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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Jahren weisen wir sehr deutlich auf

ländern und nicht zuletzt eine hohe Teil

den Fachkräftemangel in der Pflege und

zeitquote. Hieraus könnte leicht die The

ganz besonders in der Altenpflege hin.

se abgeleitet werden, dass es eigentlich

Die Zeitungen freuen sich über eine Viel-

gar keinen Fachkräftemangel gäbe, wür

zahl an Stellenanzeigen, die Verantwort-

de nur allen Beschäftigten eine Vollzeit

lichen in den Betrieben sind der Ver-

beschäftigung angeboten, welche dann

zweiflung nah beim Blick auf den Dienst-

sowohl das reale Einkommen als auch

plan. Allzu oft decken die Betreiber in

die Rentenerwartung steigert. Auf damit

den vielen Familienbetrieben die Lücken

in Frage gestellten Personalmangel durch

im Dienstplan dann mit ihrem eigenen

eine vom Träger vorgegebene Teilzeittä

Einsatz ab und kommen nicht selten an

tigkeit und dem Wunsch der Mitarbeiter

den Rand der Belastbarkeit.

nach Vollzeitbeschäftigung müssen wir
eine klare Antwort geben. Unseren Trä

In den ambulanten Pflegediensten muss

gern würde man das sichere Beherrschen

sehr genau geschaut werden, welche Pa

der Grundrechenarten absprechen wol

tienten zusätzlich gepflegt werden kön

len, wäre der Personalmangel so einfach

nen. In den Pflegeheimen geht die Heim

zu beheben.

aufsicht immer wieder dem untauglichen
Versuch nach, bei einem Fachkräfteman

Aus vielen Gesprächen mit den Kollegin

gel per Belegungsstopp die Zahl der

nen und Kollegen weiß ich, dass wir um

pflegebedürftigen Menschen an die Zahl

jede Stundenerweiterung bei unseren

der verfügbaren Fachkräfte anzupassen.

Mitarbeitern kämpfen. Gemeinsam müs

Und obendrein befürchtet selbst die

sen wir dafür sorgen, dass diejenigen,

Deutsche Krankenhausgesellschaft, dass

die gerne länger arbeiten, auch die ent

mit der möglichen Einführung der gene

sprechenden Verträge erhalten. Wäre es

ralistischen Ausbildung die Zahl der Aus

so einfach, wäre das die schnellste und

zubildenden um bis zu 30 Prozent ab

günstigste Form der Personalgewin

fallen könnte. Parallel weist der „Fort

nung. Damit würden wir allen Rechen

schritts“-bericht des Bundesarbeitsminis

spielen den Boden entziehen, mit denen

teriums darauf hin, dass der Fachkräfte-

ein Fachkräftemangel statistisch ange

mangel in der Pflege weiter gestiegen ist.

zweifelt werden könnte.

Nun veröffentlichte Herr Laumann seine
Untersuchung zur Situation der Mitar

Ihr

beiter in der Pflege. Festgestellt wurde
eine meist gute Bezahlung im Vergleich
mit anderen Ausbildungsberufen, deutli

Bernd Meurer

che Abweichungen in einigen Bundes

Präsident
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„Die Menschen wissen
aus ihrer eigenen Erfahrung:
Diese Reform ist nötig.“
Interview mit Ingrid Fischbach,
Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Gesundheit, zur Pflegereform
Bundesregierung

dürftige und deren Angehörige spürbar

mich sehr. 94 Prozent der Bevölkerung

setzt in dieser Legislaturperiode eine

bessere Leistungen im Umfang von 2,4

bewerten das Pflegestärkungsgesetz als

sehr ambitionierte Reform der Pflege

Milliarden Euro pro Jahr. Die Zahl der

wichtigen Schritt in die richtige Rich

versicherung um. Als Parlamentarische

zusätzlichen Betreuungskräfte in statio

tung. Mehr als zwei Drittel hält die Bei

Staats
sekretärin übernehmen Sie im

nären Pflegeeinrichtungen wird erhöht,

tragserhöhung, die mit dem Gesetz ein

Bundesgesundheitsministerium

maß

das trägt auch dazu bei, den Pflegealltag

herging, für angemessen. Die Menschen

geblich die Verantwortung für dieses

dort zu verbessern. Außerdem sorgen

wissen aus ihrer eigenen Erfahrung:

große Projekt. In der ersten Stufe wur

wir mit einem Pflegevorsorgefonds für

Diese Reform ist nötig.

den erhebliche Leistungsverbesserun

die Zeit vor, wenn die geburtenstarken

gen eingeführt. In der Bevölkerung gibt

Jahrgänge, die sogenannten Babyboo

bpa-Magazin: Die privaten Anbieter sichern

es trotz steigender Beiträge eine hohe

mer, ins Pflegealter kommen. Dass diese

die Hälfte der pflegerischen Grundver

Akzeptanz und Unterstützung. Die ge

Maßnahmen bei den Bürgerinnen und

sorgung und sind – statt der eigentlich

meinsame Verantwortung für die auf die

Bürgern auf Zustimmung stoßen, freut

dafür vorgesehenen Bundesländer –

bpa-Magazin:

Die

Pflege entfallende Gestaltung des de
mographischen Wandels scheint in der
Bevölkerung akzeptiert zu werden. Sind
Sie zufrieden mit dem bisher erreichten
Reformschritt?
Ingrid Fischbach: Diese Frage kann ich
klar mit Ja beantworten. Mit der Pflege
reform haben wir uns einen echten
Kraftakt vorgenommen und mit dem
ersten

Pflegestärkungsgesetz

auch

schon wichtige Schritte umgesetzt. Seit
dem 1. Januar 2015 erhalten Pflegebe

Ingrid Fischbach:
Die privaten Anbieter
leisten einen ganz
entscheidenden Beitrag
für die Versorgung
der Pflegebedürftigen
in Deutschland.

auch das Risiko der Finanzierung der da

Ingrid Fischbach: Es gibt hier tatsächlich

des Pflegepersonals nötig, die durch die

für notwendigen Infrastruktur eingegan

Handlungsbedarf. Die Qualität und das

Pflegeeinrichtungen und Trägerorganisa

gen. Nun erleben wir eine diffuse Diskus

Angebot von Pflegeeinrichtungen müs

tionen in den Ländern organisiert und

sion darüber, ob eine stärkere staatliche

sen für Pflegebedürftige und ihre Ange

verantwortet werden müssen. Am 1. Ja

Steuerung herbeigeführt werden muss.

hörigen transparent und nachvollziehbar

nuar 2015 hat ein Projektbüro seine Ar

Dabei wird mit der wettbewerblichen

sein. Dafür braucht es aussagekräftigere

beit aufgenommen, das die Aufgabe hat,

Ausrichtung auch eines der Grundprinzi

Qualitätskriterien. Bundesgesundheitsmi

die ambulanten und stationären Pflege

pien der sozialen Pflegeversicherung in

nister Hermann Gröhe hat den Pflegebe

einrichtungen bundesweit bei der Um

Frage gestellt. Wie sehen Sie die Rolle

vollmächtigten Karl-Josef Laumann da

setzung der neuen Pflegedokumentation

der privaten Anbieter?

mit beauftragt, einen Vorschlag zu erar

zu unterstützen.

beiten, um einen „Pflege-TÜV“ zu schaf
Ingrid Fischbach: Die privaten Anbieter

fen, der seinen Namen auch verdient.

leisten einen ganz entscheidenden Bei

bpa-Magazin: Das Bundesgesundheits
ministerium hat sehr früh deutlich ge

trag für die Versorgung der Pflegebedürf

bpa-Magazin: Mit großem Aufwand wird

macht, dass noch in dieser Legislaturpe

tigen in Deutschland. Damit Betroffene

derzeit die entbürokratisierte Vereinfa

riode ein zweiter Reformschritt folgen

die ausgeweiteten Leistungen auch nut

chung der Pflegedokumentation in die

wird. Der Gesetzentwurf für das zweite

zen können, brauchen wir gute und leis

Fläche getragen. Was raten Sie den Pfle

Pflegestärkungsgesetz soll im Sommer

tungsfähige Pflegeheime und Pflege

gediensten und Pflegeheimen? Werden

vorgelegt werden. Darin wird es vor al

dienste. Deshalb stärken wir die Anbieter

diese davon profitieren?

lem um die Einführung des neuen Pfle

ambulanter und stationärer Pflege durch

gebedürftigkeitsbegriffs gehen. Trotz vie

die Pflegereform, gleichzeitig treiben wir

Ingrid Fischbach: Die Entbürokratisie

ler Jahre der Vorbereitung weisen Sie

den Bürokratieabbau in der Pflegedoku

rung soll die Pflegekräfte entlasten und

aber auch darauf hin, dass eine schnelle

mentation voran. Auch dies entlastet die

so Ressourcen für Pflege und Betreuung

Umsetzung nicht gleichzusetzen ist mit

Pflegekräfte bei der täglichen Arbeit. Zu

schaffen. Es muss mehr Zeit zur Verfü

einer guten und gründlichen Umsetzung.

dem setzen wir auf die ambulanten Pfle

gung stehen für die eigentliche Aufgabe

Kommt der neue Pflegebegriff noch in

gedienste, indem wir den Bereich der

– die Pflege. In dem von uns geförderten

dieser Legislaturperiode?

häuslichen Pflege ausbauen. Sie profitie

Praxistest konnten wir zeigen, wie Büro

ren jetzt schon davon, dass alle Leis

kratie deutlich reduziert werden kann. Ich

Ingrid Fischbach: Ja, das ist unser Ziel.

tungsbeträge erhöht werden. Wir alle

bin mir sicher, dass die Pflegedienste

Der

wissen, dass die Zahl der Pflegebedürfti

und -heime davon profitieren, wenn sie

wird mit dem zweiten Pflegestärkungs

gen in Zukunft zunehmen wird. Damit

die gewonnenen Erfahrungen umsetzen.

gesetz, dessen Entwurf wir noch im

wird auch der Bedarf an professioneller

Der Bevollmächtigte für Pflege der Bun

Sommer vorlegen wollen, kommen. Die

Pflege deutlich steigen.

desregierung, Staatssekretär Laumann,

Ergebnisse der wissenschaftlichen Er

informiert gerade Pflegeeinrichtungen,

probung fließen in diesen Entwurf ein.

bpa-Magazin: Die Pflegenoten werden

Institutionen und Verbände in ganz

Ein Inkrafttreten ist für 2016 geplant. Für

heftig kritisiert. Konkrete Alternativen wer

Deutschland und wirbt mit großem Ein

die Umstellung auf die neue Pflegeein

den von den Kritikern allerdings nicht

satz für eine Entbürokratisierung in der

stufung benötigen die Pflegeeinrichtun

aufgezeigt. Sind Sie für eine Abschaf

Pflegedokumentation.

Prozess

gen voraussichtlich ein Jahr, sodass der

fung oder eine Weiterentwicklung der

will gut begleitet sein, es sind Schulun

neue Pflegebedürftigkeitsbegriff dann

Pflegenoten?

gen und Informationsveranstaltungen

schnell Wirklichkeit werden kann.

Dieser

Ingrid Fischbach wurde am 25. Juni 1957 in Wanne-Eickel geboren. Sie
studierte Deutsch und Geschichte an der Pädagogischen Hochschule in
Dortmund. Ingrid Fischbach ist verheiratet und hat eine Tochter.
Seit 1998 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages.
Von 2009 bis 2013 war sie stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags
fraktion, von 2010 bis 2012 Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands.
Am 17. Dezember 2013 wurde sie zur Parlamentarischen Staatssekretärin beim
Bundesminister für Gesundheit ernannt.

neue

Pflegebedürftigkeitsbegriff
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Interview mit Erwin Rüddel, MdB, Berichterstatter
Pflege der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
„Das Eingehen von Wagnis und unternehmerischem Risiko muss
entsprechend honoriert werden.“
Krankenpflegekräfte in Krankenhäusern

steuerung der pflegebedürftigen Men

deutlich besser bezahlt werden als Alten

schen sein. Es ist kein Risiko der Kom

pflegekräfte in der Altenpflege. Hier gibt

munen, wenn ein Dienstleister einen

es regional enorme Unterschiede. Wir

Pflegedienst,

brauchen in Zukunft deutlich mehr Men

Wohngemeinschaft oder ein Pflegeheim

schen, die bereit sind in der Pflege Ver

anbietet. Die Kommune ging und geht

antwortung zu übernehmen und zu ar

hier keine Auslastungsgarantie ein; das

beiten. Neben den Faktoren „Zeit“ und

Risiko für ein bedarfsgerechtes Angebot

„Zufriedenheit im Job“ wird auch immer

war und bleibt beim Träger. Wie beurtei

stärker die Frage der Bezahlung eine Rol

len Sie die Forderung der Kommunen

Erwin

le spielen. Wir werden insgesamt vor der

nach stärkeren Steuerungsinstrumen

Rüddel

großen Herausforderung stehen, unter

ten? Welche Aufgaben sollen die Kom

nehmerisches Handeln, faire Bezahlung

munen künftig zusätzlich übernehmen?

eine Tagespflege,

eine

von Arbeit und verantwortungsvollen
bpa-Magazin: Herr Rüddel, in der Öffent

Umgang mit Versichertengeldern in ei

Erwin Rüddel: Kommunen sollen auch

lichkeit wird populär über eine bessere

nen Einklang zu bringen.

zukünftig keine Kompetenzen für die Be

Bezahlung der Beschäftigten in der Pfle

darfsplanung

erhalten,

sondern

der

ge diskutiert. Auch wenn die Gehälter im

Das Eingehen von Wagnis und unterneh

Schwerpunkt soll weiterhin im Bereich

Vergleich zu anderen Ausbildungsberu

merischem Risiko muss entsprechend

Vernetzung und Beratung liegen. Aktuell

fen durchaus konkurrenzfähig sind, trägt

honoriert werden. In dieser Wahlperiode

erarbeitet

schon alleine der Fachkräftemangel zu

erhöhen wir die Pflegeversicherungsbei

gruppe Eckpunkte zur Stärkung dieser

steigenden Gehältern bei. Bestünde Ei

träge um 0,5 Prozent und bringen da

Rolle der Kommunen in der Pflege.

nigkeit darüber, die Gehälter weiter an

durch nahezu jährlich sechs Milliarden

zuheben, müsste auch die Finanzierung

Euro bzw. 20 Prozent mehr Geld ins Sys

Wie schon im Koalitionsvertrag veran

geklärt werden. Diese könnte über höhe

tem. Trotzdem wird die Pflegeversiche

kert, sehe ich eine Stärkung der Rolle der

re Zuschüsse aus der Pflegeversicherung

rung immer eine Teilkasko-Versicherung

Kommunen hauptsächlich im Bereich

erfolgen oder über höhere Zuzahlungen

bleiben. Deshalb ist es ausgesprochen

der Steuerungs- und Vernetzungskompe

der pflegebedürftigen Menschen, ihrer

wichtig, dass wir für eine rechtzeitige

tenz für die regionalen Pflegestrukturen.

Angehörigen bzw. der Sozialhilfeträger.

Vorsorge werben. Der Pflege-Bahr ist

Dies sind zum einen stadtplanerische

Sehen Sie eine Chance, über höhere

hier ein richtiger Weg, der weiter ausge

Aufgaben im Bereich des Quartiersma

Leistungen der Pflegeversicherung so

baut werden muss.

nagements zur Schaffung von Sozialräu

eine

Bund-Länder-Arbeits

men und zum anderen die Pflegebera

wohl den Interessen der Beschäftigten
nach einem höheren Gehalt, der Pflege

bpa-Magazin: Aus Sicht des bpa ist die

tung in Form von aufsuchender Bera

bedürftigen nach bezahlbaren Leistun

Rolle der Kommunen mit Blick auf die

tung, Pflegestützpunkten oder Hilfestel

gen als auch dem Erfordernis der Betrei

Pflegeversicherung bereits heute ausrei

lungen für pflegende Angehörige. Dazu

ber nach einer angemessenen Berück

chend klar beschrieben. Sie sollen dafür

gehört meines Erachtens auch, dass die

sichtigung von Wagnis und Gewinn ge

sorgen, dass regional ein breit gefächer

Kommunen die verschiedenen Hilfsan

recht zu werden?

tes pflegerisches Angebot bereitsteht

gebote vernetzen. Die besten Angebote

und somit die pflegebedürftigen Men

nützen nichts, wenn die Pflegebedürfti

Erwin Rüddel: Wir müssen in naher Zu

schen und ihre pflegenden Angehörigen

gen sie nicht in Anspruch nehmen kön

kunft klären, was der Gesellschaft gute

das für sie passende Angebot tatsächlich

nen, weil sie nicht bekannt sind.

Pflege wert ist. Eine anspruchsvolle Tä

auswählen können. Aufgabe der Kom

tigkeit muss auch fair bezahlt werden.

munen darf dabei weder die Bedarfs

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stär

Untersuchungen haben ergeben, dass

steuerung der Angebote noch die Fall

kung und Koordinierung des ehrenamtli

chen Engagements durch die Kommu

Es ist auch für mich etwas unbefriedi

umgekehrt Erfahrungen aus der Kran

nen. Dazu gehört auch die Öffnung der

gend, dass wir hier keine bundesweiten

kenhilfe der Altenpflege nicht schaden.

Zivilgesellschaft für Menschen mit kogni

Standards zur Qualitätssicherung veran

tiven oder somatischen Einschränkun

kern konnten und die Erstattungsleistun

Der Erfolg der Pflegereform sowohl in

gen, z. B. in Sportvereinen.

gen deshalb den unterschiedlichen lan

der Altenpflege als auch im Krankenhaus

desrechtlichen Regelungen unterworfen

wird maßgeblich davon abhängen, ob

bpa-Magazin: Der bpa sieht die Einfüh

sind. Allerdings muss dabei berücksich

wir es schaffen, genug junge Menschen

rung der Möglichkeit zur Umwandlung

tigt werden, dass es sich eben nicht um

zu begeistern eine Pflegeausbildung ab

von 40 Prozent der ambulanten Sachleis

direkt pflegerische Tätigkeiten handelt,

zuschließen. Sowohl bedingt durch den

tungen in Erstattungsleistungen kritisch?

sondern um Betreuungsleistungen, wie

demografischen Wandel als auch durch

Worauf sollen die Bundesländer bei den

u. a. Vorlesen oder gemeinsames Spa

die verbesserten Pflegeleistungen und

Regelungen der Anerkennung derartiger

zierengehen durch Ehrenamtler. Trotz

das Pflegestellenförderprogramm für die

Leistungen bzw. Leistungserbringer in

dem gilt es genau zu beobachten und

Krankenhäuser, die in dieser Legislatur

ihren Rechtsverordnungen genau ach

gegebenenfalls gegenzusteuern, so dass

periode beschlossen werden, benötigen

ten, um die Qualität zu gewährleisten,

auch niederschwellige Leistungsangebo

wir zukünftig eine deutlich gestiegene

die Pflegedienste sicherstellen müssen?

te einer hohen Qualität entsprechen.

Anzahl an Pflegekräften.

Erwin Rüddel
Im Gesetzgebungsverfahren zur
Krankenhausreform … werde ich
genau darauf achten, dass es bei
einer Umwandlung von Kranken
häusern in Pflegeheime nicht
zu einer Ungleichbehandlung
kommt.

Dazu gehört auch, dass bei der Reform
zur generalistischen Pflegeausbildung
niemand, der sich für eine Pflegeausbil
dung interessiert, „auf der Strecke“
bleibt. Wir brauchen flexible Übergänge
von der Pflegehelferausbildung bis hin
zur akademisierten Pflege.
Derzeit gibt es in Deutschland 16 unter
schiedliche Ausbildungssysteme und Fi
nanzierungsgrundlagen für die Altenpfle
geausbildung. Zudem arbeiten die Län
der mit sehr unterschiedlichen Personal
schlüsseln und Kompetenzprofilen. Wenn
wir aktuell die Pflegeberufe auf den Prüf

Erwin Rüddel: Die Möglichkeit zur Um

bpa-Magazin: Die Ausbildungszahlen in

stand stellen, müssen wir auch darauf

wandlung eines Teils der ambulanten

der Altenpflege sind stark gestiegen und

achten, die Pflegebedingungen deutsch

Sachleistungen in Erstattungsleistungen

auf Rekordniveau. Das beweist die At

landweit anzugleichen. Dazu gehören z.

ist entstanden, um den Pflegebedürftigen

traktivität dieses Berufs. Das Bündnis für

B. die Kompetenzen der Pflegefachkräfte

mehr Flexibilität zu ermöglichen. Gerade

Altenpflege, dem auch der bpa angehört,

und der Pflegehelfer oder auch die Perso

für Menschen mit kognitiven Einschrän

sieht aber die Gefahr, dass die Altenpfle

nalausstattung in den Pflegeeinrichtun

kungen wie Demenz bzw. deren Angehö

ge beim angekündigten Pflegeberufege

gen. Die Pflege ist aktuell leider einem

rige ist eine Betreuung teilweise wichtiger

setz unter die Räder kommt. Verteidigen

föderalen Flickenteppich unterworfen. Ich

als Pflege. Fest steht, dass ältere Men

Sie die Altenpflege?

hoffe, dass Bundesministerin Manuela
Schwesig sich bei ihren Länderkollegen

schen so lange wie möglich zu Hause ge
pflegt werden möchten und Familienan

Erwin Rüddel: Ich setze mich stark dafür

für bessere Bedingungen und einheitliche

gehörige diese Pflege auch leisten möch

ein, bei der Reform der Pflegeausbildun

Standards in der Pflege einsetzt.

ten. Dem wollen wir durch flexiblere Leis

gen die Altenpflegeinhalte nicht aus den

tungen im PSG I Rechnung tragen.

Augen zu verlieren: Die Generalistik darf

bpa-Magazin: Im Eckpunktepapier zur

sich nicht nur auf Krankenpflegeinhalte

Krankenhausreform ist ein Strukturfonds

Dabei stehen wir vor der großen Heraus

konzentrieren. Biografiearbeit oder Pfle

von 500 Millionen Euro vorgesehen. Mit

forderung, einerseits möglichst viele fle

georganisation

beispielsweise

diesem Geld sollen nicht rentable Kran

xible Leistungsangebote für die häusli

wichtige Inhalte der Altenpflege, die

kenhäuser u.a. in Pflegeeinrichtungen

che Pflege bereitzustellen und anderer

nicht aufgegeben werden dürfen und zu

umgewandelt werden. Die Mitgliedsein

seits das Risiko einzugehen, neben der

künftig immer wichtiger auch im Kran

richtungen des bpa befürchten die nahe

qualitätskontrollierten Pflege einen Frei

kenhaus werden. Erfahrung aus der Al

liegende Wettbewerbsverzerrung, wenn

raum zu schaffen.

tenhilfe können dem Krankenhaus und

zur Entlastung der Krankenkassen ehema

sind
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lige Krankenhäuser mit erheblicher Förde
rung in Pflegeheime umgewandelt wer
den. Damit droht staatlich organisierte
Ungleichbehandlung, hiergegen hat der
bpa starke wettbewerbsrechtliche Beden
ken. Hier könnte es zu einer Subventionie

Entbürokratisierung der Pflegedokument
Einführung und Umsetzung in den Ländern beginnt
Von Herbert Mauel und Bernd Tews

rung von kommunalen Trägern in der Pfle
ge kommen. Teilen Sie diese Bedenken?
Erwin Rüddel: Gute Pflege braucht auch
eine gute und flächendeckende Kranken

Pflegeheime und ambulante Pflege-

teilstationären Einrichtungen folgen. Der

hausstruktur.

dienste haben jetzt die Chance, die

bpa wird sich am Prozess der Implemen

schaft wird sich in Zukunft hin zu mehr

vereinfachte

Pflege-Dokumentation

tierung auf Bundes- und Landesebene

Qualität in der Versorgung verändern

einzuführen. Der bpa, die BAGFW

aktiv beteiligen. Der bpa hat hierbei die

müssen. Hierzu gehört auch eine zuver

und der GKV-Spitzenverband hatten

Koordination für alle privaten und kom

lässige regionale Grundversorgung mit

in Abstimmung mit allen anderen Ak-

munalen Verbände sowie die nicht ver

guter Vernetzung zu den pflegerischen

teuren (Ländern, Pflegekassen, Be-

bandlich organisierten Dienste und Ein

Angeboten vor Ort. Ein optimiertes Ent

rufsverbänden usw.) die ehemalige

richtungen übernommen. Die Koordina

lassmanagement verbunden mit schnel

Ombudsfrau zur Entbürokratisierung

tion bezieht sich einerseits auf die Aus

lem Datentransfer wird auch die pflegeri

in der Pflege, Elisabeth Beikirch, mit

wahl und Verteilung der teilnehmenden

sche Versorgung verbessern und erleich

der Erarbeitung der Implementie-

privaten Dienste und Einrichtungen in

tern. Allerdings wird nicht jede Abteilung

rungsstrategie beauftragt. Diese liegt

jedem Bundesland nach den definierten

und jedes Krankenhaus genauso beste

seit dem 19. Januar 2015 vor. Auf Ba-

Gleichverteilungskriterien (private Träger

hen bleiben, wie wir es jetzt kennen.

sis der Beschlüsse und der Imple-

und Träger der Wohlfahrt, ambulante und

mentierungsstrategie erfolgt nun die

stationäre Einrichtungen). Andererseits

weitere Umsetzung.

koordiniert der bpa die Vergabe im Rah

Die

Krankenhausland

Grundsätzlich befürworte ich die Um

men der zur Verfügung stehenden Schu

wandlung überflüssiger Krankenhäuser
in Pflegeheime. Durch die älterwerdende

Hierfür sind die Akteure, deren Kom

lungsplätze für die Multiplikatoren und

Bevölkerung werden wir in Zukunft eine

petenzen, die Prozesse und Struktu

stellt die räumlichen Ressourcen für die

steigende Anzahl an Pflegeheimplätzen

ren ebenso wie die Ressourcen be

eigenen Schulungen zur Verfügung. Ins

benötigen. Im Gesetzgebungsverfahren

schrieben worden. Zudem wurde

gesamt sollen mehr als 6.500 Einrichtun

zur Krankenhausreform, das in der zwei

zum 1. Januar 2015 das beim Patien

gen und Dienste einbezogen werden,

ten Jahreshälfte stattfinden wird, werde

ten- und Pflegebeauftragten, Staats

etwa 3.250 davon werden über den bpa

ich genau darauf achten, dass es bei einer

sekretär Karl-Josef Laumann, ange

koordiniert.

