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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Peter Dürrmann
Bundesvorsitzender des DVLAB

� Mit Charme, Kompetenz und Mikrofon: Dr. Marion Hartfiel, Leitungskraft in Hamburg
und stellvertretende Bundesvorsitzende des DVLAB, moderiert den 25. Bundeskongress 

� Daten, Zahlen, Fakten vom 25. Bundeskongress: Rund 500 Leitungskräfte aus ganz
Deutschland sind nach Berlin gekommen. 21 Expertinnen/Experten aus Politik, Wissenschaft
und Altenhilfe tragen in 15 Referaten und zwei Podiumsdiskussionen ihre Erkenntnisse vor. 
46 TeilnehmerInnen nutzen das DVLAB-Angebot der Kongressmitgliedschaft 
(im ersten Jahr 50 % Mitgliedsbeitrag bei voller Nutzung aller Vorteile). 

� Berliner Abend: Auf keinem Bundeskongress kommt der fachliche Austausch zu kurz. 
Insbesondere der „Berliner Abend“, zu dem der DVLAB traditionell immer am ersten 
Kongresstag einlädt, wird für Gespräche gern genutzt. 

der Blick nach vorn auf das Jahr 2020 und darüber hinaus verheißt nichts Gutes. Die Altenhilfe hat
große Not, und rasche Linderung ist nicht in Sicht. Vielmehr steht zu befürchten, dass sich insbe-
sondere die Probleme im Personalbereich erst einmal weiter verstärken werden – mit all ihren
Auswirkungen. Zudem war schon im letzten Jahr früh absehbar, dass die Ergebnisse der Konzer-
tierten Aktion Pflege der Bundesregierung die Altenpflege nicht aus ihrer Misere befreien werden. 

Stattdessen entwickelt sich ein Teufelskreis: Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt
von jetzt 3,7 Millionen bis zum Jahr 2030 rasch auf 4,6 Millionen Betroffene an. Parallel ent-
schwinden viele Pflegekräfte in ihren verdienten Altersruhesstand – bei einem in weiten Teilen
des Landes leeren Arbeitsmarkt. Gute Pflege braucht aber Zeit für die Menschen und deshalb
eines bessere Personalausstattung als bisher. Zugleich müssen die Löhne spätestens in drei
 Jahren mit denen der Krankenpflege konkurrenzfähig sein, andernfalls gehen die neu ausge -
bildeten Fachkräfte an den Krankenhaussektor verloren.

Höhere Löhne, mehr Personal und stetig mehr pflegebedürftige Menschen – das wirkt sich
schon jetzt erheblich auf die Eigenanteile der Betroffenen aus. Die Eigenanteile werden noch
gravierend steigen, wenn es nicht bald zu einer tragfähigen zukunftweisenden Lösung bei der
Ausgestaltung der Finanzierung der Pflegeversicherung kommt. Nur mit mehr Finanzmitteln
aus der Pflegeversicherung können die skizzierten Probleme gelöst werden. Und nur so wird
die  Altenhilfe dem Arbeitsmarkt signalisieren können: Bei uns verbessern sich die Arbeitsbe-
dingungen rasch, weil wir mehr Personal beschäftigen und es wettbewerbsfähig bezahlen. 

Lassen Sie uns deshalb für eine umfassende Reform der Pflegeversicherung, wie sie von 
der  Initiative Pro-Pflegereform entwickelt wurde, in unseren Wirkungskreisen streiten. 
Die Altenhilfe braucht jetzt ihre Leitungskräfte mehr denn je! 

Ihr Peter Dürrmann
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STARKE Stimme
Der DVLAB engagiert sich in seiner Arbeit weiter zunehmend unter politischer Perspektive. 
Die jüngste Mitgliederversammlung im November 2019 in Berlin hat gezeigt: Noch nie war der Verband 
so politisch wie heute. Diese Entwicklung gründet in der großen Not der Altenhilfe sowie im Willen 
des DVLAB, sinnvolle und zukunftsträchtige Lösungen mitzugestalten.

Im Kern fragt sich ein berufsständischer Ver-
band immer, was er für seine Mitglieder tun
kann. Die Antwort des DVLAB, das bewies
der Rechenschaftsbericht des Bundesvor-
standes, setzt umsichtige Analysen voraus:
Was macht Leitungskräften der Alten- und
Behindertenhilfe in ihrer Arbeit besonders
zu schaffen? Unter anderem dies:
� die Sicherung einer angemessenen 

 Versorgung der wachsenden Zahl von 
Pflegebedürftigen; 

� die Personalbemessung sowie 
die Besetzung von Fachkraftstellen;

� der schlechte Ruf der Altenhilfe 
auf dem Arbeitsmarkt;

� die in die Höhe wuchernden Eigenanteile 
der Pflegebedürftigen;

� die unterschiedlichen 
Zugangsanforderungen der Länder 
an Leitungskräfte zum Berufsfeld. 

Und das ist nur ein Ausschnitt aus den im-
mensen Problemen, die Leitungskräfte in der
Altenhilfe täglich spüren. Strebt der DVLAB
dazu Lösungen an, so darf er sich nicht im
Klein-Klein verlieren, sondern muss an gro-
ßen Rädern drehen, mit denen sich Rahmen-
bedingungen verbessern und die Zukunft
der Altenhilfe sichern lassen. 
Deshalb hat der DVLAB seine Aktivitäten mit
Blick auf die Politik weiter zunehmend inten-
siviert. Schießlich ist sie es, die Maßnahmen
beschließt, Gesetze macht, also den entschei-
denden Rahmen setzt, in dem sich die Alten-
hilfe bewegen muss.
Auf diese Entscheidungen will der DVLAB
Einfluss nehmen. Hierfür bündelt er seine im
Verband vorhandenen Expertisen: für Teil-
nahmen an Anhörungen, für Stellungnah-
men zu Gesetzesvorhaben, für die Mitwir-
kung und Impulsgebung in relevanten politi-

schen Gremien, für Gespräche mit einflussrei-
chen Personen in der Politik oder fürs Schnü-
ren und Vorantreiben von Bündnissen und
Kooperationen. 

Extern viel Einfluss
Der Bundesvorsitzende Peter Dürrmann
konnte auf der gut besuchten Mitglieder-
versammlung eindrucksvoll darlegen, wie
enorm sich das Engagement des Verbandes
entwickelt hat:
� Mitarbeit in vier von fünf Arbeitsgruppen
der von der Bundesregierung initiierten Kon-
zertierten Aktion Pflege (KAP), die die Pflege
erleichtern und die Ausbildung stärken soll-
te. „Das war hochgradig arbeitsintensiv“, so
Dürrmann. „Aber die Ergebnisse lindern die
Not der Altenhilfe kaum.“ 

ENTWICKLUNGEN & THEMEN 

ARCHITEKTEN DES DVLAB:
die ehemaligen Bundesvorsitzenden Günter Viets (links)
und Prof. Dr. Wilfried Schlüter (rechts) mit dem aktuellen

Verbandschef Peter Dürrmann



5 carestyle 2019/20

� Fortsetzung der Arbeit sowie der Sprecher-
funktion im Bündnis für Altenhilfe. Peter Dürr-
mann: „Jetzt müssen wir den Abschluss als Al-
tenpfleger/in in den neuen Pflegeausbildun-
gen erfolgreich ausgestalten und erhalten.“
Außerdem: Gründung der Sektion Langzeit-
pflege mit weiteren Bündnispartnern, engste
Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern
Arbeitskreis Ausbildungsstätten Altenpflege
und Deutscher Berufsverband für Altenpflege.
� Aktive Unterstützung der Initiative Pro
Pflegereform und ihrer Ziele.
� Vorantreiben eines bundesweit einheitli-
chen Qualifizierungsrahmens von Leitungs-
kräften: u.a. Prüfung der bisherigen Länder -
anforderungen, Erarbeitung eines Curricu-
lums für einen Master-Studiengang in Ko-
operation mit verschiedenen Hochschulen
(Gewinnung von Hochschulen zur Umset-
zung), Gespräche mit den Ländern und KAP-
Mitwirkenden, Stellungnahme zum WTG in
NRW. Perspektivisches Ziel: eine länderüber-
greifend vereinheitlichte Weiterbildung zur
Leitungskraft und langfristig das Studium
„Sozialmanager*in der Langzeitpflege/Teil-
habe“ als Hauptzugang zum Berufsfeld.
� Angekommen im Qualitätsausschuss Pfle-
ge: Der DVLAB teilt sich in diesem wichtigen
Gremium mit dem Deutschen Pflegerat einen
stimmberechtigten Sitz. Zur gesicherten Mit-
wirkung konnte der DVLAB eine verbandsin-
terne Arbeitsgruppe bilden und fachlich ex-
zellent besetzen.
� Kontinuierliche Vertretung im Beirat zur
Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffes.
� Widerstand gegen Pflegekammern: Insbe-
sondere im Hinblick auf die niedersächsische
Pflegekammer haben die Proteste unter in-
tensiver Beteiligung des DVLAB einen Teiler-
folg erzielt: Die Mitgliedschaft wurde nach-
träglich auf „beitragsfrei“ gestellt. Peter Dürr-
mann in Berlin: „Tun Sie was, wenn es in Ihren
Bundesländern zur Sache geht. Pflegekam-
mern lösen nämlich kein einziges Problem
der Altenhilfe.“ 
� Durchführung einer Studie mit der Univer-
sität Bielefeld zu Konstellationen in den Ver-
sorgungsbedarfen von Heimbewohnern mit
ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten. Fa-
zit: Viele noch mobile Menschen mit Demenz
weisen erhebliche Verhaltensauffälligkeiten
auf. Für ihre intensive Versorgung in speziali-
sierten Einrichtungen fordert der DVLAB ei-
nen gerontopsychiatrischen Zuschlag. Das
wurde auch vom Bundesgesundheitsminis-
terium sowie im Abschlussbericht der KAP
zur Kenntnis genommen.

