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23. Holler Runde 
 

Wie ist  
spezialisierte gerontopsychiatrische Pflege noch möglich? 
(Zusammenfassung) 
 
 

 
 
Hildesheim, 26.02.2020: Auch bei der 23. Holler Runde füllt sich der Saal rasch bis auf den letzten 
Platz. Wieder sind weit über 200 Fachkräfte aus verschiedenen Bundesländern angereist, um jen-
seits ihrer täglichen Praxis in der Versorgung von Menschen mit Demenz einen Tag lang neue Im-
pulse zu empfangen. Ausrichter der Veranstaltung sind wie gewohnt die Alzheimerberatung e. V. 
und die Seniorenzentrum Holle GmbH. Jetzt warten die Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf die 
Vorträge, die heute ein ihnen gut bekanntes Klientel in den Blick nehmen werden: BewohnerInnen, 
die nicht nur kognitive Beeinträchtigungen, sondern auch erhebliche Verhaltensauffälligkeiten auf-
weisen. 
 
 
Die Eröffnung 

Peter Dürrmann, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Holle sowie Programmmacher und Mitveranstal-
ter der Holler Runde, kommt nach der Begrüßung sofort zur Sache: In der Auseinandersetzung mit einer 
angemessenen stationären Versorgung von Menschen mit Demenz und erheblichen Verhaltensauffälligkei-
ten spielen die finanziellen Folgen eine zentrale Rolle – und hier stellt sich sofort die zentrale Frage nach 
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den rasant steigenden Pflegekosten. Werden die Kosten 
der spezialisierten Angebote auf die Eigenanteile der Be-
wohner umgelegt, ist bald die Marktfähigkeit der Einrichtun-
gen gefährdet.  

Der Gastgeber sorgt sich aber auch allgemein um die Al-
tenpflege, die u.a. noch mehr Personal braucht, obwohl sie 
schon jetzt keines mehr findet, und ihre Mitarbeitenden 
auch besser bezahlen muss, um mit der Krankenpflege 
konkurrenzfähig zu bleiben. Um das bestehende Pflegeni-
veau halten zu können, fordert Peter Dürrmann: „Es muss 
ein spürbarer Ruck durch die Gesellschaft gehen – und 
zwar einer, der richtig sitzt!“ Dafür braucht der Arbeitsmarkt 
auch Signale aus der Altenhilfe, dass sich bei ihr die Ar-
beitsbedingungen rasch verbessern. Mittels einer groß 
angelegten Imagekampagne sollen Menschen angespro-
chen werden, sich (wieder) für die Altenhilfe als Berufsfeld 
zu entscheiden. „Denn klein, klein hilft uns nicht mehr!“, 
warnt Dürrmann.  

Eine Entlastung der Pflegenden in den klassischen Einrichtungen ergebe sich zudem, so ergänzt Dürr-
mann, wenn das Angebot der sog. „Besonderen Stationären Dementenbetreuung“ bundesweit überall reali-
siert werden könnte. „Zugleich verbessert sich damit natürlich auch die Versorgung in den spezialisierten 
Einrichtungen.“   
Was ihm ebenso wichtig ist: die vor allem aufgrund der überall steigenden Eigenanteile, die Menschen heu-
te vielfach in die Sozialhilfe abdrängen, überfällige Reform der Pflegeversicherung. Den Weg dorthin zeigt 
das zweite Rothgang-Gutachten der Initiative Pro-Pflegereform auf. Darin wird das Risiko der Pflegebedürf-
tigkeit nicht als Problem des einzelnen Menschen betrachtet, sondern wie beim Risiko Krankheit auf die 
Solidargemeinschaft verteilt. 

Dies sind nur einige Schlaglichter auf jene Themen, die die 23. Holler Runde in diesem Jahr präsentiert. 