Umwandlung von Krankenhäusern in

siedelte Projektbüro besetzt. Die fach

Pflegeheime nicht zu einer Ungleichbe

liche Leitung hat weiterhin Elisabeth

Schulung der Multiplikatoren beginnt

handlung kommt. Zu diesem Thema ste

Beikirch inne. Nun müssen die Struk

ab Mitte März

he ich auch schon mit meinem zuständi

turen in den Ländern, innerhalb der

gen Fachkollegen Lothar Riebsamen in

Verbände und des Projektbüros auf

Um den beteiligten Einrichtungen und

engem Kontakt: Die Vergabe der Mittel

gebaut sowie die Dienste und Einrich

Diensten das nötige Wissen und den

aus dem Strukturfonds muss an entspre

tungen für die Teilnahme gewonnen

Umgang mit dem neuen System der Do

chende Richtlinien gebunden sein. Aller

werden, die Multiplikatoren für die

kumentation zu vermitteln, werden bun

dings glaube ich auch nicht, dass jedes

Schulungen benannt und alle Betei

desweit ca. 650 Multiplikatoren geschult.

Krankenhausbett, das abgebaut wird, in

ligten mit dem nötigen Schulungs

Diese übernehmen dann in Folge die

ein Pflegebett umgewandelt wird, da der

material ausgestattet werden.

Schulung der Einrichtungen und Dienste.
Jeweils eine verantwortliche Person der

Wunsch nach ambulanter Pflege nach
wie vor sehr groß ist.

25 Prozent der Pflegeheime und

beteiligten Träger wird so qualifiziert und

Dienste zur Teilnahme bewegen

trägt das Wissen dann in ihre Einrichtung
oder ihren Dienst. Dieses Schneeballsys

Vieles wird sich auch in den nächsten
Jahren im Gesundheits- und Pflegebe

Ziel der Umsetzung soll es sein, min

tem ermöglicht eine schnelle und effizi

reich ändern. Aber eines treibt uns an:

destens 25 Prozent der Pflegeheime

ente Umsetzung, begleitet durch regel

Unser gutes Gesundheits- und Pflege

und Pflegedienste in den Bundeslän

mäßige Reflektionstermine sowohl der

system muss mit guter Qualität und Pati

dern zur Teilnahme zu gewinnen; im

Multiplikatoren als auch der Vertreter der

entenzufriedenheit noch besser werden.

zweiten Schritt sollen dann auch die

Träger bzw. der Einrichtungen.

Das sollten Sie wissen
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ation
jetzt

Voraussichtlich ab Mitte März 2015 wer

Qualifizierung nur die Mitgliedseinrich

drei Reflektionstermine. In jeder Landes

den die vom bpa benannten Multiplika

tungen des eigenen Verbandes zu schu

geschäftsstelle des bpa steht ein Koordi

toren vom Projektbüro des Ministeriums

len oder – bei Trägern mit mehreren Ein

nator als Ansprechpartner für Fragen

ausgebildet. Nur diese geschulten Multi

richtungen – zentral die interne Schulung

rund um das Projekt zur Verfügung.

plikatoren sind anschließend befugt, die

der eigenen Häuser und Dienste zu über

an dem Projekt teilnehmenden Einrich

nehmen. Sofern die erforderlichen Schu

Die Implementierung soll 2016 fortge

tungen und Dienste zu qualifizieren. Mit

lungskapazitäten durch freigestellte Mit

setzt werden, auch die Schulungen wer

den Schulungen der Mitgliedseinrichtun

arbeiter oder Inhaber von Mitgliedsein

den dann weiter angeboten. Gegenwär

gen in allen Bundesländern durch die

richtungen nicht sichergestellt werden

tig erfolgt der Abstimmungsprozess mit

Multiplikatoren wird der bpa spätestens

können, ist gezielt auf Kooperationspart

der Software-Industrie und den Herstel

im dritten Quartal beginnen.

ner des bpa zurückzugreifen.

lern schriftlicher Dokumentationssyste

Schneeballsystem ermöglicht schnelle

Die Gruppengröße der Schulungen um

same Standards implementieren, die

Umsetzung

fasst ca. zehn Personen und die Schulun

den Kunden eine Orientierung ermög

gen für die entsendeten Personen der

lichen.

me. Es geht darum, dass diese gemein

Grundsätzlich müssen die Multiplikato

beteiligten Einrichtungen und Dienste

ren sich bereit erklären, nach der eigenen

umfassen zwei Schulungstage und etwa

Abb. 1
Organisationsund Kommunikationsstruktur zur
Steuerung des
Projekts
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4. Pflege-Qualitätsbericht des MDK:
Pflegequalität wird immer besser
Anstrengungen der Pflegedienste und
Pflegeheime tragen Früchte
Nach der Auswertung von Prüfungen in

Diese verdient ebenso wie die weiteren

„Seit Beginn der MDK-Prüfungen hat

mehr als 23.000 Pflegediensten und Pfle-

Verbesserungsmaßnahmen

Anerken

sich die Versorgungsqualität in den Hei

geeinrichtungen ist es nun schwarz auf

nung, Wertschätzung und lobende me

men und ambulanten Diensten Schritt

weiß im vierten Pflege-Qualitätsbericht

diale Aufmerksamkeit. Unsere Mitglie

für Schritt verbessert“, erläuterte Dr. Peter

des Medizinischen Dienstes des Spitzen-

der haben die Messlatte für die Qualität

Pick, Geschäftsführer des MDS. „Verbes

verbandes Bund der Krankenkassen

ihrer Arbeit sehr hoch gehängt, und sie

serungen sind insbesondere bei der Ver

(MDS) zu lesen: Die Qualität der Pflege

haben ihren an sich selbst gestellten

meidung von Druckgeschwüren, der Er

hat sich in den letzten drei Jahren wei-

Anspruch erfüllt“, kommentiert bpa-Prä

nährungs- und Flüssigkeitsversorgung

terhin deutlich verbessert.

sident Bernd Meurer das Ergebnis. „Es

und den freiheitsentziehenden Maßnah

ist offensichtlich, dass sich alle gemein

men festzustellen. Hierfür verdienen die

„Der vorliegende Bericht bescheinigt

sam um gute Noten bemühen, und von

Pflegeeinrichtungen Anerkennung. Aber

den Pflegeeinrichtungen, -diensten und

diesem Einsatz profitieren die über 2,6

auch die Qualitätsprüfungen und die

Pflegekräften erneut eine gute Arbeit.

Millionen Pflegebedürftigen in Deutsch

Pflegetransparenz haben dazu beigetra

land.“

gen. Auf der anderen Seite besteht noch
Verbesserungsbedarf beim Schmerz- und

Der Pflege-Qualitätsbericht wird alle drei

Medikamentenmanagement sowie bei

Jahre vom Medizinischen Dienst des

der Inkontinenzversorgung. Die Einrich

GKV-Spitzenverbands (MDS) in Zusam

tungen sollten stärker darauf achten, die

menarbeit mit den Medizinischen Diens

Selbstständigkeit beim Toilettengang zu

ten der Krankenversicherung (MDK) in

fördern. Zu oft werden pflegebedürftige

den Ländern und dem PKV-Prüfdienst er

Menschen mit Windeln oder Kathetern

arbeitet.

versorgt, obwohl es nicht nötig wäre.“

„Der Bericht zeigt, dass sich die Pflege

Jürgen Brüggemann, der den vierten

qualität in den letzten zehn Jahren

MDS-Pflegequalitätsbericht mit einem

deutlich verbessert hat. Er zeigt aber

Autorenteam verfasst hat, fügte hinzu:

auch, dass noch viel zu tun ist“, sagte

„Wir stellen insgesamt einen klaren Zu

Gernot Kiefer, Vorstand des GKV-Spit

sammenhang zwischen dem Pflegepro

zenverbandes. „Mit einem modernen

zess und den Ergebnissen fest. Dort wo

Schmerzmanagement könnte pflegebe

qualifizierte Pflege erbracht wird, stimmt

4. Pflegebericht des MDS nach

dürftigen Menschen viel Leid erspart

auch die Ergebnisqualität.“

§ 114A Abs. 6 SGB XI

werden, doch hier wird in vielen Pflege

Qualität in der ambulanten

einrichtungen noch nicht genug getan.

Grundlagen des vierten

und stationären Pflege

Bei der Vermeidung von Druckgeschwü

MDS-Pflege-Qualitätsberichts

ren hat es hingegen deutliche Fort
Download via www.mds-ev.de

schritte gegeben. Ich bin besonders

Die MDK-Prüfungen finden in ambulanten

froh, dass die Häufigkeit der freiheits

und stationären Einrichtungen in der Re

einschränkenden Maßnahmen fast hal

gel einmal jährlich statt. Heimprüfungen

biert wurde. Da müssen die Pflegeein

erfolgen unangemeldet. Darüber hinaus

richtungen dran bleiben, denn solche

kann der MDK auch anlassbezogen prüfen

Maßnahmen dürfen wirklich nur das

und Wiederholungsprüfungen durchfüh

allerletzte Mittel sein, um einen Pflege

ren. Für den vorliegenden Bericht wurden

bedürftigen vor Schaden zu bewahren“,

Qualitätsprüfungen in 12.190 Pflegehei

so Gernot Kiefer.

men und in 11.021 ambulanten Pflege

diensten des Jahres 2013 ausgewertet.

Bettgitter oder Gurte eingesetzt wurden,

gang mit Risiken und über erforderliche

Der Fokus der Prüfung lag auf der Bewer

ist seit dem letzten Pflegequalitätsbericht

Maßnahmen sind deshalb entscheidend.

tung der Versorgungsqualität beim pfle

von 20 Prozent der Bewohner auf 12,5

gebedürftigen Menschen. Dazu wird jeder

Prozent zurückgegangen. Bei 91,9 Pro

zehnte pflegebedürftige Mensch in Au

zent der Betroffenen lagen richterliche

genschein genommen. Ergebnisse der

Genehmigungen vor, was jedoch nicht

Bei 81,7 Prozent der in ihrer Wohnung

Qualitätsprüfungen werden alle drei Jah

automatisch bedeutet, dass bei den wei

aufgesuchten Pflegebedürftigen haben

re vom MDS ausgewertet und veröffent

teren Betroffenen Versäumnisse der Pfle

die Prüfer einen Beratungsbedarf zum

licht. Gesetzliche Grundlage dafür ist

geeinrichtungen vorlagen. 2012 war dies

Sturzrisiko gesehen. Bei 83,6 Prozent

§ 114a Abs. 6 SGB XI.

bei nur 88,8 Prozent der Fall. Nicht zuletzt

dieser Pflegebedürftigen war eine Bera

Beispiel Beratung bei Sturzrisiko:

als Erfolg der zahlreichen Schulungs

tung nachvollziehbar durchgeführt wor

Zentrale epidemiologische Daten

maßnahmen werden inzwischen häufi

den. In 16,4 Prozent der Fälle war die Be

für die stationäre Pflege

ger Alternativen zu freiheitseinschrän

ratung nicht nachvollziehbar. Im Ver

kenden Maßnahmen eingesetzt.

gleich zum letzten Bericht ist eine deutli

63,8 Prozent der Pflegeheimbewohner

cheVerbesserung zu verzeichnen – damals

waren in ihrer Alltagskompetenz einge

Beispiel Schmerzmanagement

schränkt. 76,8 Prozent erhielten eine In

und -erfassung:

kontinenzversorgung. 35 Prozent der Be

erhielten nur 49,9 Prozent eine Beratung.
Beispiel Wundversorgung und

wohner hatten chronische Schmerzen und

Während die Schmerztherapie in den

3,8 Prozent ein Druckgeschwür (Dekubi

Verantwortungsbereich der behandeln

tus). Bei 7,6 Prozent der Betroffenen lag

den Ärzte fällt, gehört die Schmerzerfas

Bei 5,5 Prozent der in die Prüfung einbe

ein erheblicher Gewichtsverlust vor. Diese

sung auch in die Zuständigkeit der Pfle

zogenen Personen lag eine ärztliche Ver

epidemiologischen Daten alleine lassen

ge. Bei 37,3 Prozent der Heimbewohner

ordnung für eine Wundversorgung einer

jedoch keinen Rückschluss darauf zu, ob

war eine Schmerzerfassung notwendig.

chronischen Wunde oder eines Dekubi

durch veränderte pflegerische Interventi

Davon lag bei 80,3 Prozent dieser Be

tus vor. Bei 85,7 Prozent der betroffenen

onen bessere Werte erreichbar wären

wohner eine Schmerzeinschätzung vor.

Pflegebedürftigen erfolgte diese Wund

oder diese Daten Beleg für eine gute Pfle

Im Vergleich zu 2012 ist eine deutliche

versorgung nach dem aktuellen Stand

ge sind. Aufgezeigt wird aber, dass zum

Verbesserung eingetreten, seinerzeit er

des Wissens, bei 14,3 Prozent war dies

Beispiel Bewohner mit Dekubitus nicht

folgte die Schmerzerfassung bei 54,6

nicht der Fall – so wurden hygienische

typisch sind für die Pflegeeinrichtungen,

Prozent. Gleichwohl bleibt festzustellen:

Grundsätze nicht beachtet. 2012 waren

sondern die absolute Ausnahme. Insofern

Auch aktuell fand bei 19,7 Prozent der

die Maßnahmen bei 78,7 Prozent der Be

ist auch die auf Risikogruppen geleitete

Betroffenen keine Schmerzeinschätzung

troffenen sachgerecht. Somit konnte die

Aufmerksamkeit der öffentlichen Diskus

statt, sodass wichtige Informationen für

Versorgungsqualität gesteigert werden

sion der tatsächlichen Versorgungssituati

eine Anpassung der Schmerzmedikation

– auch wenn weiterhin Verbesserungs

on nicht angemessen.

fehlten.

bedarf besteht.

Die Versorgungsqualität in der

Zentrale epidemiologische Daten

Beispiel Schmerzerfassung und

stationären Pflege

für die ambulante Versorgung

-management

Die MDK-Gutachter untersuchten bei ei

29,9 Prozent der Pflegebedürftigen wa

Bei 15,3 Prozent der Pflegebedürftigen

ner Zufallsstichprobe von zehn Prozent

ren in ihrer Alltagskompetenz einge

fand eine Schmerztherapie statt und es

der Pflegebedürftigen jeder Einrichtung

schränkt. 3,2 Prozent der Pflegebedürfti

war daher eine Schmerzerfassung durch

den Versorgungszustand und die Pflege

gen in häuslicher Umgebung litten an

den

maßnahmen. Im Vergleich zum dritten

einem Dekubitus.

Schmerzerfassung erfolgte in 67,9 Pro

Pflege-Qualitätsbericht 2012 gab es deut
liche Verbesserungen bei der Dekubitus

Pflegedienst

erforderlich.

Die

zent dieser Fälle, bei 32,1 Prozent fand
Qualität in der ambulanten Pflege

prophylaxe und der Vermeidung von
freiheitsentziehenden Maßnahmen.

Druckgeschwüre:

dies nicht statt. 2012 fand bei 61,8 Pro
zent der Betroffenen eine Schmerzer

Bei der ambulanten Pflege kann nur die

fassung statt. Es ist also eine leichte

Qualität der Leistungen bewertet wer

Verbesserung festzustellen.

Beispiel Freiheitseinschränkende

den, für die der Pflegebedürftige einen

Maßnahmen:

Vertrag mit dem ambulanten Pflege

Weitere Informationen unter:

dienst abgeschlossen hat. Eine sorgfälti

www.gkv-spitzenverband.de;

Der Anteil der Bewohner, bei denen frei

ge pflegerische Bestandsaufnahme und

www.mds-ev.de

heitseinschränkende Maßnahmen wie

die Beratung des Betroffenen zum Um
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Pflegenoten: Jeder darf mal!
Von Herbert Mauel

tion hin zur pflegefachlichen Begrün

Sofort abgeschafft werden könnte die zu

dung durch die Mitarbeiter weder von

sammenfassende Darstellung auf der

der Politik noch in der Öffentlichkeit an

ersten Seite, welche für viele Besucher

gemessen zur Kenntnis genommen wird.

im Internet auch die letzte gelesene Seite

Wir bedauern das insbesondere deshalb,

sein dürfte. Damit wäre sowohl die

weil die Pflegefachkräfte mit der Begrün

Diskussion um das mit den Schulnoten

dung ihrer Arbeit in der Prüfsituation

verbundene Rund-um-glücklich-Ergebnis

Zeugnis ablegen von ihrer fachlichen

beendet als auch das Lamentieren um

Kompetenz, meist die vereinbarten An

die angeblich gravierenden Verrech

Herbert

forderungen erfüllen und dafür besten

nungsmöglichkeiten, deren kritische

Mauel

falls überschaubare Wertschätzung er

rechnerische Überprüfung nur einfachs

fahren. Es entsteht der Eindruck, als wür

te Grundrechenkenntnisse bräuchte, um

de zwar alles fachlich Notwendige erfüllt,

die Polemik zu erkennen.

Niemand kann Qualität von außen in ein

aber ausreichen würde das noch lange

Unternehmen hinein prüfen. Qualitäts-

nicht.

Alle Informationen bewerten – nicht nur
Seite 1

entwicklung ist eine Kernaufgabe, welche den Bestand eines jeden Unterneh-

Pflegenoten bewerten die Situation am

mens gefährden könnte, würde sie ver-

Prüftag

Die Pflegenoten der 24.000 Pflegeein
richtungen unterscheiden sich dann,

nachlässigt. Unsere Pflegeeinrichtungen
haben sich über Jahre ganz erheblich für

Hier muss man sich in Erinnerung rufen,

wenn die interessierten pflegebedürfti

die stetige Verbesserung der Qualität en-

welche Aussage mit den Pflegenoten

gen Menschen bzw. deren Angehörige

gagiert, und dazu haben auch die sog.

verbunden ist. Bewertet wird die Situati

tatsächlich alle vorhandenen Informatio

Pflegenoten beigetragen. Der erlebte

on in der Pflegeeinrichtung am Prüftag.

nen bewerten und mehr als die erste Sei

Stellenwert dieser Pflegenoten dürfte

Die Prüfer kennen weder die pflegebe

te betrachten. Kein einziger Trägerver

die tatsächliche Bedeutung bei weitem

dürftigen Menschen noch die Pflegen

band wollte das heute in der Kritik ste

übersteigen, führt aber dazu, dass mit

den. Dies ermöglicht ihnen eine gewisse

hende System der Schulnoten; diese

großem Engagement eine Qualitätsent-

Objektivität, macht aber auch deutlich,

waren eine Kernforderung der Pflege

wicklung betrieben wird, welche den

dass die Prüfer nur die fachlichen Grund

kassen, auch wenn sich auf deren Seite

pflegebedürftigen Menschen hilft. Pfle-

lagen beurteilen können, nicht aber die

heute viele einen schlanken Fuß machen.

geeinrichtungen wollen gute Noten er-

Verläufe. Wer etwas anderes messen

Zudem sind die Pflegenoten kein Allheil

reichen, und dafür legen Sie sich ins

will, muss dafür die Instrumente zur Ver

mittel. Von Beginn an wurde auch von

Zeug. Und dann gibt es noch diejenigen,

fügung stellen. Diese liegen zwar mit

uns darauf hingewiesen, dass zum Bei

die öffentlich mit schlechteren Noten ko-

den sog. Wingenfeld-Indikatoren vor,

spiel die Auswahl eines geeigneten Pfle

kettieren und dies als eine sehr preis-

aber bis heute verhindert selbst die ge

geheims immer damit verbunden sein

günstige Form der Öffentlichkeitsarbeit

setzliche Regelung deren Nutzung für die

soll, dass ich mir als Betroffener und

und Kundengewinnung nutzen.

vergleichende Information zur Qualität in

auch als Angehöriger ein persönliches

den Pflegeeinrichtungen. Wenn es nun

Bild vor Ort mache. Hierzu sollen die

Seit 2014 wird nicht mehr die Pflegedo

modern wird, als Politiker die Pflegeno

Pflegenoten wichtige Hinweise geben.

kumentation vorrangig geprüft, sondern

ten zu kritisieren, dann sei daran erin

Bemerkenswert ist, dass erst aktuell die

die Mitarbeiter der Pflegeheime und

nert, dass bei den beiden letzten Pflege

Techniker Krankenkasse ganz offensiv

Pflegedienste müssen gegenüber den

reformen der Schritt verweigert wurde,

auf die guten öffentlichen Informations

Prüfern des MDK die tatsächliche Versor

auch andere Ergebnisse – nämlich die

möglichkeiten beim Thema Pflege hin

gung jedes einzelnen in die Prüfung ein

Ergebnisindikatoren – als die Prüfergeb

weist und dabei selbstverständlich auch

bezogenen Pflegebedürftigen begrün

nisse des MDK zur Grundlage der ver

www.pflegelotse.de lobt.

den und verteidigen. Wir bedauern es,

gleichenden

dass der mit der erfolgten Reform der

zu machen. Der bpa hat wiederholt die

Wer jetzt die Pflegenoten abschaffen will,

Pflegenoten erfolgte Wechsel der Pers

konkreten Änderungsvorschläge zur Ge

wird auch die Verantwortung für ein aus

pektive von der Prüfung der Dokumenta

setzgebung vorgelegt.

sagekräftigeres

Qualitätsberichterstattung

und

wirkungsvolleres
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Anzeige

System übernehmen müssen. Die Infor

wertet. Genau vor diesem Hintergrund

mation der Öffentlichkeit über die Quali

wurde das Projekt zur modellhaften Im

tät der Pflegeheime wird aber nicht des

plementierung von Indikatoren in der

halb aussagekräftiger, weil Ergebnisse

stationären Pflege ausgeschrieben. Ob

veröffentlicht werden aus Prüfungen der

das sog. Wingenfeld-Modell nun poli

Heimaufsicht oder des MDK. Bundesweit

tisch vorangetrieben werden soll oder ob

existiert kein Verfahren, welches die Er

hinter der Anregung, eine Gruppe von

gebnisse der Prüfungen durch die Heim

Pflegewissenschaftlern möge neue Krite

aufsicht vergleichbar machen könnte.

rien für die Pflegenoten erarbeiten, ein

Außerdem weichen die Prüfinhalte sehr

völlig anderes Konzept verborgen ist,

deutlich ab.

wird aus der jetzt angestoßenen öffentli
chen Diskussion nicht deutlich. Hier darf

Die Leistungsanbieter setzen sich seit

man sich aber keine Illusionen machen.

langem für ein System ein, welches die

Auf die Schnelle wird auch die Wissen-

tatsächliche Situation darstellt und auf

schaft

wissenschaftlich begründeter Basis be

nicht anbieten können.

die

eierlegende Wollmilchsau

Fazit

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

Würden die Pflegenoten ausgesetzt,

Wir zumindest haben keinerlei Inter-

fehlte den pflegebedürftigen Men

esse daran, dass wir auf die polemi-

schen und ihren Angehörigen eine

sche Darstellung zurückfallen, wo-

heute zugängliche Information. Diese

nach jeder Dritte im Pflegeheim Hun-

würde fehlen, ohne dass ein neues

ger leidet oder wundgelegen ist. Sol-

•

System die gewünschte breite Akzep

che giftigen Darstellungen haben und

•

tanz und Aussagekraft liefern würde.

hatten keinerlei Bezug zur tatsächli-

Wer weder das Wingenfeld-System

chen Situation in den Pflegeeinrich-

•

noch die jetzigen Pflegenoten will,

tungen und waren Gift für die Motiva-

•

läuft Gefahr, dass letztlich entweder

tion und Wertschätzung der tatsäch-

kein Informationssystem besteht oder

lich pflegenden Menschen.

eines, welches eine willkürliche Diffe
renzierung nach gut und schlecht be
wirkt, der pflegebedürftige Menschen
wie Pflegeeinrichtungen ausgeliefert
wären. Eine Richtlinienkompetenz für
Pflegekassen und MDS ließe befürch
ten, dass es künftig nicht mehr um ein
möglichst typisches Abbild der tat
sächlichen Versorgungssituation gin
ge, sondern um eine von Pflegewis
senschaftlern dominierte Darstellung
besonderer Pflegerisiken, über deren
tatsächliches Ausmaß die Öffentlich
keit

nur

könnte.