� Ausrichtung des jährlichen Bundeskon-
gresses in Berlin für mittlerweile 500 Leitungs-
kräfte – und mit stets hochkarätigen „Gast-
spielen“ aus Wissenschaft und Politik. 

Intern viel Rückenwind
Diese Fülle an externen DVLAB-Aktivitäten
erfordert intern jede Menge fachliche Arbeit.
Inhaltlich wurde sie vom Bundesvorstand –
oft unter Beteiligung der Landesvorstände –
in zahllosen Einzelgesprächen, Sitzungen, Te-
lefonkonferenzen, Arbeitsgruppen und auch
auf den jährlichen Klausuren geleistet. Als
stets verlässlichem „Fels in der Brandung“ die-
ser Aktivitäten dankte der DVLAB-Chef auf
der Mitgliederversammlung Jessica Vornkahl,
die in der Bundesgeschäftsstelle die organisa-
torischen und verwaltungstechnischen Zügel
in der Hand hält. 

Dürrmanns Dank ging mit herzlichen Wor-
ten und einem jeweiligen Geschenk auch
an zwei ausscheidende Bundesvorstands-
mitglieder. Insbesondere hob er den lang-
jährigen Einsatz von Christine Becker he-
raus. Sie wirkte ab 1994 als Landesvorsitzen-
de in Sachsen-Anhalt, ab 2000 als Mitglied
im Bundesvorstand und ab 2011 als stellver-
tretende Bundesvorsitzende. „Christine Be-
cker war auch immer da, wenn es brannte“,
sagte Dürrmann – und kürte die sichtlich
gerührte Kollegin zum Ehrenmitglied des
DVLAB. Vorstandskollege Sebastian Thies-
wald wiederum hatte acht Jahre lang den
Landesverband Sachsen geführt und wei-
terentwickelt sowie vier Jahre im Bundes-
vorstand Bundesvorstand engagiert mitgear-
beitet. Beide stellten sich nicht wieder zur an-
stehenden Neuwahl. Deren anschließendes
Ergebnis signalisierte mit jeweils überwälti-
genden Mehrheiten für alle Gewählten viel

Bestätigung und Rückenwind für die geleiste-
te und kommende Arbeit der Verbandsspitze:
Bundesvorsitzender bleibt Peter Dürrmann,
seine Stellvertreterin ist nun Dr. Marion Hart-
field. Schatzmeister Karsten Stiemerling und
Schriftführer Ulrich Ehrhardt wurden ebenso
im Amt bestätigt wie die Beisitzer Georg Ni-
colay, Stephan Dzulko und Burkhard Bu-
chen. Auf zwei Beisitze rückten Nadine Lo-
puszanski und Michael Wipp neu ein.
Zwei ehemalige DVLAB-Bundesvorsitzende,
die auf der Mitgliederversammlung zu Gast
waren, applaudierten allen Entwicklungen
besonders: Günter Viets, einer der „Architek-
ten“ des Verbandes in seiner Entstehungsge-
schichte, sowie Prof. Dr. Wilfried Schlüter,
vormals auch Präsident des Europäischen
Heimleiterverband E.D.E.. Beide freuten sich
mit dem aktuell im Amt bestätigten Bundes-
vorsitzenden Peter Dürrmann insbesondere
darüber, dass der DVLAB – anders als bisher –
bald auch in Bayern vertreten sein dürfte. Von
dort war u.a. Hannelore Britzlmair zur Mit-
gliederversammlung angereist. Die Vorsit-
zende des Verbandes Bayerischer Heimleite-
rinnen und Heimleiter (VBH) zeigte sich in
Berlin vom engagierten DVLAB und seiner
Führung sehr beeindruckt und signalisierte
jede Bereitschaft ihres Verbandes zum Zu-
sammenschluss. Die Umsetzung wird nun
rechtlich ausgelotet.
Der laute Applaus aus der Mitte der Versamm-
lung brandete ihr als „Herzlich willkommen!“
entgegen. �

� JETZT EHRENMITGLIED: 
Christine Becker vom DVLAB

� PRÜFT FUSION MIT DEM DVLAB: 
Hannelore Britzlmair vom VBH 



„Keine leichte Kost“ 
Das verspricht der DVLAB-Bundesvorsitzen-
de Peter Dürrmann in seiner Eröffnungsre-
de auf dem 25. Bundeskongress. Er skizziert
das Programm in weiten Bögen, das viel-
fach die Probleme der Altenhilfe widerspie-
gelt. Auch die Ergebnisse der Konzertierten
Aktion Pflege (KAP) der Bundesregierung
würden die Not kaum lindern, es fehle nach
wie vor ein Gesamtkonzept, sagt er.
„Die Altenhilfe muss dem Arbeitsmarkt jetzt
eindeutig signalisieren, dass sich ihre Arbeits-
bedingungen rasch verbessern und profes-
sionell Pflegende wieder Zeit für den Men-
schen haben. Dieses Signal hat die KAP nicht
gesetzt“, kritisiert Dürrmann. Er fordert daher
einen Ruck durch die Gesellschaft. „Und der
muss sitzen!“ Spätestens jetzt hat der Kon-
gress-Programmmacher die ganze Aufmerk-
samkeit des Publikums. Auch Sabine Weiss,
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bun-
desgesundheitsminister, horcht in der ersten
Reihe auf. Da kommt doch noch was?

Ja, und zwar ein neuer Vorschlag des DVLAB.
„Weil wir gerade im Personalbereich keine
Zeit mehr haben. Pflegeheime brauchen so-
fort Hilfe und Entlastung“, sagt Dürrmann
und legt seinen Vorschlag auf den Tisch: „Pfle-
geheime sollten schnellstmöglich die verein-
barte Personalmenge für die Pflegegrade 3
bis 5 auf bis zu 1 : 1,5 aufstocken können. Und
zwar nach eigenem fachlichen Ermessen der
Bedarfe und ohne Anrechnung auf die Fach-
kraftquote! Im praktischen Tun entspricht das
einer Pflegekraft für sechs Menschen. Finan-
ziert werden sollte das in Anlehnung an das
Pflege-Personal-Stärkungsgesetz über die
Pflegekassen – nur entbürokratisierter.“
Zack, da hat Peter Dürrmann erneut seine in-
novative Kraft aufblitzen lassen, für die ihn
die Zeitschrift „Altenheim“ in ihrem späteren
Dezemberheft 2019 auf Platz 8 der bundes-
weiten „TOP 20 Köpfe des Jahres“ in der Pfle-
gelandschaft wählte. Einige desillusionierte
Leitungskräfte auf dem Bundeskongress lä-
cheln jetzt ungläubig bei seinem Vorschlag,
aber Dürrmann setzt nach. „Überlegen Sie

doch mal, wie die Zwickmühle aussieht: hier
die empfundene Fließbandpflege mit Nacht-
dienst 1:40 bis 1:50 und instabilen Dienstplä-
nen – dort der Wunsch nach Identifikation
mit dieser Pflege und Betreuung. Das lässt
sich mit dem Status Quo nicht auflösen.“ Au-
ßerdem verweist er darauf, dass mit dem Per-
sonalbemessungssystem ohnehin eine Aus-
weitung der Personalmenge zu erwarten sei.
„Wir nehmen die Einführung also nur voraus,
kollidieren aber nicht damit.“
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Immer mehr Pflegebedürftige, immer höhere Eigenanteile für die Betroffenen, viel zu wenig Personal,
 Unzufriedenheit mit Entlohnung und Arbeitsbedingungen bei den Mitarbeitenden, große Imageprobleme
und kein Ende in Sicht. Die aktuellen Befunde zur Altenhilfe zeigen ihre Misere und stehen auch auf dem
25. Bundeskongress im November 2019 in Berlin im Mittelpunkt. Über 500 Leitungskräfte erleben 
dort mit, wie stark um die Wege aus der Dauerkrise gerungen wird. 

