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ALTENHILFE IN DIESER ZEIT:

FÜNF WELLEN: Corona, Corona, Corona
PFLEGEPOLITIK: Mit Perspektive? 
ZUKUNFT: Hat längst begonnen

LEBENSQUALITÄT: Was ist nötig?

WIE GEHT 
ES WEITER?
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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

Peter Dürrmann
Bundesvorsitzender des DVLAB

ich bin sehr froh, dass wir unseren 26. Bundeskongress am 18. und 19. November 2021 in Berlin
erfolgreich durchführen konnten, wenn auch unter Bedingungen der Pandemie. 
Vielen Dank an alle Beteiligten, die daran mitgewirkt haben.

Der Bundeskongress hat gezeigt, wie Corona die vorhandene Not der Altenhilfe verschärft und
den Handlungsdruck der neuen Bundesregierung nochmals erhöht hat. Dabei geht es generell
um unverändert brennende Probleme: Die Altenhilfe braucht bessere Arbeitsbedingungen, mehr
Personal, höhere Löhne für die Pflegekräfte sowie die Umsetzung der bundesweit einheitlichen
Personalbemessung. Und zwar alles sofort! 

Aber auch mit diesen Fortschritten wird uns der chronische Mangel an Pflegekräften auf dem
 Arbeitsmarkt weiterhin beschäftigen. Nur mit einer großen Kraftanstrengung werden wir ausge-
schiedene Pflegekräfte für die Altenpflege zurückgewinnen, neue Menschen für diese wichtige
Aufgabe interessieren und signalisieren können: Bei uns haben Pflegende wieder mehr Zeit für
den Menschen! Parallel dazu kommen wir nicht daran vorbei, die Weiterentwicklung und 
Sicherung der Versorgungsstrukturen und damit die Lebenswelten einer rasch überalternden 
Gesellschaft auch strukturell neu und umzudenken.

Auf dem Bundeskongress haben wir auch auf eine sinnvolle Reform der Pflegeversicherung 
gedrängt, damit Langzeitpflege für alle bezahlbar bleibt bzw. wieder wird. Schon heute können
viele Pflegebedürftige ihren Eigenanteil nicht mehr aufbringen und fallen in die Sozialhilfe. 
Ohne Reform werden es morgen noch mehr sein, denn die Anhebung der Löhne sowie die 
Mehrpersonalisierung im vollstationären Bereich führen zu steigenden Kosten in der Pflege. 
Daher setzen wir mit unserem Reformvorschlag auf den Ansatz der Initiative Pro-Pflegereform:
den sogenannten Sockel-Spitze-Tausch in der Pflegeversicherung. Wir werden sehen, ob diese
Botschaft über unsere „Kanäle“ nun bei der Ampelkoalition ankommt. Immerhin: Claudia Moll
(SPD), mit der wir auf dem Bundeskongress darüber intensiv diskutiert haben, ist jetzt die 
neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Hoffentlich erfahren wir also bald, 
welche Ziele und Maßnahmen die „Ampel“ für die Altenpflege verfolgt.

Jenseits davon wird der DVLAB nicht nur auf seinen Bundeskongressen weiterhin aufgreifen, 
womit die Altenhilfe zu kämpfen hat, und für Leitungskräfte jene Informationen bereitstellen, 
die ihre Arbeit vor Ort weiterbringen.

Mehr davon auf unserem 27. Bundeskongress am 10. und 11. November 2022 in Berlin. 
Ich freue mich auf Ihre Anmeldung!

Ihr Peter Dürrmann

Zwei Vortragende, die auf dem 
26. Bundeskongress thematisch große
Bögen gespannt haben: die Theologin  

Prof. Margot Käßmann mit Gedanken
zur Krisenbewältigung, der Politiker
Franz Müntefering mit Ideen für das 

Zusammenlebens nach der Krise.
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ENTWICKLUNGEN:
DIE LAGE BLEIBT
 UNÜBERSICHTLICH
Dass der Bundeskongress in 2020 
coronabedingt ausfiel, war schmerzlich
für die Leitungskräfte in der Altenhilfe!
Umso reger treffen ab Sommer 2021 
die Anmeldungen für den kommenden
Bundeskongress beim DVLAB ein. 
Die Veranstaltung ist in hybrider Form
geplant, aber es wird fast nur die 
Präsenz-Variante gebucht. 
Ab Herbst 2021 schwappt die vierte Corona-
Welle übers Land. Da sind die allermeisten
Heimbewohner*innen, Pflegenden und Lei-
tungskräfte schon geimpft, teils sogar schon
geboostert. Trotzdem kehrt mit der Wucht
der neuen Welle die Angst in die Einrichtun-
gen zurück. Eine Abriegelung wie zu Beginn
der Pandemie soll es aber nicht mehr geben,
dafür wird jetzt verschärft getestet. 
Mit den steigenden Infektionszahlen wächst
auch die Verantwortung des DVLAB, seine
Kongressteilnehmer*innen in Berlin zu schüt-
zen. Die vorgesehene 2G-Regelung plus
Schnelltest vor Zutritt sowie Masken auch
am Platz reichen dem Bundesvorstand nicht
mehr. Dazu der Bundesvorsitzende und Kon-
gressverantwortliche Peter Dürrmann: „Nicht

auszudenken, wenn unsere Veranstaltung
Corona-Ausbrüche in Einrichtungen zur Folge
hätte!“ Also appelliert er wenige Tage vor dem
Bundeskongress an alle Angemeldeten ein-
dringlich, noch auf die Online-Teilnahme um-
zuschwenken. Daraufhin wählen sich sehr
viele in den Kongress digital ein. Große Er-
leichterung überall: Die Technik steht, die
Übertragung läuft einwandfrei! So erleben
rund 400 Leitungskräfte, die meisten am Bild-
schirm, einen spannenden Kongress mit. Den
Verlauf spiegelt auf der DVLAB-Homepage
ein Liveticker wider.
Die Pandemie hat Deutschland jetzt seit
zwei Jahren fest im Griff. Nach dem Bundes-
kongress rollt mit dem Aufkommen der neu-
en Virusvariante „Omikron“ eine fünfte Welle
heran. Das Infektionsgeschehen nimmt so-
fort Fahrt auf, in den Krankenhäusern liegen
zunehmend (ungeimpfte!) Corona-Kranke.
Omikron hat zwar mildere Verläufe als seine
Vorgänger im Gepäck, verbreitet sich jedoch
rasend schnell. Am 10. Februar 2022 ver-
zeichnet das Robert Koch Institut (RKI) bun-
desweit 247.862 Neuinfektionen innerhalb
24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei
1.465,4. Fünf Tage später scheint der Höhe-
punkt überschritten, langsam sinken die
Zahlen wieder.

Trotz intensivierter Impfkampagne verwei-
gern immer noch zu viele Erwachsene den
Pieks. Am 10. Dezember 2021 hat die Bundes-
politik zum 15. März 2022 eine erste Corona-
Impflicht beschlossen, zunächst für alle Be-
schäftigten im Gesundheitswesen. Die Pflicht
gilt einrichtungsbezogen. Sie soll zunächst
umgesetzt werden, hat das Bundesverfas-
sungsgericht bestätigt. Ob diese Impfpflicht
verfassungsgemäß ist, wird das BVG noch ab-
schließend prüfen.
Wie schwer die Infektionsbedrohung gera-
de auf der Altenpflege lastet, sie chronisch
(über)fordert, ist bereits auf dem Bundeskon-
gress deutlich geworden. Dort sprechen sich
viele Leitungskräfte, darunter Peter Dürr-
mann, für eine allgemeine Impfpflicht der Er-
wachsenen aus. Das ist auch die Position der
Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB):
„Nur mit einer allgemeinen Impfpflicht kön-
nen Gesundheitsschutz und gesundheitliche
Versorgung mit Hilfe der beruflich Pflegen-
den gewährleistet werden.“ Wenig später, An-
fang Dezember 2021, befürworten laut Um-
fragen 68 Prozent der Bundesbürger*innen
eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona. 
Die neue Ampelkoalition ist auch dafür, will
aber keinen eigenen Gesetzentwurf vorle-
gen. Dafür kommen im Januar gleich drei

Die Altenhilfe plagen genug Probleme. Die Pandemie hat ihr zusätzlich schwer zugesetzt,
 sowohl den Leitungskräften und Pflegenden als auch den Bewohner*innen und Nutzer*innen.