Mutmaßungen

anstellen

•
•
•

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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E-Health-Gesetz kann ohne die Pflege
nur eingeschränkt funktionieren
Von Bernd Tews

heit gesteigert und damit die Gesund

leider eine Enttäuschung und bedarf drin

heitsversorgung insgesamt verbessert

gend einer Nachbesserung. Denn die Leis

werden. Soweit so gut – im Detail bleibt

tungserbringer der Pflege und ihre Ge

allerdings noch einiges an dem vorlie

sundheitsfachberufe werden dort kaum

genden Referentenentwurf zu korrigieren.

berücksichtigt. Die Gesundheitsversor
gung der Bevölkerung spielt sich nach

Bisher stehen die Ärzte und Krankenhäu

der Vorstellung des Gesetzgebers vorwie

ser im Fokus. Der Pflege, als wichtiges

gend zwischen Patienten, Ärzten, Zahn

Bindeglied zwischen der Medizin und

ärzten und den Krankenhäusern ab. Da

den Patienten, bleiben Zugänge weitge

bei werden die vielen älteren und multi

Bernd

hend verwehrt. Die Pflege muss zumin

morbiden Menschen, die zu Hause oder

Tews

dest über offene Schnittstellen Zugang

in Heimen dringend auf eine sektorenüber

sowohl zum elektronischen Medikations

greifende Versorgung und eine durch

plan als auch zum Entlassbrief haben. In

gängig gute Vernetzung aller beteiligten

Grundsätzlich begrüßt der bpa das An-

der ambulanten (Kranken-) Pflege muss

Akteure aus der Medizin, der Pflege und

liegen des Bundesgesetzgebers, mit ei-

außerdem die widersinnige parallele

den weiteren Gesundheitsdienstleistun

nem sogenannten E-Health-Gesetz (Ge-

Einreichung von papiergebundenen Ur

gen angewiesen sind, weitestgehend

setz für sichere digitale Kommunikation

belegen, insbesondere Leistungsnach

ausgeblendet. Eine Einbeziehung der

und Anwendungen im Gesundheitswe-

weisen, neben dem elektronischen Da

Pflege soll nur „perspektivisch“ erfolgen.

sen) elektronische Kommunikationsver-

tenträgeraustausch ein Ende haben.
Die Politik sollte jedoch unbedingt erken

fahren in der Gesundheitsversorgung
und Anwendungen im Gesundheitswe-

Das Bundesgesundheitsministerium er

nen, dass die Pflegeeinrichtungen die

sen zu fördern und eine sichere Telema-

arbeitet derzeit das sogenannte E-Health-

wesentliche Schnittstelle in der Gesund

tik-Infrastruktur aufzubauen. Dabei soll-

Gesetz und hat dazu im Januar 2015 ei

heitsversorgung der 2,5 Millionen pfle

te der Zugang generell nicht nur für ärzt-

nen ersten Referentenentwurf vorgelegt,

gebedürftigen Menschen in Deutschland

liche Leistungserbringer, sondern insbe-

welcher demnächst im Regierungskabi

bilden und dass ohne die Einrichtungen

sondere auch für die nicht-approbierten

nett beschlossen werden und dann ins

das Gesetz nur eingeschränkt funktionie

Pflegeberufe gewährleistet werden. Der

parlamentarische Verfahren gehen soll.

ren kann. Für diese Menschen wird die

bpa hat zum Referentenentwurf des

Nach dem Entwurf soll es einen elektro

Gesundheitsversorgung entweder durch

E-Health-Gesetzes Stellungnahme ver-

nischen Notfalldatensatz der Ärzte, einen

ambulante und stationäre Pflegeeinrich

fasst, nachzulesen unter www.bpa.de

elektronischen Entlassbrief der Kranken

tungen erbracht oder in enger Absprache

häuser sowie einen Anspruch der Patien

zusammen mit den Ärzten und Kranken

Der Einzug des elektronischen Zeitalters

ten auf einen Medikationsplan auf Papier

häusern koordiniert. Daher sollte die Te

und damit verbunden der schnellere Da

und zusätzlich einen elektronischen Me

lematik-Infrastruktur auch die Pflegeein

tenaustausch von wichtigen Gesund

dikationsplan geben, sofern mindestens

richtungen von Beginn an umfassend

heitsinformationen zu Optimierung der

fünf Medikamente verordnet sind. Die

miteinbeziehen und die Daten der elekt

Behandlung von Patienten soll endlich in

Ärzte und Krankenhäuser erhalten dafür

ronischen Gesundheitskarte, des Medi


einem Gesetz zusammengefasst und ver

finanzielle Zuschläge. Die Telematik-Inf

kationsplanes sowie des elektronischen

abschiedet werden. Der Einzug der Tele

rastruktur abseits der elektronischen Ge

Entlassbriefes sektorenübergreifend aus

matik in den Gesundheitsbereich jen

sundheitskarte soll ausgebaut und auch

tauschen. Dafür muss die Interoperabilität

seits der Modellversuche ist wünschens

für weitere Leistungserbringer nutzbar

über offene Schnittstellen von Anfang an

wert und zu begrüßen. Hierdurch kann

gemacht werden.

auch für die Pflege gewährleistet werden.

Kosten

Damit ist der Entwurf zum E-Health-Ge

Als Chance zur Entbürokratisierung bie

können gesenkt, die Patientenzufrieden

setz aus Sicht der Pflege bisher jedoch

tet es sich ferner an, die Kommunikation

die Vernetzung der Sektoren und der Be
rufsgruppen

vorangetrieben,
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Lage, Lage, Lage.
Lässt sich der Bedarf an stationären
Pflegebetten zuverlässiger schätzen?
Von Romy Emmerich, M. Sc. Wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der TH-Deggendorf
zwischen dem Arzt und den Pflege
einrichtungen und Diensten auf einer

stationären Pflege kaum eine unterneh

gemeinsamen Dokumentationsplatt

merische Entscheidung, die mit mehr

form zu ermöglichen.

Unsicherheit behaftet ist als die Stand
ortfrage. In manchen bayerischen Ge

Zudem wäre es an der Zeit, die digita

meinden beispielsweise liegt der Anteil

len Möglichkeiten zur Vernetzung und

der Menschen in stationärer Pflege an
allen Einwohnern über 75 Jahren unter

Effektivitäts- und Effizienzsteigerung
im Gesundheitswesen stärker voran

Romy

fünf Prozent, in anderen – auch dank Zu

zutreiben. Vor allem in der Vernetzung

Emmerich

zug aus den umliegenden Gemeinden –

von ambulanten und stationären Al

bei über 45 Prozent. So wird die Standort

tenpflegeeinrichtungen durch die Tele

entscheidung von einem unternehmeri

matik, mit den – aufgrund des ver

Die meisten White-Spots, sozusagen die

schen auch schnell zu einem gesell

sorgten Klientels – hoch relevanten

„Rosinen“ unter den attraktiven Stand-

schaftlichen Problem: Der ohnehin durch

übrigen medizinischen und sonstigen

orten, sind weg. Eine 20.000-Einwohner-

Personalmangel vorgezeichnete Pflege

Gesundheitsberufen, bietet erhebli

stadt ohne Pflegeheim gibt es kaum

notstand kann durch falsche Standort

che, gegenwertig ungenutzte, Chan

noch. Die Suche nach einem geeigneten

entscheidungen noch massiv verschärft

cen. Unter anderem auch für dem

Standort wird immer schwerer. Gleich-

werden.

nächst

zeitig werden zahlreiche Einrichtungen

oder

gegenwärtig

bereits

unterversorgte Regionen.

auf lange Sicht ohne bauliche Verände-

Grund genug zu fragen, ob man den ge

rungen nicht zu halten sein, denn der

genwärtigen und zukünftigen Bedarf von

Ein praktisches Beispiel dafür bietet

Gesetzgeber macht Druck. Fast alle Lan-

stationären Pflegebetten nicht zuverläs

die IT-gestützte Telekonsultation zwi

desgesetze haben die baulichen Min-

siger schätzen könnte. „Man kann!“ ver

schen Pflegeheimen und Hausärzten

destanforderungen an stationäre Pflege-

sichert Prof. Dr. Hanjo Allinger, Leiter des

oder die Integrationsversorgung im

einrichtungen, etwa in Bezug auf Zim-

Münchner Forschungsinstituts INWISO

Wundmanagement. Um diesen Pro

mergröße, Waschräume und Anteil der

und Professor für Volkswirtschaftslehre

zess voranzutreiben, ist das E-Health-

Einzelzimmer angehoben. Zwar sind

an der TH Deggendorf. Eine Möglichkeit

Gesetz ein möglicher Anfang, dazu

vielfach Übergangsfristen für Altbauten

biete das mathematische Verfahren der

sind aber die aufgezeigten Nachbes

vorgesehen, aber selbst wenn die zu-

Regressionsanalyse. Hierbei werde ver

serungen zu berücksichtigen und die

ständige Aufsichtsbehörde einen Auf-

sucht, die Anzahl der belegten Pflegebet

Perspektiven einer zügigen Imple

schub gewähren sollte, gibt es im Wett-

ten in einem Ort durch eine Vielzahl von

mentierung der Telematik in die Re

bewerb mit anderen Betreibern keine

einflussnehmenden Variablen zu erklä

gelversorgung durch Verankerung im

Schonfrist. Je moderner die Einrichtung,

ren. In einem ersten Schritt würden dafür

Gesetz zu ermöglichen.

desto attraktiver ist sie in den Augen des

die jeweiligen Zusammenhänge zwi

Pflegebedürftigen und dessen Angehöri-

schen diesen Einflussgrößen und der

Hierzu gehört es auch, die aufwendi

gen. Für einen verlustfreien Betrieb sind

Nachfrage nach Pflegebetten durch Be

ge und widersinnige parallele Einrei

aber in der Regel Auslastungsquoten

obachtung von vielen hundert Gemein

chung von papiergebundenen Ab

von mehr als 90 Prozent erforderlich.

den ermittelt. In einem zweiten Schritt
würden dann die Parameter vor Ort erho

rechnungsunterlagen (Leistungsnach
weise) neben dem elektronischen Da

Viele Betreiber stehen damit vor der Fra

ben, so Allinger. Mit beiden zusammen

tenträgeraustausch

ge, ob sich Investitionen in den Umbau

könne dann für jede einzelne Gemeinde

der bestehenden Einrichtung lohnen

geschätzt werden, welche Nachfrage auf

oder aber nicht besser ein anderer

Grundlage der typischen Zusammenhän

Standort mit einem Neubau sinnvoll

ge in ganz Deutschland in einem be

wäre. Tatsächlich gibt es im Bereich der

stimmten Ort erwartet werden dürfe.

beenden.

endlich

zu
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Wichtige Einflussgrößen für den Bedarf

Langzeitarbeitslosen, also Empfängern

schnittliche

an Pflegebetten sind neben der Anzahl

von Hartz IV-Leistungen, ist der Zusam

Gemeinde. In finanzstärkeren Gemein

Einkommensniveau

älterer Menschen beispielsweise auch

menhang genau anders herum: hier

den werden nicht mehr Pflegeplätze

der Wanderungssaldo der Menschen

werden relativ mehr Pflegebetten benö

nachgefragt als in finanzschwächeren.

über 65 Jahren im Landkreis sowie der

tigt. Weniger Betten braucht man wiede

Unwichtig ist das Einkommensniveau

Frauenanteil unter den Älteren. Ein

rum in Ortschaften, in denen im Verhält

deshalb für Heimbetreiber jedoch noch

Grund für letztgenannte Einflussgröße

nis zu den älteren Menschen relativ viele

lange nicht – schließlich hängt die Höhe

liegt darin, dass rund drei Viertel der

Frauen im Alter zwischen 45 und 65 le

der

Heimbewohner weiblich sind. „Auf kei

ben. Ob man dies nun für politisch kor

vom verfügbaren Einkommen ab.

nen Fall sollte man vergessen, neben

rekt hält oder nicht – fast immer ist der

dem Pflegebedarf der Älteren auch die

pflegende Angehörige weiblich und sehr

Aufgrund des komplexen Zusammen

häusliche Pflegebereitschaft der Kinder

häufig in diesem Alter.

spiels einer Vielzahl von Einflussgrößen

Zahlungsbereitschaft

einer

unmittelbar

rät nicht nur Prof. Allinger, sondern auch

generation zu berücksichtigen“, warnt
Ein weiterer Einflussfaktor ist beispiels

die bpa-Servicegesellschaft sowohl bei

weise die Konkurrenz im Umfeld eines

Neu- als auch bei Erweiterungsbauten

So sinke statistisch nachweisbar die

Standorts. Bei einer hohen Versorgungs

dringend zur Erstellung eines Standort

Nachfrage nach Pflegebetten in Gemein

dichte mit stationären Pflegebetten im

gutachtens. Auch beim Kauf oder Verkauf

den mit hoher Anzahl von Arbeitslosen

Landkreis ist mit einem geringeren Zu

von Einrichtungen kann eine unabhängi

geldbeziehern. Vermutlich liege dies dar

lauf aus den Nachbargemeinden zu rech

ge Schätzung des künftigen Pflegebe

an, dass einige Arbeitslose die verfügba

nen. Keinen systematisch nachweisba

darfs eine wichtige Entscheidungshilfe

re Zeit zur Pflege von Angehörigen ein

ren Einfluss auf die Anzahl nachgefragter

sein.

setzen.

Pflegebetten hat hingegen das durch

Gesundheitsökonom Allinger.

In

Gemeinden

mit

vielen

Fortschrittsbericht 2014 zum Fachkräftekonzept
beschlossen
Bedeutung guter Arbeitsbedingungen für die Fachkräftesicherung steigt
Das Kabinett hat im Februar 2015 den

Energietechniker oder Altenpfleger) oder

ker auch die Bedürfnisse der hart arbei

Fortschrittsbericht 2014 zum Fachkräfte-

eine Hochschulausbildung (zum Beispiel

tenden Menschen berücksichtigt. Das

konzept der Bundesregierung beschlos-

Maschinenbauer oder Humanmediziner)

heißt, die Fachkräftesicherung wird zu

sen. Die Nachfrage nach Fachkräften

erfordern.

nehmend über gute Arbeitsbedingun
gen entschieden. Unsere Volkswirtschaft

wächst stetig. Gleichzeitig sinkt das Angebot an Fachkräften infolge des demo-

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles:

bleibt nur dann stark und der Beschäfti
gungsstand hoch, wenn wir weiter in

grafischen Wandels. Die Fachkräftesicherung bleibt daher ein Schlüsselthema

„Unser Land ist wirtschaftlich in guter

vestieren: in leistungsstarke Unterneh

der deutschen Wirtschaft und eine der

Verfassung trotz der globalen und kon

men, technologischen Fortschritt und

größten Herausforderungen für Deutsch-

junkturellen Risiken, von denen wir um

moderne Infrastruktur, aber auch und

land insgesamt. Derzeit liegt in Deutsch-

geben sind. Die Arbeitslosigkeit sinkt

vor allem in die Kompetenzen der Be

land kein akuter flächendeckender Fach-

und die Erwerbstätigkeit ist auf dem

schäftigten, in gute und gesunde Ar

kräftemangel vor. Allerdings treten be-

höchsten Stand seit der Wiedervereini

beitsbedingungen, in Qualifizierung und

reits heute in einzelnen Qualifikationen,

gung. Die Einwanderung hat dazu we

Weiterbildung und in eine moderne Ar

Regionen und Branchen Arbeitskräfte-

sentlich beigetragen. Bei der Erwerbsbe

beitszeitpolitik. Denn Motivation schafft

engpässe auf. Die Zahl der Engpassberu-

teiligung von Älteren und Frauen haben

Innovation und von Innovationen lebt

fe lag im Dezember 2014 bei 19 betroffe-

wir große Fortschritte gemacht, aber ihre

unser Land.“

nen Berufsgruppen, insbesondere Ge-

Talente können wir noch besser nutzen.
Der Fortschrittsbericht 2014 zum

sundheits- und Pflegeberufe sowie technische Berufe. Dazu zählen Berufe, die

Das setzt voraus, dass wir einen neuen

Fachkräftekonzept – ausgewählte

eine Berufsausbildung (zum Beispiel

Flexibilitätskompromiss finden, der stär

Kernaussagen

Das sind die wichtigsten Erfolge bei der

land. Der Wanderungssaldo hat 2013

fung guter, gesunder sowie motivieren

Fachkräftesicherung:

mit 429.000 Personen den höchsten

der Arbeitsbedingungen. Zudem gilt es

Wert seit 1993 erreicht; die Qualifikation

Frauen, die ihre Arbeitszeit ausweiten

der Zugewanderten steigt kontinuier

wollen, mit bedarfsgerechten Angeboten

lich an.

an

1. Immer mehr Menschen sind erwerbs
tätig. Die Erwerbstätigenquote stieg
im Jahr 2013 auf 77,3 Prozent. Damit

Betreuungsplätzen

und
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flexiblen

Arbeitszeiten zu unterstützen.

wurde das zentrale EU-2020 Ziel einer

Das sind die zentralen

Erwerbstätigenquote von 77 Prozent

Herausforderungen:

Die relativ positive Entwicklung bis zum

erstmals erreicht.

Jahr 2030 wird sich nur einstellen, wenn

2. D
 er stärkste Anstieg der Erwerbsbetei

Die bisherigen Erfolge spiegeln sich auch

die Anstrengungen zur Fachkräftesiche

ligung erfolgt bei den Älteren. Ihre Er

in der aktuellen Prognose zur Entwick

rung nicht nachlassen. Ansonsten wird

werbstätigenquote stieg 2013 auf 63,6

lung des Arbeitsmarktes und der Fach

der Beschäftigungsrückgang deutlich hö

Prozent und liegt deutlich über dem

kräfteengpässe bis zum Jahr 2030 wider:

her ausfallen. Zudem wird sich ab 2030

Zielwert von 60 Prozent.

Zwar wird die Bevölkerung im erwerbs

der demografische Wandel noch weiter

3. Auch bei der Qualifikation zeigen sich

fähigen Alter bis zum Jahr 2030 um rund

verstärken, sodass die Herausforderun

Fortschritte: Der Anteil der frühen

fünf Millionen abnehmen, die Zahl der

gen bestehen bleiben.

Schulabgänger/innen sank 2013 erst

Erwerbstätigen wird hingegen nur leicht

mals auf unter zehn Prozent, der Anteil

um rund eine Million sinken.

Die Broschüre des Fortschrittsberichts

30- bis 34-Jährigen mit tertiären oder

2014 finden Sie unter www.bmas.de

vergleichbaren Abschlüssen stieg auf

Die zentralen Aufgaben der Fachkräftesi

44,5 Prozent.

cherung für die kommenden Jahre lie

4. Immer mehr und immer besser qualifi

gen in der Integration der Zugewander

zierte Fachkräfte kommen nach Deutsch

ten in den Arbeitsmarkt und der Schaf
Anzeige

Abrechnung

Software

Beratung

Marketing

ÜBERGABEN SO EINFACH WIE NIE!
Das webbasierte Übergabebuch in der eva 3 cloud
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Nur in der neuen eva 3 cloud: Übergaben absolut
transparent und jederzeit für alle PflegedienstMitarbeiter zur Hand – per Web und als App. So
werden alle wichtigen Themen live und mobil
kommuniziert, ob mit oder ohne Patientenbezug.
Und das ist nur eine der zahlreichen Disziplinen,
mit denen die eva 3 cloud im Pflegealltag punktet!

www.optadata-gruppe.de – 0201 / 31 96 0
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Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege:
Rekordzahlen in der Altenpflegeausbildung!
Von Bernd Tews
hat im Rahmen dieser Kampagne umfas

gestellt. Die Ergebnisse der Studie wer

sende Maßnahmen und Materialien ent

den derzeit in einer weiteren Arbeitshilfe

wickelt, die der (An-)Werbung von neuen

aufbereitet und sollen in Fortbildungsan

Auszubildenden dienen. Der Zwischen

gebote einfließen.

bericht zeigt die vielfältigen Bemü
hungen und besonders gelungenen Pro

Die aktuelle Entwicklung der Ausbil

jekte – insbesondere auch des bpa – auf.

dungszahlen in der Altenpflege ist durch
weg positiv und zeigt die angestrebte

So wird im Bericht beispielsweise darge

Wirkung der gemeinsamen Offensive.

stellt, wie es in Niedersachsen und in

Vor diesem Hintergrund ist das aktuelle

Bernd

Schleswig-Holstein

Mitwirkung

Vorhaben der Bundesregierung, den Al

Tews

des bpa gelungen ist, einen auf die Pfle

tenpflegeberuf zugunsten einer genera

gefachsprache

listischen Pflegeausbildung aufzugeben,

unter

ausgerichteten

neuen

Sprachtest für aus dem Ausland zugezo

umso unverständlicher.

Anfang Januar 2015 hat das Bundesmi-

gene Pflegefachkräfte zu entwickeln und

nisterium für Familie, Senioren, Frauen

einzuführen.

ausländi

Nachdem mit vereinten Kräften für den

und Jugend einen Zwischenbericht zur

schen Pflegekräften wird hiermit ermög

Beruf der Altenpflegerin/des Altenpfle

„Ausbildungs- und Qualifizierungsoffen-

licht, ihre Berufszulassung schneller als

gers geworben und die Ausbildungszah

sive Altenpflege“ vorgelegt. Hierin wer-

bisher zu erlangen. In Hessen konnte zu

len unter Anstrengung aller Beteiligten

den die bereits umgesetzten Maßnah-

dem ein zertifizierter Sprachkurs für

wesentlich gesteigert werden konnten,

men und bislang erreichten Ziele der ge-

„Pflegebezogenes Deutsch“ (B1+ Beruf)

soll der Altenpflegeberuf nun abge

meinsamen Initiative der Bundesregie-

entwickelt werden, der bei der Anerken

schafft werden. Dies ist in keiner Weise

rung,

Kommunen,

nung gleichgestellt ist mit dem grund

nachvollziehbar und untergräbt die im

Fach- und Berufsverbände der Altenpfle-

sätzlich geforderten zertifizierten Sprach

Rahmen der Ausbildungs- und Qualifi

ge – darunter der bpa – Wohlfahrtsver-

niveau B2.

zierungsoffensive Altenpflege verfolgten

der

Länder

und

Qualifizierten

Ziele.

bände, Bundesagentur für Arbeit, Kostenträger und Gewerkschaften darge-

Als weiteres Vorzeigemodell wird im

stellt.

Zwischenbericht die vom bpa erstellte

Im Rahmen der Offensive wurde seiner

Arbeitshilfe „Betriebliche Kinderbetreu

zeit die Durchführung einer bundeswei

ung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

ten Öffentlichkeitsarbeitskampagne zur

fizierungsoffensive Altenpflege von Be

in der Pflege“ vorgestellt, die die Einrich

Ausbildungs- und Qualifizierungsoffen

ginn an begleitet und unterstützt hat,

tungen gezielt bei der Entwicklung von

sive und deren Maßnahmen beschlossen

begrüßt diese Entwicklung und hat mit

Angeboten zur Vereinbarkeit von Familie

und eine Ausschreibung für ein entspre

zahlreichen Aktivitäten hierzu erfolgreich

und Beruf unterstützt. Auch die groß an

chendes Vergabeverfahren eingeleitet.

beigetragen.

gelegte Befragung, die gemeinsam mit

Hierzu wurden erste Angebote präsen

dem Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Fami

tiert und bewertet. Die vor dem Hinter

Der bpa ist mit verschiedenen Kampag

lie, DIHK Service GmbH, in den Mit

grund der geplanten Zusammenführung

nen, wie zum Beispiel der Initiative

gliedsdiensten und Mitgliedseinrichtun

der Pflegeberufe erfolgte Aufhebung der

„youngproPflege“, aktiv geworden und

gen durchgeführt wurde, wird dabei vor

Kampagne bedauert der bpa sehr.

