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… Fachkräftemangel

In Deutschland gibt es nicht nur einen Mangel an Inge-
nieuren, Ärzten und anderen hochqualifizierten Akade-
mikern. Engpässe zeichnen sich auch bei Berufen ab, die 
einen qualifizierten beruflichen Abschluss erfordern, ganz 
besonders auch bei Pflegefachkräften. Diese Erkenntnis 
setzt sich – wenn auch langsam – in der Politik durch. 
So weist der Abschlussbericht der „Hochrangigen Kon-
sensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwanderung“ darauf 
hin, dass insbesondere in der Pflege ein großer Bedarf 
besteht und dass es zusätzlich zu inländischen Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen keine Alternative 
zu einer ergänzenden und gesteuerten Zuwanderung von 
Fachkräften gibt. Der Arbeitskräftereport des Bundes-
arbeitsministeriums bestätigt ebenfalls, dass die Pflege-
branche ein Fachkräfteproblem hat. Es fehlen tausende von 
examinierten Alten- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, 
die sich liebevoll und qualifiziert um alte und kranke Men-
schen kümmern könnten. Bereits jetzt kommt vielerorts auf 
drei zu besetzende Stellen nur noch eine arbeitsuchende 
Fachkraft. Studien belegen, dass bis 2020 rund 288.000 
zusätzliche Pflegekräfte in Deutschland benötigt werden, 
um dem Pflegebedarf unserer immer älter werdenden Ge-
sellschaft gerecht zu werden. Die Pflegefachberufe gehö-
ren daher schon heute in eine Liste der Mangelberufe. 

… Ausbildung

Wir haben bundesweit inzwischen einen Höchststand 
bei den AuszubildendenZahlen erreicht. Noch nie haben 
sich so viele junge Leute für eine Ausbildung in der Pflege 
entschieden. Diesen Erfolg gilt es zu verteidigen. Es wäre 
fatal, wenn sich die EU-Kommission mit ihren Plänen zur 
Erhöhung der Zugangsvoraussetzungen zur Pflegeaus-
bildung durchsetzen würde und damit den heute schon 
bestehenden Fachkräftemangel noch einmal deutlich ver-
schärfen würde. Zum Glück haben sich die Abgeordneten 
des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages 
mit großer Mehrheit dagegen ausgesprochen, die schu-
lischen Anforderungen zur Pflegeausbildung von zehn auf 
zwölf Jahre zu erhöhen. 

… Anerkennung

Deshalb ist es nicht mehr als logisch, dass wir zusätzlich 
zu den Anstrengungen bei den Ausbildungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Inland dringend die ergänzende 
und gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften benötigen 
– sowohl aus europäischen als auch nichteuropäischen 
Staaten. Wir brauchen kurzfristig eine schnelle Klärung bei 
der Aufenthalts- und der Arbeitsgenehmigung für Pflege-
fachkräfte aus dem Ausland. Das vom Bundesrat gebilligte 
neue Gesetz zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
ist ein Schritt hin zu einem einfacheren, transparenteren 
und bundeseinheitlichen Verfahren der Bewertung von im 
Ausland erworbenen Abschlüssen. Damit die Herausforde-
rungen der Pflege und Betreuung der zunehmend älteren 

Bevölkerung nicht in einer absehbaren Katastrophe enden, 
müssen wir klarstellen, dass die Zuwanderung von Pflege-
fachkräften willkommen geheißen wird. Wir fordern daher 
eine entsprechende Änderung des Zuwanderungsrechts. 
Hier macht eine Vorrangprüfung keinen Sinn, da die Pfle-
gefachkräfte in Deutschland bereits heute schon nicht in 
der notwendigen Zahl zur Verfügung stehen.

… Pflegereform

Ein Thema, das uns das ganze Jahr über begleitet hat, war 
die angekündigte Pflegereform. Mit den nun vorliegenden 
Eckpunkten ist ein erster Schritt dazu getan. Positiv bewer-
ten wir die in Aussicht gestellten Leistungsverbesserungen 
im Umfang von 1,1 Mrd. Euro. Dies bedeutet eine Erhö-
hung um fünf Prozent. Angesichts der aktuellen Finanz-
krise in Europa ist dies ein respektables Signal, zumal in 
anderen Ländern, wie etwa Italien, drastische Kürzungen 
von bis zu 75 Prozent bewältigt werden müssen. 

… Finanzierung der Leistungen

Die über eine leichte Beitragserhöhung finanzierten Leis-
tungsverbesserungen sollen insbesondere an Demenz er-
krankten Menschen zugute kommen. Das begrüßen wir 
sehr. Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es 
geht also voran, wenngleich in kleinen Schritten. Bei der 
Überarbeitung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird 
jedoch darauf zu achten sein, dass dies nicht mit einer 
Leistungsverschlechterung bei anderen Pflegebedürftigen 
einhergeht. Aber dies dürfte ein Thema der nächsten Le-
gislaturperiode werden. In Kürze ist mit ersten Arbeits-
entwürfen für einen konkreten Gesetzentwurf zu rechnen. 
Nach den Vorstellungen von Bundesgesundheitsminister 
Bahr soll die Pflegereform bereits zum 1. Juli 2012 in Kraft 
treten. Der bpa wird den weiteren Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens weiterhin kritisch begleiten. 

Wir danken den bpa-Mitgliedern für ihr Vertrauen in die 
fachliche Kompetenz und wirksame Interessenvertretung 
auf Bundes- und Landesebene. Der bpa wird sich weiterhin 
konsequent für die Interessen seiner Mitglieder vor Ort, im 
Land, im Bund sowie in Europa einsetzen. All dies ist nur 
möglich, weil wir auf die sehr engagierte und kompetente 
ehrenamtliche Arbeit unserer Vorstände zählen können, 
die durch die mehr als 100 Mitarbeiter in den Geschäfts-
stellen hervorragend unterstützt werden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weih-
nachtsfest, ruhige und besinnliche Tage und für das neue 
Jahr viel Glück, Gesundheit und Erfolg!

Kleine Schritte bei den Themen …

Bernd Meurer, Präsident

Susanne Pletowski,  
Vizepräsidentin

Ihr Ihre

Bernd Meurer Susanne Pletowski
Präsident Vizepräsidentin
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spektrum

Fachkräfte in der 
Pflege
SItuatIoNSaNalySe vorgeStellt

n Bei der Anwerbung und Ausbildung 
künftiger Pflegekräfte sieht die Gesell-
schaft für Versicherungswissenschaft und 
-gestaltung (GVG) dringenden Hand-
lungsbedarf. Das geht aus einer neuen 
Situationsanalyse des erwarteten Pfle-
gebedarfs und -angebots hervor, welche 
die Gesellschaft zusammen mit externen 
Experten erstellt hat. Deren Ergebnisse 

und zentrale daraus 
abgeleitete Forde-
rungen sind jetzt 
unter dem Titel 
„Umgang mit dem 
Fachkräftemangel 
in der Pflege“ in der 
GVG Schriftenreihe 
als Band 69 erschie-
nen. 

Danach werden bereits 2025 zwischen 
55.000 und 112.000 Pflegevollzeitkräfte 
fehlen. Es sei erforderlich, dass alle Be-
teiligten ihre Verantwortung wahrnehmen 
und ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um 
für die Zukunft eine qualitative und men-
schenwürdige Pflege zu sichern. Es komme 
darauf an, gezielt engagierte junge Men-
schen anzusprechen und für die Pflege 
zu gewinnen. Zudem sei eine Reform der 
Ausbildungsgänge in der Pflege dringend 
geboten. Insbesondere die Schulgelder 
von bis zu 300 Euro im Monat für Alten-
pflegeschulen stehen in der Kritik. „Das ist 
eine zusätzliche hohe Eintrittsbarriere für 
diesen Beruf“, kritisierte DAK-Chef Her-
bert Rebscher bei der GVG-Veranstaltung 
„Umgang mit dem Fachkräftemangel in der 
Pflege“. Dieses Hindernis müsse vor allem 
deswegen beseitigt werden, damit sich 
künftig mehr Menschen für Pflegeberufe 
interessierten. 

Bei der Vereinheitlichung der Ausbildung 
dürften zudem nicht die Zuständigkeiten 
auf Bundes- und Landesebene im Weg 
stehen. Schließlich steige die Zahl der 
Pflegebedürftigen bis 2030 auf bis zu 3,3 
Millionen Menschen, ergänzte PKV-Ver-
bandsdirektor Volker Leienbach. Damit sei 
künftig etwa jeder 22. Deutsche auf fami-
liäre oder professionelle Hilfe angewiesen, 
so Leienbach. 
www.gvg.org

Neuer Träger des FSJ 
beim bpa
gemeINNützIge geSellSchaft gegrüN-
det

n Auf der Bundesmitgliederversamm-
lung im Mai 2011 war beschlossen wor-
den, eine gemeinnützige GmbH ins Le-
ben zu rufen, damit die bpa-Mitglieds-
einrichtungen eine 
Förderung für das 
Freiwillige Sozi-
ale Jahr erhalten 
können. Dieser 
Beschluss ist 
jetzt umgesetzt 
worden. 

Der bpa-Bundesverband h a t d i e 
„bpa – Gemeinnützige Gesellschaft für 
bürgerschaftliche Freiwilligendienste, pä-
dagogische Begleitung, Aus- und Fort-
bildung mbH“ mit Sitz in Bonn gegrün-
det. Damit erhält jetzt auch der bpa die 
Möglichkeit, dass die von den Mitglieds-
einrichtungen zur Verfügung gestellten 
FSJ-Plätze gefördert werden.  

bpa-Mitglieder, die sich für das FSJ inte-
ressieren, wenden sich bitte an ihre Lan-
desgeschäftsstelle. Dort erhalten sie wei-
tere Auskünfte.

Zum anderen hat der bpa eine gemein-
nützige Gesellschaft mit dem Bundesver-
band der Hausärzte ins Leben gerufen. 
Ziel ist es, gemeinsame Strukturen für 
eine flächendeckende medizinische Ver-
sorgung zu entwickeln. 

Roadshow Alten-
pflege
BIlaNz zur roadShow alteNpflege

„Es gibt Hand-
werker. Es gibt 
Kopfarbeiter. 
Und es gibt 
junge Men-
schen, die nicht 
nur mit Hand 
und Köpfchen 
arbeiten möch-

ten, sondern noch etwas mehr suchen. 
Beim Pflegeberuf werden sie fündig: Denn 
die Arbeit mit Menschen für Menschen 
kann eine sinnstiftende und bereichernde 
Tätigkeit sein. Unsere ,Roadshow‘ Alten-
pflege hat dies jungen Menschen in ganz 
Bayern mit großem Erfolg vor Augen ge-
führt. Das Interesse der Schülerinnen und 
Schülern war enorm, als sie selbst einmal 
eine Blutdruckmessung durchführen durf-
ten oder mit dem Alterssimulationsan-
zug nachvollziehen konnten, wie sich alte 
Menschen fühlen. Wichtig war es auch, 
den Jugendlichen die Möglichkeit zu ge-
ben, durch ein Gespräch mit bereits in 
diesem Beruf tätigen jungen Menschen 
Vorurteile abzubauen.“ Das war die Bilanz 
von Bay erns Sozialministerin Christine 
Haderthauer anlässlich der Abschlussver-
anstaltung zur bayernweiten „Roadshow“ 
des Sozialministeriums, der Landesgruppe 
Bayern des Bundesverbands privater An-
bieter sozialer Dienste (bpa), der Verbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege (LAGFW), 
der Regionaldirektion Bayern sowie wei-
terer Partner. 

Im Rahmen der Aktion „Roadshow“ sind 
die Bündnispartner unter der Koordinati-
on des bpa Bayern seit April 2011 durch 
ganz Bayern getourt und haben in zwölf 
bayerischen Städten und Gemeinden rund 
1.000 Jugendliche über den gesellschaft-
lich wichtigen Altenpflegeberuf informiert 
und Schnupperpraktika in Pflegeeinrich-
tungen angeboten. Die „Roadshow“ wird 
vom Bayerischen Sozialministerium mit 
67.000 Euro unterstützt und ist Teil der 
vom Sozialministerium geförderten Per-
sonalwerbekampagne „Herzwerker“. Zu-
dem erhalten seit dem Jahr 2007 Einrich-
tungen, die Ausbildungsplätze in der Al-
tenpflege schaffen, vom Sozialministerium 
3.000 Euro pro zusätzlich geschaffenen 
Ausbildungsplatz aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds.
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das politische interview

INtervIew deS Bpa mIt elISaBeth ScharfeNBerg, mdB,  
SprecherIN für pflege- uNd alteNpolItIk der BuNdeStagS-
fraktIoN voN BüNdNIS 90/dIe grüNeN

Solidarität wirkt – die 
umlagefinanzierte  
solidarische Pflege-
versicherung ist auch  
in Zukunft sehr gut  
finanzierbar

n Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat 
Anfang 2011 ein Gutachten zu „Berechnungen der finanziellen 
Wirkungen verschiedener Varianten einer Pflege-Bürgerversi-
cherung“ in Auftrag gegeben. Erstellt wurde das Gutachten vom 
renommierten Pflegeökonomen Prof. Dr. Heinz Rothgang und 
seinem Team vom Zentrum für Sozialpolitik (ZES) der Universi-
tät Bremen. Das Gutachten wurde jetzt veröffentlicht. Elisabeth 
Scharfenberg, MdB, Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der 
Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion stellt im Interview 
mit dem bpa magazin zentrale Ergebnisse der Studie vor. 

bpa magazin: Frau Scharfenberg, welches sind für Ihre Partei die 
wichtigsten Ergebnisse des Gutachtens? Welche Konsequenzen 
hat das Gutachten auf die Eckpunkte der Grünen Pflege-Bürger-
versicherung? Welche Auswirkungen hat Ihr Modell der solida-
rischen Pflege-Bürgerversicherung auf die Beitragssätze in der 
Sozialen Pflegeversicherung (SPV)?

Elisabeth Scharfenberg: Das Gutachten belegt eindrucksvoll, 
dass die Pflege-Bürgerversicherung funktioniert. Anders ausge-
drückt: Solidarität wirkt. Entgegen allen Unkenrufen, ist die um-
lagefinanzierte, solidarische Pflegeversicherung auch in Zukunft 
sehr gut finanzierbar. Die Bürgerversicherung schafft eine solide 
und verlässliche Finanzierungsbasis. Die Kernelemente der Grü-

>> kein finanzierungs
modell ist in der Lage, 
bei besseren Leistungen 
und einer hinreichenden 
dynamisierung ohne 
kostensteigerungen 
auszukommen. <<
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nen Pflege-Bürgerversicherung sind die Einbeziehung aller Bürge-
rinnen und Bürger, das heißt die Zusammenführung der Sozialen 
und Privaten Pflegeversicherung, die Berücksichtigung aller Ein-
kommensarten und die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 
auf das Niveau der Rentenversicherung. Dadurch werden zum 
einen die Einnahmen der Pflegeversicherung erhöht. Der Bei-
tragssatz kann bei Einführung der Bürgerversicherung sogar sin-
ken, je nach Ausgestaltung um bis zu 0,4 Prozent. Das entspricht 
einem Fünftel des heutigen Beitragssatzes! Die Beitragssätze in 
der Pflege-Bürgerversicherung bleiben in allen Szenarien, die Pro-
fessor Rothgang für uns berechnet hat, in der Gegenwart wie in 
der Zukunft immer unter denen, die parallel in der bestehenden 
Sozialen Pflegeversicherung erforderlich wären.

Zum anderen aber wird die Finanzierung vor allem gerechter, weil 
eben alle Bürger und Bürgerinnen mit all ihren Vermögenswerten 
einbezogen werden. Das stärkt die Solidarität. Und die Finanzie-
rung wird nachhaltiger. Wir wissen, dass die Erwerbseinkommen 
allein bereits heute und auch in der Zukunft die Einkommensver-
hältnisse der Bürger nicht mehr hinreichend abbilden. So nehmen 
etwa Einkommen aus Kapitalvermögen immer mehr zu, werden 
aber heute nicht verbeitragt. 

bpa magazin: Lässt sich damit der Kostenanstieg in der Pflege 
stoppen? Wie berücksichtigt Ihr Modell die Kostensteigerungen 
aufgrund der demografischen Entwicklung durch erforderliche 
Leistungsverbesserungen und eine angemessene Preisanpassung 
beziehungsweise Dynamisierung der Pflegeleistungen?

Elisabeth Scharfenberg: Würde man die geltenden Leistungs-
bedingungen fortschreiben, so könnte in der Pflege-Bürgerver-
sicherung der Beitragssatz tatsächlich dauerhaft unter 2,0 Pro-
zentpunkten gehalten werden. In der SPV hingegen müsste unter 
diesen Bedingungen der Beitrag auf circa 2,2 Prozent steigen.

Wir können das so aber eigentlich nicht wollen, denn die heutigen 
Leistungsbedingungen sind absolut unzureichend. Deswegen ha-
ben wir auch ein Szenario berechnen lassen, in dem wir zum einen 
von einer Ausweitung des Leistungsvolumens um 15 Prozent aus-
gegangen sind. Zum anderen haben wir eine Dynamisierungsrate 
zu Grunde gelegt, bei der die Leistungen regelmäßig zu 2/3 der 
Lohnentwicklung und zu 1/3 der Inflation angepasst werden. Das 
ist deswegen angemessen, weil sich Pflegekosten zu circa 2/3 aus 
Personal- und zu circa 1/3 aus Sachkosten zusammensetzen. So 
könnte ein Realwertverlust der Leistungen – wie es heute der Fall 
ist – wirksam verhindert werden. 

Selbst in diesem Maximalmodell wäre der Beitragssatz in der 
Pflege-Bürgerversicherung anfangs mit circa 1,75 Prozent immer 
noch niedriger als in der SPV und würde dann auf maximal 3,2 
Prozent im Jahr 2055 ansteigen. Unter den gleichen Leistungsbe-
dingungen würde der Beitrag in der SPV auf 3,5 Prozent steigen, 
also deutlich höher. Ich will einen solchen Kostenanstieg nicht 
kleinreden. Ich kann aber beileibe keine ernsthafte Gefährdung 
des Wirtschaftsstandortes Deutschland darin erkennen – und 
schon gar keine Rechtfertigung für einen radikalen, ungerechten 
und riskanten Systemwechsel hin zur Kapitaldeckung, wie ihn 
die FDP gerne hätte. Und klar muss auch sein: Kein Finanzie-
rungsmodell ist in der Lage, bei besseren Leistungen und einer 
hinreichenden Dynamisierung ohne Kostensteigerungen auszu-
kommen.

bpa magazin: Welche Veränderungen aus Verbrauchersicht ver-
binden Sie mit der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs und inwieweit haben Sie diesen in Ihrem Finanzierungs-
modell berücksichtigt?

Elisabeth Scharfenberg: Dass wir dringend einen neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff brauchen, darüber herrscht Einigkeit. Lei-
der bekommt Schwarz-Gelb seit der Regierungsübernahme dazu 
nichts auf die Reihe. Wie die Leistungen unter dem neuen Begriff 
konkret ausgestaltet werden sollen, muss man diskutieren. Klar 
muss aber sein, dass niemand schlechter als heute gestellt wer-
den darf. Die pflegerische Versorgung muss für alle Betroffenen 
spürbar besser werden. In dem Gutachten hat sich Professor 
Rothgang darauf beschränkt, den neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff in seinen finanziellen Wirkungen in die Bürgerversicherung 
einzurechnen. Dabei ist er von den Kostenszenarien des 2006 
eingesetzten Expertenbeirats ausgegangen. Das ist also in dem 
gerade erwähnten Maximalmodell berücksichtigt.

bpa magazin: Es sind heftige Auseinandersetzungen zu erwarten, 
wenn man an die Altersrückstellungen der Privaten Pflegeversi-
cherung (PPV) rangehen will. Gibt es einen rechtssicheren Weg 
dafür und ist es vernünftig, diese Altersrückstellungen mit einzu-
beziehen, wenn man weiß, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in 
der PPV stärker wächst als in der SPV?

Elisabeth Scharfenberg: Es stimmt, das ist ein umstrittenes The-
ma, zu dem es viele verschiedene juristische Einschätzungen gibt. 
Sie sprechen aber einen entscheidenden Punkt an. Das Gutachten 
zeigt sehr eindrücklich, dass die heutige Private PV in der Zukunft 
in ein viel stärkeres demografisches Problem hineinläuft als die 
SPV. So wird in der SPV die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2060 

>> die bürgerversicherung  
schafft eine solide und  
ver lässliche finanzierungs
basis. <<

>> das Gutachten belegt eindrucks voll, 
dass die pflegebürgerversicherung 
funktioniert. anders ausgedrückt:  
solidarität wirkt. <<
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um circa 53 Prozent steigen, in der Privaten PV aber um 281 Pro-
zent! Das führt im Übrigen auch dazu, dass der „Spareffekt“ der 
Bürgerversicherung in der Zukunft leicht zurückgeht. Das heißt 
mit anderen Worten, von der Solidarität der Bürgerversicherung 
würden die heute privat Versicherten durchaus profitieren. Die 
Bürgerversicherung muss andererseits diese Lasten auffangen – 
wie es sich für ein gutes Solidarsystem gehört. Und eben dies ist 
meines Erachtens ein gutes Argument dafür, dass man die Alte-
rungsrückstellungen der Privaten PV, die gut 20 Milliarden Euro 
betragen, in die Bürgerversicherung einbeziehen sollte.

bpa magazin: Bisher haben Bündnis 90/Die Grünen auch für 
den Aufbau einer solidarischen Demografiereserve plädiert. Nun 
scheinen sie sich davon zu verabschieden. Was hat sie dazu bewo-
gen? Wie beurteilen Sie die unterschiedlichen Vorschläge aus den 
Regierungsfraktionen zum Aufbau einer Kapitalreserve? 

Elisabeth Scharfenberg: Die Idee einer solchen Reserve ist, da-
durch den Beitragssatz auch in der Zukunft auf einem konstanten 

und erträglichen Niveau halten zu können. Das Gutachten zeigt, 
dass das möglich ist. Würde man in der Pflege-Bürgerversicherung 
den Beitragssatz mit sofortiger Wirkung zum Aufbau eines Kapi-
talstocks um circa 0,5 Prozent erhöhen, so könnte der Beitrags-
satz bis zum Jahr 2060 konstant bleiben. Die Demografiereserve 
würde bis dahin aufgebraucht. Das Gutachten weist nun aber auf 
zwei gewichtige Nachteile hin: Zwar wird die Zahl der Pflegebe-
dürftigen dann wieder sinken, die der Beitragszahler aber auch. 
Der Beitragssatz bliebe also auf einem konstant hohen Niveau. 
Das hätte zur Folge, dass der Beitragssatz nach Entleerung des 
Kapitalstocks sprunghaft auf das dann erforderliche Niveau er-
höht werden müsste. Das konterkariert das eigentliche Ziel einer 
gerechten Lastenverteilung von der Gegenwart bis in die Zukunft. 
Außerdem müsste das erforderliche Volumen der Demografie-
reserve bis zu 230 Milliarden Euro betragen. Es muss ernsthaft 
bezweifelt werden, dass solche immensen Summen sicher vor 
politisch motiviertem Zugriff angelegt und vor den Turbulenzen 
der Kapitalmärkte geschützt werden können.

Ich freue mich ja, dass inzwischen einige Akteure, so auch in der 
CDU, unsere Idee einer kollektiven Kapitalreserve kopieren. An-
gesichts dieser Bedenken sollte man aber sehr gut überlegen, ob 
das wirklich ein sinnvoller Ansatz ist. Ich bezweifele das, zumal die 
Beitragssatzentwicklung in der Pflege-Bürgerversicherung auch 
ohne Demografiereserve wirklich moderat bleibt. 

bpa magazin: Welche Vorstellungen und Hoffnungen verbinden 
Sie mit der Einführung der Grünen Pflege-Bürgerversicherung?

Elisabeth Scharfenberg: Es sollte deutlich geworden sein, dass 
wir Grüne damit vor allem die folgenden Ziele verfolgen und auch 

>> die eckpunkte der bundesregierung 
zur pflegereform sind das zeugnis eines 
grandiosen scheiterns. nachhaltigkeit, 
ideenreichtum und reformwille sind 
darin nicht zu erkennen. die zentralen 
aufgaben sind vertagt worden. <<
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erreichen können: Verlässlichkeit, Sicherheit und vor allem mehr 
Solidarität und Gerechtigkeit. Aber natürlich löst die Pflege-Bür-
gerversicherung nicht alle Probleme in der Pflege dieses Landes. 
Die Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, bessere Unterstüt-
zung für pflegende Angehörige, die Reform der Pflegeausbildung, 
bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, die Entwicklung hin 
zu einer quartiersnahen Versorgung. All das müssen wir dringend 
angehen. Doch solange wir die Finanzierungsfrage nicht vernünf-
tig gelöst haben, werden wir, so fürchte ich, auch auf diesen Bau-
stellen nicht substanziell vorankommen.

bpa magazin: Wie schätzen Sie die aktuellen Überlegungen der 
Bundesregierung zur Pflegeversicherungsreform ein?

Elisabeth Scharfenberg: Die Eckpunkte der Bundesregierung 
zur Pflegereform sind das Zeugnis eines grandiosen Scheiterns. 
Nachhaltigkeit, Ideenreichtum und Reformwille sind darin nicht 
zu erkennen. Die zentralen Aufgaben sind vertagt worden. Mit ei-
ner Beitragssatzerhöhung von 0,1 Prozent wird keinerlei Grund-
lage für zukünftige Reformen geschaffen, geschweige denn die 
Pflegeversicherung demografiefest gemacht. Der so genannte 
Pflege-Bahr ist vor allem für Besserverdienende interessant, für 
Geringverdiener wird er zu teuer sein oder nicht genug erbringen. 

Die Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird faktisch wei-
ter verschoben, das hat Schwarz-Gelb total verschlafen. Wenn 
es gut läuft, legt der Expertenbeirat noch in dieser Wahlperiode 
Empfehlungen vor. Manche der geplanten Leistungsverbesse-
rungen sind durchaus interessant, es ist aber meistenteils noch 
total unklar, wie sie konkret umgesetzt werden sollen. 

Die Forderungen zur Attraktivitätssteigerung der Pflegeberufe be-
schränken sich auf die schon seit Monaten angekündigte Reform 
der Pflegeausbildung. Sonst fällt der Koalition dazu nichts ein, 
das ist erschütternd. Ein Eckpunktepapier voller vager Absichts-
erklärungen und Vertagungen. Eine mehr als kümmerliche Bilanz 
des von Schwarz-Gelb ausgerufenen „Jahres der Pflege“.

bpa magazin: Kann sich die Euro-Finanzkrise auch auf die Pfle-
geversicherungsreform auswirken?  

Elisabeth Scharfenberg: Es ist jetzt in dieser zweifellos äußerst 
angespannten Situation wichtig, entschlossen zu handeln, um Pa-
nik zu vermeiden und Sicherheit zu schaffen. Natürlich kann sich 
die Krise, wenn wir sie nicht in den Griff bekommen, auch negativ 
auf die Konjunktur und den Arbeitsmarkt und damit auch auf die 
sozialen Sicherungssysteme auswirken. 

Wir sagen auch deutlich, dass die Bundeskanzlerin durch ihren 
zögerlichen und ständig schwankenden Kurs nicht gerade aktiv 
gegen die große Unsicherheit der Bevölkerung und der Märkte 
vorgeht. Wir Grüne sind aber guten Mutes, dass nun auf der 
europäischen Ebene die richtigen Schritte gegangen werden, um 
diese Krise zu überwinden. Wir zeigen dabei im Bundestag, dass 
wir uns der Zusammenarbeit mit der Bundesregierung im Sinne 
der europäischen Idee nicht verschließen.

bpa magazin: Frau Scharfenberg, wir danken Ihnen für das 
 Gespräch.

www.altenpflege-messe.de

27. – 29. März
Messegelände Hannover
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Zukunft +++ Produkt-Trendsetter +++ Marktplatz  
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der innovationen +++ Managementkongress +++ 
Fachforen +++ Versorgungsstrukturen von morgen 
+++ Karrierecenter +++ Themenwelt Freiraum +++ 
Live-Koch-Arena
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voN gItta lamperSBach

Gelebte Inklusion bedeutet, dass sich 
auch die Menschen ohne Behinderung 
anpassen
NatIoNaler aktIoNSplaN der BuNdeSregIeruNg zur umSetzuNg der uN-BehINderteNrechtSkoNveNtIoN

n In Deutschland leben rund 9,6 Millionen Men-
schen mit einer Behinderung. Davon sind 7,1 Millio-
nen Menschen schwerbehindert. Die allermeisten 
Menschen erwerben eine Behinderung erst im Laufe 
ihres Lebens: Nur vier bis fünf Prozent sind von Ge-
burt an behindert. Behindertenpolitik ist also kei-
neswegs ein Randthema, denn sie betrifft rund zwölf 
Prozent unserer Mitbürger. Einen Meilenstein bildet 
die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie wurde 
2006 verabschiedet und ist seit 2009 in Deutsch-
land verbindlich. 

Die Idee der Inklusion ist der zentrale Leitgedanke der 
UN-Behindertenrechtskonvention. Er macht Schluss 
mit dem aufreibenden Wechselspiel aus Exklusion 
(Ausgrenzen) und Integration (wieder Hereinholen).

Gelebte Inklusion bedeutet ganz praktisch gespro-
chen, dass sich (auch) die Menschen ohne Behin-
derung anpassen. Auf dem Weg in eine inklusive Ge-
sellschaft werden wir unsere Vorstellung von Selbst-
verständlichem verändern müssen. Wir werden in Ge-
schäften und Straßen, im Kindergarten, in der Schule 
und im Hörsaal, bei der Arbeit, in den Medien und in 
der gesamten Öffentlichkeit Menschen begegnen, die 
ihr Leben trotz unterschiedlichster körperlicher, intel-
lektueller und mentaler Voraussetzungen mit großer 
Selbstverständlichkeit neben- und miteinander leben 
und organisieren. Und wir werden das als völlig selbst-
verständlich empfinden. 

Inklusion ist machbar: Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales hat für die gesamte Bundesregierung 
einen Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung dieser 
Konvention erarbeitet, der im Juni 2011 beschlos-
sen wurde. Seitdem ist klar, dass die Belange von 
Menschen mit Behinderungen in allen Politikfeldern 
der Bundesregierung fest verankert sind („Disability 
Mainstreaming“). 

Der Weg in die inklusive Gesellschaft

Mit dem Aktionsplan der Bundesregierung machen 
wir uns auf den Weg in diese inklusive Gesellschaft. 
So werden wir zum Beispiel mit einem neuen Be-
hindertenbericht die Lebenslagen von Menschen 
mit Behinderungen systematisch untersuchen. Der 
Bericht wird die Grundlage für die künftige Politik 

der Bundesregierung sein und erstmals Ende 2012  
erscheinen. Er wird indikatorengestützt von unabhän-
gigen Sachverständigen verfasst werden und muss 
ein solides Datenfundament liefern, das die tatsäch-
liche Situation von Menschen mit Behinderungen 
darstellt und eine gute Grundlage zur Umsetzung 
der Behinderten rechtskonvention bietet. Schließlich 
mangelt es in Deutschland nicht an guten und vorbild-
lichen Gesetzen und Vorschriften. Es mangelt häufig 
an der Durchsetzung und Verwirklichung bestehender 
Rechte.

Mit dem Nationalen Aktionsplan wird die Bundesre-
gierung das Ziel der selbstbestimmten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen fortschreiben und wei-
terentwickeln.

Es geht um gleichberechtigte Teilhabe am politi-
schen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Leben, um Chancengleichheit in der Bildung, 
um berufliche Integration und um die Aufgabe, allen 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit für einen 
selbstbestimmten Platz in einer barrierefreien Gesell-
schaft zu geben. 

Ein Maßnahmenpaket – kein Gesetzespaket

Der Nationale Aktionsplan dokumentiert die Summe 
aller Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung die 
Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft vorantrei-
ben will. Er ist also ein Maßnahmenpaket, kein Ge-
setzespaket. Es geht darum, bestehende Lücken zwi-
schen Gesetzeslage und Praxis zu schließen. Die über 
200 Vorhaben, Projekte und Aktionen zeigen, dass 
Inklusion ein Prozess ist, der alle Lebensbereiche um-
fasst. Die Maßnahmen reichen von einem inklusiven 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktprogramm („Initiative 
Inklusion“) über die Beseitigung von Umsetzungspro-
blemen bei Hilfen für Kinder, Jugendliche und Eltern 
mit Behinderungen bis hin zu einem Konzept für bar-
rierefreie Arztpraxen oder erleichterte Förderbedin-
gungen für schwerbehinderte Menschen. 

Dazu gehört auch eine breit angelegte Öffentlich-
keitskampagne für eine inklusive Gesellschaft, die 
Ende Oktober angelaufen ist. Sie ist im Straßenbild 
und unter der Homepage www.behindern-ist-heilbar.
de zu sehen. 

Die Autorin

Gitta Lampersbach ist  
Ministerialdirektorin 

im Bundesministerium 
für  Arbeit und Soziales 

(BMAS) und Leiterin der 
Abteilung V (Belange 

behinderter Menschen, 
Prävention, Rehabilitation, 

Soziale Entschädigung).
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Gemeinsam von Anfang an

Inklusion beginnt in den Kinderjahren. Viele Eltern behinderter 
Kinder wünschen sich, dass ihr Kind zusammen mit nicht be-
hinderten Kindern in den Kindergarten und in die Schule geht, 
machen aber die Erfahrung, dass ihnen Steine in den Weg gelegt 
werden. 

Durch ein enges Netz von Sondereinrichtungen und -program-
men haben wir zwar eine gute Förderung behinderter Kinder 
erreicht, aber zugleich auseinandergebracht, was eigentlich zu-
sammengehört. Inklusion heißt auch: Gemeinsam von Anfang 
an. In Kitas sind wir schon sehr weit. Aber nur ein Fünftel aller 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf besuchen eine Regel-
schule. In einigen Bundesländern gibt es schon gute Erfolge bei 
der inklusiven Bildung, andere müssen „noch Strecke“ machen. 
Man darf gespannt sein, was für Ziele sich die Länder in ihren 
eigenen Aktionsplänen setzen. Denn fast alle Länder werden für 
ihre Bereiche Aktionspläne oder Maßnahmenpakete zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention auf den Weg bringen. 
Hier hat die Bundesregierung gute Vorarbeit geleistet.

Teilhabe am Arbeitsmarkt

Besonders wichtig ist uns als Arbeitsministerium natürlich, dass 
Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt selbstverständ-
lich mit dazugehören. Schwerbehinderte Menschen sind nur halb 
so oft berufstätig wie Nichtbehinderte. Junge Leute mit Behin-
derungen bekommen seltener eine Chance als Auszubildende in 
einem regulären Betrieb. Arbeit bedeutet Struktur im Tag, soziale 
Kontakte und das gute Gefühl, gebraucht zu werden. Das ist für 
alle Menschen gleich. Deshalb stellen wir z. B. mit der „Initiative 
Inklusion“ rund 100 Millionen Euro aus dem Ausgleichsfonds zur 
Verfügung, um die Berufsorientierung, Ausbildung und Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu fördern und sie in reguläre Jobs zu bringen.

Ein Schwerpunkt dabei ist die Berufsorientierung für 10.000 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf. Sie sollen noch während der Schulzeit ihre Berufswünsche 
in Praktika ausprobieren können und gemeinsam mit Eltern, Lehr-
kräften und fachkundiger Beratung ihren weiteren Werdegang 
planen. Zudem wollen wir 1.300 neue betriebliche Ausbildungs-
plätze für junge Leute mit Behinderungen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt schaffen – und 4.000 zusätzliche Jobs für ältere 
Menschen mit Behinderungen. 

Daneben sind auch Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation 
und das betriebliche Eingliederungsmanagement wichtige Säulen, 
um die Teilhabe am Arbeitsmarkt weiter zu festigen. Sie spielen 
für die Autonomie von Menschen mit Behinderungen am Arbeits-
markt eine zentrale Rolle. 

Freie Fahrt im Regionalverkehr

Auch Mobilität gehört zu den Selbstverständlichkeiten unseres 
Alltags – doch Menschen mit Behinderungen stoßen dabei im-
mer wieder an Grenzen. Die Bahn hat dabei für Menschen mit 
Behinderung eine ganz zentrale Bedeutung. Bisher glichen die 
Freifahrtregelungen je nach Region und Bundesland einem wah-

ren Flickenteppich. Im Rahmen des Aktionsplans hat sich die Bahn 
bereiterklärt, eine neue, großzügige bundesweit einheitliche Frei-
fahrtsregelung zu schaffen. Sie gilt seit dem 1. September für 
insgesamt 1,4 Millionen Freifahrtberechtigte.

Alle, die geh-, seh- oder hörbehindert sind, und die die bishe-
rigen Angebote in Anspruch nehmen, haben deutschlandweit 
freie Fahrt im Regionalverkehr.