Alle mussten über ihre Grenzen gehen, unsägliche Belastungen hinnehmen. Und kein Ende  
in Sicht. Trotzdem sagt Magot Käßmann auf dem Bundeskongress: „Nur Mut!“ 

Corona, Corona, Corona
ERSTE BIS FÜNFTE WELLE

iStock/Yaraslau Saulevich
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parteiübergreifende aus der Mitte des Parla-
mentes. Ein Vorschlag richtet sich gegen die
allgemeine Impfpflicht, ein anderer sieht sie
lediglich für über 50-Jährige vor, der dritte für
alle volljährigen Bürger*innen, begrenzt auf
ein bis zwei Jahre. Das Spiel für parteipoliti-
sche Interessen ist damit eröffnet. Abgesehen
davon: Die grassierende Omikron-Welle wäre
auch mit einer frühen Impfpflicht nicht mehr
einzudämmen. Hier geht der bange Blick also
zum kommenden Herbst und Winter. 
Niemand weiß, wie sich das Pandemie-Ge-
schehen bis dahin entwickelt. Möglicher-
weise treibt dann schon eine neue Virus-
 Variante ihr Unwesen. Auch denkbar, dass
die zu vielen uneinsichtigen Ungeimpften
trotz möglicher Impfpflicht verantwortungs-
los gegen die Gesellschaft, die besonders
vulnerablen Gruppen und die in Medizin
und Pflege Tätigen bleiben. Dann ist fraglich,
ob die Altenpflege auch einer sechsten und
siebten Pandemie-Welle standhalten und
die Versorgung aufrechterhalten kann. 
Schon mit Rückblick auf das Corona-Jahr 2021
hatte die Branche schwer zu kämpfen. Die be-
kannten Probleme wie vor allem chronisch
schlechte Arbeitsbedingungen, Unterbeset-
zung und Unterfinanzierung wurden durch
die Pandemie noch verschärft. Sie bindet un-
ermessliche Energie und Kräfte, bürdet den
Einrichtungen Zusatzlasten auf und bringt ei-
nige Angebote und Dienste auch an den
Rand ihrer Existenz. Ob der Pflegerettungs-
schirm, der coronabedingte Mehrausgaben
und Mindereinnahmen abfedern soll, nach
März 2022 wohl wieder eingeklappt wird? 

Aber Geld allein ist ohnehin nicht alles, das
hat auch die bisher einmalig ausgezahlte Co-
rona-Prämie an die beruflich Pflegenden ge-
zeigt. Die Belastungen blieben, die Unzufrie-
denheit am Arbeitsplatz auch. 2022 soll es ei-
nen neuen Pflegebonus geben. Zuerst war
von bis zu 3.000 Euro die Rede, aber nur für
„besonders belastete Pflegekräfte“ in der
Kranken- und Altenhilfe. Jetzt soll es für Voll-
zeitkräfte in der Altenpflege höchstens nur
noch 550 Euro geben – gestaffelt nach unten.
DVLAB-Chef Peter Dürrmann nennt das „be-
schämend“. Für die Krankenpflege ist noch
unklar, wer wieviel bekommen wird.
Was die Pflegebranche jetzt jedoch am we-
nigsten braucht, ist auch noch eine Spaltung
der Leistungen ihrer Beschäftigten. Alle in
der Langzeit- wie in der Akutpflege sind
durch Corona über jedes Maß hinaus gefor-
dert. Benötigt werden also vor allem nachhal-
tig bessere Rahmenbedingungen, und zwar
sofort. Vor allem in der Langzeitpflege. �

KRISENBEWÄLTIGUNG:
„NUR MUT!“ 
Die evangelisch-lutherische Theologin
Prof. Dr. Margot Käßmann ist auf dem
Bundeskongress eingeladen, von der
Kraft und Besonnenheit in Zeiten der
Krise zu sprechen.
Als „Krise“ sieht Käßmann nicht nur die Pande-
mie, sondern derzeit noch andere besorgnis-
erregende Entwicklungen: z.B. die Verrohung
der Sprache in den sozialen Netzwerken, die
zunehmende Zahl hassgeleiteter Übergriffe
auf verschiedene Religionsgemeinschaften,
die wachsende Armut in Deutschland. Für
die Theologin ist klar: Das Aufgehen der so-
zialen Schere produziert statt einer multi-
kulturellen eine polykulturelle Gesellschaft
mit fehlender sozialer Mitte. Zugleich beob-
achtet Käßmann Vertrauensabbrüche: ge-
genüber der Kirche, ausgelöst von erschüt-
ternden Missbrauchsfällen – und gegenüber
staatlichen Institutionen, verstärkt durch die
Corona-Lage. 
Dennoch zeigt sich die ehemalige Landesbi-
schöfin hoffnungsvoll, wenn Besonnenheit
Regie führt und sich der Blick insbesondere
in der Pandemie leiten ließe zum Wesentli-
chen. Wesentlich erscheint ihr, dass sich die
Menschen solidarisieren und durch Rück-
sichtnahme die Gemeinschaft stärken. Wich-
tig ist der Theologin auch das Gebet: „die Sor-
gen vor Gott tragen, aber auch um Fürsorge
für andere bitten“. Dies ermögliche ebenso
Reflexion wie die Dankbarkeit, mit der man
das eigene Leben oder vermeintlich selbst-
verständliche Umstände hinterfragen und
mit neuer Bedeutung versehen könne. Als
Beispiel nennt Käßmann eine neu entstan-
dene Dankbarkeit für Familie und Freunde in
Zeiten der sozialen Distanzierung. Zugleich
habe sich in der Pandemie aber auch ein
neues Bewusstsein für Freiheit entwickelt.
Impfgegner*innen mahnt sie jedoch: „Meine
Freiheit endet da, wo ich andere in ihrer Frei-
heit einschränke.“

Für Käßmann zeigt die Corona-Krise darüber
hinaus zweierlei: die Relevanz aktiver Fürsor-
ge für Menschen in Not, auch für alte Men-
schen – und dass junge wie alte Menschen
die Endlichkeit des Lebens „entdeckt“ haben.
„Das kann den Sinn für wichtige Fragen
schärfen, z.B. die Frage, ob ich mein Leben in-
tensiv und bewusst lebe.“ 
Den Schlüssel für eine gute Lebenshaltung,
die bei Höhen und Tiefen nicht gleich zu völ-
liger Sorglosigkeit oder lähmender Angst
führt, sieht Käßmann auch im Mut, trotz aller
Probleme immer einen Schritt weiterzuge-
hen im Hier und Jetzt. In diesem Sinne hofft
die Theologin auch auf eine durch die Pan-
demie ausgelöste neue Nachdenklichkeit in
der Gesellschaft etwa darüber, wie ein le-
bens- und menschenfreundliches Gesund-
heitssystem aussehen kann, das anstelle der
Ökonomisierung den Menschen fokussiert.
Sie findet erfreulich, dass auch Beschäftigte
in der Altenpflege während der Krise plötz-
lich „systemrelevant“ wurden. Diese neue
Wertschätzung müsse bewahrt und die Leis-
tung der Pflege auch nach der Krise weiter
gewürdigt werden, etwa durch bessere Be-
zahlung und Arbeitsbedingungen.
„Seid getrost und unverzagt!“, schließt Mar-
got Käßmann ihren Vortrag und gibt den
Teilnehmenden dabei den Impuls mit, stets
nach vorne zu blicken sowie sich und ande-
ren zu (ver-)trauen, Zeiten der Krise zu über-
stehen. �

Prof. Dr. Margot Käßmann



FÖRDERTÖPFE:  
„MEHR ABRUFEN!“
Dr. Martin Schölkopf ist auf den Bundes-
kongressen des DVLAB in Berlin ein
 immer gern gehörter Referent. Auch am
18. November 2021 nimmt der Leiter der
Unterabteilung „Pflegesicherung“ im
Bundesgesundheitsministerium mit
Rückblick auf die 19. Wahlperiode einen
Faktencheck vor. Aus Sicht des Verwal-
tungswissenschaftlers gab es eine enor-
me Dynamik in der Pflegepolitik, die für
die knapp 4,7 Millionen Pflegebedürf -
tigen in Deutschland viel bewegt habe.
„So viele beziehen nämlich schon heute
Leistungen aus der Pflegeversicherung –
und nicht wie erwartet erst 2030“, sagt
er. Gerade die häusliche Pflege habe
 einen enormen Schub erfahren.