 

Teams mit aufgeklärtem „Wir“-Gefühl  

Christian Müller-Hergl, Dipl. Theologe und Demenz-Experte, geht an der Hochschule Osnabrück z.B. 
Fragen zur Funktion und Bedeutung des Teams in der gerontopsychiatrischen Pflege nach. Er weiß, dass 
die Zufriedenheit im Team und die Lebensqualität der Bewohner mit Demenz positiv korrelieren: „Wenn`s 
dem Team gut geht, geht es auch den Betroffenen gut – und umgekehrt.“ Große Konflikte in der Teamdy-
namik würden die Symptome der betreuten Personen dagegen verstärken. 
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Müller-Hergl beschreibt, dass es in jedem Team gerade in der 
sozialen Arbeit immer eine gewisse „Brutwärme“ gibt, also 
auch persönliche Dimensionen mitschwingen. Man kümmert 
sich umeinander, das „Wir“-Gefühl erzeugt auch ein feines 
Gespür für individuelle Lebenslagen und Belastungsgrenzen 
der Mitarbeitenden. „Das ist der Saft, aus dem die Pflege ge-
macht ist“, so der Referent. Entsprechend braucht jedes Team 
Vertrauen untereinander und von außen, das mache es „kri-
senstabil“. 
Pflegeassistenten kommt nach Müller-Hergl im Team eine 
besondere Rolle zu. Sie suchen oft eine enge emotionaler 
Beziehung zum Menschen mit Demenz und halten sich für 
kompetent, verspüren jedoch wenig Beachtung. Zwischen 
ihnen und den Klienten kann es daher zum Schulterschluss 
gegen Anforderungen von außen kommen – und innerhalb 
dieser professionellen Gruppe zu einer „verschworenen Ge-
meinschaft“, die mit betoniertem „group-think“ eine abwehren- 
de Denkweise etabliert.  

Was verhindert solche Entwicklungen? „Diversität, Multiprofessionalität und Rotation im Team ermöglichen 
neue Impulse und wechselnde Perspektiven“, sagt Müller-Hergl. Wichtig für das Team ist ebenso eine gute 
Führung, die ermutigt, die Zusammenhalt und Vertrauen stärkt, die vor Ort präsent ist und hinschaut. Eine 
positive Teamdynamik, offenes Denken, Wissenszuwachs und ein aufgeklärtes „Wir“-Gefühl bezeichnet der 
Referent als „Schatz“ – und dieser gedeiht nur unter einem guten Rahmen. Dazu gehört für Müller-Hergl 
auch das „Lernen am Fall, möglichst sogar unter Beteiligung des betroffenen Menschen mit Demenz.“ In-
duktives Lernen – also vom Einzelfall zur allgemeinen Erkenntnis – ist für den Referenten die „Königsdiszi-
plin“. Auch hier liegt es in der Verantwortung der „hoffentlich auch selbst gut aufgestellten Führungskräfte, 
diese Lernprozesse gut aufzustellen“. 

Digitale Medien: Schöne neue Welt?! 

Die Dipl.-Haushaltsökonomin Dr. Beate Radzey, Demenz Support Stuttgart gGmbH, beschäftigt sich seit 
zehn Jahren mit den Möglichkeiten und Risiken digitaler Medien in der Begleitung von Menschen mit De-
menz. Dem wachsenden Angebot auf dem Markt steht sie konstruktiv kritisch gegenüber. Ein Beurteilungs-
kriterium ist, ob ein Medium beziehungs-, bewegungs- und erinnerungsfördernd wirkt oder nicht. Zugleich 
spiele beim Umgang mit der „schönen neuen Welt“ die Freude eine wesentliche Rolle, „dieser spielerische 
Moment, in dem jemand eine gute und schöne Zeit erlebt und mit anderen teilen kann“, so die Referentin.  

Wie Radzey in Wort und Bild zeigt, können dazu auch digitale Medien verhelfen. Zum Beispiel die „Toverta-
fel“. Sie wird zum „magischer Tisch“, indem auf dessen Oberfläche mit einem Spezialbeamer Bilder proji-
ziert werden, die wiederum auf die Bewegung der TeilnehmerInnen reagieren. So entsteht daraus ein inter-
aktives Spiel, das Erinnerungen weckt sowie Aktivität und Austausch mit anderen ermöglicht. „Das macht 
Menschen mit Demenz unheimlich Spaß und stärkt auch ihr Selbstwirksamkeitserleben“, so Radzey. Auch 
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Touchscreen Technologien (z.B. ein Aquarium als interaktive 
Wand), mit denen Pflegende allerdings umgehen können müssen, 
oder intuitiv zu bedienende einfache Spiele am (Spezial)Tablet kön-
nen das Aktivitätenprogramm in Einrichtungen beleben. Ebenso 
positiv können Betroffene auf „digitales Snoezelen“ reagieren oder 
an der Spielekonsole beim Kegeln in Bewegung kommen. 