Auch Gesundheit ist ein hohes Gut für alle Menschen. Menschen 
mit Behinderungen sind häufiger auf Ärzte angewiesen als Men-
schen ohne Behinderungen. Für sie sind barrierefreien Arztpraxen 
enorm wichtig. Wir wissen: An dieser Frage entscheidet sich die 
Arztwahl für behinderte Menschen! Deshalb setzt sich die Bun-
desregierung dafür ein, dass bauliche und kommunikative Barrie-
ren in Arztpraxen und Reha-Einrichtungen verschwinden.

In den nächsten zehn Jahren soll eine ausreichende Zahl Praxen 
barrierefrei zugänglich sein. Dafür wollen wir gemeinsam mit Län-
dern und Ärzten im kommenden Jahr ein Gesamtkonzept entwi-
ckeln. 

Inklusive und alternsgerechte Gesellschaft

Und: Die meisten Behinderungen treten oft erst im Alter auf. 
Gerade in Deutschland haben wir eine alternde Gesellschaft, in 
der nicht nur Behinderungen, sondern auch altersbedingte chro-
nische Krankheiten zunehmen. Barrierefreiheit müssen wir auch in 
diesem Zusammenhang denken. Denn eine inklusive Gesellschaft 
ist immer auch eine alternsgerechte Gesellschaft. 

Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie fordert 
Menschen mit und ohne Behinderung. Deshalb hat die Bun-
desregierung insbesondere Menschen mit Behinderung bei der 
Erstellung des Nationalen Aktionsplans von Anfang an mit ein-
bezogen. Viele ihrer Visionen und Vorschläge, Forderungen und 
Anregungen für Veränderungen wurden darin aufgenommen. 

Wir sehen den Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung als 
Initialzündung für eine breite Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention an. Er ist kein abgeschlossenes Dokument: Wir 
werden ihn in den nächsten Jahren regelmäßig auf den Prüfstand 
stellen und weiterentwickeln.

Die UN-Behindertenrechtskonvention richtet sich an alle staat-
lichen Stellen und verpflichtet sie zur Umsetzung. Die Verwirk-
lichung der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert aber 
nicht nur staatliches Engagement, sondern auch private Initi-
ativen, weil sie alle Bereiche des politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens anspricht und betrifft. 
Deshalb werben wir für weitere Initiativen und Aktionspläne bei 
den Ländern, Kommunen, Sozialpartnern, Verbänden und Einrich-
tungen. Nur so können wir eine inklusive Gesellschaft Schritt für 
Schritt erreichen.
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voN olaf SchwaBe, refereNt der geSchäftSführuNg

11. bpa-Fachtagung für Einrichtungen der 
 Behindertenhilfe
n Vom 24. bis 25. November 2011 
fand in Berlin die elfte bpa-Fachtagung 
für Einrichtungen der Behindertenhilfe 
statt, auf der sich wieder nahezu 100 
Einrichtungsvertreter über die neuesten 
Entwicklungen im Bereich der Eingliede-
rungshilfe informierten. 

UN-Behindertenrechtskonvention

Im Auftaktreferat berichtete Herbert 
Mauel über den Nationalen Aktionsplan 
der Bundesregierung zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention. Diese 
hatte Deutschland als einer der ersten 
Staaten nebst Zusatzprotokoll am 30. 
März 2007 unterzeichnet und am 24. 
Februar 2009 ratifiziert. Damit wurden 
wichtige Vorgaben für eine inklusive Ge-
sellschaft geschaffen. 

Gleichberechtigte Teilhabe ermög-
lichen

Inklusion bedeutet, dass Menschen mit 
und ohne Behinderungen von Anfang 
an in allen Lebensbereichen selbstbe-
stimmt leben und zusammenleben. Ziel 
ist es, Menschen mit Behinderungen ei-
ne gleichberechtigte Teilhabe am politi-
schen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben zu ermöglichen, 
Chancengleichheit in der Bildung und in 
der Arbeitswelt herzustellen und allen 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 
auf einen selbstbestimmten Platz in einer 
barrierefreien Gesellschaft zu geben. 

Inklusion muss sich letztlich im Alltag re-
alisieren, das heißt an der Ladentheke, 
am Arbeitsplatz, im Restaurant und in der 
Wohneinrichtung, in der viele Menschen 
mit Behinderungen leben. Deshalb könne 
Inklusion auch nur gelingen, wenn sich alle 
Akteure der Zivilgesellschaft an der prak-
tischen Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention beteiligten und entspre-
chende Handlungsrahmen formulierten.

Wirkung auf Eingliederungshilfe 
und Pflege

Klaus Lachwitz, Präsident von Inclusion In-
ternational, konnte hieran in seinem Vor-
trag nahtlos anknüpfen und informierte 
aus erster Hand über die Entstehung der 
UN-Behindertenrechtskonvention und 
deren Ausstrahlungswirkung auf die Re-
gelungen von Pflege und Eingliederungs-
hilfe. So ist die Zielsetzung des Art. 26 der 
Behindertenrechtskonvention, den behin-
derten Menschen im Wege geeigneter 
Habilitations- und Rehabilitationsmaß-
nahmen ein Höchstmaß an Unabhängig-
keit zu verschaffen und ihre körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten zu stärken, nicht 
nur Maßstab für die Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe, sondern auch für 
die Reform der Pflegeversicherung.

Idealerweise könnte sich dies zum Bei-
spiel in einem Bundesleis tungsgesetz mit 
einem Leistungsträger oder einem ein-
heitlichen Bedarfsfeststellungsverfahren 
niederschlagen, so Lachwitz. Dass wir von 

einem solchen Verständnis aber noch weit 
entfernt sind, zeigt die parallele Entwick-
lung der Überarbeitung des Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffes im SGB XI nebst einem 
neuen Begutachtungsassessment, wäh-
rend andererseits der ASMK-Prozess für 
den Bereich der Eingliederungshilfe hin zu 
einer Neuausrichtung auf eine personen-
zentrierte Teilhabeleistung steuert. 

„Maserati-Gesetz“

Dies beinhaltet ein individuelles Hilfeplan-
verfahren unter Beteiligung des Leistungs-
berechtigten, wobei die Gesamtverantwor-
tung beim Träger der Sozialhilfe liegt. Der 
Gedanke eines Bundesleistungsgesetzes 
taucht derzeit allenfalls in konzeptionellen 
Überlegungen der bayerischen Staatsre-
gierung auf und richtet sich an Menschen 
mit Behinderung, Demenzerkrankte sowie 
Schwerstpflegebedürftige. Hintergrund 
dürfte aber sein, dass der Vorschlag die 
Bundesländer finanziell entlasten würde. 

Eine ähnlich ungleiche Entwicklung lässt 
sich beim Gesetzentwurf zur Änderung 
des SGB XII („Maserati-Gesetz“) beo-
bachten, auf deren Folgen Mauel zuvor 
noch einmal eindringlich hingewiesen 
hatte. Es wäre absurd, wenn statt der seit 
langem diskutierten Reform der Eingliede-
rungshilfe ein inhaltlich komplett verzicht-
bares Gesetzesvorhaben zur Kontrolle der 
Leistungserbringer verfolgt würde.

Wirkungsorientierte Steuerung in 
der Eingliederungshilfe

Auf großes Interesse stießen die Ausfüh-
rungen von Christof Schae fers und Antje 
Zeigers von der Gemeinnützigen Schot-
tener Reha zu einem wirkungsorientierten 
Steuerungsverfahren zur Planung, Evalu-
ation und Qualitätssicherung in der Be-
hindertenhilfe. Das in Kooperation von 
Wissenschaft und Praxis entwickelte so 
genannte Best-Verfahren soll sich dadurch 
auszeichnen, dass es im Vergleich zu an-
deren Systemen ressourcenorientierter sei 
und eine stärkere Wirkungsorientierung 
ermögliche, die eine verlässliche Basis für 
die Steuerung interner Prozesse, perspek-

Präsidiumsmitglied Volker Schirmer, Klaus Lachwitz, Präsident von Inclusion International, und bpa-
Geschäftsführer Herbert Mauel
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tivisch vielleicht auch den fehlenden Mo-
saikstein zwischen dem Verhältnis der an 
die Fachlichkeit gerichteten Anforderun-
gen und der Finanzierung der Leistungen 
bilden könne. Man darf gespannt sein, wie 
sich Best in der Praxis bewährt; derzeit wird 
die kombinierte Einführung von Best und 
der Integrierten Teilhabeplanung (ITP) in 
Hessen auf Landesebene diskutiert.

Wohnformen für Menschen mit  
Behinderung

Besondere Aufmerksamkeit wurde den 
unterschiedlichen Wohnformen für Men-
schen mit Behinderung gewidmet. Hier 
existieren inzwischen differenzierte Wohn-
angebote in den Ländern, angefangen vom 
Wohnheim über vielfältigste Formen von 
Wohngemeinschaften bis hin zum Einzel-
wohnen. Inwieweit insbesondere betreute 
Wohnformen in den Anwendungsbereich 
der inzwischen in nahezu allen Bundeslän-
dern in Kraft getretenen neuen Landes-
heimgesetze fallen, wurde exemplarisch 
an einigen Bundesländern dargestellt. 

Denn gerade über die Durchführungs-
verordnungen, die die heimgesetzlichen 
Vorgaben näher konkretisieren, werden 
entscheidende Weichen zu den Anforde-
rungen in baulicher und personeller Hin-
sicht oder im Bereich Mitwirkung gestellt, 
betonte Herbert Mauel. 

Uwe Clasen schilderte eindrücklich, wie 
gerade in Hamburg heftig um inhaltliche 
Anforderungen und Fragen des Bestands-
schutzes gerungen wird. Heinz-Dieter 
Nies (Vitanas) analysierte in seinem sehr 
anschaulichen Beitrag die breit gefächer-
ten Wohnangebote für Menschen mit 
Behinderung in Berlin und die mit dem 
weiteren Ausbau einhergehenden Ände-
rungen in der Struktur der Anbieter. Kon-
krete Handlungsfelder für private Anbieter 
wurden vor diesem Hintergrund deutlich. 

Medizinische Behandlungspflege in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe

Im Abschlussreferat skizzierte Ise Neu-
mannn den aktuellen Sachstand hinsicht-
lich der Zuständigkeit der medizinischen 
Behandlungspflege in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und deren Finanzierung. 
Derzeit ist vor dem Bundessozialgericht 
ein Verfahren anhängig, das sich unter an-
derem mit der Frage beschäftigt, ob eine 
stationäre Behindertenhilfeeinrichtung 
ein geeigneter Ort für die Erbringung von 
häuslichen Krankenpflegeleistungen im 
Sinne von § 37 SGB V ist, auch wenn dort 
keine ganztägige Versorgung des Bewoh-
ners erfolgt.
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voN prof. dr. carSteN Schultz uNd dIpl.-INg. grzegorz koczula

Pflegedienst-Studie 2011: Die Rolle  
ambulanter Pflegedienste in den  
medizinischen Versorgungsstrukturen
n Die Technische Universität Berlin hat mit Hilfe 
des bpa eine Befragung ambulanter Pflegedienste 
durchgeführt. Das Forschungsprojekt wurde im 
 Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) unterstützten Projektes 
 PAGE – „Plattform zur Integration technologieba-
sierter Gesundheitsdienstleistungen in Gesund-
heitsnetzwerke“ gefördert.

Die Studie zeigt die besondere Rolle der ambulanten 
Pflegedienste im Versorgungsprozess auf. Dabei wird 
auch untersucht, wie hoch die Akzeptanz von gesund-
heitstelematischen Dienstleistungen in der ambu-
lanten Pflege ist und inwieweit die Telematik Schnitt-
stellenproblematiken und Koordinationsprobleme 
lösen und die Effizienz der Versorgung steigern kann. 
Die Ergebnisse der Studie ermöglichen, die künftige 
Funktion ambulanter Pflegedienste im Versorgungs-
prozess zu definieren und erweiterte Handlungskom-
petenzen für die Pflege einzufordern.

Ambulante Pflegedienste stellen eine zentrale Ko-
ordinationsinstanz im Versorgungsprozess pflege-
bedürftiger Personen dar. Neben der Erbringung 
pflegerischer Dienste koordinieren sie vielfach das 
komplexe aus medizinischen und nichtmedizinischen 
Dienstleis tungsanbietern bestehende Gesundheits-
netzwerk eines Patienten und vermitteln diesem auf 
den individuellen Bedarf zugeschnittene Leistungen. 

Bedingt durch den demografischen Wandel, den an-
steigenden Pflegefachkräftemangel sowie den wach-
senden Koordinationsaufwand auf Grund des kom-
plexen Wertschöpfungsnetzwerks um den Patienten 
herum sind die Leistungsprozesse im ambulanten 
Pflegebereich jedoch zunehmend einem starken Effi-
zienzdruck ausgesetzt [1]. 

Angesichts der Herausforderungen wird dem Einsatz 
von Health Information Technologies (HIT) ein ho-
hes Unterstützungspotential zugesprochen [2]. HIT 
umfassen ein vielfältiges Bündel von IT-basierten As-
sistenzsystemen, welche für die Erfassung, die Verwal-
tung und die sichere Übertragung von Gesundheitsin-
formationen und -daten zwischen den Patienten und 
den Gesundheitsdienstleistern sowie den Gesund-
heitsdienstleistern untereinander entwickelt worden 
sind [3]. 

Mit deren Hilfe können sowohl rein administrative Be-
triebsabläufe als auch medizinisch-pflegerische Pla-
nungs- und Versorgungsprozesse unterstützt werden, 
indem wichtige Informationen elektronisch erfasst, 
aufbereitet und bei Bedarf zur Verfügung gestellt wer-
den. Darüber hinaus verbessern sie durch die Über-
windung von räumlichen und zeitlichen Distanzen den 
interdisziplinären Informationsaustausch und tragen 
damit wesentlich zur Erhöhung der Informations- und 
Dokumentationsqualität bei [4].

IT-basierte Assistenzsysteme ermöglichen somit nicht 
nur eine effizientere Steuerung von Prozessen, son-
dern stellen auch ein wichtiges Instrument dar, der 
zunehmenden Wertschöpfungskomplexität und orga-
nisatorischen Zersplitterung zu begegnen. Durch die 
Anwendung von HIT können Pflegeeinrichtungen so-
wohl ihrer zentralen Steuerungsfunktion im Case und 
Care Management stärker gerecht werden als auch die 
Effizienz ihrer Versorgungsprozesse steigern und die 
Entlastung der Pflegefachkräfte unterstützen.

Obwohl zahlreiche Studien den positiven Einfluss der 
HIT-Nutzung auf die Kosten, die Qualität und ins-
besondere die Effizienz der Versorgungsprozesse be-
schreiben, schreitet die praktische Implementierung 
nur langsam voran. Fehlende evidenzbasierte Erkennt-
nisse über die Vorteile des HIT-Einsatzes für den je-
weiligen Nutzer stellen dabei auch im Pflegebereich 
ein wesentliches Akzeptanz- und Diffusionshindernis 
dar [5].

In diesem Zusammenhang hat die Technische Univer-
sität Berlin mit Unterstützung des bpa eine Befragung 
ambulanter Pflegedienste im Rahmen des BMBF-ge-
förderten Projektes PAGE – „Plattform zur Integration 
technologiebasierter Gesundheitsdienstleistungen in 
Gesundheitsnetzwerke“ durchgeführt. 

Ziel war es, die Nutzungsintensität ausgewählter 
Assis tenzsysteme im ambulanten Bereich abzubilden 
und deren Einfluss auf die Versorgungseffizienz zu 
eruieren. Die Untersuchung der strategischen Aus-
richtung von Pflegeeinrichtungen in ihrem Marktum-
feld zur Ableitung nutzerspezifischer Vorteile einer 
HIT-Nutzung bildete den zweiten Schwerpunkt die-
ser Untersuchung. Die Datenerhebung basierte auf 
einem fünfseitigen standardisierten Fragebogen und 
erstreckte sich von März bis Mai des Jahres 2011. Ins-
gesamt wurden 153 Fragebögen vollständig beant-
wortet.

Die Autoren

Das Projektteam  
Prof. Dr. Carsten Schultz 

Projektleitung 
Grzegorz Koczula 
Wiss. Mitarbeiter 

Technische Universität 
Berlin, Management von 

Dienstleistungsinnovatio-
nen und Technologietrans-
fer Fakultät Wirtschaft und 

Management, Berlin
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Pflegedienste setzen im Versorgungsalltag verstärkt 
 Informations- und Kommunikationsmedien ein 

Den Befragungsergebnissen zufolge besitzt das Medium Internet 
mit einer Verbreitung von 57 Prozent der Pflegedienste gegen-
wärtig die höchste Anwendungshäufigkeit im ambulanten Pflege-
bereich. Abgesehen vom reinen Informations- und Wissensbezug 
wird es zudem von jedem dritten Pflegedienst (30 Prozent) zur 
Interaktion mit Gesundheitsdienstleistern und von jedem Fünften 
(21 Prozent) zum Informationsaustausch mit Patienten genutzt.

Eine etwas geringere Anwendungsintensität weist neben dem 
Internet die Elektronische Patientenakte (EPA) auf, die von 55 
Prozent aller Pflegeeinrichtungen zur Prozessunterstützung ein-
gesetzt wird. Sie ermöglicht die elektronische Erfassung und 
Verwaltung von Diagnosen, Befundberichten und Behandlungs-
abläufen und steigert dadurch die Transparenz im Pflegeverlauf. 
39 Prozent der Befragten geben außerdem an, ein IT-basiertes 
Therapieplanungssystem einzusetzen, womit sie individuelle und 
bedarfsgerechte Versorgungskonzepte schneller gestalten, in der 
Praxis umsetzen und bei Bedarf anpassen können. 

Die geringste Durchdringung weisen gegenwärtig mit 7 Prozent 
nutzender Pflegedienste sensorgestützte Systeme zur Aktivitäts- 
und Sturzerkennung von Patienten im häuslichen Umfeld sowie 
Technologien zur Vitaldatenerfassung und -übermittlung (Tele-
monitoring 8 Prozent) auf (vgl. Abb.1). 

Zukünftig wollen noch mehr ambulante Pflegedienste IT im Ver-
sorgungsprozess einsetzen. Ein absolutes Wachstum bei der 
Anzahl intensiver Nutzer in den nächsten drei Jahren wird bei 
allen abgebildeten Assistenzsystemen verzeichnet. Die einzige 
Ausnahme bildet die EPA, bei der sich keine Veränderung zeigt. 
Den stärksten Zuwachs erfahren der internetbasierte Informati-
onsaustausch mit Patienten sowie mit fachinternen und -fremden 
Gesundheitsdienstleistern. 

Eine Steigerung des Anteils von Anwendern kann auch bei den as-
sistierenden Gesundheitstechnologien beobachtet werden. Dem-
nach wollen 14 Prozent der Befragten künftig sensorgestützte 
Überwachungssysteme und 12 Prozent telemedizinische Dienste 
in ihrem Leistungsangebot führen.

Die Nutzungsintensität IT-basierter Assistenzsysteme 
spiegelt sich auch in der Versorgungseffizienz wider 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bereits in vielen Pflege-
einrichtungen IT zur Unterstützung administrativer und pflege-
rischer Prozesse eingesetzt wird. Interessant ist jedoch, ob eine 
intensive HIT-Nutzung sich auch in einer höheren Versorgungs-
effizienz widerspiegelt. 

Zur Beantwortung dieser Frage wurde für jede Pflegeeinrichtung 
mit Hilfe der Data Envelopment Analysis (DEA) ein Effizienzwert 
– als Quotienten von Output (Anzahl pro Monat versorgter Pa-
tienten, differenziert nach Pflegestufen) und Input (Anzahl der 
Mitarbeiter, differenziert nach Ausbildung) – errechnet und in 
Relation zur HIT-Nutzungintensität (gering, mittel, hoch) gesetzt 
[6]. In der Variable HIT wurde die Anwendung aller vorangestell-
ten Systeme zu einem Faktor zusammengefasst.

Um ebenfalls eine Vergleichbarkeit zwischen effizienten Pflegeein-
richtungen (Effizienzwert = 100 Prozent) zu ermöglichen, wurde 
das Verfahren der Supereffizienzanalyse herangezogen, wonach 
auch Effizienzwerte von über 100 Prozent erreicht werden können 
[7]. Der Effizienzpuffer gibt dabei an, um wie viele Einheiten bei-
spielsweise die Outputs gesenkt werden können, ohne den Status 
einer effizienten Einheit zu verlieren (vgl. Abb. 2). 

Aus der Analyse geht hervor, dass Pflegeeinrichtungen mit einer 
hohen Nutzungsintensität von HIT eine deutlich höhere Versor-
gungseffizienz aufweisen als Einrichtungen mit einer geringen. 
Daraus kann gefolgert werden, dass IT-basierte Assistenzsysteme 
Pflegeeinrichtungen dabei unterstützen, sowohl Prozesse im ad-
ministrativen als auch im pflegerischen Bereich effizienter zu ge-
stalten, wodurch mit der gleichen Anzahl von Pflegekräften eine 
höhere Anzahl von pflegebedürftigen Patienten versorgt werden 
kann. Die Ergebnisse konnten auch durch eine signifikante Korre-
lation bestätigt werden (r = 0,246; p = 0,003). 

Ein relativ geringer Effizienzunterschied liegt dagegen zwischen 
geringer und mittlerer HIT-Nutzung vor. Dies kann darauf zu-
rückgeführt werden, dass die Leistungsfähigkeit erst durch die 
vollständige Integration IT-basierter Assistenzsysteme in Versor-
gungsprozesse und nicht durch vereinzelte internetbasierte Inter-
aktionen beeinflusst werden kann. 

Abb.1: Gegenwärtiges und zukünftiges Ausmaß intensiver HIT-Nutzung

Abb. 2: Supereffizienzwerte ambulanter Pflegedienste in Abhängigkeit von 
der HIT-Nutzungsintensität
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Neben dem Potential zur Steigerung der Versorgungseffizienz, 
welches in Abhängigkeit von der HIT-Nutzungsintensität mehr 
oder minder von allen Pflegeeinrichtungen ausgeschöpft werden 
kann, birgt der Einsatz von HIT jedoch auch weitere Nutzenvor-
teile, die stärker auf die individuellen Bedürfnisse der potentiellen 
Anwender ausgerichtet sind. Zu deren Ableitung wurden die Pfle-
gedienste in Segmente (Gruppen) mit intern homogenen und 
extern heterogenen Charakteristika eingeteilt. 

Als Segmentierungskriterium wurde das Konzept der strate-
gischen Ausrichtung mit den Dimensionen der innovativen, pro-
aktiven und analytischen Orientierung sowie der Wettbewerbs-
orientierung herangezogen. Auf deren Basis wurden insgesamt 
vier Segmente (Gruppen) identifiziert, die sich jeweils in der Aus-
prägung der Orientierung (1 = „Trifft gar nicht zu“ bis 5 = „Trifft 
voll zu“) unterscheiden (vgl. Abb. 3).

Den höchsten Grad an Innovativität und Proaktivität weisen dem-
nach Pflegeeinrichtungen des ersten Segments auf. Diese Ori-
entierung äußert sich vor allem darin, dass diese Institutionen 
ständig bestrebt sind, ihre administrativen und pflegerischen Pro-
zesse durch die Generierung und Anwendung innovativer Kon-
zepte zu verbessern. Darüber hinaus sind sie stets auf der Suche 
nach neuen Marktnischen und vielfach die Ersten, die innovative 
Angebote auf dem Markt anbieten. Der relationale Vergleich von 
strategischer Ausrichtung und HIT-Nutzungsintensität zeigt, dass 
diese Pflegeeinrichtungen auch die höchste Intensität bei der 
HIT-Nutzung aufweisen.

IT kann diese Einrichtungen nicht nur dabei unterstützen, die 
eigenen Prozesse effizienter zu gestalten, sondern auch deren 
Außendarstellung als besonders innovatives und zukunftsorien-
tiertes Unternehmen zu fördern. Darüber hinaus können diese 
Pflegeeinrichtungen mit innovativen IT-gestützten Gesundheits-
dienstleistungen ihr Dienstleistungsportfolio erweitern und so-
mit ein breites Angebotsspektrum abdecken. 

Ein etwas geringeres innovatives und proaktives, dafür aber starkes 
analytisches Verhaltensmuster zeichnet Pflegeeinrichtungen des 
zweiten Segments aus. Dieses Verhalten zeichnet sich besonders 
dadurch aus, dass wichtige strategische Entscheidungen erst auf 
Basis gründlicher Nutzerwertanalysen getroffen werden. Darü-

ber hinaus werden vielfach Controlling- und Planungssysteme zur 
Überwachung der Leistungsprozesse und zur Entwicklung und 
Umsetzung neuer Leistungsangebote eingesetzt. 

Folglich kann davon ausgegangen werden, dass diese Einrich-
tungen Innovationen grundsätzlich offen gegenüberstehen, diese 
jedoch erst bei einer entsprechenden Bedarfserfüllung und einem 
hohen Nutzenpotential intern umsetzen. Der Einsatz von IT kann 
hier zu einer Steigerung von Transparenz bei der Planung und 
Überwachung von Versorgungsabläufen beitragen, indem ganz-
heitliche Prozesse elektronisch abgebildet und beispielsweise 
kritische Veränderungen im Gesundheitszustand der Pflegebe-
dürftigen automatisiert gemeldet werden. 

Basierend auf einer informationstechnischen Infrastruktur können 
die Pflegeeinrichtungen zudem ein geschlossenes Informations-
system aufbauen, welches die Informations- und Dokumenta-
tionsqualität steigert und den Informationsaustausch sicherer 
gestaltet. 

Pflegeeinrichtungen des dritten Segments nehmen bei der in-
novativen und proaktiven sowie analytischen Orientierung eine 
eher neutrale Position ein. Anstatt radikaler stehen hier eher in-
krementelle Veränderungen der Organisations- und Versorgungs-
strukturen im Vordergrund. Gleichzeitig weisen sie eine erhöhte 
Wettbewerbsorientierung auf. Diese spiegelt sich insbesondere 
in einer aggressiven Haltung gegenüber der Konkurrenz wider. 
Dabei wird unter anderem versucht, kompetente Mitarbeiter ab-
zuwerben und den eigenen Marktanteil stetig auszubauen. Die 
Anwendung IT-basierter Systeme kann hier ein besonderes Ab-
grenzungspotential zum Wettbewerb darstellen. 

So können beispielsweise durch die IT-Unterstützung von Pfle-
gefachkräften bei zeitaufwändigen Dokumentationen zeitliche 
Ressourcen eingespart werden, die wieder bei der pflegerischen 
Versorgung eingesetzt werden können. Neben der Kundenzufrie-
denheit steigert dies auch die Arbeitszufriedenheit der Mitarbei-
ter, wodurch die Außendarstellungen als besonders kundenori-
entiertes Unternehmen und als attraktiver Arbeitgeber gefördert 
werden. 

Pflegeeinrichtungen des vierten und letzten Segments zeichnen 
sich ebenfalls durch neutrale innovative, proaktive und analy-
tische Verhaltensmuster aus. Besonders gering fällt auch die Aus-
prägung der Wettbewerbsorientierung aus. Die Studienergeb-
nisse zeigen, dass es sich um kleinere Einrichtungen handelt, die 
mit einer geringen Anzahl von versorgten Patienten eher kleine 
Nischen abdecken und somit wahrscheinlich auch über geringere 
finanzielle Ressourcen verfügen. 

Bereits einfache und kostengünstige Assistenzsysteme (wie z. B. 
die IT-basierte Tourenplanung) können jedoch administrative und 
pflegerische Prozesse vereinfachen. Auf deren Basis können dann 
systematisch Managementstrukturen aufgebaut werden. Schließ-
lich können sich diese Einrichtungen zur Reduktion von Akzep-
tanzhemmnissen gegenüber innovativen Produkten und Prozes-
sen an anderen Pflegediensten (so genannten Peers) orientieren.  

Abb. 3: Pflegedienst-Segmente
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Fazit

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass eine intensive Nutzung von 
Health Information Technologies mit einer Steigerung der Ver-
sorgungseffizienz im ambulanten Pflegebereich einhergeht und 
damit zu einer Entlastung der Mitarbeiter beiträgt. Eine trans-
parente Außendarstellung der Potentiale von HIT reduziert die 
Akzeptanz- und Adoptionshemmnisse und ist somit maßgeblich 
für eine flächendeckende Diffusion. Dabei muss jedoch beachtet 
werden, dass unterschiedliche Zielgruppen mit heterogenen Be-
dürfnissen und Einstellungen gegenüber Innovationen existieren. 

Eine Segmentierung der potentiellen Anwender kann dabei 
helfen, diese systematischer und differenzierter zu adressieren. 
Hierdurch können der individualisierte Nutzen und die Anwen-
dungsmöglichkeiten zielgruppenspezifisch dargestellt werden, 
was ebenfalls in einer stärkeren Kundenorientierung resultiert. 
Dies sollte vor allem auch aus Sicht der Entwickler technolo-
giebasierter Assistenzsysteme beachtet werden, denn die Be-
rücksichtigung der Kundenheterogenität und die systematische 
und differenzierte Darstellung nutzerspezifischer Vorteile stellen 
wesentliche Schlüsselfaktoren der Akzeptanz und Adoption und 
damit einer effektiven Einführung innovativer technologiebasier-
ter Produkte und Dienstleistungen dar. 
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voN BerNd tewS 

Ministeriumsübergreifende Aus-
bildungs- und Qualifizierungsoffensive 
 Altenpflege gestartet
Bpa uNterStützt dIe INItIatIve der BuNdeSregIeruNg 

n Bereits seit langem fordert der bpa einen Pfle-
gepakt, um mit vereinten Kräften die Beseitigung 
des Fachkräftemangels in Angriff zu nehmen. Die 
Bundesregierung hat sich dieser Forderung ange-
nommen und eine „Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsoffensive Altenpflege bis 2014“ ins Leben ge-
rufen. 

Ziel ist es, die Zahl der Auszubildenden bzw. Qua-
lifizierungsmaßnahmen zu steigern, den Verbleib im 
Berufsleben zu erhöhen sowie weitere Maßnahmen 
wie z. B. die qualifizierte Zuwanderung zu erörtern. 
Dazu haben das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS), das BMG und 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), die Länder und die Berufsverbände in der 
Altenpflege zunächst eine Arbeitsgruppe auf Fach-
ebene, unter Beteiligung des bpa, eingesetzt.  

„Wir begrüßen diese Initiative sehr“, sagt bpa-Ge-
schäftsführer Bernd Tews, der für den bpa an der ei-
gens gegründeten Arbeitsgruppe von Bund, Ländern 
und Verbänden teilnimmt. „Angesichts des bereits 
heute bestehenden Fachkräftemangels besteht drin-
gender Handlungsbedarf.“ 

Erstmals in der Geschichte politischer Aktivitäten im 
Bereich der Altenpflege wird ministeriumsübergrei-
fend ein Handlungsleitfaden erstellt und im Vorfeld 
mit den zuständigen Bundesministerien und den Bun-
desländern abgestimmt. Dieser beinhaltet Strategien 
zur Sicherung des Berufsnachwuchses und zur Ver-
besserung der Fachkräftesituation in der Altenpflege. 
Dabei werden sowohl die gesetzlichen und politischen 
Rahmenbedingungen, die betrieblichen Maßnahmen 
als auch die fiskalischen Voraussetzungen themati-
siert. 

Der bpa setzt sich seit langem für die verstärkte Aus-
bildung und Förderung von Umschulungen und Wei-
terbildungen in der Pflege ein – auch eine Willkom-
menskultur verbunden mit einer einfacheren Anerken-
nung von Fachkräften mit ausländischen Pflegequali-
fikationen hält der bpa für dringend notwendig, um 
den Fachkräftemangel in Deutschland zu verringern.

Welche Schritte sind geplant?

Nach dem Vorbild des Ausbildungspakts mit der Wirt-
schaft soll am Ende eine Selbstverpflichtung der Ak-
teure zu zehn Handlungsfeldern gemeinsam bis Ende 
des Jahres erarbeitet und anschließend auf höchs-
ter politischer Ebene verbindlich vereinbart werden. 
Durch konkrete Vereinbarungen sollen die Aus- und 
Weiterbildung verstärkt und die Beschäftigungsbe-
dingungen in der Altenpflege attraktiver gestaltet 
werden.

Bereits im Mai dieses Jahres wurden die Offensive und 
die vorgesehenen Handlungsfelder den Akteuren im 
Rahmen einer Konsultation durch den Staatssekretär 
im BMFSFJ, Josef Hecken, vorgestellt und gemeinsam 
erörtert. Dort wurde vereinbart, die Arbeitsgruppe auf 
Fachebene einzusetzen. Diese hat den Auftrag, eine 
Vereinbarung vorzubereiten, in der sich alle Partner im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu möglichst konkreten 
Zielen verpflichten, die von 2012 bis 2014 umgesetzt 
werden sollen. Man geht davon aus, dass bis zu die-
sem Zeitpunkt die gesetzlichen Grundlagen der Re-
form der Pflegeausbildung geschaffen sind und dann 
weniger spezifische Handlungen für die Altenpflege 
gefordert sind, sondern vielmehr Anstrengungen, das 
erwartete neue Berufsbild gut umzusetzen. 

Der bpa setzt sich für konkrete und zeitnahe Maßnah-
men zur Beseitigung des Fachkraftmangels ein, um die 
Pflegeeinrichtungen nachhaltig bei der Personalrekru-
tierung zu unterstützen und die pflegerische Versor-
gung auch zukünftig sicherstellen zu können.

Bernd Tews 
Als Geschäftsführer vertritt 

Bernd Tews von der Bun-
desgeschäftsstelle in Berlin 
aus die Interessen der am-

bulanten bpa-Mitglieder.
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voN SeBaStIaN thIeSwald

Statt Lob für ehrenamtliche Tätigkeit „nun“  
Vorwurf der Schwarzarbeit 
chemNItzer SeNIoreN- uNd pflegezeNtrum „NIklaSBerg“ SIeht drINgeNdeN haNdluNgSBedarf für SIch uNd aNdere prIvate  
 träger

n Der Bundespräsident Christian Wulff und viele ande-
re setzen sich vehement dafür ein, dass sich mehr Menschen 
ehrenamtlich für ihre Mitmenschen engagieren. Doch was 
bei gemeinnützigen Einrichtungen keinerlei Fragen aufwirft, 
kann bei privatrechtlich organisierten Einrichtungen schnell 
zum Problem werden. So sah sich das SenVital Senioren- und 
Pflegezentrum „Niklasberg“, eine bpa-Mitgliedseinrichtung in 
Sachsen, als nicht-gemeinnützige Einrichtung mit dem Vorwurf 
der Schwarzarbeit konfrontiert. Grund: die angeblich unklare 
Beschäftigung von ehrenamtlichen Helfern. 

Wie das kam, schildert Sebastian Thieswald, Leiter des SenVital 
Seniorenzentrums in Chemnitz: «Im November 2010 wurde eine 
unserer Ehrenamtlichen zu einem Routinetermin ins Jobcenter 
bestellt. Dort wurde sie unter anderem nach ihrem Engagement 
gefragt, woraufhin sie von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bei Sen-
Vital berichtete. Die dortige Mitarbeiterin hat mit ihrer Nach-
frage und routinemäßigen Überprüfung eine Lawine ins Rollen 
gebracht, die sich nicht mehr stoppen ließ. 

Wir als privater Träger sollten uns angeblich, was die Einbeziehung 
von ehrenamtlichen Helfern angeht, im Gegensatz zu rein carita-
tiven Einrichtungen in einer rechtlichen Grauzone befinden. Es 
gebe praktisch keine juristische Basis, an der wir uns orientieren 
konnten.

Angeblich rechtlich unklare Situation

Konkret wurden folgende drei Kritikpunkte angebracht, die ein 
„sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis“ de-
finieren würden und an denen der Vorwurf der Schwarzarbeit 
aufgehängt wurde. Es handele sich erstens um eine „regelmäßige 

Tätigkeit“, für die zweitens 
eine „Entlohnung“ gezahlt 
werde und die drittens in 
einem „Vorgesetztenver-
hältnis“ organisiert sei. 
Alle drei Punkte sah das 
Jobcenter als erfüllt an. 

Tatsächlich sah das aller-
dings so aus: „Regelmä-
ßig“ bedeutete im angesprochenen Fall ein Besuch pro Woche für 
ein bis zwei Stunden am selben Tag der Woche. Als „Entlohnung“ 
wurde die zu 75 Prozent erstattete Monatskarte der Chemnitzer 
Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG) angesehen. Und das Vorge-
setztenverhältnis sah man als erfüllt, da sich die Ehrenamtlichen 
zur Begrüßung bei unserer leitenden Ergotherapeutin Diana Ma-
ring einfanden. Dabei wird bei dieser Begrüßung nur ein kleiner 
Informationsabgleich durchgeführt. Beispielsweise wird bespro-
chen, wie es dem zu Besuchenden aktuell geht. 

Zeit und Muße für alte Menschen

Als Reaktion auf die Vorwürfe wurden im Dezember 2010 die 
zehn ehrenamtlichen Helfer des SenVital Senioren- und Pflege-
zentrums zunächst einmal gebeten, ihr Ehrenamt ruhen zu lassen. 
Als Einrichtungsleiter suchte ich dann das Gespräch mit der Agen-
tur für Arbeit Chemnitz, die die Vorwürfe überprüfen musste. 
Unser Ziel war es, so schnell wie möglich eine Übereinkunft zu 
erzielen, damit unsere Ehrenamtlichen wieder ins Seniorenzen-
trum kommen können. In einer Vielzahl der Fälle sind es gerade die 
ehrenamtlichen Helfer, die mit Zeit und Muße für die Menschen 
da sind, die ansonsten keine Angehörigen mehr haben. 

