferat stellte Uwe Niederlich
von den Rummelsberger Diensten für
Menschen mit Behinderung die von der
Weltgesundheitsorganisation entwickel
te Klassifikation „International Classifi
cation of Functioning, Disability and
Health“ (ICF) vor, die fach- und länderü
bergreifend als einheitliche und standar
disierte Sprache zur Beschreibung des
funktionalen Gesundheitszustandes, der

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und bpa-Präsidiumsmitglied Volker Schirmer

Behinderung, der sozialen Beeinträchti
gung und der relevanten Umgebungs
faktoren eines Menschen dient.

schaftlichen Leben. In Deutschland ist die

zierungsumstellung auf ein zeitbasiertes

ICF in der Begutachtungs-Richtlinie Vor

Vergütungssystem nach Minutenwerten

Mit ihr können die biopsychosozialen As

sorge und Rehabilitation des MDS ver

passgenauer und kostengünstiger gestal

pekte von Krankheitsfolgen unter Be

ankert und bildet die Basis für die sozial

ten. Nach Ablauf der Modelprojekte stellte

rücksichtigung der Kontextfaktoren sys

medizinische Begutachtung in Rehabili

der Landeswohlfahrtsverband (LWV) die

tematisch erfasst werden. Anhand ver

tationsverfahren.

Hilfeplanung in der Vordergrund aller
Überlegungen, da nach seiner Ansicht

schiedener Fallbeispiele erläuterte Nie
derlich die Bedeutung der ICF für die

Hilfebedarfsermittlung: Quo vadis?

eine Kostenkontrolle nur der hat, der über
die Bedarfsplanung, den Hilfeplanprozess

Teilhabeplanung mit dem Ziel der Siche
rung oder Wiederherstellung der Teilha

Eindringlich schilderten die bpa-Landes

und die Auswahl der Leistungserbringer

be des betroffenen Menschen am gesell

beauftragten Horst Brocke und Stephan

entscheidet.

von Kroge die teils sehr unterschiedlich
geregelten Ansätze der Hilfebedarfspla
nungen in ihren Bundesländern.
In Hessen wurde seit 2008 im Einverneh
men der Verbände der Leistungsträger
und der Leistungserbringer in Modellregi
onen geprüft, ob und in wieweit das ent
wickelte System der „Personenzentrierten
Steuerung der Eingliederungshilfe in Hes
sen“ (PerSEH) den beiden Grundvoraus
setzungen gerecht wird: Umsetzung des
Inklusionsgedankens und Verbesserung
der Kostenkontrolle. Der integrierte Teilha
Krisztina Desits, Verein für
Menschen mit Körperbehinderung

beplan (ITP) auf Basis der ICF-Klassifika
tion sollte die Eingliederungshilfe unter
Teilhabegesichtspunkten besser ausrich
ten und die Hilfen auf Basis der Finan

Horst Brocke, bpa-Landesbeauftragter in Hessen
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Auf Basis dieser Überlegungen entwi

meinsam für alle verbindliche Anwen

ckelte der LWV sowie der Hessische

dungshinweise erarbeitet, die vor Ort als

Städtetag (HST) und Landkreistag (HLT)

Grundlage für die erleichterte und ein

das System PerSEH 2.0, nach dem nun

vernehmliche Zuordnung zu Gruppen

im Bereich der Hilfeplanung ausschließ

von Leistungsberechtigten dienen. Einig

lich sogenannte Teilhabeplaner den Hilfe

keit besteht darüber, dass die Zuordnung

bedarf ermitteln, den Hilfeplanprozess

keine individuellen Ansprüche auslöst,

gestalten und mit regional bevorzugten

ohne mit dem individuellen Hilfeplan im

Leistungserbringern im Sinne einer An

Rahmen der Gesamtplanung verknüpft

gebotsgestaltung der Einrichtungsträ

zu werden. Das für den Nichteinigungs

gerlandschaft umsetzen. Die Verbände

fall vorgesehene Verfahren einer ab

der Leistungserbringer sollen zukünftig

schließenden Schlichtung durch landes

zwar an Arbeitsgruppen zur Umsetzung

weit sachverständige Schlichter ist dar

von PerSEH 2.0 beteiligt werden, wären

auf angelegt, dass es nur in seltenen

jedoch vom Zustimmungsvorbehalt aus

Ausnahmefällen zur Anwendung kom

genommen. Das fordern insbesondere

men soll. Dieses Verfahren gewährleis

HST und HLT, die mit dem LWV darüber

tet, dass den Akteuren vor Ort ein ausrei

streiten, ob die erforderlichen rund 120

chender Gestaltungsspielraum verbleibt.

Wolfgang Rombach, Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Teilhabeplaner nun dem LWV oder den
Städten und Landkreisen unterstellt wer

Bundesleistungsgesetz – aktueller Stand

Ziele sind die Schaffung einer „Einglie
derungshilfe neu“, insbesondere die Ver

den sollen. Alle Gespräche über Per-SEH
2.0 finden zurzeit hinter verschlossenen

Auf großes Interesse stießen die Ausfüh

besserung der Steuerung der Leistungen

Türen und ohne Beteiligung der Verbän

rungen von Wolfgang Rombach, Leiter

der Eingliederungshilfe sowie der vorge

de der Leistungserbringer statt. Das Kos

der Unterabteilung „Sozialhilfe“ im Bun

lagerten Systeme und der Zusammenar

tenmotiv hat das Teilhabemotiv endgül

desministerium für Arbeit und Soziales

beit, die bessere Koordinierung der Re

tig überlagert. In Hessen droht „Einglie

(BMAS). Nachdem in den letzten Jahren

habilitationsträger und Ausschluss einer

derungshilfe nach Haushaltslage“.

aus dem BMAS keine Informationen und

neuen Ausgabendynamik. Dabei sollen

Positionen zur Reform der Eingliede

die Kommunen um fünf Milliarden Euro

rungshilfe nach außen drangen, skizzier

entlastet werden, zum Beispiel durch

te Rombach den aktuellen Sachstand so

Kostenübernahmen der Pflegeversiche

Im Gegensatz dazu berichtete von Kroge

wie die Perspektiven des geplanten neu

rung für Leistungen in vollstationären

darüber, wie Hilfebedarfsplanung im

en Bundesleistungsgesetzes, auf das

Einrichtungen, der Länder im Bereich der

Konsens gelingen kann. So haben die

sich CDU, CSU und SPD im Koalitions

(Hoch-)Schulbildung, des Bundes für

Vertragspartner in Niedersachsen ge

vertrag verständigt hatten.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hilfebedarfsplanung kann gelingen

Einrichtungsbetreiber informierten sich über neueste Entwicklungen in der Eingliederungshilfe.

Abrechnung

Software

Beratung

Marketing

„WIE EINE GUTE EHE“

Seit 20 Jahren Seite an Seite zum Erfolg
„Mit opta data bin ich seit 20 Jahren zufrieden und bleibe
ihr treu. Ich vergleiche unsere Zusammenarbeit gern mit
einer Ehe: Wenn einmal Differenzen auftreten – und das
manchmal welche auftreten, ist ja normal –, dann sollte
man offen miteinander sprechen und gemeinsam nach der
besten Lösung suchen. Und was ich an opta data habe,
weiß ich auch durch den Vergleich mit anderen Anbietern.“
opta data dankt ihren Kunden für ihre langjährige Treue
und freut sich auf die gemeinsame Zukunft!
www.optadata-gruppe.de – 0201 / 31 96 0

Andrea und Thomas Külkens,
Hauskrankenpflege Külkens GmbH, Mandelbachtal
Anzeige

und durch Einführung eines Bundesteil

sultationen vorgeschaltet, für die das

Pflege einen Überblick über die zum

habegeldes.

BMAS eine hochrangige Arbeitsgruppe

1. Januar 2015 anstehenden Neuregelun

eingesetzt hat, in die sich der bpa ent

gen zum Pflegemindestlohn sowie deren

sprechend inhaltlich einbringt.

Verhältnis zum allgemeinen gesetzlichen

Rombach erläuterte, dass bei der Ent

Mindestlohn. Dabei ging er dezidiert auf

wicklung eines Bundesleistungsgesetzes
alle Systeme und Zuständigkeiten einbe

Durchaus beruhigend wirkten die Hin

das neue Regel-Ausnahmeverhältnis der

zogen würden, welche die Leistungen für

weise an die zahlreichen Träger, dass

Pflegemindestlohnverordnung sowie die

Menschen mit Behinderung beträfen.

dem BMAS klar sei, dass es bei einer

Bestimmungen zu Praktikanten, Wege

Wichtig sei, dass es zukünftig ein geregel

Umstellung längere Übergangsfristen

zeiten und Bereitschaftsdiensten ein.

tes Bedarfsfeststellungsverfahren gebe.

und Umstellungszeiten für die jetzigen

Auf Zustimmung der Teilnehmer stießen

Einrichtungen brauche. Dem Ministeri

insbesondere die Aussagen, die bislang

um sei viel am Erhalt der leistungsfähi

fehlende

der

gen Infrastruktur gelegen, die sich aber

Krisztina Desits vom Verein für Men

Leistungsvereinbarung im SGB XII so

weiterentwickeln müsse. Insofern sei es

schen mit Körperbehinderung aus Nürn

wie die Schnittstellen zur Pflege – wie §

nicht verzichtbar, die Belange der heuti

berg referierte über das aus Ungarn

43a SGB XI – prüfen und entsprechende

gen Träger ebenfalls in den Reformpro

stammende konduktive Fördersystem

Übergangsregelungen im Rahmen des

zess einzubringen.

nach Petö, das nach ärztlicher Verord

Schiedsstellenfähigkeit

Inkrafttretens des Bundesteilhabegeset
zes schaffen zu wollen. Mit einem Geset

Konduktive Förderung

nung als Entwicklungs- und Handlungs
Neue Mindestlöhne

konzept im Rahmen einer medizinischen
und pädagogischen Rehabilitation als

zesentwurf wird Ende 2015 zu rechnen
sein, die Verabschiedung ist für Mitte

In einem kurzweiligen, mit vielen Fallbei

komplexer und synchroner Förder-, Lern-

2016 vorgesehen. Dem Gesetzgebungs

spielen gespickten Vortrag gab Dr. Flori

und Erziehungsprozess organisiert und

prozess sind breite und intensive Kon

an Bauckhage vom Arbeitgeberverband

von Konduktoren durchgeführt wird.
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hängigkeit von Hilfsmitteln/Personen so
wie einer maximalen Selbständigkeit in
lebenspraktischen Bereichen. Dabei kön
nen Konduktoren, zumindest in Bayern,
sowohl analog zu Fachkräften im Grup
pendienst als auch als gruppenübergrei
fende Fachkräfte eingesetzt werden. De
sits, die eng mit der Organisation kon
duktiver Wohngruppen für Erwachsene
befasst ist, erläuterte die praktische Um
setzung anhand konkreter Beispiele.
Entwicklungsprojekt Leistungsmodule
Uwe Niederlich, Rummelsberger
Dienste für Menschen mit
Behinderung

des Bezirks Mittelfranken

Dr. Florian Bauckhage, Justitiariat/
Tarifrecht

Wie bereits im letzten Jahr berichtete
bpa-Präsidiumsmitglied Volker Schirmer
abschließend über den aktuellen Stand
des Entwicklungsprojektes Leistungsmo

durchaus bundesweite Resonanz finden

Das Grundprinzip basiert auf der Be

dule – Entwicklung und Erprobung eines

kann. Durch die Bildung von Leistungs

trachtungsweise, dass eine zerebrale Be

modularen

Leis

modulen soll die Möglichkeit eröffnet

wegungsstörung auch ein komplexes

tungs- und Vergütungssystems für Men

werden, individuell zugeschnittene Hilfe-

Lernhindernis darstellt, das mit beson

schen mit einer seelischen, geistigen

und Unterstützungsleistungen – sowohl

deren Fördermaßnahmen aktiv han

oder körperlichen Behinderung des Be

stationär als auch teilstationär oder am

delnd überwunden werden kann. Ziel ist

zirks Mittelfranken, das nicht nur regio

bulant – in Anspruch nehmen zu können.

das Erreichen einer maximalen Unab

nale Auswirkungen haben wird, sondern

os

personenzentrierten

Die neuen Gesetzesvorhaben
im Überblick –
Bernd
Tews

Welche Neuerungen kommen auf die
Pflegeeinrichtungen zu?
Von Bernd Tews

Nach der Reform ist vor der Reform, so

rungen für den Pflegebereich nach sich

Versorgungsstärkungsgesetz, kurz GKV-

könnte man die derzeitigen rasanten

ziehen werden. Hier ein Ausblick:

VSG) vorgelegt, mit dem insbesondere

beschreiben. Das erste Teil des Pflege-

Gesetz zur Stärkung der Versorgung in

stärkt werden soll. So sollen für Ärzte

stärkungsgesetzes ist auf den Weg ge-

der gesetzlichen Krankenversicherung

und Psychotherapeuten noch stärkere

die ambulante ärztliche Versorgung ge

Entwicklungen im Gesundheitswesen

Anreize geschaffen werden, sich in struk

bracht, schon folgen die Planungen und
Vorbereitungen für den zweiten Part für

Das Bundesgesundheitsministerium hat

turschwachen Regionen niederzulassen.

die Jahre 2016/2017. Daneben gibt es

einen Referentenentwurf für ein „Gesetz

Die Überversorgung, insbesondere in

weitere Gesetzesvorhaben der Bundes-

zur Stärkung der Versorgung in der ge

den Städten, soll dagegen abgebaut

regierung, die Neuregelungen und Ände-

setzlichen Kranken
versicherung“ (GKV-

werden.

Anzeige

Um den stationären und ambulanten Bereich künftig stärker
miteinander zu verzahnen ist außerdem geplant, dass Kliniken
mehr ambulante Leistungen übernehmen sollen. So sollen Kli
nikärzte in begrenztem Umfang auch Arznei-, Heil- und Hilfs
mittel verschreiben dürfen, um den Patienten nach einem Kli
nikaufenthalt den Übergang in den ambulanten Bereich zu er
leichtern. Für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürf
tige ist in dem Gesetzentwurf ein Anspruch auf zusätzliche
zahnmedizinische Präventionsleistungen vorgesehen.

Das Pflege-Stärkungsgesetz 1
Was ist zu tun? Chancen und Risiken

Innovative und selektivvertraglich organisierte Versorgungs
formen sollen ausgebaut und stärker gefördert werden. Hierzu
sollen diese künftig durch finanzielle Mittel aus einem Fonds
unterstützt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen und der
Gesundheitsfonds sollen diesen Fonds jährlich mit 300 Millio
nen Euro ausstatten. Bei anderen selektivvertraglichen Versor
gungsformen, wie zum Beispiel auch bei der Integrierten Ver
sorgung (IV), sollen die Verhandlungspartner mehr Gestal
tungsmöglichkeiten erhalten. Das würde dann auch für die
Pflegeeinrichtungen gelten. Diese sollen sich weiterhin an der
integrierten Versorgung beteiligen können.
Aus Sicht des bpa enthält der Gesetzentwurf einige wichtige
Maßnahmen, um die medizinisch-pflegerische Versorgung zu
verbessern. Dazu zählt auch der neue Anspruch für pflegebe
dürftige und behinderte Menschen auf Verhütung von Zahner
krankungen oder das erweiterte Verordnungsrecht der Kran
kenhausärzte von häuslicher Krankenpflege im Rahmen des
Entlassmanagements sowie die Einführung eines Schlich
tungsinstrumentes in der Hauswirtschaft im Rahmen der Kran
kenversicherung. Allerdings sieht der bpa auch Änderungsbe

Andreas Heiber
Das Pflege-Stärkungsgesetz 1
Was ist zu tun? Chancen und Risiken
2014, ca. 100 Seiten, kart., 32,- €, Best.-Nr. 771
auch als eBook (ePub) erhältlich

darf, auf den er im Rahmen des erfolgten Stellungnahmever
fahrens entsprechend aufmerksam gemacht hat. Insbesondere
muss das Entlassmanagement aus Sicht des bpa eng mit den
Pflegeeinrichtungen verbunden werden und die Möglichkeit
geschaffen werden, dass die entlassende Klinik mit allen in
der Region zugelassenen Pflegeeinrichtungen Vereinbarungen
über ein Entlassmanagement abschließt.
Bei den Beteiligungsverfahren des Gemeinsamen Bundes
ausschusses müssen die maßgeblichen Trägerverbände der
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene eingebunden werden.
Dies gilt insbesondere für die Mitwirkung an der Richtlinie im
Rahmen des neuen Anspruchs auf Verhütung von Zahner
krankungen nach § 22 a SGB V und für die Beteiligung an der
Rahmenvereinbarung zum Entlassmanagement gemäß § 39
SGB V. Der bpa fordert außerdem auch für Pflegeeinrichtun

D

as Pflege-Stärkungsgesetz 1 tritt am 1. Januar
2015 in Kraft. Was bedeutet das für die ambulante
Pflege? Unternehmensberater und Fachautor Andreas
Heiber beleuchtet die Details der neuen Pflegereform
und hinterfragt sie kritisch.
Von zentraler Bedeutung für die ambulante Pflege sind:
>> die neuen Betreuungs- und Entlastungsleistungen
nach § 45b
>> die Tagespflege als eigenständiger Partner
>> veränderte Bestimmungen für ambulante
Wohngemeinschaften
>> gestärkte Verhinderungspflege, gestrichene
Zeitabrechnung: Chancen und Risiken
Andreas Heiber beschreibt, was Sie zur Umsetzung
schon heute tun können und müssen.

gen das Recht der Beantragung von Fördermitteln des Inno
vationsfonds und eine Beteiligung der Spitzenverbände im
Innovationsausschuss. Vor dem Hintergrund der demografi
schen Entwicklungen, der zunehmenden Multimorbidität und
den Versorgungsbrüchen zwischen den medizinischen und
pflegerischen Versorgungsstrukturen

bedeutet

ein Aus

schluss der Pflegeeinrichtungen vom Innovations
fonds die

Vincentz Network
T +49 511 9910-033
F +49 511 9910-029
buecherdienst@vincentz.net
www.haeusliche-pflege.net/shop
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Ausgrenzung von erforderlichen Inno

Kräfte erbrachten Leistungen im Rahmen

strebte enge Zusammenarbeit von Pfle

vationen.

der Hausbesuche entsprechen zu einem

gediensten und (Haus-)ärzten wird hier

Großteil denen der ambulanten Pflege

untergraben und die Anbieter weiter

Sowohl bei der Versorgung mit Haus

dienste und können von diesen quali

auseinanderdividiert statt zusammenge

haltshilfe als auch mit häuslicher Kran

tätsgesichert erbracht werden. Die dies

führt. Der bpa hat dem Gesetzgeber des

kenpflege sollte eine Schiedsstelle (an

bezüglichen Erkenntnisse liegen seit

halb dazu einen konkreten Vorschlag un

stelle einer Schiedsperson) analog der

dem Projekt AGnES aus Mecklenburg-

terbreitet.

Regelung im SGB XI eingeführt werden.

Vorpommern vor. Die Pflegefachkräfte

Damit würden mehr Rechtssicherheit ge

der Dienste verfügen über das notwen

Am 11. November 2014 fand unter Betei

schaffen, die Verfahren beschleunigt und

dige Wissen medizinisch-pflegerischer

ligung des bpa eine Anhörung zum GKV-

die Aufsichten auf Landesebene als auch

Leistungen in der Häuslichkeit sowie

Versorgungsstärkungsgesetz statt. Mitte

das Bundesversicherungsamt deutlich

auch über die organisatorischen Struktu

Januar 2015 soll die erste Lesung im

entlastet werden.

ren der Tourenplanung und Einsätze. Die

Bundestag und Anfang Februar der erste

medizinischen Angestellten der Arzt

Durchgang im Bundesrat erfolgen. Das

Im Bereich des elektronischen Datenaus

praxen müssen hierfür dagegen erst zu

Gesetz soll dann voraussichtlich im Au

tausches fordert der bpa, dass die in den

sätzlich geschult und weitergebildet wer

gust 2015 in Kraft treten.

Bundesrahmenempfehlungen vorgese

den. Warum nicht auf die langjährige Er

hene ausschließliche elektronische Da

fahrung der Pflegedienste zurückgegrif

Gesetzentwurf zur besseren Vereinbar-

tenübermittlung endlich umgesetzt wird.

fen wird, bleibt unverständlich und ist

keit von Familie, Pflege und Beruf

Krankenkassen, die dies nach Jahrzehn

wirtschaftlich nicht nachvollziehbar. Die

ten nicht umsetzen, müssen gesetzlich

immer wieder eingeforderte Kooperati

Mitte November fand die erste Lesung

mindestens ebenso behandelt werden

on und Vernetzung der einzelnen Leis

des Gesetzentwurfs zur besseren Verein

wie Pflegeeinrichtungen, die auf der Pa

tungserbringer und von der Politik ange

barkeit von Familie, Pflege und Beruf im

pierabrechnung beharren und denen ein
5-prozentiger Aufschlag auf die Rech
nungen auferlegt wird. Bisher werden
von den Kranken- und Pflegekassen,

Die drei Hauptsäulen des Gesetzentwurfs

auch wenn ein elektronischer Datenaus
tausch vereinbart ist, zusätzlich immer

10-tägige Auszeit im Akutfall mit

Aufgaben beantragen. Es wird in mo

auch die Papierunter
lagen von den

Lohnersatzleistung

natlichen Raten ausgezahlt und deckt

Diensten eingefordert. Anstatt die Daten

die Hälfte des durch die Arbeitszeitre

elektronisch auszu
tauschen und entge

Beschäftigte, die kurzfristig Zeit für

duzierung fehlenden Nettogehalts ab.

genzunehmen, verlangen die Kassen im

die Organisation einer neuen Pflege

Auf

mer auch die Papierversion. Diese büro

situation benötigen, können bis zu

auch ein niedrigeres Darlehen – bis zu

kratische An
forderung, die erhebliche

zehn Tage der Arbeit fernbleiben. Neu

einer Mindesthöhe von 50 Euro mo

Mehraufwendungen für die Kassen und

ist, dass dies mit einem Anspruch auf

natlich – in Anspruch genommen wer

die Pflegedienste bedeutet, muss gesetz

Pflegeunterstützungsgeld, vergleich

den.

lich beendet werden.

bar mit dem Kinderkrankengeld, ver
bunden wird.

Die Ausweitung der Delegationsmöglich

entsprechenden Antrag

kann

Familienpflegezeit als Rechts
anspruch mit zinslosem Darlehen

keiten darf nicht nur auf beim Arzt ange

Sechs Monate Pflegezeit mit

stellte nichtärztliche Gesundheitsberufe

zinslosem Darlehen und Rechtsan-

Neu im Gesetzentwurf ist die Einfüh

erfolgen. Die Pflegekräfte in den Pflege

spruch

rung eines Rechtsanspruchs auf Fami
lienpflegezeit. Beschäftigte sind künf

einrichtungen müssen über entspre
chende Kooperationen ebenfalls einge

Beschäftigte haben auch weiterhin ei

tig für die Dauer von bis zu 24 Mona

bunden werden. Der bpa wird diese For

nen Anspruch auf eine vollständige

ten bei einer verbleibenden Mindest

derungen im Verlauf des Gesetzgebungs

oder teilweise Freistellung von bis zu

arbeitszeit von 15 Wochenstunden

verfahrens weiter verfolgen. Der bpa hat

sechs Monaten. Dieser Anspruch wird

teilweise freizustellen, wenn sie einen

bereits im Rahmen der Modellprojekte

nun durch einen Anspruch auf Förde

pflegebedürftigen nahen Angehöri

wie AGnES, VERAH, MoNi darauf auf

rung durch ein zinsloses Darlehen er

gen in häuslicher Umgebung pflegen.

merksam gemacht, dass hier überflüssi

gänzt. Das Darlehen können die Be

Zusätzlich erhalten sie einen An

ge und kostenintensive Doppelstruktu

schäftigten direkt beim Bundesamt

spruch auf ein zinsloses Darlehen.

ren aufgebaut werden. Die durch die

für Familie und zivilgesellschaftliche

beim Arzt angestellten medizinischen

Anzeige

Deutschen Bundestag statt. Mit dem Gesetzentwurf sollen das
Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeitgesetz enger mitei
nander verzahnt bzw. weiterentwickelt und pflegende Angehö
rige dadurch spürbar entlastet werden.