Die Effekte solcher und anderer Medien in der Arbeit mit Menschen 
mit Demenz wurden im geförderten Praxis-Projekt „InterMem“ (In-
teraktive Erinnerungspflege und Biografiearbeit) untersucht. Verbes-
sert der mediale Einsatz das Wohlbefinden der Betroffenen? Erwei-
tert er Handlungsmöglichkeiten? Stärkt er Austausch und Bezie-
hung? Ja, sagt Dr. Beate Radzey. Die Menschen mit Demenz haben 
durchweg positive Reaktionen gezeigt – und die Mitarbeitenden 

waren geradezu beflügelt. Allerdings: „Erinnerungspflege bleibt in erster Linie immer Kommunikation. Die 
Technik kann hier unterstützen, aber menschliche Zuwendung nicht ersetzen. Außerdem geht sie nicht 
ohne Begleitung durch Betreuende.“ 

Radzeys Fazit: Die „schöne neue Welt“ hat für Menschen mit Demenz einiges Potenzial, das jedoch viel 
stärker und detaillierter beforscht werden muss sowie medial qualifiziertes Personal sowie Implementie-
rungskonzepte voraussetzt.  

 

Demenz und Migration: „Lücken schließen!“ 

Die Kulturwissenschaftlerin Christina Kuhn arbeitet bei Demenz 
Support Stuttgart gGmbH zu Demenz und Migration. Das erweist 
sich als kein einfaches Thema, weil bei zugewanderten Menschen 
das Bewusstsein über Demenz sehr heterogen und immer abhän-
gig vom jeweiligen kulturellen Altersbild ist. Manchen gilt diese 
Form des „Vergessens“ als normales Altern und ist keine Demenz. 
Andere ordnen demenzielle Symptome einer psychischen Stö-
rung, erblichen Vorbelastungen oder gar einer Strafe Gottes zu. In 
einigen Kulturen existiert für Demenz gar kein Begriff. 

Heute sind 1,8 Millionen Migrantinnen und Migranten in Deutsch-
land über 65 Jahre alt, darunter schätzungsweise über 100.000 
von Demenz Betroffene. Die Diagnostik ist jedoch nicht zuletzt 
wegen bestehender Sprachbarrieren erschwert, oft falsch – oder 
sie erfolgt gar nicht. Und auch Unterstützungsangebote erreichen 
die Betroffenen und ihre Familien kaum. Das liegt nach Kuhn ei-
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nerseits daran, dass Informationen nicht ankommen, weil sie auf falschen Wegen fließen, nicht verstanden 
werden und Zugewanderte auch nie selbst an Projekten beteiligt ist. Andererseits ist ihnen auch der Begriff 
„pflegende Angehörige“ häufig nicht bekannt. Zudem misstrauen viele offiziellen Absendern (Ämter, Behör-
den) und hegen eine starke Abneigung gegen stationäre Einrichtungen. Die Familien sind mit der Betreu-
ung und Pflege ihrer Angehörigen mit Demenz jedoch überfordert. 

Die Initiative „DeMigranz“ (www.demenz-und-migration.de) zielt auf die Verbesserung von Lebensqualität. 
Unter Einbindung verschiedener Beteiligter aus Migrantenorganisationen, dem Gesundheitswesen und 
Ministerien werden Begegnung und Zusammenarbeit gestärkt und Themen auch auf Fachtagen in Theorie 
und Praxis bewegt. Wichtigste Kernaufgabe bleibt, ein bundesweites Netz an Informations- und Beratungs-
angeboten für zugewanderte Menschen mit Demenz und ihre Familien aufzubauen, bestehende kultursen-
sible Angebote zu vernetzen und weitere zu initiieren. „Wir schließen Lücken“, sagt Christina Kuhn. 
 