Der damalige Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Chemnitz, 
Thomas Letixerant, zeigte viel Verständnis für die Notlage. Ge-
meinsam mit ihm organisierten wir eine Sitzung mit Entschei-
dungsträgern aus Chemnitz. Mit dabei waren Vertreter der Stadt, 
des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V., des 
Jobcenters Chemnitz, der Stadtmission sowie Uwe Mikrikow, Ge-
schäftsführer der SenVital Senioren- und Pflegezentren. Am Ende 
der Gespräche stand ein so genanntes Gentleman Agreement. 

Keine rechtliche Grauzone

Heiko Weit von der WEIT Führung GmbH hatte sich bereiterklärt, 
diese brisante Sitzung „ehrenamtlich“ zu moderieren. Ihm ge-
bührt unser Dank, da er maßgeblichen Anteil an der Schlichtung 
auf dem Chemnitzer Markt und den Ergebnissen dieser Veran-
staltung hat.

Die SenVital GmbH mit Sitz in Köln 
ist eine Pflegebetriebsgesellschaft. 
Das Unternehmen betreibt derzeit 
drei Senioren- und Pflegezentren in 
Solingen, Chemnitz, Hamburg und 
Ruhpolding. Eine weitere Einrich-
tung in Kleinmachnow bei Berlin ist 
im Bau, weitere sind in Oranienburg, 
Dahn und Nienburg in Planung. 
www.senvital.de.

Zur Besprechung trafen sich u. a. Uwe Mikrikow, Geschäftsführer der SenVi-
tal Seniorenresidenzen (2. v. l.), Sebastian Thieswald, Einrichtungsleiter und 
Landesvorsitzender des DVLAB (5. v. l.) sowie Thomas Letixerant, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung Agentur für Arbeit Chemnitz (3. v. r.). 
Foto: Kristin Schmidt/SenVital
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Um Unterstützung wurde auch das Chemnitzer Mitglied des 
Bundestages, Frank Heinrich, gebeten. Heinrich schilderte noch 
einmal die aktuelle Rechtslage. Die Stellungnahme des Bundes 
wurde verlesen. Sie bot kein Handwerkszeug im Umgang mit die-
ser Problematik. Deutlich wurde, dass es nach Ansicht der Bun-
desregierung keine zu klärende Problemlage gab. Dies hätte auch 
stark verwundert, da sämtliche Verantwortungsträger bis zum 
Bundespräsidenten das Ehrenamt stärken, ja regelrecht fordern.  

Unterschiede zwischen Pflegekraft und ehrenamtlichem 
Helfer

Als erstes Ergebnis des Treffens wurde dann ein Anschreiben an 
die ehrenamtlichen Helfer von SenVital erarbeitet. Darin wurde 
ihre Unterstützung noch einmal klar von der Tätigkeit der Pflege-
kräfte getrennt. „Wir möchten klarstellen, dass Sie auf keinen Fall 
für die SenVital GmbH eine Tätigkeit erbringen dürfen, die norma-
lerweise Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Betreuungskräfte oder 
Mitarbeiter nach § 87 b SGB XI (Vergütungszuschläge für Pfle-
gebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf) 
leisten“, heißt es in dem Schreiben. 

Die Aufgaben der Pflegekräfte bestehen zum Beispiel in der 
Grundpflege, der Behandlungspflege, dem Essen-Anreichen, 
der sozialen Betreuung. Die Betätigungsfelder, in denen sich die 
ehrenamtlichen Helfer engagieren, sind klar von denen der im 
Haus bestehenden sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze 
abgegrenzt.

Bis zum Sommer 2011 wurden dann, wie in der Sitzung vereinbart, 
durch eine Arbeitsgruppe verbindliche Handlungsleitlinien für die 
Stadt Chemnitz erarbeitet. Allein diese Leitlinien hätten privaten 
Trägern jedoch nicht abschließend geholfen. Es wurde festgehal-
ten, dass ein so genanntes Statusfeststellungsverfahren bei der 
Bundesrentenversicherungsanstalt anzustreben sei. „Wir waren 
doch auf das Äußerste erstaunt, im ersten Ergebnis des Status-

feststellungsverfahrens vernehmen zu müssen, dass der Vorwurf 
der Schwarzarbeit erfüllt sei“, so Uwe Mikrikow, Geschäftsfüh-
rer der SenVital GmbH. So sah er sich dann in der Zentrale in 
Köln auch noch einer Kontrolle durch die Zollbehörde, Abteilung 
Schwarzarbeit, ausgesetzt.

Ehrenamtliche auch in privater Pflege willkommen

Erst im zweiten Anlauf konnte der durch Mikrikow beauftragte 
Rechtsanwalt Ralf Kaminski die endgültige Klärung herbeiführen. 
Ein Ehrenamtlicher ist hierdurch nun auch offiziell im privaten 
Bereich willkommen. Der Vorwurf der Schwarzarbeit bezieht sich 
nicht nur auf SenVital. Als Landesvorsitzender des Deutschen 
Verbandes der Leitungskräfte von Alten- und Behinderteneinrich-
tungen (DVLAB) habe ich Kontakt zu einer Vielzahl von Pflege-
einrichtungen in Sachsen. In den angesprochenen Einrichtungen 
steht dieser Vorwurf zwar momentan nicht im Raum, es wurde 
jedoch von allen gesagt, dass zu diesem Thema dringender Hand-
lungsbedarf bestehe.»

kommeNtar voN herBert mauel

Guter Träger – böser Träger?
n Wäre es nicht bittere Realität und 
stünde im Hintergrund nicht eine 
monate lange Auseinandersetzung, wür-
de man einen Schildbürgerstreich ver-
muten. Der Träger dürfte sich zunächst 
gefühlt haben wie bei einem unverhoff-
ten Auftritt bei der „versteckten Kame-
ra“, doch statt der erleichternden Auflö-
sung des Rätsels kam der Zoll.

Großes Befremden löst aus, dass alle Be-
teiligten sich nur in einem einzigen Punkt 
von Beginn an einig waren. Wäre der kom-
plett identische Sachverhalt in einer ge-
meinnützigen oder einer kommunalen So-
zialeinrichtung aufgetreten, gäbe es kein 
Problem, sondern vermutlich großes Lob 
von allen Seiten.

Der feine Unterschied soll also bei der 
Trägerschaft liegen? Ehrenamtliches Enga-
gement in gemeinnützigen Einrichtungen 
führt zur Nominierung für die Auszeich-
nung durch den Bürgermeister, aber eh-
renamtliches Engagement einer privaten 
Einrichtung fordert alle denkbaren büro-
kratischen Hürden heraus? 

Der bpa setzt sich seit Bestehen gegen 
Ungleichbehandlung ein. Bei der struk-
turierten Betreuung und Einbindung 
von bürgerschaftlichem Engagement auf 
unterschiedliche Behandlung zu stoßen, 
kann nur Kopfschütteln auslösen. Hier 
würde verhindert, dass Heimbewohnern 
willkommene Unterstützung zuteil wird. 
Ehrenamtliche Tätigkeit ersetzt keine ver-

traglichen Leistungen, ist aber sehr wohl 
geeignet, den Bewohnern das Leben an-
genehmer zu gestalten und den Helfern 
eine erfüllende Tätigkeit zu ermöglichen. 

Sollten in Chemnitz ehrenamtliche Initia-
tiven ausgezeichnet werden, wäre es ein 
klares Signal, diejenigen zu bedenken, die 
trotz der merkwürdigen und widrigen Um-
stände weiterhin mit bürgerschaftlichem 
Engagement für das Wohl der Bewohner 
eintreten und diejenigen, die als Träger mit 
ungeahntem Aufwand der Vernunft zum 
Durchbruch verholfen haben. 

ehrenamtliche helfer im Senioren- und pflegezentrum 
 „Niklasberg“

Von den ursprünglich zehn ehrenamtlichen Helfern sind noch sechs 
übrig. Die anderen haben sich aufgrund der unklaren Rechtslage 
eine andere Aufgabe gesucht.

Alter: 29 bis 63 Jahre

Rentner, Hartz IV-Empfänger, Berufstätige

Aufgabengebiet: Spaziergänge, Kirchgänge, Kaffeeausflüge, Besuch 
kultureller Veranstaltungen, Besuchsdienste, Gespräche, Spiele-
nachmittage

Ehrenamtliche Helfer erhalten einen Zuschuss zur Monatskarte für 
Bus und Bahn, sie sind berufsgenossenschaftlich- (Arbeits- und 
Wegeunfälle) und haftpflichtversichert.



21

aktuelles thema

bpa magaz in •  au sga be # 0 5 / 2011

78,– €
monatl. Leasingrate
ohne Anzahlung zzgl. Mwst.

Ein Angebot der Toyota 
Leasing GmbH,
Sonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit 48 Monate
Monatliche Rate: 78,– €,
Gesamtlaufl eistung 40.000 km 
inkl. Überführungskosten
Alle Preise netto zuzüglich
Mehrwertsteuer.

Barpreis netto inklusive
Überführungskosten:

6.860,- €

AYGO gewinnt den ADAC motorwelt-Vergleich der 
zehn günstigsten Autos unter 10.000,00 €.

Maßgeschneiderte Fuhrparklösungen aus einer Hand.
Exclusiv für bpa Mitglieder.

Der günstigste Toyota ist besonders sicher.

Der Toyota AYGO bietet, laut eines Vergleichstests des ADAC, das beste Preis Leistungsverhälnis. 
Getestet wurden die zehn günstigsten Modelle auf dem deutschen Markt. Die Kosten der 
Mobilität spielen heute immer öfter eine kaufentscheidende Rolle. Dass die Käufer von besonders 
günstigen Autos oftmals Abstriche bei der Sicherheit machen müssen, ist das Hauptergebnis der 
Untersuchung. Nicht so beim Testsieger Toyota AYGO: den ADAC überzeugte unter anderem der 
serienmäßige Kopfairbag. Zudem konnte der AYGO in den Bereichen Kosten/Unterhalt, Umwelt, 
Komfort und Verarbeitung beste Bewertungen erzielen. Quelle: ADACmotorwelt 03/2009.

Wesentliche Ausstattung des AYGO
- Umfangreiches aktives und passives Sicherheitspaket mit 8 Airbags
- Großzügiger Koff erraum durch klappbare Rücksitzlehne
- Wärmeschutzverglasung, getönt, mit erhöhter Schutzwirkung gegen UV-/Infrarotlicht
- Hochwertige Ausstattungspakete wählbar

AYGO, 3-Türer, 1,0-l-VVT-i-Motor mit 50 kW (68 PS), Kraftstoff -
verbrauch kombiniert 4,5 l/100 km (innerorts 5,5 l/außerorts 3,9 l) 
bei CO2-Emissionen von 106 g/km im kombinierten Testzyklus. 
Alle Werte nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren.

Ismaninger Str. 90  • 85356 Freising
Tel.: 0 81 61 / 99 71 - 76  • Fax: 0 81 61 / 99 71 - 88 
www.autohaus-vollmann.de

Ihr Geschäftskunden Berater: Mike Bueno-Gil • mobil: 01 51-19 16 08 08 • e-Mail: mike.bueno@autohaus-vollmann.de

Für die rechtliche/inhaltliche Prüfung und Schaltung der Anzeige ist der Toyota Vertragshändler verantwortlich!

Ihr Geschäftskunden Berater Mike Bueno-Gil berät Sie gerne in allen Bereichen rund um ihren Fuhrpark.

Anzeige_Fleet_Vollmann_176x240.indd   1 07.06.10   11:55
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Eckpunkte zur Pflegereform vorgelegt
n Das Kabinett hat am 16. November 
2011 die Eckpunkte zur Pflegereform 
verabschiedet. In Kürze ist mit ersten  
Arbeitsentwürfen für einen konkreten 
Gesetzentwurf zu rechnen. Nach den Vor-
stellungen von Bundesgesundheitsminis-
ter Daniel Bahr soll die Pflegereform be-
reits zum 1. Juli 2012 in Kraft treten. Der 
Minister will durch eine Beitragserhöhung 
bei der Pflegeversicherung die Leistungen 
für Demenzkranke verbessern. Wir stellen 
die wichtigsten Beschlüsse vor.

Finanzierung

Der Beitrag zur Pflegeversicherung wird 
zum 1. Januar 2013 von 1,95 auf 2,05 
Prozent angehoben. Mit den dadurch er-
zielten Mehreinnahmen in Höhe von 1,1 
Milliarden Euro soll die Betreuung De-
menzkranker verbessert werden. Für die 
Versicherten bedeutet dies einen Anstieg 
von maximal 3,82 Euro im Monat. Bei ab-
hängig Beschäftigten beteiligt sich der 
Arbeitgeber zur Hälfte. 

Privat vorsorgen

Die private Vorsorge ist ein wichtiger 
Baustein für die persönliche Absicherung 
in der Zukunft. Ähnlich wie bei der kapi-
talgedeckten Altersvorsorge (Stichwort: 
„Riester-Rente“) soll es einen privaten 
„Pflege-Bahr“ geben. Diese freiwillige pri-
vate Vorsorge für Leistungen bei Pflege-
bedürftigkeit soll ab 1. Januar 2013 steu-
erlich gefördert werden. Konkrete Details 
dazu gibt es jedoch noch nicht.

Pflegebedürftigkeit neu definieren

Noch offene Fragen zum neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff, insbesondere die Um-
setzung betreffend, sind schnellstmöglich 
zu klären und es ist ein Zeitplan für die 
Umsetzungsschritte zu erstellen. Die Ar-
beiten zum neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff sollen im Laufe dieser Legislaturperio-
de abgeschlossen werden. Dazu erhält der 
Beirat zur Überprüfung des Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs einen Auftrag.

Leistungen für Pflegebedürftige

Die Bedürfnisse der 1,4 Millionen an De-
menz erkrankten Menschen sollen besser 
berücksichtigt werden. Im Vorgriff auf den 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff erhal-
ten Demenzkranke kurzfristig verbesserte 
Leistungen. Erste Hilfen sollen schon im 
kommenden Jahr wirksam werden. Be-
treuungsleistungen, die insbesondere für 
Demenzkranke erforderlich sind, werden 
Bestandteil der Leistungen der Pflege-
versicherung. Die Leistungen der Pflege-
versicherung werden flexibler ausgestal-
tet. Pflegebedürftige sollen zwischen 
Leistungspaketen und Zeiteinheiten frei 
wählen können, deren inhaltliche Aus-
gestaltung sie mit dem Pflegedienst ver-
einbaren können. Die Rehabilitation wird 
gestärkt, um Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden oder zu reduzieren. Jeder Pflege-
bedürftige erhält im Zuge der Antragsstel-
lung ein eigenständiges Gutachten über 
seine individuelle Rehabilitationsfähigkeit. 

Neue Wohnformen fördern

Dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
entsprechend werden neue Wohnformen 
durch die Gewährung einer zweckgebun-
denen Pauschale für die Beschäftigung ei-
ner Kraft, die für die Organisation und Si-
cherstellung der Pflege in der Wohngrup-
pe sorgt, gefördert. Es wird ein zeitlich be-
fristetes Initiativprogramm zur Förderung 
ambulanter Wohngruppen aufgelegt. Die 
medizinische Versorgung in den Heimen 
wird verbessert. Die Begutachtung durch 
den Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen wird servicefreundlicher gestal-
tet. Eine fristgerechte Begutachtung und 
Leistungsentscheidung der Pflegekassen 
wird sichergestellt. Die Beratung von Pfle-
gebedürftigen wird verbessert, z. B. durch 
das verbindliche Angebot von Beratungen 
im häuslichen Umfeld. Zum Bürokratieab-
bau wird ein eigenes Maßnahmenpaket 
vorgelegt. 

Pflegende Angehörige entlasten 

Die Verbesserungen der Leistungen – ins-
besondere für Demenzkranke – sind auch 
eine Erleichterung für pflegende Ange-
hörige und Familien. Darüber hinaus wer-
den weitere Maßnahmen eingeleitet: Die 
Möglichkeiten zwischenzeitlicher Unter-
brechungen der Pflege eines Angehörigen 
zuhause werden gestärkt. Pflegende müs-
sen sich leichter als bisher eine „Auszeit“ 
nehmen können. Pflegende Angehörige 
sollen erleichterte Möglichkeiten zur Re-

habilitation bekommen, ggf. auch in Ein-
richtungen gemeinsam mit der Pflege und 
Betreuung ihres zu pflegenden Angehöri-
gen. Bei Pflege von gleichzeitig mehreren 
Pflegebedürftigen soll dies rentenrechtlich 
berücksichtigt werden. Eine Förderung und 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen soll 
es auch für pflegende Angehörige geben. 

Attraktivität der Pflegeberufe  
steigern

Die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen – insbesondere im Leistungsrecht 
– wird sich auch positiv auf die Arbeitsbe-
dingungen auswirken. Mit der angestreb-
ten einheitlichen Berufsausbildung in der 
Krankenpflege, Altenpflege und Kinder-
krankenpflege wird der Beruf insgesamt 
attraktiver. Es wird eine Ausbildungs- und 
Qualifizierungsoffensive in der Alten-
pflege vorbereitet.

Bewertung der Eckpunkte zur 
Pflegereform durch bpa-Präsident 
Bernd Meurer: „Fünf Prozent 
Leistungser höhung sind in Zeiten 
einer europäischen Finanzkrise kein 
schlechter Wert“

„Ich bin erfreut, dass die Bundesregie-
rung diese wichtigen Eckpunkte vorgelegt 
hat und nun an die Umsetzung konkreter 
Maßnahmen gehen wird, auch wenn wir 
bereits darauf lange Zeit warten mussten“, 
sagte bpa-Präsident Bernd Meurer. Er sehe 
darin den allerersten Schritt in Richtung 
einer Pflegereform. Dabei sei klar, dass 
hiermit keine Antwort auf die wachsende 
Zahl der pflegebedürftigen Menschen und 
auf einen Inflationsausgleich gegeben wer-
de. „Da das vorgesehene Finanzvolumen 
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von einer Milliarde Euro definitiv nicht 
ausreicht, um die Betreuungsleistungen 
für demenziell erkrankte Menschen völlig 
neu auszurichten, tut die Bundesregierung 
das Naheliegendste in dieser Situation. Sie 
plant, wenn ich das Eckpunkteprogramm 
richtig interpretiere, den Ausbau der der-
zeit bestehenden Betreuungsangebote 
und die Einbeziehung dieser in die Sach-
leistungen.“ Hierdurch würde demenz-
kranken Menschen in Heimen mehr Zeit 
zur Verfügung stehen und pflegende An-
gehörige würden durch ambulante Diens-
te zeitlich stärker entlastet. „Ich denke, 
dass fünf Prozent Leistungserhöhungen in 
Zeiten einer europäischen Finanzkrise kein 
schlechter Wert sind“, sagte Bernd Meurer.

Der Verband mit bundesweit mehr als 
7.000 Mitgliedseinrichtungen sieht in der  
Einbeziehung der Betreuungsleistungen in 
die ambulanten Sachleistungen eine Ent-
lastung für die pflegenden Angehörigen. 
Dies gebe den Pflegediensten die Mög-
lichkeit, zielgenau demenziell erkrankte 
Menschen zu versorgen. Das Vorhaben, 
die Beratungsleistungen für Pflegebedürf-
tige und Angehörige auszuweiten und in 
die Hände der ambulanten Pflegedienste 
zu geben, entspräche einer langjährigen 
Forderung des Bundesverbandes. Hierfür 
stünden die fast 3.000 Pflegeberater der 
Mitgliedseinrichtungen sofort bereit. 

„Wir brauchen vor dem Hintergrund im-
mens steigender Zahlen demenziell er-
krankter Menschen ambulante und stati-
onäre Pflege- und Betreuungsangebote. 
Entscheidend ist ausschließlich, dass 
jedem Pflegebedürftigen das seiner Le-
benssituation entsprechende Angebot zur 
Verfügung steht“, ist sich bpa-Präsident 
Meurer sicher.

So sehen es andere – kritische Stimmen
Unsere Zweifel, ob die 1,1 Milliarden Eu-
ro alle Kosten decken werden, teilen auch 
andere. Der „Beirat zur Überprüfung des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs“ hatte bereits 
2009 dargelegt, dass eine bessere Ein-
gruppierung von Demenzkranken bis zu 
vier Milliarden Euro mehr kosten würde. 

Bündnis 90/Die Grünen

Elisabeth Scharfen-
berg, Sprecherin 
für Pflege- und Al-
tenpolitik, und Fritz 
Kuhn, Stellvertre-
tender Fraktions-
vorsitzender:

„Schwarz-Gelb ist 
an der Pflegereform 
gescheitert. Diese 
Eckpunkte des Kabinetts sind voller un-
konkreter Absichtserklärungen. Die zen-
tralen Herausforderungen geht Schwarz-
Gelb nicht an, nämlich eine solide und 
nachhaltige Finanzierung und die über-
fällige Reform des Pflegebedürftigkeits-
begriffs. Alles verschoben und vertagt auf 
die kommende Wahlperiode.

Der Beitragssatz wird um gerade 0,1 Pro-
zent angehoben. Mit den daraus resultie-
renden Mehreinnahmen von zirka einer 
Milliarde Euro können aber nur die Leis-
tungsverbesserungen finanziert werden, 
die Schwarz-Gelb beschließen will. Viele 
dieser Verbesserungen klingen durchaus 
vernünftig, andere bleiben total vage. 
Doch sie erhöhen die Kosten der Pflege-
versicherung, ohne dass die Koalition auch 
nur ansatzweise darstellt, wie das künftig 

bezahlt werden soll. Vor diesem Hinter-
grund ist es unverfroren zu behaupten, 
die Finanzierung der Pflegeversicherung 
werde auf eine nachhaltigere Grundlage 
gestellt. Daran ändert auch die vorgese-
hene steuerliche Förderung der privaten 
freiwilligen Pflegevorsorge überhaupt 
nichts. Denn freiwillige Vorsorge nutzt nur 
denen, die es sich leisten können. Gering-
verdienende haben davon nichts.“ 

Hilde Mattheis 

Stellvertretende ge-
sundheitspolitische 
Sprecherin der 
SPD-Bundestags-
fraktion und neue 
Chefin des Forums 
D e m o k ra t i s c h e  
Linke 21:

„Die Eckpunkte der 
Bundesregierung 
zur Pflegereform sind eine Katastrophe 
für die etwa 1,4 Millionen Demenzkranken 
in Deutschland. Der lang erwartete neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff wird nicht um-
gesetzt. Stattdessen spielt die Regierung 
auf Zeit und setzt noch einmal den Beirat 
zur Überprüfung des Begriffs ein, der seine 
Arbeit bereits 2009 abgeschlossen hat. 

Die Regierung hat ihr Versprechen 2011 
zum ,Jahr der Pflege‘ zu machen, nicht 
gehalten. Weder bekommen Demenz-
kranke zukünftig ausreichende Leistungen 
durch die Pflegeversicherung, noch wird 
die Pflegeversicherung finanziell auf eine 
neue Grundlage gestellt. Von einem ganz-
heitlichen Konzept kann bei diesen Eck-

Fritz Kuhn

Hilde Mattheis

CuraSoft GmbH
Holstenplatz 20a
22765 Hamburg
Fon: (0 40) 40 19 41-0
www.curasoft.de
kontakt@curasoft.de
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Weiterbildung zum Betriebswirt der Senioren-
wirtschaft
Neuer kurS BegINNt Im märz 2012

n Der bpa, das Deutsche Institut für Sozialwirtschaft e. V. 
(DISW) sowie die Lembke Seminare und Beratungen GmbH 
bieten einen fünften Weiterbildungskurs zum „Betriebswirt der 
Seniorenwirtschaft“ an. Der Kurs ist berufsbegleitend angelegt. 
Er beginnt am 19. März 2012 und läuft bis 21. März 2014. 

Zielgruppen für diese Weiterbildung sind aktuelle und potentielle 
Führungskräfte von stationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten 
Diensten und weiteren Anbietern von Dienstleis tungen für Se-
nioren. 

Neben den heutigen Führungskräften sind die Führungskräfte von 
morgen, insbesondere die Nachfolger der Unternehmensgründer 
und -eigentümer der genannten Betriebe und Unternehmen zur 
Teilnahme eingeladen. In vielen bpa-Betrieben findet derzeit ein 
Generationenwechsel statt. Die Töchter und Söhne der Aufbau-
generation bereiten sich darauf vor, die Pflegedienstleitung und 
Heimleitung zu übernehmen. Für diese Funktionen sind die Anfor-
derungen enorm gestiegen. 

Vermittelt werden Inhalte und Methoden eines modernen Manage-
ments für Betriebe und Unternehmen der Seniorenwirtschaft. Im 
Mittelpunkt steht die Vermittlung von Managementkompetenzen 
zu den rechtlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen 
und von betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fachkenntnissen 
unter anderem zur Kostensteuerung und Kalkulation von Pfle-
gesätzen, die in zehn Modulen mit Inhalten und Methoden des 
Sozialmanagements verbunden und trainiert werden. 

Die zweijährige Weiterbildung des DISW zum „Betriebswirt der 
Seniorenwirtschaft“ qualifiziert die Führungskräfte zu Themen wie 
z. B. Entwicklung des Marktes für seniorengerechte Dienstleis-
tungen, Finanzierungs- und Kostenmanagement, Unternehmens-

entwicklung, Personalmanagement, 
Qualitäts- und Risikomanagement, 
Seniorenmarketing und Pflegewis-
senschaftliche Grundlagen. 

Der Kurs zeichnet sich dadurch 
aus, dass in konkreten Fallstudien 
zusammen mit externen Experten 
(langjährige Führungskräfte aus 
der Pflegebranche, Unterneh-
mensberater, Vertreter von Banken, 
praxistaugliche Wissenschaftler, 
Rechtsanwälte, Coachs) alltägliche 
Praxisprobleme analysiert und Lö-
sungswege entwickelt und eingeübt 
werden. Die kommunikative Kom-
petenz der Teilnehmer wird beson-
ders trainiert (in Rollenspielen, mit 
Video-Feedback) – begleitendes individuelles Coaching fördert 
Führungsstil und Führungsverhalten.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten nach Abschluss 
der Weiterbildung das Zertifikat „Betriebswirt der Seniorenwirt-
schaft“. Eine Anerkennung durch das Sozialministerium Schles-
wig-Holstein liegt vor. Der Abschluss qualifiziert in einigen Bun-
desländern zum Heimleiter.

Informationen unter www.institut-sozialwirtschaft.de,   
www.lembke- seminare.de.

punkten erst recht keine Rede sein. Die 
Regierung spielt auf Zeit, statt zu handeln. 
Die lang angekündigte Pflegereform der 
Regierung ist keine Reform, sondern ein 
Versatzstück.“

Malu Dreyer

Soz ia lmin ister in 
(SPD) in Rheinland-
Pfalz:

Als „in der Gesamt-
bewertung enttäu-
schend“ kritisierte 
Soz ia lmin ister in 
Malu Dreyer die 
Eckpunkte der Bun-

desregierung zur Pflegereform. „Anstelle 
einer notwendigen umfassenden Reform 
der Pflege hat die Bundesregierung nur 
die Kraft für eine Minireform, mehr haben 
CDU/CSU und FDP nicht zustande ge-
bracht. Um es auf den Punkt zu bringen: 
Der Berg kreißte und gebar eine Maus.“

Einzelne Inhalte der Eckpunkte seien zwar 
zu begrüßen, etwa bessere Leistungen für 
Menschen mit Demenz und die freie Wahl 
von festgelegten Leistungspaketen oder 
Leistungen nach Zeiteinheiten durch am-
bulante Pflegedienste. Insgesamt werde 
aber deutlich, dass die Bundesregierung 
die ersten zwei Jahre ihrer Regierungszeit 
nicht für die Pflege genutzt habe. „So hat 
Bundesgesundheitsminister Bahr erst 

jetzt ein Expertengremium wieder einge-
setzt, das sich vermutlich bis zum Ende 
der Legislaturperiode mit Fragen zur Um-
setzung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs beschäftigen wird. Das hätte viel 
früher passieren können und müssen“, 
sagte Malu Dreyer. 

Stattdessen will sich der Minister mit dem 
unsinnigen Modell eines „Pflege-Bahrs“ 
ein Denkmal setzen. Eine freiwillige, staat-
lich geförderte Pflegezusatzversicherung 
nütze besonders denen, die keine staat-
liche Unterstützung brauchen. „Menschen 
mit geringeren Einkünften, aber auch 
chronisch kranke Menschen werden kaum 
profitieren“, erklärte die Ministerin. sj

Malu Dreyer
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Zur Diskussion um die Schaffung von 
Pflegekammern
n Die Debatte um Sinn und Unsinn einer Pflege-
kammer ist nicht neu. Seit zwei Jahrzehnten streiten 
Befürworter und Gegner miteinander. Die einen ver-
sprechen sich von einer Pflegekammer eine Aufwer-
tung der Profession Pflege und sehen in ihr einen 
entscheidenden Schritt hin zur Selbstverwaltung. 
Andere – so auch der bpa – warnen vor neuen bü-
rokratischen Strukturen, Zwangsmitgliedschaft und 
Zwangsbeiträgen ohne erkennbaren Gegenwert für 
die Angehörigen der Berufsgruppe Pflege.

Zahlreiche Berufsverbände aus der Pflege setzen sich 
für die zusätzliche Errichtung von Pflegekammern ein. 
Mehrere Argumente werden hierfür vorgebracht.

• Pflegende brauchen einen größeren Schutz in der 
Bevölkerung

Auch wenn dieses Argument abstrus wirkt, wird es im-
mer wieder angeführt. Zunächst muss bezweifelt wer-
den, ob dies inhaltlich zutrifft. Festzustellen ist, dass 
berufsständische Organisationen in ausreichendem 
Maße zur Verfügung stehen, um sich dieser Aufgabe 
zu stellen, so sie denn bestünde. Die Satzungen der 
berufsständischen Organisationen weisen explizit die 
Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder aus. Der 
geringe Organisationsgrad der Pflegenden zeigt aber 
deutlich, dass das gesellschaftliche Schutzbedürfnis 
nicht aus der Betroffenheit der Berufsgruppe heraus 
diskutiert wird, sondern eingesetzt wird für die Schaf-
fung einer Zwangsorganisation Pflegekammer.

Für eine bessere öffentliche Wahrnehmung der Pflege 
braucht es keine Kammer. Sowohl die bestehenden 
berufsständischen Organisationen als auch Leistungs-
anbieter und Leistungsträger nehmen hier ihre Ver-
antwortung wahr, befördert nicht zuletzt durch die 
wachsende Leistungstransparenz.

• Pflege braucht Qualitätssicherung

Die Notwendigkeit der Qualitätssicherung und der 
kontinuierlichen Entwicklung ist unbestritten. Hier-
zu bestehen bewährte gesetzliche und vertragliche 
Regelungen, die Verantwortung ist klar zugeordnet. 
Qualitätssicherung ist eine zentrale Verantwortung 
der Träger, die Qualitätskontrolle ist verlässlich gere-
gelt mit Instrumenten interner und externer Überprü-
fung. Damit ist auch der Schutz der Pflegebedürftigen 
vor unqualifizierter oder schlechter Pflege verlässlich 
gesichert.

• Pflege braucht mehr Organisation

Die berufsständische Vertretung ist seit Jahrzehnten 
gesichert und in ihrer Vielfalt gewachsen – parallel 
zur Entwicklung der Handlungsfelder. Finanzielle Mit-
tel sollen in die Pflege gehen, nicht in die Verwaltung 
der Pflege durch eine Kammer. Es ist kein Fortschritt, 
wenn über Kammern neue Jobs für Pflegefunktionäre 
geschaffen werden. Pflege verbessert sich auch nicht 
durch eine zusätzliche Organisation zur Vergabe von 
Lizenzen oder zur Registrierung der Pflegenden.

Die Selbstverwaltung in der Pflege, welche wesent-
liche Bereiche wie etwa in der Krankenversicherung, 
der Pflegeversicherung oder auch bei der Hilfe für 
Menschen mit Behinderung eigenverantwortlich re-
gelt und organisiert, arbeitet leistungsfähig und be-
währt vor dem Hintergrund klarer gesetzlicher Vorga-
ben und Zuständigkeiten. Der klare Rahmen sichert 
auch, dass sowohl Leistungsanbieter wie Leistungsträ-
ger in der direkten Verantwortung für die Umsetzung 
stehen. Die Setzung von Qualifikations- und Qualifi-
zierungsanforderungen ohne Leistungsanbieter und 
Leistungsträger stellt deren Umsetzung von Beginn 
an in Frage.

Bis zu 16 weitere Organisationen wären ein nicht zu 
korrigierender Beitrag zum Bürokratieaufbau in der 
Pflege, ohne dass die Notwendigkeit erkennbar wäre, 
bestehende Regelungslücken zu schließen.

• Kammer für freie Berufe

Die weit überwiegende Zahl der Pflegenden ist tätig 
als Angestellte in einem Beschäftigungsverhältnis. Nur 
eine überschaubar große Zahl ist freiberuflich tätig. 
Den Angestellten stehen alle Arbeitnehmerrechte 
zur Verfügung, die Selbständigen organisieren ihre 
Interessen bereits heute. Eine Zwangsorganisation 
des gesamten Bereiches führt zu zusätzlicher Regle-
mentierung und weiterer Bürokratie; dies erst recht 
vor dem Hintergrund, dass weniger als zehn Prozent 
der Pflegenden überhaupt berufspolitisch organisiert 
sind.

Herbert Mauel 
Als Geschäftsführer vertritt 
Herbert Mauel von der 
Bundesgeschäftsstelle in 
Berlin aus die Interessen 
der stationären bpa-
Mitglieder.
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„Die Süße des Lebens“
theaterprojekt mIt „SIlverStar“-förderpreIS 2011 auSgezeIchNet

n Erstmals wurde in Berlin der mit insgesamt 25.000 Eu-
ro dotierte „SilverStar“-Förderpreis der „Berlin-Chemie AG“ 
vergeben. Den ersten Preis und damit 15.000 Euro erhielt das 
Theaterstück „Die Süße des Lebens“, ein gemeinsames Projekt 
der Cura Unternehmensgruppe (bpa-Mitglied) und des Galli-
Businesstheaters.

Von März bis Juli 2011 wurde „Die Süße des Lebens“ vor über 
1.200 Zuschauern in 30 Seniorenzentren der Cura Unterneh-
mensgruppe aufgeführt. Die gelungene Mischung aus Unterhal-
tung und Information begeisterte nicht nur die Zuschauer, son-
dern auch die Jury des „SilverStar“-Förderpreises. 

Innovativer Ansatz

Besonders hervorgehoben wurde neben der direkten Zielgrup-
penansprache der richtungsweisende Charakter des Projektes: 
„Überzeugt hat uns der innovative Ansatz, mit dem hier ein kom-
plexes Krankheitsbild vermittelt wird. Das Theaterstück bringt das 
Thema Diabetes mellitus humorvoll und lebensbejahend auf die 
Bühne. Die Patienten und auch die Angehörigen nehmen über die 
emotionale Ebene viele wertvolle Informationen auf, können sich 
mit der anschließenden Expertenrunde austauschen und nehmen 
ein Stückchen mehr Lebensfreude mit nach Hause“, begründete 
Jury-Mitglied Prof. Rüdiger Petzoldt die Auszeichnung. 

Mit der Hälfte des Preisgeldes in Höhe von 15.000 Euro soll 
die Arbeit von Diabetes-Selbsthilfegruppen gefördert und der 
Arbeitskreis Diabetes-Pflege-Management der Deutschen Dia-
betes-Gesellschaft unterstützt werden. Die andere Hälfte wird 
das Galli-Theater verwenden, um durch ein Sponsoring auch 
kleineren Einrichtungen die Aufführung des Theaterstückes zu 
ermöglichen. Zudem soll ein Teilbetrag zur Entwicklung von The-
aterstücken zum Thema „Altern und altersbedingte Krankheiten“ 
verwendet werden. 