Zentrales Ergebnis: Mit 26.740 Eintritten
in eine Altenpflegeausbildung ist ein
neuer Spitzenwert in Deutschland er
reicht. Die im Rahmen der Offensive ver
einbarte Steigerungsrate von zehn Pro
zent wurde mit insgesamt 14,2 Prozent
bundesweit deutlich übertroffen.
Der bpa, der die Ausbildungs- und Quali

Ausbildung
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Ziel der gemeinsamen Ausbildungs- und
Qualifizierungsoffensive Altenpflege war
und ist die Gewinnung von mehr Alten
pflegekräften. Mit einer generalistischen
Pflegeausbildung wird jedoch genau das
Gegenteil bewirkt. Der bpa und seine
Mitglieder mit rund 19.000 Auszubilden
den betrachten diese Entwicklung mit

Der Zwischenbericht zur Ausbildungs-

großer Sorge. Bereits heute führt die ge

und Qualifizierungsoffensive Alten

plante Zusammenlegung der Pflegebe

pflege kann auf der Internetseite des

rufe zu einer sinkenden Motivation bei

Bundesministeriums für Familie, Se

potentiellen Auszubildenden und in den

nioren, Frauen und Jugend abgerufen

Pflegeeinrichtungen und gefährdet da

werden. Es stehen die Gesamtfas

mit die künftige Sicherstellung der Ver

sung sowie eine Kurzfassung des Zwi

sorgung.

schenberichts zum Download zur Ver
fügung. Mehr unter:

Der bpa setzt sich deshalb – in Zusam

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aelte-

menarbeit mit dem Bündnis für Alten

re-menschen,did=212456.html

pflege – für den Erhalt der Altenpfle
geausbildung ein.

Förderprogramm für junge Menschen aus Europa
zur Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung
in Deutschland
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat den Start für

Beim Sonderprogramm MobiPro-EU stehen insbesondere

die neue Förderperiode des Sonderprogramms MobiPro-EU

das Erlernen der deutschen Sprache sowie passgenaue Be

verkündet. Das Sonderprogramm des Bundesministeriums

gleit- und Fördermaßnahmen im Vordergrund. Ziel ist ein

für Arbeit und Soziales unterstützt bereits seit Anfang 2013

erfolgreicher Ausbildungsabschluss.

junge Menschen aus der Europäischen Union zur Aufnahme
einer betrieblichen Berufsausbildung in Deutschland, bis

Die Förderrichtlinie wurde aktuell überarbeitet und die För

Ende 2014 konnten auch qualifizierte Fachkräfte eine Förde-

derung für die Ausbildungsjahrgänge ab 2015 von einer In

rung erhalten.

dividual- auf eine Projektförderung umgestellt. Aufgrund
der hohen Nachfrage aus dem EU-Ausland nach betriebli
chen Ausbildungsplätzen in Deutschland konzentriert sich
das Sonderprogramm jetzt ausschließlich auf Ausbildungs
interessierte im Alter zwischen 18 und 27 Jahren. Informatio
nen zum Programm sind im Internet unter www.thejobofmylife.de/ erhältlich. lm
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Politik trifft Praxis

Bundestagsabgeordnete beim Pflegepraktikum
Wir berichten in loser Folge über Pflegepraktika, die Bundestagsabgeordnete in
einer Einrichtung oder bei einem Pflegedienst des bpa absolviert und dabei gute
Hintergrundinformationen erhalten haben. Die Erfahrung aus der täglichen Praxis in der Pflege kann jetzt in die politische Arbeit in den Gremien einfließen.

Reiner Niggemeyer

Einige Beispiele:

(links), Bettina
Hagedorn (Mitte),

Niedersachsen

Kersten Metzech

Kirsten Lühmann, SPD

(rechts)

sorgung der Bewohner statt, auch die
Arbeitsbedingungen für die Angestellten
würden durch die zusätzlichen Kräfte
verbessert. „Der Erfolg des Hauses Wiet
ze ist nicht zuletzt auch dem besonderen
Engagement der Leiterin Frau Wachutka
zu verdanken“, resümiert Kirsten Lüh
mann nach ihrem Einsatz in der Pflege
einrichtung.

Schleswig-Holstein
Bettina Hagedorn, SPD
Bundestagsabgeordnete Kirsten
Lühmann

Die Bundestagsabgeordnete Bettina Ha

Brandenburg

gedorn besuchte in Begleitung des lang

Andrea Wicklein, SPD

jährigen bpa-Landesgeschäftsstellenlei
„Die Arbeit in der Pflege ist eine wichtige

ters Adolf Popall den Medizinischen Pfle

Beim Praktikum in der Potsdamer Resi

gesellschaftliche Leistung, die noch im

gedienst Oldenburg (MPO) mit Sitz in

denz Heilig Geist Park hat die SPD-Bun

mer zu wenig anerkannt wird. Das Haus

Oldenburg/Schleswig-Holstein sowie die

destagsabgeordnete

Wietze leistet hier eine hervorragende

MPO-Tagespflege in Heiligenhafen. Bei

das Pflegeteam der Senioreneinrichtung

Arbeit“, sagte Kirsten Lühmann, SPD-

den Gesprächen der SPD-Politikerin mit

bei der Grundpflege und beim Frühstück

Bundestagsabgeordnete aus Celle/Uel

den Tagespflegegästen, dem Beirat so

unterstützt und beim Beschäftigungsan

zen bei ihrem Praktikum im „Haus Wiet

wie mit Einrichtungsleiter Kersten Metz

gebot am Vormittag mitgeholfen. Sie

ze“. Bei diesem Praktikum erhielt die Poli

ech standen das Erste Pflegestärkungs

nutzte die Gelegenheit, beim Mitarbei

tikerin einen Einblick in die Anforderun

gesetz, der Personalnotstand, die Re

terfrühstück mit den Pflegekräften ins

gen und Möglichkeiten der stationären

form der Pflegeausbildung sowie die Er

Gespräch zu kommen. „Ich habe mich

Pflege. Das Besondere an der im Land

richtung

ganz bewusst abermals für eine Pflege

kreis Celle gelegenen Alten- und Pflege

Schleswig-Holstein im Mittelpunkt. Doch

einrichtung

einrichtung ist, dass hier mehr Mitarbei

auch die angeblich schlechte Bezahlung

Wicklein. „Ich wollte die Chance nutzen,

ter und Mitarbeiterinnen beschäftigt

von Pflegekräften wurde differenziert be

genauer hinter die Kulissen zu blicken,

sind, als die Mindestquote vorschreibt.

trachtet und konnte sachlich widerlegt

um die Veränderungen seit meinem letz

Dadurch finde nicht nur eine bessere Ver

werden.

ten Praxiseinsatz in einem Pflegeheim

einer

Pflegekammer

in

Andrea

entschieden“, so

Wicklein

Andrea

Topthema
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ERLEBEN SIE’S
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PSSST …

24. – 26. März
in Nürnberg,
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BARRIEREFREIE KOMMUNIKATION

Jetzt Kontakt aufnehmen:

Tel. 0 59 71 / 7 99 18 50 oder per E-Mail: senioren@apetito.de
Mehr Infos auf www.apetito.de/senioren

Anzeige

wahrzunehmen. Besonders hat mich in

ren Versorgung würde der Bedarf von

4.600 Pflegebedürftige. Für das Jahr

teressiert, wie die vom Bundestag aktu

16.400 auf dann rund 33.000 Pflegekräfte

2030 gehe man von 8.000 aus. Die Zahl

ell beschlossenen Regelungen in der

steigen. Auch in Potsdam wird die Zahl

der Fachkräfte im Pflegebereich wird sich

Praxis aufgenommen werden. Schließ

an Pflegebedürftigen weiter wachsen.

bis zum Jahr 2030 auf 3.000 nahezu ver

lich haben wir im Bundestag in diesem

Aktuell zählt die Landeshauptstadt rund

doppeln.

Jahr bereits zweimal die Pflegeversiche
rung reformiert, um die häusliche Pflege
zu stärken, die Betreuung in den Pflege
heimen zu verbessern und pflegenden
Angehörigen mehr Zeit und Anerken
nung zu geben.“
„Gerade im Bereich der Pflege steht
Brandenburg vor riesigen Herausforde
rungen“, sagt die gebürtige Potsdamerin
und verweist auf die ‚Brandenburger
Fachkräftestudie Pflege‘. Nach dieser
wird sich die Zahl der pflegebedürftigen
Menschen von derzeit rund 96.000 auf
162.000 im Jahr 2030 nahezu verdop
peln. Der wachsenden Zahl von Pflege
bedürftigen stehe ein Mangel an Pflege
kräften gegenüber. Allein in der stationä

Andrea Wicklein (weißer Kittel, stehend)
hospitierte in der Potsdamer Residenz Heilig Geist Park

Aktuelles aus den Ländern
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Landesgruppe Bayern

Pflege braucht starke Interessenvertretung:
CSU-Landtagsfraktion unterstützt Konzept
von Gesundheits- und Pflegeministerin Huml

Eine starke Interessenvertretung der Pfle-

durch staatliche Mittel. Die Körperschaft

Das sieht auch der gesundheits- und pfle

ge in Form einer Körperschaft des öffent-

soll ein eigenes Satzungsrecht erhalten

gepolitische Sprecher der CSU-Landtags

lichen Rechts ist der einzig realistische

und unter Einbindung der Expertise der

fraktion Bernhard Seidenath (MdL) so:

Weg – eine Pflegekammer mit Zwangs-

Arbeitgeber und Einrichtungsträger agie

„Wir haben mit diesem Modell die Chan

mitgliedschaft und Pflichtbeiträgen hin-

ren. Zu den Aufgaben der Körperschaft

ce auf eine sehr gute Lösung für die Pfle

gegen nicht. So sieht es Bayerns Gesund-

zählen unter anderem die Weiterentwick

genden in Bayern – auf eine Lösung, die

heits-

Melanie

lung der Qualität in der Pflege und die

neben der Selbstverwaltung der Pflege

Huml, die dazu am 5. Februar 2015 in

Mitwirkung an Gesetzgebungsvorhaben

auch politische Teilhabe auf gleicher Au

München ihr Konzept vorgestellt hat.

sowie die Bewilligung von Fördervorha

genhöhe mit anderen Heilberufen er

ben in Angelegenheiten der Fortbildung.

möglicht“.

und

Pflegeministerin

Für diese neue Institution, die die Interes

„Dieses Modell trägt maßgeblichen For

sen aller Pflegekräfte in Bayern gegen

derungen sowohl der Befürworter als

Im am 25. Februar 2015 geführten Ge

über Politik und Gesellschaft vertreten

auch der Gegner einer klassischen Pfle

spräch mit ihm und seinem Kollegen

soll, sind ehrenamtliche und hauptamtli

gekammer Rechnung. Zugleich ist es der

Klaus Holetschek (MdL), stellv. Vorsitzen

che Strukturen vorgesehen sowie die Ver

einzig realistische Weg einer institutiona

der im Arbeitskreis Gesundheit und Pfle

waltung durch eine Geschäftsstelle. Die

lisierten Vertretung der Pflegenden“, be

ge der CSU-Landtagsfraktion, zeigten

Finanzierung

tonte Huml.

sich die bpa-Vertreter zufrieden mit dem

des

Vorhabens

erfolgt

vorgeschlagenen Kompromiß. Der Lan
desvorsitzende des bpa Bayern, Kai A.
Kasri und Landesgeschäftsstellenleiter
Joachim Görtz betonten die besondere
Wertschätzung gegenüber den Pflegebe
rufen, da die Ministerin auf Zwangsbei
träge der Pflegenden verzichte und für
das Vorhaben Haushaltsmittel des Lan
des bereitstelle. Klaus Holetschek forder
te die Beteiligten dazu auf, diese „Chance
im Sinne der Pflegenden“ selbstständig
zu ergreifen.

Gutes Gespräch geführt (von links): Bernhard Seidenath (MdL), gesundheits- und pflegepolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion,
bpa-Landesvorsitzender Kai A. Kasri, bpa-Landesgeschäftsstellenleiter
Joachim Görtz und Klaus Holetschek (MdL), stellv. Vorsitzender im
Arbeitskreis Gesundheit und Pflege der CSU-Landtagsfraktion
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Staatsministerin Huml (Mitte) zu Besuch in der Curare Seniorengarten Tagespflegeeinrichtung (von links): Inhaber Herbert
Plank, Julia Plank, Birgit Plank, Dr. med. Josef Stempf (Seniorenbeauftragter Ruhstorf), Esther Demont (Einrichtungsleitung),
Gabriele Stang (PDL Ruhstorf), Melanie Huml (Gesundheitsministerin), Markus Lindmeier (2. Bürgermeister Ruhstorf), Melanie
Sievers (PDL Fürstenzell), Ursula Berchtold (Seniorenbeauftragte Fürstenzell), Gerlinde Kaupa (Stellv. Landrätin), Walter
Taubeneder (MdL), Christian Müller (Oberregierungsrat), Henriette Baierl (Seniorenbeauftragte Fürstenzell), Stefan Lang (1.
Bürgermeister Ortenburg), Manfred Hammer (1. Bürgermeister Fürstenzell)

Landesgruppe Bayern

Stärkung der Tagespflege in Bayern –
bauliche Anpassung wird ab 2016 gefördert
Bayerns Gesundheits- und Pflegeminis-

nicht einmal einem Prozent spiele dieses

terin Melanie Huml will das Tagespflege-

Angebot in Bayern aber noch immer eine

Angebot für Menschen mit Demenz ver-

untergeordnete Rolle. Sie wolle sich für den

bessern. Im Februar 2015 informierte sie

Ausbau einsetzen und kündigte ein neues

sich bei einem Besuch in der bpa-Mit-

Förderprogramm an, für das 2016 rund 1,5

gliedseinrichtung Curare Seniorengarten

Millionen Euro veranschlagt seien.

Anzeige

in Fürstenzell über das Angebot der solitär betriebenen Tagespflege.

Das neue Förderprogramm solle insbesondere die bauliche Anpassung der Einrichtun-

Inhaber Herbert Plank machte gegenüber

gen an die Anforderungen der Gäste bein-

der Ministerin deutlich, dass verlässliche

halten. Joachim Görtz, der die Landesge-

Rahmenbedingungen unabdingbar seien,

schäftsstelle des bpa in München leitet, be-

um solitär betriebene Tagespflegeeinrich-

grüßte die Ankündigung der Ministerin mit

tungen attraktiv, wirtschaftlich und professi-

Blick auf eine barrierefreie Nutzung und bot

onell zu betreiben. Die Ministerin bestätig-

die Mitarbeit des bpa bei der Erstellung der

te, dass der Bedarf an Tagespflegeeinrich-

Förderkriterien an. Der bpa habe bereits mit

tungen für Demenzkranke stark angestie-

der Handlungsleitlinie im vollstationären Be-

gen sei. Mit Blick auf den Gesamtanteil an

reich aufgezeigt, wie man Barrierefreiheit in

allen verfügbaren stationären Plätzen von

der Pflege und Betreuung erreichen könne.

Sicherheit durch Bildung!
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Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

„Gut versorgt“
Der Bremer Gesundheitssenator Dr. Hermann Schulte-Sasse

bpa initiiert mit Hausärzteverband
Veranstaltungsreihe zum
Entlassungsmanagement

sprach das Grußwort bei der Auftaktveranstaltung „Gut
versorgt“ im Fortbildungszentrum der Ärztekammer in Bremen.
Die drei Module umfassende Reihe wird vom bpa, dem
Hausärzteverband und der Sozialsenatorin organisiert.

Die Entlassung aus dem Krankenhaus

Zur Auftaktveranstaltung im Januar 2015

entwickelten u.a. einen Leitfaden zur Pa

kann eine Herausforderung darstellen –

waren mehr als 60 Teilnehmer ins Fortbil

tientenüberleitung mit den entsprechen

für die Sozialdienste beziehungsweise

dungszentrum der Ärztekammer gekom

den Überleitungsbögen und dem medi

Überleitungsstellen der jeweiligen Klinik,

men: Ärzte aus Kliniken und Hausärzte,

zinischen Kurzbericht. Nach Einführung

für die Haus- und Fachärzte, für ambulan-

Vertreter der Sozialdienste in den Kran

und Auswertung sei der Mehrwert, so

te oder (teil-)stationäre Pflegeeinrichtun-

kenhäusern, Pflegefachkräfte aus der am

Lisa Schwermer, klar erkenn- und mess

gen sowie für betreuende Angehörige.

bulanten und stationären Pflege. Bre

bar: Die Patientenüberleitung habe an

Eine abgestimmte Vernetzung und Ab-

mens Gesundheitssenator Dr. Hermann

Bedeutung gewonnen; die professionel

sprache der beteiligten Akteure ist daher

Schulte-Sasse stellte in seinem Grußwort

le Patientenüberleitung entlaste Patien

für das Schnittstellenmanagement von

heraus, wie wichtig diese Veranstaltungs

ten und Angehörige; die Risiken durch

besonderer Bedeutung. Die bpa-Landes-

reihe sei. Obwohl das Thema Entlas

Behandlungsbrüche würden verringert,

gruppe Bremen/Bremerhaven hat jetzt

sungsmanagement seit Jahrzehnten im

Doppeluntersuchungen vermieden, die

gemeinsam mit ihrem Kooperationspart-

mer mal wieder in den Blickpunkt rücke,

Medikamentenversorgung sei effektiver;

ner, dem Hausärzteverband Bremen so-

sei bislang, zumindest für das Land Bre

Absprachen zwischen Medizinern, Pfle

wie mit der Sozialsenatorin eine Veran-

men, keine zufriedenstellende Lösung

genden und sozialen Diensten gelängen

staltungsreihe zum Thema Entlassungs-

gefunden worden. Vor dem Hintergrund

besser.

management

Einbezogen

des vom Gesundheitssenator im vorigen

waren auch die Krankenhausgesellschaft

Herbst initiierten Landesgremiums zur

Mit Blick auf die „Bremer Verhältnisse“

der Freien Hansestadt Bremen und die

sektorenübergreifenden

Gesundheits

wurden die Teilnehmer der Auftaktveran

Landesarbeitsgemeinschaft der Freien

versorgung seien die Ergebnisse dieser

staltung gebeten, einen themenzentrier

Wohlfahrtspflege.

Veranstaltungen von besonderer Bedeu

ten Fragebogen auszufüllen und zu ver

tung, denn sie würden in die Beratungs

merken, welche Schnittstellenprobleme

prozesse des Gremiums eingebracht.

ihnen rund um das Entlassungsmanage

entwickelt.

Unter dem Titel „Gut versorgt“ umfasst
die Reihe insgesamt drei Veranstaltun

ment besonders wichtig seien und in ei

gen. In der Auftaktveranstaltung ging es

Vier Impulsreferate spiegelten die derzei

nem späteren Workshop in drei Arbeits

um die Ist-Analyse aus dem Blickwinkel

tige Praxis aus Sicht der Krankenhäuser,

gruppen vertieft diskutiert werden müss

der Krankenhäuser, der Ärzteschaft und

der Hausärzte sowie der Pflege wider.

ten. Dabei solle es um die Verbesserung

der Pflege (ambulant/stationär): Was läuft

Wie umfangreich werden die Beteiligten

der Kommunikation beim Thema Medi

gut? Was sollte verbessert werden? Gibt

informiert, wenn ein Mensch in ein Kran

kamentengabe, um Informationen zum

es gute Beispiele aus anderen Bundes

kenhaus eingewiesen oder aus diesem

Patienten selbst, um den Pflegebedarf

ländern? Welche Themen werden von

entlassen wird? Ist die Folgeversorgung

bzw. die Notwendigkeit von Pflegebe

den Akteuren als besonders aktuell be

gut geregelt? Welche Kommunikations

gutachtung, um Wundversorgung, um

nannt? Diese sollen in einem späteren

strukturen müssen verbessert werden?

die Heil- und Hilfsmittelversorgung ge

Workshop zur Diskussion stehen, in

Gastreferentin

hen.

Kleingruppen besprochen und es sollen

schäftsführerin der Gesundheitskonfe

Lösungsmöglichkeiten problematischer

renz Essen, stellte ein Beispiel aus der

In der Abschlussveranstaltung sollen

Schnittstellen entwickelt werden. In einer

Praxis vor: die „Patientenüberleitung in

Handlungsempfehlungen

für März angesetzten Abschlussveran

Essen als kommunale Initiative – interdis

Ziel: Alle Beteiligten an der Schnittstelle

staltung sollen konkrete Lösungsansätze,

ziplinär und sektorenverbindend“. In Es

Einweisung,

Umsetzungsvorschläge und gute Bei

sen wurde eine sogenannte Gesund

wenden einheitliche Kommunikations

spiele vorgestellt sowie Handlungsemp

heitskonferenz als Gremium initiiert. Die

strukturen an. Die Veranstaltungsreihe

fehlungen und deren Umsetzung verein

Teilnehmer aus den verschiedenen Bran

wird im Anschluss dokumentiert und

bart werden.

chen rund um den Gesundheitssektor

veröffentlicht. hbw

Lisa

Schwermer,

Ge

Überleitung,

folgen.

Das

Entlassung
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Landesgruppe Hamburg

Pflegedienst des bpa mit 5-Sterne-Siegel ausgezeichnet
Wettbewerb „Hamburgs beste Arbeitgeber“
Die „Hilfe daheim GmbH“ hat beim Wett-

nehmenskultur und fachliche Qualität.

bewerb „Hamburgs beste Arbeitgeber“,

Der Pflegedienst mit 70 Beschäftigten

an dem 267 Unternehmen teilgenommen

und 200 Pflegekunden gelangte damit

haben, herausragend abgeschnitten.

zum wiederholten Male auf den Spitzen
platz, nachdem er schon 2013 auf Anhieb

Der ambulante Pflegedienst, bpa-Mit

die höchst erreichbare Auszeichnung

glied mit Sitz in Hamburg-Barmbek, wur

und zusätzlich den Sonderpreis der Ham

de erneut mit dem 5-Sterne-Siegel, dem

burger Gesundheitswirtschaft erhalten

höchst erreichbaren Level, ausgezeich

hatte. Nicole Gatz, Pflegedienstleitung

net. Bei dem Wettbewerb handelt es sich

von „Hilfe daheim“ und Mitglied des

nicht nur um eine reine Mitarbeiterbefra

bpa-Landesvorstands:

gung, sondern um eine wissenschaftlich

kommt nicht von ungefähr, sondern

begleitete Untersuchung und Bewertung,

durch die Menschen, die unser Motto

die mittlerweile zum fünften Mal statt

‚Pflegen mit Respekt‘ täglich prägen und

fand. Insgesamt wurden 2015 nur neun

leben. Wir freuen uns über das erneut

Unternehmen mit fünf Sternen als höchs

gute Ergebnis und bedanken uns bei un

ter Kategorie ausgezeichnet. Diese steht

seren Mitarbeitern, die ich für das beste

für hervorragende Personalarbeit, Unter

Team der Welt halte.“ uc

„Gute

Pflege
Freuten sich über die Auszeichnung
beim Wettbewerb um „Hamburgs
beste Arbeitgeber“ (von links): Carola
Winand, Anna Gatz, Nicole Gatz,
Frauke Hornburg und Michael Tamme.

Landesgruppe Hessen

Alten- und Pflegeheim des bpa in Idstein ausgezeichnet
Familienfreundlicher Betrieb im Rheingau-Taunus-Kreis 2014
Das Alten- und Pflegeheim Haus Sonnen

für ihre Bemühungen um die Vereinbar

hof, eine Mitgliedseinrichtung des bpa in

keit von Familie und Beruf ausgezeich

Idstein, wurde im Wettbewerb um einen

net. Der Wettbewerb zeichnet besonders

familienfreundlichen Betrieb im Rhein-

engagierte Betriebe der Region aus. Un

gau-Taunus-Kreis ausgezeichnet.

ter den Gästen und Gratulanten der fei
erlichen Preisverleihung in Bad Schwal

Die Inhaber und Betreiber des Pflegehei

bach war auch die Landtagsabgeordnete

mes, Gerlinde und Dieter Rothenhöfer,

Petra Müller-Klepper, die die bpa-Einrich

sorgen persönlich mit hohem Engage

tung aus ihrer Zeit als Staatssekretärin

ment, Ideen und Kreativität seit vielen

im Hessischen Sozialministerium per

Jahren dafür, dass der Fachkräftemangel

sönlich kennt. Die Dankesrede hielt der

in ihrer Einrichtung ein Fremdwort bleibt.

Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises,

Gemeinsam mit den Unternehmen und

Burkard Albers. Er überreichte auch eine

Betrieben will der Rheingau-Taunus-

Urkunde. Der bpa gratuliert herzlich und

Kreis zum familienfreundlichsten Land

freut sich über das Engagement seiner

kreis Deutschlands werden. Jährlich wer

Mitgliedseinrichtung. oh

den Unternehmen aus dem Kreisgebiet

Eine Vertreterin des Rheingau-TaunusKreises gratuliert Gerlinde und Dieter
Rothenhöfer. Landrat Burkard Albers
(rechts im Bild) hatte zuvor die Urkunde
überreicht.
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Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

„Ein Reset für die Pflegedokumentation“
10. bpa-Qualitätskonferenz – Perspektiven für
weniger Bürokratie in der Pflege
Mit rund 350 Teilnehmern hat sich die

onsauflagen zu befreien und Informatio

bpa-Qualitätskonferenz in Mecklenburg-

nen in der Dokumentation sinnvoll zu

Vorpommern als größter Pflegekongress

kombinieren, sei ein wichtiges Ziel für

Norddeutschlands etabliert. Das große

die im bpa organisierten Pflegeunterneh

Interesse der bpa-Mitglieder war auch

men: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mit

auf die Aktualität des zentralen Themas

arbeiter haben den Pflegeberuf ergriffen,

zurückzuführen: Nur wenige Tage nach-

weil sie gerne mit Menschen arbeiten

dem der bpa gemeinsam mit dem Spit-

und

zenverband der Kranken- und Pflegekas-

Schreibarbeiten erledigen wollen.“

nicht,

weil

sie

überbordende

sen (GKV) und der BAGFW vorgelegt
und mit allen weiteren maßgeblichen

Nach dem inhaltlichen Auftakt beschäf

anderen Verbänden die Strategie zur

tigten sich die bpa-Mitglieder in Linstow

Umsetzung der Entbürokratisierungsmaßnahmen in der Pflege festgelegt hatte, kam die ehemalige Beauftragte der
Bundesregierung für die Entbürokratisierung der Pflege, Elisabeth Beikirch,
nach Linstow und stellte die von ihr ge-

Elisabeth Beikirch appellierte an die
Mitglieder des bpa, sich an der
Implementierung der Vereinfachung
der Pflegedokumentation zu
beteiligen

lung der Pflege im Nordosten: In fünf pa
rallelen Workshops informierten sie sich
über Umsetzungsmöglichkeiten für eine
einfachere Pflegedokumentation, über
Strategien gegen den Fachkräftemangel
und über aktuelle Entwicklungen bei den

meinsam mit zahlreichen Experten ent-

Expertenstandards.

wickelte Vereinfachung der Pflegedokumentation vor.

ganz praxisnah mit der Weiterentwick

mentierung in möglichst großer Zahl zu
beteiligen.

Neben Fachinformationen bot die Quali
tätskonferenz ihren Besuchern viel Zeit

Auf die Unterstützung der bpa-Mitglie

und Raum für Diskussionen, Wissens

der in Mecklenburg-Vorpommern könne

transfer und neue Kontakte. So nutzen

Beikirch zählen, ist sich der bpa-Landes

auch 17 Aussteller die Gelegenheit, sich

vorsitzende Michael Händel sicher. Die

und ihr Unternehmen den Fachbesu

Pflegenden von unnötigen Dokumentati

chern zu präsentieren.
Glückliche
Gewinnerin
der AIDA-

Eröffnung der Qualitätskonferenz in

Schiffsreise

Linstow mit mehr als 350 Teilnehmern

Gundula Loitz,
hier mit
Landesvor-

In den nächsten zwei Jahren sollen Pfle
gekräfte damit von einem großen Teil der
bürokratischen Verpflichtungen befreit
werden. „Es geht um ein Reset der Pfle
gedokumentation“, sagte Beikirch und
rief die bpa-Mitgliedsunternehmen dazu
auf, sich an der nun anstehenden Imple

standsmitglied
Undine Auras
und Sven
Wolfgram,
Landesbeauftragter des bpa

Eine besondere Überraschung erlebte
Gundula Loitz, Inhaberin der Pegasus
Hauskrankenpflege in Waren/Müritz: Sie
gewann eine 5-Tages-Schiffsreise mit der
AIDA-diva, die von der Unternehmens
beratung Reetz und der bpa-Landes
gruppe M-V anlässlich des zehnjährigen
Eröffnung der Abendveranstaltung: Michael Händel (Landesvorsitzender des bpa)
und Ulrike Kohlhagen (stellv. bpa-Landesvorsitzende)

Jubiläums gesponsert wurde. Das Jubi
läum wurde bei der Abendveranstaltung
im Van der Valk-Resort in Linstow gebüh
rend gefeiert, bevor am zweiten Tag aktu
elle Entwicklungen in der Landes- und
Bundespolitik das Informationspaket ab

Dass es sich in diesem Jahr mit der zehn

de Ulrike Kohlhagen deutlich. Sie blickte

ten Veranstaltung um eine ganz beson

auf die vorangegangenen Konferenzen

dere Qualitätskonferenz handelte, mach

und das große Wachstum der bpa-Lan

te die stellvertretende Landesvorsitzen

desgruppe M-V zurück.

rundeten. cr

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Projekt „Bleib´ in Balance – Fit und motiviert
im Pflegeberuf“ erfolgreich abgeschlossen
des Aktionsprogramms

Viele Mitarbeiter äußerten sich zufrie

Thema psychische Gesundheit statt. Dies

„Stärkung der betrieblichen Gesund-

den, dass ihre Meinung zusätzliches Ge

zeigt sich etwa durch das zeitnahe und

heitsförderung in Unternehmen in Meck-

wicht bekommen habe. Die Ergebnisse

offene Ansprechen von Problemen und

lenburg-Vorpommern“ nahmen im Zeit-

der Befragung wurden anschließend ge

die gemeinsame Suche nach Lösungen,

raum von fast einem Jahr sechs bpa-Ein-

nutzt, um auf die Einrichtung abge

aber auch durch die Stärkung des

richtungen erfolgreich am Projekt „Bleib´

stimmte Aufträge durchzuführen. So fan

Zusammengehörigkeitsgefühls in den

in Balance – Fit und motiviert im Pflege-

den beispielsweise Workshops zur „Klei

Teams.

beruf“ teil. Neben der Schaffung einer

nen Pause“ oder ein Kommunikations

gesundheitsfördernden Unternehmens-

training statt.

Im

Rahmen

Am 20. November 2014 trafen sich
das Projektteam der Anker Sozialarbeit,

struktur und der Förderung von BewältiBelastungen

Die Evaluation des Projektes hat bestä

die Projektteilnehmer und interessierte

galt es, die Führungskräfte für das The-

tigt, was viele Mitarbeiter und Leitungs

Einrichtungen zur Abschlusstagung in

ma psychische Gesundheit zu sensibili-

kräfte in den Auswertungsgesprächen

Schwerin. cb

sieren. Durchgeführt wurde das Projekt

bereits geäußert hatten: Durch das Pro

mit der Anker Sozialarbeit gGmbH aus

jekt fand eine Sensibilisierung für das

gungskompetenzen

bei

Schwerin.
Nachdem den bpa-Mitgliedseinrichtun
gen das Projekt vorgestellt wurde, fan
den persönliche Gespräche mit den Mit
arbeitern der Einrichtungen statt. An
schließend erfolgte eine schriftliche Be
fragung. Als erstes Zwischenergebnis
konnte festgestellt werden, dass allein
die Durchführung der Befragung für sich
schon eine hilfreiche Intervention war.

bpa-Mitglieder,
das Team der
Anker
Sozialarbeit
und Projekt
teilnehmer auf
der Abschlusstagung in
Schwerin
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Landesgruppe Niedersachsen

Pressekonferenz gegen
eine Pflegekammer findet großes Echo
Von links: Henning Steinhoff, Leiter
der bpa-Landesgeschäftsstelle,
Detlef Ahting, Verdi-Landesleiter,
Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände
Niedersachsen sowie Hartmut Tölle,
Vorsitzender des DGB-Bezirks.

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän-

kräftemangel verstärken“, warnte Stein

leme im Berufsfeld lösen, sondern neue

de setzten am 13. Januar 2015 gemein-

hoff. Als Behörde könne die Pflegekam

entstehen lassen. Anstatt eine Stärkung

sam ein klares Signal gegen die Einrich-

mer auch keine Lobbyarbeit betreiben,

des Berufes und eine höhere Qualität in

tung einer Pflegekammer in Nieder

wie das viele Pflegende erhofften. Müller

der Versorgung zu erzielen, würden die

sachsen. Hartmut Tölle, DGB-Bezirksvor

fügte hinzu: „Der Nutzen einer Pflege

Pflegekräfte zusätzlich finanziell belastet.

sitzender, Dr. Volker Müller, Hauptge-

kammer ist äußerst zweifelhaft. Sie kann

Stattdessen sollte das Berufsfeld Pflege

schäftsführer der Unternehmerverbände

weder

Entscheidungen

als ein attraktiver Ausbildungs- und Be

Niedersachsen (UVN), Detlef Ahting, Ver-

treffen noch fachlich-inhaltliche Vorga

schäftigungsbereich mit angemessenen

di-Landesleiter und Henning Steinhoff

ben treffen, auch die Altersversorgung

Arbeitsbedingungen und Vergütungen

als Vertreter des bpa und stellvertretend

wird nicht Aufgabe der Pflegekammer

im Fokus der Entwicklungen stehen.

für

sein können.“

den

Arbeitgeberverband

Pflege

tarifpolitische

Auch Adolf Bauer, Landesvorsitzender

(AGVP) machten vor über 30 Pressevertretern deutlich, dass die von der Lan-

Steinhoff verwies auch auf die Kosten ei

im Sozialverband Deutschland (SoVD),

desregierung geplante Pflegekammer

ner Pflegekammer: „Statt einer 4,8 Milli

unterstrich seine Kritik an der geplanten

die aktuellen und zukünftigen Probleme

onen Euro teuren und unnützen Mam

Behörde: „Die gewünschten und not

der Pflegebranche wie etwa den Fach-

mutbehörde mit mehr als 50 Vollzeitstel

wendigen Qualitätseffekte werden durch

kräftemangel nicht lösen wird. Durch die

len brauchen wir deutlich bessere Perso

die Pflegekammer nicht erreicht. Jetzt

geplante

berufsständische Vertretung

nalschlüssel, mehr Vertrauen in die

dennoch eine Zwangsmitgliedschaft ein

werde lediglich eine wirkungslose und

Kompetenz der Pflegekräfte und eine

zuführen, halten wir für problematisch.“

teure Bürokratie aufgebaut. Die Ver-

bessere finanzielle Ausstattung der Ein

Der vdek, der die Ersatzkassen in Nieder

bandsvertreter appellierten an die Lan-

richtungen.“

sachsen vertritt, meldete sich ebenfalls
zu Wort. Er bündelte seine Argumente

desregierung, auf die Einrichtung einer
Pflegekammer zu verzichten und die Be-

In Folge der breit gestreuten Berichter

gegen die Kammer in folgendem Fazit:

schäftigten nicht noch weiter zu belas-

stattung in Presse, Funk und Fernsehen

„Fraglicher Nutzen, hohe Kosten: Auf die

ten.

gaben noch weitere Verbände der Pflege

Pflegekammer verzichten“. Die starken

branche ein eindeutiges Statement zu

Reaktionen auf die Pressekonferenz führ

„Wir befürchten, dass Zwangsbeiträge,

diesem Thema ab. So sprach sich auch

ten letztendlich sogar zu einer aktuellen

die eine Gehaltskürzung darstellen, und

die Landesarbeitsgemeinschaft der Frei

Stunde im Rahmen der Plenarsitzung

Zwangsfortbildungen, die in der Freizeit

en Wohlfahrtspflege in Niedersachsen

des Landtags am 21. Januar 2015, bei der

absolviert werden müssen, viele interes

(LAG FW) in einer Pressemitteilung ge

die Opposition ihre Argumente gegen

sierte junge Menschen davon abhalten

gen die Einrichtung einer Pflegekammer

eine Pflegekammer ins Feld führte. Der

werden, eine Ausbildung im Pflegebe

aus. Eine solche berufsständische Vertre

Ausgang der Diskussionen vor und hin

reich zu ergreifen. Dies wird den Fach

tung würde nicht die bestehenden Prob

ter den Kulissen bleibt abzuwarten. ivc

Landesgruppe Niedersachsen

Landesgruppe Niedersachsen

Parlamentarischer „Die Sonne bringt uns weiter“
Abend:
bpa-Mitgliedsbetrieb setzt
auf Elektro-Mobilität und Solar
bpa trifft Politik
Die Landesgruppe Niedersachsen hatte

Frank Perschke und Kai Warneke betrei-

die Sonne direkt ins Portemonnaie der

die Mitglieder des Sozialausschusses des

ben gemeinsam den 1994 gegründeten

beiden Unternehmer, wenn die Wolken

Niedersächsischen Landtages wieder zu

Pflegedienst pmk in Lüneburg, seit 2008

keinen Strich durch die Rechnung ma

einem parlamentarischen Abend eingela-

auch eine teilstationäre Einrichtung im

chen. Mit ca. 200 Euro im Monat sei zu

den. So trafen sich im Januar Vertreter

Stadtteil Ebensberg. Zudem sind die bei-

rechnen, meint Warneke. Für Neuanla

des bpa-Landesvorstandes, der Landes-

den Unternehmer als Inhaber der Firma

gen ist die Bilanz allerdings nicht mehr

geschäftsstelle und zehn Sozialpolitiker

„Freunde der Sonne“ im Gewerberegis-

so sonnig: Durch die Gesetzgebung ist

aller im Landtag vertretenen Fraktionen

ter eingetragen. Was sich dahinter ver-

die Einspeisungsvergütung in den ver

im Kreuzgewölbe des Alten Rathauses,

birgt, wird offensichtlich, wenn man die

gangenen Jahren stetig und zuletzt dras

um aktuelle Fragen rund um die Pflege zu

Dächer der Häuser betrachtet, die das

tisch abgesenkt worden.

diskutieren. Dabei stand die Sichtweise

pmk-Logo tragen: Dachziegel sind dar-

der Praktiker, die selbst eine Einrichtung

auf kaum noch zu erkennen, sie sind fast

„2014 hatten wir dann die Idee mit den

oder einen Pflegedienst leiten, im Vorder-

vollständig von Photovoltaik-Anlagen

Elektroautos,

grund.

bedeckt. Diese liefern bei jedem Wetter

Fuhrpark bereits aus energetischen und

nachdem

wir

unseren

unermüdlich Strom – je nach Wolkende-

betriebswirtschaftlichen

Der Zeitpunkt für den Meinungsaustausch

cke nur ins eigene Netz oder auch an den

Diesel- und LPG-betriebenen Autos be

Gründen

mit

mit der Politik konnte kaum günstiger

Netzbetreiber. „Wir haben ökologische

stückt hatten“, berichtet Warneke. „Es er

sein. Die Pflegelandschaft in Niedersach

und ökonomische Gesichtspunkte ver-

schien uns einfach konsequent und ein

sen ist zur Zeit in Bewegung: Das Ringen

eint“, fasst Warneke zusammen. Der

leuchtend, unsere E-Mobile mit Sonnen

um die Errichtung einer Pflegekammer,

Clou: Der Strom aus den Photovoltaik-

strom aus eigener Ernte zu betanken.“

die Suche nach Pflegefachkräften, kontro

Zellen fließt direkt über Stromzapfstel-

verse Diskussionen über einen Tarif für

len auf dem Hof in die zwei Elektrofahr-

„Wir sind von dieser Technologie auch

die Pflegebranche, die anstehende Novel

zeuge, die seit ihrer Anschaffung vor

wirtschaftlich absolut überzeugt“, bekräf

lierung des Niedersächsischen Heimge

eineinhalb Jahren die Mitarbeiter des

tigt Warneke. 3,50 Euro zahle er für 100

setzes – für den bpa gab es genug The

Pflegedienstes zuverlässig zu ihren Kun-

km, auch wenn er Strom aus dem Netz

men, um den Entscheidungsträgern die

den bringen.

einsetze. „Wenn es die ersten Busse mit
Elektromotor gibt, schaffen wir die auch

Sichtweise privat-gewerblicher Pflegeun
ternehmer näher zu bringen. Neben den

„Sonnenstrom zu erzeugen, ist eine tolle

noch an“, skizziert er bereits die nächsten

politisch brisanten Themen bot der Abend

Sache, denn es ist sowohl nachhaltig als

Pläne. „Ökonomie schließt Ökologie

aber auch Raum für ein persönliches Ken

auch ökonomisch interessant“, erklärt

eben nicht aus“, gibt er der Reporterin mit

nenlernen. Besonders erfreulich waren

Warneke die Motivation, sich mit dem

auf den Weg, bevor er diese zum Bahn

die gute Beteiligung und das rege Interes

Thema Photovoltaik zu befassen. Ab

hof fährt: geräuschlos, ohne Abgase, mit

se seitens der Landtagsabgeordneten,

2017 werden die Kredite für die ersten

beachtlicher Beschleunigung, wenn es

zumal diese am selben Tag bereits einen

Anlagen getilgt sein, und dann scheint

sein muss. Diese Technik begeistert! ivc

langen Sitzungsmarathon hinter sich ge
bracht hatten. Der ungezwungene Rah
men des Treffens bot Gelegenheit, Ideen
und Perspektiven für die private Pflege in
Niedersachsen zu entwickeln.Nach mehr
stündigen, anregenden Gesprächen zeig
ten sich bpa und Politiker sehr zufrieden
und äußerten den Wunsch, den begonne
nen Meinungsaustausch zu intensivieren
und den parlamentarischen Abend als
feste Tradition zu etablieren. he/ivc

Frank Perschke
(links) und Kai
Warneke sind
von ihren solargetriebenen
E-Mobilen
überzeugt.
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Landesgruppe Niedersachsen

Landtagsabgeordneter Mustafa Erkan
besucht bpa-Mitgliedseinrichtung
Als Mitglied des Landtages von Nieder-

Rundgang durch 

sachsen (MdL) hat sich Mustafa Erkan

die geschützte

vorgenommen, die Wirtschaftsbetriebe

Gartenanlage von 
Foto: Stefan von Kroge

seines Wahlkreises kennen zu lernen.
Dazu besuchte der SPD-Politiker aus
Neustadt am Rübenberge verschiedene
Betriebe in seinem Wahlkreis – darunter
auch die bpa-Mitgliedseinrichtung „Haus
Sonneneck“ in Wunstorf. Hier hatte sich
Mustafa Erkan zum Pflegepraktikum an-

Haus Sonneneck.

gemeldet.
Pünktlich um 8 Uhr stand der Landtags

ich mir vorstelle, das jeden Tag zu erle

zu diskutieren. Insbesondere die Darstel

abgeordnete bereit, um die Mitarbeite

ben und zu leisten – da kann ich Ihnen

lung des bpa-Landesbeauftragten Ste

rinnen zu begleiten. Er assistierte dabei

nur einmal mehr meinen Respekt zol

phan von Kroge zu den unterschied

auch bei der Versorgung einer schwerst

len!“, sagte Erkan.

lichen

Finanzierungsgrundlagen

von

Freier Wohlfahrt im Vergleich zu den


pflegebedürftigen Bewohnerin. „Ich bin
heute nur ein paar Stunden hier bei Ih

Im Rahmen einer abschließenden Dis

privaten


nen, und die Versorgung dieser Frau hat

kussionsrunde blieb noch Gelegenheit,

sierte Mustafa Erkan als „Wirtschaftler“

mich sehr berührt und beeindruckt. Wenn

über aktuelle Brennpunkte in der Pflege

sehr. Der bpa ist der Auffassung, dass

Leistungserbringern

interes

das aktuelle Vorhaben des Landes zum
sog. Wohlfahrtsgesetz eine Ungleichbe
handlung und Wettbewerbsverzerrung
Von links: Karola

zum Nachteil der privaten Einrichtungen

Wirkner (PDL),

in Niedersachsen darstellt. Hierzu wollte

Christian Golec

sich der SPD-Politiker in seiner Fraktion

(Geschäftsführer),

beraten.

Mustafa Erkan

Foto: Stefan von Kroge
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(MdL, SPD), Pia

Nach dem Rundgang durch die Fach

Golec (Kranken-

einrichtung für Demenz, bei der ihn die

schwester) und

geschützte Gartenanlage sehr beein

Sahin Gönül

druckte, endete sein Praktikum mit ei

(Pflegehelferin)

nem herzlichen Dank. svk

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Der bpa-Neujahrsempfang in Düsseldorf
Karl-Josef Laumann begeistert die Teilnehmer
fügen. Wie berechtigt die Sorgen des
bpa sind, welche Konsequenzen die neu
en Gesetze und Verordnungen neben der
Ausweitung der Bürokratie haben wer
den, das werden wir in den nächsten
Jahren nicht nur sehen, sondern auch
fühlen dürfen – ist sich Beckmann sicher.
Der bpa in NRW dürfe sich jetzt nicht aus
ruhen, sondern müsse die Umsetzung
der neuen Regularien eng begleiten. „Es
ist keine Zeit, um Luft zu holen!“
Beckmann vermisst den „ganzheitlichen
Blick“
Von links: MdL Peter Preuss, MdL Susanne Schneider, Ehrengast Staatssekretär
Karl-Josef Laumann, bpa-Landesvorsitzender Christof Beckmann und MdL Ralph
Bombis

Beim Ersten Pflegestärkungsgesetz ver
misst Beckmann den „ganzheitlichen
Blick“, insbesondere, wenn es um die be
triebswirtschaftlichen

Notwendigkeiten

eines Pflegebetriebes gehe. Auch das
neue GEPA habe im Immobilienbereich
Es werden 200 Besucher gewesen sein,

hatten sich ebenfalls in der Landesge

die Erzielung von Überschüssen unmög

die zum Neujahrsempfang des bpa am

schäftsstelle eingefunden. In lockerer

lich gemacht und als Begründung die

30. Januar 2015 in die bpa-Landesge-

und entspannter Atmosphäre fand ein

BSG-Urteile aus dem Jahr 2011 herange

schäftsstelle in Düsseldorf strömten. Das

reger Meinungsaustausch statt.

zogen. Nach diesen Urteilen dürfen
Überschüsse nicht mit Immobilien erzielt

große Interesse war vor allem auf den
Besuch des Bevollmächtigten für die

„Es ist keine Zeit, um Luft zu holen!“

werden, dafür seien die Entgelte aus
Pflege, Unterkunft und Verpflegung da.

Pflege Staatssekretär Karl-Josef Laumann zurückzuführen. Doch auch die

Christof Beckmann erinnerte daran, dass

Das SGB XI hingegen gestehe dem Trä

weiteren Redner und Akteure trugen ih-

inzwischen alle wesentlichen pflegerele

ger Überschüsse zu. „Es ist schließlich

ren Teil zum Gelingen der Traditionsver-

vanten Gesetze in Nordrhein-Westfalen

auch als Gesetz mit Wettbewerbsge

anstaltung bei.

nach einem zähen Gesetzgebungspro

danken in einer sozialen Marktwirtschaft

zess in Kraft sind. Über das GEPA sagte

an den Start gegangen“, sagt Beckmann.

Der Landesvorsitzende Christof Beck

er: „Wir haben gekämpft, wir sind leider

Das

mann zeigte sich beim Anblick der gro

unbequem gewesen, ich sage leider, weil

fordere detaillierte Kostennachweise.

ßen Gästeschar bei seiner Begrüßung

es keine Freude bringt und wenig Freun

„Wenngleich das Wort Überschuss im

sichtlich erfreut. Neben bpa-Mitgliedern

de macht, unbequem zu sein. Aber wir

Rahmen von pflegerischen Dienstleis

waren auch Vertreter der sog. „Kosten

haben einiges erreicht.“

tungen eine Art Unwort zu sein scheint,

träger“

Pflegestärkungsgesetz

dagegen

so braucht ihn jedes stabile Unterneh

(Pflegekassen/Landschaftsver

bände), des MDK und Geschäftspartner

Der Vorsitzende berichtete, dass an vie

men!“ Dabei sei es, so der bpa-Landes

des bpa der Einladung gefolgt. Vertreter

len Punkten der Schulterschluss mit den

vorsitzende, unerheblich, ob es privat,

des

sowie

Verbänden der Wohlfahrt gesucht und

wohlfahrtsgeleitet oder auf andere Art

mehrere Landtagsabgeordnete, Reprä

gefunden wurde. Doch mussten die Leis

gemeinnützig ist. Ein Überschuss werde

sentanten der freien Wohlfahrtspflege

tungserbringer sich auch den BSG-Urtei

benötigt, um Ausgleiche in den verschie

und anderer Spitzenverbände der Pflege

len und dem Willen der Landesregierung

denen gedeckelten und somit nicht re

Gesundheitsministeriums
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finanzierten Kostenanteilen vornehmen
zu können, um Belegungsschwankungen
aufzufangen, Personalnotstände zu über
brücken, Rücklagen zu bilden und das
Unternehmen natürlich zu entwickeln.
Beckmann ist sich sicher, dass es auf
Dauer nicht gut gehen kann, wenn den
Trägern die „Luft zum Atmen“ genom
men wird.
Im Weiteren ging der Landesvorsitzende
auf die Themen ein, die mit dem Namen
und

dem Wirken

des

Ehrengastes,

Staatssekretär Karl-Josef Laumann, ver
bunden sind: Pflege-Transparenznoten
und Pflegedokumentation.