ALTENPFLEGE 2015
Die Leitmesse der Pflegewirtschaft

Am 4. Dezember 2014 fand die abschließende Beratung im
Familien-, Senioren-, Frauen- und Jugend-Ausschuss des
Bundestages über das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von
Familie, Pflege und Beruf statt. Am 4. Dezember.2014 folgte die
2. und 3. Lesung im Bundestag. Der 2. Durchgang im Bundes
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rat für die Beratungen über das Gesetz zur besseren Vereinbar
keit von Familie, Pflege und Beruf soll am 19. Dezember 2014
erfolgen. Das Inkrafttreten des Gesetzes ist ebenfalls für den
1. Januar 2015 geplant.
Der Gesetzesentwurf beinhaltet einen Rechtsanspruch auf
Familienpflegezeit, den Anspruch auf Förderung durch ein zins
loses Darlehen sowie die Einführung eines Pflegeunterstüt
zungsgeldes als Lohnersatzleistung bei kurzzeitiger Arbeitsver
hinderung von maximal zehn Tagen. Künftig soll die Freistel
lung auch möglich sein, wenn ein pflegebedürftiges minder
jähriges Kind außerhäuslich betreut werden muss und auch
die Begleitung in der letzten Lebensphase findet Berücksichti
gung. Die Gesamtdauer der Freistellungsmöglichkeiten, die
auch jeweils kombiniert werden können, beträgt insgesamt
24 Monate. Zudem wird der Kreis der „nahen Angehörigen“
erweitert: künftig werden auch Stiefeltern, Schwägerinnen und
Schwäger sowie lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaf
ten in die Regelung einbezogen.
Im Zuge der Beratungen hat es bereits eine für die Arbeitgeber
entscheidende Änderung an dem Gesetz gegeben: anstatt wie
ursprünglich vorgesehen Kleinstunternehmen mit 15 Beschäftig
ten, sollen jetzt alle Unternehmen mit bis zu 25 Mitarbeitern
von der Anwendung der Teilzeitregelung im Familienpflegezeit
gesetz befreit sein. Diese Änderung wird vom bpa begrüßt, da
ein längerfristiger Ausfall eines Beschäftigten in kleinen Unter
nehmen zu fatalen Folgen und einer wirtschaftlichen Gefähr
dung führen kann. Die Änderungen sollen bereits Anfang 2015
in Kraft treten.
Bewertung des bpa
Pflegende Angehörige leisten einen stillen, aber sehr wichti
gen Beitrag zur pflegerischen Versorgung in Deutschland. Da

rblick –
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MARKT BEWEGEN.

von profitieren nicht nur die Pflegebedürftigen, sondern auch

24. – 26. März | Messezentrum Nürnberg

die Pflegekassen. Und die Sozialhilfeträger werden durch die

www.altenpflege-messe.de

pflegenden Angehörigen entlastet.
Zusammen mit den Pflegediensten, Pflegeheimen, Einrichtun
gen der Kurzzeitpflege und der Tages- und Nachtpflege sind die
pflegenden Angehörigen Grundpfeiler der Pflegeinfrastruktur.
Deswegen hält der bpa es auch für notwendig, sie mit geeigne
ten Maßnahmen zu fördern und zu unterstützen.
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Gleichwohl befürchtet der bpa bei der

ihrer letzten Lebensphase erfahren von

Umsetzung des Gesetzes Schwierigkei

Pflegediensten und in Pflegeheimen die

Eckpunktepapier Berücksichtigung ge

ten – insbesondere für kleine und mittel

qualifizierte und umsorgende Pflege, die

funden haben.

ständische Unternehmen, die den pfle

in dieser so schwierigen Zeit notwendig

gebedingten Ausfall von Fachkräften

ist, – die Pflegekräfte leisten täglich die

So soll für den Bereich der allgemeinen

nicht ohne weiteres kompensieren kön

benötigte Pflege und keine aktive Ster

ambulanten

nen. Der bpa begrüßt daher, dass die

beassistenz.

spielsweise der Gemeinsame Bundes

Teilzeitregelung des Familienzeitgeset

dass die dort erarbeiteten Grundsätze im

Palliativversorgung

bei

ausschuss beauftragt werden, die „Richt

zes geändert und der Anwendungsbe

Bis zum Jahresende sollen die Anträge

linien über die Verordnung Häuslicher

reich auf Betriebe ab 25 Mitarbeiter/-in

für eine gesetzliche Regelung zur (ge

Krankenpflege“ (HKP-Richtlinie) anzu

nen heraufgesetzt wurde. Kritisch bewer

werbsmäßigen) Sterbehilfe vorliegen.

passen und Leistungen der Palliativpfle

tet der bpa zudem die vorgesehene

Für das 1. Quartal 2015 ist die erste parla

ge zu berücksichtigen. Dieses Vorhaben

Finanzierung des Pflegeunterstützungs

mentarische

im

wird vom bpa ausdrücklich begrüßt. Bis

geldes aus den Mitteln der Pflegeversi

2. Quartal soll eine Anhörung erfolgen.

lang sind die Richtlinien rein kurativ aus

cherung.

Die 2. und 3. Lesung erfolgt dann voraus

gerichtet, die Berücksichtigung palliati

sichtlich im Herbst 2015.

ver Leistungen bzw. von Zeit- und Vergü

Beratung

geplant,

tungsaufschlägen längst überfällig und

Der bpa teilt aber das Ziel des Gesetzent
wurfes, die pflegenden Angehörigen durch

Im Zuge der Debatte über die Sterbehilfe

vom bpa seit langem gefordert. Der bpa

eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf

kündigte der Bundesgesundheitsminister –

hat hierzu bereits im Mai 2014 ein Positi

und familiärer Pflege zu unterstützen.

sozusagen als Antwort auf die Sterbehilfe

onspapier zur Anpassung der HKP-Richt

– den umfassenden Ausbau der hospizli

linie mit konkreten Änderungsvorschlä

chen und palliativen Versorgung an.

gen vorgelegt.

gewerbsmäßigen Förderung der

Hierzu hat Bundesgesundheitsminister

Daneben soll die Vernetzung der unter

Selbsttötung)

Gröhe gemeinsam mit der Parlamentari

schiedlichen Akteure verbessert und

schen Staatsekretärin Widmann-Mauz

hierfür auch Selektivverträge ermöglicht

Mitte November 2014 fand im Deutschen

und dem gesundheitspolitischen Spre

werden. Zudem sieht das Papier eine

Bundestag eine Grundsatzdebatte zum

cher der CDU/CSU-Fraktion Jens Spahn,

Schiedsstellenregelung für den Bereich

Thema Sterbehilfe statt. Hintergrund

dem Mitglied der AG Gesundheit der

der spezialisierten ambulanten Palliativ

hierfür war ein Ende April von den ge

CDU/CSU-Fraktion Emmi Zeulner, dem

versorgung (SAPV) vor; dies wird vom

schäftsführenden Vorständen der Uni

stellvertretenden Vorsitzenden der Frak

bpa ausdrücklich begrüßt. Die vertragli

ons- und der SPD-Bundestagsfraktion

tion der SPD Dr. Karl Lauterbach und der

che Umsetzung der SAPV soll so weiter

gefasster Beschluss zur Sterbehilfe.

gesundheitspolitischen Sprecherin der

gefördert und die Vertragsabschlüsse

SPD-Fraktion Hilde Mattheis ein Eck

vereinfacht werden.

Gesetzentwurf zur Sterbehilfe (Entwurf
eines Gesetzes zur Strafbarkeit der

In Deutschland ist die aktive Sterbehilfe

punktepapier vorgelegt. Die Hospiz- und

als „Tötung auf Verlangen“ strafbar.

Palliativversorgung für schwerstkranke

Im Bereich der stationären Pflegeeinrich

Straffrei hingegen ist die Beihilfe zur

und sterbende Menschen soll danach

tungen soll der Abschluss von Kooperati

Selbsttötung, auch „assistierter Suizid“

ausgebaut und ein flächendeckendes An

onsvereinbarungen erleichtert und die

genannt. Seit einigen Jahren sind in

gebot geschaffen werden.

ärztliche Versorgung weiter verbessert

Deutschland jedoch Vereinigungen aktiv,

werden. Der bpa hat bereits zu Beginn

die Hilfeleistungen zur Selbsttötung an

Im Eckpunktepapier werden erste Maß

des Jahres 2014 Rahmenvereinbarungen

bieten. Daher gilt es, eine Entscheidung

nahmen zur Verbesserung der Versor

nach § 119 b Abs. 2 SGB V über Anforde

darüber zu treffen, ob diese Art von (or

gungssituation vorgeschlagen, die u.a.

rungen an eine kooperative und koordi

ganisierter) Sterbehilfe tatsächlich ge

aus den Diskussionen im Rahmen des

nierte ärztliche sowie zahnärztliche Ver

wollt ist. Diese ethische Grundfrage soll

„Forum Hospiz- und Palliativversorgung

sorgung von pflegebedürftigen Versi

jede Abgeordnete und jeder Abgeordne

in Deutschland“ des Bundesgesund

cherten in stationären Pflegeeinrichtun

ter für sich selbst beantworten, der Frak

heitsministeriums sowie der „Charta zur

gen geschlossen. In Abstimmung mit der

tionszwang ist für dieses Thema deshalb

Betreuung schwerstkranker und sterben

Kassenärztlichen Bundesvereinigung so

aufgehoben worden.

der Menschen in Deutschland“ resultie

wie der Kassenzahnärztlichen Bundes

ren. Der bpa ist in beiden Gremien ver

vereinigung konnte der bpa Muster-Ko

Der bpa lehnt die aktive Sterbehilfe ab.

treten, an der Erarbeitung beteiligt und

operationsverträge erstellen, die eine

Niemand darf sich anmaßen, über das

bringt dort die entsprechenden Forde

einheitliche Umsetzung durch die Ärzte,

Leben und den Tod eines anderen zu ent

rungen aus der Praxis der Dienste und

Zahnärzte und Pflegeheime vor Ort ge

scheiden. Schwerkranke Menschen in

Einrichtungen ein. Begrüßt wird daher,

währleisten sollen.

Rund 1,5 Millionen Menschen sind heute
in Deutschland an Demenz erkrankt.
Jährlich erkranken 300.000 Menschen
neu daran. Dennoch wird die Krankheit
oft tabuisiert: Erkrankte und Angehörige
fühlen sich isoliert, erforderliche Hilfe
und Unterstützung unterbleiben. Daher

Foto: BAFzA/Jennerich

Agenda der „Allianz für Menschen mit Demenz“
unterzeichnet
Geschäftsführer Herbert
Mauel
unterzeichnet
die Agenda für
den Gestal-

hat die Bundesregierung vor zwei Jah-

tungspartner

ren die „Allianz für Menschen mit De-

bpa.

menz“ ins Leben gerufen, an der der bpa
als Gestaltungspartner beteiligt ist.
Mit der Unterzeichnung der Agenda am
15. September 2014 durch die Gestal

zung der jeweiligen Beiträge und können

verbände, die relevanten Spitzenverbän

tungspartner der gemeinsam entwickel

nun in die Realisierungsphase eintreten“,

de aus dem Bereich Pflege und Gesund

ten Agenda haben Bundesfamilienminis

sagt bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel,

heit, der Wissenschaft und der Zivil-

terin Manuela Schwesig und Bundesge

der für den Gestaltungspartner bpa die

gesellschaft sowie die Länder in einem

sundheitsminister Hermann Gröhe das

Agenda unterzeichnete.

intensiven Diskussionsprozess konkrete
Maßnahmen zur Verbesserung der Le

Startsignal für die Umsetzung der Ergeb
nisse aus der zweijährigen Arbeitsphase

Damit ist der Grundstein für eine natio

benssituation der an Demenz erkrankten

gegeben.

nale Demenzstrategie gelegt. Unter dem

Menschen und ihrer Angehörigen ver

Vorsitz der beiden Bundesministerien

einbart. Bei der Agenda stehen die Teil

„Wir haben heute ein wichtiges Etappen

und dem Ko-Vorsitz der „Deutschen Alz

habe, Selbstbestimmung und Inklusion

ziel erreicht. Mit ihren Unterschriften ver

heimer Gesellschaft e.V. – Selbsthilfe De

der Menschen mit Demenz im Vorder

pflichten sich alle Beteiligten zur Umset

menz“ haben die kommunalen Spitzen

grund. sj
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Auch in diesem Jahr haben wieder zahl-

kumstag im Eickler Curanum-Senioren

reiche Politiker ein Pflegepraktikum in

stift. Sie versprach, die gewonnenen Er

einer Einrichtung oder bei einem Pflege-

kenntnisse mit nach Berlin zu nehmen,

dienst des bpa absolviert und dabei gute

um sie in ihre aktuelle politische Arbeit

Hintergrundinformationen erhalten. Die

mit einfließen zu lassen, so zum Beispiel

Erfahrung aus der täglichen Praxis in der

die zukünftige Ausrichtung der MDKs,

Pflege kann jetzt in die politische Arbeit

die Zeiträume für Verordnungen, die

in den Gremien einfließen. Hier einige

Ausbildung der Pflegekräfte, aber auch

Beispiele:

generell der Stellenwert der Altenpflege
in unserer Gesellschaft. Im Nachgang zu

Nordrhein-Westfalen

ihrem Besuch sagte die Abgeordnete:

Ingrid Fischbach, CDU/CSU

„Den Austausch mit allen Beteiligten
habe ich hier vor Ort gerne geführt, denn

Die Parlamentarische Staatssekretärin

gute Bedingungen in der Altenpflege

beim Bundesminister für Gesundheit In

sind unverzichtbar für die Mitarbeiter,

grid Fischbach verbrachte einen Prakti

die Bewohner und auch für deren Ange

Foto: Angelika Thiele
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hörige. Neben einer ausreichenden Finan

amtlicher Helfer prüfen, aber auch auf

die Politikerin fest. Besonders habe sie

zierung und weniger Bürokratie müssen

Landesebene darauf einwirken, dass die

sich über ein Gespräch in der Tagespfle

deshalb ebenfalls Zeit, Fachkenntnis und

Dauer des Anerkennungsverfahrens aus

geeinrichtung gefreut. Die alte Dame

Personal in genügendem Maße vorhan

ländischer Fachkräfte verkürzt wird.

habe es auf den Punkt gebracht: „Ich füh

den sein.“

Schleswig-Holstein

le mich hier sauwohl“.

Ingrid Fischbach: „Die Situation in der

Niedersachsen

Pflege ist der Bundesregierung ein be

Markus Paschke, SPD

sonders wichtiges Anliegen. Mit den
Pflegestärkungsgesetzen wollen wir eine

Bei seinem Praktikum in der Pflege- und

zukunftsfeste Pflegepolitik gewährleis

Wohnpark GmbH Veenhusen „Am Kö

ten, daran wird zurzeit mit Hochdruck ge

nigsmoor“ in Moormerland hatte der

arbeitet. Umso wichtiger waren die Ein-

Bundestagsabgeordnete Markus Pasch

drücke, die ich durch die intensiven Kon

ke Gelegenheit, mit der Heim- und Pfle
geleitung, den Bewohnern des Hauses

mitgenommen habe.“

einer Tagespflege
in
Dr. Besuch
Birgit Malecha-Nissen,
SPD
Neumünster: Dr. Birgit Malecha-

schen Dienstes der Privaten Krankenver

Hessen

Nissen (Mitte) mit Petra
Knees,
„Pflegebedürftigkeit
ist immer
individu
Harald
Jehnecke
(rechts),
ell und muss auf die ganzAdolf
besonderen

Cordula Schulz-Asche,

Popall (links)
undzu
Tagespflegekunden
Bedürfnisse
des
Pflegenden ausge

dem Pflegeheim in Veenhusen engagier

Bündnis 90/Die Grünen

richtet sein. Demenz, psychische und

te Mitarbeiter und zufriedene Heimbe

körperliche Einschränkungen, Wachko

wohner angetroffen“, so der SPD-Politi

Beim Besuch in der K&S-Seniorenresi

ma und auch Einsamkeit bedarf unter

ker nach seinem Besuch. Einig war er

denz Kelkheim diskutierten die Bundes

schiedlicher und individueller Pflegean

sich mit Heimleiter Christoph Leßnig,

tagsabgeordnete Cordula Schulz-Asche

gebote“, so die Bundestagsabgeordnete

dass dem Pflege-Beruf mehr Wertschät

(Bündnis 90/Die Grünen), die Kommu

Dr. Birgit Malecha, die zwei Pflegeein

zung entgegengebracht werden muss –

nalpolitikerin Karin Otto, der K&S-Regio

richtungen in Neumünster besuchte.

auch im Hinblick auf bessere Bezahlung.

nalleiter Jens Spitzer, die Einrichtungs

„Die Besuche im Senioren- und Pflege

Wettbewerb sollte über die Qualität der

leitung Regine Kamps-Steiger und die

heim Haus Schleusberg und in der Tages

Pflege und der Zuwendung, nicht über

bpa-Landesbeauftrage Sabine Söngen

pflege Jehnecke & Knees zeigten mir:

die Höhe der Löhne erfolgen.

die Schwierigkeiten bei der Suche nach

Pflege geht nur mit viel Zeit, Menschlich

Pflegepersonal, den Wunsch nach flexi

keit und Engagement der Pflegekräfte

„Die Qualität der Pflege in Deutschland

bleren Öffnungszeiten von Kita-Plätzen,

und Angehörigen. Der neue Pflegebe

ist bedroht“, sagt Paschke. „Die Pflege

um junge Mütter in der Einrichtung hal

dürftigkeitsbegriff, der in dieser Legisla

kräfte können sich für die Bewohnerin

ten zu können und die Benachteiligung

tur noch folgen wird, leitet deshalb einen

nen und Bewohner kaum mehr die ei

der privaten Pflegeeinrichtungen beim

dringend notwendigen Systemwechsel

gentlich benötigte Zeit nehmen.“ Der bü

Einsatz von ehrenamtlichen Helfern. Die

ein. Weg von der Minutenpflege, hin zu

rokratische Aufwand verschlinge immer

Politikerin sagte ihre Unterstützung auf

einem Ansatz, der den Pflegebedürftigen

mehr Zeit und für die individuellen Be

kommunaler und auf Bundesebene zu.

und seinen gesamten Pflege- und Be

dürfnisse der Bewohnerinnen und Be

Als Sprecherin u.a. für Bürgerschaftli

treuungsbedarf in den Blick nimmt.“

wohner bleibe immer weniger Zeit. Auf

takte am heutigen Tage aus erster Hand

ches Engagement im Bundestag werde
sie die Problematik beim Einsatz ehren

Foto: Peter Hillebrecht
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und einer Mitarbeiterin des Medizini
sicherungen zu sprechen. „Ich habe in

gefangen werde dies durch zusätzliches
In den Gesprächen mit den Einrichtungs-

Engagement

und Pflegedienstleitungen, dem Heim

durch ehrenamtliche Helferinnen und

der

Beschäftigten

und

beirat und den Herren Popall und Bettin

Helfer. „Um weiterhin gute Arbeit leisten

ger vom bpa sei deutlich geworden,

zu können, müssen die Pflegesätze ange

„dass wir mit dem Pflegestärkungsge

hoben werden. In Niedersachsen liegen

setz und der Entbürokratisierung wichti

die Beträge deutlich unter denen anderer

ge Schritte in die richtige Richtung hin zu

Bundesländer. Auch in den Bundeslän

mehr individueller Betreuung unternom

dern unterschiedliche Personalmindest

men haben.“

anforderungen sind nicht nachvollzieh
bar“, sagt Paschke. Die Pflegesätze müss

„In einer alternden Gesellschaft, in der

ten neu überdacht und der bürokrati-

die Menschen möglichst lange in ihren

sche Aufwand zurückgefahren werden,

eigenen vier Wänden leben möchten,

fordert der Politiker. „Die Pflege braucht

steigt der Trend zur Tagespflege“, stellte

mehr Zeit für die Menschen und eine

angemessene Bezahlung für die Pflege

Sachsen

kräfte.“

Monika Lazar, Bündnis 90/Die Grünen

Baden-Württemberg

Beim Besuch bei der ambulanten Pflege

Katrin Albsteiger, CDU

einrichtung Service-Pflege in Leipzig er
lebte die Bundestagsabgeordnete Moni
Pflegeheim

ka Lazar die Arbeit der Pflegedienstmit

schrieb die CDU-Bundestagsabgeordne

arbeiter in der alltäglichen Pflegesituati

te Katrin Albsteiger: „Habe heute ein

on. Die Abgeordnete begleitete am

Praktikum im Seniorendomizil „Haus

Vormittag die Betreuung der Kunden vor

Nach

ihrem

Besuch

im

Foto: privat

Ort und gewann Einblicke in die tägli

Von links: Pflegedienstleiterin Tanja
Buss, Markus Paschke (MdB, SPD),
Heimleiter Christoph Leßnig und die
Leiterin der Verwaltung Anita Rocker

chen Leistungen der Pflegebranche. Sie
meinsam mit dem bpa-Landesbeauftrag

lernte kennen, was es bedeutet, auf Un

ten Daniel Heyer besprachen sie aktuelle

terstützung professioneller Pflege in den

politische Themen, Problemlagen und

eigenen vier Wänden angewiesen zu

Herausforderungen. Im Anschluss nutzte

sein und wie wichtig es ist, dass eine

die Politikerin die Gelegenheit, sich die

hohe Qualität der Pflege auch in den

Bereiche, Zimmer und Aufenthaltsräume

kommenden Jahren gewährleistet ist.

im Wohnheim sowie in der Roßlaer

Andreas Märten, Geschäftsführer und

Wohngemeinschaft „Intensiv Betreutes

Vorstandsmitglied des bpa Sachsen, be

Wohnen“ anzusehen und mit den Bewoh

tonte: „Ich halte es für wichtig, dass sich

nerinnen und Bewohnern ins Gespräch

Politiker ein Bild von der Pflege vor Ort

zu kommen. Diese waren ihrerseits sehr

machen. Jeder Mensch hat Anrecht auf

am Besuch der Politikerin interessiert. Sie

ein Leben in Würde, auch im Alter. Um

stellten Fragen, zeigten ihre Zimmer,
spielten ein Ständchen auf dem Klavier.
Die freundliche und angenehme Atmo
sphäre in beiden Häusern, aber auch der
Einblick in die täglichen Aufgaben des

Konrad“ in Senden gemacht. Wenn man

Betreuungspersonals und in die Tages

sieht, wie sich hier den grundsätzlichen

struktur der Bewohner und Bewohnerin

Bedürfnissen der Menschen angenom-

nen bleibt bei der Abgeordneten beson

men wird, scheinen einige Probleme

ders in Erinnerung. „Die Bewohner und

draußen sehr schnell sehr klein. Danke

Bewohnerinnen haben in den jeweiligen

an das Team von „Haus Konrad“ für die

Häusern der Funk GmbH ihr Zuhause ge

sen Einblick!“

funden und werden mit Herz und Knowhow betreut.“

Sachsen-Anhalt
Uda Heller, CDU/CSU
das für alle hilfebedürftigen Menschen
Die Bundestagsabgeordnete Uda Heller

bieten zu können, brauchen wir vernünf

hatte sich entschieden, ihren Praktikums

tige Rahmenbedingungen. Deshalb müs

tag im Wohnheim für seelisch Behinderte

sen gerade Politiker, erst recht vor dem

„Forsthaus am Kyffhäuser“ in Kelbra an

Hintergrund einer älter werdenden Be

zutreten. Dort wurde sie von Geschäfts

völkerung, wissen, wie sich die Realität

führerin Andrea Funk empfangen, die

darstellt.“

sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit

Nach dem Mittagessen nutzte Monika

ihrem Team der „Pflege- und Behinder

Lazar die Zeit für intensive Gespräche

teneinrichtungen Funk GmbH“ der Auf

mit den Pflegekräften. Zur Sprache ka

gabe widmet, behinderten Menschen

men Themen wie die Ausbildungsvergü

mit psychischen Störungen und Erkran

tung, die Unterschiede in der Finanzie

kungen ein neues Zuhause zu geben und

rung der Pflegeleistungen zwischen West

ihre lebenspraktischen und sozialen Fä

und Ost sowie der Fachkräftemangel.

higkeiten zu erhalten und zu fördern. Ge

Politik trifft Praxis

27

Bayern

den Beruf des Altenpflegers in den Fokus

Martina Stamm-Fibich, SPD

zu stellen und zu stärken. Die Menschen
hier leisten großartige Arbeit. Wir müs
Martina

sen versuchen, die richtigen Rahmenbe

Stamm-Fibich absolvierte im Senioren

dingungen bereit zu stellen. Das werden

wohnzentrum „Am Erlenfeld“ in Erlan

wir sicher nicht mit einer millionen

gen eine komplette Frühschicht. Angelei

schweren

tet und unterstützt wurde sie von Pfleger

sondern mit Inhalten, wie zum Beispiel

Marcel. Wecken, Waschen, Anziehen, Do

der Diskussion über die Inhalte der Aus

kumentation, Medikation, Wechseln von

bildung. Die Maßnahmen müssen grei-

Verbänden, Telefonate mit Ärzten – lang

fen und nicht nur auf dem Papier gut

weilig sei es Marcel während einer

aussehen“, erklärt Martina Stamm-Fibich.