Diabetes muss kein Drama sein

Diabetes muss kein Drama sein – das zeigt bereits der doppel-
deutige Titel des Theaterstücks „Die Süße des Lebens“, das im 
Auftrag der Cura Unternehmensgruppe in Kooperation mit dem 
Galli-Businesstheater explizit für ältere Menschen mit Diabetes 
entwickelt wurde. Das Theaterstück um die beiden Rentner Lotte 

Mit SilverStar ausgezeichnet (v. l.): Detlev Kraft (Difima-Projekt), Sylvia Knoor (Sana Klinik Oldenburg, DiaKoPf-Projekt), Josef Stier, Marion Martinez und 
Rainer Eckhardt (alle drei: Galli Businesstheater), Michael Uhlig (Cura Unternehmensgruppe, Projekt „Die Süße des Lebens“), Elke Dannert (Cura Unter-
nehmensgruppe), Dr. Martin Lederle (Jurymitglied), Dr. Cornelia Woitek (Projekt „Die Süße des Lebens“), Grit Rudolph (Cura Unternehmensgruppe), Torsten 
Flöttmann (Berlin-Chemie AG, Jurymitglied), Dr. Thomas Schaum (DiaKoPf-Projekt), Lars Hecht (DiaKoPf-Projekt), Dr. Ortrud Hamann (Projekt „Die Süße 
des Lebens“), Dr. Dr. Rom Andrej Zeyfang (Jurymitglied), Prof. Rüdiger Petzoldt (Diabetologe, Jury-Vorsitz), Dr. Helmut Küster (Cura Unternehmensgruppe); 
Fotograf: Jürgen Stumpe

Theaterszene: neu entdeckte Lebensfreude bei Lotte und Ferdinand trotz 
Diabetes
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Bundestagsabgeordnete beim Pflegepraktikum
n Wir setzen in dieser Folge die Berichte 
über die Pflegepraktika von Abgeordne-
ten des Bundestages und des EU-Parla-

ments fort. Der bpa vermittelt seit Jahren 
eintägige Praktika in seinen stationären 
und ambulanten Mitgliedseinrichtungen. 

Eine gute Gelegenheit für die Politiker, 
sich ein eigenes Bild von der Situation in 
der Pflege zu verschaffen. 

BadeN-württemBerg

Dr. Andreas Schockenhoff

Über den Alltag einer Pflegefachkraft hat sich der Bundestagsab-
geordnete Dr. Andreas Schockenhoff (CDU) informiert. Einen 
Vormittag lang begleitete er Susanne Schwende, Pflegefachkraft 
beim ambulanten Pflegedienst Mediroll, auf ihrer Tour in Leut-
kirch. „Ich habe heute Morgen vier Fälle gesehen, die so unter-
schiedlich und individuell sind, dass man ihnen mit dem Abhaken 
einer standardisierten 20-Punkte-Liste nicht gerecht wird. Der 
gesetzliche Pflegekatalog engt die Pflegekräfte teilweise sehr 
stark ein“, sagte Schockenhoff im anschließenden Gespräch. 

Der Abgeordnete sprach sich dagegen aus, Pflege rein unter 
dem Aspekt der Kosteneffizienz zu sehen. Ziel einer Pflegereform 
müsse es sein, unter einen Hut zu bringen, was scheinbar aus-
einanderstrebe: mehr Pflegebedürftige, weniger Beitragszahler 
und die Ausweitung des Pflegekatalogs. „Für die Pflegereform 
ist uns wichtig, dass das Thema Demenz berücksichtigt wird“, 
sagte der bpa-Landesbeauftragte Berthold Denzel, der ebenfalls 
am Gespräch teilnahm. „Ich glaube, dass das eine politische Ent-
scheidung ist: Was ist uns Pflege wert?“ Dass die Reform nicht 
umsonst zu haben sei, stellte Schockenhoff klar: „Jeder wird mehr 
aufwenden müssen.“ 

Schockenhoff setzt sich für eine Qualifizierung pflegender An-
gehöriger, Verbesserungen in der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und den Ausbau des ehrenamtlichen Engagements in der 
Pflege ein. Fachkräfte ersetze dies allerdings nicht. Kompromisse 
in der Qualität lehnt der Abgeordnete ab. 

Dass Pflegeberufe keine Sackgassenberufe sind, sondern verant-
wortungsvolle Tätigkeiten, darauf legte Gerlinde Stützle, Leiterin 
von Mediroll, Wert: „In der Pflege gibt es viele Weiterbildungs-
möglichkeiten und Führungspositionen. Unser Beruf hat sehr viel 
Positives.“ 

und Ferdinand, die sich im Wartezimmer ihres Arztes Dr. Zucker 
treffen, greift die Sorgen und Nöte der Betroffenen auf. Die Bot-
schaft des Stückes ist positiv und ermutigend: Es wird gezeigt, 
dass ältere Menschen nicht auf Lebensfreude verzichten müssen 
– vorausgesetzt, sie halten sich an bestimmte Regeln, sind gut 
„eingestellt“ und haben den Mut, ihren persönlichen Wünschen 
auch wirklich Raum zu geben.

Die Geschichte lädt die Zuschauer zur Identifikation ein und lässt 
die Grenze zwischen Bühne und Publikum immer mehr verschwim-
men. Die neu entdeckte Lebensfreude von Lotte und Ferdinand 
überträgt sich im Laufe der Aufführung auf das Publikum und 
spätestens am Ende des Stückes, wenn die Schauspieler gemein-
sam mit den Gästen singen und tanzen, freuen sich auch die 
Zuschauer an der „Süße des Lebens.“ 

Das gemeinsame Theater-Erlebnis zeigt Menschen mit Diabetes, 
wie hilfreich der Austausch mit anderen Betroffenen ist und baut 

Hemmschwellen ab, über das Thema zu sprechen. „Die Leichtig-
keit des Stückes ermöglicht einen einfacheren Zugang zu dem 
Thema. Die Besucher merken, dass sie nicht allein sind und ihr 
Diabetes kein Stigma darstellt, sondern eine Sache ist, an die man 
mit einem Lachen herangehen und über die man ganz offen reden 
kann“, so Mareike Schüller. 

Förderpreis „SilverStar“

Der „SilverStar“ ist ein Preis, mit dem die Berlin-Chemie AG Pro-
jekte oder Initiativen fördert, die zu einer besseren Versorgung äl-
terer Menschen mit Diabetes beitragen. Getreu dem Motto „Aktiv 
für ältere Patienten“ kann sich jeder um den „SilverStar“ bewerben 
– ob Gesundheitsprofis (z. B. Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker) 
oder engagierte Angehörige, Freunde, Nachbarn oder selbst Be-
troffene: Gesucht werden kreative Ideen, die älteren Menschen 
mit Diabetes den Umgang mit ihrer Erkrankung erleichtern. 
  Mareike Schüller/sj

Leutkirchs Bürgermeister Martin Bendel, bpa-Landesbeauftragter Ber-
thold Denzel, Pflegedienstinhaber Günter Stützle, Pflegefachkraft Susanne 
Schwende sowie Gerlinde Stützle, Leiterin von Mediroll, freuten sich über den 
Besuch von Dr. Andreas Schockenhoff (v. l. n. r.)
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BadeN-württemBerg

Ingrid Hönlinger

„Sie machen ja viel mehr als pflegen – Sie gehören ja zur Fa-
milie“, lobte die Bundestagsabgeordnete Ingrid Hönlinger den 
Krankenpfleger Martin Arndt nach der gemeinsam absolvierten 
Pflegetour. Hönlinger, die für Bündnis 90/Die Grünen den Land-
kreis Ludwigsburg in Berlin vertritt, hat gemeinsam mit Doris Rudy 
vom Ortsverband der Grünen in Vaihingen/Enz ein halbtägiges 
Pflegepraktikum beim Ambulanten Pflegeservice Zeller absolviert.

„Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit“, sagte die Politikerin. 
Martin Arndt, seit zwei Jahren in der ambulanten Pflege tätig, 
war begeistert von der prominenten Begleitung: „Diesem Beispiel 
sollten sich noch viel mehr Politiker anschließen. Wann hat man 
schon mal die Möglichkeit, einer Bundestagsabgeordneten seine 
Arbeit erklären zu dürfen. Pflege ist ein toller Beruf und mir macht 
es riesig Spaß. Durch solche Besuche kann das aber auch mal der 
Öffentlichkeit vermittelt werden.“ 

Auch Ingrid Zeller, Inhaberin des Ambulanten Pflegeservice in Vai-
hingen/Enz, sagte mit einem Augenzwinkern: „Frau Hönlinger und 
Frau Rudy haben das super gemacht – die beiden könnten sofort 
bei mir anfangen.“ Ingrid Zeller ist seit 1993 in der ambulanten 
Pflege tätig. Neben dem Pflegedienst in Vaihingen/Enz führt sie 
noch einen Pflegedienst in Bietigheim/Bissingen, ein Pflegehotel 
und ist als einer der ersten Pflegedienste in Baden-Württemberg 
in der ambulanten Palliativversorgung engagiert.

Mit Ingrid Zeller und Berthold Denzel, Landesbeauftragter des 
bpa in Baden-Württemberg, diskutierte Ingrid Hönlinger über 
die Pflegeversicherung. Nach wie vor leiden Pflegeeinrichtungen 
und Mitarbeiter unter einer überbordenden Bürokratie. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Kranken- und Pflegekassen ist häufig 
sehr bürokratisch, und viele ärztliche Verordnungen z. B. häusliche 
Krankenpflege werden von den Krankenkassen zunächst einmal 
abgelehnt. 

Eine schwierige Situation, fand auch die Rechtspolitikerin Hön-
linger: „Wenn jemand krank und pflegebedürftig ist, hat er meist 
nicht die Kraft, einen Rechtsstreit gegen seine Krankenkasse zu 
führen. Diese Menschen brauchen Unterstützung und nicht Wi-
derstände.“ Zu schaffen macht den ambulanten Pflegediensten 
auch die Konkurrenz durch Pflegekräfte aus Osteuropa. Immer 
wieder entscheiden sich Familien gegen das qualitätsgesicherte 

Angebot zugelassener Pflegedienste und für die Pflege durch un-
gelernte Betreuungskräfte aus dem Ausland. „Ein riskantes Spiel“, 
meinte Ingrid Zeller. „Wir werden immer wieder mit den gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen konfrontiert, die durch unsachge-
mäße Pflege entstehen und bei rechtzeitigem Einschalten eines 
ambulanten Pflegedienstes verhindert werden könnten. Auch ei-
ner rechtlichen Überprüfung halten diese Beschäftigungsverhält-
nisse meist nicht stand.“ Doris Rudy sah sich nach dem Praktikum 
bestätigt: „Ich habe wieder einmal erlebt, wie wichtig die direkte 
Kontaktaufnahme mit Praktikern vor Ort ist. Nur so können poli-
tische Entscheidungen getroffen werden, die sinnvoll, menschlich 
und anwendbar zugleich sind.“

Auch Ingrid Hönlinger zog nach einem erlebnisreichen Vormittag 
in der ambulanten Pflege ein positives Fazit: „Ich habe viel gelernt. 
Diese Eindrücke helfen mir in der politischen Arbeit und wir wer-
den Ihre Anliegen in die verantwortlichen Gremien einbringen.“ 

BadeN-württemBerg

Eberhard Gienger 

Bei seinem eintägigen Praktikum im Seniorendomizil Haus Caspar 
in Bietigheim-Bissingen konnte der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Eberhard Gienger praktische Einblicke in die Pflegearbeit 
gewinnen. 

So half er morgens bei der Pflege mit und unterstützte Bewohner 
bei der Zubereitung und Einnahme des Frühstücks. Im Anschluss 
stattete er den Bewohnern des beschützten Wohnbereichs für 
Demenzerkrankte einen Besuch ab und informierte sich über die 
dort besonders notwendige flexible Art der Pflege und das im 
Haus Caspar praktizierte alltagsorientierte Betreuungskonzept.

„Die Arbeit, die von Pflegekräften täglich geleistet wird, beein-
druckt mich sehr“, sagte Gienger. Er selbst habe von diesem Prak-
tikumstag enorm profitiert. „Nicht Krankheit und Behinderung 
sollten im Vordergrund stehen, sondern die täglichen schönen 
Erfahrungen mit den pflegebedürftigen Menschen, ihr Humor und 
ihre große Lebenserfahrung.“

Im fachlichen Austausch mit Einrichtungsleiterin Claudia Triepel 
und Patrick Frey, Leiter Zentrales Qualitätsmanagement von der 
Betreiberfirma compassio aus Ulm, wurden aktuelle politische 
Themen und Probleme von Pflegeeinrichtungen angesprochen. 

Doris Rudy, Ingrid Zeller und Ingrid Hönlinger (MdB, Bündnis 90/Die Grü-
nen) sowie Berthold Denzel (v. l. n. r.)

Die examinierte Altenpflegerin Irma Subasić erklärt Eberhard Gienger, MdB, 
die Insulininjektion mit einem Pen



29

politik trifft praxis

bpa magaz in •  au sga be # 0 5 / 2011

Im Mittelpunkt stand der Fachkräftemangel. Der Wegfall des Zivil-
dienstes habe die Situation im Pflegebereich zusätzlich verschärft. 
Der neu eingeführte Bundesfreiwilligendienst könne diese Per-
sonallücke derzeit noch nicht schließen. Viele junge Menschen, 
insbesondere junge Männer, entschieden sich nun nicht mehr 
für den Pflegeberuf, da sie ihn nicht mehr über den Einsatz als 
Zivildienstleistender kennenlernen könnten. 

Auch über die vereinfachte Anerkennung ausländischer Fachkraft-
abschlüsse in Deutschland wurde gesprochen. „Die Anerkennung 
soll innerhalb von drei Monaten erfolgen“, sagte der Bundes-
tagsabgeordnete. Die Ausbildung neuer Altenpfleger spiele da-
bei ebenfalls eine zentrale Rolle. Bereits jetzt investierten Pfle-
geheime verstärkt in die Werbung für den zukunftsorientierten 
Beruf. Nach dem Mittagessen verabschiedete sich Gienger und 
nahm zahlreiche Notizen für seine Arbeit im Bundestag mit.

BayerN

Ismael Ertug 

Der EU-Parlamentarier Ismael Ertug hat einen Praktikumstag in 
der Weidener Jugendwohngruppe „Isabelle“ absolviert, einer Ein-
richtung der Dr. Loew Soziale Dienstleistungen. Beim gemein-
samen Brunch erzählten die Jugendlichen dem gebürtigen Am-
berger von ihrem Alltag, ihrem Leben in der Wohngruppe und 
von der Schule. Ertug fragte sie nach ihren Wünschen und Zielen 
fürs Leben. Aber auch sie selbst waren interessiert, wie der Alltag 
eines EU-Politikers abläuft. Insgesamt hat der Tag beiden „Par-
teien“ gut gefallen und alle nahmen einige Anregungen und neue 
Einsichten mit. 

Zuvor hatte es ein Gespräch mit der Führungsebene gegeben. 
Direktor Joachim Rauscher und Konstanze Weihard vom päda-
gogischen Fachdienst der Jugendwohngruppe informierten den 
SPD-Parlamentarier über die Jugendwohngruppe. Am Gespräch 
beteiligt waren auch Weidens Bürgermeister Jens Meyer und Be-
treuerin Karin Urban. Das spezielle Konzept der „Isabelle“ bietet 
neun Plätze für Jungen und Mädchen sowie ambulante Betreuung 
und Nachsorge. Das Ziel der Maßnahme ist entweder die Wieder-
eingliederung in die Familie oder die Verselbständigung. Ein Pro-
blem ist es laut Weihard, bei massiven Krisen zeitnah einen Platz in 
der jugendpsychiatrischen Ambulanz zu bekommen. Ebenso seien 
die niedergelassenen Kinder- und Jugendtherapeuten langfristig 
ausgebucht und überlastet. Die Attraktivitätsprobleme der sozi-
alen Berufe wurden ebenfalls diskutiert. Direktor Rauscher wies 

darauf hin, dass „wir von unserer Seite aus alles tun, die Berufs-
felder in der sozialen Arbeit so attraktiv wie möglich zu gestalten.“ 

Eine weitere Problematik ist, dass z. B. die Behindertenhilfe über 
die Gewerbesteuer finanziert wird. Das heißt, die Finanzierung 
ist konjunkturabhängig und regionalen Schwankungen unter-
worfen und somit der Handlungsspielraum bei den Gehältern 
eingeschränkt. „Eine Finanzierung über herkömmliche Steuerein-
nahmen des Bundes würde diese Abhängigkeit beenden.“ Ismael 
Ertug bekannte sich eindeutig zu der Forderung: „Mehr Geld für 
soziale Berufe“, um das berufliche Engagement im Sozialbereich 
attraktiver zu gestalten.

heSSeN

Dr. Stefan Ruppert

Zu einer Betriebsbesichtigung der etwas anderen Art begrüßte 
Christian Küpper, Einrichtungsleiter des Pflegeheims Casa Reha 
„Haus Altkönig“ in Oberursel, den FDP-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Stefan Ruppert. Nach einem kurzen Rundgang durch die bpa-
Mitgliedseinrichtung und dem Mittagessen mit den Bewohnern 
des Hauses nahm Dr. Ruppert an der Ergotherapie teil. Hier bas-
telte er gemeinsam mit den Bewohnern Adventsdekorationen, die 
beim Oberurseler Weihnachtsmarkt verkauft werden. „Für mich ist 
es wichtig, einen praktischen Einblick in die unterschiedlichen Ar-
beitsweisen zu erhalten und die Herausforderungen der Betriebe 
vor Ort kennenzulernen. Bei regulären Betriebsbesichtigungen 
bleibt dafür oftmals keine Zeit“, sagte Dr. Ruppert und präsen-
tierte stolz sein selbstgebasteltes Weihnachtsgesteck.

In einem ausführlichen Gespräch diskutierten Dr. Ruppert, Casa 
Reha-Geschäftsführer Ulrich Höngen und der bpa-Landesge-
schäftsstellenleiter Manfred Mauer die anstehenden Themen der 
Pflegestrukturreform, die kürzlich vom Bundeskabinett beschlos-
sen wurde.

Das „Haus Altkönig“ ist spezialisiert auf Menschen mit seelischen 
Behinderungen. Es begleitet bis zu 147 Erwachsene aller Alters-
gruppen auf dem Weg in einen geregelten Tagesablauf. Neben der 
Betreuung und dem pflegerischen Aspekt liegt ein Schwerpunkt 
darin, die Bewohner bei einer für sie bedarfsgerechten, positiven 
Entwicklung zu begleiten.

Dr. Stefan Ruppert bastelte mit den Bewohnern von „Haus Altkönig“ 
Advents dekorationen

Ismael Ertug beim Arbeitseinsatz in der Jugend-WG von Dr. Loew
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rheINlaNd-pfalz

Patrick Schnieder

Der Bundestagsabgeordnete Pa-
trick Schnieder (CDU) hat ein ein-
tägiges Praktikum im Haus Helena 
in Mehren absolviert. Der Politiker 
begleitete die Pflegerinnen und 
Pfleger bei ihrer täglichen Arbeit. 
Seine Eindrücke fasste Schnieder 
so zusammen: „Die Arbeit hier im 
Haus Helena ist von zwischen-
menschlicher Zuneigung und Mit-
menschlichkeit geprägt. Das hat mir sehr imponiert. Ich habe 
den größten Respekt vor der täglichen Leistung der Pflegerinnen 
und Pfleger im Haus Helena und in anderen Einrichtungen der 
Altenpflege.“ Die Trägerin des Hauses, Katja König, freute sich 
über das Interesse des Abgeordneten an der Pflege. Dessen Fazit: 
„Die Menschen fühlen sich hier sichtlich wohl. Das gilt sowohl für 
die Bewohner wie für das Betreuungspersonal. Hier herrscht eine 
ganz harmonische Atmosphäre.“

SachSeN

Günter Baumann

Bei seinem Pflegepraktikum in der 
Wohnstätte „Fichtelbergblick“ in 
Johanngeorgenstadt konnte sich 
der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Günter Baumann von der hohen 
Qualität der Betreuung und Pflege 
dieser bpa-Einrichtung überzeu-
gen. Das Haus in Trägerschaft der 
EKH Erzgebirgische Krankenhaus- 
und Hospitalgesellschaft mbH mit 
Sitz in Schwarzenberg bietet 60 Menschen mit schweren und 
schwersten körperlichen sowie geistigen Behinderungen ein lie-
bevolles Zuhause. 

Die Bewohner sind nicht nur untergebracht, sondern haben hier 
ihr Zuhause und ihre Heimat. Beeindruckt war Baumann vom lie-
bevollen Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den 
Bewohnern und der intensiven Betreuung und Unterstützung zur 
Förderung. Der Abgeordnete unterstützte die Fördergruppe beim 
Kochen und nach der Mittagspause half er in der Pflege und bei 
der basalen Stimulation mit. „Dabei ging er sehr offen und un-
voreingenommen auf die Bewohner zu“, sagte Einrichtungsleiter 
Mirko Lorenz.

Immer wieder nutzte Baumann die Gelegenheit, mit den Mitar-
beitern ins Gespräch zu kommen. Er war sehr interessiert an den 
Arbeitsbedingungen und den Ansichten „seiner Kollegen“ zu ak-
tuellen politischen Fragen. Der Abgeordnete bekam einen Einblick 
in die nicht nur physisch, sondern auch psychisch anspruchsvolle 
Tätigkeit in einer Behinderteneinrichtung. 

In den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wurde auch darüber gesprochen, dass die anspruchsvolle, körper-
lich schwere Tätigkeit nicht bis zum 67. Lebensjahr durchgehalten 
werden könne und der Widerspruch zwischen hohem Standard 
und Finanzierbarkeit nicht von den Trägern vor Ort zu lösen sei. 
Es sei Aufgabe der Politik, Antworten und Lösungen dafür zu 
finden. Günter Baumann wird dies in die aktuelle Debatte zur 
Pflege mitnehmen.

„Dieser Tag hat den Blickwinkel schon verändert“, gestand Bau-
mann zum Abschluss. Als Fazit nahm er mit, dass die Arbeit mit 
behinderten Menschen sehr anstrengend sein könne, dass man 
jedoch durch die Offenheit, Zuneigung und auch Dankbarkeit der 
Bewohner belohnt werde.

thürINgeN

Steffen Lemme

Steffen Lemme nutzte bereits zum zweiten Mal die Möglichkeit 
zu einem Pflegepraktikum. Der SPD-Bundestagsabgeordnete be-
suchte diesmal die Cordian Pflegeresidenz in Bad Berka. Die bpa-
Einrichtung ist räumlich integriert in das Gebäude einer Rehakli-
nik. Lemme, der auch Mitglied des Gesundheitsausschusses ist, 
informierte sich nicht nur über das Leistungsspektrum der Pfle-
geresidenz und verschaffte sich einen praktischen Einblick in den 
Alltag einer Pflegeeinrichtung. Er half auch aktiv beim täglichen 
Bewegungsangebot mit und ließ sich von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die pflegerische Arbeit erläutern. 

In den Gesprächen mit Pflegedienstleiter Tobias Nitschke und 
Geschäftsführer Dr. Joachim Wilbers wurden viele Probleme der 
Pflege offen angesprochen – vom Fachkräftemangel bis zu den 
niedrigen Pflegesätzen in Thüringen. Da Lemme neben seiner 
Abgeordnetentätigkeit auch Mitglied im Verwaltungsrat der AOK 
Plus ist, ergaben sich für ihn gleich in mehrfacher Hinsicht Mög-
lichkeiten, aus erster Hand neue Erkenntnisse und Anregungen 
mitzunehmen.

Patrick Schnieder, MdB

Günter Baumann, MdB

Pflegefachkraft Kirsten Heckmann und Steffen Lemme 
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voN herBert mauel

Pflege in Zeiten der europäischen Währungskrise
BeISpIel ItalIeN

n Die europäische Währungskrise beschäftigt seit Monaten 
Politik und Bürger mit zunehmender Heftigkeit. Bislang scheint 
Deutschland glimpflich durch diese Zeit zu kommen, die in an-
deren Ländern nicht nur die Bevölkerung in Atem hält, sondern 
auch politische Veränderungen nach sich zieht. In Italien stan-
den pro Jahr etwa acht Milliarden Euro zur Sicherung der Pflege 
im Alter zur Verfügung. Die Bevölkerungsstruktur ähnelt der in 
Deutschland, wobei in Italien der Anteil der alten Menschen 
noch stärker wächst als in Deutschland. Die Sparbemühungen 
des Staates führten an erster Stelle zu Kürzungen im Sozialbe-
reich. Sechs der acht Milliarden Euro zur Finanzierung der Pfle-
ge wurden quasi mit einem Federstrich gekürzt. Damit stehen 
alle Anbieter vor einem gewaltigen Dilemma bezogen auf die 
Versorgung der pflegebedürftigen Menschen, die Verlässlich-
keit der Arbeitsplätze und die Sicherheit der vorgenommenen 
Investitionen.

Vor diesem Hintergrund führte die italienische Partnerorganisa-
tion des bpa, Anaste, gemeinsam mit der Italienisch-Deutschen 
Handelskammer eine sehr gut besuchte Fachtagung in Rom durch. 
Die bei aller italienischen Leichtigkeit von der Handelskammer 
exzellent organisierte Veranstaltung übertraf die Erwartungen an 
die Teilnehmerzahl ganz erheblich. Die durch die 75 prozentige 
Kürzung entstandene Notlage zeigte sich deutlich an der Zusam-
mensetzung der Teilnehmer und Referenten. Neben Vertretern 
nahezu aller Trägerorganisationen (privat, gemeinnützig, kom-
munal) fanden sich Vertreter der betroffenen pflegebedürftigen 
Menschen, Gewerkschaften, Ministerien, Banken, Versicherungen 
und der Wissenschaft zusammen, um konzentriert und möglichst 
gemeinsam nach Alternativen zur Finanzierung der Pflege zu su-
chen. Im Vordergrund stand der Versuch, mit einem privatwirt-
schaftlich organisierten Fonds eine alternative Finanzierungsmög-
lichkeit aufzubauen, die auch in Krisenzeiten ähnliche Stabilität 
bewirken kann wie das deutsche System der Pflegeversicherung.

Insofern war es naheliegend, Daten und 
Fakten zur pflegerischen Infrastruktur 
in Deutschland vorzustellen. Beklem-
mende Stille herrschte unter den über 
250 Besuchern der Veranstaltung, als 
bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 
die Reaktionen in Deutschland auf 
den tags zuvor erfolgten Kabinetts-
beschluss zur Weiterentwicklung der 
Pflegeversicherung schilderte. Nahezu 
unvorstellbar erschien es den italie-
nischen Vertretern, dass im Gegensatz 
zu der von der italienischen Öffent-
lichkeit bisher nur wenig beachteten 
radikalen Kürzung sich in Deutschland 
kollektive Entrüstung zeigte, weil nach den von der Politik selbst 
zu verantwortenden großen Versprechungen noch aus der Zeit 
von Bundesgesundheitsminister Rösler eine im hiesigen Erleben 
völlig unzureichende Erhöhung von nur fünf Prozent beschlossen 
wurde. Den italienischen Teilnehmern war die Bedeutung einer 
eigenständigen Sozialversicherungslösung in Krisenzeiten sehr 

deutlich klar, auch wenn in Deutschland 
die Relevanz der Pflegeversicherung in Kri-
senzeiten bisher kaum Beachtung findet. 

Die Darstellung der in Deutschland bis in 
Kleinigkeiten differenzierten Leistungen 
erstaunte die italienischen Fachleute zu-
nächst, löste aber dann breite Akzeptanz 
aus, da deutlich wurde, dass alle Leistun-
gen sich an der konkreten Lebenssituation 
orientieren. Ob im Vorfeld der Pflegebe-
dürftigkeit, in der häuslichen Versorgung, 
der Tagespflege, bei Urlaubszeiten der 
Pflegenden oder in der stationären Versor-
gung, immer stehen passgenaue Angebote 
zur Verfügung. Auf besonderes Interesse 
stieß auch, dass die Leistungen der Pflege-
versicherung in der ambulanten Pflege er-
gänzt werden durch erhebliche Leistungen 

Anaste
Anaste (Associazione 
Nazionale Strutture 
terza età) ist das itali-
enische Pendant zum 
bpa. Die Organisation 
mit Hauptsitz in Rom 
und Landesgeschäfts-
stellen in fast allen ita-
lienischen Landesteilen 
vereint die privaten Al-
tenpflegeunternehmer 
in Italien. Prof. Alberto 
de Santis ist ihr Präsi-
dent.

Anaste-Präsident Prof. Alberto de Santis (r.)  gratuliert bpa-Geschäftsführer 
Herbert Mauel

Auf der von Anaste und der Italienisch-Deutschen Handelskammer vorbereiteten Fachtagung konnten 
sich mehr als 250 Kongressteilnehmer, unter ihnen vornehmlich Direktoren privater Senioreneinrich-
tungen aus ganz Italien, von der Bandbreite deutscher Innovationen für das Seniorenheim der Zukunft 
überzeugen
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messen und kongresse

Pflege + Homecare Leipzig 
pflegereform uNd fachkräftemaNgel Im fokuS

n Die „Pflege + Homecare Leipzig“ 
zieht nach drei Tagen Fachmesse und 
Kongress für professionelle Pflege, Be-
treuung und Homecare-Versorgung posi-
tive Bilanz: 12.500 Fachbesucher kamen 
vom 27. bis 29. September 2011 nach 
Leipzig. 2.250 Teilnehmer bildeten sich 
im Kongress weiter. Am „Junge Pflege-
Kongress Mitteldeutschland“ nahmen 
1.000 Nachwuchskräfte teil. 262 Aus-
steller präsentierten sich auf 16.500 
Quadratmetern. Auf der Messe und im 
Managementteil des Kongresses wurden 
vor allem politische Themen und neue 
Konzepte in der Pflegebranche vorge-
stellt und diskutiert. Selbstverständlich 
war auch der bpa mit hochkarätigen 
Referenten und einem Messestand aktiv 
beteiligt. 

„Auf der Pflege + Homecare Leipzig 
wurden die Trendthemen der Branche 
diskutiert, von Konzepten gegen den 
Fachkräftemangel in Zeiten des demo-
grafischen Wandels bis zur Reform der 
Pflegeversicherung. Gemeinsam mit den 

wesentlichen Verbänden im Pflege- und 
Homecare-Bereich haben wir erneut ei-
ne wichtige Plattform für Vernetzung und 
Weiterbildung geschaffen“, erklärte Mar-
tin Buhl-Wagner, Sprecher der Geschäfts-
führung der Leipziger Messe GmbH. Mit 
140 Veranstaltungen an acht speziellen 
zum Teil parallel laufenden Thementagen 
mit 270 hochrangigen Referenten bot der 
Managementkongress ein umfassendes 
Fortbildungsspektrum. 

Gesundheitspolitischer Auftakt

Fachkräftemangel und Pflegereform waren 
einmal mehr die Top-Themen der gesund-
heitspolitischen Auftaktveranstaltung. 
Nach einem Impulsvortrag von Thomas 
Ilka, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Gesundheit, berichtete unter anderem 
bpa-Präsident Bernd Meurer in einer Po-
diumsdiskussion aus der Praxis. „Podien 
wie die gesundheitspolitische Auftaktver-
anstaltung der Pflege + Homecare Leipzig 
sind wichtiger Teil der politischen Aktivi-
täten der Branche. Damit können die Ver-

treter der Pflege politische Wirkung er-
zielen“, betonte Meurer, der sehr deutlich 
und anschaulich auf die Notwendigkeit 
einer schnellen Pflegereform hinwies.

„Die Pflege + Homecare Leipzig bietet 
uns ein bedeutendes Podium, um privat-
gewerbliche Positionen in der Pflege zu 
platzieren. Zudem ist die Messe eine sehr 
gute Gelegenheit, mit Branchenvertre-
tern zu kommunizieren. Die Schwerpunkt-
themen in diesem Jahr waren dabei ganz 
klar die Reform der Pflegeversicherung 
sowie der Fachkräftemangel, der verstär-
kte Ausbildungsaktivitäten in Deutschland 

der Krankenversicherung, welche dem Einzelnen ohne finanzielle 
Eigenbeteiligung zur Verfügung stehen. In der Kombination der 
Leistungen aus Pflegeversicherung und Krankenversicherung wird 
erst deutlich, wie groß der Finanzierungsanteil tatsächlich ist und 
dass von einer Ungleichbehandlung wohl kaum die Rede sein kann. 

Dargestellt wurde auch, dass der Großteil der pflegebedürftigen 
Menschen in Deutschland von der eigenen Familie betreut wird. 
Insofern wirkt das Prinzip „ambulant vor stationär“. Geht es um 

die Leistungsdebatte, muss die Richtung aber sehr deutlich „am-
bulant und stationär“ heißen, da ein Ausspielen der unterschied-
lichen Leistungsbereiche gegeneinander nicht nur den Boden für 
eine Verschlechterung der Leistungen insgesamt bereitet, son-
dern auch direkte Auswirkungen auf die Versorgungssituation der 
pflegebedürftigen Menschen insgesamt hätte. Die Entwicklung 
der Finanzierung der Pflege in Krisenzeiten in Italien ist durchaus 
geeignet, einen selbstkritischen und vorsichtigen veränderten 
Blick auf die aktuelle Diskussion in Deutschland zu werfen.

bpa-Präsident Bernd Meurer meldet sich zu Wort: 
Wir brauchen die Reform der Pflege dringend

Podiumsdiskussion mit: Oliver Blatt, Abteilungsleiter Gesundheit Verband der Ersatzkassen e. V.; Sabine Schrödel, stellv. Präsidentin Deutscher Berufsverband für 
Pflegeberufe; Horst Wehner, Vorsitzender des Landesverbandes Sozialverband VdK Sachsen e. V. und 2. Vizepräsident des Sächsischen Landtages; Jeannete Arenz, 
Leiterin Abteilung Rehabilitation und Gesundheit im Paritätischen Wohlfahrtsverband, und bpa-Präsident Bernd Meurer. Dr. Uwe Preusker moderierte (v. l. n. r.)
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erfordert sowie parallel die Öffnung des 
einheimischen Marktes für ausländische 
Fachkräfte“, so Meurer weiter. 

Die Voraussetzungen für den Einsatz aus-
ländischen Pflegepersonals und die Aner-
kennung ausländischer Berufsabschlüsse 
zählten deshalb zu den Inhalten des vom 
bpa ausgerichteten Thementages „Recht 
in der Pflege“ am 27. September. Eck-
punkte der Pflegeversicherungsreform 
spielten in den Vorträgen ebenso eine 
Rolle. Zudem wurden unter anderem die 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen ge-
genüber den Pflegekassen sowie Grund-
lagen der Entgeltverhandlung beleuchtet. 

Neuer Demenzatlas für Sachsen 
präsentiert

Auf dem Thementag „Versorgung von 
Menschen mit Demenz“ präsentierte die 
Alzheimer Gesellschaft Sachsen mit dem 
„Demenzatlas für den Freistaat Sach-
sen – 2011“ erstmals neue Betroffenen-
Zahlen für Sachsen. „Diese belegen den 
steigenden Bedarf an Versorgungskon-
zepten sowie die Dringlichkeit politischer 
Entscheidungen zur besseren Fürsorge für 
die Betroffenen“, betonte Knut Bräunlich, 

Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft 
Sachsen und stellvertretender Vorsitzen-
der der bpa-Landesgruppe Sachsen.

Bei kaum einer anderen Krankheit liege 
die Dunkelziffer so hoch: „Weltweit gibt 
es 35 Millionen an Demenz Erkrankte. 28 
Millionen wissen jedoch nicht, dass sie 
erkrankt sind“, erklärte der Experte. „In 
zwei Jahren wollen wir die Ergebnisse wie-
der hier in Leipzig vorlegen“, so Bräunlich 
weiter. Der Vorteil der Leipziger Fachver-
anstaltung liege im vor Ort vertretenen 
Branchenmix aus allen Sektoren der Pfle-
ge. „Vernetzung gewinnt an Bedeutung 
– zwischen ambulant oder stationär, 
Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung, Pal-
liativversorgung oder Demenzbetreuung. 
Denn Doppelstrukturen können wir uns 
nicht mehr leisten.“

Leipzig sei die geeignete Plattform für 
Debatten über den Paradigmenwechsel 
in der Pflegelandschaft. Der neue De-
menzatlas soll vor allem sensibilisieren, 
die zahlenmäßige Entwicklung der Krank-
heitsfälle in den sächsischen Kommunen 
und Landkreisen sichtbar machen und der 
Krankheit ein Gesicht geben, so das Ziel 
der Alzheimer Gesellschaft Sachsen. Mit 

Unterstützung der AOK PLUS und des 
Statistischen Landesamtes Sachsens ist 
dies nunmehr möglich. 

Der „Demenzatlas für den Freistaat Sach-
sen – 2011“ kann unter www.alzheimer-
gesellschaft-sachsen.de heruntergeladen 
werden.

Sächsischer Altershilfe preis 2011 
geht an bpa-Mitglied 

Zum ersten Mal wurde in Leipzig der vom 
gleichnamigen Förderverein ausgeschrie-
bene Sächsische Altershilfepreis verliehen. 
Zu den vier Projekten, die ausgezeichnet 
wurden, gehört das Gesundheits- und 
Pflegenetz Rochlitz, eine bpa-Mitglieds-
einrichtung aus Sachsen. 

Das Gesundheits- und Pflegenetz Rochlitz 
ist ein Pflegestützpunkt und basiert auf 
der Idee einer quartiersbezogenen Bera-
tungsstelle durch einen trägerübergrei-
fenden gemeinnützigen Verein. Das Pro-
jekt erhält einen Anerkennungspreis und 
1.000 Euro für die vorbildliche Vernetzung 
und Einbindung aller Akteure vor Ort. Im 
Fokus stehen eine wohnort nahe Beratung 
und Unterstützung der Betroffenen über 

Beratungsgespräche am bpa-Stand. Im Vordergrund: Jacqueline Kallé, Landesbeauftragte der bpa-Landesgeschäftsstelle in Leipzig
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ConSozial 2011 
in Nürnberg
SozIale NachhaltIgkeIt – wer erzIeht, 
pflegt uNd hIlft morgeN?

n Unter dem Motto „Soziale Nach-
haltigkeit – wer erzieht, pflegt und hilft 
morgen?“ zog die ConSozial vom 2. bis 
3. November 2011 im Messezentrum 
Nürnberg über 4.700 Besucher aus 
dem deutschsprachigen Raum an. Der 
bpa war zusammen mit Dr. Loew Sozi-
ale Dienstleistungen mit einem Gemein-
schaftsstand vertreten.