BEFUNDE & Vorschläge
WEGE AUS DER DAUERKRISE

Peter Dürrmann
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sierung beseitigen. „Der Königsweg ist, die
formelle Pflege zu stärken“, schlussfolgert
Rothgang. 
� Unzufriedenheit und Berufsaustritte 
in der Altenpflege müssen sinken durch:
� Anhebung der Löhne auf das Niveau  der
Krankenpflege bei Fach- und Hilfskräften;
� Vereinheitlichung der Personalschlüssel
in den Bundesländern;
� Verbesserung der Arbeitsbedingungen
z.B. durch verlässliche Dienstpläne und
 weniger Zeitdruck bei der Verrichtung der
Aufgaben. 
Sämtliche strukturellen Umstellungsprozes-
se müssen nach Rothgang sofort beginnen,
„um die Pflege wieder so zu machen, wie sie
mal gedacht war. Da brauchen wir mehr Tem-
po.“ Selbst stark geglaubte Bundesländer wie
Bayern haben überall Personalbedarf. Roth-
gang deutet auch an, was er zur Entlastung
der Fachkräfte empfehlen wird: die Mitarbeit
von mehr Hilfskräften sowie die Evaluation
der Kompetenzbedarfe mit entsprechender
Personalverteilung in Einrichtungen. 
Zu den künftigen Mehrkosten in der Pflege
sagt er: „Sie dürfen nicht den Pflegebedürfti-
gen aufgelastet, sondern müssen zukünftig
von der Pflege- und Krankenversicherung
getragen werden.“ Eine Finanz- und Struktur-
reform der Pflegeversicherung ist für Roth-
gang daher unumgänglich. 

Pflegeversicherung auf Neustart
Heinz Rothgang hat im Auftrag der Initiati-
ve „Pro-Pflegereform“ zur alternativen Aus-
gestaltung der Pflegeversicherung zwei
Gutachten erstellt. Das aktuelle, an dessen
Finanzierung der DVLAB mit beteiligt war,
ist auf dem Bundeskongress noch druck-
frisch. Es enthält eine Gesamtvision der
Pflegeversicherung der Zukunft und wird
nun von Bernhard Schneider, dem Sprecher
der Initiative, vorgestellt. Schneider fordert
mit Nachdruck, dass Pflegeleistungen für je-
den Menschen unabhängig von Wohnform
und Ort der Pflege wieder bezahlbar wer-
den müssen. „Die Eigenanteile bewegen

Sehr ausführlich plädiert Peter Dürrmann
auch für eine umfassende Reform der Pflege-
versicherung. Ein „Sockel-Spitze-Tausch“ als
solidarische Absicherung des Risikos Pflege-
bedürftigkeit im Alter sowie die Abschaffung
der Sektorengrenzen „werden völlig neue
Gestaltungsspielräume erschließen“. Auch
hier denkt der DVLAB-Chef innovativ, aber
durchaus realistisch an eine „gewandelte
Pflegewelt“ ohne leistungs- und ordnungs-
rechtliches Dickicht, dafür mit ortsunabhän-
giger und bezahlbarer Pflege, ausreichenden
Wohnangeboten und eigenständigen nach-
barschaftlichen Netzwerken. Dann übergibt
er das Wort an Sabine Weiß.

„Ja, der Gesetzgeber 
muss handeln“
„Herr Dürrmann, Sie haben ihre Forderun-
gen zu Recht erhoben!“, bestätigt Sabine
Weiss auf dem Bundeskongress. Auch die
Parlamentarische Staatssekretärin beim
Bundesgesundheitsminister will schnelle
Lösungen für die Krise der Altenpflege. Die
KAP habe sie aber optimistisch gestimmt,
„jetzt geht es an die Umsetzung der Verein-
barung.“ Als zentrale Aufgabe sollen aus dem
Beruf ausgestiegene Pflegekräfte zurückge-
wonnen sowie Menschen für den Altenpfle-
geberuf motiviert werden. Die Staatssekretä-
rin befürwortet auch, das Verhältnis von Hilfs-
kräften („für die körperlichen Tätigkeiten“)
und Fachkräften („für eher steuernde Aufga-
ben“) in jeder Einrichtung neu auszuloten.
Das ziele nicht auf das Einsparen von Perso-
nal, sondern auf Optimierung. „Ein intelligen-
ter Personal-Mix macht Fachkraftquoten in
der Zukunft dann überflüssig.“ Effizientere
Strukturen in der Pflege könnten jedoch nicht
von heute auf morgen eingeführt werden. 
Sabine Weiß vermutet richtig, warum der
DVLAB so auf ein neues Personalbemessungs-
verfahren drängt: „Ihnen geht es auch um die
Versorgung von Menschen mit Demenz.“ Für
Mai 2020 erwartet sie im Bundeskabinett die
Verabschiedung einer nationalen Demenz-
strategie. 

In Sachen Personalmangel ist für Weiß zu-
dem entscheidend, ob das Ziel der Ausbil-
dungsoffensive erreicht wird: 10 % mehr aus-
bildende Einrichtungen sowie 10 % mehr
Auszubildende. Hier sollen die neuen Pflege-
ausbildungen sowie die Kampagne „Mach
Karriere als Mensch“ der Bundesregierung
junge Menschen für den Zukunftsberuf Pfle-
ge begeistern. Zusätzlich würden in Zusam-
menarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit
aus dem Ausland gewonnene Fachkräfte
dem Personalmangel in Deutschland entge-
gensteuern. Beschleunigen soll das die neue
Deutsche Fachkräfteagentur für Gesund-
heits- und Pflegeberufe (DeFa).
Die Staatssekretärin weiß, dass die Pflege in
Zukunft mehr kosten wird, schon weil sie
mehr Personal benötigt und zudem wettbe-
werbsfähige Löhne zahlen soll. „Ja, der Ge-
setzgeber muss handeln, auch in Sachen Re-
form der Pflegeversicherung. Da müssen wir
gemeinsam am Ball bleiben“, sagt sie. „Regie-
rung und Parlament allein können das aller-
dings nicht bewältigen.“ 
Auf dem Bundeskongress hat Sabine Weiß
von ihrem Vorredner Peter Dürrman gerade
konkrete Vorschläge gehört. Nun lädt sie ihn
zur weiteren Beratung ins Bundesgesund-
heitsministerium ein. Der DVLAB-Chef nimmt
coram publico dankend an. Die anwesenden
500 Leitungskräfte können gewiss sein, dass
er ihre Anliegen auch auf höchster Ebene vor-
zubringen weiß.

Wie schlimm steht es wirklich?
„Ziemlich dramatisch“, sagt Prof. Dr. Heinz
Rothgang vom Socium-Forschungszen-
trum der Universität Bremen. „Die Alten-
pflege braucht mehr Personal und höhere
Löhne, wird also mehr kosten. Der flächen-
deckende Pflegenotstand ist nicht zu leug-
nen.“ Dann nennt Rothgang einige Fakten
und Lösungsansätze aus seinen jüngsten Er-
kenntnissen, die er bei der Entwicklung eines
neuen Personalbemessungssystems gewon-
nen hat und schon verraten dürfe: 
� Bis 2060 steigt die Zahl der Pflegebedürf-
tigen um 80 % an, während das Erwerbs -
personenpotential zugleich sinkt. Eigentlich
müssten sich in Zukunft aber mindestens
doppelt so viele Menschen für den Pflege-
beruf entscheiden als jetzt. Das eklatante
Missverhältnis durch mehr Personal aus Ost-
europa und Asien abzufedern, ist für Roth-
gang jedoch keine dauerhafte oder ethisch
vertretbare Lösung, was das Publikum auf
dem Bundeskongress mit Applaus quittiert. 
� Ja, auch die informelle Pflege muss ge-
stärkt werden. Aber sie kann den Pflegenot-
stand ebenso wenig wie mehr Technologi-
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Prof. Dr. Heinz Rothgang