Angeregte Gespräche beim Neujahrsempfang in der Landesgeschäftsstelle

Grußbotschaft der bpa-Vizepräsidentin
bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski

gen Menschen in ihrer Situation helfen

landschaft. Kernpunkt seiner Ausführun

überbrachte eine herzliche, aber auch in

und das in erster Linie in der Praxis und

gen war die aus seiner Sicht notwendige

haltlich gehaltvolle Grußbotschaft. Ple

nicht auf dem Papier“, sagte Pletowski.

„Renovierung“ des SGB XI, des Pflege

towski, die sich intensiv mit den neues

„Einer angemessenen Dokumentation

versicherungsgesetzes.

ten Untersuchungen zur Entlohnung im

wollen und werden wir uns nicht ver

Pflegebereich, die jüngst von Karl-Josef

schließen, was aber im Laufe der Jahre

Breit gefächertes Versorgungsangebot in

Laumann veröffentlicht wurden, ausein

hier von den Mitarbeitern verlangt wur

der Pflege

andergesetzt hatte, wandte sich direkt an

de, ging eindeutig in die falsche Rich

den Pflegebevollmächtigten der Bundes

tung. Ein neues, zeitökonomisches Doku

„Die Marktfreiheit, die wir mit der Pflege

regierung. Natürlich stehe die Bezahlung

mentationssystem wird den Menschen,

versicherung vor 20 Jahren eingeführt

der Pflegefachkräfte auch bei Trägern

den Pflegebedürftigen und Mitarbeitern,

haben, hat dafür gesorgt, dass wir in der

und Betreibern im Fokus der Betrachtun

nützen“, davon ist Susanne Pletowski

ambulanten und zunehmend auch in der

gen, aber es dürften nicht Ursache und

überzeugt.

stationären Pflege ein so buntes Ange

Wirkung verwechselt werden. „Kein Trä

bot in Deutschland haben.“

ger wird sich einer besseren Bezahlung

Ehrengast Staatssekretär Karl-Josef

der Mitarbeiter verschließen, wenn die

Laumann

Kostenträger mitspielen“, ist die Vizeprä

Ein breit gefächertes Versorgungsangebot
umfasse neben modernen Wohnformen

sidentin überzeugt. „Bisher waren es ins

Der mit herzlichen Worten begrüßte Eh

und der ambulanten Pflege zu Hause

besondere die notleidenden, kommuna

rengast Staatssekretär Karl-Josef Lau

auch das klassische Pflegeheim, so Lau

len Haushalte, die hier deutliche Grenzen

mann ergriff ohne Umschweife das Wort.

mann: „Ich gehöre nicht zu denen, die

gezogen haben.“ Susanne Pletowski sag

Der Einladung des bpa sei er gerne ge

eine Wohnform privilegieren und die an

te, der bpa werde sich ausführlich der

folgt, da er als ehemaliger Gesundheits-

dere schlechtreden. Wir sollten stattdes

Untersuchung widmen.

und Sozialminister des Landes NRW

sen die Entscheidungen den Pflegebe

schon in der Vergangenheit oftmals Gele

dürftigen und ihren Familien überlassen.“

Zum Thema Entbürokratisierung dankte

genheit zum intensiven Erfahrungsaus

die Vizepräsidentin dem Ehrengast aus

tausch mit dem bpa NRW hatte und die

In diesem Zusammenhang ging der

drücklich. Laumann habe Tatkraft und

sen gerne fortsetzen möchte. Laumann,

Staatssekretär auch auf das bestehende

Überzeugungsarbeit gezeigt. Eine nach

der sich für seine Ansprache zunächst ein

Benotungssystem zur Beurteilung der

haltige Entbürokratisierung in der Pfle

Zeitkontingent von 20 Minuten einge

Pflegequalität in den Einrichtungen ein.

gedokumentation sei längst überfällig

räumt hatte, hielt am Ende eine Rede von

Laumann wiederholte dabei seine Kritik,

gewesen. Mit diesem neuen Dokumenta

über einer Stunde. In seiner Rede ging

die Prüfberichte des MDK seien in den

tionsmodell könne es gelingen, die At

der Staatssekretär auf die wichtigen The

meisten Fällen in Ordnung, aber die

traktivität des Pflegeberufes zu steigern.

men in der Pflege ein. Offen und zum Teil

Übersetzung in ein Schulnotensystem

„Mitarbeiter in der Pflege sind keine Bü

auch nachdenklich beleuchtete er die

sei, aus seiner Sicht, leider nicht ge

rokraten. Sie wollen den pflegebedürfti

Situation in der bundesdeutschen Pflege

glückt.

Fachkräftemangel im Fokus
Ausführlich widmete sich Laumann dem
Thema Fachkräftemangel in der Pflege.

Die Wahl für die AS AG als Servicepartner war ein echter Volltreffer!

Es müsse vor allem darüber nachge
dacht werden, ob eine generalistische
Ausbildung hilft – und das leidenschafts

Mein fester Sachbearbeiter
betreut mich persönlich und
die Auszahlung erfolgt bereits
nach 48 Stunden.

los. Den anwesenden Landtagsabgeord
neten zugewandt sagte er, er habe hierzu
in seinem Berufsleben als Sozialpolitiker
mehrfach seine Meinung geändert.
Laumann berichtete, dass er sozusagen
„vor wenigen Stunden“ eine Untersu
chung zur Lohnentwicklung im Pflegebe
reich vorgelegt habe. Diese Untersu

Susanne Pletowski, bpa-Vizepräsidentin

chung zeige manche Erkenntnisse, die
der eingehenden Diskussion auf allen
Ebenen bedürfe.

übernehmen. „Sie helfen sich und sie
helfen dem System, wenn hier schnell

Laumann lud den bpa ein, sich dieser

Fortschritte gemacht und nachgewiesen

Diskussion nicht zu verschließen. Er er

werden.“ Laumann endete mit einem

warte von den Teilnehmern zu diesem

Versprechen und bat darum, ihn beim

Thema keine Beifallsbekundungen, bat

Wort zu nehmen: „Sollten Sie Ärger mit

aber darum, sich nicht aus der Verant

dem MDK oder der Heimaufsicht bei Ein

wortung zu stehlen.

führung der neuen Dokumentation be
kommen, rufen sie mich an, meine Tele

Mit der Meinung zu den Pflegenoten und

fonnummer liegt in der Landesgeschäfts

zur generalistischen Ausbildung traf der

stelle vor, ich komme sofort!“ Verspro

Ehrengast zwar nicht in allen Teilen die

chen ist versprochen.

Position des bpa, dennoch waren Veran
stalter und Teilnehmer dankbar für die

Laumann erntete lang anhaltenden Bei

klaren Worte und insbesondere für die

fall und zeigte sich nach einem Blick auf

Bereitschaft zur Diskussion und dafür, ra

die

tionalen Argumenten folgen zu wollen.

musstet Ihr doch über eine Stunde ste

Hierzu wird sich in Zukunft hoffentlich

hen…“ Wir sagen: Es hat sich gelohnt!

Armbanduhr

überrascht:

„Jetzt

noch ausreichend Gelegenheit bieten.
Kabarett und Tombola mit Stefan
Laumann lobt den bpa für die

Reusch und Anne Klußmann

Unterstützung
Nach dieser Fülle an Gedankenanstößen
Mit einem Appell zur Zusammenarbeit

zu den wichtigsten Themen der Pflege

beschloss der Redner seinen Vortrag. Er

branche war es an Stefan Reusch mit sei

dankte der Bundesebene des bpa für die

nem Kabarettprogramm die Stimmung

angenehme und konstruktive Zusam

wieder etwas aufzulockern. Intelligenter

menarbeit in Sachen Bürokratieabbau.

Humor brachte die Gäste über 30 Minu

Der bpa habe hier von allen Beteiligten

ten zum Schmunzeln und Lachen. Zum

die größte Unterstützungsleistung ge

Schluss fand die Ziehung des Gewinners

zeigt, das sei auch im Gesundheitsminis

der Tombola statt. Der Gesamterlös geht

terium nicht verborgen geblieben. Jetzt

an die Düsseldorfer Obdachlosenorgani

müssten, so Laumann, Fakten geschaf

sation „fifty fifty“. Hauptgewinn war ein

fen werden. Er plädierte dafür, dass

Werk der Künstlerin Anne Klußmann.

möglichst viele Einrichtungen jetzt und

Ihre Bilder sind noch einige Zeit in der

sofort die neue Dokumentation für sich

bpa-Landesgeschäftsstelle zu sehen. hpk
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Landesgruppe Sachsen

Landesgruppe fordert Landesregierung zu mehr Unterstützung bei der zukünftigen pflegerischen Versorgung auf
Mitgliederversammlung und 5. Sächsischer Unternehmertag Pflege
Auf der Mitgliederversammlung und dem
darauffolgenden

fünften

Sächsischen

Der neue Vorstand der bpa-Landes-

Unternehmertag Pflege in Dresden gab

gruppe Sachsen (von links):

es im Januar 2015 nicht nur Informatio-

Dr. Matthias Faensen (Vorsitzen-

nen zu aktuellen pflegepolitischen Ent-

der), Andreas Märten, Christine

wicklungen, sondern auch praxisnahe

Zwinscher, Joachim Müller, Antje

Beispiele über alternative Wohnformen.

Stefan (stellv. Vorsitzende), Heike

Zugleich wählte die bpa-Landesgruppe

Formann, Angelika Benkenstein und

ihren neuen Vorstand.

Jens Weidner

Im Rahmen der Mitgliederversammlung
der bpa-Landesgruppe berichtete der
Vorstand über die Arbeit in den Gremien,

Einrichtungsleiter der Ago Weisseritz Be

Aufgaben und Probleme der Pflege im

die Vertrags- und Vergütungsverhand

triebsgesellschaft mbH Kreischa.

Freistaat diskutieren. Auch das vom Frei

lungen sowie die vielfältigen Informati

staat Sachsen initiierte und 2011 von

onsveranstaltungen, Workshops und po

Der neue Vorstand wird sich vor allem für

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen erstellte

litischen Gespräche der letzten Amtsperi

eine bessere Vergütung der Leistungen

Gutachten „Alter I Rente I Grundsiche

ode. Die bpa-Geschäftsführer Herbert

einsetzen. Das Engagement gegen den

rung“ habe Zielstellungen für die anste

Mauel und Bernd Tews gaben einen Aus

Fachkräftemangel sowie die Abschaffung

hende Arbeit der Sächsischen Staatsre

blick auf die zu erwartenden Neuregelun

des Schulgeldes sind weitere Themen. Er

gierung definiert. Als wichtige Partner

gen im SGB V und über die Änderungen

freulich: Der Landesverband ist in den ver

müsse man im Dialog miteinander blei

im Zusammenhang mit der Einführung

gangenen Jahren deutlich gewachsen und

ben und diesen auch noch intensivieren.

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.

zählt nun rund 500 Mitgliedsunternehmen.

Auf der Tagesordnung des fünften Säch

Anschließend bestätigten die Mitglieder

sischen Unternehmertages Pflege stand

die gute Arbeit des Vorstandes und spra

Beim traditionellen Neujahrsempfang

die Frage, wie die Pflege in Sachsen auch

chen ihm für die nächsten zwei Jahre er

am Abend kamen die Verbandsmitglie

zukünftig sichergestellt werden kann,

neut ihr Vertrauen aus.

der mit Vertretern aus Politik, der Woh

insbesondere wie man der Alterung der

nungswirtschaft und der Kassen ins Ge

Gesellschaft mit der zunehmenden Zahl

Als Vorsitzender wiedergewählt wurde

spräch. Sachsens neue Sozialministerin

an pflegebedürftigen Menschen in Sach

Dr. Matthias Faensen, der damit der Lan

Barbara Klepsch richtete sich an die An

sen angemessen Rechnung tragen kann.

desgruppe seit acht Jahren und damit in

wesenden. Sie dankte den bpa-Mitglie

Unter anderem setzte Dr. Axel Viehwe

vierter Amtsperiode vorsteht. Weiterhin

dern für ihr unternehmerisches Engage

ger, Minister a.D. und zugleich Vorstand

gehören zum Vorstand Antje Stefan

ment und ihren hohen Einsatz in der täg

des Verbandes Sächsischer Wohnungs

(stellv. Vorsitzende), Andreas Märten, Jo

lichen Versorgung der Pflegebedürftigen.

genossenschaften e.V., mit zukunftsfähi

achim Müller, Heike Formann und Chris

Die Nichtunterzeichnung des Papieres

gen und praxisnahen Wohnkonzepten

tine Zwinscher sowie neu Angelika Ben

„Pro Pflege Sachsen“ durch den bpa sol

Impulse für das „Altwerden im Quartier“.

kenstein, Inhaberin des Leipziger Pflege

le nicht dazu führen, dass die Landespo

Der Geschäftsführer der AOK PLUS,

dienstes Löwenherz und Jens Weidner,

litik und der bpa nicht gemeinsam die

Bernd Kuhlmann, und der Verbandsdi
rektor des KSV, Kommunaler Sozialver

Sachsens neue Sozialministerin
Barbara Klepsch (CDU) im Gespräch
mit Dr. Matthias Faensen, Vorsitzender des bpa Sachsen

band Sachsen, Andreas Werner, formu
lierten aus ihrer Sicht die Erwartungen
der Kranken- und Pflegekassen bezie
hungsweise der Sozialhilfeträger an die
Pflegeeinrichtungen. fs
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Richtigstellung
Studie zur Kommunikation ambulanter
Pflegedienste im Web 2.0
Anbieter ambulanter Pflegedienstleistungen
setzen das Internet noch zögerlich ein
In der Ausgabe 2/14 haben wir den Artikel „Studie zur

derzeitiger Stand und Entwicklungsperspektiven, Autoren:

Kommunikation ambulanter Pflegedienste im Web 2.0“

Prof. Dr. Dirk Möhlenbruch, Dipl.-Kffr. Jana Georgi, Dipl.-

veröffentlicht. Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich

Kffr. Michaela Mechow“ handelt und bitten um Entschuldi

bei diesem Artikel um eine Überarbeitung des Artikels „Die

gung, dass die Autoren nicht in dem ursprünglichen Artikel

Kommunikation ambulanter Pflegedienste im Web 2.0 –

genannt sind.

Landesgruppe Schleswig-Holstein

„Ein Feiertag für die Pflege“
Projekte von bpa-Mitgliedern mit
Altenpflegepreisen ausgezeichnet
Nachdem das Mitglied des bpa am 4. De-

rinnen und Bewohner bis zu einem Le

ler junger Mitarbeiterinnnen entgegen,

zember den „Altenheim-Zukunftspreis

bensalter von 100 Jahren leben wie in

die Kinder im Kleinkindalter haben und

2014“ in Düsseldorf erhalten hatte, folgte

einer Großfamilie zusammen.“ Damit

auf deren Betreuung angewiesen sind.

in der Woche danach der Gewinn des Al-

komme die Einrichtung dem Wunsch vie

Zugleich schaffe die Einrichtung für die

tenpflegepreises 2014 in Schleswig-Holstein. Das Günter-Lütgens-Haus in Kiel
der Senator Senioreneinrichtungen er-

Sozialministerin Kristin

hielt für das bundesweit noch einmalige

Alheit überreichte den

Projekt „Fünf Generationen unter einem

1. Preis des Schleswig-

Dach“ den 1. Preis aus den Händen der

Holsteinischen Alten

Sozialministerin des Landes Schleswig-

pflegepreises 2014 an

Holstein, Kristin Alheit.

Jens Krüger vom
Günter-Lütgens-Haus in

Der Einrichtungsleiter, Jens Krüger, stellte

Kiel der Senator Senio-

vor 120 Gästen aus Politik und Verbän

reneinrichtungen. Rechts

den begeistert das Mehrgenerationen

im Bild: Susann Schories,

konzept vor: „Die Kinder aus unserer

Niederlassungsleiterin in

integrierten Kindertagesstätte ab dem

Kiel.

ersten Lebensjahr und unsere Bewohne
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Bewohner ein zusätzliches Erleben im

tung, aber auch für die am Gemeinwe

freudig aufgeregte Pflegekräfte, feierten

Heimalltag. „Dieses Zusammenleben er

sen orientierte Ausrichtung des Trägers

im Landtag die guten Ideen der Mitarbei

weckt an vielen Stunden des Tages unge

in Bad Oldesloe. Bürger der Stadt waren

terinnen und Mitarbeitern aus den Pflege

ahnte Lebensgeister“, sagt Jens Krüger.

mit den Heimbewohnern an der Erste

einrichtungen. Der Leiter der schleswig-

hung des Filmes „900 Jahre und kein

holsteinischen bpa-Landesgeschäftsstel

Ein weiteres Mitglied des bpa, das Trave

bisschen leise“ beteiligt. Der Film wurde

le, Adolf Popall, der für das Forum Pfle

domizil, eine stationäre Einrichtung in

mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit

gegesellschaft die Gäste im Landtag

Bad Oldesloe, erhielt den geteilten 3. Al

nicht nur in der Einrichtung, sondern

begrüßte, nannte die Preisverleihung

tenpflegepreis.

auch im örtlichen Kino gezeigt.

konsequenterweise einen „Feiertag für

Ausgezeichnet

wurde

die Pflege“. fb

das große Engagement der Einrichtung
für eine konsequent gelebte Selbstbe

Zehn Bewerber und weitere Preisträger,

stimmung der Bewohner und eine um

darunter Kinder, schauspielernde Heim

fassende Teilhabe innerhalb der Einrich

bewohner von bis zu 89 Jahren und viele

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Du bist selbständig …
… sagte sich am Abend des 4. Dezember 1994 Christa Stein-

auch weiterhin mit Herz und Professionalität auf fachlich ho

hauer, nachdem ihr nach all dem Trubel der Eröffnung ihres am-

hem Niveau für pflegebedürftige Menschen und deren Ange

bulanten Dienstes und der Hektik der ersten Tage bewusst ge-

hörige tätig sein.

worden war, was dies bedeutet. Darüber sprach Christa Steinhauer anlässlich des 20-jährigen Betriebsjubiläums im Dezem-

Der bpa sagt „Danke“ für 16 Jahre charmanten, ehrenamtli

ber 2014 in einem emotionalen Vortrag vor vielen Gästen,

chen Einsatz im Landesvorstand zum Wohl der Mitglieder. fb

darunter auch die Mitarbeiter der bpa-Landesgeschäftsstelle in
Kiel. Heute leitet Christa Steinhauer zusammen mit ihrem
Sohn Mike den stetig gewachsenen ambulanten Pflegedienst
mit Hauptsitz in Barmstedt und einer Filiale in Pinneberg. Von
der Gründung an ist MHP Mitglied im bpa, praktisch mit dem
Beginn der AGH, die dann 1998 mit dem bpa fusionierte.
Auch dies wurde bis in die Morgenstunden gefeiert. Der Vorsit
zende der bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein, Mathias
Steinbuck, würdigte mit der Überreichung der bpa-Urkunde
das große Engagement von Christa Steinhauer, die seit 16 Jah
ren im Landesvorstand die ambulanten Dienste vertritt und
stellvertretende Landesvorsitzende ist.
„Um einmal richtig abheben zu können“, schenkten die 75 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter Christa Steinhauer eine Ballon
fahrt über Schleswig-Holstein. „Ohne euch alle hier und ohne
den unglaublichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter und dem Verständnis der Partnerinnen und Partner hät
ten wir nicht so enorm expandieren können und würden heute
nicht so ein großartiges Fest feiern“, bedankte sich Christa
Steinhauer und versprach den Gästen „unser tolles Team wird

20 Jahre MHP: Mit der Überreichung der bpa-Urkunde
würdigte der bpa-Landesvorsitzende Mathias Steinbuck
das große Engagement von Christa Steinhauer, der
stellvertretenden Landesvorsitzenden. Links im Bild: Mike
Steinhauer
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Freuten sich über ein Wiedersehen (von
links): Adolf Popall, scheidender Landesgeschäftsstellenleiter des bpa SchleswigHolstein, Hospitantinnen und Hospitanten
aus dem russischen „DOM-Internat-Saoserje“, sowie Frank Wagner, bpa-Präsidiumsmitglied und stellv. Hamburger Landesvorsitzender, und Stefanie Hewicker,
Justitiarin der Frank-Wagner-Holding.

Landesgruppe Schleswig-Holstein
Landesgruppe Hamburg

Trotzdem!
Hospitationen befreundeter Pflegekräfte
aus dem russischen DOM-Internat-Saoserje
Von Adolf Popall

Trotz der schwieriger gewordenen Bezie-

Mit diesem „Grundwissen“ ausgestattet,

Der Höhepunkt eines gut durchdachten

hungen zwischen Russland und dem

ging es in die breit gefächerten Einrich

Freizeitprogrammes war bei allen unbe

„Westen“ sowie der daraus resultieren-

tungen der Frank-Wagner-Holding in

stritten

den Einkommens- und Wertverluste un-

Hamburg. Begleitet wurden die russi

Abend“ mit allen Familien. Kochen und

serer Kolleginnen und Kollegen aus Sao-

schen Kolleginnen und Kollegen von Ste

Backen übernahmen die russischen Kol

serje am Weißen Meer, Russland, hatten

fanie Hewicker, Justitiarin der Frank-

legen, Essen und vor allem auch Trinken

sich Tatjana, Irina und Alexej mit der Dol-

Wagner-Holding, mit riesiger Unterstüt

(mit Wodka aus einer uns nach Visitation

metscherin Ludmilla auf die Reise nach

zung durch Geschäftsführer Frank Wag

im Januar 2014 bekannten Fabrik in Ar

Hamburg begeben. Alle drei haben ver-

ner und einer Vielzahl sehr freundlicher

changelsk) wurde freundschaftlich ge

schiedene

der

gemeinsame

„russische

im

und aufgeschlossener Mitarbeiterinnen

teilt. Ein herrlicher, gemütlicher Abend

„DOM-Internat-Saoserje“ und konnten

und Mitarbeiter. Die russischen Gäste

mit der Tiefe und Melancholie russischer

entsprechend fachlich zugeordnet in

konnten sich so einen tieferen Einblick in

Ansprachen und Lieder. So wird unacht

Pflegeeinrichtungen

die Arbeit mit dementiell erkrankten pfle

same Konfliktpolitik durch kulturinteres

gruppen Hamburg und Schleswig-Hol-

gebedürftigen

verschaffen

sierte Einzelpersonen unterwandert. Für

stein hospitieren.

und haben die Besonderheiten von Pfle

2017 ist verabredet: „Die bpa-Kollegin

geoasen kennen gelernt.

nen und Kollegen kehren an den Polar

Arbeitsschwerpunkte

der

bpa-Landes-

Menschen

kreis zurück!“

Da Irina und Alexej noch nie außerhalb
Russlands waren, gab es für die Gruppe

Die folgenden Tage galten der pflegeri

zunächst einen anspruchsvollen Einfüh

schen und krankenpflegerischen Arbeit

rungstag mit den inhaltlichen Schwer

im ambulanten Bereich einschließlich

punkten des „Sozialen Netzes in Deutsch

der Versorgung einer Wohngemeinschaft

land“, der Pflege- und Krankenversiche

durch den Pflegedienst MHP – Christa

rungen und deren Leistungen sowie der

und Mike Steinhauer – in Anbindung

Angebote privat-gewerblicher Pflegebe

an die Tagespflege „Haus Ellen“ in

triebe und deren Refinanzierung.

Barmstedt.