Plenumsreferent Prof. Dr. Dr. Radermacher 
zeigte auf der Grundlage seiner interna-
tional vergleichenden Forschungen, dass 
ökologische und wirtschaftliche Nachhal-
tigkeit nicht ohne soziale Gerechtigkeit zu 
haben ist. Dies gelte in der aktuellen Fi-
nanzmarktkrise insbesondere mit Blick auf 
Europa und die Globalisierung. 

Die Messe bot mit 248 Ausstellern und 
einer Ausstellungsfläche von 4.500 
Quadratmetern erneut eine Bühne für 
Kontakte und Innovationen. Besonderer 
Anziehungspunkt war die Sonderschau 
„Nachhaltig – Wirtschaften“. Die Ange-
bote reichten von intelligenter Energie- 
und Wärmeerzeugung über nachhaltigen 
Einkauf bis hin zum Computer-Recycling 
durch Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen. Messetrend im Bereich 
fachspezifischer Software war das Mo-
bile Computing über Smartphones und 
Tablet-PCs sowie eine verbesserte Benut-
zerfreundlichkeit. 

einen funktionierenden Pflegestützpunkt 
sicherzustellen. 

Die mit insgesamt 6.500 Euro prämierte 
Auszeichnung ging auch an die Aktivgrup-
pe Regenbogen des Scheibenberger Netz 
e. V., an den Cariatsverband Leipzig e.V. & 
die Wohnungsgenossenschaft WOGETRA 
eG. Einen Sonderpreis erhielt der Bürger-
verein Messemagistrale e. V. Die Ehrungen 
überreichte die Schirmherrin Christine 
Clauß, sächsische Staatsministerin für  
Soziales und Verbraucherschutz.

„Wichtig ist die Signalwirkung der Aus-
zeichnungen“, betonte Kathrein Trute, 
Projektdirektorin der Pflege + Homecare 
Leipzig. „Der Sächsische Altershilfepreis 
honoriert dringend notwendiges bürger-
schaftliches Engagement.“ 

26 Einrichtungen, Dienste, Träger, Ver-
bände, Stiftungen und andere Organisa-
tionen aus ganz Sachsen hatten sich 2011 
für den ersten Sächsischen Altershilfepreis 
beworben, der unter dem Motto „Alt wer-
den in gewohnter Umgebung“ stand. „Die 
Einrichtungen wurden für ihre zukunfts-
weisenden Projekte prämiert, die die 
Selbständigkeit, Selbstverantwortung und 
Entscheidungsfähigkeit älterer Menschen 
unterstützen und fördern“, so Uwe Martin 
Fichtmüller, Vorstand des Fördervereins 
Sächsischer Altershilfepreis e. V.

Mitteldeutscher Intensivpflegetag

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr der 
„Mitteldeutsche Intensivpflegetag“ im 
Rahmen der Pflegefachmesse statt. Hier 
wurden unter anderem aktuelle Kon-
zepte bei der pflegerischen Versorgung 
schwerstbetroffener Patienten vorgestellt 
und über den Neuzuschnitt der Aufga-
benbereiche in den Gesundheits- und 
Pflegeberufen diskutiert – beginnend mit 

der Umverteilung ärztlicher Aufgaben auf 
Pflegekräfte bis zur besseren Vernetzung 
mit der nachstationären und ambulanten 
Versorgung. 

Vernetzung von Pflege und  
Behindertenhilfe

Bereits am ersten Kongresstag stellte der 
Kommunale Sozialverband (KSV) Sachsen 
ein neues „Gesamtkonzept zur Versorgung 
älterer Menschen mit Behinderung“ des 
Freistaates Sachsen im Rahmen des The-
mentages „Pflege und Behinderung“ vor. 
Vor zwei Jahren wurde das Thema auf der 
Leipziger Fachveranstaltung erstmals auf-
gegriffen. Nun hat eine Arbeitsgruppe des 
Landespflegeausschusses unter Federfüh-
rung des KSV das deutschlandweit einma-
lige Konzept entwickelt. 

„Wir würden uns freuen, hier auf der 
Pflege + Homecare Leipzig in zwei Jah-
ren herausragende Beispiele vorzustellen, 
die aus der Umsetzung des Konzeptes 
folgen“, erklärte Andreas Werner, Ver-
bandsdirektor des KSV. Der gesamte 
Thementag „Pflege und Behinderung“ sei 
auf ein interessiertes Publikum gestoßen 
– darunter Vertreter von Trägern und Bil-
dungseinrichtungen. 

„Der Thementag hat uns eine sehr effi-
ziente Möglichkeit geboten, neue Ansät-
ze zur Versorgung älterer Menschen mit 
Behinderung kompakt zu transportieren 
– vom politischen Gesamtüberblick am 
Vormittag bis zu konkreten Beispielen am 
Nachmittag“, so Werner weiter. „Mit der 
Vernetzung von Pflege und Behinderten-
hilfe ist die Pflege + Homecare Leipzig weit 
vorn in Deutschland.“

Die nächste Pflege + Homecare Leipzig 
findet vom 24. bis 26. September 2013 
statt. www.pflege-homecare.de. sj

Die sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz, Christine Clauß (2. v.  r.), zeichne-
te das Gesundheits- und Pflegenetz Rochlitz mit dem Sächsischen Altershilfepreis 2011 aus

Prof. Dr. Dr. Radermacher
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Der bpa auf der „Altenpflege 2012“ – Treff-
punkt der Pflegewirtschaft
27. BIS 29. märz 2012 auf dem meSSegeläNde IN haNNover 

Den mit 10.000 Euro dotierten ConSozial-
Managementpreis verlieh die bayerische 
Sozialministerin Christine Haderthauer 
an die nueva gGmbH Graz gemeinsam mit 
der nueva Qualitätsgemeinschaft Berlin. 
Dieses Projekt evaluiert Einrichtungen der 
Behindertenhilfe aus Nutzersicht durch 
speziell dafür ausgebildete Menschen mit 
geistiger Behinderung.

Sozialministerin Haderthauer bezeichnete 
die ConSozial als Leitveranstaltung und 
führende Plattform der Sozialwirtschaft 
im deutschsprachigen Raum. „Sie hat sich 
erneut als Bühne für Ideen, Kreativität 
und Innovationen für die soziale Arbeit 
gezeigt.“

Die 14. ConSozial wird vom 7. bis 8. No-
vember 2012 in Nürnberg stattfinden. 
www.consozial.de. sj

n Hannover ist vom 27. bis 29. März 2012 erneut Dreh- und 
Angelpunkt der internationalen Pflegewirtschaft, der Treff-
punkt von Entscheidern, Führungskräften und Pflegepersonal. 
Dann nämlich öffnet die „Altenpflege 2012“, die Leitmesse 
der Pflege-Branche, ihre Tore – mit über 700 Firmen, knapp 
60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und einem Ange-
bot, wie es in dieser Form weltweit einzigartig ist. Dazu kommen 
hochkarätige Fachkongresse und informative Experten-Foren. 
Wie in jedem Jahr ist der bpa auch im März 2012 wieder auf der 
Altenpflegemesse (Halle 3, Stand A58) vertreten.

Die Altenpflegemesse umfasst das gesamte Spektrum klassischer 
Pflegethemen – von Therapie, Ernährung, Textil und Bekleidung 
über Küche und Hauswirtschaft, Außenanlagen, Gebäudetechnik, 
Facility Management und Dienstleistungen bis hin zur Informa-
tions- und Kommunikationstechnik, Verwaltung, Medien, Fachli-
teratur, Fort- und Weiterbildung.

Die Sonderschau „aveneo – Allee der Innovationen“ verläuft über 
60 Meter zentral durch die Halle 4 auf dem hannoverschen Mes-
segelände, mit einer rollenden Bühne, welche die innovativen Pro-
dukte der Aussteller miteinander verbindet. Präsentiert werden 
nicht nur neueste technische Entwicklungen rund um die Welt der 
Pflege, Architektur und Kommunikation, sondern auch Techno-
logien, die die selbstbestimmte Lebensführung alter Menschen 
fördern und erhalten sollen.

Für Henning Kniep, Projektleiter der Altenpflegemesse, ist klar: 
„Die Pflegewirtschaft ist ein Wachstumsmarkt, der sich dynamisch 
weiterentwickelt. Bereits 2020 werden allein in Deutschland über 

eine Million Menschen stationäre Pflege benötigen. Diese Ent-
wicklung bedarf intelligenter Lösungen. Lösungen, die Sie nur auf 
der ALTENPFLEGE 2012 in Hannover finden.“ Weitere Informati-
onen finden Sie unter www.altenpflege-messe.de. sj

Auf dem bpa-Stand in Nürnberg: ConSozial-Kuratoriumsmitglied Herbert Mauel und Fritz Habel, bpa-
Landesbeauftragter in Bayern

Neuigkeiten aus der Welt der Pflege
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n Die bpa-Mitgliedseinrichtung „Alten- und Krankenpflege 
Gugeller & Niegisch“ aus Kernen ist für ihr Projekt „Konzepti-
on niederschwelliger Angebote für Menschen mit Demenz und 
psychischen Erkrankungen in der ambulanten Pflege“ mit dem 
„Qualitätsförderpreis Gesundheit Baden-Württemberg 2011“ 
ausgezeichnet worden. 

Die „Alten- und Krankenpflege Gugeller & Niegisch“ bietet seit 
1. Januar 2009 für einen Teil ihrer Patienten zusätzliche Betreu-
ungsleistungen an, wenn der MDK für diese einen erheblichen 
allgemeinen Betreuungsbedarf im Sinne der 2008 eingeführten 
§§ 45 a und b SGB XI bejaht hat. 

Ausgehend von der Erfahrung, dass eine ausschließlich versor-
gende Pflege (satt und sauber) bei den zu Pflegenden zu Ori-
entierungslosigkeit, verstärktem Rückzug, Aggressivität und ver-
schiedenen psychischen Erkrankungen führt, sollen im Rahmen 
des auf drei Jahre angelegten Projekts durch bedürfnisorientierte 
Betreuungsleistungen Wohlbefinden und Lebensqualität insbe-
sondere von Menschen mit Demenz gesteigert, die vorhandenen 
Ressourcen und Fähigkeiten gestärkt und eine Entlastung der 
Pflegenden und Angehörigen erreicht werden.

Das von dem Pflegedienst erarbeitete therapeutische Angebot 
auf der Grundlage des Pflegemodells von Tom Kitwood wird an 
den jeweiligen individuellen Fähigkeiten und den Bedürfnissen 
der zu Pflegenden u. a. nach Trost, Bindung, Einbeziehung, Be-
schäftigung und Identität ausgerichtet. Es umfasst Techniken wie 
Validation, Milieutherapie, Gedächtnistraining, Musiktherapie, 
Rhythmus und Bewegung, Biographiearbeit, Selbsterhaltungs-
therapie, Ergotherapie und basale Stimulation. 

Die Besonderheit dieses Projekts besteht darin, dass für die Be-
treuungsleistung ausschließlich Fachkräfte (derzeit zehn) einge-
setzt werden – mit überzeugenden Folgen für Pflegende und 
zu Pflegende. Die in § 45 b SGB XI vorgesehene allgemeine 
Anleitung und Betreuung könnte auch mit geringer qualifizierten 
Kräften geleistet werden. Eine Fachkraft ist jeweils ein bis drei 
Patienten zugeordnet, die von ihr gepflegt werden und ein- bis 
zweimal pro Woche – je nach Einstufung durch den MDK – zu-
sätzliche Betreuungsleistungen (45 Minuten) erhalten. 

Das Projekt zeichnet sich durch eine hohe Kontinuität in der 
Bezugspflege, feste Terminplanung und hohe Transparenz der 
erbrachten Leistungen aus. Bei den zu Pflegenden zeigt sich – be-
legt durch den Pflegebericht und die einzelnen Evaluationsbögen 
sowie Aussagen von Angehörigen – durchweg eine Verbesserung 
der Gesamtsituation. Unter anderem werden Wünsche wieder 
geäußert, eigene Ressourcen besser genutzt, soziale Kontakte 
neu belebt, der Aktionsradius erweitert und das psychische so-
wie emotionale Erleben verbessert. Dadurch werden auch die 
Angehörigen entlastet. Die Fachkräfte des Pflegedienstes erleben 

diese Tätigkeit als sehr be-
friedigend. Es kommt durch 
die bessere Kenntnis der Ge-
samtsituation der Patienten 
zu einer positiven Rückwir-
kung auf die Basispflege 
und damit zu einer ganz-
heitlicheren nachhaltigeren 
Sicht weise.

Die Stärken des Projekts 
liegen weniger im Bereich 
einer mit Zahlen messbaren 
Qualitätsverbesserung als 
in der praktisch gelebten 
überzeugenden Durchfüh-
rung. In vorbildlicher Weise 
gelingt auf der Basis der 
durch § 45 a und b SGB XI 
geschaffenen Möglichkeiten 
eine wirtschaftlich tragfähige 
und qualitativ über die reine 
Pflege sowie die allgemeine 
Alltagsanleitung und Betreuung hinausgehende ganzheitliche Be-
treuung der Patienten, die zu großer Zufriedenheit bei Patienten, 
Angehörigen und Pflegepersonal führt. Der Ansatz des Projekts 
lässt sich leicht auf andere Pflegedienste übertragen. sj

Qualitätsförderpreis Gesundheit Baden-Württemberg 2011  
an bpa-Pflegedienst verliehen
mIt BedürfNISorIeNtIerter BetreuuNg wohlBefINdeN uNd leBeNSqualItät SteIgerN 

badenWürttemberg

Qualitätsförderpreis  
Gesundheit Baden-
Württemberg 2011
Das Sozialministerium Baden-
Württemberg verleiht zusammen 
mit den im Gesundheitsforum 
zusammengeschlossenen Re-
präsentanten des baden-württ-
embergischen Gesundheitswe-
sens den Qualitätsförderpreis 
Gesundheit Baden-Württem-
berg zum inzwischen zehnten 
Mal. Als besonders förderungs-
würdig werden dabei solche 
Projekte angesehen, die einen 
innovativen Beitrag zur Verbes-
serung der Qualität im Gesund-
heitswesen leisten. Auch in die-
sem Jahr hat die Robert-Bosch-
Stiftung das Preisgeld in Höhe 
von 15.000 Euro zur Verfügung 
gestellt.

Sozialministerin Katrin Altpeter (r.), MdL, überreicht den Qualitätsförder-
preis 2011 an Katrin Gugeller (l.) und Regina Niegisch (M.)
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n Führende Sozialpolitiker in Bayern stellten sich auf den 
„Kompetenztagen“ der bpa-Landesgruppe im Kloster Bene-
diktbeuern der Diskussion mit den Mitgliedern – und wurden 
mit scharfer Kritik an den politischen Rahmenbedingungen 
konfrontiert, unter denen derzeit professionelle Pflege er-
bracht wird. Im Nachgang zu der Veranstaltung gibt es Anzei-
chen, dass die Dringlichkeit tatsächlich erkannt worden ist.

Am Ende der Podiumsdiskussion waren sich alle Beteiligten weit-
gehend einig: Es muss angesichts des drohenden Pflegenotstands 
etwas passieren, und das möglichst schnell. „Das Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetz und die Ausführungsverordnung müssen auf 
den Prüfstand“, forderte SPD-Sozialpolitikerin Christa Steiger. 
Auch Joachim Unterländer, CSU-Landtagsabgeordneter und stell-
vertretender Vorsitzender im Sozialausschuss, gestand ein, dass 
bei dem Gesetzeswerk eventuell nachgebessert werden müsse. 

Fachkraftquote überarbeiten 

Als konkreter Ansatzpunkt für eine Änderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen wurde in Benediktbeuern eine Lockerung 
der bisher geltenden Fachkraftquote von 50 Prozent diskutiert. 
Weil immer mehr Stellen nicht mehr besetzt werden können, sorgt 
die Verpflichtung zur Einhaltung der Quote in einigen Einrich-
tungen schon jetzt für existentielle Probleme und Versorgungs-
engpässe. Hannegret Neuwinger, Mitglied im Vorstand der bpa-
Landesgruppe, gab zu bedenken, dass eine unwesentliche Un-
terschreitung der Fachkraftquote stärker bewertet werde als ein 
hervorragendes Ergebnis: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass wir 
auf die Strukturen mehr Wert legen als auf das Ergebnis, und das 
in Zeiten eines massiven Fachkräftemangels.“ Die Dringlichkeit 
des Themas ist inzwischen auch im Bayerischen Landtag ange-
kommen: Der bpa regt dort eine Anhörung zum Themenkreis 
Fachkräftemangel an, bei der unter anderem die Frage nach einer 
Überarbeitung der Fachkraftquote bzw. der Fachkraftdefinition 
diskutiert werden kann.

Schiedsspruch zur Vergütungserhöhung umsetzen 

Auch die fehlende Umsetzung des Schiedsspruchs im Streit um 
eine Vergütungserhöhung bei der häuslichen Krankenpflege war 
Thema in Benediktbeuern. Dass die ambulanten Pflegedienste 
seit zehn Jahren mit nahezu denselben Vergütungssätzen aus-
kommen müssen und die Kassen selbst die Entscheidung eines 
unabhängigen Schiedsrichters nicht akzeptieren, fand eine Dis-
kussionsteilnehmerin „untragbar“ – und rannte damit offene Tü-
ren ein: Auch Joachim Unterländer (CSU), Christa Steiger (SPD), 
Brigitte Meyer (FDP) und Thomas Gehring (Bündnis 90/Die 
Grünen) sind für mehr Geld und damit mehr Zeit für die ambu-
lanten Schwestern und Pfleger. Sie nahmen aus Benediktbeuern 
die dringende Aufforderung mit nach Hause, sich hier um eine 
Lösung zu bemühen. 

Im Nachgang zu Benediktbeuern ist auch tatsächlich wieder Be-
wegung in die verfahrene Situation gekommen: Der Bayerische 
Landtag hat einstimmig beschlossen, dass sich die Bayerische 
Staatsregierung für eine Umsetzung des Schiedsspruchs einset-
zen soll. Die Staatssekretärin im zuständigen Gesundheitsministe-
rium, Melanie Huml, will Gespräche mit allen Beteiligten suchen, 
um doch noch einen Lösungsweg zu finden. „Endlich bekommt 
das Thema bayernweite Aufmerksamkeit“, freut sich Joachim 
 Görtz, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle in München.

Kompetenztage in Kloster Benediktbeuern
Scharfe krItIk aN polItIScheN rahmeNBedINguNgeN der profeSSIoNelleN pflege  

bayern

Hannegret Neuwinger, Vorstandsmitglied im bpa Bayern, wies darauf hin, 
dass eine unwesentliche Unterschreitung der Fachkraftquote stärker bewertet 
werde als ein hervorragendes Ergebnis

Kaspar Pfister, Geschäftsführer der Benevit-Gruppe, bpa-Landesgeschäfts-
stellenleiter Joachim Görtz und Matthias Keil von SeniVita (v. l. n. r.)

Joachim Unterländer, CSU-Landtagsabgeordneter und stellvertretender Vor-
sitzender im Sozialausschuss
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Etablierung neuer Wohnformen

Sehr interessiert wurden in Benediktbeu-
ern die Praxisberichte aufgenommen, in 
denen die Schwierigkeiten bei der Etablie-
rung neuer Wohnformen dargestellt wur-
den. „Der Vollzug des Heimrechts in Ba-
yern ist im Bereich der neuen Wohnformen 
eine Katastrophe“, machte Joachim Görtz 
deutlich, „es ist so gut wie unmöglich, die-

se zu etablieren, obwohl der Gesetzgeber 
es ausdrücklich wünscht.“ Joachim Un-
terländer hat das Thema inzwischen auf-
gegriffen und in einem Schreiben an den 
bpa betont, dass er von der Bayerischen 
Staatsregierung einen Bericht zur aktu-
ellen Situation einfordern wird. Auch der 
bpa wurde von ihm aufgefordert, konkrete 
Beispiele für die Erfahrungen der statio-
nären und ambulanten Einrichtungen zu 

sammeln sowie ihm Beispiele zu übermit-
teln. „Wenn die Rückmeldungen eindeu-
tig aufzeigen, dass die Etablierung neuer 
Wohnformen tatsächlich mehr verhindert 
als befördert wird, stehen die Heimauf-
sichten (FQA) in der Kritik. Dann muss das 
Sozialministerium als oberste Heimauf-
sicht darauf hinwirken, dass dieser Voll-
zugsmangel beseitigt wird“, sagt Joachim 
Görtz. kg

bayern

Intensivpflege im Fokus
vIerter müNchNer auSSerklINIScher INteNSIv koNgreSS maIk 
2011

n Rund 550 Teilnehmer aus dem 
ganzen Bundesgebiet nahmen am außer-
klinischen Intensiv-Kongress MAIK unter 
dem Motto „Qualitätssicherung in der au-
ßerklinischen Intensivpflege“ in München 
teil. Kongresspräsidenten waren die bpa-
Mitglieder Jörg Bambring und Chris toph 
Jaschke. 

Bei dem interdisziplinären Fachkongress trafen sich wie schon in 
den vergangenen drei Jahren wieder Vertreter aus Wissenschaft, 
Medizin, Pflege, Therapie, der Leistungsträger, des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen, der Berufsverbände und der Medi-
zintechnik, aber auch Fachleute aus Politik und Kultur. 

Den zweiten Kon-
gresstag eröffnete 
Joachim Görtz vom 
bpa Bayern mit 
einem Referat zum 
Thema „Fachkräf-
temangel in Alten-, 
Kranken- und Be-
hindertenhilfe“. Er 
ging dabei auch 
darauf ein, dass die 
Fachkraftquote in 
den Einrichtungen 

vor vielen Jahren festgelegt worden sei und bis heute unverän-
dert aufrechterhalten würde, obwohl sich zunehmend ein dra-
matischer Personalnotstand abzeichnen würde. Ohne privates 
Engagement kann laut Görtz die Pflege nicht mehr gewährleistet 
werden. Heime, die schon über einen relativ kurzen Zeitraum 
nicht mehr ausgelastet sind, müssten schließen. Häufe sich dies, 
sei die gesamte Struktur gefährdet. Der bpa war beim MAIK zu-
dem vertreten durch Anja Hoffmann, die Landesbeauftragte von 
Berlin-Brandenburg, mit einem Update zum Sozialrecht. Gemäß 
dem Grundsatz „Nichts über uns ohne uns“ waren auch zahlreiche 
Betroffene als Referenten und Teilnehmer vor Ort. Sie zeigten auf 
eindrucksvolle Art und Weise, dass die Notwendigkeit, beatmet 
zu werden, noch lange nicht Tatenlosigkeit und den Verlust von 
Lebensqualität bedeutet. Dr. Maria Panzer/kg

berlin
voN johaNNeS wIedemaNN 

„Die Zivis gehen, die Bufdis  
kommen“
n Wir möchten unsere Leserinnen und Leser auf den Beitrag 
zum Bundesfreiwilligendienst von Johannes Wiedemann hinwei-
sen, der am 12. November 2011 in WELT ONLINE erschienen 
ist. Darin wird auch über die Arbeit einer jungen Frau berichtet, 
die sich bei der ambulanten bpa-Mitgliedseinrichtung Pro Vita 
in Berlin als Bufdi engagiert:

Einmal wurde Julia Vogels neue Tätigkeit zur echten Belastungs-
probe. Die 19-Jährige begleitete eine Rentnerin mit schwersten 
Rückenschmerzen zum Arzt. „Jeder Schritt war für sie eine Qual“, 
sagt die Abiturientin. „Das war auch für mich sehr schwierig.“ 
Ansonsten hat die junge Frau aber viel Freude an ihrer Arbeit. Da-
zu gehört nicht nur, gebrechlichen und teilweise demenzkranken 
Rentnern bei Arztbesuchen zu helfen, sondern auch, mit ihnen 
spazieren zu gehen oder ihnen zu Hause Gesellschaft zu leisten. 
Vogel ist eine „Bufdi“ – sie engagiert sich beim Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD). 

Nach dem Abitur hatte sie dasselbe Problem wie viele Menschen 
in ihrem Alter: „Ich wusste nicht so recht, was ich studieren 
will.“ Da Vogel sich für den sozialen Bereich interessierte, re-
cherchierte sie lange im Internet und stieß schließlich auf den 
BFD. Seit September ist die Augsburgerin nun als Bufdi beim 
Gesundheitsdienstleis ter Pro Vita in Berlin, der pflegebedürftige 

Christoph Jaschke

Maria-Christina Hallwachs (im Rollstuhl) ge-
hört dem wissenschaftlichen Beirat des MAIK-
Kongresses an

Julia Vogel engagiert sich nach dem Abitur als „Bufdi“. Insgesamt haben 
18.000 Menschen BFD-Verträge unterschrieben (Foto: Sven Lambert)
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Menschen zu Hause betreut. 

Nach den ersten sechs Wochen ist sie mit 
ihrer Entscheidung, sich ein Jahr freiwil-
lig sozial zu engagieren, sehr zufrieden: 
„Wenn man frisch vom Gymnasium kommt, 
hat man solche Erfahrungen noch nie ge-
macht“, sagt Vogel. 

Der Pflegenotstand ist bislang 
nicht eingetreten 

Der BFD startete vor 100 Tagen, am 1. Ju-
li, und er ermöglicht bürgerschaftliches 
Engagement in den Bereichen Soziales, 
Umweltschutz, Kultur, Sport und Inte-
grationsarbeit. Er wurde geschaffen, um 
weitgehend den Zivildienst zu ersetzen. 
Dieser ist mit Ende der Wehrpflicht zum 
Auslaufmodell geworden: Bis Jahresen-
de werden die letzten 1.783 Zivis ihren 
Dienst beenden. 

Noch im September warnten Sozialver-
bände, die vom Bund geplanten 35.000 
Bufdi-Stellen könnten nicht besetzt wer-
den, Deutschland drohe ein Pflegenot-
stand. Doch der ist bislang nicht einge-
treten. 

„Ich bin sehr zufrieden, inzwischen haben 
18.000 Menschen BFD-Verträge unter-
schrieben“, sagt die zuständige Familien-
ministerin Kristina Schröder (CDU) „Welt 
Online“. Somit hat der Bund bereits mehr 
als die Hälfte der Stellen besetzt, mit 
denen er 2012 plant – für Schröder ein 
„Riesenerfolg“. Auch habe sich nicht die 

Sorge bestätigt, dass sich junge Männer 
mit dem Ende des Zivildienstes vom so-
zialen Bereich abwenden würden: Aktuell 
sind 55 Prozent der Bufdis Männer, 45 
Prozent Frauen. „Die Abschaffung des Zi-
vildiensts war ein Risiko, aber heute kön-
nen wir sagen: Es ist kein Krankenwagen 
in der Garage geblieben“, stellt Schröder 
fest. „Unsere soziale Infrastruktur funktio-
niert weiterhin.“ 

„Mittlerweile ein Erfolg“

Mehrere große Sozialverbände bestäti-
gen einen starken Zulauf an Freiwilligen. 
Claudia Beck vom Deutschen Caritasver-
band spricht von einer „sehr erfreulichen 
Resonanz“: „Wir haben bundesweit 3.300 
Freiwilligendienststellen eingeplant, davon 
hatten wir Ende September bereits 2.600 
besetzt.“ 

Auch Fredrik Barkenhammar, Sprecher 
beim Deutschen Roten Kreuz, zeigt sich 
zufrieden: 1.200 Bufdis seien bundesweit 
schon im Einsatz, man plane mit bis zu 
10.000 Stellen. Der Bundesvorsitzende 
der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Stadler, 
sagt: „Nach einem etwas holprigen und 
schleppenden Start ist der Bundesfreiwil-
ligendienst mittlerweile ein Erfolg.“ 

Der BFD ähnelt dem Freiwilligen Sozialen 
Jahr (FSJ) und dem Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahr (FÖJ), die jeweils auf Lan-
desebene angeboten werden. Während 
FSJ und FÖJ die Altersobergrenze bei 27 
Jahren ziehen, steht der BFD aber allen 
Menschen offen, die ihre Pflichtschulzeit 
beendet haben. Das Konzept gehe auf, 
findet Ministerin Schröder: „Rund 20 Pro-
zent der Bufdis sind älter als 27, auffäl-
lig viele gehören der Gruppe der 50- bis 
70-Jährigen an.“ 

Jeder Platz wird mit 200 Euro im 
Monat gefördert 

Auf die Warnung von Baden-Württembergs 
Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD), der 
Dienst könnte das beliebte Freiwillige So-
ziale Jahr langfristig verdrängen, erwidert 
Schröder: „Zunächst einmal muss man 
klarstellen, dass beim FSJ in den vergange-
nen Jahren auf einen Platz zwei Bewerber 
kamen.“ Dank dem BFD bekomme aber 
nun jeder, der sich bürgerschaftlich enga-
gieren wolle, die Chance dazu. Die Gefahr 
eines Verdrängungswettbewerbes bestehe 
nicht: „Wir haben darauf geachtet, dass 

BFD und FSJ gleichgewichtig ausgestattet 
sind, es gibt ja auch grundsätzlich die-
selbe Anzahl Plätze von je 35.000“, sagt 
Schröder. Auf die gleiche Behandlung der 
Freiwilligendienste habe man sich auch mit 
den wichtigsten Trägern geeinigt. 

Der Bund steckt jährlich 350 Millionen 
Euro in BFD, FSJ und FÖJ, wobei er jeden 
Freiwilligenplatz mit jeweils etwa 200 Eu-
ro pro Monat fördert. „Für die Freiwilligen 
sollte es in Zukunft keinen Unterschied 
machen, wofür sie sich entscheiden“, sagt 
die Ministerin. 

Der Bundesfreiwilligendienst

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) star-
tete am 1. Juli, um den bis Ende 2011 aus-
laufenden Zivildienst teilweise zu ersetzen.

Jeder, der seine Pflichtschulzeit beendet 
hat, kann sich als „Bufdi“ bürgerschaftlich 
engagieren, unabhängig von Alter und Ge-
schlecht. Der soziale Bereich nimmt den 
größten Raum ein: Die Freiwilligen können 
etwa in der Pflege, im Rettungsdienst oder 
in der Obdachlosenhilfe tätig werden. 
Auch Einsätze in den Bereichen Ökologie, 
Sport, Kultur und Integrationsarbeit sind 
möglich.

Die Bundesfreiwilligen erhalten maxi-
mal 330 Euro Taschengeld und teilweise 
Wohngeld, Verpflegung und Arbeitsklei-
dung. Die Einsatzstellen oder deren Träger 
zahlen für die Bufdis Sozialversicherungs-
beiträge.

BFD-Regeldauer ist ein Jahr. Man kann die 
Zeit aber auf ein halbes Jahr verkürzen be-
ziehungsweise auf zwei Jahre verlängern. 
Wer älter ist als 27 Jahre, kann sich auch 
in Teilzeit engagieren.

Noch läuft die Abwicklung des BFD aber 
nicht so flüssig ab wie die von FSJ und 
FÖJ. Ralf Schulte vom Naturschutzbund 
Deutschland weist auf „administrativ-
technische Probleme“ hin. „Wir wollen in 
den kommenden fünf Jahren 2.500 Ein-
satzstellen schaffen, aber die Bearbei-
tungszeit beim zuständigen Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben bezüglich der Stellen ist noch sehr 
lang, bis zu sechs Wochen“, sagt Schulte. 
Bis die Verträge der Freiwilligen bearbeitet 
sind, dauere es noch einmal bis zu acht 
Wochen. „Wir müssen also durch einen 
bürokratischen Flaschenhals.“ 

*Anm.: bpa-magazin 

Bundesratsentscheid vom 25.11.2011: 

kindergeld im Bundesfreiwilligen-
dienst endgültig gesichert 

Der Bundesrat ist seiner Verantwortung für 
das freiwillige Engagement in Deutschland 
gerecht geworden und hat am 25. Novem-
ber 2011 den Kindergeldanspruch für Bun-
desfreiwilligendienstleistende verabschie-
det. Mit der beschlossenen Änderung des 
Bundeskindergeldgesetzes sind nun alle 
Freiwilligendienstleistenden bis zum 25. 
Lebensjahr kindergeldberechtigt. Damit ist 
auch der letzte Stolperstein für die Aufnah-
me eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) 
ausgeräumt. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Familienkassen die zurückgestellten 
Kindergeldanträge nun zügig bearbeiten 
können.
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Ähnlich lautet die Kritik der Deutschen 
Sportjugend (DSJ). Der BFD sei „relativ 
verwaltungsintensiv“, konstatiert DSJ-
Referentin Jaana Eichhorn. „Für die Träger 
und die Einsatzstellen wäre ein einfacheres 
Verfahren wünschenswert.“ 

Zumindest für Julia Vogel hat sich der frei-
willige Einsatz schon gelohnt. Die 19-Jäh-
rige ist nun sicher, welchen Weg sie bei 
Studium und Karriere einschlagen wird: 
„Ich will später auf jeden Fall anderen 
Menschen helfen.“ Anderen jungen Frauen 
und Männern, die sich beruflich orientie-
ren wollen, würde sie den BFD empfehlen: 
„Das ist eine richtige Berufserfahrung, viel 
mehr als ein Praktikum.“ 

Größtes Problem: Kindergeld 

Ob die Mehrheit der Bufdis ähnlich zufrie-
den ist, beschäftigt inzwischen auch die 

Wissenschaft. Die Berliner Hertie School 
of Governance und das Centrum für so-
ziale Investitionen und Innovationen der 
Universität Heidelberg haben kürzlich ein 
Forschungsprojekt zum BFD gestartet. 
Dieses soll Stärken und Schwächen des 
neuen Dienstes aufzeigen, wobei die Er-
fahrungen der Freiwilligen berücksichtigt 
werden. Im Frühjahr 2012 sollen erste 
Ergebnisse vorliegen – idealerweise mit 
Empfehlungen an die Politik, wie man den 
Dienst verbessern kann. 

Das derzeit größte Problem: Eltern, die 
Kindergeld beziehen, haben darauf keinen 
gesetzlichen Anspruch mehr, wenn ihre 
Kinder zum BFD gehen. Ministerin Schrö-
der hat bereits vor Monaten angekündigt, 
dass es einen gesetzlichen Anspruch auf 
Kindergeld geben wird, doch den muss 
der Bundesrat erst noch am 25. Novem-
ber* durchwinken. Schröder beruhigt: „Es 

ist Konsens, dass die Gesetzesänderung 
durchgeht.“ 

Praktisch heißt das: Die Familienkassen 
können den Eltern von Bufdis das Kinder-
geld in der Regel erst rückwirkend nach 
der Entscheidung der Länderkammer aus-
zahlen. Dies sei „natürlich nicht schön“, 
sagt Schröder, „aber ich bin froh, dass 
überhaupt Kindergeld gezahlt wird.“ 

Die Bufdis erhalten ansonsten ein Ta-
schengeld von maximal 330 Euro pro 
Monat und teilweise, abhängig von der 
Einsatzstelle, Wohngeld. Viel Geld ist das 
nicht. Für viele Bufdis und ihre Eltern wä-
re das monatliche Kindergeld daher eine 
willkommene Erleichterung. Und sicherlich 
sind diese 184 bis 215 Euro pro Kind auch 
ein Kriterium, ob sich weitere Familien für 
den BFD entscheiden.  
  (WELT ONLINE, 12.11.2011)

brandenburg

voN elleN fährmaNN, vorSItzeNde der Bpa-laNdeSgruppe BraNdeNBurg 

Die Pflegeversicherung in Schweden
NeuNte reISe deS BraNdeNBurger qualItätSzIrkelS

n In diesem Jahr führte uns die Reise zu unseren schwedischen 
Nachbarn, nach Stockholm. Auch hier lernten wir ein völlig 
anderes Finanzierungsmodell bei Pflegebedürftigkeit kennen.

Der Leiter der Sozialverwaltung der Stadt Stockholm erklärte 
uns, unterstützt von zwei Heimleitern, das schwedische Finanzie-
rungsmodell. In Schweden findet zurzeit ein Umdenken statt und 
viele noch staatliche Einrichtungen werden in die private Träger-
schaft überführt. Wir hatten die Möglichkeit, uns die Pflegeein-
richtung „Fruängsgarden Servicehus“ mit den Angeboten einer 
Tagespflege, des betreuten Wohnens, einem Pflegeheim und einer 

Einrichtung für Demenzkranke anzusehen. Beim Rundgang sind 
uns viele Einrichtungsmöglichkeiten aufgefallen, die bei uns auf 
Grund der gesetzlichen Vorschriften nicht umsetzbar wären. Die 
Einrichtungsleiter und Therapeuten (die auch Deutsch sprachen) 
erklärten uns die Pflegekonzepte der jeweiligen Einrichtungsform.