 

Studie: Mit Auswirkungen auf die Personalbemessung  

Prof. Dr. Klaus Wingenfeld vom Institut für Pflegewissen-
schaft an der Universität Bielefeld (IPW) referiert aus seinem 
Abschlussbericht zur empirischen Studie „Bedarfskonstellatio-
nen und Pflegegrade bei demenziell erkrankten Heimbewoh-
nern mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten“. Sie wurde 
vom IPW in Kooperation mit dem DVLAB durchgeführt.  

Zunächst klärt er den Begriff Verhaltensauffälligkeiten. Diese 
entstehen, wenn auf der Grundlage von Bedingungen und 
Prozessen entstandene Fähigkeiten des Menschen durch 
eine Demenz zerstört werden. Die Studie fragte nun danach, 
wie sich die Betroffenen im neuen Beurteilungssystem wieder-
finden und was das für ihre Versorgung bedeutet. Dafür wur-
den Daten in 46 Einrichtungen mit durchschnittlich 55 % (statt 
bundesdurchschnittlich 32 %) Bewohnern mit schwersten 
kognitiven Einbußen erhoben. Vereinfacht kann zusammen-
gefasst werden: Je höher der Spezialisierungsgrad einer Ein-
richtung ist, desto stärker sacken die Pflegegrade insbesonde-

re im Bereich Grad 4 und 5 ab. Künftig wird wohl nur ein Fünftel der untersuchten Personengruppe Pflege-
grad 5 erreichen. Die Kooperationspartner der Studie wollen das jetzt sehr zeitnah prüfen.  
 
Dass im neuen Begutachtungsverfahren der Zeitfaktor wegfällt, bezeichnet Wingenfeld als „schlecht“ für die 
untersuchte Personengruppe. Diese Aussage ist wohl dem einen Tag vor der Holler Runde in Berlin vorge-
stellten neuen Personalbemessungssystem geschuldet. Es soll der Systematik folgen: Je höher der Pflege-
grad, umso besser die Personalausstattung. Wenn aber nur knapp 20 % der verhaltensauffälligen Bewoh-
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nerInnen in den stark gewichteten Grad 5 eingestuft werden, so steht zu befürchtet, dass sich ihre sehr 
zeitintensive Versorgung in der Personalbemessung und Ausstattung mit Fachkräften nicht angemessen 
abbildet wird. 
 
Wingenfeld streicht in seinem Abschlussbericht jedenfalls deutlich heraus, dass die untersuchte Personen-
gruppe für ihre Versorgung mehr und auch gerontopsychiatrisch besser ausgebildetes Personal benötigt. 
„Nur mehr Hilfs- und Assistenzkräfte sind für diese Bewohner jedenfalls keine Lösung“, sagt er in Hildes-
heim. Das müsse bei der künftigen Personalbemessung berücksichtigt und ggf. über Sonderverträge für 
spezialisierte Einrichtungen, wie es in Hamburg der Fall ist, geregelt werden. Der Wissenschaftler betont 
zudem den bundesweit deutlichen Handlungsbedarf bei der qualitativen Weiterentwicklung von Versor-
gungsangeboten für Bewohner mit Verhaltensauffälligkeiten. In den an der Studie beteiligten spezialisierten 
Einrichtungen weisen etwa 20 % der Betroffenen „besonderen Unterstützungsbedarf“ auf (z.B. permanente 
Begleitung und zielgerichtete Hilfen), bundesweit schätzt Wingenfeld diese Zahl auf 10 %. „Und darin sind 
Bewohner mit weniger ´störendem` Verhalten, etwa mit Wahnvorstellungen oder Ängsten, noch nicht ent-
halten.“ 
 
 

Erodiert die spezialisierte Versorgung? 

Peter Dürrmann ist nicht nur Mitveranstalter der jährli-
chen Holler Runden, sondern u.a. auch Geschäftsführer 
der auf Demenz spezialisierten Einrichtung Seniorenzen-
trum Holle. Auch aus dieser Perspektive weiß er: „Wir alle 
wollen Menschen mit Demenz und starken Verhal-
tensauffälligkeiten angemessen betreuen. Sie haben 
besonderen Unterstützungsbedarf. Weil das aber teurer 
ist und die Eigenanteile erhöht, ist unsere Marktfähigkeit 
gefährdet.“ Daher würden Einrichtungen die Betroffenen 
zunehmend nicht mehr aufnehmen wollen – „obwohl 
eigentlich in ganz Deutschland solche spezialisierten 
Angebote umsetzbar sein müssten, und zwar ohne Ex-
plosion der Eigenanteile!“ Für diese Forderung erhält 
Dürrmann starken Applaus.  