Ihm geht es aber auch um die guten Ergeb-
nisse der Konzertierten Aktion Pflege, in der
auch der DVLAB intensiv mitgewirkt hat.

Schölkopf nennt Beispiele wie die Maßnah-
men zur Steigerung der Attraktivität des
Pflegeberufes oder zur Förderung der Digi-
talisierung. Oder die 13.000 vollfinanzierten
zusätzlichen Fachkraftstellen für die stationä-
re Pflege. Dann appelliert er an die Leitungs-
kräfte: „Rufen Sie mehr aus den Fördertöpfen
ab, auch Mittel für die betriebliche Gesund-
heitsförderung. Die Inanspruchnahme der
Töpfe ist insgesamt wichtig, selbst wenn das
in einer Pandemie schwierig ist.“ 
Für eine umfassende Pflegereform habe es
in der 19. Periode dagegen nicht gereicht, es
bliebe „eine Latte an Baustellen“, bekennt der
Referent. „Aber trotzdem“: Die Einführung ei-
nes bundeseinheitlichen Personalbemes-
sungssystems in der stationären Pflege sei
auf dem Weg, zugleich 20.000 zusätzliche
Stellen für Pflegehilfskräfte. „Falls Sie sie be-
setzen können, wird das vollständig refinan-
ziert“, fügt Schölkopf hinzu. Außerdem nicht
zu vergessen: Es kommen in der Altenpflege
Löhne nach oder wie Tarif. 

Anschließend fragt der Referent „Und wo ge-
hen wir hin?“ Schwierig zu sagen, zum Zeit-
punkt des Bundeskongresses gibt es noch
keinen Koalitionsvertrag. Schölkopf sagt aber,
dass die Versorgung sichergestellt werden
muss. Hierzu spricht er etwa neue Wohnfor-
men an („Nur keine Stapellösungen!“), auch
Lösungen unabhängig vom Wohnort und
dazu mehr Beratung sowie die Stärkung der
Kommunen mit dem PSG III. „Man muss aber
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PFLEGEPOLITIK

Dr. Martin Schölkopf

Die Beurteilung der vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Pflegepolitik fällt
 unterschiedlich aus – je nachdem, wer sich dazu äußert. Die Herausforderungen liegen
 jedenfalls auf dem Tisch: Die Altenpflege braucht mehr Personal, höheren Lohn für die

 Pflegenden, ein besseres Image – und eine Reform der Pflegeversicherung!

MIT PERSPEKTIVE?
iStock/AlexRaths



DECKELUNG DER EIGEN-
ANTEILE: „REINES ERBEN-
SCHUTZPROGRAMM“
Im Widerspruch zu Rothgang steht 
Prof. Dr. Peter Udsching. Er nennt die
geforderte Begrenzung der Eigenan -
teile ein „Erbenschutzprogramm“. Auch
Udsching referiert auf dem Bundeskon-
gress digital, auch er ein Kenner der
Pflegeversicherung (PV). Der Vorsitzen-
de Richter am Bundessozialgericht a.D.
verfolgt die Entwicklung seit 30 Jahren. 

Die PV sei bei ihrem Start im Gegensatz zu
heute noch eine „Vollkaskoversicherung“ ge-
wesen, berichtet er, sie sollte sämtliche Pfle-
gekosten komplett abdecken. Unterkunft
und Verpflegung im Heim sowie die Investiti-
onskosten lagen schon immer bei den Be-
wohner*innen.
Dass die PV jemals den Lebensstandard si-
chern sollte, wie manche sagen, bestreitet
Udsching. Es sei immer um Verhinderung von
Sozialhilfe gegangen, auch angesichts der
Angst vor dem Unterhaltsrückgriff. Hier wür-
den die Angehörigen erst seit Januar 2020
durch die Erhöhung der Einkommensgrenze
seltener in „Sippenhaft“ genommen werden –
das sei eine „großartige Errungenschaft“. Dem
Slogan „Pflege darf nicht arm machen!“ kann
der Referent nicht beipflichten. „Auch arme
Menschen können sich Pflege leisten, die So-
zialhilfe darf nicht schlecht geredet werden.
Man sollte aber auch nicht so tun, als würden
alle Pflegebedürftigen Sozialhilfe empfan-
gen.“ Die beschlossene Entlastung bei den Ei-
genanteilen hält Udsching für hinreichend.
Dagegen wäre ihre Begrenzung „eine einseiti-
ge Bevorzugung der stationären Pflege“, die
dem SGB XI (Vorrang der häuslichen Pflege)
widerspreche und einem „Erbenschutzpro-
gramm“ gleich käme. Mit dieser Art „Verscho-
nung von Vermögen“ durch einen Sockel-
Spitze-Tausch würden Ressourcen kommen-
der Generationen verbraucht werden. Außer-
dem seien Investitionen in den Klimaschutz
oder die Digitalisierung dringlicher. �

immer auf beides schauen: den Versor-
gungsbedarf und das Geld bzw. die Finanzie-
rung.“ Schließlich koste „auch die pandemie-
bedingten Ausgleiche x Milliarden Euro“. 
Aber was ist nun mit der Reform der Pflege-
versicherung? Auch für sie käme es auf eine
nachhaltige Finanzierung an, so der Exper-
te. Sein Rat: „Wenn das Finanzierungskon-
zept steht, wird`s einfacher – also zügig ma-
chen…“ �

FINANZREFORM:
VON DER ÜBERHOLSPUR
IN DIE SACKGASSE?
Wie der Rat „…zügig machen!“ auf 
Prof. Dr. Heinz Rothgang wirkt? 
Kaum einzuschätzen – er ist dem 
Bundeskongress digital zugeschaltet.
Aber alle Teilnehmer*innen wissen: 
Der Gesundheitsökonom hat längst 
gerechnet. Heinz Rothgang leitet am
SOCIUM Forschungszentrum Ungleich-
heit und Sozialpolitik der Universität
Bremen die Abteilung Gesundheit, 
Pflege und Alterssicherung. 
Sein Thema auf dem Bundeskongress:
die Problemlagen in der Altenhilfe 
und ein rechnerischer Reformtest. 

Problem 1: Die steigenden Eigenanteile
belasten Heimbewohner*innen über Ge-
bühr. „Dass die Pflegeversicherung Sozialhil-
fe verhindert, hat nur anfänglich geklappt“,
so Rothgang. Spätestens seit 2017 „kratzen
die pflegebedingten Eigenanteile an der
1.000-Euro-Marke statt an Null!“ Die Folge:
Immer mehr Pflegebedürftige müssen „Hilfe
zur Pflege“ beanspruchen – im Jahr 2020
waren es rund 33 Prozent der Heimbewoh-
ner*innen. 

Problem 2: Die zu knappe Personalausstat-
tung bringt die stationäre Pflege in ganz
Deutschland in Not. Überall finden sich ab-
gehetzte, überlastete Pflegekräften, viele
steigen aus dem Beruf aus. Abhilfe soll nun

ein bundeseinheitliches Personalbemes-
sungsverfahren schaffen, das Rothgang ent-
wickelt hat. Den personellen Mehrbedarf
beziffert er mit bundesweit 115.000 Vollzeit-
stellen hauptsächlich im Bereich der qualifi-
zierten Assistenz. „´Jeder macht alles` ist in
den Einrichtungen dann vorbei“, sagt Roth-
gang. Künftig soll jedes Heim seinen eige-
nen bedarfsgerechten Personalmix aus vier
Qualifikationsstufen ermitteln können. Und
zwar entlang der Pflegegrade seiner Bewoh-
ner* innen und überall nach dem gleichen
Prinzip: je höher die Pflegegrade, umso grö-
ßer der Fachkräfteanteil. „Das wird die Fach-
kraftquote ablösen“, freut sich Rothgang. 

Problem 3: Die Altenpflege muss höhere
Löhne zahlen und auch auf diese Weise als
Arbeitgeberin attraktiver werden. 