Die

Bundestagsabgeordnete

Imagekampagne

schaffen,

Schicht noch nie geworden. Drei Jahre
dauerte seine Ausbildung zum Altenpfle

Baden-Württemberg

ger, ein Beruf, den er nicht nur als nine-

Saskia Esken, SPD

to-five-Job wahrnimmt, sondern auch

setzen die richtigen Weichen gestellt ha

als Berufung sieht.

Bei ihrem Pflegepraktikum im Alten- und

„Die Arbeit ist anspruchsvoll, erfordert

Pflegeheim „Haus Nagoldtal“ in Hirsau

umfassende Fachkenntnisse und viel

hat

Einfühlungsvermögen. Die Senioren be

Saskia Esken die stellv. Pflegedienstleite

nötigen nicht nur Pflege, sondern auch

rin Bärbel Mähler von sechs Uhr an zu

Zuspruch und Ansprache. Das muss man

hilfs-

älteren

Der Bundestagsabgeordnete Karl-Georg

können und mögen“, schildert die SPD-

Menschen begleitet und unterstützt. „Wir

Wellmann absolvierte ein Praktikum im

Politikerin ihren Eindruck nach ihrer

haben zahlreiche Bewohnerinnen und

Pflegezentrums Sanatorium West in Ber

Acht-Stunden-Schicht im Seniorenzent

Bewohner aus dem Bett begleitet und für

lin, um sich über das Leben und Wohnen

einen Morgen mit Frühstück, Liedern,

von Bewohnern sowie die Arbeit von

Gesprächen und Spielen vorbereitet“, so

Pflegekräften in einer stationären Pflege

Esken. „Alt werden, alt sein und Leben in

einrichtung zu informieren.

die

SPD-Bundestagsabgeordnete

und

pflegebedürftigen

ben bzw. stellen werden.“
Berlin
Karl-Georg Wellmann, CDU/CSU

Würde, auch wenn man Hilfe dabei
braucht – das ist ein verbreiteter und ver
ständlicher Wunsch, für den es engagier
te

und

gut

qualifizierte

Menschen

braucht, die in der Pflege das Herz auf
dem rechten Fleck haben. Pflegekräfte
machen eine unglaublich wertvolle Ar
beit und haben ein Vielfaches an gesell
schaftlicher Wertschätzung verdient. Ich
Martina Stamm-Fibich absolvierte mit
Pflege Marcel (hintere Reihe, 3. von

bin froh, dass wir als SPD sowohl im
Land als auch im Bund mit den Pflegege

rechts) eine komplette Frühschicht im
Seniorenzentrum.

rum. Im Gespräch mit den Angestellten,
dem Pflegedienstleiter und der Heimlei
tung wurden immer wieder eine verbes

Foto: Sanatorium West
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Bundestagsabge
ordneter Karl-Georg
Wellmann (Mitte)
neben der stellvertretenden Leiterin des
Sanatorium West, Nora

serte Entlohnung und die Anhebung des

Klischies und Dietrich

Personalschlüssels angeführt.

Lange, Geschäftsführer der Familie Franke

Sorgen bereitet der Branche der Fach

Seniorenresidenzen

kräftemangel. Der Bedarf an qualifizier

und Vorsitzender der

tem Personal ist groß, der Nachwuchs

bpa-Landesgruppe

fehlt. „Es ist auch die Aufgabe der Politik,

Berlin.

Weiterbildung „Betriebswirt/in der
Seniorenwirtschaft“

Kursstruktur/Zeitplan
Der Kurs ist berufsbegleitend an
gelegt, Ferien- und Urlaubszeiten

Neuer Kurs beginnt Ende September 2015

werden berücksichtigt.
Modul 1

28.09. – 02.10.2015

Modul 2

23.11. – 27.11.2015

Die Nachfrage nach Dienstleistungen für

fangreichen

ihres

Modul 3

29.02. – 04.03.2016

Senioren in Deutschland wird in den

praktischen Führungsalltags. Eine regel

Modul 4

23.05. – 27.05.2016

Sektoren Wohnen, haushaltsnahe Dienst

mäßige Evaluation der Teilnehmerrück

Modul 5

05.09. – 09.09.2016

leistungen, Freizeit und Tourismus, neue

meldungen und die konsequente Umset

Modul 6

21.11. – 25.11.2016

Medien und Telekommunikation, Gesund

zung der Ergebnisse in eine kontinuierli

Modul 7

13.02. – 17.02.2017

heit und Pflege weiterhin wachsen. Das

che Weiterentwicklung dieses Angebo

Modul 8

24.04. – 28.04.2017

Anforderungsprofil für Führungskräfte in

tes, haben zum heutigen Erfolg dieser

Modul 9

10.07. – 14.07.2017

diesen

Weiterbildung geführt.

Modul 10 25.09. – 29.09.2017

Dienstleistungsorganisationen

Herausforderungen

verändert sich rasant. Insbesondere sind
fachliche

Themen wie Entwicklung des aktuellen

Managementkompetenzen erforderlich,

Marktes für seniorengerechte Dienstleis

Durch die begleitete Bearbeitung eines

um die Zukunft der Einrichtungen und

tungen und Marketing, Finanzierungs-

eigenen praktischen Problems in einer

Unternehmen im steigenden Wettbe-

und

Unterneh

Projektarbeit wird die eigene Arbeitssitu

werb zu sichern. Die Qualifizierungs-

menssteuerung und -entwicklung, Per

ation reflektiert, werden erlernte Inhalte

nachfrage steigt dabei auch bei der

sonalmanagement, pflegewissenschaft

und Methoden in eine praktische Prob

Nachfolgegeneration der privaten Ein-

liche Grundlagen sowie Qualitäts- und

lemlösung übertragen und soweit mög

richtungsbetreiber. In bewährter Koope-

Risikomanagement sind die wichtigsten

lich umgesetzt.

ration mit dem bpa und der Lembke Se-

Schwerpunkte der Weiterbildung.

betriebswirtschaftliche

und

Kostenmanagement,

minare und Beratungen GmbH hat das
Deutsche Institut für Sozialwirtschaft

Methodik/Didaktik
Praxisnah und berufsbegleitend
Fallstudien, Projektgruppen, Mediaplan,

e.V. die Konsequenzen aus den veränderten Rahmenbedingungen und der

Der Kurs zeichnet sich dadurch aus, alle

Video-Feedback, Blended Learning, Coa

Notwendigkeit strategischer Innovatio-

theoretischen Inhalte im Praxiskontext

ching, Mentoring

nen erkannt und ihr bewährtes Bildungs-

zu bearbeiten und in Planspielen, Fallstu

angebot kontinuierlich weiterentwickelt.

dien und Arbeitsgruppen zu vertiefen.

Organisation

Für aktuelle und künftige Führungskräfte

Die Dozenten sind erfahrene Experten,

4 Semester, 10 Wochenseminare, 50 Prä

langjährige Führungskräfte aus der Pflege

senztage; Gesamtumfang: 750 Stunden;

In Fortsetzung der seit 2008 erfolgrei

branche, Unternehmensberater, Vertre

Teilnehmerzahl: mindestens 15, maximal 30

chen Weiterbildung zum „Betriebswirt

ter von Banken, praxisbezogene Wissen

der

am

schaftler, Rechtsanwälte und Coaches.

28. September 2015 die zweijährige be

Seniorenwirtschaft“

startet

So wird sichergestellt, dass die Inhalte

rufsbegleitende Weiterbildung zum ach

auf die alltäglichen aktuellen Praxispro

Als Trainer, Dozenten und Berater werden

ten Mal. Zielgruppen sind aktuelle und

bleme zugeschnitten sind.

Experten aus Theorie und Praxis der

Dozenten

potentielle Führungskräfte von stationä
ren Senioren- und Pflegeeinrichtungen,
ambulanten Diensten, Tagespflegeein

Autoren

richtungen und weiteren Anbietern von
Dienstleistungen für Senioren.
Prof. Dr.

Elke Maria

Die Inhalte der zehn, je fünftägigen Mo

Andreas

Reinhardt,

dule sind an den Bedürfnissen der

Langer,

DISW Kiel,

Teilnehmer/-innen und an den Anforde

HAW Hamburg,

Fachliche

rungen der Ländergesetze an derartige

Fachliche

Leitung

Weiterbildungen ausgerichtet und quali

Leitung

fizieren die Führungskräfte für die um

Ausbildung

29

Aktuelles aus den Ländern

30

Sozial- und Seniorenwirtschaft und
der Unternehmensberatung einge
setzt. Sie verfügen sowohl über das
Know-how der Effektivität sozialer
Dienstleistungen wie der betriebswirt
schaftlichen Effizienz von Einrichtun
gen und Unternehmen der Senioren
wirtschaft.

Landesgruppe Baden-Württemberg

1. Preis beim Wettbewerb
„Vielfalt gelingt“ geht an bpa-Mitglied
Gelebte Vielfalt in der Berufsausbildung prämiert

Kosten:
5.520,00 Euro (monatliche Rate: 230,00
Euro). bpa-Mitglieder erhalten auch
auf diesen Kurs 10 % Rabatt und zah
len daher nur 4.968 Euro bzw. 24-mal
207 Euro.
Seminarort
Lembke Seminare und Beratungen
GmbH
Holstenwall12, 20355 Hamburg
(in der Handwerkskammer Hamburg)
Telefon: 040 611618-0
Fax: 040 611618-29
E-Mail: info@lembke-seminare.de
Internet: www.lembke-seminare.de
Anfrage an

Die „Wohngemeinschaft für Senioren“ in Filderstadt hat den 1. Preis beim
Arbeitgeberwettbewerb „Vielfalt gelingt“ in Stuttgart erhalten (von links): Birgit
Schweizer, Sabine Hertler-Hugo sowie die Inhaber der „Wohngemeinschaft für
Senioren“ Rosemarie Amos-Ziegler und Klaus Ziegler.

Lembke Seminare und Beratungen
GmbH
Frau Margit Kinast/Koordination

Elf Unternehmen aus der Privat- und So-

sonalentwicklung und die Rücksichtnah

Holstenwall12, 20355 Hamburg

zialwirtschaft sowie drei Kommunen

me auf Religion und Glauben (Kopftuch,

Telefon: 040 611618-20

sind in Stuttgart erstmals mit dem Ar-

individuelles Speisenangebot). Damit

E-Mail:

beitgeberpreis „Vielfalt gelingt – Gute

sich Menschen jeder Nationalität im

margit.kinast@lembke-seminare.de

Ausbildung für junge Migrant/innen“ des

Heim zu Hause fühlen, werden Men

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ba-

schen mit unterschiedlichem Migrations

den-Württemberg und der Werkstatt Pari-

hintergrund ausgebildet und Mitarbeite

tät unter Schirmherrschaft von Integrati-

rinnen und Mitarbeiter gezielt bei Be

Bei erfolgreicher Teilnahme an dieser

onsministerin Bilkay Öney ausgezeichnet

wohnern mit gleichem Migrationshinter

Weiterbildung verleiht das DISW den

worden. Den ersten Preis in der Katego-

grund eingesetzt.

Titel „Betriebswirt/in der Senioren

rie Sozialunternehmen erhielt die „Wohn-

wirtschaft“. Im Hinblick auf die Zusatz

gemeinschaft für Senioren“, eine Mit-

Die Preisverleihung fand in feierlichem

qualifikation als Heimleiter/in ist diese

gliedseinrichtung des bpa in Filderstadt.

Rahmen im kleinen Kursaal in Bad-Cann

Zertifikat:

Weiterbildung grundsätzlich geeignet

statt statt. Die Preisträgerinnen und

und bereits in mehreren Bundeslän

Für das Unternehmen gilt Vielfalt als

Preisträger (in den Kategorien Großun

dern anerkannt, weitere Anfragen lau

Wert in der Altenpflege und als Teil der

ternehmen, Mittlere Unternehmen, Klein

fen noch. Zur weiteren Klärung wer

Zukunftsfähigkeit eines Pflegeanbieters.

unternehmen, öffentliche Verwaltungen

den die potentiellen Interessenten in

Für Auszubildende mit Migrationshinter

sowie Sozialunternehmen) wurden alle

dividuell beraten. Die individuellen

grund gibt es ein rundes sinnvolles An

mit einer von der Integrationsministerin

Voraussetzungen sind jeweils mit den,

gebot. Dazu gehört ein kultursensibles

signierten Urkunde ausgezeichnet. Die

im jeweiligen Bundesland zuständi

Einstellungsverfahren, eine Vielzahl von

Erstplatzierten erhielten darüber hinaus

gen, Heimaufsichten zu klären.

Förderangeboten: Sprachunterricht, Per

eine „Vielfalts-Trophäe“. sj

Podiumsdiskussion in der Memminger Stadthalle (von links):

Meine Kunden können sich darauf
verlassen, dass ich immer an ihrer
Seite bin, wenn sie mich brauchen.

Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Dr. Georg Nüßlein (MdB), Alexander von der Marwitz (Diakonie),
Herbert Mauel (bpa) sowie Ivonne Rammoser (Moderation)

Genau das ist die AS AG auch für mich.
Auf jeden Bedarf schnell und kompetent reagieren.
Zum Beispiel mit Auszahlungen
bereits nach 48 Std. !

Landesgruppe Bayern

1. Pflegegipfel in Memmingen:
Starker Titel – starke Resonanz
Der hohe Zuspruch für den Ersten Mem-

heit und Pflege im Bayerischen Landtag

minger Pflegegipfel bewies einmal mehr,

auf die Tagesordnung komme.

dass das Thema Pflege endgültig in der
Mitte der Gesellschaft angekommen ist.

Kritik an systemwidriger Zuordnung sta-

Zur Veranstaltung am 31. Oktober 2014

tionärer Behandlungspflegekosten

in der voll besetzten Stadthalle von
Memmingen hatten sich viele interes-

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel be

sierte Bürger, aber auch zahlreiche Bür-

grüßte aus Sicht des bpa ebenfalls die

germeister

Gemeinden

Leistungsverbesserungen. Das neue Ge

eingefunden. Unter den interessierten

setz helfe den Pflegebedürftigen und ih

Zuhörern waren auch Josef Miller, Staats-

ren Angehörigen, die Pflege zu Hause

minister a. D., Bezirkstags-Vizepräsident

besser zu organisieren. Gleichermaßen

Alfons Weber sowie Dr. Christian Alex,

erhöhe sich die Lebensqualität der Be

Landesvorsitzender im Gesundheitspoli-

wohner von Pflegeheimen, während die

tischen Arbeitskreis der CSU.

Pflegefachkräfte entlastet werden könn

benachbarter

ten. Zugleich kritisierte Mauel jedoch die
Zur Veranstaltung geladen hatten CSU-

Folgen der über Jahre fehlenden Dyna

Politiker auf Landes- und Bundesebene:

misierung der Leistungen aus der Pfle

Der stellv. Vorsitzende und gesundheits

geversicherung. Dies habe begleitend zu

politische Sprecher der CSU-Landes

einer fortschreitend höheren Belastung

gruppe im Bundestag, Stephan Stracke

der pflegebedürftigen Menschen und der

(MdB), ist überzeugt, dass die im Pflege

Sozialhilfeträger geführt, so dass mittler

stärkungsgesetz verankerten Leistungs

weile wieder jeder dritte Bewohner eines

verbesserungen auch ankommen wer

Pflegeheims auf Zahlungen des Sozial

den. Der stellv. Vorsitzende der CDU/

amtes angewiesen sei.

CSU-Bundestagsfraktion Dr. Georg Nüß
lein (MdB) schloss sich dem an und be

Mauel forderte dazu auf, zügig eine De

wertete die Bildung eines Vorsorgefonds

batte zu führen über die systemwidrige

als zukunftsorientiert mit Blick auf die

Zuordnung der Behandlungspflegekos

geburtenstarken Jahrgänge. Als Dritter

ten im Pflegesatz stationärer Einrichtun

im Bunde hatte der stellv. Vorsitzende im

gen. Heimbewohner zahlten zwar Kran

Arbeitskreis Gesundheit und Pflege der

kenkassenbeiträge, der Anspruch auf

CSU-Landtagsfraktion, Klaus Holetschek

Leistungen der Behandlungspflege wer

(MdL), eingeladen. Er versicherte, vor

de ihnen aber verwehrt. Damit seien die

Ort dafür Sorge zu tragen, dass das The

se schlechter gestellt als alle anderen

ma Pflege regelmäßig im parteiübergrei

Versicherten der Krankenversicherung.

fend besetzten Ausschuss für Gesund

Jg
Anzeige

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

Exklusive
en
Sonderkondition
für

-Mitglieder !

... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent
Am Wall 96-98
28195 Bremen
Tel. 0421 303 83 140
Fax. 0421 303 83 199
info@as-bremen.de
www.as-bremen.de
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Landesgruppe Bayern

1.000stes bpa-Mitglied in der Landesgruppe Bayern
bpa weiter auf Wachstumskurs – wichtigster Vertreter
der Interessen der privaten Pflegeeinrichtungen im Land
Mit der Eröffnung des neuen Seniorenzentrums in Oberding am 7. November
2014 konnte der bpa jetzt das 1.000ste
Mitglied in Bayern begrüßen. „Damit
wird unsere Stimme für private Pflegeeinrichtungen im Land noch stärker. Nahezu alle Träger stationärer Pflegeeinrichtungen vertrauen auf die Leistungen
des bpa, daneben ein großer Teil der Pflegedienste und viele Einrichtungen in der
Behindertenhilfe“, sagte der bpa-Landesvorsitzende Kai A. Kasri.
Christian Kerschner-Gehrling unterstrich
als Geschäftsführer des neuen Senioren
zentrums die Bedeutung einer starken
Interessenvertretung durch den Verband:
„Wir fühlen uns als Mitglied im bpa sehr
gut aufgehoben. Angefangen bei unse
ren Angeboten im betreuten Wohnen zu
Hause über weitere ambulante und teil
stationäre Angebote bis hin zum vollsta
tionären Pflegebereich werden wir sehr
gut informiert und beraten. Anfragen
werden schnell und kompetent beant
wortet. Außerdem begrüßen wir das En
gagement, die Anliegen der Träger in die
Politik zu bringen und Verbesserungen
für die Pflegebedürftigen zu erreichen.“
Einen deutlichen Beleg dafür sah auch
der Leiter der bpa-Landesgeschäftsstel
le, Joachim Görtz: „Der bpa ist zum wich
tigsten Vertreter der Interessen der priva
ten Pflegeeinrichtungen im Land gewor
den; Politik und Ministerien beziehen
uns deshalb regelmäßig ein“.
Seit dem Jahr 2000 konnte der bpa in
Bayern ein beachtliches Wachstum ver
zeichnen. Über den Betrachtungszeit
raum von jeweils zwei Jahren stiegen
die Mitgliederzahlen bis 2014 kontinuier
lich an, zuletzt lag der Anstieg in Prozent
zahlen im zweistelligen Bereich.

Von links: Bei der Eröffnung des Seniorenzentrums in Oberding: Joachim Görtz,
Geschäftsführer Christian Kerschner-Gehrling und Kai A. Kasri, der Vorsitzende der
bpa-Landesgruppe.
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13. Europäischer Gesundheitskongress in
München – Demenzstrategie gefragt!
Auch in diesem Jahr führte der 13. Euro

pensationsmethoden des Körpers aus

ter-Demenzkonzept für Krankenhäuser

päische Gesundheitskongress zahlrei-

geschöpft seien, die eine Gehirnschädi

mit Arbeitshilfen entwickelt. Zudem sol

che Akteure und politisch Verantwortli-

gung bis dahin ausgeglichen hätten,

le eine Handreichung für die dortigen

che in der deutschen und europäischen

könnten Medikamente zwar begleiten,

Mitarbeiter in der Pflege zum Umgang

Gesundheitsversorgung zusammen. Die

aber schließlich nicht „reparieren“.

mit Patienten mit herausforderndem
Verhalten erstellt werden.

vom 30.09. bis 1.10.2014 andauernde Ver
anstaltung in München suchte dabei

Dr. Dieter Geis, Landesvorsitzender des

auch nach Strategien im Umgang mit

Bayerischen Hausärzteverbandes, plä

Joachim

dementiellen Erkrankungen.

dierte auf dem sich anschließenden Po

schäftsstelle des bpa in München leitet,

dium dafür, die Diagnostik über einheit

bot daraufhin eine Beteiligung der Pfle

liche Verfahren zu verbessern und für

geeinrichtungen an. Ein hoher Anteil

ein vernetztes Vorgehen in den Reihen

dementiell erkrankter Bewohner, die

der Leistungserbringer.

nach einem medizinisch notwendigen

Görtz,

der

die

Landesge

Krankenhausaufenthalt in die Pflege
Dr. Gabriele Hartl, Leitende Ministerial

einrichtung zurückkehrten, sei wegen

rätin im Bayerischen Staatsministerium

der Ortsveränderung verängstigt und

für Gesundheit und Pflege, forderte vor

stärker verwirrt als zuvor. Das wirke

dem Hintergrund der steigenden Fall

sich nicht nur ungünstig auf das Wohl

zahlen unter anderem, die notwendi

befinden der Bewohner aus, sondern

gen Aufklärungsmaßnahmen zu ver

führe darüber hinaus zu erhöhten An

stärken. In Bayern würden derzeit rund

forderungen an die Mitarbeiter in der

220.000 Menschen mit dementiellen

Pflege und in der Betreuung. Schnell

Erkrankungen leben, 2020 könnten es

wurde man sich einig, dass die größten

270.000 sein. Bis 2032 sei von einem

Chancen für eine Demenzstrategie in

Anstieg auf 340.000 dementiell Erkrank

Bayern in einem vernetzten Vorgehen

Auf dem Alzheimer Symposium am

te auszugehen. Wichtige Bausteine sei

zu suchen sind. Die Vertreterin des Mi

30.09.2014 machte der Demenzexperte

en deshalb die Schulung und Fortbil

nisteriums kündigte an, den bpa bald

Prof. Dr. Hans Förstl einleitend deutlich,

dung in diesem Bereich. Beispielsweise

möglichst zu einem Gespräch einzula

dass prinzipiell alle Menschen eine Alz

werde aktuell ein standardisiertes Mus

den. jg

Demenzexperte Prof. Dr. Hans Förstl

heimer-Veränderung

entwickeln

und

momentan in Westeuropa ein Drittel
der Menschen eine dementielle Erkran

Von links: Dr. Dieter Geis,

kung aufweisen würden. Ein weiteres

Landesvorsitzender

Drittel habe bestimmte Symptome, lei

Bayerischer Hausärztever-

de aber noch nicht unter einer vollstän

band, und Dr. Gabriele

dig ausgeprägten Demenz. Und ein

Hartl, Leitende Minis

letztes Drittel versterbe vorzeitig und

terialrätin Bayerisches

sei nur deshalb nicht davon betroffen.

Staatsministerium für

Förstl gab wichtige Hinweise für die

Gesundheit und Pflege,

Prävention, schränkte aber die Hoff

sowie Joachim Görtz,

nung stark ein, Demenzerkrankungen

Leiter der bpa-Landesge-

zukünftig medikamentös in den Griff zu

schäftsstelle

bekommen. Wenn erst einmal alle Kom
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Landesgruppe Berlin

Demografischer Wandel
ist weltweites Thema

Ein Unternehmerstammtisch,
der nicht ins
Wasser fiel

Hochrangige koreanische Delegation
besuchte Pflegeeinrichtung in Berlin

Jens Bauermeister (2. von
rechts), Geschäftsführer des
Lebens-Raum-Heute-Projekts, empfing die koreanischen Gäste um Gouverneur
Nam Kyung Pil (Mitte) im
Haus Rudow.