Er legt dar, dass die Zahl der demenziell veränderten 
Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten in Einrichtungen 
stark ansteigt – die personelle Ausstattung aber chro-
nisch zu niedrig ist. „Schleswig-Holstein z.B. hat im Vergleich zu Bayern 25 % weniger Personal zur Verfü-
gung.“ Mit Sorge blickt Dürrmann auf die weitere Entwicklung: „Wenn die Pflegegrade 5 und 4 für Men-
schen mit Demenz und Verhaltensauffälligkeiten absacken, wird auch unsere Personalausstattung ab-
schmelzen.“ Am Beispiel seiner spezialisierten Einrichtung rechnet er vor, dass diese bei einer künftig 
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mehrheitlichen Eingruppierung der Pflegebedarfe in Grad 3 und 4 nach dem neuen Personalbemessungs-
system keineswegs ein Drittel an Personal zulegen wird, wie das durchgängig bei klassischen Pflegeein-
richtungen eintritt. „Vielmehr würde sich unsere Personalausstattung trotz unserer Spezialisierung dann 
kaum mehr von der klassischen Einrichtung unterscheiden.“ 

Erneuten Beifall zollen die TeilnehmerInnen der Lösung, die Peter Dürrmann dazu fordert und auf der 23. 
Holler Runde wiederholte: ein gerontopsychiatrischer Zuschlag für Einrichtungen mit spezialisierten Ange-
boten als zusätzliche Leistung der Pflegeversicherung.  

 

Reform der Pflegeversicherung: „Jetzt!“ 

Ihr Ziel trägt die Initiative Pro-Pflegereform (www.pro-
pflegereform.de) in ihrem Namen: Die Pflegeversicherung soll 
grundsätzlich reformiert werden. Aus einem entsprechenden 
zweiten Rothgang-Gutachten trägt Bernhard Schneider, der 
Sprecher der Initiative, auf der Holler Runde vor. 

Ursprünglich sollte die Pflegeversicherung die pflegebedingten 
Aufwendungen vollständig abdecken, „aber das tut sie schon 
lange nicht mehr.“ Im Gegenteil: Die Eigenanteile der Pflegebe-
dürftigen steigen und steigen, „heute sind schon 450.000 Be-
troffene auf Sozialhilfe angewiesen“, sagt Schneider. Doch die 
Pflege darf deshalb kein schlechtes Gewissen haben, „denn 
nicht wir sind zu teuer, sondern die Pflegeversicherung zahlt zu 
wenig!“ Abhilfe würde das Herzstück des Reformvorschlags 
schaffen: der Sockel-Spitze-Tausch. Danach würde der Festbe-
trag im Sockel, den derzeit die Pflegeversicherung leistet, künf-
tig der Pflegebedürftige als fixen Eigenanteil zahlen – und die 
Pflegeversicherung die darüber hinausgehenden Kosten der Pflege. Vorschlag der Initiative: Der Sockelbe-
trag soll unabhängig vom Grad der Pflegebedürftigkeit künftig 471 Euro im Monat betragen und die Zahlung 
auf vier Jahre gedeckelt werden.   

Insgesamt besteht der Reformvorschlag aus sieben Bausteinen: 

1. Die Krankenkasse bezahlt die Behandlungspflege (Cure). 
2. Die Pflegeversicherung bezahlt die Grundpflege und Betreuung (Care). 
3. Das finanzielle Risiko bei Pflegebedürftigkeit ist für die Betroffenen durch den Sockel-Spitze-

Tausch überschaubar. 
4. Abschaffung der Sektorengrenzen: Bepreiste Leistungsmodule werden unabhängig von der Wohn-

form erbracht.    
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5. Angehörigen und Ehrenamtlichen werden bei Übernahme definierter Leistungsmodule durch ein 
„Pflegegeld 2.0“ gestärkt, das sie und nicht die Pflegebedürftigen erhalten.   