Sabine Weiss



der: „Derjenige, der die Pflege erbringt, be-
kommt Geld.“ Angehörige sowie andere Lai-
en-Akteure könnten dafür eine Grundqualifi-
kation erhalten. 
Ein „3-Instanzen-Modell“ betont die Umset-
zung des „Case Managements“ unter der Re-
gie professioneller Anbieter: Dem Pflegebe-
dürftigen wird nach Begutachtung ortsun-
abhängig ein bedarfsgerechtes Budget zu-
gewiesen, das Grundlage für ein mit dem Be-
troffenen abgesprochenes individuelles Pfle-
gearrangement ist. Dabei unterliegen die er-
brachten professionellen Leistungen einer
Qualitätsüberprüfung. 
Steuerzuschüsse und eine Art Bürgerversi-
cherung sollen einen künftigen Anstieg der
Beitragssätze von errechneten 5,6 Prozent-
punkten auf nur 4,4 minimieren. 
„In diesem Zusammenspiel wird eine be-
darfsgerechte Pflege ohne Kostenrisiko auch
bei Langlebigkeit entstehen“, sagt Bernhard
Schneider – und dazu mehr familiäre Verant-
wortung, ein „Bürger-Profi-Mix“ sowie die
Kooperation von professionellen Akteuren
für ein individuelles Pflegearrangement mit
dem Ziel: „Lebensqualität durch Selbstbe-
stimmung und Teilhabe“. �
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sich derzeit in teilweise utopischer Höhe, in
einer Einrichtung in Baden-Württemberg z.B.
bei 3.256 Euro im Monat“, sagt Schneider. „Da-
her gilt es, den derzeitigen technokratischen
Wust der Pflegeversicherung umzustruktu-
rieren und einen Paradigmenwechsel zu voll-
ziehen.“ 
Dazu werden die beiden großen Reformele-
mente „Sockel-Spitze-Tausch“ und „Schaffung
sektorübergreifender Versorgungsstruktu-
ren“ im zweiten Rothgang-Gutachten mitei-
nander zu einem Gesamtkonzept verknüpft:
Die Finanzierungsstruktur wird in die Berei-
che „Cure“ (Leistungen der Krankenkassen
nach SGB V) und „Care“ (Leistungen der Pfle-
geversicherung nach SGB XI) unterteilt.
„Sockel-Spitze-Tausch“: Er würde im Bereich
„Care“ das derzeitige finanzielle Verhältnis
von Versicherungsleistung und Eigenanteil
umkehren und damit das bisher unüberseh-
bare Risiko Pflegebedürftigkeit für den Men-
schen künftig kalkulierbar machen. Pflege-
bedürftige würden nur noch für einen be-
grenzten Zeitraum (Vorschlag: 4 Jahre) einen
festgelegten Sockelbetrag (Vorschlag: 471
Euro Zuzahlung) als Eigenanteil bezahlen.
Die restlichen Pflegekosten hätte die Versi-
cherung zu decken. „Ein flächendeckender
einheitlicher Sockel folgt dem Prinzip der so-
lidargemeinschaftlichen Absicherung“, sagt

Schneider. „Dadurch konkurriert die profes-
sionelle Pflege untereinander auch nicht
mehr mit Preisen wie bisher, sondern künftig
mit Qualität.“
„Sektorenübergreifende Versorgungsstruk-
turen“ sind Voraussetzung für den „Sockel-
Spitze-Tausch“. Heißt: Die Trennungslinie zwi-
schen ambulant und stationär wird aufgeho-
ben, was auch die Entwicklung innovativer
Wohn- und Betreuungsformen fördern wird.
Professionelle Pflegeleistungen werden ent-
sprechend modularisiert und preislich verein-
heitlicht. Teile der Leistungen können auch in-
formell von laien-geprägten Pflegenetzen er-
bracht werden. Entsprechend würde ein „Pfle-
gegeld 2.0“ dann nach dem Grundsatz „cash
for care“ funktionieren, also in der Logik am-
bulanter Leistungserbringung. Dazu Schnei-

bereiche vorbereiten und für die entspre-
chenden Kompetenzanforderungen qualifi-
zieren.“ Dem enormen Tempo von Innovatio-
nen könne man nur mit lebenslangem Lernen
und Flexibilität begegnen. Aber: „Gilt dann
das alte Aufstiegsversprechen noch, dass es
mir und meinen Kindern besser geht, wenn
ich mich bei meiner Arbeit nur anstrenge?“ 
Angesichts der Folgen des gesellschaftlichen
Wandels plädiert Ulrich Lilie für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen sowie dafür,
Arbeit gerecht und für alle zugänglich zu ver-
teilen. „Denn sie ist identitätsstiftend und be-
deutet Teilhabe.“ �

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie, Gastredner
auf dem Bundeskongress, bekennt sich als
enger Bündnispartner zu den Anliegen des
DVLAB. „Sie sind wichtig in den bewegten
Zeiten der silbernen Republik.“ Allerdings
höre heute keiner mehr richtig zu, die Empö-
rungslust in der Gesellschaft verhindere ei-
nen konstruktiven Dialog. „Heute wird eher
über statt mit jenen Menschen geredet, um
die es geht“, diagnostiziert Lilie unter Applaus
und fragt: „Wie können wir mit dieser Wut in
einer Zeit umgehen, in der Rassismus, Antise-
mitismus und Populismus grassieren und ei-
ne offene und sozial gerechte Gesellschaft
immer wichtiger wird?“ 
Einen guten Weg sieht der Diakonie-Präsi-
dent darin, gemeinsam mit anderen Men-
schen neue Fragen zu formulieren und zu be-
sprechen. Hierfür regt Lilie an, lokale Orte der
Begegnung für moderierte Dialoge zu schaf-
fen. „Zum Beispiel über die Frage, in welchem
Land wir leben wollen. Die Heterogenität in
Deutschland wächst und schafft scheinbar
unüberwindbare Differenzen.“ Und auch der

neuzeitliche Individualismus bringe sicher
geglaubte Werte ins Schwanken. „Übrig
bleibt eine Gesellschaft der Singularitäten.
Fällt der Blick dagegen auf das, was uns ver-
eint, kann das zwischen Menschen Brücken
schlagen“, so Lilie. Er bringt das auf die For-
mel: „Lass dir auch öfter sagen, was du nicht
hören willst.“ 
In der alternden und zugleich immer bunter
und diverser werdenden Gesellschaft sei die
Frage nach Selbstbestimmtheit immer wichti-
ger. „Damit sind Menschen im Alter, die in ver-
trauter Umgebung bedürfnisgerecht alt wer-
den möchten, genauso konfrontiert wie sozi-
al benachteiligte Familien auf Wohnungssu-
che oder erwerbslose, nicht-weiße oder nicht
heteronormative Menschen.“ Sorge macht
dem Diakonie-Präsidenten auch die Verar-
mung vieler Kommunen, die die Disparität
von Lebensbedingungen zur Folge habe.
Zugleich macht Lilie eine weitere Verunsi-
cherung auch beim Transformationsthema
Digitalisierung aus. „Deshalb müssen wir die
Menschen schon jetzt auf die neuen Arbeits-

Berhard Schneider

BLICK AUF DIE GESELLSCHAFT

Ulrich Lilie
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Peter Dürrmann: „Niemand sollte wegen
Pflegebedürftigkeit auf Sozialhilfe angewie-
sen sein. Das gelingt heute – anders als in
den 1990er Jahren – längst nicht mehr. Die
Eigenanteile liegen mittlerweile erheblich
über der Durchschnittsrente. Und die Kosten
in der Pflege steigen weiter, weil wir immer
mehr Pflegebedürftige haben, mehr und hö-
her bezahltes Personal brauchen und auch
immer bessere Qualität wollen. Das alles kön-
nen die Betroffenen nicht allein tragen. Da-
her muss die Solidargemeinschaft das Risiko
Pflegebedürftigkeit absichern. Wir brauchen
also so schnell wie möglich eine umfassende
Reform der Pflegeversicherung. Und auch ei-
ne Verbesserung der Situation in der statio-
nären Pflege. Wir brauchen sofort mehr Per-
sonal, das ist die Realität. Pflegeheime sollten
daher nach eigenem fachlichen Ermessen ih-
re Personalschlüssel am besten schon mor-
gen für die Pflegegrade 3 bis 5 auf 1: 1,5 auf-
stocken können. Und zwar ohne Anrechnung
auf die Fachkraftquote und abgesichert durch
die Pflegeversicherung, wie ich schon in mei-
ner Eröffnungsrede vorgeschlagen habe. Da
muss jetzt ein Signal kommen, sonst geht uns
das Personal aus. Uns bleiben maximal drei
Jahre, bis die ersten generalistischen Pflege-
kräfte ausgebildet sind und sich dann für ein
Berufsfeld entscheiden.“

Zur Reform der Pflegeversich erung
und Sofortmaßnahmen für die
Pflege bittet DVLAB-Chef Peter
Dürrmann nun zu einer spannen-
den Diskussion auf die Bühne. 
Neben Dürrmann nehmen daran
teil: � der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Erwin Rüddel, Vorsitzen-
der des Gesundheitsausschusses
des Deutschen Bundestages; 
� die Grünen-Bundestagsabgeord-
nete Cordula Schulz-Asche, Spre-
cherin ihrer Partei für Prävention
und Gesundheit sowie Mitglied im
Gesundheitsausschuss, und
� Bernhard Schneider, Sprecher
der Initiative Pro-Pflegereform. 
In der zunehmend lebendigen 
Diskussion konturieren sich die
Standpunkte wie folgt:

WER soll WAS bezahlen?