Rothgangs Zwischenfazit: Eine bessere Per-
sonalausstattung und höhere Entlohnung
sind notwendig, verteuern die Pflege je-
doch. „Daher müssen die Eigenanteile be-
grenzt werden. Eine Strukturreform der Pfle-
geversicherung setzt eine Finanzreform vo-
raus.“  
Wie steht es damit? Rothgang war über das
ursprüngliche Eckpunktepapier aus dem Ge-
sundheitsministerium begeistert: „Ein echter
Systemwechsel, jetzt sind wir auf der Über-
holspur, dachte ich im November 2020.“ Als
Herzstück sollte der pflegebedingte Eigen-
anteil von Bewohner*innen auf 700 Euro im
Monat und längstens drei Jahre gedeckelt
werden – also faktisch ein Sockel-Spitze-
Tausch, wie ihn auch die Initiative Pro-Pfle-
gereform vorschlägt. Aber dann: „Was 2021
letztlich herauskam, waren lediglich Zu-
schüsse, die erst nach zwei Jahren Heimauf-
enthalt etwas Entlastung bringen, den Ei-
genanteil aber nicht begrenzen.“ 
Also von der Überholspur in die Sackgasse?
Schließlich hat das GVWG u.a. mehr Personal
und Tariflöhne im Gepäck. Das belastet Be-
wohner*innen finanziell zusätzlich, reduziert
die Entlastung und hat diese auch rasch auf-
gezehrt, wie Rothgang vorrechnet. Die kurz-
fristig sinkende Belastungskurve steigt bald
wieder an, gleiches gilt für die Kurve beim So-
zialhilfebezug. Anders verliefe die Sache laut
Referent dagegen mit einem „GVWGplus“ –
also plus zusätzlicher Deckelung der Eigen-
anteile auf 700 Euro im Monat. „Dann ist der
Effekt wenigstens nicht nach zwei Jahren
schon aufgefressen.“ Aber Rothgang will sich
nicht entmutigen lassen, „nach der Reform
ist vor der Reform“, lautet sein Credo. Jetzt
setzt er auf die neue Ampelkoalition. �

7 carestyle 2021/22

Prof. Dr. Heinz Rothgang

Dr. Peter Udsching



Peter Dürrmann fasst zusammen, dass offen-
bar Konsens bestehe, sowohl die Pflegebe-
dürftigen als auch die Pflegenden zu entlas-
ten. Herausgekommen wäre bisher jedoch
zu wenig. Rüddels Gedanken wandern ange-
sichts der Herausforderung nochmal zu den
Parteien, die gerade einen Koalitionsvertrag
basteln. „Da reißt sich aber keiner um das Ge-
sundheitsministerium“, sinniert er. „Die FDP
kriegt das Gesundheitsministerium jeden-
falls nicht“, verspricht Claudia Moll im No-
vember 2021 auf dem Bundeskongress. 
Im Januar 2022 ist klar: In diesem Punkt hat
die soeben neu ernannte neue Pflegebeauf-
tragte der neuen Bundesregierung Wort ge-
halten. �
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DISKUSSION: 
WERDEN DIE WEICHEN 
NEU GESTELLT?
Welche Weichen wird die neue „Ampel“,
die im November gerade den Koalitions-
vertrag verhandelt, für die Pflege stel-
len? Diese Frage legt DVLAB-Chef Peter
Dürrmann auf dem Bundeskongress nun
den Pflegepolitiker*innen Claudia Moll
(SPD) und Erwin Rüddel (CDU) vor. Beide
kennen sich u.a. aus dem Gesundheits-
ausschuss. Digital dazugeschaltet ist
Bernhard Schneider, Sprecher der
 Initiative Pro-Pflegereform. 
Zuvor aber entbrennt auf dem Podium eine
Debatte um die Corona-Politik. Der Bundes-
tag hat soeben einen neuen „Instrumenten-
kasten“ beschlossen. „Anderes war juristisch
nicht mehr haltbar“, sagt Moll. „Wir mussten
zurück zur parlamentarischen Entscheidung
und zu selbständigen Entscheidungsmög-
lichkeiten für die Länder.“ Rüddel hält insbe-
sondere die Beendigung der „epidemischen
Lage von nationaler Tragweite“ für falsch.
Schneider vermisst in Corona-Fragen eine
vorausschauende Politik, „jetzt stehen wir
wieder mit dem Rücken zur Wand“. Dürr-
mann plädiert persönlich für eine allgemeine
Impfpflicht. Moll ist auch dafür, Rüddel eher
skeptisch. „Ja zur Impfpflicht für bestimmte
Berufsgruppen, aber nicht allgemein. Da hät-
te ich Angst vor zu viel Protest auf den Stra-
ßen.“ – „Aber das sind doch keine Impfgegner,
sondern Gegner des demokratischen Sys-
tems, das macht mir Angst!“, entgegnet Moll.
Schneider fordert: „Maßstab aller Entschei-
dungen müssen der Gesundheitsschutz und
die Interessen der Schwächsten sein.“
Dann geht`s ans eigentliche Thema: die
Pflegepolitik. Bernhard Schneider kritisiert
den zuvor genannten Begriff „Erbenschutz-
programm“ von Udsching scharf, nennt das
eine „olle Kamelle“. Für Schneider ist klar: „Die
Eigenanteile müssen gedeckelt werden – im
ersten Schritt in der stationären Pflege, im
zweiten dann ambulant.“ Er stellt noch ein-
mal die sieben Bausteine aus dem Reform-
konzept der Initiative Pro-Pflegereform vor.

„Schließlich geht´s ja nicht nur um den So-
ckel-Spitze-Tausch, sondern auch um eine
Pflegewelt ohne Sektoren und um mögliche
Finanzierungsbausteine!“ Das alles sei „am-
pelmäßig anschlussfähig für jeden Koalitions-
partner“ – wenn der Reformwille denn vor-
handen sei… Darauf prompt Claudia Moll:
„Dass der politische Wille fehlt, lasse ich nicht
auf mir sitzen! Warten Sie doch den Koaliti-
onsvertrag ab.“ Sie wünscht sich z.B. eine
schnelle Umsetzung des neuen Personalbe-
messungssystems, Erwin Rüddel hofft da-
rauf, dass die Pflege in vier Jahren positiver
gesehen wird als heute. Aus seiner Sicht sind
eine Krankenhausreform, die Digitalisierung
und eine sektorenübergreifende Versorgung
dringlich, „egal wer regiert“. Allerdings: Wenn
die Pflege mehr Geld bekomme, müsse wo-
anders gespart werden. „Die Zukunftsfähig-
keit von Gesundheit und Pflege bedeutet
schmerzliche Entscheidungen.“ Schneider
jedoch lässt sich nicht beirren: „Pflegebe-
dürftigkeit ist das größte Risiko für jeden ein-
zelnen. Daher ist es die Zukunftsaufgabe,
dieses Risiko abzufedern.“ Zusätzlich ist Frau
Moll wichtig, auch mehr Personal für die
Pflege zu gewinnen. „Darauf können wir
aber nicht hoffen, wenn andauernd nur da-
rüber geredet wird, wie schlimm alles in der
Pflege ist.“ Rüddel nickt, sagt, die Pflege müs-
se sich auch selbst neu definieren, zudem
stärker öffnen für die Digitalisierung und „in
die neue Welt wechseln“. 

Bernhard Schneider

Erwin Rüddel

Claudia Moll

Peter Dürrmann
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DIE NEUE PERSONAL -
BEMESSUNG: „SCHON
JETZT UMDENKEN“
Michael Wipp, Mitglied im DVLAB-
 Bundesvorstand und als ausgewiesener
Beratungsexperte Inhaber von Wipp -
CARE, navigiert die Teilnehmer*innen
auf dem Bundeskongress sicher durch
mögliche Vorbereitungen auf das neue
Personalbemessungssystem. 
Zwar soll die zweite Personalausbaustufe erst
im Juli 2023 eingeführt werden – aber Wipp
warnt die Teilnehmer*innen vor: „Eineinhalb
Jahre sind kurz, nutzen Sie diese Zeit also für
eine rechtzeitige Organisations- und Perso-
nalentwicklung.“ 
Mit Wipp ist die neue Personalbemessung
schnell erklärt: Die Fachkraftquote ist dann
passé. An ihre Stelle soll künftig ein einrich-
tungsindividueller und bedarfsgerechter Per-
sonalmix treten. Dieser setzt sich aus unter-
schiedlichen Qualifikationsniveaus (QN) zu-
sammen und wird von der Struktur der Pfle-
gegrade in einer Einrichtung bestimmt. 
„Für Sie sind vor allem QN 1 bis 4 relevant“,
sagt der Experte. Das beginnt bei nicht aus-
gebildeten, aber vier Monate lang angeleite-
ten Mitarbeitenden (QN1), setzt sich mit je-
weils QN2 fort bei Personen ohne Ausbil-