6. Ein „Drei-Instanzen-Modell“ sichert die Versorgung: der MDK durch Festlegung des individuellen 
Leistungsbudgets, das Case-Management durch Organisation der Umsetzung im Quartier, der 
Pflegedienst durch Umsetzung der Leistungen (auch mithilfe von Angehörigen und zivilgesellschaft-
lichen Helfern)   

7. Finanziert werden soll die “neue “ Pflegeversicherung über eine Bürgerversicherung, einen Steuer-
zuschuss (10%), den Eigenanteil (470 Euro/Monat) und einen Beitragssatz in Höhe von 4,4 %. 

 

Einschätzungen aus dem Bundesgesundheitsministerium 

Dr. Christian Berringer leitet im Bundesgesundheitsministeri-
um das zuständige Referat „Begriff der Pflegebedürftigkeit, Be-
gutachtungsverfahren, Qualitätssicherung, Pflegerische Versor-
gung“. Nun nimmt er Einschätzungen zum bisher Gehörten vor. 
Die Kosten der Pflegeversicherung seien mit dem neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff und Begutachtungsverfahren zwar ge-
stiegen, aber den Zugang zu den Leistungen beurteilt er als 
ganz gut. „Dennoch müssen wir, das zeigt Ihre Studie zu den 
Bedarfen von verhaltensauffälligen Menschen mit Demenz, 
immer auch genauer Hinschauen.“ Im Hinblick auf die Finanzie-
rung ihrer Versorgung stellt sich für ihn „die Frage nach den 
Anschlusspunkten, damit die Betroffenen bessergestellt wer-
den“. Auch die Nationale Demenzstrategie frage danach, „ob bei 
der Personalbemessung die besonderen Unterstützungsbedarfe 
Ihrer untersuchten Personengruppe angemessen berücksichtigt 
wird“. Bevor das neue Bemessungssystem festgezurrt werde, 
„sollten Sie dort Ihre Argumente zur Geltung bringen, Herr 

Dürrmann.“ Und auch diejenigen, „die auf dem Geld sitzen“, müssten Lernprozesse durchlaufen. Die Quali-
fikation und Bemessung des Personals seien jedoch jeweils am Pflegebedürftigkeitsbegriff auszurichten. 

Dann wendet er sich an Bernhard Schneider. „Was die Finanzierung der Pflege angeht, so wird Ihr vorge-
schlagener Sockel-Spitze-Tausch vorwiegend kritisch diskutiert“, so Berringer. „Eher Zustimmung findet 
dagegen Ihr Vorschlag, die Behandlungspflege zu den Krankenkassen umzuschichten.“   

Insgesamt befinde sich die Fachabteilung im Bundesgesundheitsministerium in einer Warteposition. „Denn 
wir wissen noch nicht, was der Minister entscheiden wird.“ Ob mit gerontopsychiatrischen Zuschlag, dessen 
Umsetzung Berringer als „eher schwierig“ einschätzt, oder auf anderem Wege – „jedenfalls sollte die Ver-
sorgung von Menschen mit Demenz und Verhaltensauffälligkeiten sichergestellt werden, ohne sie oder ihre 
Angehörigen finanziell zu überlasten.“ 
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Podium: Konsens im Ziel, uneins über den Weg 

Den Abschluss der 23. Holler Runde bildet eine Podiumsdiskussion zur aktuellen Versorgungssituation des 
vielfach besprochenen Personenkreises und der Kostenentwicklung. Die Teilnehmer v.l.n.r.: Prof. Dr. 
Klaus Wingenfeld (IPW), Bernhard Schneider (Initiative Pro-Pflegereform), Dr. Christian Berringer 
(Bundesgesundheitsministerium) und Peter Dürrmann als Moderator. Schnell wird klar, dass jedem Disku-
tanten der Ernst der Lage, die Notwendigkeit der besonderen Unterstützung und die Problematik der Finan-
zierung bewusst sind. Hierzu herrscht Konsens. Unterschiedliche Beurteilungen zeigen sich aber zur Frage 
des zu beschreitenden Weges.  
 