Bernhard Schneider: „Der Vorschlag ist ab-
solut realistisch, er sollte umgesetzt werden.
Und es stimmt auch, dass uns die Eigenan-
teile davongaloppieren. Aber es fehlt einfach
der Mut zum großen Plan, nach 25 Jahren
das System neu zu denken. Dabei vergessen
wir, dass Menschen ihre Würde verlieren,
wenn sie im Alter zum Sozialamt müssen. Las-
sen Sie uns diese Baustelle deshalb jetzt schlie-
ßen – mit einer Reform der Pflegeversiche-
rung, also mit der Aufhebung der Sektoren-
grenzen ambulant/stationär und dem Sockel-
Spitze-Tausch. Das entlastet die Betroffenen
auch in Bundesländern mit noch niedrigem
 Eigenanteil. Natürlich reden wir auch darüber,
was das künftig kostet – aber es geht nicht nur
ums Geld, sondern um das große Ganze.“
Erwin Rüddel: „Einverstanden mit der Auf-
hebung der Sektorengrenzen, Herr Schnei-
der. Aber ansonsten sollten wir erstmal an
Einsparungen denken. Immer mehr Geld ins
System zu pumpen bringt nämlich nichts.
Natürlich muss das Heim preiswerter wer-
den. Schießlich soll niemand zu Hause ge-
pflegt werden müssen, nur weil das Heim
nicht bezahlbar ist. Aber der Sockel-Spitze-
Tausch ist doch eher ein Fernziel. Das kostet
Milliarden – und käme außer in Bayern nir-
gends an. Deshalb plädiere ich als Zwischen-
lösung erstmal für die Angleichung der Ver-
hältnisse über ein Zuschussmodell. In 10 Jah-
ren sehen wir dann weiter. Außerdem haben
wir sowieso schon viel auf den Weg gebracht.
Die stationäre Altenpflege kann z.B. sofort
13.000 mehr Pflegekräften anstellen, Herr
Dürrmann. Aber Sie finden keine, der Markt

ist leer. Da hilft auch kein Geld. Lassen Sie uns
also erstmal ein paar Strukturen ändern, z.B.
die Sektoren auflösen, die Fachkraftquote
hinterfragen, Teams mit Qualifikationsmix
aufstellen und uns nach weiteren Einspar-
möglichkeiten umblicken.“
Cordula Schulz-Asche: „Aber wir müssen
jetzt die Weichen für eine zukunftsfähige Pfle-
ge(Versicherung) stellen, Herr Rüddel! Wir
brauchen dringend vor der nächsten Bundes-
tagswahl Entscheidungen. Und zwar mit brei-
ter gesellschaftlicher Solidarität und Mehr-
heit. Die Verbesserung der Pflegequalität darf
nicht zu Lasten alter Menschen gehen. Des-
halb haben wir Grünen einen eigenen Re-
formvorschlag eingebracht. Unsere doppelte
Pflegegarantie soll für die nächsten 40 Jahre
sicherstellen, dass alle Menschen die Pflege
erhalten, die sie brauchen – und die Höhe der
Eigenanteile wird gedeckelt. Darüber hinaus
müssen die Vereinbarungen der KAP umge-
setzt werden. Wir brauchen mehr Attraktivität
der Fach- und Assistenzberufe in der Pflege,
wir brauchen lokal professionelle Netzwerke
für die Betroffenen – und wir müssen dafür
sorgen, dass die neuen Pflegeausbildungen
gelingen. Übrigens, Herr Dürrmann: Auch ich
befürworte viel Personal. Aber das braucht ei-
ne andere Form, z.B. indem wir die Fachkräfte
halten und dazu mehr assistierendes Personal
einstellen.“
Zum Ende zeigt die Runde dann mehr Kon-
sens als Dissens. Erwin Rüddel kann sich vor-
stellen, „an einem Runden Tisch miteinander
weitere Wahrheiten auszutauschen“. Peter
Dürrmann will ihn beim Wort nehmen. �

DISKUSSION

AUF DEM PODIUM: Erwin Rüddel, Peter Dürrmann, Cordula Schulz-Asche, Bernhard Schneider (v.l.n.r.)



„Gewinne ermöglichen 
Investitionen“
KORIAN ist ein international und auch in
Deutschland wirkender Großanbieter von
Pflege- und Betreuungsleistungen. Erwart-
bar positiv steht Arno Schwalie, der CEO von
KORIAN Deutschland, zu Gewinnen aus dem
Pflegebetrieb. Er bejaht sie – vor allem weil
sie Investitionen in Infrastruktur, Technolo-
gien und Weiterbildung ermöglichen. Mit
diesem Blick schaut Schwalie auch auf den
wachsende Bedarf an Pflegepersonal. Voraus-
setzungen für die Deckung dieses Bedarfes
sind für ihn ein positiveres Image der Pflege,
akzeptable Rahmenbedingungen und dazu
ein guter Arbeitgeber, der starken Teamgeist
im Betrieb, verlässliche Dienstpläne und ein
erfolgreiches Onboarding von neuen Mitar-
beitenden bietet. So lassen sich nach Schwa-
lie Pflegekräfte besser gewinnen und halten.

Die KORIAN-Formel lautet dazu: entwickeln –
vergüten – binden – anerkennen – begleiten.
Hier setzt das Unternehmen auf transparente
Kommunikation und eine gute Feedbackkul-
tur etwa durch jährliche Mitarbeiter- und Be-
wohnerbefragung. Für ebenso wichtig erach-
tet Schwalie den Fokus auf die Kompetenz
der Führungskräfte, wenn man die Bedarfe
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der Pflegebedürftigen und auch die steigen-
den Erwartungen der Angehörigen beant-
worten will. „Führung ist Kernaufgabe – und
Einrichtungsleitungen der Schlüssel“, betont
der Referent.

„Gesundheit ist kein Handelsgut“
Nach Arno Schwalie sind private Pflegeun-
ternehmen Teil der Lösung, nicht des Pro-
blems. Dr. Hartmut Remmers, Professor für
Pflegewissenschaften an der Universität Os-
nabrück, sieht das anders. Er sagt: „Fürsorge-
arbeit ist mit Gewinnstreben nicht zu verein-
bar.“ Remmers betont die Pflicht des Staates,
elementare Vertrauensgüter wie Gesundheit,
Bildung und Daseinsvorsorge abzusichern –
inklusive der Absicherung von Menschen mit

Sollen Pflegeanbieter Gewinne machen können? Der Gesetzgeber
sagt, dass zumindest ihr Wagnis angemessen vergütet werden muss.
Aber in welcher Höhe? Private Pflegekonzerne halten Gewinne für
wichtig, um in die Zukunft der Versorgung investieren zu können. Es
gibt aber auch kritische Stimmen zum Thema mit ernstzunehmenden
Argumenten. Diese unterschiedlichen Positionen sind auch auf dem
25. Bundeskongress vertreten.

KONTROVERSE Ansichten

Arno Schwalie

GEWINNE DURCH PFLEGE?

Dr. Hartmut Remmers
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ansatz: „Erwirtschaftete Gewinne müssen
kontrolliert und in qualitäts- wie arbeitskultu-
relle Maßnahmen reinvestiert werden. Dann
wird auch die Attraktivität des Pflegeberufes
wieder öffentlich erkennbar.“

Wagniszuschlag – aber wie hoch?
Entlang der aktuellen Entwicklung in 2019
gibt Dr. Markus Plantholz auf dem Bundes-
kongress ein update zur angemessenen
Vergütung des unternehmerischen Risikos
eines Pflegeheimes in freier, privater oder
öffentlicher Trägerschaft. Den Rechtsan-
spruch begründet das SGB XI in § 84 Abs.2,
Satz 4: Die Höhe der Pflegesätze muss einer
Einrichtung ermöglichen, ihre Aufwendun-
gen zu finanzieren und ihren Versorgungauf-
trag „unter Berücksichtigung einer angemes-
senen Vergütung ihres Unternehmerrisikos“
zu erfüllen. Wie der Fachanwalt für Medizin-
recht (Sozietät Dornheim Rechtsanwälte,
Hamburg) erklärt, gehören nach der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts (BSG)
die zu plausibilisierenden „konkreten Wag-
nisse“ nicht dazu. Vielmehr geht es um das
allgemeine Risiko, das jedes Unternehmen
trifft als eine mögliche „Realisierung von Ge-
winnaussichten“. Unklar bleibt, ob der Wag-
niszuschlag auch für Unterkunft und Verpfle-
gung gelten soll. Das BSG hat sich tendenziell
dagegen ausgesprochen. 