Um sich Anregungen für den Umgang

„In Südkorea ist das Netzwerk ehrenamt

mit einer alternden Bevölkerung im eige-

licher Helfer gut ausgebaut und es wer

nen Land zu holen, besuchte der südko-

den auf diese Weise viele hilfebedürftige

reanische Gouverneur Nam Kyung Pil

Menschen unterstützt“, berichtete Gou

aus der bevölkerungsreichsten Provinz

verneur Nam. Pflegeeinrichtungen gebe

Gyeonggi im Oktober auch die Pflege-

es auch in Südkorea, aber anders als in

einrichtung Haus Rudow der Lebens-

Deutschland könnten sich nur Menschen

Der Vorstand der Berliner Landes-

Raum-Heute GmbH in Neukölln. Die De-

den Aufenthalt dort leisten, die ausrei

gruppe des bpa lädt mehrmals im

legation informierte sich über das deut-

chend Rente oder Vermögen haben. Dies

Jahr zum Unternehmerstammtisch

sche Pflegesystem und die alltägliche

sei jedoch oftmals nicht der Fall. „In

ein, um den Mitgliedern einen Aus-

Arbeit in der Pflege, um dabei Ideen und

Deutschland erhält jeder Pflegebedürfti

tausch untereinander zu ermöglichen

Inspiration für die eigene Pflegepolitik

ge einen Pflegeplatz. Die Sozialhilfe zahlt

und wichtige Impulse aus der Praxis

zu finden. Sie besuchte unterschiedliche

die ungedeckten Kosten, wenn die Rente

anderer Mitglieder für die Arbeit zu

Beschäftigungsgruppen, wie die Back-

nicht ausreicht. Dies ist ein sehr wesent

gewinnen. Der Stammtisch im Sep-

gruppe und die Musikgruppe. Der Gou-

licher Unterschied in den Pflegesyste

tember setzte diese Berliner Tradition

verneur war besonders angetan von The-

men der beiden Länder und zeigt auch

fort.

rapiehund Oskar, der das Haus Rudow

die Stärke des deutschen Systems im in

regelmäßig besucht und auf eine ganz

ternationalen Vergleich“, sagte Jens Bau

besondere Art Zugang zu Menschen mit

ermeister, der auch Mitglied im Landes

Florian Bauckhage-

einer fortgeschrittenen Demenz findet.

vorstand des bpa Berlin ist.

Hoffer und Anja

Jens Bauermeister, Geschäftsführer des

Der Gouverneur verabschiedete sich mit

Lebens-Raum-Heute-Projekts, freute sich

den Worten: „Ich würde mich freuen,

über die Gäste: „Hilfs- und Pflegebedürf

wenn wir in Südkorea auch viele solcher

tigen ein würdevolles und angemessen

Pflegeeinrichtungen hätten, die ein so

betreutes Leben zu ermöglichen, ist ein

wohnliches Ambiente ausstrahlen und in

wichtiges Anliegen, nicht nur hier in

denen die Bewohner mit so viel Herzlich

Deutschland. Dass wir uns nun einer so

keit betreut und gepflegt werden. Ich

hochrangigen koreanischen Delegation

habe viele gute Gedanken und Anregun

präsentieren konnten, ehrt uns sehr und

gen für die eigene Pflegepolitik erhal

zeigt, dass wir im Haus Rudow auf dem

ten.“ mvb

Almut und Barbara Kaiser an Bord
der MS Bellevue

Hoffmann

richtigen Weg sind, dieses Ziel zu erfüllen.“

Landesgruppe Berlin

Krankenpflegedienst Bick
GmbH –
erster zertifizierter
Diabetes-Schwerpunkt
pflegedienst (DDG)
Bernd Hanßke, Vorstandsmitglied in Berlin, und Clarissa
Meier mit ihrem Lebenspartner

Ambulante Pflegedienste mit besonderer diabetologischer Fach
kompetenz können sich seit Mai 2014 durch die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) offiziell zertifizieren lassen. Die Richtlinien zur „Zertifizierung Diabetes-Schwerpunktpflegedienst DDG“
wurden durch den bpa im Zusammenwirken mit der IIGM GmbH

Bei einer dreistündigen Schiffstour auf den Berliner Kanä

entwickelt.

len und Flüssen, quer durch das Regierungsviertel, trafen
sich circa 70 bpa-Mitglieder aus dem ambulanten und sta

Die Krankenpflegedienst Bick GmbH, bpa-Mitglied in Berlin, ist

tionären Bereich. Ein reichhaltiges Buffet sorgte für das

am 16. September 2014 offiziell als erster „Diabetes-Schwer

leibliche Wohl, interessante Vorträge zu aktuellen Themen

punktpflegedienst DDG“ in Deutschland zertifiziert worden. Das

für geistige Nahrung. Dietrich Lange, der Vorsitzende der

heißt, die Einrichtung verfügt sowohl über ein funktionierendes

Berliner Landesgruppe, begrüßte die Teilnehmer. Anja

Diabetes-Qualitätsmanagement als auch über besonders ge

Hoffmann, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle, berich

schultes Personal mit Fachwissen zu Diabetes und einer speziel

tete über aktuelle Berliner Themen und der Jurist und bpa-

len Ausstattung.

Tarifexperte Florian Bauckhage-Hoffer informierte über die
neuen Mindestlohnregelungen.

Die Einrichtung beschäftigt drei Diabetespflegekräfte und ver
fügt über Räume für die Beratung von Betroffenen und für die

Nachdem die Teilnehmer sich gestärkt hatten, fand ein re

Schulung von Mitarbeitern. „Das größte Problem ist in der Regel

ger Austausch der Mitglieder untereinander statt. Zum Ab

das fehlende Wissen über diese komplexe Erkrankung“, sagt Ni

schluss dieses gelungenen Abends waren sich alle einig,

cole Heider, Projektleitung „Diabetologische Pflege“. „Die Zertifi

dass die Veranstaltung viel zu kurz gewesen sei und unbe

zierung der DDG zeigt, dass unsere Pflege den heutigen wissen

dingt im nächsten Jahr wiederholt werden müsse. mm

schaftlichen Erkenntnissen entspricht. Das bringt uns und unse
ren Patienten Sicherheit und Lebensqualität.“
Voraussetzung für die Zertifizierung sind außerdem Kooperati
onsvereinbarungen mit mindestens einem Diabetologen, einem
Diabetesberater, einem medizinischen Fußpfleger und einem
Wundmanager. „So haben Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit,
mit unserem Zertifikat nicht nur ihre besondere Fachkompetenz,
sondern auch ihre Einbindung in relevante Versorgungsnetze für
pflegebedürftige Patienten mit Diabetes mellitus auszuweisen“,
sagt der Geschäftsführer der DDG, Dr. Dietrich Garlichs. „Die
Zertifizierung ist damit ein Qualitätssiegel und dient Betroffenen
auf der Suche nach geeigneten Pflegediensten zur Orientierung.“
Die Zertifizierung orientiert sich an den Leitlinien der DDG und
ist drei Jahre lang gültig, wenn im zweiten und im dritten Jahr
ein Ergebnisbericht eingereicht wird. mm
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Landesgruppe Berlin

Eine Reise die alle glücklich macht
Das Seniorendomizil an der Panke, lang-

Da ist der 73-jährige Herr, der seit frühes

letzt und in geselliger Runde bei Rotwein

jährige bpa-Mitgliedseinrichtung in Ber-

ter Jugend an Kinderlähmung und

und Tapas fängt er, der sonst nie was

lin-Wedding, fuhr in diesem Jahr bereits

Krampfanfällen leidet, er war noch nie

sagt, an zu sprechen, ja wir reden mitein

zum elften Mal mit einer Gruppe pflege-

aus Berlin raus, hatte nie zu träumen ge

ander.“

bedürftiger Bewohner nach Mallorca.

wagt, einmal im Leben unter Palmen im

Clarissa Meier, Inhaberin und Leiterin der

gleißenden Sonnenlicht mit den Füßen

Viele solcher Beispiele könnte man nen

Einrichtung, berichtet, was diese Reisen

im Meer zu stehen.

nen, alle die dabei waren, werden diese
Tage nie vergessen. „Unsere Mitarbeiter

ausmacht. „Diese Augen, diese Blicke
von unseren Bewohnern, die das Erlebte

Oder der auf den Rollstuhl angewiesene

haben wieder alles gegeben und sind da

teilweise gar nicht fassen können, das ist

Herr, der jetzt im Wasser planscht, schwe

bei glücklich geworden. Alle hatten es

das, was uns glücklich macht.“

relos und glücklich. Auch der noch junge,

2003 für nicht machbar gehalten“, erin

feine Herr, hochgebildet, er war Arzt,

nert sich die Domizilleiterin, „aber: Geht

„Auf die Idee zu diesen Reisen kamen

aber jetzt hat ihn die Alzheimer Krankheit

nicht, gibt‘s nicht. Und bei Schwierigkei

mein Mann, Wolfgang Meier (seit Anfang

voll im Griff. Doch die Hoffnung stirbt zu

ten gibt es immer einen Plan B.“

an beim bpa) und ich, als wir seinerzeit
unsere private Ferienreise besprachen“,
erzählt Clarissa Meier. „Eine Bewohnerin
im Rollstuhl hörte damals mit und sagte,
sie würde auch gerne mitkommen.“ Das
war ernst gemeint und wurde ernst ge
nommen.
Wolfgang Meier verstarb vor zwei Jah
ren, doch das Engagement der Mitarbei
ter mache es weiter möglich, diese Rei
sen zu unternehmen. Ihr Mann habe die
se Reisen und die daraus entstandenen
Schnappschüsse einmal so beschrieben:
„Da ist die feine Dame, die sich mit 93
Jahren entschließt, in unsere Pflegeein
richtung zu ziehen. Strandtuch und Bade
anzug glaubt sie, nie mehr zu brauchen
und gibt diese in die Kleidersammlung.
Jetzt ist sie 97 und seit drei Jahren festes
Reisemitglied unseres Mallorca-Trips –
und sie genießt es.

Impressionen von der Reise nach Mallorca, hier am Strand von Can Picafort.

Landesgruppe Brandenburg

10. Qualitäts
zirkelreise führte
nach Périgueux
in Frankreich
Qualitätszirkelreisen

der

bpa-Landes-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualitätszirkelreise in Périgueux

gruppe Brandenburg ins EU-Ausland haben bereits Tradition. Dieses Jahr stand
Frankreich mit seinem Versorgungssys-

schen, die Unterstützung benötigen, teil

(oder deren Betreuer) selbst, die in einer

tem für die Pflege auf dem Reiseplan.

weise sehr weit und eine Einbindung ins

Gastfamilie leben und dadurch die Funk

Das Ziel war Périgueux, die größte Stadt

gesellschaftliche Leben der Gemeinde ist

tion eines Arbeitgebers haben. Die Arbeit

des Departements Dordogne, im Süd-

dadurch begrenzt.

gebergemeinschaft finanziert sich über
Mitgliedsbeiträge. Die Mitglieder mel

Westen des Landes gelegen. Die Stadt
trägt den Titel „Ville et Pays d’art et

Das Angebot Gastfamilie kann sowohl

den bei der Gemeinschaft ihren Bedarf

d’histoire“ (Stadt und Land der Kunst

temporären als auch dauerhaften Cha

an und können diesen dann über einen

und Geschichte) und hat neben Einbli-

rakter haben. Die in einer Gastfamilie le

festgelegten Stundenlohn einkaufen.

cken in das Versorgungssystem noch

benden Menschen erhalten zudem die

mehr zu bieten.

notwendigen pflegerischen Leistungen,

Viele kulturelle und kulinarische Höhe

die sie individuell benötigen. Einmal in

punkte rundeten diese zehnte Qualitäts

Am Flughafen Berlin-Tegel trafen die

der Woche gibt es regionale Angebote

zirkelreise ab und werden wieder lange

Brandenburger Mitglieder morgens auf

außerhalb der Familie, die die Möglich

für Gesprächsstoff in den Einrichtungen

die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpom

keit zum Austausch mit anderen, Grup

und bei Infotreffen sorgen.

mern und Berlin, die sich dieser zehnten

penaktivitäten und einen Besuch beim

Qualitätszirkelreise angeschlossen hatten.

Arzt ermöglichen. Die Zulassung als

Die Gruppe wurde auf ihrer viertägigen

Nach der Ankunft in Périgueux wurde die

Gastfamilie erfolgt durch den Präsiden

Reise fachkundig begleitet von den Dol

Delegation aus Deutschland im Conseil

ten des Conseil Générale.

metschern Louise Degenhardt, Sigrid

Générale de la Dordogne in Empfang ge

Wölfing (tamen GmbH Berlin) und Mon

nommen. Die Abteilung für Solidarität

Eine weitere Besonderheit, welche in der

sieur Jean-François Baudelin – eine gro

und Prävention stellte die Besonderhei

Dordogne bereits Tradition hat, sind die

ße Bereicherung dieser Qualitätszirkel

ten in der Versorgung des ländlichen Ge

Arbeitgeberzusammenschlüsse.

Diese

reise. Ein besonderer Dank gilt der Lan

biets der Dordogne sowie die Struktur,

halten je nach Bedarf ihrer Mitglieder so

desvorsitzenden Ellen Fährmann, die

die aktuellen Entwicklungen und die

wohl Personal als auch notwendige

über ein Modellprojekt der Uckermark

Überlegungen zur Weiterentwicklung in

Strukturen vor. Mitglieder können hier

den Kontakt in die Dordogne hergestellt

der Zukunft in der Region vor.

sowohl die Träger von Einrichtungen

und die Reiseleitung übernommen hatte.

sein, als auch die Pflegebedürftigen

sw

Am nächsten Tag bestand die Möglich
keit, neben zwei stationären Einrichtun
gen auch eine famille d’accueil (Gastfa
milie) zu besuchen. Die Gastfamilie ist
ein Angebot, das sich an ältere und be
hinderte Menschen richtet, um ihnen ei
nen Anschluss an die Gemeinschaft in
einer Familie zu bieten. Dies soll auch
einer Vereinsamung vorbeugen. Da die
Dordogne, vergleichbar mit Branden
burg, eine sehr ländlich geprägte Struk
tur aufweist, sind die Wege für Men

Empfang der Delegation im Conseil
Générale de la Dordogne (von links):
Ellen Fährmann, bpa-Landesvorsitzende in Brandenburg, Bernard
Cazeau, Präsident des Conseil
Générale de la Dordogne, Abteilungsleiterin Sophie L´Hote und
Jean-François Baudelin vom Conseil
Générale.
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Foto: LightUp Studios

Landesgruppe Bremen/
Bremerhaven

Neuer Vorstand
im kleinsten
Bundesland

Der neue Vorstand der Landesgruppe Bremen/Bremerhaven (von links): Michael
Döring, Ronald Meißner, Sven Beyer (Landesvorsitzender), Ricarda Hasch, Stefan
Lohse, Ralf Holz (stellvertretender Vorsitzender), Holger Hegermann, Frank Markus

Die bpa-Landesgruppe Bremen/Bremer-

In Vertretung für die Senatorin für Sozia

kämen oftmals auch schneller in eine

haven hat einen neuen Vorstand. Auf der

les, Kinder, Jugend und Frauen Anja

Pflegestufe.

Mitgliederversammlung, die jetzt im At-

Stahmann sprach Klaus Krancke vom

lantic Grand Hotel in Bremen stattfand,

Sozialressort ein Grußwort. Er brachte

Um die Auswirkungen des neuen Pflege

wählten die stimmberechtigten Mitglie-

darin seine Wertschätzung und die der

stärkungsgesetzes ging es auf zwei par

der alle Kandidaten, die sich zur Wahl

Senatorin für den bpa zum Ausdruck –

allel laufenden Fachveranstaltungen vor

gestellt haben. Der neue Vorstand be-

der bpa stünde für eine gute Leistung

der Mitgliederversammlung. Die bpa-

steht weiterhin aus acht Personen – Un-

in der Pflege und sei ein sehr kompeten

Bundesgeschäftsführer Herbert Mauel

ternehmer/innen der privaten stationä-

ter Verband und geschätzter Akteur im

und Bernd Tews waren aus Berlin ange

ren und ambulanten Pflege.

Land Bremen. Krancke gab auch einige

reist, um die neuen Schwerpunkte und

grundsätzliche Statements zur aktuellen

Veränderungen für die ambulanten, die

Bis auf ein Vorstandsmitglied hatten sich

Senatspolitik in Sachen Pflege. „Wir

teilstationären und die vollstationären

alle wieder bereiterklärt zu kandidieren,

vertreten keinesfalls Auffassungen wie

Pflegeeinrichtungen vorzustellen. Beide

insofern gibt es nur ein neues Gesicht.

„es gibt zu viele Heimplätze in Bremen“

Veranstaltungen waren sehr gut besucht.

Einen „Rollentausch“ gab es allerdings

oder „Heime gehören abgeschafft“. „Wir

Die Umsetzungen aus dem PSG werden

an der Spitze: Sven Beyer, Direktor der

nehmen den Grundsatz ‚ambulant vor

auf den regelmäßig stattfindenden Ar

DKV-Residenz an der Contrescarpe, über

stationär‘ ernst – aber es heißt eben nicht

beitskreisen ambulant und stationär wei

nahm die Funktion des Landesvorsitzen

‚ambulant statt stationär‘, so Krancke

ter vertieft.

den und Ralf Holz, Inhaber des Pflege

weiter. Und zum Fachkräftemangel: „Mit

dienstes Unterweser, ist nun der stellver

ehrenamtlichen Helfern und Stadtteilma

In diesem Jahr können etliche Mitglieder

tretende Vorsitzende. Alle gewählten

nagern

Fachkräftemangel

der bpa-Landesgruppe Bremen/Bremer

Mitglieder dankten für das entgegenge

nicht begegnet werden“. Auch Zuwande

haven auf langjährige Mitgliedschaften

brachte Vertrauen und hoffen auf enga

rung sei nötig. Und: Ein besonderer Fo

zurückblicken – einige erhielten auf der

gierte Unterstützung seitens der Mit

kus beim Angebot in der Pflege müsse

diesjährigen Mitgliederversammlung eine

gliedschaft bei der Durchsetzung der bpa-

auch auf dem immer größer werdenden

Urkunde. Die Versammlung soll künftig

Forderungen für bessere Rahmenbedin

Anteil von Migranten unter den älteren

immer dazu genutzt werden, die Ehrun

gungen für die Pflege im Land Bremen.

Bremerinnen und Bremern liegen, diese

gen vorzunehmen. hbw

kann

dem

Ralf Holz (Mitte), stellv. bpa-Vorsitzender, überreichte die Jubiläumsurkunden (von links): Corinna
Indress von der K&S-Unternehmensgruppe (10
Jahre Seniorenresidenz Bremen-Oberneuland),
Werner Schnieders (10 Jahre PAAR Pro Sanitate
Häusliche Krankenpflege), Jennifer Graubmer (15
Jahre Hauskrankenpflege Morgenrot) und Sven
Beyer (10 Jahre DKV-Residenz an der Contres
carpe). Bereits erhalten oder nicht in Empfang
nehmen konnten die Auszeichnungen die Pflegeeinrichtungen Altenpflegeheim Christopher-Haus II
(30 Jahre), Schiffdorfer Pflegeteam (15 Jahre),
ProSano (15 Jahre), Haus Seewenje (10 Jahre) und
KSH-Pflegedienst (10 Jahre).

Foto: LightUp Studios
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Landesgruppe Hamburg

Entwurf einer Prüfverordnung zum HmbWBG
enthält gravierende Ungereimtheiten
Auf der Mitgliederversammlung der Lan-

Der Verordnungsgeber – die Behörde für

In einem gesonderten Veranstaltungs

desgruppe Hamburg im November stell-

Gesundheit und Verbraucherschutz –

teil für ambulante Pflegedienste konnte

ten die bpa-Geschäftsführer Herbert

wurde darauf hingewiesen, dass von zu

berichtet werden, dass für diese Dienste

Mauel und Bernd Tews die wichtigsten

erwartenden Mehrkosten in Höhe von

Preiserhöhungen von jeweils 2,53 Pro

Punkte der Pflegereform und der entbü-

geschätzten elf Millionen Euro auszuge

zent ab 1. Januar 2015 in den Ver
gü

rokratisierten Pflegedokumentation vor.

hen wäre. Diese Summe würde landes

tungen Häusliche Krankenpflege und

Im landesbezogenen Teil wurden Proble-

weit für Mitarbeiter benötigt, die die zu

Haushaltshilfe der Krankenkassensyste

me der Rechtsverordnungen zum ham-

sätzlichen

me IKK classic und BKK Landesverband

burgischen Wohn- und Betreuungsquali-

gen umzusetzen hätten.

Dokumentationsanforderun

sowie für Haushaltshilfe vdek umge
setzt werden können. Die Verhandlun

tätsgesetz (HmbWBG) besprochen, welDer Entwurf der Prüfverordnung ist ge

gen mit der AOK sind noch nicht abge

prägt von einem grundsätzlichen, voll

schlossen. Mit dem vdek waren die Prei

Zum in die Diskussion gegebenen Ent

kommen überzogenen Misstrauen ge

se Häusliche Krankenpflege nach mehr

wurf einer Prüfverordnung zum HmbWBG

genüber Pflegeeinrichtungen. Die Behör

jährigen Verhandlungen bereits zum

lässt sich feststellen, dass es darin er

de wurde zu einem Moratorium aufge

1. Oktober 2014 um 9,04 Prozent für die

neut gravierende Ungereimtheiten und

fordert und dazu, demnächst ein Hearing

Zeit bis 30. Juni 2015 angepasst wor

Unklarheiten bis hin zu Vorgaben zu Dop

zu veranstalten.

den. uc

ches das Heimgesetz abgelöst hat.

pelprüfungen mit dem MDK gibt. Bei
einem großen Teil der „Prüfkriterien“
handelt es sich wieder um neue Anforde
rungen, die nicht aus den relevanten
Normen abgeleitet werden können. Bei
spielsweise werden „Gefühlsfragen“ ge
stellt, die sich so jeglicher Nachprüfung
entziehen. Es ist zu befürchten, dass sich
die Bürokratie über diesen Weg verviel
fältigt.
Jede festgestellte Abweichung von den
Anforderungen des HmbWBG, auch Ba
gatellen, soll einen Mangel darstellen,
der eine Mängelbeseitigungsvereinba
rung nach § 32 HmbWBG nach sich zieht,
und diese wiederum eine Veröffentli
chung im Internet. So, wie der Prüfansatz
bisher ausgewiesen wurde, kann eine
Einrichtung nur durch eine vermehrte
Dokumentation ihrer Tätigkeiten einem
eventuellen

Mangel

vorbeugen.

Ein

Mehr an Dokumentation konterkariert
die bundes- und landesweiten Bestre
bungen, die Pflegedokumentation zu
vereinfachen.

Mitgliederversammlung im denkmalgeschützten Emporio-Saal der ehemaligen
Deutschland-Zentrale der Unilever in der Hamburger City: Die Mitglieder konnten
sich am Rande bei den Kooperationspartnern des bpa über deren Angebote
informieren.
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Foto: Stefan Kuhn

Das Podium beim 3. Hessischen Fachkongress des bpa

Landesgruppe Hessen

3. Hessischer bpa-Fachkongress

Mit einer älter werdenden Gesellschaft

wichtig, in vernetzten Zusammenhängen

wird auch die Vernetzung der Angebote

zu denken. Weiterhin wolle das Land alle

im Pflege- und Gesundheitsbereich im-

Bemühungen in den Bereichen Präventi

mer wichtiger. Bis zum Jahr 2020 werde

on, Gesundheitserziehung und Aufklä

es für die sichere Versorgung älterer

rung unterstützen, um die inzwischen

Menschen in ganz Hessen entscheidend

weit verbreiteten Zivilisationskrankhei

sein, wie gut die ärztlichen und pflege

ten wie Bluthochdruck oder Diabetes zu

rischen Angebotsstrukturen aufeinander

rückzudrängen.