Alle Schweden erhalten von ihrer Sozialverwaltung mit dem 65. 
Lebensjahr eine Broschüre, in der Möglichkeiten der Unterstüt-
zung und Hilfe aufgeführt sind, verbunden mit der Einladung 
zu einem individuellen Gespräch, um die notwendige Betreuung 
planen und koordinieren zu können. 

Die Mitglieder des Brandenburger Qualitätszirkels in Stockholm
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Hier geht es schon um kleine Unterstützungen wie Einkauf, Hilfe 
in der Wohnung oder Begleitung, mit dem Ziel, möglichst lange 
im häuslichen Umfeld versorgt werden zu können.

Distriktkrankenschwestern sind für die Anleitung des Pflegeper-
sonals zuständig, verschreiben notwendige Medikamente, Hilfs-
mittel und stehen in engem Kontakt mit dem Arzt. 

Man möchte erreichen, dass die Bevölkerung frühzeitig die Aus-
einandersetzung mit möglicher Pflegebedürftigkeit und dem Be-
treuungsbedarf lernt und mithilft, lange mobil zu bleiben. Das 
Modell des guten Klaus (Haushaltshilfe und Mann für alles) ist 
hier ein Erfolgsrezept und wird ehrenamtlich durchgeführt.

Die Teilnehmer der Reise mussten erfahren, dass ein Pflegever-
sicherungssystem wie bei uns in diesen Ländern mit etwas Neid 
gesehen wird, ja wir haben da schon einen Vorsprung.

Die Besichtigung der Stadt Stockholm vom Land und von der 
Seeseite aus sowie der Spaziergang durch die Altstadt mit der 
Wachablösung waren ein Erlebnis für alle Teilnehmer.

Die Stadt, verteilt auf 14 Inseln, wurde von den Teilnehmern noch 
individuell erkundet, die Eisbar, das Vasa Museum und die Altstadt 
waren beliebte Ziele, und so wird diese Reise in guter Erinnerung 
bleiben.

bremen/bremerhaven

Neue Bremer Sozialsenatorin besuchte bpa-Vorstand
fachauStauSch üBer pflege, auSBIlduNg uNd fachkräftemaNgel IN freuNdlIcher atmoSphäre

n Die Landtagswahl im kleinsten Bun-
desland brachte im vergangenen Som-
mer einige Veränderungen mit sich. Die 
rot-grüne Regierungskoalition bleibt 
zwar für weitere vier Jahre im Amt, bei 
der Besetzung der einzelnen Senatsres-
sorts haben sich aber Wechsel ergeben. 
Zunächst einmal wurde das bisherige 
Mammutressort Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit, Jugend und Soziales aufgeteilt. 
Der Fachbereich Gesundheit wurde der 
Bildungssenatorin (SPD) zugesprochen, 
der Fachbereich Arbeit ging an den Wirt-
schaftssenator (SPD), aus den übrigen 
Fachbereichen entstand das neue Se-
natsressort Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen, mit Anja Stahmann vom Bündnis 
90/Die Grünen an der Spitze. 

Zum ersten Mal in der Geschichte Bre-
mens wird jetzt ein Sozialressort von 
einer Politikerin der Partei Bündnis 90/
Die Grünen geleitet. Der Wechsel an der 
Ressortspitze war Grund für die bpa-
Landesgruppe Bremen/Bremerhaven, die 
neu gewählte Senatorin zu einem Fachge-
spräch in die Landesgeschäftsstelle ein-
zuladen. Ralf Holz, Vorstandsvorsitzender, 
und Uwe Goldschmidt, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender, konnten im Sep-
tember Senatorin Stahmann und Klaus 
Krancke, Fachreferent Altenhilfe, begrü-
ßen. Zunächst stellte Rolf Holz den bpa 
vor. Anschließend ging es in einem ersten 
Fachaustausch um alle Sach- und Fachbe-
reiche zu den Themen Pflege, Ausbildung, 
Fachkräftemangel, Schnittstellenmanage-
ment und Perspektiven. 

„Wir haben in Bremen fast 1.000 stati-
onäre Plätze in Pflegeheimen zu viel“, 
so lautete es in einer der ersten Presse-
mitteilungen der Sozialsenatorin gleich 
nach Amtsübernahme im Juli. Und diese 
Einschätzung bekräftigte sie auch im Ge-
spräch in der Landesgeschäftsstelle. Die 
demografische Entwicklung bringe zwar ei-
ne gesteigerte Nachfrage nach Unterstüt-
zungsangeboten mit sich, es sei aber völlig 
unklar, wie sich die Pflegebedürftigen ver-
halten werden. „Ich sehe derzeit viele ganz 
unterschiedliche Arten des Wohnens und 
der Pflege“, so Stahmann. Und das wollten 
die Menschen auch. Einig waren sich bpa-
Vorstand und Senatorin, dass es keine Ab-
striche bei der Pflegequalität geben dürfe, 
auch dann nicht, wenn durch Leerstände 
in den Heimen Einsparungen notwendig 
würden. „Heime, die wir in Bremen und 
Bremerhaven haben, sollen und müssen 
qualitativ gut sein“, sagte die Senatorin. 

Schulische Ausbildungsplätze 
 aufstocken

Angesichts der wachsenden Zahl pfle-
gebedürftiger Menschen ist das Thema 
Fachkräftemangel für den bpa besonders 
wichtig. „Was wir auch gerade in Bremen 
und Bremerhaven benötigen, ist zum 
Beispiel eine deutliche Aufstockung der 
schulischen Ausbildungsplätze, sind Maß-
nahmen zur Reduzierung der Abbrecher-
quote sowie Qualifizierungsprogramme 
für Pflegehilfskräfte und Nichtpflege-
kräfte“, machte Ralf Holz gegenüber der 
Senatorin deutlich. Außerdem müsse 
dringend auf Bundesebene dafür gesorgt 

werden, dass die Agentur für Arbeit die 
dreijährigen Umschulungen wieder kom-
plett fördert. Anerkannt werden müssten 
auch die tatsächlichen Ausbildungs- und 
Anleitungskosten in Pflegesätzen und 
Vergütungsvereinbarungen, ergänzte Uwe 
Goldschmidt. Bremen wird die Zahl der 
geförderten Schulplätze bei der Erstaus-
bildung um acht auf 58 im Jahr 2011 er-
höhen, informierte die Senatorin über die 
aktuelle Entscheidung. Der schulische Teil 
der Ausbildung sei sehr kostenintensiv, 
zehn weitere Schulplätze würden das Land 
zusätzlich 150.000 Euro pro Jahr kosten, 
deshalb nur die relativ geringe Erhöhung 
in diesem Jahr. 

„Der Fachkräftemangel wird noch durch 
die am Markt operierenden Leiharbeitsfir-
men verschärft“, sagte Uwe Goldschmidt. 
Die abnehmenden Pflegebetriebe würden 
hohe Stundenpreise an die Leihfirmen 

Zu Besuch beim bpa Bremen/Bremerhaven: die 
neu gewählte Sozialsenatorin Anja Stahmann
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zahlen, die Entgelte kämen aber nicht in adäquatem Umfang bei 
den Arbeitnehmern an. Leiharbeitsfirmen sollten sich in jedem Fall 
an den Ausbildungskosten, z. B. wenn Umlagen erhoben werden, 
beteiligen.

Für die im Land Bremen geplante Pflegeoffensive sagten die bpa-
Vorsitzenden ihre grundsätzliche Unterstützung zu. Allerdings 
müssten die strategischen Ziele, die die künftigen Akteure der 

Offensive gemeinsam verfolgen sollen, noch schärfer herausgear-
beitet werden. „Wir sind bereit, themenorientiert mitzuarbeiten“, 
so Holz. Die Vernetzung müsse noch weiter intensiviert werden 
– zwischen privaten und gemeinnützigen Anbietern, mit Kranken-
häusern und Ärzten, mit Jobcentern und Agenturen, mit Bildungs-
einrichtungen und ehrenamtlichen Initiativen. Die Pflegeoffensive 
könne hier Motor und Netzwerk darstellen. hbw

bremen/bremerhaven

Viele Besucher nutzten den „Tag der privaten Pflege“
mehr alS 30 Bpa-mItglIedSeINrIchtuNgeN IN BremeN uNd BremerhaveN öffNeteN Ihre türeN 

n Es war ein Experiment und es ist geglückt: Die bpa-Landes-
gruppe Bremen/Bremerhaven hatte am 5. November 2011 zu 
einem ersten „Tag der privaten Pflege“ aufgerufen. Mehr als 30 
Pflegeeinrichtungen und bpa-Mitglieder beteiligten sich in den 
beiden Städten. 

Auf dem Veranstaltungsprogramm standen Besichtigungen der 
Häuser, Fachgespräche zu Themen rund um die Pflege, Beratung 
über die Palette der möglichen Unterstützungsangebote – und 
das alles bei Kaffee und Kuchen. Die Einrichtungen waren mit der 
Besucherzahl sehr zufrieden. Sonderseiten in der Tagespresse 
(„Weser Kurier“ in Bremen und „Nordsee-Zeitung“ in Bremer-
haven) hatten die Bevölkerung auf die Aktion aufmerksam ge-
macht. Darüber hinaus hatten die beteiligten Pflegedienste und 

stationären Heime mit eigenen Flyern und Werbeaktionen den 
besonderen Tag beworben. „Wir konnten viele neue Kontakte 
knüpfen und interessierte Gäste begrüßen“, zog Ralf Holz, Vor-
sitzender der Landesgruppe, Bilanz. Der „Tag der privaten Pflege“ 
sollte zur regelmäßig einmal im Jahr stattfindenden Veranstaltung 
werden. Denn: „Die Pflegeeinrichtungen privater Träger sind aus 
dem Angebot für ältere und auf Unterstützung angewiesene Men-
schen nicht mehr wegzudenken“, sagte Ralf Holz. „Sie sind fester 
Bestandteil des Hilfenetzes im Verbund mit den anderen Akteuren 
der Gesundheitswirtschaft, bieten hohe Qualität und Professio-
nalität.“ hbwGeschäftsführer Holger Hegermann vom Pflegedienst Vacances erklärt Bilder 

seiner Ausstellung

Das Team des Pflegedienstes Vacances präsentiert kulinarische Spezialitäten

In der Tagespflege Haus Sonnenschein wurde 
eifrig gewürfelt

Im Seniorenpflegeheim Haus Hasch konnten sich 
die Besucher die Sitzgymnastik anschauen

Das Team um Heimleiterin Ricarda Hasch (r.) 
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bremen/bremerhaven

Fischkutter und Traditionssegler lagen vor Anker
mItglIederverSammluNg erStmalS IN BremerhaveN

n Die Mitgliederversammlungen der 
bpa-Landesgruppe Bremen/Bremer-
haven finden turnusgemäß immer im 
November statt, so auch in diesem 
Jahr – der Ort allerdings war neu: Zum 
ersten Mal trafen sich die zahlreich er-
schienenen Mitglieder in Bremerhaven. 
Draußen lagen Fischkutter und Traditi-
onssegler vor Anker, im Tagungshotel 
ging es um den Geschäftsbericht, das 
Pflegeversicherungsgesetz und die Un-
terstützungsdienstleistungen für die 
Mitglieder. Als besondere Gäste waren 
der bpa-Geschäftsführer Bernd Tews so-
wie Richard Simm und Stephan Prellberg 
von der bpa-Servicegesellschaft eingela-
den.

„Der Vorstand der Landesgruppe hat be-
schlossen, künftig alljährlich Mitglieder-
versammlungen zu veranstalten, immer al-
ternierend in Bremen und Bremerhaven“, 
kündigte der Vorstandsvorsitzende Ralf 
Holz an. Es folgte der Geschäftsbericht 
über die Entwicklung und Aktivitäten des 
bpa im kleinsten Bundesland, das einen 
weiteren Mitgliederzuwachs zu verzeich-
nen hat. „Wir sind vor allem im ambulanten 
Bereich stärker geworden, auch sicher mit 
verursacht durch die guten Vergütungs-
verhandlungen im SGB V und XI“, sagte 
Holz. Diese machten einen großen Teil der 
Vorstandsaktivitäten aus. 

Bei den Interessen der stationären Mit-
glieder ging es vor allem um eine unbüro-
kratischere Versorgung der Heimbewoh-
ner mit Inkontinenzhilfsmitteln und die 
Auseinandersetzung mit den geplanten 
Kürzungen der Investitionskosten in der 
Kurzzeitpflege. 

Weitere Arbeitsschwerpunkte des Vor-
stands waren Fachgespräche zum Thema 
Pflege und Fachkräftemangel mit Vertre-
tern der politischen Parteien vor der Land-
tagswahl im Frühsommer sowie ein erster 
fachlicher Austausch mit der neuen Sozi-
alsenatorin. Weitere wichtige Themen auf 
der Agenda: Beitrag des bpa zur geplanten 
Bremer Pflegeoffensive, Ausbildung in 
 ambulanten Pflegeeinrichtungen, Koope-
rationen mit dem Bremer Hausärztever-

band und das Entlassungsmanagement an 
Krankenhäusern. „Bei allen anstehenden 
Fachthemen freuen wir uns, wenn unsere 
Mitglieder uns weiterhin so engagiert un-
terstützen“, meinte Ralf Holz.

Informationen von der Bundes-
ebene

Zwei aktuelle Informationen von der Bun-
desebene stellte bpa-Geschäftsführer 
Bernd Tews seinen Ausführungen zum 
Pflegeversicherungsgesetz voran: Zum 
einen hat der bpa eine gemeinnützige 
Gesellschaft gegründet, die das Freiwillige 
Soziale Jahr flankiert. Damit erhält jetzt 
auch der bpa die Möglichkeit, dass die von 
den Mitgliedseinrichtungen zur Verfügung 
gestellten FSJ-Plätze gefördert werden. 
Zum anderen hat der bpa eine gemeinnüt-
zige Gesellschaft mit dem Bundesverband 
der Hausärzte ins Leben gerufen. Ziel ist 
es hier, gemeinsame Strukturen für eine 
flächendeckende medizinische Versorgung 
zu entwickeln. 

Um die gerade beschlossenen Eckpunkte 
zur Reform der Pflegeversicherung ging es 
im weiteren Vortrag. „Wir begrüßen es na-
türlich, dass der sozialen Pflegeversiche-
rung durch die Erhöhung der Beitragssatz-
punkte rund 1,1 Milliarden Euro zusätzlich 
zur Verfügung stehen“, stellte Tews fest. 
„Davon sind aber weder eine Demogra-
fiereserve noch die Auswirkungen einer 
Veränderung des Pflegebedürftigkeitsbe-

griffs oder eine ausreichende Versorgung 
demenziell Erkrankter zu finanzieren.“ 

Allein die Erweiterung des Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs würde einen Mehrbedarf 
von 4,4 Mrd. Euro bewirken. Tews: „Der 
bpa ist nach wie vor der Meinung, dass 
erst festgelegt werden sollte, wie viel Geld 
zur Verfügung gestellt wird, und dass erst 
dann über den Pflegebedürftigkeitsbegriff 
diskutiert werden kann. Sonst besteht die 
Gefahr, dass bereits realisierte Leistungen 
reduziert werden.“

Firmen-Portfolio vorgestellt

Um Beispiele praktischer Unterstützungs-
dienstleistungen ging es im Beitrag von 
Richard Simm und Stephan Prellberg 
von der bpa-Servicegesellschaft, die das 
Firmen-Portfolio darstellten. Die beiden 
Mitarbeiter veranschaulichten ihre Aus-
führungen zur Wirtschaftsberatung, zum 
Bereich Kauf- und Verkauf von Pflegeein-
richtungen sowie dem Bereich Finanzie-
rung/Controlling mit Beispielen aus der 
Praxis. Sowohl Simm als auch Prellberg 
sind gemeinsam mit Dr. Buchkremer die 
Ansprechpartner der Servicegesellschaft 
für die bpa-Mitglieder im norddeutschen 
Raum. Für die Mitglieder ist eine beson-
dere Preisliste vereinbart, für Einzelbera-
tungen kommen die Mitarbeiter gern nach 
Bremen und Bremerhaven bzw. sind auch 
bereits für einzelne Unternehmen aktiv.  
  hbw

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews referiert zum Pflegeversicherungsgesetz
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Pflegeeinrichtungen des bpa für Verbraucherfreundlichkeit  
aus gezeichnet

n Die Einrichtungen von „Pflegen & Wohnen Hamburg“ wur-
den an allen 13 Standorten mit dem „Grünen Haken“ der BIVA 
ausgezeichnet. Der „Grüne Haken“ als Symbol für Lebensqua-
lität im Altenheim bestätigt die Verbraucherfreundlichkeit der 
bewerteten Heime. 

„Das Wohlbefinden der Bewohner steht für uns an oberster Stelle. 
Der größte Dank gilt daher den Mitarbeitern in den Einrichtungen, 
die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass sich die Menschen in 
unseren Häusern zuhause fühlen und das Zusammenleben von 
einem respektvollen Umgang, Selbstbestimmung und Gemein-
schaft geprägt ist“, mit diesen Worten fasste Geschäftsführer 
Johannes F. Kamm sowohl den Anspruch von „Pflegen & Wohnen 
Hamburg“ als auch die Zielsetzung der BIVA treffend zusammen. 

Bei einer kleinen Feier in der Einrichtung Finkenau hatten Heinz 
Drenkberg, Vorstandsvorsitzender der BIVA, und Joachim Krohn, 
Vorstandsmitglied der BIVA, die Urkunde Anfang November an 
Einrichtungsleiter Thomas Rachel überreicht.

Das Kürzel BIVA steht für die „Bundesinteressenvertretung der 
Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten 

im Alter und bei Behinderung e. V.“ Die Prüfung der Einrichtungen 
findet durch ehrenamtliche Gutachter der einzigen bundesweiten 
Interessenvertretung von Heimbewohnern statt, die Pflegeein-
richtungen unterziehen sich freiwillig der Begutachtung. Wenn 
mehr als 80 Prozent der von der BIVA zugrunde gelegten Krite-
rien erfüllt sind, erhält die Einrichtung den „Grünen Haken“.

Die „Pflegen & Wohnen Hamburg GmbH“ bietet 2.850 Plätze. 
Damit ist die bpa-Mitgliedseinrichtung der größte Anbieter für 
Pflege in der Hansestadt.  hu/sj

SQS – Sektorübergreifende Qualitätssicherung in der Pflege 
eIN projekt der hamBurgIScheN pflegegeSellSchaft zur vermeIduNg voN höhergradIgeN dekuBItalgeSchwüreN

n „Aktuelles zur Dekubitusprophylaxe 
und -behandlung/sektorübergreifende 
Qualitätssicherung Dekubitus“, so lau-
tete der Titel der ersten gemeinsamen 
Veranstaltung des Hausärzteverbandes, 
der Hamburgischen Krankenhausge-

sellschaft, der Hamburgischen Pflege-
gesellschaft, des Universitätsklinikums 
Eppendorf, der Ärztekammer sowie der 
Externen Qualitäts sicherung EQS.

Professor Dr. med. Püschel, Direktor des 
Instituts für Rechtsmedizin des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppendorf, stellte 
seine Ergebnisse bei der Begutachtung von 
Leichen vor, die einen Dekubitusgrad III 
oder IV aufwiesen. Der Rechtsmediziner 
untersuchte hierzu ausschließlich Verstor-
bene, die in Hamburg gelebt hatten. Bei 
150 der untersuchten Verstorbenen wur-
de ein höhergradiges Dekubitalgeschwür 
nachgewiesen, wobei jeweils ein Drittel 
der Betroffenen aus dem Krankenhaus, 
aus einer Pflegeeinrichtung und aus der 
häuslichen Versorgung kamen. Laut seinen 
Ausführungen war zu erkennen, dass die 
Fallzahlen aus den Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen leicht rückläufig sind. 
Dies sind nach Ansicht Püschels immer 

noch zu viele Fälle von vermeidbaren De-
kubitalgeschüren.

Der Rechtsmediziner betonte, dass er bis-
her noch keine Meldungen bei Häufungen 
von höhergradigen Dekubitalgeschwüren 
bei einer Pflegeeinrichtung an Staatan-
waltschaft und Polizei abgegeben habe. 
Ein Grund sei unter anderem das Projekt 
„SQS – Sektorübergreifende Qualitätssi-
cherung in der Pflege“ der Hamburgischen 
Pflegegesellschaft (HPG). Er empfahl je-
der Einrichtung, sich an dem Projekt zu 
beteiligen, damit sie sich nicht dem Ver-
dacht aussetzt, etwas verbergen zu wollen.

Vor 14 Monaten startete die HPG dieses 
Vorhaben. Ziel ist es, kontinuierlich Daten 
über tatsächlich entstandene Dekubital-
geschwüre Grad III und IV in der Pflege 
zu erheben und diese Daten mit denen 
aus dem Krankenhausbereich sowie denen 
der ärztlichen Versorgung abzugleichen, 

hamburg

hamburg

„Grüner Haken“ für Verbraucherfreundlichkeit: Heinz Drenkberg (M.), Vor-
standsvorsitzender der BIVA, und Joachim Krohn (r.), Vorstandsmitglied der 
BIVA, überreichten die BIVA-Urkunde an Einrichtungsleiter Thomas Rachel (l.)

Karin Kaiser, Vorsitzende der Landesgruppe 
Hamburg 
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Neuwahlen zum Landesvorstand 
mItglIederverSammluNg Setzt auf koNtINuItät

n Die diesjährige Mitgliederversammlung und Fachtagung der 
hessischen bpa-Landesgruppe fand am 2. und 3. November in 
Bad Nauheim statt. Rund 130 Inhaber und Führungskräfte aus 
privaten Einrichtungen der ambulanten und stationären Pfle-
ge, aber auch der Behinderten- sowie Kinder- und Jugendhilfe 
waren gekommen, um den Landesvorstand turnusgemäß neu 
zu wählen und über die anstehenden Herausforderungen zu 
diskutieren. 

Am Anfang der Mitgliederversammlung stand allerdings das wür-
dige Gedenken an Gerhard Schemenau, den langjährigen Vorsit-
zenden des Kasseler Bunds und bpa-Beauftragten für die Belange 
der Behindertenhilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe in Hessen. 
Vorstand und Mitglieder nahmen Abschied von einem großen 
Visionär und ehrbaren Streiter, der Ende August kurz vor seinem 
70. Geburtstag nach kurzer schwerer Krankheit gestorben war. 

In seinem Rechenschaftsbericht gab der Vorstand einen Über-
blick über die Arbeitsschwerpunkte im vergangenen Jahr. Dabei 
nahm – neben den Berichten über die laufenden Vergütungs- 
und Vertragsverhandlungen – vor allem das geplante hessische 
Heimgesetz einen breiten Raum ein. Das Hessische Gesetz für 
Betreuungs- und Pflegeleistungen (HBPG) wurde von den Re-
gierungsfraktionen nach eigenen Angaben mit dem Ziel einge-
bracht, Verbraucherschutz und Bürokratieabbau miteinander zu 
verbinden. 

Aufruf an die Politik für mehr „Pflegezeit“ und  
weniger Bürokratie

Im Gesetz selbst ist davon allerdings wenig übrig geblieben. Das 
Gegenteil ist der Fall, wenn die Heimaufsicht zukünftig bei ambu-
lanten Pflegediensten, die von den Kunden mit genau abgestimm-
ten Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen beauftragt werden, 

künftig die Patientenverträge, die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit, die Anzahl, Eignung und Zuverlässigkeit der Leitung und der 
Beschäftigten, die Pflegekonzeption und vieles mehr prüfen soll. 

Die Heimaufsicht soll damit nun auch noch Bereiche prüfen, die 
bereits von den Kranken- und Pflegekassen, vom Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen, vom Gesundheitsamt, vom Hauptzoll-
amt und weiteren Prüfbehörden überwacht werden. „Das Ergebnis 
solcher Mehrfachprüfungen wäre dann eben nicht eine bessere 
Pflegequalität, sondern weniger Zeit zum Pflegen und unendlich 
mehr Bürokratie. Das kann auch nicht im Sinne des Verbraucher-
schutzes sein“, stellte der bpa-Landesvorsitzende Jochen Rind-
fleisch-Jantzon im Rahmen seines Rechenschaftsberichts fest.

Aber auch die stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen 
werden mit zusätzlichen bürokratischen Anforderungen des ge-
planten Heimgesetzes konfrontiert, die die zur Verfügung stehen-
de Pflegezeit weiter schmälern würden. So sollen sie zusätzlich 
zu den so genannten Pflegenoten, nach denen bundesweit nach 
einheitlichen Kriterien alle Pflegeeinrichtungen bewertet und ver-
öffentlicht werden, nun eine zweite Veröffentlichungswelle der 
Berichte der Heimaufsicht über sich ergehen lassen. „Das frisst 

um insgesamt Transparenz in das Gesche-
hen zu bekommen und bei ggf. künftig 
auftretenden Diskussionen in diesem Be-
reich von der Datenlage deutlich besser 
aufgestellt zu sein. Das Projekt SQS ist 
ein vereinfachtes datenbankgestütztes 
Erfassungssystem, in dem die Teilneh-
mer ihre Fälle von Dekubitalgeschwüren 
Grad III und IV registrieren. In regelmä-
ßigen Abständen erfolgt die Eingabe des 
derzeitigen Status der gemeldeten Fälle. 
Tritt keine Verbesserung des Status ein, 
wird eine Einzelfallanalyse ausgelöst und 
von der Facharbeitsgruppe, bestehend 
aus Vertretern der HPG, der Pflegewissen-
schaft und der Medizin, bearbeitet. Den 
Vorsitz hat Karin Kaiser, Vorsitzende der 
bpa-Landesgruppe Hamburg sowie stellv. 
Vorsitzende der HPG.

Als Vorsitzende der Facharbeitsgruppe 
SQS stellte Karin Kaiser auf der Fachta-
gung das Projekt „Sektorübergreifende 
Qualitätssicherung in der Pflege“ aus Sicht 
der Hamburgischen Pflegegesellschaft so-
wie erste Ergebnisse vor. Sie berichtete, 
dass von ca. 500 Pflegeeinrichtungen in 
Hamburg sich zurzeit 129 Einrichtungen, 
davon 41 vom bpa, beteiligen. Seit No-
vember 2010 wurden 52 Einzelfallana-
lysen durchgeführt. Der überwiegende 
Teil wurde von der Facharbeitsgruppe als 
„nachvollziehbar und sachgerecht bear-
beitet“ eingeschätzt. Wenige Fälle wur-
den, nach vorheriger Absprache mit den 
Teilnehmern, durch Mitglieder der Fach-
arbeitsgruppe beraten. Ein Datenabgleich 
der gemeldeten Fälle zwischen der HPG 
und der Rechtsmedizin ergab zwei Über-

einstimmungen. In beiden Fällen konnte 
aber nachvollzogen werden, dass die Ein-
richtung sach- und fachgerecht gearbeitet 
hatte. Teilnehmer am Projekt SQS können 
mit der Ausschöpfung der erkannten 
Verbesserungspotenzia le das haftungs-
rechtliche Risiko der Einrichtung deutlich 
senken.

Ein weiterer Vorteil für die teilnehmenden 
Einrichtungen ist die Veröffentlichung auf 
der Homepage der HPG. Mit der Teilnah-
me am Projekt und dem Bemühen um eine 
fachgerechte Dekubitusversorgung kann 
sich eine Einrichtung positiv darstellen. 
Die Registrierung für das Projekt erfolgt 
über folgenden Link: http://hpg.data-
experts.de/hpgWebClient-app/#login. 
 ke/uc

hessen

Der einstimmig wiedergewählte Landesvorsitzende Jochen Rindfleisch-Jantzon 
(l.) und sein Stellvertreter Herwarth Ziegler (r.)
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uns allen wertvolle Zeit, in der unsere Pflegekräfte für die Auf-
sicht dokumentieren und eben nicht pflegen können“, sorgte sich 
Rindfleisch-Jantzon. 

Und zur vermeintlichen Stärkung des Verbraucherschutzes: 
„Wer weiß, wie unterschiedlich der Medizinische Dienst und die 
Heimaufsicht manchmal den gleichen Sachverhalt in der Prüf-
praxis bewerten, kann sich die Verunsicherung beim Verbraucher 
vorstellen, wenn er zukünftig zwei Berichte mit gegebenenfalls ge-
gensätzlichen Aussagen verstehen und einordnen soll. Wir wären 
gut beraten, beim bisherigen Heimgesetz zu bleiben.“ 

Entsprechend einig waren sich die Teilnehmer in ihrer Forderung 
an die hessische Landespolitik, den Gesetzentwurf zum HBPG 
nochmals zu überprüfen. Gradmesser müsse dabei sein, inwieweit 
dieser dem selbst gesteckten Ziel des Bürokratieabbaus sowie 
dem überragenden Wunsch sowohl der Pflegekräfte als auch der 
pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen und ihrer Angehö-
rigen nach mehr Zeit gerecht wird. 

Ausgehend vom weiterhin erfreulichen Mitgliederwachstum auf 
nunmehr rund 830 Mitglieder konnte mit Sabine Söngen eine 
zusätzliche Landesbeauftragte in der Landesgeschäftsstelle Wies-
baden eingestellt werden, die das hauptamtliche Team seit dem 
April verstärkt. In den nächsten beiden Jahren soll auch das Se-

minarwesen weiter kräftig ausgebaut und in den hessischen Regi-
onen dezentral angeboten werden. Als beeindruckendes Zeichen 
der Kontinuität sind alle bisherigen Vorstandsmitglieder erneut 
angetreten und einstimmig wiedergewählt worden. Neu hinzu-
gekommen ist zudem Christof Schaefers, Geschäftsführer der 
Schottener Reha, der bereits in der Vergangenheit als kooptiertes 
Mitglied den bpa u. a. in der Vertragskommission erfolgreich ver-
treten hat. 

Fachtagung „Neue Herausforderungen meistern“

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wurde dann die öf-
fentliche Fachtagung unter dem Motto „Neue Herausforderungen 
meistern“ eröffnet. In ihrem Grußwort stellte bpa-Vizepräsidentin 
Susanne Pletowski die gute Zusammenarbeit zwischen der hes-
sischen Landesgruppe und der Bundesebene heraus und würdigte 
das Engagement der Hessen. 

Die Landesvorsitzende der hessischen Grünen, Kordula Schulz-
Asche, benannte die steigenden Bedarfe an Pflege und Betreuung 
im Zuge des demografischen und sozialen Wandels als große He-
rausforderung an die Landespolitik. Bezogen auf das anstehende 
Heimgesetz forderte sie die Teilnehmer auf, sich noch stärker 
einzumischen, um der Pflege eine breitere Lobby zu verschaffen. 
Zwar werden in Hessen die Interessen der Pflegeeinrichtungen 
über den bpa gebündelt und sie kommen auch in der Politik an, 
aber es gelte auch für jede Pflegekraft und für jede Einrichtung die 
Botschaft, dass Politik nur auf Druck reagiert. Als Beispiel hierfür 
nannte sie die Beteiligung an der bpa-Postkartenaktion gegen die 
überbordende Bürokratie im Zuge des geplanten Heimgesetzes.

Die politischen Entwicklungen auf Bundesebene wurden wie im-
mer kompetent und tagesaktuell von den bpa-Geschäftsführern 
Herbert Mauel und Bernd Tews in fachspezifischen Workshops 
vermittelt. Sie gaben u. a. Einblicke in die laufenden Überlegungen 
der Bundesregierung zur Pflegereform sowie den Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Abgerundet wurde das 
Programm durch Fachvorträge und parallele Workshops, die den 
Mitgliedseinrichtungen dabei helfen sollten, auch im neuen Jahr 
die anstehenden Herausforderungen zu meistern. mm

Dr. Starke von der KV Hessen (stehend) diskutiert im Plenum

Die Vorsitzende der hessischen Grünen Kordula Schulz-Asche (l.) in der  
Diskussion mit der bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski (r.)
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Drittes Pflegeheim nach Bene-
Vit-Hausgemeinschaftskonzept 
in Hessen eröffnet

n Nach der Eröffnung des 
„Hauses Rosengarten“ in 
Erlensee und des „Hauses 
Sonnenhof“ in Fuldatal hat 
jetzt auch das neue Pflege-
heim von BeneVit in Lahnau 
seine Pforten geöffnet. Im 
November sind die ersten 
Bewohner in die BeneVit-
Hausgemeinschaft „Haus 
Auengarten“ mit insgesamt 
78 Plätzen für ältere hilfs-
bedürftige Menschen ein-
gezogen.

„Dieses Haus ist ein Pflegeheim und kein betreutes Wohnen, aber 
ein Pflegeheim, in dem man sich wohl fühlt.“ BeneVit-Geschäfts-
führer Kaspar Pfister wies auf die Hausgemeinschaftsphilosophie 
hin. Eine Konzeption, die sich sehr einfach anhört: „Wir versu-
chen schlichtweg, Normalität zu realisieren. Angefangen bei der 
Wohnlichkeit bis hin zur Abkehr vom Glauben, man tue Menschen 
Gutes, wenn man ihnen alles abnimmt.“ 

Auch das Pflegeheim in Lahnau verfügt wie alle BeneVit-Häuser 
nicht über Pflegestationen, sondern Wohnungen, deren Kern-
stück die Küche und das Wohnzimmer mit Kaminofen ist. Das 
besondere Hausgemeinschaftskonzept ermöglicht durch eine na-
türliche Tagesstruktur die Erhaltung, Stärkung und Reaktivierung 
der Alltagskompetenz der Bewohner. Weiterhin wird durch das 
gemeinsame Zubereiten der Mahlzeiten die Selbständigkeit der 
Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt. 

Der bpa-Landesbeauftragte Horst Brocke überbrachte zur Eröff-
nung die Grüße des bpa-Präsidenten sowie des Vorstandes der 
bpa-Landesgruppe Hessen. Brocke wies noch einmal ausdrücklich 
auf das BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept hin, das zu den inno-
vativsten in Deutschland zählt. 

hessen niedersachsen

bpa einmal anders in Papenburg
eIN tag der SuperlatIve

n In diesem Jahr stand die Veranstaltung der Reihe „bpa ein-
mal anders“ unter einem besonders guten Stern: Kaum war 
die Einladung zur Besichtigung der Meyer Werft in Papenburg 
versandt, riss der Strom der Interessierten nicht mehr ab, so 
dass der Vorstandsvorsitzende Karsten Neumann Ende August 
bei schönstem Sommerwetter fast 120 Kollegen am Werkstor 
der Meyer-Werft begrüßen konnte. Das übereinstimmende Fa-
zit aller Teilnehmer nach dem Rundgang: Dies war ein Tag der 
Superlative! 

Ein ganz besonderer Dank für dieses Highlight gilt dem Initiator 
Josef Albers, der als „Emsländer“ die Meyer Werft aus eigener 
Anschauung kennt und sich bei der hannoverschen Geschäfts-
stelle vehement für eine Besichtigung dieser Attraktion eingesetzt 
hatte. Fasst man die während des Tages erhaltenen Informationen 
zusammen, reiht sich ein Superlativ an den nächsten: Die be-
reits vor über 200 Jahren, nämlich 1795 gegründete Meyer Werft 
befindet sich in sechster Generation in Familienbesitz. Bernard 
Meyer leitet zurzeit die Geschicke des Unternehmens, das sich in 
den letzten Jahrzehnten weltweit einen exzellenten Ruf beim Bau 
von Spezialschiffen erworben hat. In Papenburg liefen zunächst 
Segelschiffe jeglicher Bestimmung, später Auto- und Passagier-
fähren und Spezialschiffe zum Beispiel für den Viehtransport auf 
See vom Stapel. 

Bekannt ist das Unternehmen heute vor allem durch den Bau 
der weltweit größten, modernsten, anspruchsvollsten Kreuzfahrt-
schiffe, von denen bisher 31 Luxus liner von Papenburg über die 
Ems Häfen in allen Kontinenten ansteuerten – und dies zunächst 
rückwärts, wie die aufmerksamen Zuhörer der drei bpa-Gruppen 
von jeweils einem ehemaligen Mitarbeiter erfuhren, der kompe-
tent und unterhaltsam durch die Historie und die Ausstellungs-
räume der Werft führte. 

Als Höhepunkt der Besichtigung konnten die Teilnehmer einen 
Blick in die beiden riesigen Trockendocks werfen, wo zurzeit pa-
rallel vier Kreuzfahrtschiffe für die Aida Reederei und Walt Dis-
ney gebaut werden. Ihren trockenen Entstehungsort verlassen 
sie nach der Öffnung des größten Garagentores der Welt – der 
größte Kran der Welt ist natürlich auch noch im Spiel – über die 
vergleichsweise kleine Ems. Alles wird zentimetergenau durch eine 

BeneVit-Geschäftsführer Kaspar Pfis-
ter (r.) und bpa-Landesbeauftragter 
Horst Brocke in der Wohnküche. Sie 
gehört zusammen mit dem Wohnzim-
mer mit Kaminofen zur Grundausstat-
tung der Hausgemeinschaft (s. u.)