Landesgruppe Thüringen

Landesgruppe Thüringen

Zahlreiche Gäste beim
bpa-Neujahrsempfang

bpa-Pflege
kongress mit
neuer
Sozialministerin

Feierliche Eröffnung der neuen Geschäftsräume
Im Namen des gesamten Vorstandes der bpa-Landesgruppe Thüringen begrüßte die
Landesvorsitzende Margit Benkenstein die Gäste zum bpa-Neujahrsempfang in Erfurt. Es war die erste Veranstaltung in den neuen, größeren Geschäftsräumen des
bpa in Thüringen. Benkenstein freute sich über ein volles Haus und betonte, dass der
Verband so in Zukunft die Interessen der Mitglieder, aber auch die Politikberatung
von Landtag und Landesregierung zu pflegerelevanten Themen noch wirksamer betreiben könne. te

Viele Veränderungen
für Pflegeein
richtungen und
Pflegebedürftige
Mit Spannung erwartet wurden die pfle
gepolitischen Ausführungen von Thüringens neuer Sozialministerin Heike Werner (Die Linke) auf dem Kongress von
Thüringens

mitgliederstärkstem

Ver-

band im Bereich ambulanter und statioFoto: Christian Meyer

närer Pflege. Sie zeigte sich an einer engen Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern bei der Gewinnung zusätzlicher Pflegefachkräfte interessiert.
Sie betonte: „Die gesetzliche Pflegeversi
Zu den aufmerksamen Zuhörern der Grußworte gehören (von links): Hartwig Agel
vom Pflegedienst Agel aus Bleicherode, Herbert Mauel (bpa-Geschäftsführer),
Hermann Schmitt, Landesgeschäftsführer der Barmer GEK in Thüringen, Bernd
Tews (bpa-Geschäftsführer) und Doris Wenzel vom MDK Thüringen

cherung ist ein wichtiger Bestandteil so
zialer Sicherheit in Deutschland. Politik,
Pflegekassen und Träger müssen ge
meinsam dafür arbeiten, dass sie ge
stärkt wird. Pflege wird noch mehr an
Bedeutung gewinnen.“ Darüber hinaus
sprach sie sich für eine bessere Bezah
lung der Pflegekräfte aus und hob her
vor: „Die Thüringerinnen und Thüringern
sollen darum auch künftig in der Pflege
gute Strukturen vorfinden, auf gute An
gebote setzen können und eine Branche
in der Sozialwirtschaft haben, die gute -

Foto: Christian Meyer
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vor allem tariflich bezahlte - Arbeitsplät
ze bietet. Dafür setzt sich die Landesre
gierung ein.“
Margit Benkenstein, Vorsitzende der bpaDie Ehrenvorsitzende Rosemarie Wolf (rechts) und die Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Thüringen Margit Benkenstein freuen sich über zahlreiche Gäste aus
Politik und Wirtschaft sowie von Kassen und Verbänden.

Landesgruppe Thüringen, sah wichtige
Signale und Unterstützung von der Thü
ringer Landesregierung: „Einige wichti
ge Anregungen des bpa wurden im Koa
litionsvertrag

aufgegriffen.

Fällt

das

Der Leiter der Landesvertretung der
Technikerkrankenkasse Guido Dressel
sprach sich als erster Kassenvertreter
deutlich für eine Steigerung der Pflege
sätze und Punktwerte in Thüringen aus.
Exemplarisch stellte er dar, dass der Ei
genanteil für einen Heimplatz in Suhl
(Thüringen) – je nach Pflegestufe und Ein
richtung – um 300 bis 750 Euro geringer
ist als im benachbarten Fulda (Hessen).
Dies führe zwar zu einer hohen Auslas
tung Thüringer Heime, aber auch zur Ab
wanderung von Fachkräften und damit
Sozialministerin Heike Werner (Mitte) im Gespräch mit dem Vorstand der
bpa-Landesgruppe Thüringen (von links): Matthias Räder, Margit Benkenstein,
Heike Werner, Astrid Regel und Nadine Lopuszanski

zum Raubbau an Substanz. Dressel be
tonte mit einem durchaus kritischen Blick
auf die restriktive Verhandlungspraxis
anderer Kassen: „Thüringen ist als Billig
pflegeland nicht zukunftsfähig!“

Schulgeld an privaten Altenpflegeschu

orientieren sich zu stark an den klassi

Weiteres Thema auf dem inzwischen

len weg, wird die Ausbildung attraktiver.

schen Büroarbeitszeiten. In der Pflege

5. Pflegekongress war die Vereinbarkeit

Zahlen alle Einrichtungen in einen Umla

und vielen anderen Berufen wird dage

von Beruf und Familie in Altenpflegeein

getopf für die Ausbildung ein, können

gen sehr früh oder bis in den Abend hi

richtungen. Jekaterina Rudolph präsen

Unternehmen, die wirklich ausbilden,

nein gearbeitet. „Eine Reform der Öff

tierte die Ergebnisse einer Studie von

ihre Kosten teilweise refinanzieren.“

nungszeiten macht nach Überzeugung

bpa, DIHK und der Christian-Albrechts-

des bpa Thüringen auch den Pflegeberuf

Universität zu Kiel. Mit zahlreichen Pra

Da der Fachkräftemangel jedoch allein

attraktiver“, ist Margit Benkenstein über

xisbeispielen regte sie dazu an, Lösun

mit jungen Thüringerinnen und Thürin

zeugt.

gen für die eigene betriebliche Praxis zu
entwickeln.

gern nicht gestemmt werden kann,
müssen ausländische Fachkräfte einen

Unterstützung erhofft sich der bpa auch

leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt fin

bei seinem Kampf für bessere Pflegever

Mit Dr. Annette Rommel, der Vorsitzen

den, so Benkenstein. Außerdem sollte

gütungen durch die Landesregierung.

den der Kassenärztlichen Vereinigung

die neue Landesregierung auf die Kom

Bei Vergütungen, die bis zu 30 Prozent

Thüringens, als Vertreterin der Ärzte

munen einwirken, flexiblere Modelle

unter Westniveau liegen, werde die Ab

schaft wurde über eine Verbesserung bei

der Kinderbetreuung zu ermöglichen.

wanderung aus Thüringen nicht gestoppt

der ärztlichen Versorgung Pflegebedürfti

Öffnungszeiten von Kindertagesstätten

werden können.

ger im ländlichen Raum diskutiert. te

Sozialministerin Heike Werner bei

Dr. med. Annette Rommel, 1.

Guido Dressel, Leiter der Landes-

ihrem politischen Statement zu den

Vorsitzende der KV Thüringen, bei

vertretung der Technikerkranken

pflegepolitischen Zielen der neuen

ihrem Vortrag auf dem bpa-Pflege

kasse, spricht sich deutlich für

Thüringer Landesregierung

kongress

Preissteigerungen in der Pflege aus.
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Bundesmitgliederversammlung und Fachtagung
am 18. und 19. Juni 2015 in Dresden
Die alle zwei Jahre tagende Bundesmit-

Den Auftakt bildet die Bundesmit

gesundheitsminister Hermann Gröhe

gliederversammlung kommt am 18. und

gliederversammlung am 18. Juni 2015.

(angefragt) zu uns nach Dresden kommt.
Mit Spannung werden seine Rede und

19. Juni 2015 in Dresden zusammen, um
wesentliche Entscheidungen zur weite-

Auf der Tagesordnung steht unter ande

seine Ausführungen zum zweiten Pflege

ren Verbandsarbeit zu treffen. Als Veran-

rem der Beschluss über den Haushalts

stärkungsgesetz, dem wichtigsten pflege

staltungsort für das wichtigste Beschluss

plan und die turnusgemäße Neuwahl

politischen Vorhaben dieser Legislatur

gremium des bpa wurde das Maritim

der Präsidiumsmitglieder mit Ausnahme

periode, erwartet.

Hotel und Internationale Congress Center

des Präsidenten. Lesen Sie dazu bitte die

Dresden, Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden,

Vorstellungstexte der Kandidaten auf

gewählt.

den

Folgeseiten.

Abendveranstaltung

Selbstverständlich

können auch weitere Mitglieder für das

Neben der Politik soll auch das Verbands

Präsidium kandidieren.

leben nicht zu kurz kommen. Die traditio
nelle Abendveranstaltung findet im In

Rede von Bundesgesundheitsminister

ternationalen Congress Center Dresden

Hermann Gröhe

(ICD) – Terrasse innen und außen – statt.
Das ICD ist dem Maritim Hotel Dresden

Elbsilhouette Carolabrücke

Wir freuen uns sehr, dass im Anschluss

angeschlossen. Einlass mit Sektemp

an die Mitgliederversammlung Bundes

fang: 19:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr.

Vertrauen in Markt und Wettbewerb:
die private Pflege
gung. Viele private Einrichtungsträger

und Soziale Sicherung beim Institut der

haben aber derzeit die Sorge, dass sie

Wirtschaft Köln, werden Vorträge halten.

Die Fachtagung beginnt am 19. Juni 2015

an den Rand gedrängt werden. Statt

Nach der Rede von bpa-Präsident Bernd

um 9:30 Uhr mit der Begrüßung und

Vertrauen und verlässliche Rahmenbe

Meurer folgen Statements und die Podi

dem Tagesausblick von bpa-Präsident

dingungen zu schaffen, um die Unter

umsdiskussion mit Jens Spahn, CDU-

Bernd Meurer unter dem Motto:

nehmen und deren Handlungssicher

Präsidiumsmitglied und gesundheitspo

heit und die Investitionsbereitschaft zu

litischer Sprecher der CDU-/CSU-Bundes

Vertrauen in Markt und Wettbewerb:

sichern, sehen sie sich einer zunehmen

tagsfraktion, sowie mit Elisabeth Schar

die private Pflege

den Reglementierung ausgesetzt, die

fenberg, Pflegepolitische Sprecherin der

unternehmerisches Handeln erschwert

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grü

Der bpa setzt sich dafür ein, dass im

statt fördert. Der bpa fordert Bund und

nen. Wir freuen uns auch auf die Beiträge

Rahmen des zweiten Pflegestärkungs

Länder auf, für eine verlässliche Politik

von Staatssekretär Karl-Josef Laumann

gesetzes auch die unternehmerische

und ein investitionsfreundlicheres Klima

und Prof. Dr. Heinz Rothgang.

Perspektive in der Pflege berücksichtigt

zu sorgen.

Fachtagung mit prominenten Referenten

wird. Die privaten Pflegeeinrichtungen

Wir freuen uns darauf, Sie in Dresden

haben einen Marktanteil von rund 50

Eine Zukunftsforscherin und Trendexper

willkommen zu heißen, und wünschen

Prozent und leisten somit einen erhebli

tin sowie Dr. Jochen Pimpertz, Leiter des

Ihnen eine gute Anreise.

chen Anteil an der pflegerischen Versor

Kompetenzfeldes Öffentliche Haushalte

Blick in
Veranstaltungssaal im
Maritim
Dresden
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Susanne Pletowski
Viel erlebt, aber noch nicht müde
Mit dem bisherigen Engagement und der

punkten an der Betriebsführung unseres

Kontinuität möchte ich das Amt der Vizeprä-

Familienunternehmens beteiligt.

sidentin für die nächsten vier Jahre übernehmen und kandidiere ein weiteres Mal. Viele

Ich möchte mich besonders für folgendeThe

Themen wurden bewältigt, neue Herausfor-

men aktiv einsetzen:

derungen stehen an und aktuell müssen eini-

1.	
Die Position des bpa auf Bundesebene

ge zu Ende gebracht werden.

weiter stärken
2.	Verhinderung der „Generalistischen Aus

Kurz zu meiner Person: Nach 13 Jahren Kran

bil
dung“; Erhalt der Altenpflegeausbil

kenhaustätigkeit und einem Jahr in der Füh

dung, deren Ausbau und Weiterentwick

hinaus zu denken, v.a. bei der Anerken

lung

nung von Fachkräften.

rung beim ASB gründete ich 1994 den ersten
ambulanten Dienst. Mittlerweile betreibt
die SPPS-Gruppe vier klassische ambulante
Pflegedienste und einen auf ambulante In
tensivpflege spezialisierten Dienst sowie eine
Service GmbH mit Seminarwesen. Qualität
und Innovation stehen bei uns ganz oben.

3.	
Die Mitarbeitergewinnung und Bindung
verbessern
4.	Ausreichend Vergütung, Wagnis und Ge
winn ist legitim
5.	
Die Gleichbehandlung der privaten Ein
richtungen

Mein Mann und unser bereits erwachsener

6.	Der deutschen Pflegebranche und Politik

Sohn sind mit unterschiedlichen Schwer

Impulse geben, endlich über die Grenzen

Um diese Ziele erreichen zu können, benötige
ich die Unterstützung und weiterhin das Ver
trauen möglichst vieler Mitglieder unseres
Verbandes. Geben Sie mir Ihre Stimme, ich
werde mich mit großem Engagement und
viel Energie für Ihre Interessen als private
Pflege-Arbeitgeber einsetzen.

Volker Schirmer
Arbeit für Behindertenbereich fortsetzen
Wenn es schwierig wird, sollte man

Im bpa bin ich seit 1996 in mehreren

nicht gehen, insbesondere wenn gewal-

Funktionen tätig, immer als Vertreter von

tige Veränderungen in der Gesetzgebung

bpa-Mitgliedern im Bereich der Behin

im Raum stehen. So sehe ich das und

dertenhilfe. Als deren Vertreter wurde ich

habe mich entschieden, im Mai ein letz-

2003 ins Präsidium gewählt und reprä

tes Mal für das Präsidium zu kandidie-

sentiere dort ein weiteres zunehmend

ren: Ich bin Volker Schirmer, Jahrgang

festeres Standbein des bpa.

1949, verheiratet und habe fünf erwachsene Kinder. Mein Grundberuf ist Dip-

Mein Ziel bei einer Wiederwahl ins Präsi

lompsychologe, ich arbeite seit 1973 bei

dium ist, den begonnenen Weg fortzuset

Dr. Loew Soziale Dienstleistungen, ei-

zen. Insofern kann ich meine bereits

nem sehr dezentral organisierten Träger

mehrfach genannten Ziele wiederholen:

bis 2009 war ich dort Direktor und habe

große Einrichtungen
•
Begleitung der bpa-Einrichtungen im
Bereich der Behindertenhilfe bei der

von Einrichtungen und Diensten für behinderte Menschen in Bayern. Von 1979

• Interessenvertretung für kleine und

• Vertretung der Interessen der privaten
Träger in diesem Spezialbereich

die Entwicklung der Einrichtung von ei-

•
Den bpa als einzigen qualifizierten

nem mittleren Familienbetrieb zu einem

Trägerverband etablieren für privat-

großen mittelständischen Unternehmen

gewerbliche Einrichtungen, die behin

mitgestaltet.

derte Menschen betreuen

Umstellung der Leistungen nach der
gesetzlichen Neugliederung der Ein
gliederungshilfe

Anne Egidy-Voigtländer
Ambulante Kompetenz und viel Erfahrung
Die gelernte Krankenschwester und stu-

für die nachwachsende Fachkräftegene

dierte Kunsthistorikerin und Germanistin

ration und setzt sich außerdem grund

betreibt in Düsseldorf seit 17 Jahren sehr

sätzlich für das Berufsbild der Pflegenden

erfolgreich den ambulanten Pflegedienst

ein. In Politik und Gesellschaft die vielfäl

Alpha Service, der mittlerweile über 120

tigen Möglichkeiten innerhalb dieses Be

Klienten betreut.

rufsbildes zu beleuchten und zu entwi
ckeln und damit das Image des Pflegebe

Frau Egidy-Voigtländer ist mit ihrem Pfle

rufes zu verbessern, ist ihr ein großes

gedienst von Beginn an bpa-Mitglied und

Anliegen. Hierbei ist ihr auch ihre Ausbil

engagiert sich im Vorstand. 2006 über

dung zur Trainerin mit dem Schwerpunkt

Als Mitglied des Präsidiums beabsichtigt

nahm sie hier den stellvertretenden Vor

Demenzerkrankung hilfreich. Im bpa NRW

sich Frau Egidy-Voigtländer mit all ihren

sitz und tritt seitdem bei vielen Veranstal

ist Frau Egidy-Voigtländer bekannt für

in NRW gesammelten Erfahrungen für

tungen auf Landesebene als Repräsen

ihre Aufgeschlossenheit allem Neuem

die Belange der ambulanten und statio

tantin des bpa auf.

gegenüber und daher lag es nahe, dass

nären Mitglieder bundesweit einzuset

sie die Sprecherrolle im Arbeitskreis

zen. Sie freut sich auch auf die Einarbei

Als Vorsitzende des Beirates des bpa-Bil

„Neue Wohnformen“ übernimmt. Seit

tung in ihr bisher unbekannte Themenge

dungsinstitutes „Akademie für Pflegebe

2013 beschäftigt sich dieser Arbeitskreis

biete und die konstruktive Zusammenar

rufe und Management“ (apm) engagiert

unter ihrer Leitung vor allem mit dem

beit mit den Kollegen aus den anderen

sie sich vor allem im Ausbildungsbereich

Thema Wohngemeinschaften.

Bundesländern.

Dr. Matthias Faensen
Markt, Wettbewerb, Unternehmerleistung
Auf der letzten Bundesmitgliederver-

Seite. Im Gegenteil, es wird immer wich

sammlung wurde ich in das Präsidium

tiger, darum zu kämpfen, dass auch in

gewählt. Hier habe ich mich insbesonde-

der Pflege die qualitätssteigernde und

re für die ambulante Pflege und die neuen

kostensenkende Wirkung von echtem

Wohnformen verantwortlich gefühlt. In

Wettbewerb im Markt als selbstverständ

diesen Feldern ist auch mein Unterneh-

lich betrachtet wird. Private Unternehmer

men tätig, die advita Pflegedienst GmbH.

schaffen auf eigene Verantwortung und
eigenes Risiko mit ihrem Engagement

Seit 2007 bin ich Vorsitzender der Landes

und ihrer Kompetenz die qualitativen, in

gruppe Sachsen des bpa. In dieser Zeit ist

novativen, leistungsfähigen und bedarfs

Ob wir damit bei Politik und Kostenträ

der Einfluss des bpa in Sachsen stetig ge

gerechten Angebote, die die wachsende

gern durchdringen, hängt natürlich auch

wachsen, die Mitgliederzahl mehr als ver

Nachfrage durch die steigende Zahl der

von der Überzeugungskraft unserer Ar

doppelt. Unsere Position gegenüber der

Pflegebedürftigen decken werden. Unse

gumente und dem positiven Beispiel un

Politik, Verwaltung und Kostenträgern

re Investitions- und Risikobereitschaft,

serer Mitgliedsunternehmen, aber in ers

wurde und wird offensiv vertreten. Insbe

ohne die es keine Weiterentwicklung in

ter Linie von der Stärke unseres Verban

sondere bemühe ich mich, das Selbstver

der Pflege gibt, muss durch die Möglich

des ab. Dafür möchte ich mich auch in

trauen unserer Mitglieder als Unterneh

keit, wie in jedem Bereich unserer Wirt

den nächsten vier Jahren im Präsidium

mer in der Pflege zu stärken, denn der

schaft im Erfolgsfalle Gewinne erwirt

einsetzen.

politische Zeitgeist ist nicht auf unserer

schaften zu können, anerkannt werden.
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Frank Wagner
Privat ist gut und leistungsstark
Mein Name ist Frank Wagner. Ich bin 53

Pflege sowie das Berufsfeld Pflege muss

Jahre „jung“, Diplom-Kaufmann und seit

nachhaltig aufgewertet werden.

Jahrzehnten in der Altenpflege tätig.
Die Pflege muss deutlich entbürokratisiert
Ich betreibe mit meinem Unternehmen

werden, um den Pflegenden mehr Zeit für

sieben Seniorenpflegeeinrichtungen in

die Menschen zu verschaffen. Dies hatte

Hamburg. Seit etwa 20 Jahren bin ich be

ich Ihnen vor vier Jahren bereits als wich

reits für den bpa-Berufsverband in Ham

tiges Thema benannt. Mit dem Projekt

burg tätig und seit vier Jahren von Ihnen

„Effizienzsteigerung der Pflegedokumen

ins Präsidium gewählt.

tation in der ambulanten und stationären

Mitarbeiter in der Pflege, aber Tarife sind

Langzeitpflege“ wurden nun erste Schrit

nicht unbedingt leistungsfördernd. In ei

Mehr Fachkräfte braucht das Land! Das

te in diese Richtung unternommen und

nem von Gesetzen und Verordnungen

Problem ist hinreichend bekannt, aber es

wir müssen diesen Prozess aktiv beglei

immer stärker regulierten Markt, stehe

bringt auch wenig, darüber nur zu jam

ten, damit es auch an der Basis ankommt.

ich für privates Unternehmertum. Ich set

mern. Ausbildung, Nachqualifizierung

Eine neue Baustelle ist, dass derzeit sei

ze mich ein für Chancengleichheit priva

und Gewinnung ausländischer Fachkräfte

tens der Politik Tarif und leistungsgerech

ter Pflegeanbieter im Vergleich zu konfes

seien als wichtige Elemente genannt, bei

te Bezahlung als das Gleiche verstanden

sionellen und freigemeinnützigen Trä

denen es gilt, die Rahmenbedingungen

werden. Ich setze mich oft und gerne ein,

gern. Das können Sie von mir als „Voll

zu verbessern. Aber auch das Image der

für eine leistungsgerechte Bezahlung der

blutunternehmer“ erwarten.

Teilhaben und Teil
Mit dem Motto „Teilhaben und Teil sein“
greift der 80. Deutsche Fürsorgetag vom
16. bis 18. Juni 2015 in Leipzig den für die
Sozialpolitik, das Sozialrecht und die soziale Arbeit zentralen Begriff der Teilhabe
auf.
Erwartet werden unter anderem Bun
despräsident Joachim Gauck, Bundes
kanzlerin Angela Merkel und Bundesfa
milienministerin Manuela Schwesig, die
auch Schirmherrin des Kongresses ist.
Diskutiert wird in drei Symposien und
über 40 Workshops und Fachvorträgen:
Von der Kinder- und Jugendhilfe, den

Joachim Boos
Pflege braucht Pflegende
Seit 2004 bin ich Geschäftsführer und

einrichtung mit 93 Plätzen. Ich engagiere

Heimleiter des Senioren- und Pflege-

mich seit 2001 im Vorstand der bpa-

heims Strandperle sowie Geschäftsfüh-

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

rer des AKG Reha-Zentrums im Ostsee-

und bin seit 2007 einer von zwei Rech

heilbad Graal-Müritz. Dort lebe ich seit

nungsprüfern des bpa-Bundesverbandes.

1992 mit meiner Frau und unseren bei-

Meine Erfahrung als Betreiber von statio

den Kindern. Geboren wurde ich 1963 in

nären Pflegeeinrichtungen und mein be

Karlsruhe. Ich habe Betriebswirtschafts-

triebswirtschaftliches Fachwissen möchte

lehre studiert. Nach meinem Abschluss

ich ins Präsidium des bpa einbringen.
der Pflege. Hierfür sind die Vorausset

als Diplom-Betriebswirt (FH) arbeitete
ich zunächst als Assistent der Geschäfts-

Meine Ziele: Pflege braucht Pflegende.

zungen zu schaffen und die Politik zu

leitung im AKG Reha-Zentrum, es folg-

Deshalb müssen die Pflegenden wieder

überzeugen, die Rahmenbedingungen

ten Aufbau und Eröffnung einer stationä-

dorthin, wo sie gebraucht werden: zu

zu setzen oder zu verbessern. Hierauf

ren Pflegeeinrichtung mit 65 Plätzen

den Pflegebedürftigen. Unsere gut aus

nur mit ständigen Lohnerhöhungen zu

1999 als Heimleiter und die Erweiterung

gebildeten Fachkräfte sollen wieder Be

reagieren, ist zu kurz gegriffen. Trotz aller

des Hauses auf 171 Plätze im Jahr 2002.

wohnerinnen und Bewohner versorgen

guten Ideen, die Arbeitszeiten zu flexibili

und nicht als Produktberater, Prüfer oder

sieren, eine kontinuierliche Versorgung

2006 eröffnete ich als Geschäftsführer und

freiberufliche „Aushilfen“ bessere Ar

der Pflegebedürftigen muss sicherge

Heimleiter eine zweite stationäre Pflege

beitsbedingungen vorfinden als direkt in

stellt werden können.

sein – 80. Deutscher Fürsorgetag
Chancen für Langzeitarbeitslose, der

Der 80. Deutsche Fürsorgetag findet auf

Teilhabe am Arbeitsmarkt bis zum Be

Einladung des Freistaats Sachsens und der

treuungsrecht, der Vereinbarkeit von

Stadt Leipzig im Congress Center Leipzig

Pflege und Beruf über Migration und In

statt. Am 17. Juni 2015 lädt die Stadt Leip

tegration, der Sozialraumorientierung

zig zum Abend der Begegnung ab 19:30

bis zur neuen Rolle der sozialen Unter

Uhr in die legendäre Moritzbastei ein.

nehmen in Europa.
Das ausführliche Programm ist unter
Neben dem Fachkongress präsentieren

www.deutscher-fuersorgetag.de erhält

sich auf den Markt der Möglichkeiten

lich. Dort besteht auch die Möglichkeit

über vierzig Institutionen, Vereine, Initia

zur Onlineanmeldung. Der Frühbucher

tiven, Hochschulen und Unternehmen

rabatt kann bis 31. März 2015 genutzt

und informieren über ihre Initiativen und

werden.