 
Dürrmann legt noch einmal den zwingenden Bedarf der Menschen mit Demenz und Verhaltensauffälligkei-
ten und seinen Vorschlag des gerontopsychiatrischen Zuschlags dar. Er verweist auch auf erprobte und 
bekannte sowie durch Sonderverträge getragene Modelle der „besonderen Dementenbetreuung“ etwa in 
Hamburg, die bundesweit nötig und möglich sein müsste, ohne die finanzielle Mehrlast auf die Betroffenen 
abzuwälzen. Und er pointiert erneut, dass die Gewinnung von Pflegekräften ein Problem bleibt, selbst wenn 
die klassischen Heime durch das neue Personalbemessungssystem besser ausgestattet sein könnten. 
„Hier brauchen wir einen Ruck durch die Gesellschaft und eine Kampagne für die Altenpflege!“ 
 
Wingenfeld unterstreicht, dass Lösungen zur Finanzierung fehlen, „in Wirklichkeit hat die Diskussion dar-
über aber noch gar nicht angefangen“. Auf allen politischen Entscheider-Ebenen seien fachliche Erfahrun-
gen und fachliches Wissen noch nicht ausreichend angekommen. „Deshalb muss ihnen aus der Praxis gut 
veranschaulicht werden, was womit und bei wem genau erreicht wird oder werden soll. Das wird noch nicht 
ausreichend transparent in die politischen Prozesse eingebracht.“ Zum Beispiel zur künftigen Personalbe-
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messung, wo die Themen bald bestimmt und besetzt werden. Hier sieht Wingenfeld bessere Chancen, 
fachliche Fragen über die Länder und Verbände zu bewegen, „der Bund ist da eher schwerfällig“.  
 
Dürrmanns Vorschlag eines gerontopsychiatrischen Zuschlages der Pflegeversicherung begegnet Berrin-
ger eher skeptisch, er nennt das eine Notlösung. „Ich sehe keine Perspektive für kleineren Gruppen, eine 
zusätzliche Leistung zu erhalten, auch wenn deren Bedarfe beschrieben sind. Das würde nur zu einer Auf-
splitterung führen. Die Pflegeversicherung bezahlt für andere Gruppen auch nicht mehr als für normale.“ 
Vielmehr ist er mit Wingenfeld dafür, dass sich die Fachleute jetzt in den politischen Prozess einbringen 
sollten. Laut Behrringer bieten die Papiere der KAP und der Nationalen Demenzstrategie dazu wichtige 
Ansatzpunkte. „Einzig der Verhandlungsweg ist jetzt der richtige“, sagt er. Die Anregung einer Kampagne 
für die Altenpflege will er aber gern mit nach Berlin nehmen, „weil wir die Trommeln rühren müssen“. 

Schneider greift Wingenfelds Hinweis auf, dass den politischen Entscheidern vieles noch nicht deutlich 
genug ist, und schlägt an die Adresse des Gesundheitsministers vor: „Herr Spahn sollte sich mal speziali-
sierte Einrichtungen ansehen, dann wird er die Lebensqualität und Zufriedenheit der betroffenen Bewohner 
rasch erkennen.“ In jedem Fall müsse für sie eine Lösung her, „das MUSS sein!“ Neben einem gerontopsy-
chiatrischen Zuschlag hält er auch über die Öffnungsklausel eine Sondervereinbarung für möglich. „Oder 
einfach 500 Euro mehr Pflegesachleistungen.“ Dann sieht er Behrringer an: „Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. Und ich muss Sie nicht erst daran erinnern, wer die eigentliche Verantwortung für die Versorgung 
dieser Menschen hat, oder?“ 

 

Das Schlusswort... 

...auf der 23. Holler Runde gehört Peter Dürrmann. „Der heutige Tag hat gezeigt, dass es erheblich abwei-
chende Bedürfnisse und Bedarfe bei pflegebedürftigen Menschen gibt. Wir müssen deshalb 1. auf die Pfle-
gegradentwicklung achten, 2. bessere Personalschlüssel verhandeln, und 3. sollten wir eine Imagekampa-
gne für die Altenpflege zur Personalgewinnung initiieren. Die größte Baustelle bleibt aber aktuell die Per-
sonalbemessung in Zusammenhang mit den Pflegegraden.“  

 