In der Energiewirtschaft gelten für private
Unternehmen z.B. Zuschläge in Höhe von
5,12 %. Mit dem Rating-Report für Pflegehei-
me als Ausgangspunkt wäre nach der IEGUS-
Studie diese Größenordnung jedoch zu üp-
pig. Als angemessenen Gewinnzuschlag be-
zeichnet Plantholz zwischen 2,8 bis 3,2 %
auf Pflege und Unterbringung und Verpfle-
gung. 
Nachdem das BSG 2018 einschlägige Schieds-
sprüche aus NRW aufgehoben hatte, ist ein
externer Vergleich der Pflegesätze in ver-
gleichbaren Einrichtungen vorzunehmen.
Plantholz fragt hierzu, ob das Einrichtungen
mit hohem Lohnniveau die Möglichkeit
nimmt, Gewinne zu erzielen. „Das kann nicht
sein“, sagt er. In Sachen Unternehmerrisiko
bleiben hinter der angemessenen Vergütung
also noch Fragezeichen. �

Pflegebedarf. „Gesundheit aber ist kein han-
delbares Gut.“ Auch deshalb sei es „wesens-
fremd“, durch pflegerische Tätigkeiten Ge-
winne anzustreben. „Zumal ein Vertrauens-
gut nicht ohne Weiteres messbar ist“, statuiert
der Referent. Er fordert, dass der Wettbewerb
im Gesundheitswesen über Qualität statt
über Gewinnmaximierung erfolgen müsse. 
Remmers macht weitere „Webfehler im Pfle-
gesystem“ aus. Zum Personalmangel ver-
weist er auf die absehbare Verrentungswel-
le bei Pflegekräften, während sich die Ge-
sellschaft demografisch transformiert und
gleichzeitig der berufliche Nachwuchs ver-
knappt. Vielen würden technisch-gewerbli-
che Berufen attraktiver erscheinen als der
Pflegeberuf mit seinen altruistischen Moti-
ven. „Das Personalproblem betrifft aber alle
Einrichtungsformen, es ist Zeichen einer tief-
greifenden soziokulturellen Motivationskri-
se“, so Remmers. 
Insgesamt hält er kleine Einrichtungen für
gefährdeter, er nennt sie „Beute großer Kon-
zerne“. Gerade private Unternehmen seien
auf Expansionskurs, obwohl die Versorgungs-
qualität in Heimen mit Profit-Orientierung
nachweislich schlechter sei. Damit für Pflege-
arrangements wichtige Aspekte wie Solidari-
tät und Mitgefühl nicht gegen Macht und
Geld verlieren, muss laut Remmers „ein Ruck
durch die Gesellschaft gehen“. Sein Lösungs-

Dr. Markus Plantholz

ÜBER 500 LEITUNGSKRÄFTE hören auf dem Bundeskongress verschiedene Standpunkte. Die Pausen bieten Gelegenheit zum Meinungsaustausch.
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Immer in Beziehung bleiben
Im höheren Alter oder bei fortschreitenden
Erkrankungen steht die Frage an, wie man
seine letzten Lebensjahre und auch die
Sterbephase gestalten möchte. Die Ausein -
andersetzung damit hält Prof. Dr. Thomas
Klie von der Evangelischen Hochschule Frei-
burg für erforderlich. Hier kann die Altenhilfe
ein professioneller Berater sein. Das SGB V hat
mit dem § 132g „Gesundheitliche Vorsorge-
planung“ (GVP) dafür die Grundlage geschaf-
fen. Klie klärt zunächst, dass herkömmliche
Patientenverfügungen entgegen ihrem Ruf
kaum verbindlich sind und wenig Handlungs-
sicherheit bieten. Anders die „Gesundheitli-
che Versorgungplanung“, die nicht der starren
Logik „Ist erledigt!“ folgt, sondern der dynami-
schen Logik des kontinuierlichen Gesprächs.
Sie mündet zwar auch in eine Patientenver-
fügung. Aber die Planung der pflegerischen
Maßnahmen, medizinischen Behandlungen
und psychosozialen Unterstützung für die
letzte Lebensphase ist mit der GVP an verän-
derte Bedarfe und neue Entwicklungen an-
passbar. „Dafür muss man ständig in Bezie-
hung bleiben“, so Klie. 

In der Altenhilfe dreht niemand Däumchen. Alle sind engagiert, viele belastet, jeder spürt seine Grenzen.
Und obendrein sollen noch neue Gesetze, Reformen, Expertenstandards umgesetzt werden. Muss das alles
sein? Ja. Denn vieles davon dient der Entwicklung von mehr Qualität. Zum Vorteil der Pflegebedürftigen und
der Mitarbeitenden. Also am Besten gleich in die DNA der Einrichtung einbauen. 

Das MUSS SEIN!

dividuelle Wünsche und Umstände der Versi-
cherten die Planung ihrer späteren medizini-
schen, pflegerischen, hospizlichen, seelsor-
gerischen und psycho-sozialen Begleitung. 
Thomas Klie bewertet die GVP zwar als be-
deutsam für die Entwicklung einer Palliativ-
kultur. Aber auch weil hinter ihrer Eignung für
Menschen mit Demenz ein dickes Fragezei-
chen gehöre, plädiert er insgesamt fürs „Inne-
halten und Alternativen ermöglichen“. Basis
dafür ist für Klie der „nicht abbrechende Dia-
log, dessen Ergebnisse sich in der laufenden
Pflegeplanung niederschlagen müssen. So
kann ein von Vertrauen und Gesprächen ge-
tragenes Palliativ-Konzept entstehen.“

Die Spielregeln kennen
Am 1. November 2019 ist für die stationäre
Pflege das neue indikatorengestützte Qua-
litätssystem gestartet. Kaum jemand weiß
besser als Michael Wipp, Inhaber von Wipp-
Care und Geschäftsführer Qualitätsmana-
gement der EMVIA LIVING Gruppe, was die-
se Umstellung für Heime bedeutet. Zum
Bundeskongress hat er ein ganzes Füllhorn
wertvoller Praxistipps zur optimalen Vorberei-

Die GVP kann mit der Krankenkasse unter Vo-
raussetzungen abgerechnet werden. Da sie
jedoch aufwändig sei und in der Altenhilfe
zudem nur wenige „den Schein“ dafür besit-
zen, werde sie auch nur selten offiziell ange-
boten, sagt Klie. „Ob nun bezahlt oder nicht –
sie kommt in Einrichtungen aber an.“ In den
Beratungsgesprächen, ggf. unter Einbezug
von Hausärzten und Angehörigen, prägen in-

Die GVP folgt der dynamischen
Logik des kontinuierlichen 

Gesprächs.

Prof. Dr. Thomas Klie

NEUE PRAXIS
Rbhavana/ Depositphotos



Gefährdungen beurteilen 
Es ist zu prognostizieren, dass Einrichtun-
gen der Altenhilfe in den nächsten Jahren
mit der Gefährdungsbeurteilung noch jede
Menge zu tun kriegen werden. Schon weil
es erklärtes Ziel der Konzertierten Aktion
Pflege ist: Der Krankenstand bei und Ge-
fährdungen von Mitarbeitenden müssen
gesenkt werden. Norbert Schmidt, Bezirks-
leiter der Berliner Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, er-
läutert, dass eine Gefährdungsbeurteilung in
folgenden Schritten verläuft: 
� Arbeitsbereiche und Tätigkeiten 

 festlegen. 
� Physische und psychische Risiken und 

Gefährdungen ermitteln, einschätzen 
und Handlungsbedarf erkennen. 

� Maßnahmen zur Vermeidung/
zum Abbau festlegen und durchführen. 

� Maßnahmen anschließend auf 
Wirksamkeit überprüfen. 