Foto: Stefan Kuhn

Zusammenarbeit von Medizin und Pflege im Mittelpunkt

abgestimmt werden können. Das erklärte
der hessische Landesminister für Sozia-

Wie eine Zusammenarbeit zwischen Ärz

les und Integration Stefan Grüttner auf

ten und Pflegeunternehmen gelingen

dem 3. bpa-Fachkongress in Bad Hom-

kann, hatte der Minister auf dem bpa-

burg. Die Vernetzung der Gesundheits-

Kongress direkt vor Augen. Grüttner lob

angebote in den Regionen werde des-

te ausdrücklich das praxisnahe Miteinan

halb ein Schwerpunktthema des neuen

der des bpa und der Kassenärztlichen

Hessischen Gesundheitspaktes im Jahr

Vereinigung Hessen (KV) und sagte: „Die

2015 sein, so der Staatsminister.

Kooperation des bpa mit der KV Hessen

Jochen Rindfleisch-Jantzon,
bpa-Landesvorsitzender von
Hessen

ist ein Vorbild dafür, wie Zusammenar
beit zu einer besseren Vernetzung führen

chen Veränderungen in der Altersstruk

kann. Insbesondere der Beitrag, den die

gungslandschaft sind, hatten die Fach

tur der hessischen Bevölkerung sei es

gemeinsame Clearingstelle für das Mit

kongress-Teilnehmerinnen und -Teilneh

einander von Pflege und Ärzten leistet,

mer noch am Morgen aus prominentem

ist ausgesprochen wichtig.“ Auf kurzem

Mund

Wege werden dabei praktische Lösungs

Grüttner persönlich lobte die bpa-Mit

ansätze bei Problemen an der Schnitt

gliedsunternehmen für ihr Engagement,

stelle zwischen ärztlicher und pflegeri

zum Beispiel für den Nachwuchs in der

scher Versorgung gesucht und innovati

Pflege, und stellte klar, dass die privaten

ve Wege beschritten.

Anbieter einen wesentlichen Beitrag zur

Foto: Stefan Kuhn

Grüttner betonte, angesichts der erhebli

gehört:

Staatsminister

Stefan

Sicherung unserer sozialen Systeme
Staatsminister Grüttner: Private

leisteten. Er zeigte sich davon überzeugt,

Anbieter leisten wesentlichen Beitrag

dass die Absicht, mit pflegerischen Tätig

zur Sicherung unserer sozialen Systeme

keiten Gewinne zu erzielen, nichts mit
Ausnutzung anvertrauter Menschen zu

Bernd Meurer, bpa-Präsident

Wie wichtig die privaten Anbieter neben

tun habe, wie gelegentlich zu hören sei.

den öffentlichen und den freigemeinnüt

Auch angesichts unterschiedlicher Be

zigen Trägern inzwischen für die Versor

wertungen – etwa bei der generalisti

bpa-Präsident Bernd Meurer unterstrich

die Gemeinsamkeiten überwiegen, so

die gut funktionierende Zusammenar

dass er wiederum gerne nach Bad Hom

beit zwischen Medizin und Pflege in wei

burg gekommen sei.

ten Teilen Deutschlands. Dies sei jedoch
ein klares Argument für einen Erhalt des

Arztpraxis und Pflege gemeinsam denken

spezialisierten Pflegeberufes: „Altenpfle
gerinnen und Altenpfleger sind Experten

Dr. med. Eckhard Starke von der KV Hes

für die Versorgung im Alter. Diesen wich

sen hob in seinem Vortrag auf dem Fach

tigen Sachverstand dürfen wir nicht

kongress innovative Beispiele für die ge

durch eine generalistische Pflegeausbil

meinsame Arbeit von Ärzten und Pfle

dung gefährden.“

genden zum Wohle des Patienten hervor.
„Es ist wichtig, dass wir regionale Dia

Goldene Ehrennadel für Peter Grosse

logstrukturen aufgebaut haben, um die

Dr. med. Eckhard Starke von der KV
Hessen

Versorgung direkt vor Ort sicherzustel

Dem politisch hochkarätigen Auftakt im

len. Die Themen Arztpraxis und Pflege

Plenum des 3. Hessischen bpa-Fachkon

muss man heute gemeinsam denken.“

gresses Pflege war ein Rückblick auf die

Am Nachmittag informierten sich die

Diese Vernetzung mit den Ärzteverbän

Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag des

rund 170 Teilnehmerinnen und Teilneh

den werde in der Zukunft durch den Me

bpa und auf das starke Wachstum der

mer

dizinermangel gerade in den ländlichen

Landesgruppe Hessen in den vergange

von Behörden und Kassen in parallelen

Regionen noch deutlich wichtiger, sagte

nen Jahren vorangegangen. Als langjäh

Workshops über die neuen Mindestlöh

der

bpa-Mitgliedsunternehmen,

rig engagiertes Vorstandsmitglied wurde

ne, Möglichkeiten zum Betriebsüber

zudem Peter Grosse für seine Arbeit in

gang auf die nächste Generation, einen

aber davor, dass Vernetzung und Koope

den bpa-Gremien mit der Goldenen Eh

innovativen dualen Pflege-Studiengang

ration nicht zu abgeschlossenen Syste

rennadel des Verbandes geehrt. Er sei

für künftige Führungskräfte und über ge

men führen dürfe: „Wir brauchen eine

glücklich, im bpa nicht nur Wegbegleiter,

eignete Maßnahmen gegen die unlaute

jederzeit offene und transparente Zu

sondern Freunde gefunden zu haben,

re Steuerung von Patienten- und Bewoh

sammenarbeit der Akteure im Gesund

sagte Grosse bewegt, nachdem ihm

nerströmen, unter denen Einrichtungen

heitswesen. Es darf nicht gelten, dass

Meurer und Rindfleisch-Jantzon die Eh

und Dienste in manchen Regionen Hes

nur ‚In ist, wer drin ist‘.“

rung überreicht hatten.

sens immer wieder leiden. mvb/mm

Foto: Stefan Kuhn

bpa-Landesvorsitzende

Jochen Rindfleisch-Jantzon. Er warnte

Foto: Stefan Kuhn

hessische

aus

Goldene Ehrennadel verliehen:

Ehrengast Stefan Grüttner (2. von rechts), Hessischer Staatsminister für Soziales und

bpa-Präsident Bernd Meurer dankt

Integration, bpa-Präsident Bernd Meurer, Jochen Rindfleisch-Jantzon und Manfred

Peter Grosse (links) für sein lang

Mauer (links), Leiter der Landesgeschäftsstelle

jähriges Engagement in den Gremien
des bpa.
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Bernd Tews

Die Mitglieder verfolgen die Ausführungen zur bevorstehenden Pflegereform.

Herbert Mauel

Mitgliederversammlung in Bad Homburg
Bereits am Tag vor der Fachtagung diskutierten über 200

Herbert Mauel über die bevorstehende Pflegereform und

Teilnehmer im Rahmen der Mitgliederversammlung die

die sich daraus ergebenden Änderungsbedarfe für die am-

Schwerpunkte der Verbandstätigkeit in diesem Jahr. Nach

bulante sowie teil- und vollstationäre Pflege.

einem gemeinsamen Auftakt, in dem der hessische Landesvorsitzende Jochen Rindfleisch-Jantzon Rechenschaft über

Parallel dazu hielten die Fachbereiche Behindertenhilfe so-

die Arbeit des Vorstands und der Landesgeschäftsstelle ab-

wie Kinder- und Jugendhilfe ihre eigenen Fachgruppensit-

legte, teilte sich die Gruppe in vier Fachbereiche auf.

zungen unter Leitung von Horst Brocke und Andrea Eberl

Kompetent und mit Hintergrundinformationen aus erster

der erste Tag mit einem Abend-Buffet in geselliger Runde.

Hand informierten die bpa-Geschäftsführer Bernd Tews und

mvb/mm

aus der bpa-Landesgeschäftsstelle ab. Abgerundet wurde

Landesgruppe Hessen

30 Jahre Rambachhaus
Das Rambachhaus in Alsfeld beging im Oktober sein 30-jähriges
Jubiläum. Der hessische bpa-Landesvorsitzende Jochen Rindfleisch-Jantzon gratulierte den Inhaberinnen Julia und Ingrid Ratmann persönlich und überbrachte die Jubiläumsurkunde. Rindfleisch-Jantzon ehrte
die langjährige Mitgliedseinrichtung für die 30-jährige stationäre Pflege und die inzwischen 15-jährige ambulante Pflegetätigkeit. „Unsere Interessen werden vom bpa
optimal vertreten“, sagt Ingrid Ratmann und fügt hinzu: „Wir arbeiten gut mit dem
bpa zusammen.“

Julia Ratmann, Jochen RindfleischJantzon, Ingrid Ratmann

von bpa-Vizepräsidentin
Susanne
Pletowski

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Mitgliederversammlung und 5. bpa-Unternehmertag
in Teschow
In diesem Jahr setzte die bpa-Landes-

privaten Pflegeanbieter im Land für ihr

anschließend über die Pflegemindest

gruppe Mecklenburg-Vorpommern die

großes Engagement. Er wagte einen

lohn-Verordnung ab Januar 2015 und er

gute Tradition fort, neben der Mitglieder-

Ausblick in die kommende pflegepolitische

klärte anhand von Praxisbeispielen die

versammlung auch einen Unternehmer-

Entwicklung im Land und forderte die

Herausforderungen für die Pflegeeinrich

tag durchzuführen.

bpa-Mitgliedseinrichtungen auf, von sich

tungen. Zum Abschluss des Unterneh

aus auf die Kommunen zuzugehen, um

mertages diskutierten Herbert Mauel, Dr.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung

ihre Einbeziehung in den Prozess der Ent

Florian Bauckhage, Frank Ahrend (AOK)

überbrachte die stellvertretende Präsi

wicklung der Kommune als Zentrum des

und Frank Mecklenburg über die Rolle

dentin des bpa, Susanne Pletowski,

pflegerischen Arrangements zu erreichen.

der Kommunen, Mindestlöhne und Pfle

Grußworte des Präsidiums an die Mit

gevergütungen. Die gemütliche Abend

glieder. Anschließend legten die Vor

Tarifexperte Dr. Florian Bauckhage von

veranstaltung rundete den rundum ge

standsmitglieder Rechenschaft über die

der bpa-Bundesgeschäftsstelle referierte

lungenen Tag ab. cr

im zurückliegenden Jahr geleistete Ar
Foto: Joachim Boos

beit ab. bpa-Geschäftsführer Herbert
Mauel referierte über die Regelungen
des Ersten Pflegestärkungsgesetzes, das
im Januar 2015 in Kraft tritt. bpa-Landes
beauftragter Sven Wolfgram stellte die
ersten Ergebnisse der bpa-Branchenbe
fragung vor. In der Mittagspause stärk
ten sich die Gäste und besuchten die be
gleitende Fachausstellung, an der 17
Aussteller teilnahmen. So konnten alle
motiviert in die nächste Runde starten:
Den fünften bpa-Unternehmertag.
Im Mittelpunkt dieser Fachtagung stand
das Thema „Mindestlohn und Tarifverträ
ge in der Pflege“. Zunächst richtete Frank
Mecklenburg Grußworte vom Ministeri
um für Arbeit, Gleichstellung und Sozia
les aus. Der Referatsleiter würdigte die

Podiumsdiskussion mit (von links): Herbert Mauel, Dr. Florian Bauckhage, Frank
Ahrend und Frank Mecklenburg
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

bpa auf der Pflegemesse in Rostock präsent

Podiumsdiskussion (von links): Moderator Frank Mecklenburg – Referatsleiter Pflege im Sozialministerium, Karl Nagel – Leiter
der vdek-Landesvertretung M-V (vdek = Verband der Ersatzkassen), Sven Wolfgram – Landesbeauftragter der bpa-Landes
geschäftsstelle M-V, Hans-Joachim Fritzen – Geschäftsführer des Bereiches Pflege der AOK Nordost, Dirk Scheer – Vertreter
der Kommunen M-V, Jan-Hendrik Hartlöhner – Vorsitzender der Liga M-V und Hartmut Renken – Abteilungsleiter im Sozial
ministerium

Als Partner der „Gemeinsamen Initiative

Schwester Melanie vom Pflegedienst

zur Sicherung des Pflegepersonals in

Kohler aus Schwerin und Schwester Pet

Mecklenburg-Vorpommern“ war auch

ra vom Pflegedienst Hameyer aus Wis

der bpa auf der Pflegemesse im Oktober

mar wurden so innerhalb von fünf Minu

2014 in Rostock vertreten. An einem

ten quasi 80 Jahre alt. „Durch die Erfah

Stand des Landespflegeausschusses in-

rungen mit dem Alterssimulationsanzug

formierte die Landesgruppe des bpa

können wir uns jetzt besser in unsere

über das Bildungsangebot im wachsen-

Patienten

den Pflegemarkt. Als Ansprechpartner

beide überein.

hineinversetzen“,

stimmten

vor Ort gaben der bpa-Landesvorsitzende Michael Händel und Landesreferentin

Parallel zur Pflegemesse fand auch der

Carolin Reiher den Besuchern Auskunft

Landespflegekongress statt. Bei der Po

über Möglichkeiten und Inhalte der Alten

diumsdiskussion zum Thema „Pflege in

pflegeausbildung und den Pflegeberuf.

M-V im Kontext der Pflegereform“ for
derte bpa-Landesbeauftragter Sven Wolf

Besondere Aufmerksamkeit zog der Al

gram erneut eine schulgeldfreie Pfle

terssimulationsanzug am Messestand

geausbildung. Er begrüßte die Leis

auf sich. Interessierte konnten in einen

tungsverbesserungen durch das Pflege

mit Gewichten bestückten Anzug schlüp

stärkungsgesetz und sprach sich für un

fen, präparierte Handschuhe anziehen

bürokratische Lösungen bei der Umset

und eine Brille mit verschwommenem

zung aus. In der Diskussion zur zukünfti

Sichtfeld aufsetzen und so typische Be

gen Rolle der Kommunen bot er die

einträchtigungen des Alters spüren: stei

Kooperation der Mitgliedseinrichtungen

fe Gelenke, nachlassende Feinmotorik

an. Es müsse sich hier allerdings um eine

der Hände, vermindertes Hörvermögen

neutrale Beratung handeln. cr

sowie eingeschränkte Sicht.

Schwester Petra und Schwester
Melanie in Alterssimulations
anzügen

Foto: Iris van Cleve

Landesgruppe Niedersachsen

Wahl zum Landesvorstand
Mitglieder wählen Karsten Neumann
und Ricarda Hasch als Vorsitzende
Für den 16. Oktober hatte die bpa-Lan-

und des Wohlfahrtsgesetzes beschäfti

desgruppe Niedersachsen ins „Alte Rat-

gen die Verbandsvertreter auf Landes

haus“ eingeladen, um die laut Satzung

ebene, während auf der Bundesebene

anstehenden Vorstandswahlen durchzu-

vor allem das Pflegestärkungsgesetz

führen und den Geschäftsbericht vorzu-

Auswirkungen auf die Pflegebranche ha

stellen. Rund 130 Mitglieder aus Nieder-

ben wird. Der bisherige Landesvorsitzen

sachsen waren der Einladung nach Han-

de wird sich auch künftig intensiv mit

nover gefolgt und wurden von Karsten

diesen Themen befassen können, denn

Neumann, der als Landesvorsitzender

er wurde einstimmig für weitere zwei

an Dücker die Vorstandsarbeit bereichern

die Veranstaltung moderierte, begrüßt.

Jahre in seinem Amt bestätigt. Unter

werden. Der bisherige stellvertretende

stützung wird er von Ricarda Hasch er

Vorsitzende Karim Amer hatte von einer

Nach einem kurzen Rückblick auf die Ver

fahren, die zur stellvertretenden Vorsit

weiteren Kandidatur abgesehen und

bandsgeschichte anlässlich des 50-jähri

zenden gewählt wurde.

wurde von Karsten Neumann herzlich

Karl-Heinz Rose ehrt Bernd Tews
anlässlich seines 20-jährigen Dienst
jubiläums und Henning Steinhoff
anlässlich seines 10-jährigen Dienst
jubiläums.

verabschiedet: „Du hast die Belange der

gen bpa-Jubiläums fasste er die derzeiti
ge pflegepolitische Situation mit dem

Die Mitglieder votierten außerdem für

Landesgruppe Niedersachsen mit Herz

Satz „Der Kampf ist geblieben, nur die

eine Aufstockung der Beisitzer auf neun

blut und Hingabe vertreten, und dafür

Themen sind andere“ zusammen. Was

Personen, so dass neben den bisherigen

danken wir dir.“

Neumann meinte, wurde im Laufe der

Beisitzern (Dirk Ammann, Heiko Lang

Veranstaltung deutlich: Die Auseinander

heim, Thorsten Meilahn, Guido Reisener,

Die Themen, die demnächst auf der Vor

setzung um das Thema Pflegekammer,

Christian Nitsche, Sabine Vogler) Michael

standsagenda stehen werden, wurden

die Ausgestaltung des Heimgesetzes

Eisenberg, Ulrich Kruthaup und Sebasti

im Laufe der Veranstaltung von verschie
denen Rednern angerissen. bpa-Präsidi

Foto: Iris van Cleve

umsmitglied Karl-Heinz Rose ging zu
nächst auf den Fachkräftemangel ein:
„Wir kämpfen nicht mehr um Patienten,
sondern um Mitarbeiter“, machte er deut
lich. „Wir benötigen dringend Fachkräfte
aus dem Ausland; außerdem muss jeder
vor Ort für die Attraktivität seines Berufs
werben, um Auszubildende zu gewin
nen“, so Rose. bpa-Präsident Meurer ging
in seinem Grußwort, das von Rose verle
sen wurde, auch auf das ab Anfang 2015
geltende Pflegestärkungsgesetz ein. „Bil
liganbieter ohne Verpflichtung zu einer
Der neue Vorstand (von links): Dirk Ammann, Heiko Langheim, Ulrich Kruthaup,
Ricarda Hasch (stellv. Vorsitzende), Christian Nitsche, Karsten Neumann (Vorsitzender), Sabine Vogler, Guido Reisener, Sebastian Dücker, Thorsten Meilahn,
Michael Eisenberg

Qualitätssicherung werden Betreuungs
leistungen übernehmen können, da
durch werden viele Pflegedienste in ei
nen ruinösen Wettbewerb getrieben“, so
Meurer. Rose selbst bezeichnete diese
Entwicklung als „politische Katastrophe“.

den dagegen die Bedingungen ständig

Karsten

verschärft. „Statt der Unterstützung des

Neumann

Unternehmertums erleben wir immer

verabschiedete

mehr Reglementierung und Planwirt
schaft“, kritisierte Rose.

Foto: Iris van Cleve

Für die bisherigen Pflegeanbieter wür

Karim Amer,
der nicht mehr
kandidierte.

Dieses Stichwort nahm Neumann noch
mals auf, als es um die Einführung eines
allgemein verbindlichen Tarifvertrags in
Niedersachsen ging: „Wir wollen frei
bleiben und nach unternehmerischen
Gesichtspunkten entscheiden können –
auch, was das Gehalt unserer Mitarbeiter
angeht, die wir nicht alle über einen
Kamm scheren wollen“, kritisierte Neu
mann die aktuelle Diskussion um die Ein
führung eines Tarifwerkes für die Pflege

und sogar 66% aller privaten Pflegeun

den alten Bundesländern, und zwar für

branche.

ternehmen in Niedersachsen repräsen

alle diejenigen, die in nicht unerhebli

tieren, wie Neumann im Rahmen des

chem Umfang in die Betreuung und Pfle

Geschäftsberichtes darstellte.

ge eingebunden sind.

in Niedersachsen. „Wir wollen diese Pfle

Im Anschluss an die Wahl, die nach einer

Damit verbundene Ausnahmeregelungen

gekammer nicht! Es gibt keine vernünfti

Einstimmung durch Dietrich Zarft mit

und so manche Fallstricke stellte der Ju

gen Argumente dafür, diese Mammutbe

dem „Wort zum Sonntag“ – einem Appell

rist im Folgenden dar. So seien z.B. FSJler

hörde einzurichten“, so Neumann. Allein

für ehrenamtliches Engagement – einge

und Praktikanten, die ein verpflichtendes

für die Anschubfinanzierung müsse der

leitet wurde, referierte Dr. Florian Bauck

Praktikum ableisten, von der Regelung

Landeshaushalt zehn Millionen Euro be

hage vom Arbeitgeberverband Pflege

ausgenommen.

reitstellen, die weitere Finanzierung sei

zum Thema „Mindestlohn in der Pflege“.

Gang durch den Verordnungsdschungel,

unklar. „Wir werden weiter dagegen vor

Die derzeitig gültige Verordnung laufe

nahmen die Zuhörer die Mittagspause zur

gehen und Ihnen aufzeigen, wie Sie sich

zum Ende des Jahres aus, so Bauckhage,

Erholung gerne an, zumal sich dadurch

dagegen wehren können“, bot Neumann

und werde nahtlos durch eine neue Ver

die Möglichkeit bot, ungezwungen mit

seinen Kollegen an. Damit sprach er

ordnung ab 1. Januar 2015 ersetzt. Da

den Kollegen die angerissenen Themen

rund 1.100 Betriebe an, die als bpa-Mit

nach gelte bis zum 31. Dezember 2015

weiterführend zu diskutieren.

glieder 35% aller Pflegeeinrichtungen

ein Pflegemindestlohn von 9,40 Euro in

Kritische Worte fand der Vorsitzende
auch zur Einführung einer Pflegekammer

Erschöpft

durch

den

„Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden“
war der Vortrag überschrieben, den Joa

Foto: Iris van Cleve
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chim Vetter in streckenweise provokanter
Art und Weise am Nachmittag hielt. „Der
Arbeitsmarkt ist ein Bewerbermarkt“,
deshalb müsse die Mitarbeiterbindung
der Schwerpunkt des Personalmanage
ments sein. „Was macht einen guten Ar
beitgeber aus?“, fragte Vetter und lieferte
dazu einige Antworten, angefangen von
attraktiver Berufsbekleidung über ein gu
tes Einarbeitungskonzept bis zu einem
regelmäßigen Mitarbeitergespräch. Mo
tivation durch das Gehalt und Prämien
sei zwar wichtig, allerdings seien finanzi
Generationsnachfolge im Vorstand Niedersachsen (von links): Guido Reisener,
Norbert Reisener, Dr. Johannes Dücker, Sebastian Dücker

elle Stabilität, der Umgang mit den Kol
legen und der Respekt durch den Arbeit
geber ebenfalls Faktoren, die die Arbeits
zufriedenheit erhöhen könnten. ivc

Landesgruppe Niedersachsen

Infoveranstaltung in Walsrode
Pflegestärkungsgesetz bringt zahlreiche Änderungen
Rund vierhundert bpa-Mitglieder haben
am 23.10.2014 in Walsrode die Gelegenheit genutzt, sich aus erster Hand über
die Neuerungen zu informieren, die sich
durch die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes ergeben werden. Die beiden bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel
und Bernd Tews gingen dabei ausführlich
auf die zahlreichen Leistungsverbesserungen für die Pflegebedürftigen ab 2015
ein, die eng mit neuen Chancen für die
Anbieter von Pflegeleistungen verbunden sind.
Am Vormittag referierte Herbert Mauel
über die Aspekte des Pflegestärkungsge
setzes, die für die Pflegeheimbetreiber
von Bedeutung sind. Besondere Erwäh
nung fand dabei die Aufwertung der zu
sätzlichen Betreuungskräfte nach § 87 b

Die Infoveranstaltung des bpa zum 1. PSG in Walsrode war gut besucht

SGB XI. Mauel wies darauf hin, dass
durch die Verbesserung des Stellen
schlüssels und die Ausweitung der Leis

nem Blick auf die pflegepolitische Lage

der Tages- und Nachpflege zu erwarten,

tungen auf alle Heimbewohner bei der

in Niedersachsen. Dabei ging er beson

da die Sachleistungsbeträge künftig in

Gruppe der Alltagsbegleiter ein spürba

ders auf die bisherige wettbewerbsver

voller Höhe ohne Anrechnung auf Geld-

rer Beschäftigungseffekt zu erwarten sei.

zerrende Förderung der Wohlfahrtsbe

oder ambulante Sachleistungsbeträge

triebe seitens der Niedersächsischen

erfolgen werden“, betonte Tews.