Produkte.
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Für 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bpa-Einrichtung in Frelenberg war es ein besonderes Kinoerlebnis, denn sie setzen
sich Tag für Tag mit dem Thema Demenz auseinander.

Gutes Beispiel zur Mitarbeitermotivation

„Der Film verschafft einen realitätsnahen Eindruck“
Seit einigen Wochen läuft der Film „Ho-

zählt im Interview, wie sie den Film

vielfach bei unserer Arbeit, dass lang zu

nig im Kopf“ in den Kinos. Mitarbeiter

empfunden hat.

rückliegende Ereignisse oder Erlebnisse
noch so präsent sind, als ob sie gerade

der Pro8 Frelenberg, einer Einrichtung
für Menschen mit Demenz, haben sich

Frau Diart, Sie setzen sich täglich mit de

erst erlebt worden wären. Bei vielen un

den Film jetzt angeschaut – und sind be-

menzkranken Menschen auseinander.

serer Bewohner hängt beispielsweise

geistert. Der gemeinsame und vom Ar-

Inwieweit gibt der Film „Honig im Kopf“

das Hochzeitsfoto außen an der Zimmer

beitgeber bezahlte Kinobesuch ist auch

die Realität wieder?

türe. Daran erinnern sie sich und wissen
dann: Aha, das ist mein Zimmer. Das be

ein gutes Beispiel dafür, wie die Motivation und der Zusammenhalt der Mitar-

Mara Diart: Ich finde, dass der Film sehr

deutet im Umkehrschluss für uns, dass

beiter gesteigert werden können.

gut gelungen ist. Er verschafft gerade

wir uns schon frühzeitig mit Angehöri

Menschen, die wenige Berührungspunk

gen oder Betreuern zusammensetzen,

Am Ende des Films war es ganz still im

te mit dieser Erkrankung haben, einen

um uns mit der Biografie des Bewohners

Gloria: Til Schweigers neuer Film „Honig

realitätsnahen Eindruck.

auseinanderzusetzen. Die Biografie spielt
bei unserer Arbeit eine wichtige Rolle.

im Kopf“ hatte das Publikum sowohl zu
Tränen gerührt als auch zum Lachen ge

Im Film geht es um einen Großvater,

bracht. Für 25 Mitarbeiterinnen und Mit

dem ein Aufenthalt in Venedig – der aber

arbeiter der Pflege, des sozialtherapeuti

schon Jahrzehnte zurückliegt – stets le

Kopf“. Kann man Laien die Krankheit De

schen Dienstes und der Hauswirtschaft

bendig im Gedächtnis bleibt. Warum ist

menz tatsächlich so verdeutlichen?

der Pro8 Frelenberg war es ein Kinoer

es bei Demenzkranken oft so, dass sie

lebnis der besonderen Art, denn sie

sich an früherer Zeiten gut zurückerin

Mara Diart: Der Titel ist passend gewählt.

setzen sich Tag für Tag mit dem Thema

nern können?

Er ist kurz und prägnant. Amandus be

Demenz bei ihrer Arbeit auseinander.

Der Titel des Films lautet „Honig im

schreibt seine Krankheit im Film ja selber

Mara Diart, Leitung Sozialtherapeuti

Mara Diart: Weil das Langzeitgedächtnis

so. Er sagt, es fühle sich an, als hätte er

scher Dienst in der bpa-Einrichtung, er

am längsten erhalten bleibt. Wir erleben

Honig im Kopf, weil alles so verklebt sei.

Das macht ja auch deutlich, wie ein an

Dieser Verlust führt dazu, dass alltägliche

Alzheimer erkrankter Mensch sich fühlt.

Aktivitäten nicht mehr selbstständig um

Seit über 20 Jahren steht die Hein

Er ringt mit sich selbst, weil er meist zu

gesetzt werden können. Die Alzheimer-

richs Gruppe in der Region Aachen,

Beginn der Krankheit in wachen Momen

Erkrankung ist dabei die häufigste Form

Düsseldorf und Köln für Kom

ten noch mitbekommt, dass etwas mit

der Demenz.

petenz in der Altenpflege. 1993
gründeten Karin und Johannes

ihm nicht stimmt. Bis es irgendwann
kaum noch wache Momente gibt.

Ein behandelnder Arzt rät der Familie

Heinrichs das Seniorenzentrum in

Im Film geht es ja auch darum, dass ein

von Amandus, ihm Aufgaben zu geben,

Breberen,

Mensch in ein Pflegeheim gegeben wer

damit er sich gebraucht fühlt. Spiegelt

des Unternehmens. Zur Heinrichs

den soll. Wie empfinden Sie die Darstel

das auch ein Stück weit Ihre tägliche Ar

Gruppe gehören zurzeit zehn Pfle

lung des Pflegeheims im Film?

beit wider?

geheime und mehr als 1.000 Mitar

Mara Diart: Das Pflegeheim wurde ja nur

Mara Diart: Ja, unbedingt! Im Fokus un

näre und häusliche Altenpflege,

in einer kurzen Szene gezeigt und dabei

sere Arbeit steht immer der Mensch. Da

betreutes Wohnen, Wiedereinglie

auch eher der Fokus auf eine Dame ge

bei ist es wichtig, ihm Aufgaben zu ge

derungshilfe und die Betreuung

legt, die sich trotz ihrer Krankheit mit ih

ben und ihn in den Alltag in Form von

Demenzkranker sowie gerontopsy

rer Sexualität auseinandersetzt – und

Aktivitäten miteinzubinden. Wir orientie

chisch kranker Menschen. Egal, um

das auf sehr humorvolle Art und Weise.

ren uns bei der Betreuung an dem perso

welche Form der Betreuung es

Bei der Wahl des passenden Pflegehei

nenzentrierten Ansatz des britischen So

geht: Oberste Priorität der Hein

mes ist es wichtig, sich einen genauen

zialpsychologen und Psychogerontolo

richs Gruppe ist es, die Selbstbe

Einblick zu verschaffen, Angebote der

gen Tom Kitwood. Im Zentrum steht die

stimmung der Menschen zu erhal

Einrichtungen

heutiges

Mutterhaus

beiter. Das Angebot umfasst statio

sich

Stärkung des Personseins. Der Mensch

ten. Das ist die Voraussetzung für

selbst ein Bild vom Leben in einem Pfle

anzunehmen

um

steht im Mittelpunkt des Handelns – mit

eine größtmögliche Lebensqualität

geheim zu verschaffen.

allem, was er mitbringt, sich wünscht

und Selbstständigkeit der Bewoh

oder was er vielleicht auch nicht mehr

ner – und zugleich das Pflegeleit

Im Film werden sowohl die Begriffe „Alz

kann. Das Leben findet nicht nur inner

bild der Heinrichs Gruppe.

heimer“ als auch „Demenz“ benutzt.

halb der Einrichtung statt. Für uns ist es

Worin besteht der Unterschied?

auch wichtig, unsere Bewohner ins ge
sellschaftliche Leben außerhalb unseres
Hauses zu integrieren. Wir unternehmen

für eine Erkrankung, die mit dem Verlust

Ausflüge unternehmen oder Vereine

von kognitiven Fähigkeiten wie bei

kommen zu uns ins Haus. Aufgaben sind

spielsweise Denken, Erinnern, sich ori

wichtig für unsere Bewohner, weil sie da

entieren können, Verknüpfen von Gedan

durch gebraucht werden und sie ihrem

kenketten und Denkinhalten einhergeht.

Leben einen Sinn geben.

Foto: Heinrichs Gruppe

Mara Diart: Demenz ist der Oberbegriff

Mara Diart,
Leitung
Sozial
therapeutischer Dienst
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Gesundheitskongress „Salut!“ am 6. und 7. Mai 2015 in Saarbrücken –

Mitgliederversammlung des bpa Saarland findet
im Rahmen des Kongresses statt
Der Kongress „Salut! DaSein gestalten.“

sich behindernde Gegensätze, sondern

und Pflege – Widerspruch zu Markt und

am 6. und 7. Mai 2015 im congress cent-

als sich ergänzende Impulse interpretiert.

Wettbewerb?“ Es sind folgende Referen
ten vorgesehen:

rum saar (ccs) in Saarbrücken richtet den
Fokus der Diskussion auf den Menschen

Der bpa unterstützt diese neue Kommu

in seinem konkreten sozialen Wohn- und

nikationsplattform für die Gesundheits

Arbeitsumfeld:

Gesundheitsversorgung

wirtschaft im Saarland. So findet im Rah

wird als Teil einer umfassenden Sicht auf

men des Kongresses „Salut!“ am 7. Mai

die Lebensgestaltung des Einzelnen und

2015 die Mitgliederversammlung der

die Daseinsvorsorge der Gemeinschaft

bpa-Landesgruppe Saarland statt, der

betrachtet. Er thematisiert die kommunal-

bpa wird auch mit einem Messestand

regionale Gesundheitsversorgung

und regionalpolitische Verantwortung für

vertreten sein und bpa-Geschäftsführer

an der Uni Frankfurt/Main

die Gestaltung der gesundheitlichen und

Bernd Tews wird im Rahmen dieses Kon

pflegerischen Daseinsvorsorge ebenso

gresses als Referent auftreten.

• Dr. Gerald Gaß, Geschäftsführer des
Landeskrankenhauses Andernach
• Jörg Freese, Beigeordneter Gesundheit
des Deutschen Landkreistages
• Dr. Antje Erler, Beratungsstelle für

• Dr. Almut Satrapa-Schill,
KDA-Vorstandsmitglied
• Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer

wie die betriebliche und bürgerschaftliche Mitverantwortung dabei. Öffentliche

Die Veranstaltung am 6. Mai 2015 von

Gestaltungsverantwortung und wettbe-

14:30 bis 16:00 Uhr trägt den Titel: „Mehr

Das Programm finden Sie unter

werbliche Orientierung werden nicht als

öffentliche Verantwortung in Gesundheit

www.salut-gesundheit.de

Verdiente Mitarbeiterin
Weber-Beckensträter, 20 Jahre bpa
Jeder Verband braucht ein sicheres Fundament. Das gilt in
fachlichen Fragen, aber in besonderer Weise auch in allen
Fragen der Mitgliederverwaltung und der Finanz- und Personalbuchhaltung. Dieses sichere Fundament hat im bpa
seit 20 Jahren einen guten Namen:
Monika Weber-Beckensträter
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Fünfter bundesweiter Boys‘ Day –
Jungen Zukunftstag am 23. April 2015
Die Teilnahme am Boys’ Day – Jungen-

Berufsorientierung zu gehen. Der bpa

Zukunftstag lohnt sich, denn er war in

unterstützt diese Initiative von Beginn

den vergangenen Jahren ein großer Er-

an. Sie stellt eine willkommene Gelegen

Der erste Schritt für die Realisierung des

folg: Mehr als 130.000 Schüler haben teil-

heit dar, insbesondere den Schülern der

Boys‘ Day in Ihrer Pflegeeinrichtung ist

genommen und Berufsfelder erkundet, in

9. und 10. Klassen die Altenpflege als si

die Planung des Angebots für diesen

denen Männer bisher wenig vertreten

cheren Zukunftsberuf darzustellen.

Tag. Beispiele finden Sie im „Boys‘ Day-

richtungen geben an, dass die Jungen

Interessierte

Mitgliedseinrichtungen

staltung des Boys‘ Day. Im Download

großes Interesse an den Berufen zeigen,

müssen sich mit ihrem Angebot im

bereich finden Sie Planungshilfen und

die am Boys’ Day vorgestellt werden. Je-

„Boys‘ Day-Radar“ im Internet unter

Vordrucke für Checklisten. Klären Sie

der zweite Junge sagt, er habe einen Be-

www.boys-day.de eintragen. Interessier

vorab, wie viele Jungen maximal am

ruf kennengelernt, der ihn interessiert.

te Jungen können sich dann direkt tele

Boys‘ Day in Ihrer Einrichtung teilneh

Und jeder vierte Junge kann sich sogar

fonisch oder im Online-Verfahren hierfür

men können.

vorstellen, später in diesem Beruf zu ar-

anmelden. Bei dem Angebot könnte es

beiten. Der nächste Boys’ Day – Jungen-

sich zum Beispiel um einen Schnupper

Machen Sie Ihr Angebot einer breiten Öf

Zukunftstag findet am 23. April 2015 statt.

tag handeln, an dem Jungen in der Ein

fentlichkeit zugänglich und tragen sie es

Ausnahme: Mecklenburg-Vorpommern.

richtung mitarbeiten und/oder eine Dis

im „Boys‘ Day-Radar“ im Internet ein. So

Dort nennt sich der Boys‘ Day JungsTag

kussionsrunde mit Mitarbeitern, in de

können alle Interessierten Ihren Standort

und findet am 14. Oktober 2015 statt.

nen diese über ihren beruflichen Werde

und Ihre Veranstaltung abrufen. Beim On

gang und Motivation in einem „typischen

line-Eintrag bekommen Sie in einer E-Mail

Der inzwischen fünfte Boys’ Day gibt

Frauenberuf“ berichten. Die Jugendli

Ihre zuständige Boys‘ Day-Initiative mitge

Schülern der Klassen 5 bis 10 die Gele

chen werden bundesweit in Schulprojek

teilt. Machen Sie Ihr Angebot bei der loka

genheit, Berufe kennenzulernen, die bis

ten auf den Zukunftstag vorbereitet und

len Presse bekannt. Auch hier kann die

lang nur selten an sie herangetragen

bei der Teilnahme an Veranstaltungen in

Boys‘ Day-Initiative unterstützen.

werden. Sie können in Kitas, Kindergär

der Regel vom Unterricht befreit. Weitere

ten, Grundschulen, in Krankenhäusern

Informationen, Kontaktdaten und Mate

und Altenheimen, in Dienstleitungsun

rialien für interessierte Einrichtungen fin

ternehmen und Hochschulen Berufe ken

den sich auf der Boys‘ Day-Homepage

Mit Unterstützung der Bundesagentur

nenlernen, die einen geringen Männer

unter www.boys-day.de

für Arbeit gibt es rechtzeitig zum Boys’

Tipps für Pflegeeinrichtungen

Radar“. Sammeln Sie Ideen für die Ge

sind. 85 Prozent der teilnehmenden Ein-

Neu in diesem Jahr:

anteil aufweisen. Am Boys’ Day sind

Day 2015 einen neuen „Erklärfilm“ unter

Jungen eingeladen, neue Wege in der

www.boys-day.de/Header/Erklaerfilm

Die Leiterin unserer Verwaltung Bundesangelegenheiten

voller Stolz das Telegramm (jawohl, so etwas gab es tat

sorgt seit 1995 für die reibungslose Verwaltung, erstellt die

sächlich), mit dem sie zum Vorstellungsgespräch eingela

Haushaltspläne des bpa, achtet auf Einnahmen und Ausga

den wurde. Fünf Tage später trat sie ihre neue Stelle an. Mit

ben. Ihr bewährtes Team ist dabei meist weniger schnell

diesem Schritt sind bis auf den heutigen Tag alle sehr zufrie

gewachsen als die Mitgliederzahl, gerade deshalb ist es ihr

den: Das Präsidium, die hauptamtlichen Mitarbeiter mit

Verdienst, dass die Verwaltung immer Schritt gehalten hat

den Geschäftsführern, die Mitglieder, aber auch Frau We

mit dem stetigen Mitgliederwachstum. Bei einer kleinen

ber-Beckensträter. Herzlichen Dank für 20 sehr erfolgreiche

Feierstunde zum Jubiläum zeigte Frau Weber-Beckensträter

Jahre!
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Neue Mitarbeiter des bpa
Maja Schendel
Landesreferentin für
Schleswig-Holstein

Dennis
Katja Riedel

Schauer

Assistentin in

EDV-Betreuer

Seit dem 18. Februar 2015 ver

der Bundesge

stärkt Maja Schendel als Lan

schäftsstelle

desreferentin

das

Team

der

Dennis Schauer hat am 2. Febru

Landesgeschäftsstelle

ar 2015 seine Herausforderung

wig-Holstein in Kiel. Die 38-jäh

Katja Riedel hat am 1. Oktober

zur Betreuung der EDV-Land

rige Krankenschwester und Leh

2014 ihre Tätigkeit als Assistentin

schaft des bpa angenommen.

rerin für Pflegeberufe war zuletzt

in der bpa-Bundesgeschäftsstelle

Bereits während seiner Ausbil

als selbständige Honorardozen

aufgenommen. Die studierte Di

dung als IT-Systemelektroniker

tin in Kiel und Umkreis tätig,

plom-Verwaltungswissenschaft

entwickelte

Netzwerkkon

wo sie auch viele Einrichtungen

lerin konnte durch ihre langjähri

zepte und betreute Kunden bei

durch Schülerbesuche kennen

ge Tätigkeit als Büroleiterin und

W i n d o w s - Pr o b l e m s t e l l u n g e n

lernen konnte. Während ihrer

wissenschaftliche

Mitarbeiterin

und -fehlern. Nachdem Dennis

Tätigkeit als Krankenschwester

eines Bundestagsabgeordneten

Schauer erfolgreich seinen Ab

hat sie umfassende praktische

ein umfangreiches Wissen über

schluss erlangt hatte, vertiefte

Erfahrungen in den Bereichen

die parlamentarischen Abläufe

er seine Kenntnisse im Bereich

stationärer

und fundierte Kenntnisse in der

der Virtualisierungstechnik und

Kranken- und Altenpflege ge

Pflegepolitik erwerben sowie ein

der Nutzerbetreuung. Mit diesen

sammelt. In Kiel ist Maja Schen

großes Netzwerk aufbauen. Mit

Erfahrungen unterstützt Dennis

del

diesen beruflichen Erfahrungen

Schauer nun Frank Deutschbein

schnittsaufgaben zuständig und

unterstützt Katja Riedel jetzt die

in der Betreuung der IT-Land

blickt dieser neuen Herausforde

bpa-Bundesgeschäftsstelle.

schaft des bpa.

rung mit Freude entgegen.

er

sowie

hauptsächlich

Schles

ambulanter

für

Quer

Broschüre

Neue Arbeitshilfe des bpa zur Tagespflege
Die Broschüre „Tagespflege“ von bpa und

Der Wunsch nach einem möglichst lan

tiv hochwertiges Tagespflege-Angebot

bpa-Servicegesellschaft wurde inhaltlich

gen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit

aufzubauen, entweder als Ergänzung

und gestalterisch komplett überarbeitet

ist vor dem Hintergrund, dass die eigene

zum bestehenden Pflegebetrieb oder als

und ist jetzt neu aufgelegt worden. Die

Wohnung bzw. das eigene Haus für die

eigenständige Einrichtung, zumal sich in

Broschüre versteht sich als Arbeitshilfe

Pflegebedürftigen oft die Bewahrung der

der Tagespflege zusätzliche unternehme

für bpa-Mitglieder zur Gründung einer Ta-

Eigenständigkeit bedeutet, nur verständ

rische Chancen und erweiterte Umsatz

gespflegeeinrichtung. Sie kann auch zur

lich. Als Ergänzung zur ambulanten Pfle

möglichkeiten für Ihr Pflegeunterneh

Akquise und für Messen oder Mitglieder-

ge und im Vorfeld der stationären Pflege

men bieten können. Gleichzeitig sind

versammlungen eingesetzt werden.

haben sich daher in Deutschland die An

dabei jedoch zahlreiche wirtschaftliche,

gebote der teilstationären Tagespflege

rechtliche und tatsächliche Fragestellun

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen

inzwischen fest etabliert und gewinnen

gen zu beachten, die maßgeblich den Er

wünschen sich neben ambulanten Pfle

durch immer weitere gesetzliche Leis

folg von Tagespflege-Projekten beein

geleistungen zunehmend auch Betreu

tungsverbesserungen an Beliebtheit.

flussen und deren Kenntnis daher uner

ungsmöglichkeiten tagsüber, wenn we

lässlich ist.

gen einer Berufstätigkeit oder dem Grad

Dies kann auch für Sie als bpa-Mitglied

der Pflegebedürftigkeit eine Versorgung

und privatgewerblicher Unternehmer ei

Der bpa möchte seinen Mitgliedern mit

zu Hause in dieser Zeit nicht möglich ist.

nen Grund darstellen, selbst ein qualita

der Arbeitshilfe zur Tagespflege einen
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Broschüre

bpa-Informationen
rund um die Pflege
Vollständig überarbeitete 9. Auflage,
Stand: Januar 2015
Um Angehörige und Kunden über die

Pflegedienst verwiesen: „Fragen Sie

wichtigsten Regelungen zur Pflege zu

die Einrichtung, die Ihnen diese Bro

informieren, bietet der bpa – exklusiv

schüre überreicht hat (s. Rückseite).“

für seine Mitglieder – die Broschüre

So wird die Broschüre zu einem Wer

„bpa-Informationen rund um die Pfle-

bemittel für die Einrichtung.

ge“ an. Die Broschüre erfreut sich aufgrund ihres übersichtlichen und pra-

Alle bpa-Mitglieder erhalten ein Ex

Neue Arbeitshilfe des bpa

xisnahen Aufbaus besonderer Be-

emplar der Broschüre und ein Bestell

zur Tagespflege

liebtheit und ist jetzt vollständig

formular für weitere Exemplare kos

1. Auflage

überarbeitet in der neunten Auflage

tenlos zugesendet. Das Bestellfax

Stand: Januar 2015

erschienen. Neben Informationen zu

steht unter www.bpa.de im Mitglie

den Neuerungen durch die letzte Pfle-

derbereich zum Download bereit. Die

gereform bietet die Broschüre Basis-

Bestellungen erfolgen zum Selbst

wissen zur Pflegeversicherung in

kostenpreis direkt bei der Druckerei.

leicht verständlicher Form. Sie dient

Bei einer Bestellung von 100 Exemp

den Pflegediensten und Einrichtun-

laren (ohne eingedrucktes Logo) kos

gen zur Beratung von Pflegebedürfti-

tet eine Broschüre 1,33 Euro inklusive

gen und deren Angehörigen und infor-

Mehrwertsteuer und Versand. Anders

miert auch Mitarbeiter in der Pflege

als bisher sind jetzt auch Bestellun

über alle bestehenden Leistungsan-

gen in einem Umfang von weniger

sprüche und die erforderlichen Vor-

als 100 Exemplaren möglich.

Anspruch
pﬂegen.

Tagespflege
– eine Arbeitshilfe –
1. Auﬂage
Stand: Januar 2015

aussetzungen.
Sie erklärt u.a. die Einstufung in die

Anspruch
pflegen.

Pflege, die Leistungen der Pflegever
BPA_Broschuere_Tagespflege_2015.indd 1
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sicherung, wichtige Leistungen der

bpa-Informationen
rund um die Pflege

Krankenversicherung, Widerspruchs

Stand: Januar 2015

praktisch und unternehmerisch ausge

verfahren und Sozialhilfeleistungen

richteten Leitfaden zur Umsetzung von

sowie vieles andere Wissenswerte

Tagespflege-Projekten an die Hand ge

rund um die Pflege. bpa-Mitglieder

ben. Die Arbeitshilfe basiert auf den

können die Broschüre an Interessier

langjährigen Praxiserfahrungen des bpa

te, Kunden oder Angehörige weiter

e.V. und der unternehmerisch beraten

geben, z. B. nach einem ersten Bera

den Servicegesellschaft des bpa. Gleich

tungsbesuch. Sie kann bei Informati

zeitig sind auch aktuelle gesetzliche Än

onsveranstaltungen oder als Nach

derungen durch das ab 1. Januar 2015

schlagewerk sowie bei Schulungen

geltende

für Mitarbeiter eingesetzt werden.

Erste

Pflegestärkungsgesetz

mit seinen zahlreichen Leistungsverbes

BPA_Broschuere_Pflege_210x297_02_2015.indd 1

bpa-Informationen

serungen, insbesondere bei der Tages

Auf der Rückseite der Broschüre kann

rund um die Pflege

pflege, bereits eingearbeitet. bpa-Mit

der Stempel oder ein Aufkleber des

Vollständig überarbeitete

glieder, die eine Tagespflege gründen

Pflegeheims/des Pflegedienstes an

9. Auflage,

wollen oder bereits betreiben, erhalten

gebracht oder das Logo eingedruckt

Stand: Januar 2015

die Broschüre über Ihre Landesge

werden. An vielen Stellen in der Bro

schäftsstelle.

schüre wird auf das Pflegeheim/den

23.02.15 15:31
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Eine
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen mit mehr
als 8.500 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen.
Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.