„Hier schließt sich der Kreis und es geht von
Neuem los“, so Schmidt. Das klingt in den Oh-
ren vieler Leitungskräfte deutlich nach Mehr-
arbeit. „Müssen wir das wirklich auch noch
leisten?“, scheint mancher zu denken. „Ja“,
nimmt Schmidt diesen Gedanken voraus.
„Wer Angestellte beschäftigt, muss laut Ar-
beitsschutzgesetz eine Gefährdungsbeurtei-
lung vornehmen.“ Mit diesem Instrument soll-
te im Übrigen kontinuierlich gearbeitet wer-
den. „Weil es der beste Gesundheitsschutz für
Ihre Mitarbeitenden ist. 
Doch Pflegeeinrichtungen stehen damit nicht
verlassen auf weiter Flur, sondern haben die
Berufsgenossenschaft an ihrer Seite. Die BGW
hat diverse spezifische Arbeits- und Hand-
lungshilfen herausgegeben, die als Print oder
online zu erhalten sind. �
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tung mitgebracht. Für die zu erhebenden Ver-
sorgungsergebnisse, die an die Datenauswer-
tungsstelle (DAS) übermittelt werden müs-
sen, sind eine gute Dokumentation und ein
vernünftiger Zeitplan das A und O. Heißt: „Ma-
chen Sie sich vorher Gedanken!“, rät Wipp –
auch darüber, wann (bis längstens 30. Juni
2020) übermittelt werden soll. Und: „Satteln
Sie das Neue nicht einfach oben drauf, son-
dern implementieren Sie die Erfassungsstruk-
tur in die laufende Praxis. “ Mitgedacht wer-
den sollten auch die personelle Ausstattung
in den Bereichen Pflege und Betreuung sowie
zusätzliche kostenpflichtige Angebote.
Frühes Nachdenken und gezielte Vorberei-
tung empfiehlt der Experte auch vor der ex-
ternen Qualitätsprüfung, damit am Tag X al-
les parat ist. „Geprüft werden übrigens nur
mögliche negative Folgen und Risiken für Ih-
re Bewohner, die durch die Pflege in Ihrer Ein-
richtung entstanden sind.“ Wer die Spielre-
geln kenne, müsse sich aber nicht fürchten.
Vertraut sein sollten daher die Qualitätsprüf-
richtlinien – und hier besonders die Anlagen
5 und 6. Auch die Pflegetransparenzverein-
barung (stationär), die Expertenstandards
und natürlich die Qualitätsgrundsätze zur
Prüfung der Qualität und ihrer Sicherung soll-
ten bekannt sein. „Außerdem bitte eine gut
geführte Bewohnerliste, versehen mit Merk-
malskombinationen, sowie wichtige Eckda-
ten zu Ihrer Einrichtung zur Hand haben“, er-
gänzt Wipp. Für entscheidend hält er dazu,
wer aus der Einrichtung den MDK bei der ex-
ternen Prüfung begleitet. „Hier spielen Kom-
petenz und Fachlichkeit eine große Rolle.“ 

Verbundenheit schaffen
Der neue Expertenstandard Demenz heißt
mit vollem Titel „Beziehungsgestaltung in
der Pflege von Menschen mit Demenz“. Das
verweist bereits auf Kern und Ziel des Wer-
kes. „Es geht darum, dass Menschen mit De-
menz mit anderen Menschen verbunden
sind und sich gehört und angenommen füh-
len“, sagt Martin Dichter, Experte am Deut-
schen Zentrum für Neurodegenerative Er-
krankungen in Witten. Folgerichtig ist die Be-
ziehungsgestaltung in den Mittelpunkt ge-
rückt. In der Praxis formt sie sich als perso-
nenzentrierte Pflege aus, bei der alle Beteilig-
ten – die Pflegenden wie die Pflegebedürfti-
gen – im Fokus bleiben. Das schafft für die Be-
troffenen mehr Lebensqualität am Lebensort
und für Mitarbeitende mehr Zufriedenheit
am Arbeitsplatz. 
Die Pflegebeziehung soll vor allem von Ver-
trauen geprägt sein, das es aufzubauen gilt.
Dazu ist gutes fachliches Wissen nützlich, um
z.B. zwischen Demenz und Depression unter-
scheiden zu können. „Es geht aber auch um
die Erarbeitung von Verstehen und Verständ-
nis“, sagt Dichter, was im Team besser gelinge.
„Dann können auch der subjektive Sinn und
die Funktion von Verhaltensformen - bei-
spielsweise ein ständiges Umherwandern –
leichter entschlüsselt werden.“ 
Eine von Menschen mit Demenz empfunde-
ne gute Lebensqualität setzt sich aus vielen
Dimensionen zusammen, der Beziehungs-
qualität zu anderen genau so wie der Qualität
des Wohnumfeldes, „schließlich möchten
auch sie sich zu Hause fühlen“, so der Experte.
Ausschlaggebend bliebe aber, „ob wir es
schaffen, mit ihnen bedeutsame Gespräche zu
führen, zum Beispiel über Wünsche an die Zu-
kunft oder über gehegte Hoffnungen“. Nach
dem neuen Expertenstandard Demenz zu
pflegen benötige Wissen, Zeit, Planung, Stra-
tegie – und laut Dichter auch eine wertschät-
zende Grundhaltung bei den Pflegenden. 

Wer die Spielregeln kennt, muss
sich vor der externen Qualitäts-

prüfung nicht fürchten.

Menschen mit Demenz wollen mit
anderen verbunden sein und sich
gehört und angenommen fühlen.

Norbert Schmidt

Michael Wipp

Martin Dichter

Die Gefährdungsbeurteilung ist
der beste Gesundheitsschutz für

Ihre Mitarbeitenden.



Frei über Probleme
reden können
„Die Pflegebranche ist in Deutschland Spit-
zenreiter, wenn es um wechsel- oder aus-
stiegswilliges Personal geht.“ Zu diesem Be-
fund kommt Barbara Ruß-Thiel, Geschäfts-
führerin der EAP-Assist GmbH. Denn im
Durchschnitt bleiben Pflegekräfte nur 9,6
Jahre im Beruf, oft wegen hoher körperli-
cher und emotionaler Belastungen. Durch-
schnittlich 40,8 Ausfalltage im Jahr (2017)
und die hohe Teilzeitquote (70%) überra-
schen also nicht. Deshalb rät die Ärztin Lei-
tungskräften zu nachhaltigem Gesundheits-
management für das Personal. Gerade Füh-
rungskräfte sind von den Problemen des Per-
sonals (mit)betroffen, erkennt Ruß-Thiel rich-
tig: „Sie sind doch oft Pastor, Arzt, Psychologe
und Pflegeberater in Personalunion. Und Sie
hören dabei auch Dinge, die Sie gar nicht wis-
sen wollen.“ Diese Diagnose wird mit Beifall
bestätigt. 
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gegenüber der Einrichtung) verschwiegen
der privaten oder beruflichen Probleme von
Mitarbeitenden und deren Angehörigen an-
nimmt. Etwa 17 % des Personals aus Pflege-
einrichtungen, die diesen Dienst gebucht
haben, nutzen die Beratungsangebote. Der
Effekt: ein zählbarer Rückgang von psy-
chischen Erkrankungen, weniger Ausfälle,
kürzere Fehlzeiten, mehr Zufriedenheit. „Ein
solcher Dienst für Ihre Mitarbeitende könn-
te Sie zum bevorzugten Arbeitgeber ma-
chen“, gibt Ruß-Thiel zu Bedenken. 

„Schluss mit der 
modernen Sklaverei“
Die prekären Arbeitsumstände von 24-Stun -
den-Pflegekräften sind Jonas Hagedorn ein
Dorn im Auge. Für den Dipl.-Theologe von
der Hochschule Sankt Georgen in Frank-
furt/Main ist das eine „irreguläre Säule des
deutschen Pflegesystems“. Etwa 70 % aller
Pflegebedürftigen werden in Deutschland
derzeit zu Hause versorgt – darunter viele oh-
ne jegliche professionelle Unterstützung.
„Live-in-Pflege“ bezeichnet, was oft Migran-

Studien belegen: Wenn sich Pflegende emo-
tional gestärkt fühlen, verringert sich auch ihr
Erschöpfungszustand. „Deshalb kann es eine
gute Lösung sein, wenn Sie Ihren Mitarbeiten-
den eine externe psycho-soziale Unterstüt-
zung zu allen Themen ermöglichen“, sagt die
Expertin und stellt den EAP-Assist vor. Das ist
ein telefonischer, digitaler und persönlicher
Gesprächsdienst, bei dem sich ein interdis-
ziplinäres Kompetenzteam diskret und (auch

Barbara Ruß-Thiel

Besondere Belastungen, ein zu geringer Verdienst, private Probleme
und vieles mehr kann den Arbeitsalltag in der Altenhilfe erschweren –
für die Pflegenden genauso wie für Leitungskräfte. Das wurde
auf dem Bundeskongress in drei Referaten und einer Diskussion
schlaglichtartig thematisiert.

WIE geht´s?