Der Geschäftsführer appellierte abschlie

Landesregierung ein. „Der bpa setzt sich

ßend an die bpa-Mitglieder, das Pflege

gegen diese Ungleichbehandlung zu

Eindringlich warnte Tews vor der beab

satzniveau in Niedersachsen voranzu

Lasten von privaten Pflegeeinrichtungen

sichtigten Neuregelung des § 45 b Abs. 3

bringen, indem regelmäßig zu Verhand

massiv zur Wehr“, betonte Neumann.

SGB XI. Danach sollen Dienstleistungs

lungen aufgefordert wird. „Es ist ein Irr

Ausführlich informierte Geschäftsführer

agenturen für die Erbringung haushalts

glaube

niedrige

Bernd Tews anschließend über die zum

naher Dienstleistungen ab dem 1. Januar

Heimkosten eine gute Auslastung bie

1. Januar 2015 anstehenden Neuregelun

2015 40% des ambulanten Sachleis

ten“, so Mauel. „Angemessene höhere

gen der ersten Stufe des Pflegestär

tungsbetrages abrechnen können, ohne

Heimentgelte werden zum Schlüsselthe

kungsgesetzes. Neben zahlreichen posi

dass eine Qualitätskontrolle, die Perso

ma bei der Konkurrenz um die Pflege

tiven Beschlüssen, wie z.B. der Anhe

nalausstattung oder die Vergütung über

fachkräfte.“

bung diverser Leistungsbeträge für die

prüft werden. „Gegen diese Regelung

zu

meinen,

dass

Leistungen der Pflege um durchschnitt

werden wir weiterhin deutlichen Wider

Am Nachmittag eröffnete der Vorsitzen

lich vier Prozent, erläuterte Tews insbe

stand leisten und gleichzeitig das von

de der bpa-Landesgruppe, Karsten Neu

sondere die Förderung des Ausbaus von

der Politik gewollte Geschäftsmodell auf

mann, die Informationsveranstaltung für

ambulant betreuten Wohngruppen. „Da

zeigen“, kündigte der bpa-Geschäftsfüh

ambulante bpa-Mitgliedsbetriebe mit ei

neben ist ein Ausbau von Einrichtungen

rer abschließend an. he/jk
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Landesgruppe Niedersachsen

der Wedemark, das die Entbürokratisie-

Projekt „Entbürokratisierung in
der Pflegedokumentation“:

Ende des Praxistests konsequent fort-

Nach dem Praxistest
nun auch den „Stresstest“ bestanden

Wir dokumentieren nunmehr 60 Prozent

rung in der Pflegedokumentation nach
setzte. „Für uns war bereits während
des Projekts klar, dass wir nie wieder
zum alten System zurückkehren wollen.
Wir haben deshalb jede Neuaufnahme
nach dem neuen System dokumentiert
und bereits zahlreiche Dokumentationen von Bestandskunden umgestellt.

MDK-Prüfung bei Caspar & Dase – hier
eine Dokumentationssituation (von
links): Andrea Brauns, Jan Dase und
Ramona Steinberg

unserer Kunden nach dem neuen einfacheren System“, so Pflegedienstleiter

und bescheinigten uns, dass sie nach der

Jan Dase.

Lektüre der kurzen Dokumentation ein
klares Bild der Kundensituation vor Au

Dieser Umsetzungsgrad schlug sich in

gen hatten. Hierbei zeigte sich, dass sich

der Stichprobenauswahl zur aktuellen

insbesondere aufwendige Pflegeverläu

Waren die teilnehmenden Pflegedienste

MDK-Prüfung nieder, so dass die Pflege

fe mit dem neuen Dokumentationssys

während der Projektphase noch von

von fünf der acht geprüften Kunden be

tem gut darstellen lassen“, ergänzt Ge

Qualitätsprüfungen durch den MDK (Me-

reits nach dem neuen Modell dokumen

schäftsführer Kai Dase. „Besonders be

dizinischer Dienst der Krankenversiche-

tiert worden war. Im Ergebnis konnte der

eindruckt war ich von meinen Mitarbeite

rung) befreit, sind sie nun wieder dem

Pflegedienst seine 1,0 verteidigen – wo

rinnen, die viel selbstbewusster in die

laufenden Prüfbetrieb unterworfen – so

bei Verteidigung eher nicht notwendig

Prüfung gingen als in den vergangenen

auch bpa-Mitglied Caspar & Dase aus

war. „Die Prüfer waren aufgeschlossen

Jahren.“ ml

Landesgruppe Niedersachsen

versicherung im Jahr 1995 entschlossen,

ben wir den Anspruch, unsere Patienten

eine ambulante Krankenpflege in Diek

mit qualifizierten, erfahrenen und herzli

holzen bei Hildesheim zu eröffnen. „Die

chen Mitarbeitern zu versorgen“, be

Vertragsverhandlungen mit der Kranken-

schreibt der Unternehmer seine Philoso

und Pflegekasse gestalteten sich vor 20

phie. „Unsere Patienten sollen nicht nur

Jahren nicht einfach“, erinnert sich Kars

zufrieden, sondern begeistert sein“, be

ten Neumann. „Beide Seiten betraten

tont Neumann, der sich seit acht Jahren

damals Neuland und benötigten viel Zeit

im Vorstand der bpa-Landesgruppe Nie

und Ausdauer, um einen tragfähigen

dersachsen engagiert und im Oktober

Konsens zu vereinbaren.“ Doch der Ein

2014 erneut zum Landesvorsitzenden ge

Die geschäftsführenden Gesellschafter

satz hat sich gelohnt: Die ambulante Pfle

wählt wurde. hst/ivc

Karola und Karsten Neumann konnten

ge, die sich damals in den Kinderschu

am 1. Oktober 2014 auf das 20-jährige

hen befand, hat sich nicht nur in Diekhol

Bestehen ihres Pflegedienstes „REKA

zen, sondern bundesweit zu einer erfolg

Gründeten vor 20 Jahren ihren

Ambulante

Krankenpflege“ zurückbli-

reichen Branche entwickelt, was Neu-

ambulanten Pflegedienst: Karola und

cken, was sie mit ihren Mitarbeitern ge-

mann auch auf die hohe Flexibilität der

Karsten Neumann

bührend feierten. „Wir sind uns sicher,

beteiligten Unternehmen zurückführt.

20 Jahre REKA
Ambulante
Krankenpflege

dass wir auch die Herausforderungen
der Zukunft mit unserem hervorragen-

Trotz des beständigen Wachstums seines

den Team gemeinsam meistern werden“,

Pflegedienstes

meinte Karsten Neumann optimistisch

grundsätzlichen Ziele nicht aus den Au

anlässlich der Glückwünsche, die Hen-

gen verloren: „Es war und ist nach wie

ning Steinhoff von der bpa-Landesge-

vor unser Ziel, die pflegebedürftigen

schäftsstelle überbrachte.

Menschen mit allen uns zur Verfügung

hat

Neumann

seine

stehenden Leistungen in Würde zu ver
Die beiden Gründer hatten sich bereits

sorgen und in ihrer Häuslichkeit zu be

ein Jahr vor der Einführung der Pflege

gleiten. Neben der Bezugspflege erhe

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Mitgliederversammlung und Fachtag
2014 in Neuss
Für das Jahr 2015 rüsten
Die Mitgliederversammlung und der sich

verfolge ihr Ziel hin zu einer ambulanten

den abgelaufenen Berichtszeitraum in

anschließende Fachtag der Landesgrup-

kleinteiligen Versorgung nach dem Quar

schriftlicher Form. Darin berichtet der

pe NRW Ende Oktober standen unter

tierskonzept bewusst, indem die gesetz

Vorstand unter anderem über die positi

dem Motto: „Für das Jahr 2015 rüsten“.

lichen Neuregelungen insbesondere zu

ve Mitgliederentwicklung.

Im Swissôtel in Neuss konnte der bpa-

Lasten der vollstationären Einrichtungen

Landesvorsitzende Christof Beckmann

formuliert wurden.

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens
des bpa hatte die bpa-Landesgruppe

dazu am ersten Tag fast 200 Mitglieder
und zum Fachtag mehr als 300 Gäste aus

Dennoch bleibe festzuhalten, dass der

NRW einen kleinen Danke-Film produ

Politik, Wirtschaft sowie Vertreter der

bpa in den Beratungen auf Landesebene

ziert. Prominente und weniger promi

Pflegebranche begrüßen. Ebenfalls zu

vieles verhindern konnte. Die zunächst

nente Wegbegleiter des bpa aus Nord

Gast waren bpa-Vizepräsidentin Susan-

geplanten gesetzlichen Vorhaben, die

rhein-Westfalen nutzten die Möglichkeit,

ne Pletowski und die bpa-Geschäftsfüh-

noch gravierendere Verschlechterungen

vor der Kamera zu gratulieren. Die Lan

rer Herbert Mauel und Bernd Tews.

und Einschnitte ins System beinhalteten,

desgruppe dankt allen Beteiligten und

Die abgelaufene Wahlperiode war im We
sentlichen durch die Entwicklung der
Neuregelungen zum GEPA in NRW ge
prägt. Im Rechenschaftsbericht des Vor
standes nahm dieses Thema daher einen
breiten Raum ein. Christof Beckmann
hielt sich nicht mit seiner grundsätzli
chen Kritik am Ergebnis des neuen Ge
setzes zurück. Nach Auffassung des bpa
ist die Versorgungssicherheit im statio
nären Bereich in den nächsten Jahren in
NRW gefährdet. Beckmann ist sich si
cher, dass die Umsetzung des neuen Al
ten-

und

Pflegegesetzes

sowie

der

Durchführungsverordnung dazu führen
werden, dass neue stationäre Einrichtun
gen kaum mehr bzw. nicht in ausreichen

Der neue NRW-Landesvorstand (von links): Gerhard Eickhoff (Beisitzer), Matthias
Wentland (Beisitzer), Anne Egidy-Voigtländer (stellv. Vorsitzende), Bernhard
Rappenhöner (Beisitzer), Christof Beckmann (Vorsitzender), Uwe Makschin
(Beisitzer) sowie bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski

der Zahl entstehen werden.
Wartelisten mit Pflegebedürftigen, die

wurden nicht realisiert. Sicherlich werde

insbesondere der Ministerin Barbara

dringend einen stationären Heimplatz

das neue Gesetzespaket den Trägern in

Steffens für ihre Bereitschaft und Unter

benötigen, seien zu erwarten. Grund sei

NRW einiges abverlangen, aber es sei

stützung dieses Projektes.

en die veränderten Investitionskostenre

nicht zuletzt dem bpa zu verdanken, dass

gelungen, die den Bau und den Betrieb

an vielen Stellen der ursprüngliche Ge

von vollstationären Betreuungseinrich

setzestext im Sinne der privaten Anbie

tungen unattraktiver machen. Zudem

ter überarbeitet und nachgebessert wor

Im Rahmen der Mitgliederversammlung

werde künftig der Marktzugang für neue

den sei.

fanden unter Leitung von bpa-Vizepräsi

stationäre Träger erschwert und durch

Der alte ist auch der neue Vorstand

dentin Susanne Pletowski die turnusmä

eine kommunale Bedarfsplanung rigo

Die Teilnehmer der Mitgliederversamm

ßigen Wahlen zum Landesvorstand der

ros eingeschränkt. Die Landesregierung

lung erhielten den Tätigkeitsbericht für

bpa-Landesgruppe NRW statt. Der bisher
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nellen Unterstützungs- und Beratungs
angebote des bpa auch in Anspruch ge
nommen würden.
Fachkundige Informationen aus erster
Hand
Nachmittags informierten die bpa-Ge
schäftsführer Herbert Mauel und Bernd
Tews über das zum 1. Januar 2015 in
Kraft tretende Erste Pflegestärkungsge
setz. Der Tarifexperte des bpa, Dr. Florian
Bauckhage-Hoffer,

ging

anschließend

auf den gesetzlichen Mindestlohn und
Silberne Ehrennadel für Thomas Lahme (von links): Christof Beckmann, Vorsitzender, Hans-Peter Knips, Landesbeauftragter, Herbert Mauel, Geschäftsführer,
Anne Egidy-Voigtländer, stellv. Vorsitzende, Susanne Pletowski, Vizepräsidentin,
Thomas Lahme, Sprecher der AG kleine Einrichtungen, Bernd Tews, Geschäftsführer

den Mindestlohn in der Pflege ein. An
hand von Praxisbeispielen erläuterte er
die Herausforderungen für die Pflegeein
richtungen.
Mit Hüttengaudi und Eisstockschießen
startete am Abend die Après-Ski-Party in
der Jever-Skihalle in Neuss. Gemietete

amtierende Landesvorstand hatte sich

Einrichtungen“ in der Landesgruppe

Busse hatten die über 140 gut gelaunten

erneut zur Wahl gestellt und wurde mit

Nordrhein-Westfalen. Von Beginn an ist

Teilnehmer dorthin gefahren. Sie ver

überwältigender

wiederge

Thomas Lahme in diesem Ehrenamt tä

gnügten sich bei gutem Essen, allerlei

wählt, auch die Positionen haben sich

tig und wurde darin immer wieder von

launigen Spielen, Tanz und netten Ge

nicht geändert: Vorsitzender Christof

den Mitgliedseinrichtungen bestätigt.

sprächen.

Mehrheit

Beckmann, stellv. Vorsitzende Anne Egi
dy-Voigtländer, Beisitzer Gerhard Eick

In ihrer Ansprache hob Susanne Pletow

hoff, Uwe Makschin, Bernhard Rappen

ski hervor, dass die Arbeitsgruppenspre

höner, Willi Stotzem und Matthias Went

cher auch als kooptierte Mitglieder im

land.

bpa-Landesvorstand mitwirken. Damit
ist Thomas Lahme seit 20 Jahren der Ga

Beckmann wies auf die anstehenden

rant dafür, dass auch die Themen der

Wahlen zum Präsidium im Rahmen der

kleinen Einrichtungen mit bis zu 40 Plät

Bundesmitgliederversammlung am 18.

zen im Vorstand stets Gehör finden und

und 19. Juni 2015 im Maritim-Hotel in

die berechtigten Interessen aufgegriffen

Dresden hin. Anne-Egidy-Voigtländer,

werden. Von den inzwischen fast 500 sta

die stellvertretende Landesvorsitzende,

tionären Mitgliedseinrichtungen des bpa

wird sich als Vertreterin der Landesgrup

in NRW gehören immerhin ca. 90 dieser

pe NRW fürs bpa-Präsidium zur Wahl

Kategorie an.

stellen. Beckmann freut sich über die Be

Von links:Christof Beckmann, Anne
Egidy-Voigtländer, Arif Ünal,MdL, Ina
Spanier-Oppermann,MdL

reitschaft zur Kandidatur und forderte die

Die Vizepräsidentin dankte dem sichtlich

Mitglieder auf, zahlreich im Juni nach

gerührten Thomas Lahme für seine lang

Dresden zu reisen, um Anne Egidy-Voigt

jährige ehrenamtliche Verbandstätigkeit

länder zu unterstützen.

und überreichte ihm die silberne Ehren

Fachtag: Qualität und Quantität

nadel des bpa. Christof Beckmann über

überzeugt

Silberne Ehrennadel für Thomas Lahme

reichte einen Präsentkorb und beglück
wünschte im Namen des Landesvorstan

Der alte und neue bpa-Landesvorsitzen

Thomas Lahme, Einrichtungsbetreiber

des. Thomas Lahme bedankte sich für

de Christof Beckmann konnte zu Beginn

des Pflegeheims Haus Sonne GmbH aus

die hohe Ehrung. Er wisse, dass die Zu

des Fachtages mit Freude feststellen,

Wilnsdorf-Rödgen, engagiert sich seit

kunftssicherung von kleinen stationären

dass in diesem Jahr alle bisherigen Grö

zwei Jahrzehnten als Sprecher der „Ar

Einrichtungen nur gelingen könne, wenn

ßenordnungen gesprengt wurden: Die

beitsgruppe Erfahrungsaustausch kleine

alle zur Verfügung stehenden professio

Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilneh

mer, die Tagungsstätte, das Rahmenpro

Die Vorträge der Referenten im

gramm mit Fachausstellung usw. Alles

Einzelnen

sei mindestens „eine Nummer größer“
als in den vergangenen Jahren ausgefal

Prof. Dr. Heinz Rothgang

len. Es sei aber nicht die Quantität, die
beeindruckte,

sondern

die

Qualität,

Den Eröffnungsvortrag aus der Wissen

schon die Auswahl der Referenten ma

schaft

che dies deutlich.

kunftsperspektiven“ hielt Prof. Dr. Heinz

„Bestandsaufnahme

und

Zu

Rothgang vom Zentrum für Sozialpolitik
Beckmann begrüßte dabei auch zwei

an der Universität Bremen. Er stellte fest:

Landtagsabgeordnete, die in der Regie

Jeder zweite Mann und drei von vier

rungskoalition für den Fachbereich Ge

Frauen werden in ihrem Leben pflegebe

sundheit und Pflege zuständig sind: Für
die SPD-Landtagsfraktion war Ina Spani
er-Oppermann, MdL, und für die Fraktion

Prof. Dr. Heinz Rothgang, Zentrum
für Sozialpolitik, Universität Bremen

von Bündnis 90/Die Grünen deren Spre

dürftig. Demnach ist Pflegebedürftigkeit
kein Restrisiko, sondern ein allgemeines
Lebensrisiko und muss entsprechend be
handelt werden.

cher Arif Ünal, MdL, zum Fachtag gekom
gen den weiteren Ausbau der stationä

Nordrhein-Westfalen ist das bevölke

ren Versorgung, man wolle aber den Be

rungsreichste Bundesland, unterschei

bpa – wichtigstes Sprachrohr der

stand der bestehenden Einrichtungen si

det sich aber in den wesentlichen Grund

Privaten Betreiber in NRW

chern und den Prozess der Anpassung

daten nicht von anderen Bundesländern.

men.

an die gesetzlichen Anforderungen auf

Länderspezifische Besonderheiten, zum

In seiner kurzen Begrüßung ging Chri

das Jahr 2018 bezogen, fördern und un

Beispiel im Bevölkerungsaufbau, sind

stof Beckmann auf die aktuelle fachpoliti

terstützen.

kaum messbar. Bei der stationären Ver

sche Situation in Nordrhein-Westfalen

sorgung mit Heimplätzen ist NRW aller

ein. Er sprach die grundsätzliche Kritik

Das Hauptaugenmerk der Regierung lie

dings mit 32,76 Plätzen pro 100 pflegebe

des bpa am GEPA noch einmal an, wies

ge jedoch im ambulanten Bereich. Dem

dürftige Menschen unterdurchschnittlich

jedoch darauf hin, dass es – nachdem

Wunsch der pflegebedürftigen Men

versorgt. In Schleswig-Holstein stehen

das Gesetzespaket in Kraft getreten sei –

schen, so lange wie möglich in ihren

dagegen mit 50,48 Heimplätzen pro 100

nun gelte, zum Alltagsgeschäft zurückzu

eige
nen vier Wänden versorgt zu wer

Pflegebedürftigen deutlich mehr statio

finden.

den, will man Rechnung tragen. Ambu

näre Plätze zur Verfügung.

lante Wohngemeinschaften, Servicewoh
Mit Spannung wurde das Grußwort der

nen, Tages- und Nachtpflege sollen des

Rothgang setzt in fast allen seinen Unter

Staatssekretärin im Ministerium für Ge

halb gefördert werden. Leider gibt es

suchungen auf den Ausbau der ambu

sundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

hierfür keine zusätzlichen Finanzmittel,

lanten Versorgung, sagt aber auch, dass

NRW (MGEPA) erwartet. Martina Hoff

alles stehe unter der Prämisse der Kos

in Zukunft die Heimpflege unverzichtbar

mann-Badache überbrachte die Grüße

tenneutralität.

ist. Sozialpolitik sollte aber darauf abzie

der NRW-Landesregierung und der Fach

len, vor allem „Pflege im Quartier“ zu

ministerin Barbara Steffens. Die Staats

Deshalb verteidigte die Staatssekretärin

fördern und eine entsprechende Infra

sekretärin dankte dem bpa NRW aus

die Durchführungsverordnung zum Al

struktur zu schaffen.

drücklich für die in den vergangenen

ten- und Pflegegesetz und warb um Ver

Monaten und Jahren geleistete und zum

ständnis dafür, dass es unter Umständen

Teil aufreibende Arbeit zum GEPA NRW.

auch zu Einbußen bei den Trägern kom

Sie lud den bpa ein, weiterhin als „das

men könne.

wichtigste Sprachrohr der Privaten Be

Ulrich Pannen
Ulrich Pannen, Geschäftsbereichsleiter
der Pflegeversicherung AOK Rheinland/

treiber in NRW“, an der Fortentwicklung

Diesen Faden nahm bpa-Vizepräsidentin

Hamburg, setzte sich in seinen Vortrag

der Landesgesetze mitzuarbeiten.

Susanne Pletowski auf. Sie bezweifelte,

„Versorgungsstrukturen im Wandel“ kri

dass es gelingen könne, die hochfliegen

tisch mit den Zielvorstellungen der Lan

Der Tenor des Grußwortes lautet: Das

den Pläne der Landesregierung „kosten

desregierung auseinander. Der demo

GEPA soll eine Wende in der Versor

neutral“ umzusetzen. Es liege in der Na

grafische Wandel verlange ein klares Be

gungsstruktur im Land bewirken. Die

tur der Sache, dass es unmöglich gelin

kenntnis zur ambulanten und zur statio

Pflege soll in Zukunft kleinteiliger und

gen könne, ein „Mehr“ an Versorgung

nären

ortsnäher werden, also im Quartier statt

und Struktur zu schaffen, ohne zusätzli

entweder oder, sondern ein deutliches

finden. Zwar sei die Landesregierung ge

che Mittel bereit zu stellen.

sowohl als auch!

Versorgung.

Es

gebe

kein
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Der AOK-Geschäftsbereichsleiter rechnet

gen müssten sicherstellen, dass die Ana

damit, dass es nach Inkrafttreten des

lyse von (Beinahe-) Gewaltsituationen,

neuen Gesetzespaketes zu neuen Warte

d. h. prädisponierende, vermittelnde und

zeiten für stationäre Plätze kommen wird

auslösende Faktoren, im Einzelfall regel

– es sei denn, die stationären Bedarfe

geleitet geklärt werden. Gewaltpräventi

werden durch ambulante Angebote kom

on sei eine dauernde Aufgabe, der sich

pensiert. Das wiederum würde einen

alle Akteure in der Pflege gleichermaßen

massiven Ausbau der ambulanten Struk

stellen müssten. Der große Beifall zu die

turen voraussetzen. Dafür seien aber zur

ser Präsentation und den dazugehörigen

zeit die Voraussetzungen, die Bereitstel
lung zusätzlicher Geldmittel, nicht er
kennbar.
Besondere

Leitender Ministerialrat Andreas
Burkert, aus dem Pflegeministerium
NRW

Aufmerksamkeit

widmete

Ausführungen zeigte, dass der Referent
den Nerv der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer getroffen hat.
Andreas Burkert

Pannen der aus seiner Sicht gefährdeten
Versorgung der ambulant versorgten

Das Fachkräfteproblem sei in Zukunft

Über die UN-Behindertenrechtskonventi

pflegebedürftigen Menschen mit ausrei

das Dringendste. Ohne ausreichende

on und Teilhabeorientierung sowie die

chend Kurzzeitpflegeplätzen. Wenn in Zu

Fachkräfte lasse sich die auf uns zukom

Anforderungen an Pflegeeinrichtungen

kunft das Angebot stationärer Plätze den

mende hohe Anzahl pflegebedürftiger

sprach

Bedarf nicht decke, würden die bis heute

Menschen nicht adäquat versorgen. Um

Burkert vom Pflegeministerium NRW.

für die eingestreute Kurzzeitpflege be

Fachkräfte zu gewinnen, sei eine Vielzahl

Die Achtung der Würde des Menschen ist

reitstehenden Plätze umgewidmet und

von Maßnahmen erforderlich. Mit der in

zu wahren. Die Beachtung und Umset

als stationäre Plätze genutzt. Ein Zu

NRW eingeführten Altenpflegeumlage

zung der UN-Behindertenrechtskonven

kunftsszenario, welches man sich nicht

sei ein erster wichtiger Schritt getan. So

tion erfordert eine konzertierte Mitarbeit

gerne vorstellen möchte.

konnten in relativ kurzer Zeit fast 3.000

aller an der Versorgung pflegebedürfti

junge Menschen zusätzlich für den Pfle

ger Menschen beteiligten Personen in

geberuf gewonnen werden. Das reiche

den Pflegeeinrichtungen. Die Beachtung

seiner Meinung nach aber nicht aus, es

der UN-Behindertenrechtskonvention sei

müsse noch mehr getan werden.

in den Seniorenheimen schon deshalb

Landesministerialrat

Andreas

unabdingbar, weil eine erhebliche An
Limbach begrüßt, dass in NRW wieder

zahl von Demenzerkrankten dort ver

eine Bedarfsplanung eingeführt wird. Im

sorgt werde.