Auf dem Trockendock: Blick in ein neu entstehendes Kreuzfahrtschiff
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niedersachsen

Mitgliederversammlung und Fachtagung
mIt dem thema fachkräftemaNgel am pulS der zeIt

n Die Zahlen sind bekannt: Bis zum Jahr 
2020 werden bundesweit fast 220.000 
Vollzeit-Fachkräfte in der Pflege zusätz-
lich benötigt, zugleich wird der Anteil 
pflegebedürftiger Menschen weiter zu-
nehmen. Offene Stellen sind kaum mehr 
mit geeignetem Personal zu besetzen. 
Dieses Szenario nahm der Vorstand der 
bpa-Landesgruppe Niedersachsen zum 
Anlass, das Thema Fachkräftemangel auf 
der Mitgliederversammlung von den ver-
schiedensten Seiten zu beleuchten. Das 
Programm traf den Nerv der Mitglieder, 
so dass Karim Amer als stellvertretender 
Vorsitzender Mitte Oktober über 100 
Mitglieder im Veranstaltungshotel am 
Maschsee begrüßen konnte. Er vertrat 
den Vorsitzenden, Karsten Neumann, 
der aus gesundheitlichen Gründen der 
Veranstaltung fernbleiben musste. 

Doch bevor sich die Anwesenden mit 
dem Problem „Fachkräftemangel“ aus-
einandersetzten, stellte Karim Amer den 
Geschäftsbericht des Vorstands vor. Die-
ser bot durchaus Erfreuliches, steuert die 
Landesgruppe Niedersachsen doch auf ihr 
1.000. Mitglied zu. Dabei seien die ambu-
lanten und die stationären Mitglieder un-
gefähr zu gleichen Anteilen vertreten, so 
Amer, der in diesem Zusammenhang auch 
den Einsatz der Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle lobend hervorhob. „Besonders im 
Hinblick auf die große Herausforderung 
der Zukunft, Fachkräfte zu gewinnen, ist es 

besonders wichtig, zusammenzuhalten“, 
sagte Susanne Pletowski, die als Vizeprä-
sidentin des bpa aus Karlsruhe nach Han-
nover gereist war, um die Grüße des Prä-
sidiums zu überbringen. Sie thematisierte 
u. a. das bestehende Süd-Nord-Gefälle 
hinsichtlich der Pflegesätze in der statio-
nären Pflege und forderte: „Wir brauchen 
dringend höhere Vergütungen, um die 
gestiegenen Qualitätsanforderungen zu 
erfüllen, Fachkräfte zu gewinnen und die 
Ausbildungsaktivitäten zu steigern.“ Die 
Politik sei allerdings momentan unfähig, 
konsequent Veränderungen anzustreben. 
Ein gutes Zeugnis stellte Pletowski dage-
gen der Vorstandsarbeit in Niedersachsen 
aus: Diese sei inzwischen im Gesamtvor-
stand für innovative Ideen und Projekte 
bekannt – als aktuelles Beispiel führte sie 
das niedersächsische Modellprojekt einer 
bpa-internen Kommunikationsplattform 
für Mitglieder an.

Personalmangel in der Pflege

Auf dem Arbeitsmarkt gehe es inzwischen 
zu wie auf dem Basar – nach dem Motto: 
„Wenn du nicht das bezahlst, was ich will, 
gehe ich woanders hin“, mit diesen Worten 
brachte Pletowski die kritische Lage auf 
den Punkt und leitete damit über zur Fach-
tagung „Personalmangel in der Pflege“. 
Eine informative Darstellung zum Thema 
Ausbildung bot Dr. Dag Danzglock vom 
Niedersächsischen Kultusministerium. 

„Die Ausbildungsumlage steht nicht auf 
der Agenda der Landesregierung“, lautete 
eine seiner Kernaussagen. 

Zwei Vertreter der Bundesagentur für Ar-
beit berichteten zum Thema Fördermög-
lichkeiten, konnten aber nichts grund-
sätzlich Neues für diejenigen vorbringen, 
die sich schon einmal durch den Förder-
dschungel kämpfen mussten. Neue As-
pekte bot dagegen der Vortrag von Hein-
rich Leinemann von der Kanzlei Dornheim, 
der kurz und humorvoll zum Thema „Steu-
erfreie Aufwendungen für Mitarbeiter“ 
referierte. 

Warum Einrichtungsinhaber nicht nur 
auf Fachkräftegewinnung setzen sollten, 
sondern auch welche Vorteile es hat, die 
benötigten Fachkräfte selbst auszubilden, 
stellten Ricarda Hasch und Dirk Amman, 
beide seit einem Jahr im Vorstand Nie-
dersachsen vertreten, in erfrischender und 
gelungener Art und Weise in ihrem Vortrag 
„Ausbildung lohnt sich“ am Nachmittag 
dar. „Die Ausbildung von Fachkräften im 
eigenen Betrieb ist eine wichtige Investiti-

ausgefeilte Computertechnologie gesteuert, die übrigens auch 
in der Konstruktion, Fertigung und Logistik nicht mehr wegzu-
denken ist. 

Über all dem schwebt der Wahlspruch des amerikanischen Film-
produzenten: „Du kannst den wundervollsten Ort der Welt er-
träumen, designen und erbauen, aber es bedarf der Menschen, 
die den Traum wahr machen.“ 

Ob diese These auch auf den Bereich der Altenhilfe übertrag-
bar ist, konnten die Teilnehmer abschließend beim gemütlichen 
Beisammensein im historischen Ambiente der „Alten Werft“ dis-
kutieren und sich nebenbei für den Heimweg körperlich stärken. 

Es wird nicht einfach sein, die Faszination dieser gigantischen 
Technik zu überbieten – aber warten wir ab, was die nächste 
Ausgabe von „bpa einmal anders“ zu bieten hat … vc

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski und der 
Vorstand der Landesgruppe Niedersachsen

Sylwia Möller, Marcus Kind (Landhaus Lohne), Josef Albers (Nordhümm-
linger Pflegedienst), Peter und Sabine Kneiske (Peter Kneiske & Team, Ihr 
ambulanter Pflegedienst), Karl-Heinz und Mar tina Rose (Pflegedienst Rose), 
Katja und Uwe  Rose (Rose Häusliche Pflege) sowie Jens Krüger und Deniz 
Rethmann von der bpa-Landesgeschäftsstelle (v. l. n. r.)
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on in die Zukunft, um dem Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken“, lautete ihre These, 
die sie durch diverse Argumente stützten: 
Auszubildende bringen einen Wissens-
transfer in die Einrichtung, hinterfragen 
eingefahrene Abläufe, bieten eine Mög-
lichkeit zur positiven Außendarstellung 
des Ausbildungsbetriebes. 

Dafür müsse aber auch investiert werden: 
Wie Ammann berichtete, sind u. a. regel-
mäßige Auszubildenden-Treffen, eine en-
ge Zusammenarbeit mit der Schule und 
das regelmäßige Abprüfen des Ausbil-
dungsstandes durchaus erforderlich, um 

die Ausbildung zum gewünschten erfolg-
reichen Abschluss zu bringen. „Wir dürfen 
Auszubildende nicht als günstige Arbeits-
kräfte verbraten“, warnte der engagierte 
Pflegedienst-Inhaber. 

Ausbilden könne man auch „nicht mal eben 
so“, ergänzte Hasch zum Abschluss. Sie 
empfahl dringend, vorher ein individuelles 
Konzept zu erstellen, das alle Rahmenbe-
dingungen berücksichtigt. Die beiden Re-
ferenten aus den eigenen Mitgliederreihen 
erhielten jedenfalls aufgrund ihres praxis-
nahen Vortrags die Bestnoten des Tages 
und wurden mit entsprechendem Applaus 

bedacht. Wertvolle Hintergrundinforma-
tionen aus der Verbandspolitik rundeten 
das Programm der diesjährigen Fachta-
gung ab. Geliefert wurden sie aus erster 
Hand, nämlich von bpa-Geschäftsführer 
Herbert Mauel. Er fasste in gewohnt pro-
fessioneller Art und Weise die politischen 
Entwicklungen der Vergangenheit zusam-
men und schlug zusätzlich Brücken zu den 
Äußerungen seiner Vorredner. „Es kann 
nicht sein, dass es sich lohnt, nicht aus-
zubilden“, kritisierte er abschließend die 
vorhandenen Refinanzierungsregelungen 
zu den Ausbildungskosten. Deshalb ha-
be der bpa einen Entwurf für ein Ausbil-
dungsstärkungsgesetz gefertigt, das eine 
Überarbeitung der Refinanzierung anrege. 

Die Zuhörer fanden während der ausgie-
bigen Pausen ausreichend Gelegenheit, 
zum Thema Fachkräftemangel mit den 
Referenten und untereinander in einen 
spannenden Meinungsaustausch zu tre-
ten. Für offene Fragen steht das Team der 
Geschäftsstelle gern zur Verfügung. vc

bpa-Pflegedienst mit Integrationspreis 2011 ausgezeichnet
Die niedersächsische Sozialministerin Aygül Özkan hat im Okto-
ber den Niedersächsischen Integrationspreis 2011 verliehen. Da-
bei war der bereits 2010 ausgezeichnete ambulante Pflegedienst 
Hornbostel erneut unter den Preisträgern. Die Jury würdigte das 
bpa-Mitglied aus Winsen an der Aller mit einem Sonderpreis 
für die interkulturelle Öffnung des Unternehmens im Pflegebe-

reich und die erfolgreiche Eingliederung von Langzeitarbeitslo-
sen mit Migrationshintergrund in den ersten Arbeitsmarkt. Mit 
dem Niedersächsischen Integrationspreis werden beispielhafte 
und herausragende Projekte gewürdigt, um die Vielfalt der Hand-
lungsmöglichkeiten in der Integrationspolitik aufzuzeigen und zu 
unterstützen. jk/sj

niedersachsen

Reger Meinungsaustausch auf der Mitgliederver-
sammlung in Hannover 

Dr. Dag Danzglock

Aygül Özkan, Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration (1. Reihe, 4. v. r.), zeichnete die Gewinner des Niedersächsischen Integra-
tionspreises aus. Ein Sonderpreis ging an den Pflegedienst von Bettina Hornbostel (1. Reihe, 3. v. r.)
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niedersachsen

Pflegepakt für Niedersachsen
prIvate leIStuNgSerBrINger forderN zügIge umSetzuNg der vereINBaruNgeN

n Anfang November traten die Mitglieder des niedersäch-
sischen Landespflegeausschusses nach kurzer, aber intensiver 
Verhandlungszeit mit dem beschlossenen „Pakt zur Zukunft der 
Pflege in Niedersachsen“ an die Öffentlichkeit. Dieser war von 
der niedersächsischen Sozialministerin Aygül Özkan initiiert 
worden, um die ambulante und stationäre Pflege angesichts des 
demografischen Wandels auch in Zukunft sichern zu können. 

Der Pflegepakt enthält grundlegende Vereinbarungen u. a. zur 
Verbesserung der Attraktivität des Altenpflegeberufes, zu den 
wirtschaftlichen Grundlagen der Pflege und zur Stärkung der Pa-
tientenrechte, die von allen beteiligten Akteuren der Pflegeland-
schaft als gemeinsam getragener Kompromiss errungen wurden. 
Der bpa bewertet den Inhalt des Pflegepaktes grundsätzlich po-
sitiv, nämlich als einen Schritt in die richtige Richtung hin zu bes-
seren Rahmenbedingungen für die Pflege in Niedersachsen. „Als 
Kompromisspapier bleibt der Inhalt des Pakts an einigen Stellen 
allerdings hinter den Forderungen des bpa zurück“, stellte Hen-
ning Steinhoff, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle Niedersach-
sen und Verhandlungsführer der privaten Pflegeverbände in Nie-
dersachsen, im Rahmen der abschließenden Pressekonferenz fest. 

Im Detail sieht der Pflegepakt zum Thema Fachkräftegewinnung 
und -sicherung vor, die monatliche Schulgeldförderung auf bis 
zu 160 Euro zu erhöhen. Damit würden rund vier Fünftel aller 
Altenpflegeschüler in Niedersachsen faktisch von der Schulgeld-
zahlung befreit. Dieses Ziel müsse als ein erster Schritt zur voll-
kommenen Schulgeldfreiheit umgehend erreicht werden, fordert 
der bpa. Er unterstützt außerdem, wie die anderen Mitglieder des 
Landespflegeausschusses, die Vereinheitlichung der Ausbildung 
in der Gesundheits- und Altenpflege. Es geht allerdings nicht nur 
um Fachkräftegewinnung, sondern auch um die physische und 
psychische Unterstützung des bestehenden Fachpersonals: Dazu 

sieht der Pakt u. a. den Ausbau der betrieblichen Gesundheits-
förderung vor. 

Um auch die finanzielle Attraktivität des Pflegeberufes zu erhö-
hen, soll die Tarifbindung von stationären Einrichtungsträgern bei 
zukünftigen Pflegesatzverhandlungen Berücksichtigung finden. 
Im Hinblick auf das Thema „Vergütungen“ wertet der bpa die 
übereinstimmende Analyse aller Beteiligten sehr positiv, dass das 
rechnerische durchschnittliche Pflegesatzniveau in Niedersach-
sen in den westdeutschen Flächenländern am niedrigsten ist. 
„Die stationäre Vergütung muss auf das Durchschnittsniveau der 
westdeutschen Bundesländer angehoben werden, um auch den 
steigenden Personalkosten in der Pflege Rechnung tragen zu kön-
nen“, lautet die konsequente Forderung des bpa. 

Um die Bedürfnisse sowohl der pflegebedürftigen Menschen 
einerseits als auch der Pflegenden andererseits besser berück-
sichtigen zu können, halten die Vertreter der Leistungserbringer 
es für dringend erforderlich, in der ambulanten Pflege flexiblere 
und bedarfsgerechtere Leistungsangebote einzuführen und die 
Vergütung auf ein leistungsgerechtes Niveau anzuheben. Dies 
zielt vor allem auf eine Reformierung des Leistungskomplexes 
„Erstbesuch und Folgebesuch“ ab. Ein weiterer Aspekt, der auf 
die ausdrückliche Initiative des bpa in den Pakt aufgenommen 
worden ist, betrifft die Stärkung der Patientenrechte. Um strittige 
Leistungsentscheidungen der Kostenträger für Pflegebedürftige 
in einer angemessenen Verfahrensdauer rechtlich klären zu lassen, 
wurde die Implementierung eines außergerichtlichen Schieds- 
bzw. Schlichtungsverfahrens vorgeschlagen. „Insgesamt erwarten 
wir sowohl von den Kostenträgern als auch von Seiten der Landes-
regierung und des Sozialministeriums, dass unsere Forderungen 
unverzüglich umgesetzt werden“, machte Steinhoff abschließend 
deutlich. vc

Niedersachsens Sozialministerin Aygül Özkan (M.) sowie Annette Klausing, ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, Henning Steinhoff, Leiter der bpa-
Landesgeschäftsstelle, Dr. Christoph Künkel, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Dr. Hubert Meyer, Geschäftsführer des 
Niedersächsischen Landkreistages, Dr. Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen, und Jörg Niemann, Leiter des Verbandes der Ersatzkassen 
e. V. (vdek)-Landesvertretung (v. l.)
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nordrheinWestfalen

Zwei gute Tage in Köln 
mItglIederverSammluNg uNd fachtaguNg

n Mit Fug und Recht kann man als 
Bilanz zur Mitgliederversammlung und 
Fachtagung 2011 von zwei guten Tagen in 
Köln sprechen. Dem Landesvorstand und 
den Mitarbeitern der Landesgeschäfts-
stelle ist es in diesem Jahr einmal mehr 
gelungen, die in sie gesetzten hohen Er-
wartungen zu erfüllen. Der bpa-Landes-
gruppenvorsitzende Christof Beckmann 
konnte an zwei Tagen namhafte Vertreter 
aus der Pflegelandschaft in Nordrhein-
Westfalen (NRW) begrüßen hat. Beson-
ders erfreulich ist die Resonanz: Weit 
über 180 Fachbesucher fanden den Weg 
in das Hotel Pullman in Köln, unter ihnen 
Vertreter der verschiedensten Heimauf-
sichten, Kostenträger wie Pflege- und 
Krankenkassen, Verbände der freien 
Wohlfahrt und anderer Fachverbände.

Der bpa NRW entwickelt sich 
prächtig 

Der Rechenschaftsbericht des Landes-
gruppenvorsitzenden bei der Mitglieder-
versammlung fiel kurz und bündig aus. 
Christof Beckmann berichtete u. a. über 
die positive Mitgliederentwicklung der 
Landesgruppe mit heute über 930 Mit-
gliedseinrichtungen. Der Rechenschafts-
bericht wurde in diesem Jahr mit verteilten 
Rollen vorgetragen. Die stellvertretende 
Landesvorsitzende Anne Egidy-Voigtlän-
der hatte es als Berichterstatterin für den 
ambulanten SGB-XI-Bereich übernom-
men, u. a. die Vergütungsverhandlungen 
2011 zu erläutern. Bernhard Rappenhöner 
ergänzte als Sprecher der Arbeitsgruppe 
Vergütung/BWL ambulant die Bericht-
erstattung um den Bereich SGB V (HKP-

Verhandlungen auf Landesebene) und 
zog ebenso ausführlich Bilanz. Guido 
Fuhrmann als Sprecher der AG Vergütung 
stationär hatte die Aufgabe übernom-
men, sowohl zum Thema Überarbeitung 
des WTG (Wohn- und Teilhabegesetz) 
als auch zur „besonderen medizinischen 
Behandlungspflege“ zu berichten. Für die 
Arbeitsgruppe Erfahrungsaustausch klei-
ner Einrichtungen im bpa NRW ging deren 
Sprecher Thomas Lahme ans Rednerpult 
und lobte das besondere Engagement der 
Landesgruppe für die Belange kleiner sta-
tionärer Einrichtungen. 

Einen ersten Höhepunkt bildete das mit 
Spannung erwartete Referat von Prof. Dr. 
Michael Isfort. Der Kölner Professor, der 
seinen Lehrstuhl am Deutschen Institut für 
angewandte Pflegeforschung hat, nutzte 
die Gelegenheit, vor einem höchst inte-
ressierten Publikum die noch tau frischen 
Ergebnisse seiner neuesten Studie zum 
Thema Fachkräftesituation und -bedarf in 
der Pflege vorzustellen. Der Vortrag von 
Prof. Dr. Isfort war eine Steilvorlage für 
den nächsten Referenten.

Als Vertreter des Ministeriums für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
war Landesministerialrat (LMR) Markus 
Leßmann angereist, um die Teilnehmer 
der Mitgliederversammlung über die Ein-
führung der Altenpflegeumlage in NRW 
zu unterrichten. Somit erhielten die Teil-
nehmer exklusiv Informationen aus erster 
Hand. Das nicht unumstrittene Thema 
Umlage zur Finanzierung der Altenpflege-
ausbildung konnte somit sachlich korrekt 
und leidenschaftslos diskutiert werden. 

Der bpa NRW hat bereits frühzeitig und 
unmissverständlich erklärt, dass einer 
Einführung einer Altenpflegeumlage von 
Seiten des bpa nicht widersprochen wird, 
wenn die Umsetzung praxisnah und unbü-
rokratisch erfolgt. 

bpa NRW errichtet eigene  
Altenpflegeschule

Der späte Nachmittag gehörte der Bil-
dungsoffensive des bpa NRW und der 
Akademie Überlingen, der apm gGmbH. 
apm ist die Abkürzung für Akademie für 
Pflegeberufe und Management gGmbH. 
apm-Geschäftsführer Dr. Matthias Glas-
meyer und apm-Koordinatorin Veronika 
Zurmühlen legten der Mitgliederver-
sammlung einen umfassenden Bericht zur 
Gründung der neuen apm vor. Der bpa ist 
stolz darauf, dass es in Zusammenarbeit 
mit der Akademie Überlingen gelungen 
ist, einen lang gehegten Wunsch Wirklich-
keit werden zu lassen. Der bpa hat jetzt 
in NRW seine eigene Altenpflegeschule! 
Am Standort Dortmund wird bereits der 
erste Jahrgang einer neuen Generation 
von Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
ausgebildet. Der bpa will und muss sich 
auch in diesem Bereich emanzipieren. 
Die Abhängigkeit von öffentlichen oder 
Wohlfahrtsinstituten in Aus-, Fort- und 

Christof Beckmann 

Pflegeministerin Barbara Steffens, Landesbeauftragter Hans-Peter Knips, die stellv. Landesgruppenvorsitzende Anne Egidy-Voigtländer, Martin Brink, apm, und 
Veronika Zurmühlen, Vorstandsmitglied in NRW (1. Reihe v. r.)
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Weiterbildung muss überwunden werden. 
Dr. Glasmeyer und Veronika Zurmühlen 
warben dafür, dass in Zukunft immer aus-
reichend viele bpa-Einrichtungen bereit 
sind, ihre Auszubildenden dieser neuen 
apm anzuvertrauen. 

Abendveranstaltung im  
Hard Rock Café

Das haben sich die 120 Teilnehmer der 
Mitgliederversammlung 2011 nicht entge-
hen lassen, einen Besuch des legendären 
Hard Rock Cafés in Köln. Ausstellungs-
stücke aus 50 Jahren Rockgeschichte 
verleihen dem Café eine unvergleichliche 
Atmosphäre. 

Hausgemachte amerikanische Speisen und 
Getränke, rockige Unterhaltung und ein 
sehenswertes Rock ’n’ Roll-Museum waren 
für alle ein einzigartiges Erlebnis. Es waren 
nicht nur die „jungen“ bpa-Mitglieder, die 
hier ausgelassen feierten, sondern auch 
die „alten“ standen ihnen in nichts nach. 

Hervorzuheben ist, dass die Live Band, die 
für die hervorragende Stimmung gesorgt 
hat, durch das bpa-Landesvorstandsmit-
glied Bernhard Rappenhöner an der Gitar-
re unterstützt wurde. Da staunten einige 
nicht schlecht … 

Die Pflegeministerin zu Gast  
beim bpa 

Durch die Fachtagung führte die bekannte 
Radiomoderatorin Tanina Rottmann, die 
mit Geschick und Umsicht, aber auch mit 
einem Quäntchen Humor ein Mammut-
programm zu bewältigen hatte. Der Zeit-
rahmen, das stellte sich schnell heraus, war 
wieder ein Mal viel zu eng bemessen, des-
halb ging es „Schlag auf Schlag“.

Zunächst ergriff die Pflegeministerin für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter, Barbara Steffens (MdL/NRW), das 
Wort. Nordrhein-Westfalen steuere auf ei-
nen dramatischen Mangel an Pflegekräften 
zu, so die Ministerin. Nach einer neuen 
Studie der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Pricewaterhouse Coopers (PwC) 
z. B. werden im Jahr 2030 rund 87.200 
Fachkräfte im Gesundheitswesen und in 
der Altenpflege fehlen. Nach der Progno-
se drohen vor allem in der ambulanten und 
stationären Pflege massive Probleme. Zwar 
habe der Fachkräftemangel erst begon-
nen, doch fehlten nach Einschätzung der 
Verfasser im bevölkerungsreichsten Bun-
desland bereits jetzt 2.600 Pflegekräfte. 
Und diese Lücke wird sich der Prognose 
zufolge schon 2012 fast verdoppeln, bis 
2020 auf knapp 20.000 und bis 2030 auf 
38.600 vervielfachen. Das ist der höchste 
bisher gemessene Wert in einem Bundes-
land, sagte Barbara Steffens.

In diesem Zusammenhang dankte die Mi-
nisterin für das vom bpa NRW gezeigte En-
gagement zur bpa Ausbildungsoffensive 
2011. Die Ministerin: „Ich habe sehr gerne 
die mir angetragene Schirmherrschaft für 
die bpa-Roadshow NRW übernommen, 
weil ich davon überzeugt bin, dass wir 
auf diesem Wege am besten die Schüler 
erreichen. Für den Beruf Altenpflegerin 
beziehungsweise Altenpfleger zu werben, 
ist notwendig und wichtig, uns fehlt der 
Nachwuchs!“

Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung hat sich in den vergangenen Monaten 
verstärkt darum bemüht, alle an der pfle-
gerischen Versorgung Beteiligten in den 
Diskussionsprozess um eine demografie-
feste Gesellschaft einzubinden. Die För-
derung der Quartiersentwicklung in den 

Kommunen, der Ausbau neuer innovativer 
Wohnformen für ältere pflegebedürftige 
Menschen sowie der Ausbau flächende-
ckender und bedarfsgerechter Beratungs-
strukturen sind die Themen, die auf der 
politischen Agenda weit oben rangieren. 
Barbara Steffens: „Ich bitte den bpa wei-
terhin auf Landesebene um Unterstützung 
und kritische Begleitung bei den aktuellen 
Gesetzesvorhaben im Bereich WTG und 
Landes pflegegesetz.“

Der Präsident des bpa Bernd Meurer ging 
in seinem Grußwort auf die Rede der NRW-
Pflegeministerin ein. Nach seiner Auffas-
sung gibt es nicht den einen Königsweg 
zur Lösung, sondern es sind alle Anstren-
gungen zu mobilisieren, um die Fachkraft-
krise in den Griff zu bekommen. „Selbst 
wenn wir die Aus- und Weiterbildung wie 
auch die Umschulungsmaßnahmen noch 
weiter verstärken, werden wir nicht ohne 
die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte 
sowohl aus der EU als auch aus Nicht-EU-
Ländern auskommen“, sagte Meurer.

Vorträge zur Zukunft der Pflege

„Ist es möglich, mit Rezepten aus der 
Vergangenheit die Probleme der Zukunft 
oder schon der Gegenwart zu lösen?“ Die-
se Frage sollte der Direktor des Institutes 
für Gerontologie an der TU Dortmund 
Prof. Dr. Gerhard Naegele beantworten. 
Er sprach zum Thema: „Bestandsaufnahme 
und Zukunft pflegerischer Versorgungs-
strukturen in Nordrhein-Westfalen“. 

Florian C. Selle, Geschäftsführer von „je-
derzeit ambulante pflege“, widmete sich 
einer Bestandsaufnahme und der Um-
setzung neuer Wohnformen in NRW und 
Zukunftsperspektiven. Einer der wesent-
lichen Kritikpunkte, die der bpa am noch 
gültigen Wohn- und Teilhabegesetz vor-
bringt, ist ja der, dass auch nach rund zwei 
Jahren Gültigkeit des WTG Unklarheit da-
rüber herrscht, wann eine Betreuungsein-
richtung unter den Geltungsbereich des 
WTG fällt und wann nicht. Eindrucksvoll 
erläuterte der Referent die Notwendigkeit 
der Überarbeitung des WTG. Wenn neue 
„innovative“ Wohnformen in NRW eine 
Chance haben sollen, brauchen wir klare 
gesetzliche Vorgaben, die auch von allen 
Beteiligten umgesetzt werden können.

Wie diese neuen Wohnformen aussehen 
könnten, machte Ursula Kremer-Preiß vom 

Christof Beckmann, Landesgeschäftsstellenleiter Norbert Grote, Prof. Dr. Gerhard Naegele, bpa-
Geschäftsführer Herbert Mauel, LMR Markus Leßmann, MGEPA, Ralf Tebest und Ursula Kremer-Preiß 
(beide KDA)
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Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) 
deutlich. Mit ihrem Thema „Quartierskon-
zepte in NRW – eine Antwort auf die zu-
künftigen Herausforderungen der Pflege“ 
zog sie alle Anwesenden in ihren Bann. 
Die Pflege vom Menschen aus denken, 
so ihr Leitspruch. Es fehlten bisher kleine 
überschaubare Strukturen, die bedarfsge-
rechtes Wohnen leben, pflegen und sozia-
les Miteinander fördern.

In der Zukunft sei interaktives Handeln 
gefordert. Alle müssten eingebunden wer-
den, der Kommune komme in Zukunft eine 
viel stärkere Verantwortung zu, als man es 
heute vermuten würde. Die kommunale 
Pflegeplanung werde als ein integraler 

Bestandteil zur Versorgungssicherheit zu 
sehen sein. In diesem zukünftigen Umfeld 
würden die Betreiber von ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen neue 
Aufgaben bekommen, aber auch neue 
Chancen. 

Kommunale Pflegeplanung ist  
entscheidend

Den Part, über die Anforderungen an eine 
bedarfsgerechte und gesicherte pflege-
rische Versorgung aus Sicht der Pflege-
anbieter zu sprechen, übernahm bpa-Ge-
schäftsführer Herbert Mauel. Die kommu-
nale Pflegeplanung werde in der Zukunft 
der „Dreh- und Angelpunkt“ werden. Die 
Landesregierung werde die gesetzlichen 
Grundlagen schaffen müssen. 

Markus Leßmann, der als Gruppenleiter 
im Ministerium für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter für diesen poli-
tischen Teilbereich zuständig ist, gab vor 
den Teilnehmern eine erste Einschätzung 
zur „Kommunalen Pflegeplanung der Zu-
kunft – Erweiterung traditioneller Ange-
botsstrukturen in der pflegerischen Ver-
sorgung“. Leßmann betonte, dass nicht 
alles neu erfunden werden müsse. Viele 

bewährte Angebote werde es auch in Zu-
kunft geben und geben müssen. Die Frage 
sei aber: „Ist die Gesellschaft bereit, we-
sentliche Veränderungen zu akzeptieren 
und letztlich auch zu finanzieren?“ „Eine 
pluralistische Angebotsstruktur ist ein 
Wert an sich, diesen müssen wir hüten 
und weiterentwickeln“, sagte Leßmann. 
In diesem Sinne komme der Beratung von 
Pflegebedürftigen eine große Verantwor-
tung zu. 

Für die Landesverbände der Pflegekassen 
in NRW sprach Wilhelm Rohe und Ralf 
Tebest steuerte die Position des KDA bei. 
Pflegestützpunkte in NRW – Bestandsauf-
nahme und Auswirkungen auf zukünftige 
Beratungsstrukturen, so die Überschrift 
ihres Tagesordnungspunktes. Wichtig wird 
es sein, so die beiden Referenten, dass 
der notwendige Beratungsbedarf gedeckt 
wird, dabei aber keine Doppel-, Dreifach- 
oder Mehrfachstrukturen entstehen, die 
sich dann womöglich nicht mehr ergänzen 
und befruchten, sondern aufgrund unter-
schiedlicher Ansätze kontraproduktiv wir-
ken. Die Vorträge sind unter www.bpa.de 
zu finden. hpk

Große Jubiläumsfeier in Berghausen
40 jahre hauS taNNeNBerg uNd 40 jahre Im Bpa

n Die Wohn- und Pflegeeinrichtung Haus Tannenberg in Berg-
hausen konnte im November auf 40 Jahre zurückblicken. Dieses 
Jubiläum war für Inhaber Artur Brell Anlass genug, gemeinsam 
mit Bewohnern, Mitarbeitern und Gästen ein großes Fest zu 
feiern. Mehr als 700 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich in 
der Einrichtung mit der großzügigen Gartenanlage umzuschau-
en und sich einen Eindruck zu verschaffen. 

Neben den zahlreich erschienenen Ehrengästen aus Gesellschaft 
und Politik ergriff auch der bpa-Landesbeauftragte Hans-Peter 
Knips das Wort. „40 Jahre Haus Tannenberg, darauf können Sie 
mit recht stolz sein.“ Und die bpa-Landesgruppe NRW sei stolz 
darauf, dass diese Einrichtung seit 40 Jahren dem bpa angehöre. 
Artur Brell, der die Geschicke der Einrichtung umsichtig und be-
hutsam seit Februar 1971 lenkt, dankte in bewegten Worten: „Als 
wir im Jahre 1971 mit dem Haus Tannenberg starteten, konnte 
niemand davon ausgehen, dass diese Einrichtung 40 Jahre beste-
hen würde. In diesem Jahr ist es so weit.“ 

In den vergangenen 40 Jahren habe sich die Anzahl der Pflege-
plätze kontinuierlich auf aktuell 109 erhöht, und das bei einer 
fast ununterbrochenen Auslastung von 99 Prozent. „Das soll uns 
hier in unserer oberbergischen Landschaft erst mal einer nach-
machen.“ Brell bedankte sich beim bpa für die Unterstützung. 
„Wir brauchen den bpa auch in Zukunft, denn eine große Aufgabe 
steht noch vor uns“, sagte er. „Die neue Vorgaben und Gesetze 
der Landesregierung zwingen uns, insbesondere das Raumpro-
gramm anzupassen. So sind z. B. ab 2018 für 80 Prozent aller 
Bewohner Einzelzimmer vorzuhalten. Die Zimmergrößen sind mit 
mindestens 14 Quadratmeter für Einzelzimmer und mindestens 

nordrheinWestfalen

Blumen für die Pflegeministerin: bpa-Präsident 
Bernd Meurer und Barbara Steffens

Jubiläumsurkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft im bpa: Ditmar Brell, Arthur 
Brell, Monika Schriever und Hans Peter Knips (v. l. n. r.)
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Brandschutz in Betreuungseinrichtungen erhitzt weiterhin die 
 Gemüter
n Treffen von bpa-Landesgruppenvorsitzendem Christof 
Beckmann mit zuständigem Minister Harry Voigtsberger 

Mit Inkrafttreten des Wohn- und Teilhabegesetzes WTG am 
10. Dezember 2008 ist die Krankenhausbauverordnung für neu 
zu errichtende Betreuungseinrichtungen (dazu zählen unter an-
derem auch Einrichtungen der Betreuung im Bereich der Pflege) 
nicht mehr anzuwenden. Um sich daraus ergebende Rechtsun-
sicherheiten zu vermeiden und um eine einheitliche Rechtsan-
wendung sicherzustellen, hat die Landesregierung in den Ab-
stimmungen zum Wohn- und Teilhabegesetz vereinbart, dass das 
Ministerium für Bauen und Verkehr (MBV), das Innenministerium 
(IM) und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(MAGS) gemeinsam Empfehlungen für bauaufsichtliche Anforde-
rungen an Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungsleistungen 
zu erarbeiten. Eigens zur Erarbeitung dieser Richtlinie wurde eine 
Interministerielle Arbeitsgruppe gebildet. 

Interministerielle Arbeitsgruppe gebildet

Dieser AG gehörten der bpa-Landesgruppenvorsitzende Chris tof 
Beckmann und der bpa-Landesbeauftragte Hans-Peter Knips als 
Vertreter der privaten Leistungserbringerverbände an. Die neue 
Richtlinie beschreibt eigene Kriterien für bauaufsichtliche Anfor-
derungen in Einrichtungen jenseits einer „normalen Wohnraum-
nutzung“, in denen eine erhöhte Gefahr durch Brände bestehen 
kann. Da der Anwendungsbereich des Wohn- und Teilhabege-
setzes unabhängig ist von baulichen Kriterien, ist eine Anknüp-
fung des Geltungsbereichs dieser Richtlinie an den Vorgaben des 
WTG nicht möglich. Die neue Richtlinie soll aber die Anwendung 
des in § 15 Abs. 1 WTG normierten Abwägungsgebot erleichtern 
(Normalitätsprinzip).

Danach sollen Rechtsvorschriften, die auf die Lebenswirklichkeit 
älterer, pflegebedürftiger und behinderter volljähriger Menschen 
in Betreuungseinrichtungen Auswirkungen haben und Ermessen 
einräumen, so angewandt werden, dass den Bewohnern ihrem 
Hilfe- und Betreuungsbedarf entsprechend eine selbstbestimmte 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft möglich ist. Diese Rechts-
anwendung soll sich an den Maßstäben des Alltags eines häus-
lichen Lebens orientieren. 

Brandschutzproblematik angesprochen 

Da hier aber immer noch erhebliche Kommunikationsprobleme 
„vor Ort“ bestehen, nutzte Christof Beckmann jetzt eine Zusam-
menkunft mit dem zuständigen Minister für Wirtschaft, Energie, 
Bauen, Wohnen und Verkehr, Harry Voigtsberger (SPD), um die   
Brandschutzproblematik in NRW nochmals anzusprechen. Denn 
bei allen Verwaltungsentscheidungen ist darzulegen, wie der Ge-
sichtspunkt der selbstbestimmten Teilhabe berücksichtigt wurde. 
Diese Regelung hat eine praxisnahe Bedeutung für Bewohner in 

24 Quadratmeter für Doppelzimmer anzu-
bieten. Gruppenräume in jeder Abteilung 
bilden dann den Mittelpunkt einer Pflege-
gruppe. Auch diesen Neuerungen stellen 
wir uns. Nicht nur weil der Gesetzgeber di-
es verlangt, sondern weil wir selber bereit 
sind, ständig unsere Qualität zu verbes-
sern.“ Kleine und große Verbesserungen 
finden deshalb seit jeher unmittelbar Ein-
zug in den betrieblichen Alltag. Besonders 
begeistert waren viele Besucher von den 
erst kürzlich angeschafften Laufenten, de-
ren Gehege mit viel Liebe zum Detail von 
Bewohnern gestaltet wurde. 