Jonas Hagedorn

BLICK AUF DIE BESCHÄFTIGTEN
lurii/depositphotos
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tinnen aus sozial/finanziell erschwerten Her-
kunftssituationen in Deutschland leisten:
ständige Bereitschaft rund um die Uhr, durch-
schnittlich 69 Arbeitsstunden in der Woche
und keine angemessene Vergütung. Trotz-
dem leisten Live-in-Kräfte 25 % der bezahlten
Pflegearbeit in Deutschland, das ist gewaltig. 
Als strukturelles „Trilemma der Pflege“ sieht
Hagedorn, dass sich nie eine Balance zwi-
schen „gerechter Pflege“ (vergleichbare Löh-
ne und Arbeitsbedingungen), „Pflege ohne
Kostenexplosion“ (gleichbleibende Preise)
und „guter Pflege“ (als Vertrauensgut) her-
stellen lässt. „Verbessern sich zwei Punkte, ex-
plodiert automatisch der dritte.“ Hagedorns
Forderung: „Pflegekräfte brauchen ein ausrei-
chendes Einkommen, soziale Sicherheit und
gesellschaftliche Teilhabe. Dafür muss der
Staat mehr Geld für Pflegeleistungen auf-
bringen.“ Die 24-Stunden-Pflege sei dagegen
ethisch nicht vertretbar, „sie ist menschenun-
würdige Arbeit, eben moderne Sklaverei.“ 

Pro & Contra Tarifvertrag
Nicht nur schwierige Arbeitsbedingungen
oder instabile Dienstpläne belasten Pflege-
kräfte, sondern auch die regional unter-
schiedliche Bezahlung der Arbeit. Einrich-
tungen wiederum fürchten, dass die gene-
ralistische Ausbildung den jetzigen Fach-
kräftemangel noch verschärfen wird, weil
die besser zahlende Krankenpflege den
Markt leerfegt. Kann der Altenhilfe ein flä-
chendeckender Tarifvertrag weiterhelfen?
Sven Halldorn Geschäftsführer des bpa-Ar-
beitgeberverbandes, sagt eher nein. Er hät-
te seine Position wie geplant auch gern mit
einer Vertreterin von ver.di diskutiert, aber
sie ist nicht gekommen. Also springt DVLAB-
Bundesvorstandsmitglied Georg Nicolay,
der eigentlich die Debatte moderieren soll-
te, selbst in den „Ring“. 
Sven Halldorn ist im Prinzip gegen eine bun-
desdesweite tarifvertragliche Lösung. „Wir
haben regional höchst unterschiedliche Re-
gulierungen und Bedingungen. Wenn wir da

jetzt noch einheitliche Löhne raufpfropfen,
kriegen wir ein Riesenproblem durch Quali-
tätsverluste und Verwerfungen“, begründet
er, um dann auf die Refinanzierung einzuge-
hen. „Die muss sicher sein, sonst kann das
Pflegebedürftige materiell auch überfor-
dern. Dann könnten sie sich aus der profes-
sionellen Pflege zurückziehen.“ Fatal wäre es
für Halldorn aber auch, wenn die Träger hö-
here Löhne aus ihren Überschüssen finanzie-
ren müssten. „Fehlt ihnen das Geld für Inves-
titionen, wären sie nicht mehr wettbewerbs-
fähig.“ Einzig höhere Beitrags- oder Steuer-
mittel könnten für Halldorn höhere Löhne in
der Altenhilfe abfangen. Er rechnet aber oh-
nehin demnächst mit einem überproportio-
nalen Anstieg der Bezahlung, „da brauchen
wir keine weitere Lohnregulierung. Außer-
dem passen Tarifverträge auch nicht zur Pfle-
ge – und schon gar nicht verhandelt von
ver.di!“ Zentral bleibt für Halldorn dagegen,
dass alle Träger transparent kommunizieren,
was sie zahlen. Die Zustimmung im Publikum
ist verhalten, aber spürbar. 
Georg Nicolay spielt Halldorns Transparenz -
appell postwendend zurück: „Die Tarife sind
beim bpa doch gar nicht einsehbar.“ Dann
kommt er zu den großen Lohnunterschieden
zwischen dem stationären und ambulanten
Sektor, die ein Tarifvertrag beseitigen kann.
Das unterstreiche auch den Wert der ambu-
lanten Arbeit – und nehme den Pflegekassen
Möglichkeiten zur Lohndrückung. „Nur ein-

heitliche Löhne können zu Verbesserungen
im ambulanten Bereich führen und der dro-
henden Gefahr durch die Generalistik vor-
beugen“, sagt Nicolay unter Zuspruch des Pu-
blikums. 
Als problematisch beurteilt der DVLAB-Mann
auch die enormen Gehaltsunterschiede in der
Pflege in Ost- und Westdeutschland. „Auch
das muss sich ändern. Wir brauchen wieder
die Struktur einer Sozialpartnerschaft, unter
der ausgehandelt werden kann – sonst
kommt die Politik und bestimmt das...“ Die
Vergangenheit habe zudem gezeigt: Das Feh-
len von Tarifverträgen schwächt die Verhand-
lungsposition der Arbeitnehmerschaft und
befördert den Wettlauf um günstiges Perso-
nal. „Durch Tarifautonomie wird dagegen ein
Maßstab geschaffen, der die Position der lo-
kalen Akteure in Verhandlungen stärkt.“ Vo-
raussetzung dafür ist laut Nicolay, dass die Ar-
beitgeber in ihren Betrieben nicht nur der ge-
werkschaftlichen Arbeit ihres Personals offen
gegenüberstehen, sondern auch den Be-
triebsrat stärken. �

Georg Nicolay (links) und Sven Halldorn

Prof. Dr. Wilfried Schlüter

Der Schlussvortrag auf dem Bundeskon-
gress gehört Prof. Dr. Wilfried Schlüter und
seinem einzigartigen Blick auf die Selbstfür-
sorge von Leitungskräften. „Arbeiten macht
entweder Spaß oder krank“, stellte der ehe-
mals langjährige Vorsitzende des DVLAB fest.
Daher führen vor allem Erfolgserlebnisse, die
Umsetzung von gemeinsamen Ideen und
Selbstwirksamkeit zu einem gesunden Be-
rufsalltag. Aber die Last ist auch für Führungs-
kräfte hoch. „Sie müssen im Alltag jonglieren
zwischen den Rollen als Manager, Netzwer-
ker, Chef und Ansprechpartner“, erläutert
Schlüter, allerdings sei Multitasking nach-
weislich ineffizient. „Fragen wir uns lieber, was
uns im Leben und im Job wirklich wichtig ist.
Was macht Sie stolz? Was können wir tolerie-
ren, obwohl wir es nicht für gut befinden?“
Wesentlich ist nach Schlüter, die eigenen Be-
dürfnisse nicht zu vernachlässigen und die
Batterien aufzuladen. Im Arbeitsalltag hieße

das z.B., auf allen Ebenen wertschätzend mit-
einander umzugehen. Und auch eine „quiet
time“ könne helfen, effizienter und zufrieden-
stellender zu arbeiten. Kein Zwang zur Perfek-
tion, sondern intelligente Aufgabenkoordina-
tion und auch mal ein klares Nein erhöhen die
Konzentration auf die wesentlichen Dinge. 
Wilfried Schlüter zeigt dem Publikum, dass
Träume im Arbeitsalltag Begeisterungsfähig-
keit und Freude wecken. „Beides brauchen
Sie in der Altenpflege als intrinsische Motiva-
tion.“ Z. B. kann Visionsarbeit der Verständi-
gung über die Werte im Unternehmen die-
nen. Fassbar, vorstellbar und wünschens-
wert, aber vor allem in fünf Minuten kommu-
nizierbar sollten sie sein. Insgesamt rät Schlü-
ter für eine bessere Selbstfürsorge: „Eile ist
keine Aura der Bedeutsamkeit. Wir müssen
langsamer werden und uns auf den Augen-
blick einlassen. Lebt im Moment, dann seid
ihr zufriedener!“ �

„WAS IST IHNEN 
WIRKLICH WICHTIG?“



� Nutzen Sie für Ihre Fortbildung zwei kostenfreie Management-
Seminare Ihrer Wahl aus unserem Programm. Und das jedes Jahr!

� Erleben Sie unseren Bundeskongress zu Vorzugskonditionen. 
Immer im November in Berlin! Nächster Termin: 19. / 20.11.2020

� Profitieren Sie von allen unseren Veranstaltungen. 
Stets mit vergünstigter Teilnahme!

� Vertrauen Sie im Fall der Fälle auf die automatische Absicherung durch 
eine Berufsrechtschutzversicherung. Sie ist im Mitgliedsbeitrag enthalten! 

� Stärken Sie sich bei uns durch organisierten kollegialen Austausch. 
Nutzen Sie unser trägerunabhängiges Netzwerk!

� Entscheiden Sie sich für den DVLAB – 
dieser Zusammenschluss lohnt sich. Für jährlich 220 Euro!

bringt Vorteile!
Mitgliedschaft

DVLAB e. V. Bundesgeschäftsstelle:
Bahnhofsallee 16, 31134 Hildesheim
Telefon: 05121-2892872, Telefax: 05121-2892879 
Email: info@dvlab.de

www.dvlab.de