Gegensatz etwa zum bpa und zu anderen
Leistungserbringern, sei der Landkreis

Prof. Dr. Thomas Evers

tag der Auffassung, dass eine Steuerung
Reiner Limbach, Beigeordneter des
Landkreistages NRW

und Lenkung in der Kommune richtig sei

Prof. Dr. Thomas Evers von der Hoch

und somit eine Marktregulierung erfol

schule für Gesundheit in Bochum ging

ge. Ambulant vor stationär könne nur so

auf das Thema Vorbehaltsaufgaben und

in die Praxis umgesetzt werden.

ihre Folgen für die Praxis in der Pflege
ein. Er bedauerte, dass es noch keinen

Prof. Dr. Manfred Borutta

gültigen Rahmenprüfkatalog zum neuen
Gesetzespaket gibt und somit noch er

Reiner Limbach
Prof. Dr. Manfred Borutta von der katho

hebliche Unsicherheit besteht, Vorbe

Der Beigeordnete des Landkreistages

lischen Fachhochschule NRW, Abteilung

haltsaufgaben klar und präzise zu be

NRW, Reiner Limbach, referierte über

Aachen, sprach über Gewaltprävention

schreiben. Der Referent machte den Ver

„Die pflegepolitischen Weichenstellun

in Pflegeeinrichtungen. Das Thema Ge

such eines möglichen Ausblicks. Schon

gen und die Rolle der Kommunen“. Er

walt in der Pflege sei als ein Kernthema

aufgrund des neuen Gesetzes wird sich

befasste sich mit der Entwicklung des

pflegerischen Handelns zu beachten. Die

die Berufsausübung von Fachkräften und

Pflegeberufes und erinnerte daran, dass

Betreuungseinrichtung und deren Mitar

Nicht-Fachkräften in Bezug auf Steue

sich die kommunalen Spitzenverbände

beiterinnen und Mitarbeiter müssten ge

rung und Überwachung von Pflege

seit Langem für eine generalistische Pfle

währleisten, dass das Thema Gewalt in

prozessen sowie die Zielfestlegung und

geausbildung aussprechen. Sie verspre

der Pflege in Fallbesprechungen und

Planung der Maßnahmen im Pflege-

chen sich davon mehr Flexibilität in der

Pflegevisiten bearbeitet und dokumen

und Betreuungsprozess möglicherweise

Versorgung.

tiert wird. Die Leitungen der Einrichtun

stark verändern.

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

apm-Fachseminar für Altenpflege
in Heinsberg vorgestellt
Geschäftsführer Dr. Glasmeyer begrüßte
den 800sten Schüler der apm

Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesgesundheitsministerium Ingrid
Fischbach (2. von rechts), Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der
Frauen-Union Düsseldorf Sylvia Pantel

von Altenpflegern. Die Ausbildung rich
tet sich an interessierte und engagierte
Menschen aller Altersstufen und Natio

(rechts), bpa-Landesbeauftragter
Hans-Peter Knips und apm-Geschäftsführerin Helga Nattebrede (links)

nalitäten mit unterschiedlichsten Vorer
fahrungen, die diesen Beruf als ihre per
sönliche Entwicklungschance ergreifen
wollen. Die Ausbildung zum Altenpfleger
dauert drei Jahre. Daneben können sich
Altenpfleger auch zur Führungskraft im
Management weiterbilden.

Staatssekretärin
Ingrid Fischbach
zu Besuch bei apm

„Die apm kommt da ins Spiel, wo profes
sionelle Pflege angeboten werden soll“,
Von links: Geschäftsführer Dr. Matthias
Glasmeyer, Seminarleiterin Margaret
Eisenbarth, Klaas Meyer (800ster Schüler
der apm), Geschäftsführerin Helga
Nattebrede, Aufsichtsratsvorsitzender
Christof Beckmann und Heinsbergs
Bürgermeister Wolfgang Dieder

sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der

Die parlamentarische Staatssekretärin im

apm Christof Beckmann bei der Eröff

Gesundheitsministerium, Ingrid Fisch-

nung und würdigte neben den gelunge

bach, war im Rahmen einer Veranstal-

nen Umbau- und Erweiterungsmaßnah

tung der Frauen-Union der CDU zu Gast

men den erfolgreichen Start des Stand

bei der Akademie für Pflegeberufe und

ortes Heinsberg. apm-Geschäftsführer

Management (apm) in Düsseldorf.

Dr. Matthias Glasmeyer betonte, dass es
den Impuls, aus der Praxis direkt in die

Helga Nattebrede, Geschäftsführerin der

Bildung zu gehen, nur in NRW gebe und

Akademie für Pflegeberufe und Manage

es funktioniere. „apm steht für persönli

ment (apm), informierte auf Einladung der

che Bildung, wir machen kein E-Lear

Bundestagsabgeordneten und Kreisvor

In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste,

ning“, unterstrich er. Während der Ein

sitzenden der Frauen-Union Düsseldorf,

unter anderem aus der Kommunalpoli-

weihungsfeier konnte Dr. Glasmeyer den

Sylvia Pantel, vor der Veranstaltung über

tik, wurde im November das Altenpfle-

800sten Altenpflegeschüler der apm,

die aktuelle Aus- und Weiterbildungssitua

gefachseminar der Akademie für Pflege-

Klaas Meyer, begrüßen und ihm ein klei

tion bei Pflegefachkräften, die bei der apm

berufe und Management (apm) in Heins-

nes Präsent überreichen.

NRW seit zwei Jahren für private Pflege
unternehmen ausgebildet werden.

berg eröffnet. Bürgermeister Wolfgang
Dieder betonte in seinem Grußwort die

Anschließend hatten die Fachseminarlei

Notwendigkeit der Ausbildung hochqua-

terin Margret Eisenbarth und ihr Team

Die Umlage für die Ausbildung in Pflege

lifizierter Altenpflegefachkräfte aufgrund

gemeinsam mit den Schülern ein buntes

berufen, die 2012 in NRW eingeführt

der demografischen Herausforderungen.

Programm unter dem Motto „Moderne

wurde, hat zu einer 45-prozentigen Stei

Er sei hocherfreut über das große Enga-

Altenpflege – die Vielfalt einer Profession

gerung der Ausbildungszahlen in Nord

gement der apm in Heinsberg und

für den Menschen“ für die Gäste vorbe

rhein-Westfalen geführt. Deshalb sind

wünschte dem Seminar weiterhin viel

reitet. So wurde u.a. in einem Theater

bei der Akademie für Pflegeberufe und

Erfolg.

stück sehr unterhaltsam von Schülern

Management des bpa zurzeit circa 800

die Entwicklung der Pflege dargestellt,

Schülerinnen und Schüler in der Ausbil

Die apm ist eine gemeinsame Bildungs

während andere Schüler den Gästen ei

dung und ebenso viele Teilnehmerinnen

offensive des bpa und der Akademie

nen Probeunterricht in der Altenpflege

und Teilnehmer in Fort- und Weiterbil

Überlingen zur Aus- und Weiterbildung

boten.

dungen. hn

Foto: HP Wendeler
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Bewohner von
Haus Kleineichen sowie
Einrichtungsleiter Robert
Scheuermeyer
und PDL
(hinten rechts)

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

40 Jahre – Haus Kleineichen
„Kein Haus wie jedes andere – ein Mot-

den. Daran beteiligen sich über 80 Mitar-

vitäten, bei denen sich das Team um Ro

to, das sich unser Haus schon seit vier

beiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag

bert Scheuermeyer aktiv einbringt. So

Jahrzehnten auf die Fahne schreibt“,

und jede Nacht. Dafür möchten wir ganz

unterstützen sie den „Rösrather Kultur

sagt Robert Scheuermeyer, Leiter der

herzlich „Danke“ sagen!“

kaffee“ oder das Projekt „Uzondu“ (Er
halt und Erweiterung eines Kinderkran

Betreuungseinrichtung in Rösrath und
Mitglied im bpa-Landesvorstand NRW.

Das Gebäude selbst wurde bereits 1972

kenhauses in Nigeria) und vieles mehr.

„Pflege nach Schema F oder das Denken

errichtet und 1974 zum Alten- und Pflege

„40 Jahre Haus Kleineichen bedeuten für

in eingefahrenen Strukturen gibt es bei

heim umgewandelt. Seither kennen die

die Bewohnerinnen und Bewohner und

uns nicht: Für die Bewohnerinnen und

Rösrather die bpa-Mitgliedseinrichtung

uns, nicht nur in Rösrath zu wohnen,

Bewohner unseres Hauses da sein, gute

durch Veranstaltungen im „Haus Kleinei

sondern Teil unserer schönen Stadt zu

Ideen entwickeln und erfolgreich umset-

chen“, aber auch von Stadtfesten, Karne

sein“, ist Scheuermeyer überzeugt.

zen, jeden Tag ein bisschen besser wer-

valsveranstaltungen und anderen Festi

Gruppenbild mit Wolfgang Bosbach, MdB,
beim Rösrather Stadtfest
Robert Scheuermeyer (links) und ehrenamtliche Mitarbeiter vom Haus Kleineichen
freuten sich über den Besuch des
CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang
Bosbach (rechts) an ihrem Stand auf dem
Stadtfest in Rösrath. Mit dabei war auch
Bürgermeister Marcus Mombauer
(2.v.links), der den Gast über das Fest
führte. Wie es schon Tradition ist, wurden
leckere Waffeln mit Kirschen und der
Rösrather Kulturkaffee für einen guten
Zweck verkauft.

Der bpa-Landesbeauftragte Michael

Das Team von der mobilen Hauskrankenpflege und des Kümmerdienstes Hand in

Siering überreichte Hanneke Wubbels die

Hand in Ibbenbühren.

Jubiläumsurkunde.

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

25 Jahre Mobile Hauskrankenpflege und Kümmerdienst
Hand in Hand
Karl-Josef Laumann gratuliert in Ibbenbüren persönlich
Die bpa-Mitgliedseinrichtung „Mobile

müssen. Er wies auch auf die von der

Haus
krankenpflege und Kümmerdienst

Einrichtung in diesem Jahr erreichte

Hand in Hand“ in Ibbenbüren kann jetzt

MDK-Prüfnote hin, die im Durchschnitt

auf 25 erfolgreiche Jahre zurückblicken.

bei 1,0 liegt und einen weiteren Beleg für

Die Pflegeeinrichtung wurde von Hanne-

die gute Qualität darstellt – ein Ergebnis,

ke Wubbels zunächst mit einer Partnerin

auf das Hanneke Wubbels und ihr Team

gegründet, wird jedoch seit einigen Jah-

zu Recht stolz sein können. Positiv sei

ren von ihr allein geführt. Inhaberin Wub-

auch zu erwähnen, dass die Einrichtung

bels führte in ihrer Ansprache vor mehr

sich um den Nachwuchs sorge und die

als 200 geladenen Gästen die Erfolgsge-

dringend

schichte ihrer Einrichtung maßgeblich auf

kräfte von morgen ausbilde.

den guten Zusammenhalt ihres Teams
und seine gute Arbeit zurück.
Neben zahlreichen örtlichen Vertretern

Staatssekretär Karl-Josef Laumann
gratulierte Hanneke Wubbels persönlich zum 25-jährigen Jubiläum
ihres ambulanten Pflegedienstes.

benötigten Altenpflegefach

„Mit ihrem Innovationsgeist hat Frau
Wubbels bereits 2008 ihren Kümmer
dienst ins Leben gerufen, der sich der

aus Politik und Gesellschaft war auch der

Betreuung von pflegebedürftigen Men

Staatssekretär im Bundesministerium

schen widmet und sich großer Beliebt

für Gesundheit und Bevollmächtigte

Zu diesem nicht alltäglichen Jubiläum

heit erfreut“, sagte Siering. Es sei beein

der Bundesregierung für Patienten und

gratulierte auch der bpa-Landesbeauf

druckend, mit wie viel Elan und Innovati

Pflege, Karl-Josef Laumann, angereist.

tragte Michael Siering im Namen des

onsgeist Frau Wubbels nach wie vor ak

Staatssekretär Laumann gratulierte Han

bpa-Präsidiums sowie des Landesvor

tiv

neke Wubbels und ihrem Team persön

stands des bpa NRW. Siering unterstrich

bedankte sich für die langjährige, ange

lich. In seiner Rede anlässlich der Feier

in seiner Rede, dass der Erfolg und die

nehme Zusammenarbeit und das Ver

sprach er über die Errungenschaften der

Beliebtheit der Einrichtung im Raum Ib

trauen, das Frau Wubbels dem bpa ge

Pflegeversicherung und die noch zu be

benbüren ohne Zweifel auch mit den ho

schenkt hat und überreichte ihr im Na

wältigenden Herausforderungen im Be

hen Qualitätsansprüchen von Frau Wub

men des Präsidiums sowie des Landes

reich der Pflege.

bels und ihrem Team zusammenhängen

vorstands eine Jubiläumsurkunde. ms

sei.

Der

bpa-Landesbeauftragte
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

„Marketing für Senioreneinrichtungen“
Diskussionsforum für Pflegeanbieter fand
positive Resonanz
Zum ersten Fachkongress „Marketing für

der richtigen Positionierung im Markt

von Architektur und Ausstattung im

Senioreneinrichtungen“

Manage-

orientierten Beiträgen präsentierte der

Markt der Pflegeanbieter in den Blick

Kommunikationsberatung

zweite Teil des Kongresses Praxisbeispie

nahm. Michael Schlenke, Inhaber von

le erfolgreicher Vermarktungskonzepte.

The Caretakers, appellierte daran, Archi

ment-

und

der

Hilse-Konzept und der I.O.E.-Wissen

tektur und Technik ganzheitlich zu be

GmbH in Düsseldorf hatten sich rund
120 Teilnehmer aus verschiedenen Berei-

Thomas

geschäftsführender

trachten sowie die innere und äußere

chen des Pflegemarktes eingefunden,

Gesellschafter der Alloheim-Gruppe, ar

Hülle einer Immobilie wichtig zu neh

um über die wettbewerblichen Heraus-

beitete in seinem Vortrag „Alleinstellung

men. Seiner Auffassung nach beeinflus

forderungen des ambulanten wie statio-

durch medizinisch/pflegerische Versor

sen Architektur und Design die Gesund

nären Pflegemarktes zu diskutieren. An-

gungsprozesse“ anhand eines konkreten

heit und das Wohlbefinden der Nutzer –

stöße für einen regen Austausch liefer-

Fallbeispiels die Möglichkeiten zur Diffe

Bewohner wie Mitarbeiter – in besonde

ten die Referenten mit einer großen

renzierung des Leistungsangebots im

rem Maße. Marketing definiert er als die

Bandbreite von strategischen und pra-

Zuge eines Neubauvorhabens auf dem

Kunst, rechtzeitig das zu erkennen, was

xisbezogenen Marketingansätzen. Ihre

Gelände einer großen Akutklinik heraus.

anderen Freude macht und dies in Pro

Vorträge gaben den anwesenden Pflege-

Dabei zeigte er auf, dass eine Spezialisie

dukte und Leistungen umzusetzen.

dienstleistern Anregungen, wie die eige-

rung in den Teilbereichen „Junge Pflege“,

ne Stellung im Markt kritisch überprüft

„Palliativ“,

und

Fazit der abschließenden Diskussions

und differenzierte Versorgungsangebote

„Adipositas“ in Verbindung mit der klini

runde im Plenum war die Feststellung,

etabliert werden können.

schen Infrastruktur im Hintergrund sogar

dass sich jene Anbieter, denen eine klare

die erfolgreiche Platzierung dieses Mo

Positionierung und eine nachhaltige

Nach der Begrüßung durch Dr. Thomas

dells in einem gesättigten regionalen

Markenbildung im Markt gelingen und

Hilse, Inhaber von Hilse-Konzept, über

Teilmarkt ermögliche.

die zudem Innovationsbereitschaft zei

Kupczik,

„Schwerst-Demenz“

nahm Dr. Clarissa Kurscheid, Professorin

gen, langfristig im Markt behaupten wer

für Gesundheitsökonomie und Institutio

Sich bei der Pflege von Senioren werte-

den. Hilfreich dabei sei es, sich innerhalb

nenökonomie

praxis-Hochschule

und führungsorientiert zu positionieren,

der Branche über Erfolgskonzepte auszu

Köln das Wort. Für ihren Vortrag „Aktuel

war der Ansatz von Sebastian Thieswald,

tauschen, um von anderen lernen zu

le Studienergebnisse und Erkenntnisse

Vertreter der Geschäftsleitung der SenVi

können. Diesem Gedanken entspricht

für das Marketing von Senioreneinrich

tal GmbH. Er veranschaulichte in seinem

auch der Marketing-Preis, dessen Idee

tungen“ bezog sie sich auf die Erkennt

Vortrag „Vermarktung innovativer Wohn

und Vorgehensmodell von Dr. Hilse vor

nisse aus zwei aktuellen Studien. Dabei

konzepte – Hotel in der Pflege?“, dass aus

gestellt wurde. Verliehen wird er erst

konnte belegt werden, dass Marketing

der Hotelphilosophie vieles in die Be

mals anlässlich des 2. Fachkongresses

ein wesentliches Instrument zur Bele

treuung und Versorgung von Pflegebe

„Marketing für Senioreneinrichtungen“

gungssicherung darstellt und sich eine

dürftigen übertragen werden könne.

am 21.10.2015 in Düsseldorf. Bewerbun

Präferenz eher klassischer Marketingins

Auch in Bezug auf die Grundhaltung der

gen können bis Mai 2015 eingereicht

trumente

werden. (Thomas Hilse/sj)

der

Senioreneinrichtungen

Mitarbeiter gegenüber den Gästen ließe

nachweisen lasse. Die Studien haben zu

sich durch bewusste Sprache und be

dem ergeben, dass die Steigerung des

wusstes Verhalten ein vollständig ande

Informationen unter: www.marketing-

Bekanntheitsgrads nach wie vor durch

res Miteinander erreichen. Die Öffent

senioreneinrichtungen.de.

persönliche Ansprache – auch von Zu

lichkeitsarbeit, so der Referent, solle

weisern – und direkte persönliche Emp

dann das Besondere und Hervorragende

fehlungen erfolge.

deutlich herausstellen.

Nach verschiedenen strategisch ausge

Abgerundet wurden die Praxisbeispiele

richteten und an grundsätzlichen Fragen

durch einen Vortrag, der die Bedeutung

bei

Landesgruppe Rheinland-Pfalz

„Fachkräfte gewinnen, halten und fördern –
die Zukunft von Team und Führung“
„Fachkräfte gewinnen, halten und för-

traut zu machen. Sie organisierten für

vielen Jahren Erfahrungen in ihren Pfle

dern – die Zukunft von Team und Füh-

diese auch den Hin- und Rückflug und

geeinrichtungen gesammelt, die sie in

rung“ – lautete das Motto der Mitglie-

stellten Unterkunft und Verpflegung zur

ihrem Vortrag den Zuhörern weitergab.

derversammlung und Fachtagung der

Verfügung.
Praktische Tipps zum qualifikationsge

bpa-Landesgruppe Rheinland-Pfalz am
7. und 8. Oktober 2014 im Kongresszent-

Der bpa stellte den teilnehmenden Ein

rechten Mitarbeitereinsatz in ambulan

rum ECC in Trier.

richtungen ein Zertifikat für ihre rumäni

ten Pflegeeinrichtungen in Zeiten des

schen Praktikanten als Muster zur Verfü

Fachkräftemangels gaben die Vorstands

Traditionell begann die zweitägige Ver

gung, das sie am Ende des Praktikums

mitglieder Michaela Domann und Hilmar

anstaltung mit der Mitgliederversamm

diesen mit Unterschrift der Heimleitung

Schwager, die als Inhaber eigener Pfle

lung. Der Vorstand berichtete über die

aushändigen konnten sowie eine Muster

geeinrichtungen von ihren Erfahrungen

geleistete Arbeit, informierte über aktu

presseinformation für lokale Journalis

berichteten.

elle Tätigkeitsschwerpunkte und händig

ten, das bei Bedarf angepasst und an die

te den Mitgliedern den Jahresbericht

Redaktionen versendet werden konnte.

aus. Die bpa-Geschäftsführer Herbert

Weiterbildung zum Thema Führen
vorgestellt

Mauel und Bernd Tews stellten den aktu

Anerkennung von Pflegekräften aus

ellen Stand des Ersten Pflegestärkungs

dem Ausland

Eine erste Einführung in das bpa-Weiter

gesetzes vor, das wenige Tage danach im

bildungsangebot „Zwischen allen Stüh

Bundestag beschlossen wurde. Dr. Flori

Bei Ausbildungen in einem Gesundheits

len – Neue Herausforderungen brauchen

an Bauckhage, Geschäftsführer des Ar

fachberuf, die außerhalb Deutschlands

ein anderes Führen“ gaben Maria-There

beitgeberverbandes Pflege und Justitiar

erworben wurden, überprüft und bewer

sia Kless, Kerstin Pulm und Barbara

der bpa-Bundesgeschäftsstelle, referier

tet das Landesamt für Soziales, Jugend

Schneider von Kless + Partner Consul

te über den Pflegemindestlohn, den all

und Versorgung in Rheinland-Pfalz deren

tants. Rheinland-Pfälzische Mitglieder

gemeinen gesetzlichen Mindestlohn so

Gleichwertigkeit mit der entsprechenden

wie über die Frage, mit was die Pflege

deutschen

einrichtungen in diesem Zusammen

Strelow vom Landesamt für Soziales, Ju

hang ab 1. Januar 2015 rechnen müssen.

gend und Versorgung in Koblenz ging

Berufsausbildung.

Christa

auf das Anerkennungsverfahren im Ein
bpa-Projekt mit rumänischen

zelnen ein.

Praktikantinnen und Praktikanten
Bernd Meurer, bpa-Präsident und Lan
Zentraler Schwerpunkt der Fachtagung

desvorsitzender

war das Thema „Beschäftigung von Pfle

Pfalz, machte darauf aufmerksam, dass

gekräften aus der EU und dem weiteren

es in Rheinland-Pfalz oft mehr als ein

Ausland“. Robert Mittelstädt, Jurist im

Jahr dauert, bis eine zugewanderte Fach

Justiziariat

bpa-Bundesgeschäfts

kraft ihre Arbeit in vollem Umfang auf

stelle, beleuchtete die Voraussetzungen

nehmen kann. Meurer forderte ein deut

und rechtlichen Grundlagen. Mittelstädt

lich schnelleres Handeln der zuständigen

stellte auch ein Projekt des bpa vor, an

Behörden.

der

des

bpa

Rheinland-

dem sich zwölf Einrichtungen – die meis
ten aus Rheinland-Pfalz – in den Som

Neben den formalen Kriterien konnten

mermonaten beteiligt hatten. Diese Ein

sich die Teilnehmer auch einen Eindruck

richtungen hatten 37 rumänische Prakti

über die praktischen Erfahrungen mit

kantinnen und Praktikanten für zwei bis

ausländischen Pflegefachkräften in statio

vier Wochen bei sich aufgenommen, um

nären Einrichtungen verschaffen. Landes

sie mit der Pflege in Deutschland ver

vorstandsmitglied Katja König hat seit

Kleine Abschiedsfeier im Seniorenzentrum Maranatha in Sinzig-Bad Bodendorf mit Übergabe der Praktikums
zertifikate und eines kleinen Präsents:
Hannelore Spitzlei, Harald Monschau
und sechs rumänische Praktikantinnen.