Das Programm am Jubiläumstag wurde 
u. a. durch Auftritte des Zirkus Orlan-
do, der Engelsbläser, des Tambour-Korps 
Rot-Weiß Kleineichen – Regimentsspiel-
mannszug der „Ehrengarde der Stadt 

Köln“ – und des Jonglierclowns Springfloh 
mitgestaltet. Aber auch die Bewohner 
und Mitarbeiter hatten sich für diesen be-
sonderen Tag etwas einfallen lassen. So 
zeigten Bewohner eine Modenschau und 
der Bewohner- und ein Mitarbeiterchor er-
freuten mit Gesangseinlagen. Eine beson-

dere Augenweide war das Männerballet, 
bestehend aus Mitarbeitern, trainiert von 
einer Bewohnerin. Für das leibliche Wohl 
war mit einem reichhaltigen Kuchen- und 
Grillbuffet aus eigener Küche bestens ge-
sorgt. hpk

Bewohner von Haus Tannenberg mit einer Überraschungsaufführung

Minister Harry Voigtsberger (l.) und Landesgruppenvorsitzender Christof 
Beckmann (r.)
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Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungsleistungen, wenn es 
bei der Abwägung von Wohn- und Lebensqualität einerseits und 
Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes andererseits um 
ganz konkrete Fragen von Möblierung, Dekoration, Verwendung 
von Baumaterialien oder Gestaltung der Wände geht. „Für die Be-
wohnerinnen und Bewohner sind es gerade diese Ausstattungsge-
genstände, die die Lebensqualität und das Wohlbefinden in einer 
Einrichtung erhöhen, für den Brandschutz können sie aber ein 
erhöhtes Gefahrenpotenzial bedeuten“, sagt Christof Beckmann. 

Für die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden Ge-
bäude werden mehrere Varianten vorgeschlagen, als Angebot für 
die Betreiber, eine für sie geeignete Variante auswählen zu kön-
nen. Diese sind dann im Einzelfall von der Bauaufsichtsbehörde 
zu prüfen. 

Neue Brandschutzrichtlinie beachten

In den Anwendungsbereich der bauaufsichtlichen Richtlinie fallen 
Einrichtungen mit Räumen für Pflege- und Betreuungsleistungen, 
in denen über die Standardanforderungen der Landesbauord-
nung hinausgehende Anforderungen an den Brandschutz erfor-
derlich werden. Im Umkehrschluss werden für Einrichtungen mit 
Räumen für Pflege- und Betreuungsleistungen, die nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, keine Anforderungen 
gestellt, die über die Brandschutzanforderungen der BauO NRW 
hinausgehen. 

Wohnungen, in denen z. B. auf Veranlassung der Wohnungsinha-
ber Pflege- und Betreuungsleistungen wahrgenommen werden, 
sind keine Einrichtungen im Sinne der neuen Richtlinie. Für die 
Beurteilung der Frage, ob eine Wohnnutzung vorliegt, sind fol-
gende Kriterien maßgeblich:

• bauliche Abgeschlossenheit

• eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit

• selbständige Haushaltsführung

• Rückzugsmöglichkeiten in die Privatsphäre

• Freiwilligkeit der Haushaltsführung

„Einrichtungsbetreiber in NRW sind gut beraten wenn sie die 
neue Brandschutzrichtlinie beachten, insbesondere bei konkreten 
Maßnahmen“, sagt Harry Voigtsberger.

Aus Sicht des bpa NRW konnte mit der neuen Richtlinie eine 
deutliche Verbesserung für Betreiber und Bewohner der Betreu-
ungseinrichtungen in NRW erreicht werden. Den Behörden zur 
Kontrolle von Betreuungseinrichtungen (vormals Heimaufsicht) 
vor Ort und den örtlichen Brandschutzbehörden sind diese neuen 
Richtlinien z. T. leider noch nicht hinreichend bekannt. hpk

nordrheinWestfalen

„Die Scheibe Wurst als Brillenputztuch“
demeNzwocheN Im hauS kleINeIcheN – vortrag mIt erIch SchützeNdorf

n Im Rahmen der Demenzwochen der 
Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe in Rös-
rath (AGR) fand eine vielbeachtete Ver-
anstaltung statt. Im Mittelpunkt stand 
der Vortrag von Erich Schützendorf, der 
sein Buch „In Ruhe verrückt werden dür-
fen“ vorstellte. 

Mehr als 80 Gäste waren der Einladung 
von Robert Scheuermeyer, Leiter der 
bpa-Betreuungseinrichtung „Haus Klein-
eichen“, gefolgt. Scheuermeyer bezeich-
nete seinen ersten Kontakt mit dem Buch 
von Schützendorf als Schlüsselerlebnis. Es 
sei der Anlass gewesen, „unsere Arbeit zu 
überdenken“.

Nach einem Grußwort von Franz Gheno 
als Vorsitzender der AGR präsentierte die 
Fotografin Barbara Bechtloff ihre Bilder 
zum Thema Wechselräume, passend zum 
Plakatmotiv der Demenztage. Anschlie-
ßend referierte Erich Schützendorf, seit 
1976 Leiter des Fachbereichs „Fragen des 

Älterwerdens“ an der Volkshochschule 
des Kreises Viersen, Lehrbeauftragter der 
Altenbildung/Altenarbeit an der Fach-
hochschule Niederrhein, Lehrer an Fach-
seminaren für Altenpflege und Autor zahl-
reicher Bücher und Artikel: „Es gibt nichts 
Schwierigeres als Beziehungen, heißt es 
gemeinhin. Am schwierigsten aber sind 
Beziehungen zu Menschen, die sich nicht 
mehr an die Verhaltensregeln der Erwach-
senenwelt halten können, die von Normen 
abweichen.“

Der Diplom-Pädagoge Schützendorf 
schilderte Situationen im Umgang mit De-
menten aus seinem Werk „Das Recht der 
Alten auf Eigensinn“. Dabei öffnete er den 
Blick auf ungewohnte Sichtweisen, indem 
er vertraute Reaktionsformen von Ange-
hörigen und Pflegenden in Frage stellte 
und Vorschläge für andere Formen des 
Umgangs anbot. So das Beispiel, wie eine 
Wurstscheibe plötzlich zum Brillenputz-
tuch wurde. Schützendorf beschrieb ge-

nussvoll seine Wünsche an die Versorgung 
im Alter: Respektvoller Umgang, manche 
Wunderlichkeiten tolerieren, ein Glas Wein 
zu Mittag und die Zigarre am Abend. „Ob-
wohl ich gar nicht mehr rauche. Aber mit 
80 kann es ja nicht mehr schaden.“ hkp

Erich Schützendorf
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Der Pflege gehen die Profis aus
aktIoN „pflege oN tour“ INformIert üBer dIe auSBIlduNg IN der alteNpflege 

n Die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz und weitere Anbie-
ter von Pflegeleistungen starteten am 19. Oktober 2011 ihre 
landesweite Aktion „Pflege on Tour“. Unter dem Motto „Der 
Pflege gehen die Profis aus. Gute Pflege braucht Experten“ sol-
len Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen über die 
Chancen und Herausforderungen der Ausbildung in der Alten-
pflege informiert und für die Pflegeberufe interessiert werden. 
Die Aktion findet bis Mitte Dezember an insgesamt 24 Schulen 
in ganz Rheinland-Pfalz statt und hat zum Ziel, dem drohenden 
Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken.

„Wir werden heutzutage ziemlich alt“, stellte die rheinland-pfäl-
zische Sozialministerin Malu Dreyer (SPD) bei der Auftaktveran-
staltung zu „Pflege on Tour“ am 19. Oktober 2011 im Lerchen-
berger Schulzentrum in Mainz fest. Allein in Rheinland-Pfalz gebe 
es um die 790 Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Tendenz 
steigend. Da dadurch aber auch die Pflege älterer Menschen im-
mer wichtiger wird, sich zugleich aber zu wenig junge Menschen 
für einen Pflegeberuf entscheiden, hat das Land jetzt ein Problem. 

„Die seit Jahren steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen führt 
dazu, dass die Pflege bereits heute zu den wichtigsten Dienstleis-
tungen in Deutschland gehört“, erklärten die beiden Vorsitzen-
den der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz, Solveigh Schneider 
und Bernd Meurer. Eine gute Pflege braucht aber genügend qua-
lifizierte Fachkräfte. Vorausberechnungen zeigen, dass sich dieser 
Trend in der Zukunft verstärken wird.

Laut einem Gutachten des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und 
Kultur (IWAK) für das Land Rheinland-Pfalz fehlen aktuell rund 
960 Fachkräfte in der Altenpflege. Da der Bedarf in Zukunft auf-
grund des demografischen Wandels noch weiter steigen wird, 
wollen die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz und die weiteren 
Anbieter schon frühzeitig für den Pflegeberuf aktiv werben und 
junge Menschen an den Beruf heranführen.

Sozialministerin Dreyer unterstützte die Pflegekräfteaktion: „Gut 
ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen und auch im Beruf zu halten, 
sind zentrale Voraussetzungen, um auch zukünftig die pflege-

rische Versorgung im Land auf hohem Niveau zu gewährleisten. 
Dieser Aufgabe haben wir uns in den letzten Jahren systematisch 
und mit Erfolg gestellt. Die demografische Entwicklung bringt 
aber weiter steigende Bedarfe mit sich, der wir gemeinsam mit 
den Verbänden der Pflege begegnen werden. Die Werbung für 
den Beruf der Altenpflege ist dabei eine wichtige Initiative.“

„Die Pflege ist ein schöner, aber kein leichter Beruf“, sagte Bernd 
Meurer und regt an, zunächst ein Berufspraktikum im Bereich 
Pflege zu machen. Die PflegeGesellschaft sei gegründet worden, 
um hier zu vermitteln. Ziel der Kampagne sei es, bei den Schülern 
einen positiven Eindruck von Berufen in der Altenpflege zu hin-
terlassen, mit Vorurteilen aufzuräumen und möglicherweise schon 
zukünftige Praktikanten und Auszubildende zu gewinnen, erklärte 
Solveigh Schneider. 

Durch die Aktion „Pflege on Tour“ sollen Schülerinnen und Schü-
ler einen umfassenden Einblick in den Pflegeberuf erhalten. Ver-
treter aus Altenpflegeschulen, stationären Pflegeeinrichtungen 

rheinlandpfalz

Sozialministerin Malu Dreyer richtete sich bewusst auch an die Jungs: „Wir 
brauchen ein paar mehr von euch.“ Sie könne aber auch verstehen, dass man 
in der 9. und 10. Klasse nicht unbedingt auf die Idee komme, Altenpfleger zu 
werden. „Alt zu sein ist für euch noch sehr weit weg.“ 

Ein kleiner Pikser zur Messung des Blutzuckerwertes. Pflegeprofis gaben den 
Schülerinnen und Schülern einen Eindruck von der Praxis

Pflegefachkräfte informierten die Schülerinnen und Schüler über Ausbildung 
und Praktika in der Pflege



57

landesgruppen

bpa magaz in •  au sga be # 0 5 / 2011

und ambulanten Pflegediensten informieren mit Präsentationen, 
Infoständen und Praxisstationen über Ausbildung, Verdienstmög-
lichkeiten und berufliche Perspektiven. Mit der „Pflege on Tour“ 
gehen die Verbände einen weiteren Schritt, um dem schon heute 
bestehenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Sie fordern 
u. a. einen gezielten Ausbau von Ausbildungsplätzen, ein zügiges 
Anerkennungsverfahren für im Ausland erworbene Qualifikati-

onen, bundeseinheitliche Ausbildungsstandards und eine dem 
Qualifizierungsstand entsprechende bessere Bezahlung der Pfle-
gefachkräfte.

Die Aktion „Pflege on Tour“ findet im Rahmen der Kampagne 
„PflegeSignal“ statt. Sie wurde bereits 2009 auf Initiative der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und der Verbände 
der privaten Anbieter in Rheinland-Pfalz gestartet. sj

Gesundheitsminister Weisweiler setzt sich für Umlagefinanzierung 
in der Altenpflegeausbildung ein
wettBewerBSNachteIle für auSBIldeNde pflegeeINrIchtuNgeN BeSeItIgt

n Das saarländische Kabinett hat am 22. November 2011 eine 
Verordnung zur Einführung einer Umlagefinanzierung in der 
Altenpflege und Altenpflegehilfe beschlossen. Die Verordnung 
ist zum 1. Dezember 2011 in Kraft getreten.

„Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um dem in den nächsten 
Jahren drohenden Fachkräftemangel im Bereich der Altenpflege 
entgegenzuwirken“, sagte Saarlands Gesundheitsminister Georg 
Weisweiler. „Ich habe mich mit meinem Haus für die Umlagefi-
nanzierung in der Altenpflegeausbildung eingesetzt. Es ist der 
richtige Weg, dass das Kabinett heute die erarbeitete Verordnung 
zur Einführung einer Umlagefinanzierung in der Altenpflege und 
Altenpflegehilfe beschlossen hat. Damit hat die Saarländische 
Landesregierung einen wichtigen Schritt getan, um mittelfristig 
den steigenden Fachkräftebedarf in der Pflege zu sichern.“ 

Grundprinzip des Ausgleichsverfahrens ist es, dass alle Pflege-
einrichtungen des Landes, unabhängig davon, ob sie ausbilden 
oder nicht, zur Finanzierung der Ausbildungskosten beitragen. 
Diese Einrichtungen zahlen in einen Fonds, aus dem ausbildende 
Einrichtungen Erstattungen für die geleisteten Ausbildungsver-
gütungen erhalten. 

Dieses Verfahren ist dabei „wettbewerbsneutral“, da die Ausbil-
dungskosten so gleichmäßig auf alle Pflegeeinrichtungen umge-
legt werden. „Dadurch wird der ungerechtfertigte  Wettbewerbs-
nachteil für ausbildende Betriebe beseitigt und es wird wieder 
attraktiver, Fachkräfte auszubilden“, erklärte Minister Weisweiler.

Die Durchführung des Umlageverfahrens übernimmt die Saarlän-
dische Pflegegesellschaft, die dabei der Fachaufsicht durch das 
Gesundheitsministerium unterliegt.

Untersuchung zur Mangelprognose 

Anhand der vorliegenden statistischen Daten wurde im Rah-
men einer Analyse der zu erwartende Anstieg pflegebedürftiger 
Personen im Saarland und daraus resultierend der Bedarf an 
Pflegekräften prognostiziert. Das Ergebnis der Prognose wur-
de dann dem bisherigen Angebot an Ausbildungsstellen gegen-
übergestellt. Das Ergebnis der durchgeführten Untersuchung 
zur Mangelprognose zeigt, dass aufgrund der demografischen 
Entwicklung in den kommenden Jahren trotz rückläufiger Bevöl-
kerungszahlen im Saarland von einem Anstieg der Pflegebedürf-
tigen auszugehen ist.

Ferner wurde festgestellt, dass bis zum Jahr 2020 rund 3.000 
weitere Pflegekräfte in ambulanten und stationären Einrichtungen 
erforderlich sein werden. Dies bedeutet, dass jährlich rund 300 
Pflegekräfte ausgebildet werden müssten. Diesem Bedarf steht 
im Zeitraum von 1999 bis 2009 eine durchschnittliche Ausbil-
dungsrate von 153 Pflegekräften gegenüber. In der Mitteilung 
des Ministeriums heißt es, die Voraussetzungen zur Einführung 
eines Ausgleichsverfahrens für die Berufe in der Altenpflege und 
Altenpflegehilfe, das die Erhöhung der Anzahl der Ausbildungs-
plätze zum Ziel hat und damit der künftigen Mangelsituation 
entgegenwirken soll, seien damit daher im Saarland erfüllt. sj

saarland

„Pflege on Tour“ startete im Carl-Zuckmayer-Schulzentrum auf dem Mainzer 
Lerchenberg

Auftaktveranstaltung mit Sozialministerin Malu Dreyer (2. v. r.), Bernd 
Meurer und Solveigh Schneider (2. v. l.), den Vorsitzenden der PflegeGesell-
schaft Rheinland-Pfalz
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„Tierischer“ Jahresausklang 
n Für die diesjährige Jahresabschluss-
veranstaltung hatte sich die bpa-Landes-
gruppe Sachsen etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. Umgeben von wilden 
afrikanischen Tieren des Leipziger Zoos, 
genossen die Mitglieder einen unver-
gesslichen Abend fernab des täglichen 
Pflegebetriebs. 

Eröffnet wurde der Abend von Sebastian 
Thieswald, Einrichtungsleiter des SenVital 
Senioren- und Pflegezentrums „Niklas-
berg“, der zum Thema „Was können wir 
von anderen Dienstleistern, wie der Ho-
tellerie, lernen?“ referierte. Dabei richtete 
er den Blick der Zuhörer auf viele kleinere 
Begebenheiten, die im Alltag allzu schnell 
unterzugehen drohen, wie etwa das eilige 
Eintreten des Pflegepersonals nach dem 
Anklopfen an der Zimmertür, ohne eine 
Aufforderung abzuwarten. Für den Hotel-
gast wären in diesem Fall bereits die Gren-
zen der Respektlosigkeit erreicht. Thies-
wald warb dafür, den Dienstleistungsge-

danken in den Fokus zu rücken und gleich-
zeitig das eigene Selbstverständnis als 
Leistungserbringer zu hinterfragen. 

Im Anschluss hieran führte der bpa Vor-
standsvorsitzende Dr. Matthias Faensen 
über dunkle Pfade in die Kiwara-Lodge 
des Leipziger Zoos. Dort zog er ein po-
sitives Resümee der Arbeit der Landes-
gruppe und richtete seinen Dank an die 
Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle. Bei 
afrikanischen Speisen sowie Trommelklän-
gen und Tanzdarbietungen tauchten die 
Mitglieder in die Dschungelwelt dieses 
Kontinents ein. Zu späterer Stunde be-
eindruckte ein im Urwald notgelandetes 
Forscherteam mit Feuerjonglage und Feu-
erfontänen in der Dunkelheit.

Am nächsten Vormittag nutzten die „Über-
lebenden“ der vor abendlichen Expedi-
tion die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Führung das in Leipzig ansässige Bun-
desverwaltungsgericht zu besichtigen. 

Nach seiner Erbauung im Jahr 1895 hatte 
das Gebäude zunächst als Reichsgericht, 
in der Nachkriegszeit unter anderem als 
Museum sowie Synchronstudio der DEFA 
gedient. Heute wird dort wieder höchst-
richterlich in Fragen des öffentlichen 
Rechts geurteilt, so auch unlängst zur Fra-
ge der Rechtmäßigkeit der sächsischen 
Altenpflegeausgleichsverordnung. ka

Wannseerundfahrt und Sonnenschein
auSflug IN dIe BraNdeNBurgISche laNdeShauptStadt potSdam

n Trotz aller Arbeitsschwerpunkte soll in der bpa-Landes-
gruppe der Zusammenhalt und der gute Kontakt der Mitglieds-
einrichtungen gefördert werden. Hierzu hat der Vorstand in 
den vergangenen Jahren eine Veranstaltung etabliert, die vielen 
Mitgliedern eine liebgewordene Tradition geworden ist. 

Jedes Jahr besucht die Landesgruppe unterschiedliche Regionen 
in Deutschland, um vor allem den Austausch von Erfahrungen 
zwischen den Mitgliedseinrichtungen voranzubringen. Trotz aller 
Sacharbeit sollte aber die Geselligkeit nicht vergessen werden. 
Dieses Mal zog es die Mitglieder der bpa-Landesgruppe am letz-

sachsen

sachsenanhalt

Fackelschein bringt Licht ins Dunkel des nächtlichen Leipziger ZoosFührung durch das altehrwürdige Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts

Die Landesgruppe Sachsen-Anhalt 

„Auf heißer Safari“: die Gruppe inflammati
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ten Wochenende eines insgesamt nicht so sonnigen Sommers 
nach Potsdam, um bei strahlendem Sonnenschein einen schö-
nen Eindruck von der brandenburgischen Landeshauptstadt zu 
bekommen. Auf der wohlbekannten Wannseerundfahrt konnte 
nach einem Stadtspaziergang durch Potsdam die Schönheit der 
(Wasser-)Landschaft betrachtet werden. Das Treffen wurde aber 
auch genutzt, um Erfahrungen und Tipps auszutauschen, die im 

täglichen Leben oftmals so nicht möglich sind. Abends fand die 
Reise dann in geselliger Runde einen schönen Abschluss. 

So war auch bei diesem Besuch ein gelungener Mix an fachlichen 
Informationen, Erfahrungsaustausch und Geselligkeit gegeben 
und die Gruppe schmiedet bereits Pläne für das kommende Jahr. 
  as

Immer in Bewegung
rückBlIck auf 40 jahre dIeNSt am meNScheN 

n Die HI Gruppe bzw. HI Dienstleis-
tungs GmbH aus Bad Oldesloh feiert in 
diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Bei 
einer Feierstunde blickte Ingrid Pitz, die 
Gründerin des Unternehmens, gemein-
sam mit ihrem Ehemann Ewald Pitz auf 
die zurückliegenden vier Jahrzehnte der 
Firmengeschichte zurück. 

Es seien wechselvolle, aufregende Zeiten 
gewesen, geprägt von Höhen und Tiefen, 
von Erfolgen und auch von Misserfolgen. 
Dennoch oder gerade deshalb sei die HI-
Firmengeschichte eine Geschichte des 
Erfolges, denn Bewegung bedeute auch 
Anpassung. Anpassung an Herausforde-
rungen, an Aufgaben und Bedingungen 
und an neue Entwicklungen. 

In den zurückliegenden vier Jahrzehnten 
sei das Unternehmen stets gewachsen, 
„immer in Bewegung“ eben, von den An-
fängen als Kleinsteinrichtung in der Sali-
nenstraße in Bad Oldesloe zu einer Un-
ternehmensgruppe mit inzwischen mehr 
als 350 Mitarbeitern. Geblieben sei das 
Selbstverständnis, Dienstleister zu sein 
von Menschen für Menschen. Deshalb galt 
zum Schluss der Rede ein großer Dank den 
hoch motivierten und kompetenten Mitar-
beitern, von denen viele schon seit Jahren 
im Unternehmen tätig sind.

Der Bürgerworthalter der Stadt Oldesloe, 
Rainer Fehrmann, überbrachte die Glück-
wünsche des Rates und der Verwaltung. 
Roland Weißwange, bpa-Landesbeauf-
tragter in Schleswig-Holstein, überreichte 
eine Jubiläumsurkunde zum 40-jährigen 
Bestehen. Die HI Gruppe gehört seit 
Oktober 2003 zum bpa. Bereits im Juni 
war das Jubiläumsjahr der HI Gruppe mit 
einem Fackellauf eröffnet worden. Eine 
Gruppe von Mitarbeitern und Bewohnern 
lief gemeinsam mit der Geschäftsleitung 
die Strecke der Unternehmensentwicklung 
in Bad Oldesloe ab. An jeder Einrichtung 
wurde – als Zeichen der Verbundenheit – 
eine Fackel angezündet. An der jüngsten 
Einrichtung, der HI-Tagespflege, fand jetzt 
das Jubiläumsfest statt. Es war zugleich 
Startschuss für weitere Veranstaltungen 
im Jubiläumsjahr. Stellvertretend seien hier 
genannt:  

• Gesundheits- und Wohlfühltag für alle 
Bürger

• Verwöhnprogramme für die Mitarbeiter
• Fußballturnier für Mitarbeiter und  

Bewohner
• Informationstag: „Auto fahren im Alter“ 

für alle Bürger

„40 Jahre HI sind Ansporn und Verpflich-
tung zugleich, sich auch in Zukunft konse-

quent für Qualität und Menschlichkeit ein-
zusetzen, gemäß dem Leitspruch: Bei uns 
steht der Mensch im Mittelpunkt“, sagte 
Ingrid Pitz. Hermann J. Packbier/sj

schleswigholstein

Heute gehören zur HI Gruppe 
• Sozialpsychiatrische Facheinrichtung 

mit 101 Plätzen, einem Fachbereich 
Pflege mit 28 Plätzen und fünf Außen-
wohngruppen mit 20 Plätzen

• Pflegefacheinrichtung „Pflegezentrum 
Lorentzenstraße“ mit 90 Plätzen

• Pflegefacheinrichtung „Travedomizil“ 
mit 89 Plätzen, u. a. mit dem Fachbe-
reich: Spezialpflege für Menschen mit 
Multipler Sklerose und dem Fachbereich 
Beschütztes Wohnen für Menschen mit 
Demenz 

• Betreutes Wohnen Travedomizil mit  
13 Seniorenwohnungen

• Ambulanter Dienst 
• Menüservice: „Essen auf Rädern“
• Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen
• Beratungsstelle für Gesundheit und 

Pflege (BOB)

Die Eheleute Ingrid und Ewald Pitz

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Häuser der HI Gruppe beim Fa-
ckellauf durch Oldeslohe. In der Mitte mit schwarzer Schirmmütze: Ewald Pitz

Roland Weißwange, bpa-Landesbeauftragter, überreichte den Geschäftsführern 
Jeanette-S. Faasch und Mike-M. Pitz die Jubiläumsurkunde (v. l.)
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thüringen

Vorstand trifft Sozialministerin Taubert und Wirtschaftsminister 
Machnig
auSführlIcheS geSpräch am raNde eINer pleNarSItzuNg deS laNdtagS

n In den Räumen des Thüringer Landtags hat sich der Vor-
stand der bpa-Landesgruppe gleich mit zwei Ministern zur 
Beratung getroffen. In einem gemeinsamen Gespräch mit der 
Thüringer Sozialministerin Heike Taubert und dem Wirtschafts-
minister Matthias Machnig wurden wichtige Aspekte des Fach-
kräftemangels in der Pflege in Thüringen zum Thema gemacht. 
Dabei wurden die auf der Arbeitsebene bereits häufig disku-
tierten Fragen, die beide Ministerien betreffen, erstmals mit 
beiden Ministern gleichzeitig beraten.

Übereinstimmung konnte darüber erzielt werden, dass Pflege-
heime und ambulante Pflegedienste auf Dauer ihren Fachkräfte-
bedarf nur decken können, wenn sie in der Lage sind, konkurrenz-
fähige Gehälter zu zahlen. Dazu muss die stark unterschiedliche 
Vergütungshöhe der Pflegeleistungen in Thüringen und den be-
nachbarten westlichen Bundesländern Hessen, Bayern und Nie-
dersachsen schrittweise angenähert werden. Die Forderung nach 
Einführung einer Ausbildungsumlage hat die Sozialministerin mit 
Hinweis auf die rechtlichen Risiken angesichts der gegenwärtig 
noch hohen Ausbildungszahlen in Thüringen abgewiesen. 

Sie zeigte sich aber bereit, eine entsprechende Initiative zu star-
ten, wenn sich die betroffenen Verbände in dieser Frage geschlos-
sen zeigen. Nachdem alle Bemühungen zur Finanzierung des 
dritten Umschulungsjahres zur Altenpflegerin auf Bundesebene 
nicht erfolgreich waren, sind die Umschülerzahlen in Thüringen 
mit diesem Ausbildungsjahr auf ein Minimum zurückgegangen. 

Der bpa-Vorstand fordert von der Landesregierung eine entspre-
chende Finanzierungsregelung für den Freistaat Thüringen. Die 
Sozialministerin verwies auf die Kostenübernahme des Landes für 
die schulische Ausbildung. In der Frage der notwendigen Finan-
zierung der Lohnersatzleistungen gibt es dagegen bislang keine 
Lösung, der Wirtschaftsminister bot aber an, weitere Gespräche 
zu führen, um ab 2012 für bestimmte Gruppen von Arbeitslosen 
Lösungen auf Landesebene zu finden.

Der bpa-Vorstand unterbreitete weitere Vorschläge zum leichteren 
Zugang von Hauptschülern zur Altenpflegehelferausbildung, zur 
besseren Anerkennung von Abschlüssen aus pflegenahen Berufen 
und zur Integration von ausländischen Pflegekräften. 

Diese Vorschläge werden in die Arbeit einer interministeriellen 
Arbeitsgruppe Pflege unter Leitung des Sozialstaatssekretärs Dr. 
Hartmut Schubert einbezogen. te

Astrid Regel (stellvertretende Vorsitzende), Matthias Machnig (Wirtschaftsminister), Rosemarie Wolf (Vorsitzende), Heike Taubert (Sozialministerin), Mathias 
Räder (Vorstandsmitglied), Gabriela Groß (Vorstandsmitglied) und Margit Benkenstein (stellvertretende Vorsitzende) (v. l. n. r.)
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neue mitarbeiter

nachruf

Der bpa trauert um seine Mitarbeiterin  
Christine Sporbert
n Mit großer Bestürzung müssen wir 
Ihnen mitteilen, dass unsere Kollegin 
Christine Sporbert, Sekretariat Landes-
geschäftsstelle Sachsen, nach schwerer 
Krankheit am 14. Dezember 2011 ver-
storben ist. Sie wurde nur 57 Jahre alt. 

Wir sind schockiert über ihren viel zu frü-
hen Tod und dankbar für die gute und 

langjährige Zusammenarbeit mit ihr. Unser 
herzliches Beileid zum Tod von Christine 
Sporbert gilt den Hinterbliebenen. 

Wir werden der Verstorbenen stets ein 
gutes Andenken bewahren.

Ulrich Kochanek
laNdeSBeauftragter für NordrheIN-weStfaleN

Sven Wolfgram
laNdeSBeauftragter für meckleNBurg-vorpommerN

n Sven Wolfgram ist seit 10. No-
vember 2011 bpa-Landesbeauftrag-
ter in Mecklenburg-Vorpommen. Der 
Sozialversicherungs fachangestellte und 
Betriebswirt war seit 1992 für die AOK 
tätig. Insbesondere im Vertragssmanage-
ment eignete er sich in vielen Leistungs-
bereichen des SGB umfassende Kennt-
nisse an. Ebenso konstruktiv und ergeb-
nisorientiert wie dort wird er nun den 
bpa unterstützen und seine wertvollen 
Erfahrungen bei der Gestaltung von Ver-
trägen den Mitgliedern zur Verfügung 
stellen.

„Besonders wichtig für meine zukünftige 
Arbeit ist mir, die bereits sehr gute Präsenz 
des bpa in der Gesamtheit weiter zu stär-
ken sowie für die Mitgliedsunternehmen 
eine dauerhafte und feste Basis für ihre 
wirtschaftliche Unternehmensführung zu 
gewährleisten“, erklärte er.

Sven Wolfgram ist 37 Jahre alt, Vater einer 
Tochter und wird seinen Lebensmittel-
punkt in die Landeshauptstadt Schwerin 
verlegen, um damit ein solides Fundament 
für sein künftiges Engagement zu bilden.

n Als weiterer Mitarbeiter des bpa 
NRW konnte Ulrich Kochanek als Lan-
desbeauftragter gewonnen werden. Der 
55-Jährige unterstützt seit 17. Oktober 
2011 das Mitarbeiterteam der bpa-Lan-
desgeschäftsstelle in Düsseldorf. 

Der gebürtige Gelsenkirchener absolvierte 
1991 sein Examen als Diplom-Pädagoge 
an der Universität Essen und kann auf eine 
langjährige Erfahrung in der Pflegebran-
che zurückblicken. 

Nach zweijähriger Berufserfahrung als 
Pflegekraft in einem ambulanten Pflege-
dienst war er in den vergangenen acht-
zehn Jahren für einen anderen Trägerver-
band für Pflegeeinrichtungen bundesweit 
tätig. 

Aufgrund seiner langjährigen Berufserfah-
rung und eines breiten Wissensspektrums 
steht Ulrich Kochanek den Mitgliedern 
von Anfang an kompetent und mit Rat und 
Tat zur Verfügung. 
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Arbeitsschutz in der Pflege
Bpa-BroSchüre Neu aufgelegt

n Von der bpa-Broschüre „Arbeitsschutz in der Pflege“ ist 
jetzt eine zweite, aktualisierte Auflage (Stand: Oktober 2011) 
erschienen. Die Broschüre bietet eine Übersicht zum betrieb-
lichen und sozialen Arbeitsschutz und ist auf Wunsch in den 
bpa-Landesgeschäftsstellen erhältlich. 

Anders als die Auflage davor erklärt sie deutlicher die Notwendig-
keit eines funktionierenden Arbeitsschutzes in den Einrichtungen 
und Diensten. Die wesentlichen Pflichten von Arbeitgebern und 
Beschäftigten sind zusammenfassend dargestellt, und besonders 
relevante Arbeitsschutzthemen wie beispielsweise Haut- oder In-
fektionsschutz werden aufgezeigt und mit Empfehlungen für den 
praktischen Umgang versehen. 

Zu allen für die Pflegeeinrichtungen wichtigen Gesetzen, Ver-
ordnungen und Unfallverhütungsvorschriften sind Hinweise auf 
Fundstellen im Internet enthalten.

Dies gilt auch für Arbeitshilfen der Berufsgenossenschaft, die 
eigens für den Bereich der Pflege entwickelt wurden und einen 
detaillierten Einblick in die Materie bieten. sj
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Ihre Ansprechpartner beim bpa

BuNdeSgeSchäftS StelleN
Friedrichstr. 148, 10117 Berlin
Geschäftsführer: 
Herbert Mauel, Bernd Tews
Justitiarin: 
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Steffen Ritter, Birte Wuermeling, 
Susanne Jauch
Tel.: (0 30) 30 87 88-60
Fax: (0 30) 30 87 88-89
Bund@bpa.de 
Verwaltung Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstr. 12–16
53111 Bonn
Tel.: (02 28) 6 04 38-0
Fax: (02 28) 6 04 38-99
Info@bpa.de 

BadeN-württemBerg
Stefan Kraft
Mobil: (01 72) 4 15 49 18
Sven Schumacher
Mobil: (01 73) 2 09 24 56
Berthold Denzel
Mobil: (01 73) 5 22 24 51
Christina Burkhardt
Marienplatz 8 
70178 Stuttgart
Tel.: (07 11) 9 60 49-6
Fax: (07 11) 9 60 49-70
Baden-Wuerttemberg@bpa.de

BayerN
Joachim Görtz
Mobil: (01 74) 3 46 39 69
Stefan Hahnemann
Mobil: (01 73) 9 00 40 59
Fritz Habel
Mobil: (01 73) 7 00 09 43
Ilona Taylor
Mobil: (01 73) 2 06 28 68
Westendstr. 179
80686 München
Tel.: (0 89) 8 90 44 83 20
Fax: (0 89) 8 90 44 83 21
Bayern@bpa.de 

BerlIN/BraNdeNBurg
Anja Hoffmann
Mobil: (01 73) 5 18 63 23
Michael Martin 
Mobil: (01 62) 1 34 39 18
Nürnberger Str. 49, 10789 Berlin
Tel.: (0 30) 2 14 31 52 
Fax: (0 30) 23 62 28 13
Berlin@bpa.de 
Brandenburg@bpa.de 

BremeN/BremerhaveN
Hannelore Bitter-Wirtz
Mobil: (01 71) 6 30 86 09
Wachtstraße 17-24 
28195 Bremen
Tel.: (04 21) 68 54 41 75
Fax: (04 21) 68 54 41 77
Bremen@bpa.de 

hamBurg
Uwe Clasen
Mobil: (01 71) 5 02 14 55
Kathrin Ermeling
Wendenstr. 379, 20537 Hamburg
Tel.: (0 40) 25 30 71 60 
Fax: (0 40) 25 30 71 629
Hamburg@bpa.de 

heSSeN
Manfred Mauer
Mobil: (01 73) 6 02 23 08
Horst Brocke
Mobil: (01 72) 2 43 85 03
Sabine Söngen
Mobil: (01 72) 9 91 17 27
Andrea Eberl 
Oliver Hauch
Mobil: (01 72) 4 10 34 85
Schiersteiner Str. 86
65187 Wiesbaden
Tel.: (06 11) 34 10 79-0
Fax: (06 11) 34 10 79-10
Hessen@bpa.de 

meckleNBurg-vorpommerN
Sven Wolfgram
Mobil: (01 72) 4 15 49 35
Cathleen Steinke
Mobil: (01 72) 5 32 69 88
Köpmarkt–Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Tel.: (03 85) 3 99 27 90 
Fax: (03 85) 3 99 27 99
Mecklenburg-Vorpommern@bpa.de

NIederSachSeN
Henning Steinhoff
Mobil: (01 62) 1 32 16 78
Jens Krüger
Mobil: (01 73) 6 02 48 77
Hinrich Ennen
Mobil: (01 74) 3 05 14 02
Stephan von Kroge 
Mobil: (0173) 9 13 83 25
Deniz Rethmann 
Herrenstr. 3–5, 30159 Hannover
Tel.: (05 11) 12 35 13-40
Fax: (05 11) 12 35 13-41
Niedersachsen@bpa.de 

NordrheIN-weStfaleN
Norbert Grote 
Mobil: (01 74) 3 46 39 68
Hans-Peter Knips
Mobil: (01 62) 1 34 39 19
Thomas Neukirch
Mobil: (01 73) 5 17 29 02
Ulrich Kochanek
Mobil: (01 73) 6 43 48 80
Gunnar Michelchen
Mobil: (01 73) 6 57 55 50
Friedrichstr.19, 40217 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 31 13 93-0
Fax: (02 11) 31 13 93-13
Nordrhein-Westfalen@bpa.de 

rheINlaNd-pfalz
Jutta Schier
Mobil: (01 73) 2 06 39 32
Barbara Goetsch
Mobil: (01 72) 4 40 77 86
Hindenburgstr. 32, 55118 Mainz
Tel.: (0 61 31) 8 80 32 0 
Fax: (0 61 31) 8 80 32 10
Rheinland-Pfalz@bpa.de

SaarlaNd
Jörg Teichert 
Mobil: (01 73) 7 46 49 56 
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