Aktuelles aus den Ländern
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Bernd Meurer, bpa-Präsident und
Landesvorsitzender des bpa in
Rheinland-Pfalz

gen zunehmend auf Maßnahmen zur

Der Kommunikationsmanager und Jour

besseren Vereinbarkeit von Familie und

nalist Martin von Berswordt-Wallrabe

Beruf. Dies bestätigen Ergebnisse einer

moderierte die Fachtagung in Trier und

bundesweiten Befragung von rund 350

interviewte Bernd Meurer über 50 Jahre

Pflegeeinrichtungen, die das Netzwerk

bpa, ein Ereignis, an das der Verband im

büro „Erfolgsfaktor Familie“, die Univer

Mai mit einer Feier ganz besonderer Art

sität Kiel sowie der bpa durchgeführt ha

in Berlin erinnert hatte.

ben. Unternehmen, die Fachkräfte ge
winnen und halten möchten, sind dem

Der Vorstand der Landesgruppe Rhein

nach gut beraten, ihren Beschäftigten

land-Pfalz und die Mitarbeiter der Lan

erhalten um den Jahreswechsel herum

eine gute Work-Life-Balance zu ermögli

desgeschäftsstelle freuen sich, ihre Mit

konkrete Informationen zu diesem Ange

chen. Anine Linder vom Unternehmens

glieder im kommenden Jahr wieder be

bot. Fragen hierzu beantwortet die bpa-

netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ präsen

grüßen zu dürfen: Die Planungen für die

Landesgeschäftsstelle

tierte die Studie und gab praktische

Mitgliederversammlung

Tipps, worauf es bei einer familienbe

gung im Jahr 2015 sind schon in vollem

wussten Personalpolitik in der Pflege an

Gang. Bg

Rheinland-Pfalz

gern vorab.
Um dem Fachkräftemangel erfolgreich

kommt und stellte Modelle vor, die zum

zu begegnen, setzen Pflegeeinrichtun

Nachahmen anregen.

und

Fachta

Aktionskoffer „Pflegesignal“
Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung hatten die

Mit der Aktion will man die Aufmerksamkeit der Bevölke

Chance, einen Aktionskoffer der Kampagne „Pflegesignal“

rung auf das Thema Altenpflege lenken und deren Ansehen

zu gewinnen. Im Rahmen der Kampagne waren 2013 in fünf

steigern. Flankierend zur Imagekampagne wird über die Web

großen Städten in Rheinland-Pfalz echte 50-Cent-Münzen

site www.pflegesignal.de um Nachwuchs geworben. Junge

auf den Boden der Innenstädte geworfen worden. Die Mün

Menschen und Umschüler sollen für den Beruf bzw. die

zen waren mit dem Slogan beklebt: „Wenn Sie zu alt sind,

Ausbildung in der Altenpflege begeistert werden. Mit einem

um das selbst aufzuheben, sind wir für Sie da. Die Alten

schriftlichen Grußwort bedankte sich die Pflege-Gesellschaft

pflege – pflegesignal.de“.

Rheinland-Pfalz, deren Gründungsmitglied der bpa ist, für
die Unterstützung und das Vertrauen der bpa-Mitglieder.
Drei Mitglieder zogen das richtige Los und konnten einen
Koffer mit nach Hause nehmen, um diese Aktion auch bei
sich vor Ort durchführen zu können. Der bpa freut sich über
eine Rückmeldung, wie es gelaufen ist.
Mitglieder, die Interesse an dem Aktionskoffer haben, kön
nen diesen über die Homepage der Kampagne „Pflegesig
nal“ käuflich erwerben. Der Koffer enthält neben beklebten
50-Cent-Stücken viele hilfreiche Medien und Anleitungen
zur Umsetzung der Kampagne. Nähere Informationen sind
auch über die bpa-Landesgeschäftsstelle Rheinland-Pfalz
erhältlich. bg

Martin von Berswordt-Wallrabe, Moderator der
Preisverleihung, gab die Gewinner des Aktionskoffers
„Pflegesignal“ bekannt.
Links im Bild: Jutta Schier, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle in Mainz

Landesgruppe Sachsen-Anhalt
Die Kinder
messen sich

cken“ zum Haare waschen im Bett waren

die Kinder erfahren, wie alte Menschen

spannend. Doch das Herumfahren im

in einem Altenpflegeheim leben. Sie gin

Rollstuhl war mit Abstand die beliebteste

gen selbst mal mit einem Rollator oder

Aktion. Wann kann man das schon mal

fuhren mit einem Rollstuhl. Auch durften

ausprobieren? Schieben, selber fahren,

sie ausprobieren, wie es ist, mit einem

bremsen und Rennen gegen Gegner mit

Die „Sendung mit der Maus“ (WDR, TV)

Lifter in eine Badewanne gehoben zu

Rollatoren verbreiteten viel Spaß und

steht seit vielen Jahren für spielerische

werden, oder wie es sich auf einer Wech

Freude bei den Kindern, Eltern und auch

Wissensvermittlung. So war es auch

seldruck-Matratze liegt. Im Park der Ein

bei den zuschauenden Bewohnern“, so

beim diesjährigen „Türöffner-Tag“ am

richtung in Giersleben gab es das große

Jana Richter.

3. Oktober, der bundesweit dazu einlud,

Insektenhotel, den Bauerngarten, den

Neues zu entdecken, Grenzen zu über-

Fischteich und das Schafsgehege zu ent

Der bpa begrüßt diese Initiative und das

winden und Einrichtungen kennenzuler-

decken.

lobenswerte Engagement der Familie

© WDR

Türöffner-Tag der
gegenseitig den
Blutdruck
Sendung mit der Maus
bei Richter Pflege Zu entdecken gab es Vieles. So konnten

Richter. Sabine Mrosek, Landesvorsitzen

nen, die Kinder eher selten betreten.
Auch Familie Richter, bpa-Mitglied aus

„Der Maus-Türöffner-Tag hat für die Be

de des bpa Sachsen Anhalt, meint: „Um

Sachsen-Anhalt, öffnete die Türen ihrer

wohner mit einer Flut Helium-gefüllter

das Verständnis für die Pflege und Be

Altenpflegeheime und ihrer Manufaktur

Maus-Luftballons begonnen. Diese ha

treuung sowie den Lebensalltag betrof

in Aschersleben und Giersleben. „Wir be-

ben wir später an die Kinder verteilt.

fener Menschen der Bevölkerung – Jung

teiligten uns dieses Jahr zum ersten Mal

Auch in dem ein- oder anderen Zimmer

und Alt – näherzubringen und Hand

an dieser tollen Maus-Aktion und möch-

sind Ballons gelandet, um immobile Be

lungsfelder der Altenpflege sowie Ar

ten so Berührungsängste vor pflegebe-

wohner so miteinzubeziehen. In kleinen

beitsbedingungen in den Pflegeheimen

dürftigen Menschen und Pflegeeinrich-

Gruppen erkundeten einige Dutzend

zu beschreiben und schätzen zu lernen,

tungen bei Kindern abbauen und gleich-

Maus-Kinder später das Haus. Sie ma

bedarf es meist nur unkonventioneller

zeitig spielerisch Verständnis aufbauen“,

ßen Blutdruck und den Sauerstoff-Gehalt

Ansätze, um das öffentliche Interesse zu

sagt Jana Richter.

ihres Bluts. Auch die „Mini-Planschbe

wecken. Eine großartige Aktion!“ fs

Landesgruppe Thüringen

Ministerbesuch im
Pflegeheim Diedorf
Richard Burghardt lebt schon lange im Alten- und Pflegeheim
Diedorf im Unstrut-Hainich-Kreis. Bei einem Besuch der Pflegeeinrichtung gratulierten ihm gleich zwei Minister der Thüringer
Landesregierung für sein langjähriges Engagement in der SPD.
Sozialministerin Heike Taubert und Justizminister Holger Pop
penhäger besichtigten bei einem Rundgang die Einrichtung und
suchten das Gespräch mit Fachkräften und der Einrichtungslei
tung. Dipl. Pflegewirt (FH) Heiko Tierling hat die Alten- und Pfle
geheim GmbH erst in diesem Jahr als Gesellschafter und Ge
schäftsführer übernommen.

Verleihung der Urkunde an Richard Burghardt für
50-jährige SPD-Mitgliedschaft (Foto vorn: Sozialministerin Heike Taubert und Richard Burghardt, direkt dahinter:
Heiko Tierling (Gesellschafter- und Geschäftsführer) und
Justizminister Holger Poppenhäger

bpa.Portal / bpa.präsent

60

bpa-Bundesmitgliederversammlung 2015:

Willkommen in Dresden
bpa-Mitglieder sollten sich den Termin

mitglieder statt. Bis auf den Präsidenten

kennenzulernen, werden wir alle Kandi

schon einmal vormerken: Am 18. und

werden alle anderen Präsidiumsmitglie

daten in der März-Ausgabe 2015 des bpa-

19. Juni 2015 findet die alle zwei Jahre

der neu gewählt. Um den Kandidaten die

Magazins vorstellen.* Interessierte an ei

tagende Mitgliederversammlung statt.

Möglichkeit zu geben, sich zu präsentie

ner Kandidatur werden gebeten, sich bis

Das höchste Beschlussgremium des Ver-

ren, und unseren Lesern die Möglichkeit,

30. Januar 2015 mit der Redaktion des

bandes kommt diesmal in Dresden zu-

die Kandidaten und deren Zielsetzung

bpa-Magazins in Verbindung zu setzen.

sammen, und zwar im Maritim Hotel &
Internationales Congress Center Dresden, Devrientstraße 10-12/Ostra-Ufer 2,
01067 Dresden.
Die Vorbereitungen laufen bereits auf
Hochtouren: Sowohl an der Tagesord
nung für die Versammlung als auch an
den Inhalten der sich am Folgetag an
schließenden Fachtagung wird derzeit
intensiv gearbeitet. Für das gesellige
Miteinander

sorgt

die

traditionelle

Abendveranstaltung.
Eine ausführlichere Ankündigung gibt es
in der Märzausgabe des bpa-Magazins.
Die offizielle Einladung inklusive Anmel
deformular wird unseren Mitgliedern
möglichst bis zum 18. März zugehen.
Jedes Mitglied kann sich wählen lassen
Turnusgemäß findet auf der Mitglieder

bpa-Quality-Award 2013 ging an das Projekt „Stiftschöpple im Juspi – Demenzkranke helfen im Weinberg mit“, hier das Team der Stiftung Juliusspital Würzburg

versammlung die Wahl der Präsidiums
*) Die Vorstellung im bpa-Magazin ist jedoch keine Voraussetzung für eine Kandidatur. Eine Kandidatur ist auch am Tag der Wahl noch möglich.
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bpa-Quality-Award 2015
Die Verleihung des bpa-Quality-Awards
2015 ist Teil der Bundesmitgliederver
sammlung. Mit dem inzwischen zum
achten Mal zu vergebenden Preis in
Höhe von jeweils 1.000 Euro wollen wir
Mitgliedseinrichtungen für eine nach
haltige Verbesserung ihrer Qualitäts
orientierung belohnen. Im Jahr 2013
gingen die Preise an die Stiftung
Julius
spital Würzburg für das Projekt
„Stiftschöpple im Juspi – Demenzkranke
helfen im Weinberg mit“ und an die Dr.
Loew Soziale Dienstleistungen GmbH
& Co. KG aus Wernberg-Köblitz für das
Projekt „Learny – Erwachsenenbildung
für Menschen mit Lernschwierigkei
ten“.
Der bpa-Quality-Award wird alle zwei
Jahre in bis zu vier Kategorien verge

Der bpa-Quality-Award 2013 ging an das Projekt „Learny – Erwachsenen
bildung für Menschen mit Lernschwierigkeiten“ von Dr. Loew Soziale
Dienstleistungen GmbH & Co. KG, hier Geschäftsführerin Sandra Loew und
bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski

ben: an ambulante, stationäre sowie
an Einrichtungen der Behindertenhilfe
und der Kinder- und Jugendhilfe. Die

möglichst vielen Einrichtungen und

Die Bewerbung sollte bis 4. Februar

Preisverleihung erfolgt im Rahmen der

Diensten die Chance geben, an der

2015 in der Bundesgeschäftsstelle,

Bundesmitgliederversammlung, wobei

Ausschreibung teilzunehmen. Bewer

Friedrichstraße 148, 10117 Berlin oder

die Gewinner als symbolische Aus

ben können sich ab sofort alle, die der

per E-Mail an: bund@bpa.de einge

zeichnung ein transparentes „Q“ auf

Meinung sind, dass ihr Projekt für Inno

gangen sein. Detaillierte Informatio

einem Granitsockel erhalten.

vation steht und preisverdächtig ist.

nen zur Bewerbung stehen auf der

Ausschlaggebend ist aber auch, dass

bpa-Homepage www.bpa.de.

Die möglichen Themen sind bewusst

das Projekt einen übertragbaren Nut

weit gefasst und inhaltlich nicht einge

zen für andere bpa-Mitgliedseinrich

grenzt. Auf diese Weise möchten wir

tungen bietet.

Neue Mitarbeiterin des bpa
Kirsten Hinz
Landesreferentin für Nordrhein-Westfalen
Kirsten Hinz hat am 1. Oktober 2014 ihre Arbeit als Landesreferentin für die bpaLandesgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf aufgenommen. Die
studierte Diplom-Betriebswirtin hat während ihrer mehr als 17-jährigen Tätigkeit
in der Verwaltungsleitung eines ambulanten Pflegedienstes ein umfangreiches
Wissen über die praktischen Abläufe erworben. Dank dieser Erfahrung verstärkt
Kirsten Hinz das bpa-Team in Nordrhein-Westfalen als kompetente Partnerin und
steht den Mitgliedern bereits vom ersten Tag an mit Rat und Tat zur Seite.
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Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ulrike Arndt, 15 Jahre bpa
Am 1. Oktober 2014 gab es in der Verwaltung Bundesangelegenheiten Grund zum
Feiern: Ulrike Arndt beging ihr 15-jähriges Betriebsjubiläum. bpa-Verwaltungsleiterin
Monika Weber-Beckensträter überbrachte ihr im Namen des Präsidiums und der Ge
schäftsführung herzliche Glückwünsche und sprach Frau Arndt Dank aus für ihr lang
jähriges Wirken und ihren Einsatz im und für den bpa, auf das man auch weiterhin
gerne zählt. mwb

Sonja Barth, 25 Jahre bpa
Und schon kurz darauf, am 1. November 2014, gab es ein weiteres, ganz besonderes
Jubiläum in der Verwaltung Bundesangelegenheiten: 25 Jahre – ein Vierteljahrhun
dert – ein halbes „bpa-Leben“, solange ist Sonja Barth bereits für den bpa tätig und
damit als die erste hauptamtliche Verwaltungskraft des bpa auch die dienstälteste
Mitarbeiterin. In einer kleinen Feierstunde dankte bpa-Geschäftsführer Herbert Mau
el ihr für ihr unermüdliches Engagement und baut darauf, dass der bpa auch weiter
hin von Frau Barths reichem Erfahrungsschatz und ihrer Loyalität profitieren darf. Bei
einem gemütlichen Frühstück im Kreise der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle in
Bonn ließ man dann in lockerer Atmosphäre die Entwicklung Revue passieren. mwb
Der Dank des bpa gilt selbstverständlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des bpa, die 2014 ihr bpa-Jubiläum
begingen.
10 Jahre:

HenningSteinhoff

Heiko Frehland

Jutta Schier

Ulrike Herz-Beilstein

15 Jahre:

20 Jahre:
Ulrike Arndt

Sonja Barth

(siehe oben)

(siehe oben)

Verka Carzavec
(ohne Foto)
Nefiye Güngör
(ohne Foto)
Stefan Kraft

Axel Schnell

Ilona Meyberg

25 Jahre:

Bernd Tews
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Buchtipp

Pflegewissen Diabetes
Praxistipps für die Betreuung älterer Diabetes-Patienten
Das erste Lehrbuch der Diabetes-Pflege-

Institut für Innovatives Gesundheitsma-

Akademie des IIGM (Institut für Innovati

nagement (IIGM)

ves Gesundheitsmanagement) ist jetzt
im Handel erhältlich (ISBN 978-3-642-

Das IIGM ist ein wissenschaftlich orien

38408-0; 34,99 Euro). Gemeinsam mit

tierter Bildungsträger mit über zehnjäh

den Partnern aus Praxis und Wissen

riger Erfahrung in der diabetologischen

schaft wurde das neue umfassende

Qualifizierung von Pflegefachkräften. In

Standardwerk „Pflegewissen Diabetes –

Kooperation mit dem Bundesverband

Praxistipps für die Betreuung älterer Di

privater Anbieter sozialer Dienste hat

abetes-Patienten“ auf den Weg gebracht.

das IIGM bundesweit über 800 Pflege

Diabetes-Pflegefachkräfte und alle Pfle

fachkräfte ausgebildet. Das IIGM trägt

genden, die sich mit dem komplexen

mit Projekten der Versorgungsforschung

Thema vertraut machen möchten, fin

und Konzepten zur Qualitätssicherung,

den hier fundiertes aktuellstes Hinter

wie der Zertifizierung zum Diabetes-

Pflegewissen Diabetes

grundwissen und Anregungen für den

Schwerpunktpflegedienst, zur nachhalti

K. Hodeck, A. Bahrmann (Hrsg.)

praktischen Pflegealltag. Das Lehrbuch

gen Qualitätsentwicklung bei. Das IIGM

ISBN: 978-3-642-38408-0

eignet sich als Begleitmaterial zu allen

engagiert sich in diabetologisch orien

Preis: 34,99 Euro

Fort- und Weiterbildungen Diabetes in

tierten Pflegeinitiativen und steht in ver

der Pflege, zum Nachschlagen und Auf

schiedenen Arbeitsgruppen und Netz

frischen. Das Lehrbuch gibt es sowohl

werken im regen Austausch mit prakti

als eBook als auch im Taschenbuchfor

schen Akteuren

mat.

gung. Zum Jahresbeginn 2013 hat das

der

Diabetesversor

IIGM sein Angebot an pflegeorientierten
Fortbildungen rund um Diabetes melli
tus ausgeweitet und damit die erste Dia
betes-Pflege-Akademie in Deutschland
eröffnet.
www.iigm.de/diabetes-pflege-akademie
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ConSozial 2014 in Nürnberg

Psychiater Prof. Dr. Dörner erhält
ConSozial Wissenschaftspreis 2014

Der bpa-Stand in Nürnberg u.a. mit bpa-Präsidiumsmitglied Volker Schirmer und ConSozial-Kuratoriumsmitglied Herbert Mauel

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung

„Mission Sozialwirtschaft – produktiv

und Innovationen. Auch der bpa war zu-

und menschlich“, lautete das Motto der

sammen mit Dr. Loew Soziale Dienst-

der ConSozial verlieh die Bayerische

16. ConSozial am 5. und 6. November

leistungen mit einem Gemeinschafts-

Sozialministerin den ConSozial Wissen

2014 in Nürnberg. 5.063 Besucher waren

stand vertreten. „Von der ConSozial ge-

schafts-Preis. Dieser zeichnet heraus

trotz massiver streikbedingter Behinde-

hen wichtige Impulse aus, um das Zu-

ragende Arbeiten im Sozialbereich in

rungen im Bahnverkehr zur Veranstal-

sammenspiel wirtschaftlichen Handelns

den Kategorien Nachwuchs, Wissenschaft

tung gekommen. Die Messe bot mit 227

und humaner Verantwortung in Zukunft

und Lebenswerk aus.

Ausstellern und mehr als 60 Kongress-

weiter zu optimieren“, zog Bayerns Sozi-

beiträgen eine Plattform für Kontakte

alministerin Emilia Müller Bilanz.

Den Preis in der Kategorie Lebenswerk
erhielt der 80-jährige Psychiater Prof. Dr.
Dr. Klaus Dörner. Prof. Dörner setzte sich

Weitere Informationen:

in der Nachkriegszeit für die Rechte der
Opfer psychiatrischer Gewalt und Verfol

Der ConSozial Wissenschafts-Preis wird seit 2005 vom bayerischen Familienun

gung im dritten Reich ein. Diese Haltung

ternehmen Dr. Loew Soziale Dienstleistungen gestiftet und seither zum achten

behielt er auch später bei und gab ent

Mal – stets im Wechsel mit dem Management-Preis – vergeben. Im Jahr 2012

scheidende Impulse zur Reform der

wurden drei Kategorien eingeführt, die mit jeweils 4.000 Euro dotiert sind.

deutschen Sozialpsychiatrie. Er brach die

Noch nie wurden so viele Bewerbungen wie in diesem Jahr eingereicht, was

Strukturen der klassischen Anstaltspsy

als ein weiteres Zeichen für die wachsende Bedeutung des Preises zu werten

chiatrie auf und zeichnete vor allem für

ist.

Menschen mit einer chronisch psychi
schen Erkrankung einen Weg der Inklusi
on vor. Das „Gütersloher Modell“ ist nur

einer von vielen Meilensteinen, die Dör
ner anstieß. Das Buch „Irren ist mensch
lich“ ist mit seinem Namen als Mitver
fasser verbunden. Es ist seit über einem
Vierteljahrhundert das sozialpsychiatri
sche Standardwerk.
In der Kategorie „Wissenschaft“ wurde
Dr. Daniel Franz mit seiner Promotion an
der Universität Hamburg „Anforderun
gen an Mitarbeiter in wohnbezogenen
Diensten der Behindertenhilfe“ ausge
zeichnet und in der Kategorie Nachwuchs
konnte Yvonne Kuhnke mit ihrem Thema
Auszeichnung für sein Lebenswerk: Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner (Mitte) erhielt von
der Bayerischen Sozialministerin Emilia Müller den ConSozial Wissenschaftspreis
verliehen. Von links: Dr. Daniel Franz, Yvonne Kuhnke, Prof. Dr. Klaus Dörner,
Sandra Loew, Geschäftsführerin der Stifterfirma, sowie Staatsministerin Emilia
Müller.

„Gelebte Subsidiarität – Nachbarschaftli
che Hilfen im Mehrgenerationenwohn
projekt“ die Jury überzeugen.
Die 17. ConSozial findet am 21. und 22. Ok
tober 2015 im Messezentrum Nürnberg
statt.

24. bis 26. März 2015 in Nürnberg

Der bpa auf der
ALTENPFLEGE 2015
Innovationen und Dienstleistungen, Austausch und Informa
tion, Fortbildung und Personal-Rekrutierung – das Messezen
trum Nürnberg ist vom 24. bis 26. März 2015 erneut Zentrum
der Pflegewirtschaft, Treffpunkt und Marktplatz für Entschei
der und Pflegefachkräfte. Der bpa ist mit einem Messestand
(Halle 3, C40) vertreten und beteiligt sich mit Vorträgen am
Management-Kongress. Das Kongressangebot richtet sich
sowohl an die Bedürfnisse des Pflegepersonals als auch an
die des Managements.
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Mobil: +49 172 4154918
Sven Schumacher
Mobil: +49 173 2092456
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Mobil: +49 173 5222451
Christina Burkhardt
Frank Lehmeier
Mobil: +49 1520 9240503
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
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Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de
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Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
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Mobil: +49 173 9004059
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
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Mobil: +49 173 2062868
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Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
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Telefon: +49 421 68544175
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Mobil: +49 172 9911727
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Oliver Hauch
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Telefon: +49 611 341079-0
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Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
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Cathleen Behling
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Carolin Reiher
Mobil: +49 172 5329688
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Telefon: +49 385 3992790
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Henning Steinhoff
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Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325
Deniz Rethmann
Michael Lorenz
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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
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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
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Daniel Heyer
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Annette Schmidt
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Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de
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Mobil: +49 171 6538350
Franz Bettinger
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Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564
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Carolin Reiher
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Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889
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Ich fühle mich mit dem
Knopf zu Hause einfach
sicherer. Und ich weiß, dass
ich genau die Hilfe bekomme,
die notwendig ist.
Bildquelle: Gordon Grand/Picidea - Fotolia.com

Anni, 67 Jahre

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

Rufen Sie uns einfach an.
Bundesweit.

0800 / 030 33 05
(gebührenfrei)

www.bpa-hausnotruf.de
Notrufhandy

bpa - Mitglied?

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

Werden Sie auch bpahausnotruf-Partner.

bpa hausnotruf