dung mit sechsmonatigem Pflegekurs sowie
bei den zusätzlichen Betreuungskräften
(„Sie bleiben uns erhalten!“), und reicht über
Pflegehelfer*innen mit ein- bzw. zweijähri-
ger Ausbildung (QN 3) bis zur Pflegefach-
kraft (QN4, mit definierter Berufserfahrung
und Fortbildung auch QN5). 
Wipps Tipp: „Schauen Sie sich die heutige
Struktur der Pflegegrade und der Mitarbeiter-
qualifikationen in Ihrer Einrichtung an. Dann
wissen Sie, wo Sie stehen. Ein Abgleich Ihrer
aktuellen Personalausstattung mit der künfti-
gen nach § 113 c Abs. 1 SGB XI zeigt Ihnen
dann, ob Sie von der zweiten Personalaus-
baustufe profitieren werden.“ Zugleich ließe
sich so auch der Bedarf an Weiterqualifikation
und Fortbildung (auch für Fachkräfte!) besser

bestimmen. Für diese vorbereitenden Schrit-
te demonstriert Wipp den Interventionskata-
log als „wahre Fundgrube wertvoller Hilfen“. 
Und er macht klar: Das heutige „Jeder macht
alles“ wird von gut strukturierten Arbeitsab-
läufen abgelöst, die sich an den Kompeten-
zen der Beschäftigten ausrichten. Diese Um-
gestaltung „wird für die Einrichtungen die
größte Herausforderung, weil sie ein Umden-
ken, ein neues Verständnis von Pflege voraus-
setzt“. 
Mit diesen Schritten sollten Leitungskräfte
jetzt beginnen und z.B. 
� ihren künftigen Bedarf in den QN 2 bis 4
ermitteln.
� ihren Pflegenden „Ängste nehmen und
aufzeigen, wo ihre künftige Rolle im  neuen
System sein wird oder kann.“ Jetzt könnten
auch Weiterqualifikationen schon einge-
spurt werden, etwa von QN2 nach QN3.
� ihre Fachkräfte (QN 4) auf die Vorbehalts-
aufgaben mental vorbereiten.
� überprüfen: „Passen unsere derzeitigen
Strukturen, z.B. die Wohnbereiche, zu den
künftigen Anforderungen?“ 
Und schließlich drängt Wipp: „Für das neue
System brauchen wir ab 1.7.2023 eine Über-
gangsregelung. Da müssen wir unbedingt
hinterher sein!“ �

Seit Januar 2022 gilt die stichtagsbezogene regelhafte Erhebung der Ergebnisindikatoren. 
Ab September 2022 bekommen Pflegeheime nur noch dann einen Versorgungsvertrag, wenn sie
ihre Pflegekräfte nach oder wie Tarif bezahlen. Ab Juli 2023 soll ein neuer bundeseinheitlicher
Personalschlüssel wirksam werden. Ist die Altenpflege auf dem Weg zum Standardpflegesatz?
Auf jeden Fall ist sie in Bewegung, auch was den An- und Verkauf von Einrichtungen betrifft.

ZUKUNFT DER ALTENPFLEGE

Michael Wipp

HAT LÄNGST BEGONNEN

iStock/shironosov



INDIKATOREN UND
 QUALITÄTSPRÜFUNG:
„ES WIRD ERNST“
2021 hatten viele Heime anderes zu tun,
als sich um die indikatorengestützte
Qualitätsprüfung zu kümmern. „Aber in
2022 wird es ernst“, sagt Stephan Dzulko
auf dem Bundeskongress.
Viele kennen den Experten vom context wis-
senswerk Hattorf als Mitglied im DVLAB-Bun-
desvorstand sowie als Dozent, Fachautor, Be-
rater. Er gibt nun einige Hinweise, die den Er-
fahrungen aus freiwilligen „Probeläufen“ zum
Indikatorenverfahren gewonnen wurden. 
Erhebung der Daten: Seit 2022 müssen Pfle-
geheime alle sechs Monate zentrale Daten
zur Selbständigkeit und zum Pflegestatus ih-
rer Bewohner*innen erheben und der Daten-
auswertungsstelle (DAS) pseudonymisiert
übermitteln. Grundlage dafür sind Qualitäts-
indikatoren, etwa der Erhalt der Mobilität. Sie
geben an, was die Pflege und andere Maß-
nahmen beim Pflegebedürftigen bewirken,
und werden nach der zweiten Erhebung zu
Verlaufsindikatoren. 
Hinweis Dzulko: „Die Einschätzungen sollte
eine zum Begutachtungsinstrument gut ge-
schulte Fachkraft machen. Sie kennt die Be-
wohner*innen besser als die PDL.“ 
Plausibilität: Die DAS prüft die Daten insbe-
sondere auch auf statistische Plausibilität.
Hinweis Dzulko:„Bleiben Sie mit ihren Kreuz-
chen bei der Wahrheit und machen Sie Be-
wohner nicht künstlich plausibel. Manches
kann widersprüchlich oder unwahrscheinlich
erscheinen, aber doch möglich sein, dann ist
das so! Und übernehmen Sie auch nichts un-
reflektiert aus der letzten Erfassung. Das fällt
auf und hat Folgen! Sie bekommen von der
DAS eine Rückmeldung. Dann können Sie Ih-
re Daten nochmals geprüft, vervollständigt,
erläutert hinschicken.“
Auswertung/Veröffentlichung: Die DAS er-
rechnet abschließend die einrichtungsbe-
zogenen Indikatoren, setzt sie ins Verhältnis
zum Bundesdurchschnitt und stellt sie in ei-
nem Punkte-System dar. 5 Punkte gibt´s für
das Ergebnis „weit über dem Durchschnitt“,
1 Punkt für „weit unter dem Durchschnitt“.
Dazwischen liegen „leicht über dem Durch-
schnitt“ (4 P.), „nahe beim Durchschnitt“ (3 P.)
und „leicht unter dem Durchschnitt“ (2 P.).
Hinweis Dzulko: „Dann ackern Sie alle für
bessere Ergebnisse – und doch erreichen im-
mer nur die besten 20 Prozent 5 Punkte. Sie
können sich aber fragen: Tun wir wirklich al-
les z.B. für die Mobilität? Luft nach oben gibt
es ja oft.“ 
Feedbackbericht/Qualitätsprüfung vor Ort:
Das Heim erhält von der DAS einen Feed-

backbericht (und der Landesverband der
Pflegekassen sowie der Prüfdienst einen Re-
port). Der MDK nimmt die Qualitätsprüfung
vor Ort durch Stichproben bei Bewohner* -
innen vor (plus Pflegedokumentation, ggf.
Fachgespräch und Beratung). Sein Ergebnis
bewegt sich von A nach D: A für „keine Auffäl-
ligkeiten oder Defizite“, B für „Auffälligkeiten
ohne Risiken oder negative Folgen für die ver-
sorgte Person“, C für „Defizite mit dem Risiko
negativer Folgen“ und D für „Defizite mit ein-
getretenen negativen Folgen“.
Hinweis Dzulko:„Damit Sie den Feedbackbe-
richt richtig lesen können, müssen Sie sich
einmal intensiv mit den Qualitätsindikatoren
beschäftigen. Und bei den Qualitätsprüfun-
gen vor Ort zeigt die aktuelle Erfahrung: Es
gibt sehr viele „C“-Wertungen – und damit
bisher auch viel Frust.“ �

WAGNISZUSCHLAG:
„BLEIBT EINE  SCHWIERIGE
SACHE“
Jedes Unternehmen trägt Risiken, die
angemessen vergütet werden müssen.
Auch für die Altenpflege geht es um 
die „Realisierung von Gewinnchancen“,
 erläutert Dr. Markus Plantholz. Der
Fachautor und Fachanwalt für Medizin-
recht von Dornheim & Partner ist aus
seiner Hamburger Kanzlei dem Bundes-
kongress zugeschaltet. Er zeigt, dass die
Symmetrie zwischen Verlustrisiko und
Gewinnchance in der Altenpflege
 jedoch eine schwierige Sache bleibt. 
Unterkunft und Verpflegung sind jedenfalls
durchlaufende Posten ohne Wagniszuschlag,
so will es das Bundessozialgericht (BDG) mit
Urteil vom 26.9.2019. Es stellt fest: Die Ge-
winnmarge darf nicht losgelöst von den kal-
kulierten Gestehungskosten festgelegt wer-
den. „Nachvollziehbar“ findet Plantholz das,
so sollen Mitnahmeeffekte vermieden wer-
den. Allerdings: Den Löwenanteil der pflege-
satzrelevanten Aufwände bilden die Perso-
nalkosten. Da kann in Verhandlungen schnell
misstrauisch angenommen werden, „dass
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versteckte Margen schon eingerechnet sind“.
Werden die vereinbarten Personalkosten je-
doch nicht ausgeschöpft, sollen mögliche
Gewinne daraus abgeschöpft werden. 
Außerdem verlangt das BSG einen externen
Vergleich zum Wagniszuschlag. Plantholz:
„Dann gehen hohe Personalkosten zu Lasten
der Gewinnaussichten.“ Bisher gelten laut
SGB XI Gehälter bis zur Höhe von Tarifen bzw.
kirchenrechtlichen Anordnungen stets als
wirtschaftlich. Ein externer Vergleich würde
bei jenen Trägern mit den höchsten Tariflöh-
nen ihre Marge deutlich verringern. „Das
kann nicht sein!“, sagt Plantholz. „Man kann
nicht einerseits die Gehälter steigern wollen
– und andererseits das Ergebnis durch einen
externen Vergleich kappen, wenn die Perso-
nalkosten der größte Faktor sind.“ Dieser Wi-
derspruch zwischen Rechtsprechung und
Gesetz müsse überwunden werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch das
GVWG interessant. Das schreibt Pflegeein-
richtungen ab dem 1.9.2022 eine ortsübliche
Vergütung der Pflegekräfte auf Tarifniveau
vor – als Bedingung für einen Versorgungs-
vertrag. Jede Einrichtung muss melden, wel-
cher Tarifvertrag für sie maßgeblich sein soll –
ganz gleich, ob sie bereits an einen Tarif oder
eine Kirchenregelung gebunden ist (Gruppe
I) oder nicht (Gruppe II). Dabei wird für Grup-
pe II Wirtschaftlichkeit angenommen, wenn
sie nicht über 10% des ortsüblichen Lohnni-
veaus von Gruppe I liegt. Plantholz dagegen
präferiert, dass Gehälter wie bisher bis zur
Höhe von Tarifen bzw. Regelungen der Kir-
chen bei Pflegesatzverhandlungen nicht als
unwirtschaftlich gelten können. Zumal auch
die Entlohnung aus Gruppe I nicht transpa-
rent ist. Er bezweifelt auch die Verhältnismä-
ßigkeit und Verfassungsmäßigkeit der neuen
Regelung. „Sie schränkt den Unternehmer-
spielraum dramatisch ein.“ Nach Eindruck des
Sozialrechtlers steht die Altenpflege zwar
noch nicht vor einem Standardpflegesatz –
aber mit Blick auf das SGB XI und die Recht-
sprechung des BSG macht Plantholz eine
„deutliche Tendenz zur Nivellierung“ aus. �

Dr. Markus Plantholz

Stephan Dzulko
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det es einen „einmaligen Vorgang, dass der
Staat mit Entzug der Marktzulassung droht“.
Außerdem sei das GVWG „schlecht gemacht“,
vielleicht sogar verfassungswidrig, über eine
entsprechende Beschwerde werde noch ent-
schieden. Und außerdem wisse noch keiner,
„welche Tarifverträge für die Umsetzung in
Frage kommen und wie die Richtlinien der
Pflegekassen aussehen werden“. Dass diese
schließlich erst Ende Januar 2022 genehmigt
sind, können die Diskutanten im November
2021 nicht ahnen. 
Nicolay verweist auf den Termindruck: „Die
Einrichtungen müssen bis zum 28. Februar
2022 melden, nach welchem Tarif sie bezah-
len werden“. Auch er kann noch nicht rie-
chen, dass diese Frist Luft nach hinten be-
kommen wird. Jetzt fragt er jedenfalls, wo-
nach sich kleine Träger richten sollten. Hall-
dorn rät von einer überstürzten Entschei-
dung gänzlich ab, „Tarifverhandlungen brau-
chen Zeit“. Er plädiert für Verschiebung der
Fristen – „zumal Einrichtungen mit der vier-
ten Corona-Welle gerade genug zu tun ha-
ben“. Weinberg wiederum rät allen tarifunge-
bundenen Einrichtungen einen „rechtssiche-
ren Weg“ an: „Wer sich an ver.di wendet, be-
kommt eine rechtzeitige Rückmeldung und
einen eigenen Vertrag.“
Stichwort Personalgewinnung: „Wenn die
generalistischen Pflegekräfte auf den Markt
kommen, gehen sie in die besser bezahlende
Krankenpflege – das sorgt die Altenpflege“,
sagt Nicolay. Weinberg erwidert, die Pflege
müsse überall gleich vergüten. Aber Perso-
nalgewinnung hänge nicht nur am Geld, son-
dern auch an den Arbeitsbedingungen, etwa
verlässliche Einsatzzeiten, keine geteilten
Dienste etc. Halldorn nickt dazu, empfiehlt

aber, in Lohnfragen weiterhin auf den Markt
setzen. „Der hat in den letzten Jahren 40%
Lohn draufgesetzt.“ Entscheidend bliebe, ob
und wie das refinanziert werde. Auch hinter
die Deckelung der Eigenanteile macht er ein
Fragezeichen. „Das belastet andere, elemi-
niert den Preiswettbewerb – und am Ende
werden die Kassen Leistungsbeschränkun-
gen anstreben.“ Nicolay führt noch einmal
zum „Tarifzwang“ zurück. Halldorn winkt ab.
„Wir haben ohnehin Lohndruck nach oben,
da kommt die Regulierung noch ebendrauf.
Aber die Arbeitsbedingungen….“ Er würde
sich über all diese Fragen nach dem Spruch
des Bundesverfassungsgerichtes gern mal
mit ver.di zusammensetzen. Weinberg ist für
jedes Gespräch offen, zumal sich die Proble-
me auch im Detail verbergen. „Denken Sie
z.B. an die Lohnunterschiede zwischen Ost
und West, deshalb wandern die Fachkräfte
doch von Thüringen nach Bayern…“ Dieses
Problem könne der Markt nicht lösen, „das
gehört in die Hände der Politik“. �

PFLEGEMARKT:
STARK IN BEWEGUNG
Sebastian Meißner und Markus Bienen-
treu beschäftigen sich beruflich und
auch auf dem Bundeskongress mit dem
An- und Verkauf von Sozialimmobilien
und Betreibergesellschaften.
Meißner leitet beim Branchenportal pflege-
markt.com den Bereich Daten & Research, er
hat Zahlen: Rund 14.100 Pflegeunternehmen
sind auf dem bundesdeutschen Markt. Die
stationäre Pflege ist an 11.700 Standorten
vertreten, aber die Zahl der Betreiber sinkt
hier – allein im Jahr 2021 haben 81 Einrichtun-
gen mit über 6.000 Plätzen den Besitzer ge-
wechselt. Vor allem die Top-30-Betreiberun-
ternehmen sind Käufer, es bewegen sich aber
auch neue Unternehmen auf dem Markt.
Klassische Privatbetreiber verschwinden da-
gegen. Sämtliche Transaktionen schaffen je-
doch keine neuen Plätze, deshalb muss auch
gebaut werden.
Bienentreu, Geschäftsführer der TERRANUS
GmbH, sieht sich heute „mehr denn je als
Transaktionsberater“. Der Bedarf sei gestie-
gen, das Volumen auch. Große Summen und
viele Betten gelten als durchaus „sexy, und
die ´bösen Heuschrecken` fahren tatsäch-
lich die höchsten Preise“. Investoren sehen
u.a. in folgenden Faktoren ihre „Chance auf
Spitzenrendite“: ein attraktiver großstädti-
scher Standort, eine neuwertige Immobilie
mit mindestens 80 Betten, vielen Einzelzim-
mern, einer Mindestauslastung von 95%
und Kompatibilität mit künftigem Landes-
recht. Verkaufsgründe wiederum seien z.B.
das Alter der Betreiber oder „gefühlt“ gestie-
gene Anforderungen. �

KONTROVERSE: 
BEZAHLUNG NACH TARIF 
Der ver.di-Vertreter ist „erschüttert“,
dass die beiden Vorredner kein Wort
über gute Pflege und vor allem gute
 Bezahlung fallen ließen. Genau dieses
Thema wird nun im Podiumsgespräch
auf dem Bundeskongress virulent. 
Axel Weinberg ist bei ver.di im Bundesfach-
bereich Gesundheit & Soziales für Tarifpolitik
zuständig. Vis-à-vis sitzt Dr. Sven Halldorn,
Geschäftsführer des bpa Arbeitgeberverban-
des. Moderierend greift Georg Nicolay vom
DVLAB-Bundesvorstand ins Gespräch ein. 
Stichwort „Tariftreue“: Weinberg macht das
GVWG nicht glücklich, es werde aber einiges
verbessern und mehr Leute in den Pflegebe-
ruf bringen, sagt er. „Wir werben jetzt für un-
mittelbare Tarifbindung, damit sich keiner ei-
nen fremden Tarif suchen muss.“ Halldorn fin-

Sebastian Meißner

Markus Bienentreu

Georg Nicolay

Axel Weinberg

Dr. Sven Halldorn
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„GUTES LEBEN IM ALTER“
DURCH STARKE NETZ-
WERKE UND TEILHABE
Wenn sich Prof. Dr. Thomas Klie an 
ein Rednerpult stellt, ist er immer für
klare Worte und auch so manche Über-
raschung gut. Das liefert der Rechts -
wissenschaftler und exponierte Sozial-
experte auch auf dem Bundeskongress
ab: Er bringt die ungleichen Teilhabe-
chancen älterer Menschen auf den
Punkt, er wirbt für ein „Altengesetz“ –
und er schickt seinem Vortrag unter
 lautem  Applaus die Forderung nach
 einer  allgemeinen Impfpflicht voraus.
Erst dann wendet sich Thomas Klie seinem
Thema zu: der Ungleichheit im Alter und was
sie anrichtet. Ob sich ein älterer Mensch durch
Teilhabe „einbezogen in einer Lebenssituati-
on“ fühlt, ob er Anerkennung und Wertschät-
zung spürt und sich als bedeutsam für andere
erlebt, wird vor allem von sozialen Faktoren
bestimmt. Ungleichheit in Wissen, Macht,
Geld und Prestige führt jedoch über verschie-
dene Folgen letztlich zu gesundheitlicher

Dass nicht nur der Lebensort, sondern auch
die dortige Personalausstattung der Pflege
Versorgungssicherheit und damit Teilhabe-
chancen mit beeinflusst, belegt der Referent
am Beispiel Bayern. Mit der Deckung des Per-
sonalbedarfs stehe es z.B. in München ganz
schlecht, sagt Klie, in anderen Regionen sei es
etwas entspannter. „Noch!“ Aber mit Blick auf
die bundesweite Lage „müssen wir uns was
einfallen lassen.“ Zum Beispiel Pflegekräfte
lokal ausbilden, „weil Pflege ein regionaler
Beruf ist!“ 
Übergeordnet sieht der Experte die pflegeri-
sche Planung und diesbezüglich regionale
Strukturentwicklung als unzureichend an.
„Diese Netzwerkschwäche bringt Leute ins
Heim – nicht ihre Blasenschwäche“, setzt Klie
ein nächstes Ausrufezeichen. Daher seien für
eine intelligente Vernetzung nun die Kom-
munen gefragt, an ihrer Stärkung führe kein
Weg mehr vorbei. Jetzt seien u.a. die Gover-
nancestrukturen und -kulturen vor Ort zu
qualifizieren, der Markt müsse geordnet und
in Innovationen investiert werden. 

Ungleichheit, die wiederum die soziale Un-
gleichheit verstärkt. Eine Rolle hierbei spie-
len aber auch regionale Strukturbedingun-
gen, Klie pointiert: „In manchen Regionen
lebt man kürzer.“ Von bundesweit gleichwer-
tigen Lebensverhältnissen in der Pflege kön-
ne jedenfalls keine Rede sein – „und unser
System fördert das auch nicht!“ Differentes
Leistungsgeschehen zeigt er an zwei Bei-
spielen zur ambulanten Pflege („Sie ist das
Rückgrad der Versorgung.“), indem er hierzu
die Lage im Landkreis Emsland jener im
Nürnberger Land gegenüberstellt. 

Prof. Dr. Thomas Klie

Ob in jüngeren oder späten Jahren, ob mit oder ohne Pflegebedürftigkeit – der Mensch ist und
bleibt in erster Linie ein soziales Wesen. Der Mensch braucht den Menschen. Was er außerdem

noch braucht, damit es ihm auch in fortgeschrittener Lebenszeit gut geht? Diese Frage 
wird auf dem Bundeskongress aus unterschiedlicher Perspektive aufgegriffen.

WAS IST NÖTIG?
LEBENSQUALITÄT
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ell 45 Aktiven. Sie leisten Besuchs- und Hand-
werkerdienste, ein Musikdienst bringt auch
Geburtstagsständchen. Im Lockdown kam
noch ein Einkaufsdienst hinzu – die Besuchs-
dienste konnten jedoch nur telefonisch agie-
ren. „Die Pandemie hat die Umsetzung der
Nachbarschaftshilfen sehr erschwert“, sagt
Böert.
Mittlerweile gibt es in der Gemeinde auch ei-
nen Bürgerbus. Für einen Euro pro Nase und
Tour fährt er schwer erreichbare Stationen
an, etwa den nächsten Bahnhof oder den
Friedhof. Zudem sorgt ein umfangreicher
Veranstaltungs- und Kulturkalender in Wal-
lenhorst für abwechslungsreiche Teilhabe –
inkl. der Möglichkeit, die örtlich agierenden
Veranstalter (Vereine und Verbände) kennen-
zulernen und dort Mitglied zu werden. 
Um das alles initiieren zu können, hat die Ge-
meinde zunächst mit thematisch passenden
Akteuren vor Ort zum Auftakt von „Im Alter
IN FORM“ ergründet, welche Angebote vor-
handen sind und welche noch fehlen. Nach
dieser Bestandsaufnahme wurden anschlie-
ßend die Ziele und Handlungskonzepte zu
drei Schwerpunkten festgelegt: 
� eine Reihe von Vorträgen, die unter-
schiedliche Institutionen anbieten – 
und die jeweils gespickt sind mit einem 
Ernährungstipp vorweg und einem 
Bewegungsmodul hinterher. 
� ein mit den Vereinen und Verbänden
 erarbeiteter Veranstaltungskalender. 
Dieser „Seniorenwegweiser“ wird auch 
auf der entsprechenden Internetseite 
stark frequentiert. 
� ein Alltagsbegleitungskurs. 

Kornelia Böert unterstreicht abschließend:
„Das Ehrenamt braucht das Hauptamt, um
mehr Lebensqualität für die ältere Bevölke-
rung zu schaffen.“ Deshalb sollten hauptamt-
liche Personen für eine gute Seniorenpolitik
mitwirken. �
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Insgesamt bleibt für Klie Leitschnur, ob der äl-
tere Mensch stets Mensch und Bürger*in
bleiben könne und ein „gutes Leben im Alter“
habe. So soll künftig auch ein Berliner Lan-
desgesetz titeln, das Klie gerade mitentwi-
ckelt. Auf der Grundlage des § 71 SGB XII soll
es vor allem präventiv wirksame Strukturen
ermöglichen – sowohl mit Blick auf die sozia-
le Teilhabe als auch auf die Erhaltung der Ge-
sundheit. Darin wird „Altenhilfe“ streng sozi-
alräumlich gedacht als eine Art Infrastruktur,
die effiziente Hilfe sowie Angebote enthält,
die intelligent gemixt sind aus informellen, zi-
vilgesellschaftlichen, staatlichen und vom
Markt kommenden Angeboten. Ob das auch
für ganz Deutschland ein Modell sein kann?
Thomas Klie schließt das nicht aus, zumin-
dest seien Sorge und Pflege neu zu vergesell-
schaften, sagt er. Vorerst wrd aber erstmal das
Land Berlin das „Gute Leben im Alter“ gesetz-
lich verankern. Hoffentlich. �

„IM ALTER IN FORM“
DURCH GESUNDHEIT 
UND GEMEINSCHAFT
Was stärkt ältere Menschen? 
Vor allem gesunde Lebenswelten, 
sagt die BAGSO und hat das Projekt 
„Im Alter IN FORM“ aufgelegt. Geleitet
wird es von der Gesundheitswissen-
schaftlerin Dr. Cornelia Geukes. Sie stellt
auf dem Bundeskongress das Konzept
vor. Aber hat es sich auch in der Praxis
bewährt? „Und wie!“, sagt Kornelia Böert.
Die Beauftragte für Frauen, Familien und
Senioren der Gemeinde Wallenhorst
 berichtet im Anschluss von den Erfah-
rungen vor Ort. Beide Referentinnen
halten ihren Vortrag digital.
„Im Alter IN FORM“ ist bei der Initiative „IN
FORM“ angesiedelt. Sie wurde von der Bun-
desregierung 2008 ins Leben gerufen, um ein
gesundes Ernährungs- und Bewegungsver-
halten bei Bürger*innen zu fördern. Dabei in-
kludiert das Gesundheitsverständnis auch
soziale Faktoren und Partizipation. 
Entsprechend ruht auch „Im Alter IN FORM“
auf drei Säulen: Bewegung, soziale Teilhabe
und gesunde Mahlzeiten möglichst in Gesell-
schaft. Dr. Cornelia Geukes erläutert, dass
damit „das Wohlbefinden älterer Menschen
mit besonderen Bedarfen gefördert werden
soll“. Das Projekt richtet sich jedoch nicht di-
rekt an diese Zielgruppe, sondern will Multi-
plikator*innen in einer Gemeinde – etwa et-
wa örtliche Vereine und andere Aktive – befä-
higen, durch entsprechende Angebote ge-
sundheitsförderliches Verhalten zu stärken.
Dazu bietet die BAGSO Fachtagungen, Schu-

lungen zu einzelnen Themen (etwa Zahnge-
sundheit oder Ernährung) sowie spezifische
Qualifizierungslehrgänge für Hauptamtliche
zur Gesundheitsförderung bei Senior*innen.
Auch der Prozess, Bedarfe vor Ort zu ermit-
teln, entsprechende Angebote für spezifi-
sche Zielgruppen zu entwickeln und zu im-
plementieren, wird begleitet. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt auf der Fachberatung in
den Kommunen, auch zu Finanzierungsmög-
lichkeiten.
Auf diese Weise sollen passgenaue lokale
Handlungskonzepte mit niedrigschwellig
zugänglichen Angeboten entstehen, in de-
nen das Thema Gesundheit etabliert ist, so
Geukes. 

Kornelia Böert zeigt im Anschluss, wie das in
der Gemeinde Wallenhorst erfolgreich umge-
setzt wird. Wallenhorst hat 24.000 Einwoh-
ner*innen und nimmt als eine von bundes-
weit 12 Pilotkommunen an „Im Alter IN FORM“
teil. „Gute Seniorenpolitik ist wichtig, schon
weil der Lebenskreis älterer Menschen mit
zunehmendem Alter immer kleiner wird“,
sagt die Referentin. Deshalb gilt es, kommu-
nale Partizipation zu stärken und die Daseins-
vorsorge der Älteren im Blick zu behalten. 

Zentraler Motor für den Aufbau von Hand-
lungsfeldern ist nach Böert die Einsamkeit
und Isolation von Menschen. Diese Faktoren
gefährden insbesondere Personen, die von
Altersarmut oder Krankheit betroffen sind, ei-
nen niedrigen Bildungsstand aufweisen, al-
leinstehend sind oder keine „Aufgabe“ haben.
Auch fehlende Infrastruktur sei ein weiterer
Risikofaktor. Deshalb hat die Geminde pass-
genaue Angebote zu Bewegung und Ernäh-
rung etabliert, die soziale Teilhabe stärken. 

Böert berichtet: „Mit Beratung der BAGSO
konnten wir ein umfangreiches Netzwerk auf-
bauen.“ Dazu gehören u.a. Vereine, Ehrenamt-
liche, Sportklubs, Fitnessstudios oder auch
Seniorenheime und Wohnanlagen. So ent-
stand z.B. ein Nachbarschaftsdienst mit aktu-

Dr. Cornelia Geukes

Kornelia Böert



GELINGENDES
 ZUSAMMENLEBEN
DURCH AUSTAUSCH  
UND SOLIDARITÄT
Franz Müntefering hat als aktiver 
Politiker u.a. das Amt des Vizekanzlers,
Bundesarbeitsministers und SPD-Vor -
sitzenden bekleidet. Aktiv ist er noch
heute, u.a. als Vorsitzender der BAGSO.
Auf dem Bundeskongress trägt er zum
künftigen Zusammenleben in unserer
Gesellschaft seine Gedanken vor.
Sie wandern zunächst zur Coronakrise, die
strukturelle Mängel in Pflegeheimen, aber
auch die Belastungen für Pflegende deutlich
hervortreten ließ. „Wir haben daraus vieles
gelernt“, sagt er. Zum Beispiel, dass bei der
Betreuung alter Menschen sowohl die Leis-
tung von Angehörigen als auch die beruflich
Pflegender „Riesenrespekt“ verdienen. Mit
Blick auf die Pflegekräfte in Heimen während
der Pandemie: „Auf deren Schultern lastete
plötzlich alles, weil Angehörige nicht mehr
hinein durften.“ Aber auch das habe man ge-
lernt: „Menschen, die sterben, müssen Be-
such bekommen können. Dieser Lebensmo-
ment ist nicht nachholbar.“ 
Vor dem Sterben steht jedoch das Leben mit
seinen verschiedenen Abschnitten bis hinein
ins immer ausgedehntere Alter. Da liegt für
Müntefering die Frage nach dem gelingen-
den Zusammenleben nahe – gerade ange-
sichts bedenklicher Entwicklungen. Zum Bei-
spiel dass viele junge Menschen den ländli-
chen Raum verlassen und dort dann fehlen.
Dass jedes Jahr rund 45.000 Jugendliche oh-
ne Abschluss die Schule beenden. Oder dass
Zugewanderte von vielen nicht als gleichwer-
tige Bürger*innen angesehen werden. 
Dann kommt Müntefering zum Alter: „Alle
wollen selbstbestimmt alt werden“, doch das
könne nicht der Staat richten, sagt er. Gefor-
dert sei vielmehr zunächst der einzelne
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MITGLIEDERVERSAMM-
LUNG: ENGAGIERT TROTZ
PANDEMIE
Vor dem Bundeskongress ist nach dem
Bundeskongress: Den DVLAB erwartet
anhaltend viel Arbeit rund ums Jahr, um
die Entwicklung in der Altenhilfe weiter
mitzugestalten. Das wurde auf der
jüngsten Mitgliederversammlung in
Berlin erneut deutlich.
Soeben vor Einlass frisch negativ getestet,
mit FFP2-Maske bestmöglich geschützt, aber
insgesamt guter Dinge ob der persönlichen
Zusammenkunft, nahmen die Delegierten
am 17. November 2021 um 16 Uhr in gebüh-
rendem Abstand im Tagungsraum ihre Plätze
ein. Nicht alle Landesvorstände hatten ange-
sichts der Corona-Lage an der Mitgliederver-
sammlung teilnehmen können. Unabhängig
davon gilt nun für jede Gliederung des
DVLAB, was in Berlin beschlossen wurde: vor
allem eine Satzungsänderung, die die Rolle
der Landesverbände bzw. -vorstände im Ge-
samtverband noch einmal schärfen konnte.

Aktivitäten in wichtigen Kernaufgaben 
Aus dem Bericht des Bundesvorstandes wie-
derum ging hervor, dass die Pandemie die
Arbeit des Verbandes auf allen Ebenen im
zurückliegenden Geschäftsjahr stark ausge-
bremst hat. So mussten z.B. sämtliche Kon-
ferenzen verkürzt und digital abgehalten,
die geplante Klausurtagung ganz abgesagt
werden. Der Bundesvorsitzende Peter Dürr-
mann: „Unsere ehrenamtlichen Kolleg*innen
waren enorm in ihren Einrichtungen und
Diensten beansprucht. Sie hatten spürbar
weniger Zeit – andere Themen brannten.“
Trotzdem konnte der DVLAB sein Engage-

Mensch, der sich auf das Alter vorbereiten
und rechtzeitig damit auseinandersetzen
sollte: Was bedeutet Altwerden für mich? Wie
möchte ich leben und was muss ich beden-
ken? Zum individuellen Hinleben auf das Al-
ter und für das Dasein im Alter empfiehlt
Müntefering auch das dreifache L: Laufen
(sich körperlich und geistig bewegen), Ler-
nen (neugierig und engagiert bleiben) und
Lachen.
Große Bedeutung für ein gelingendes Alter
misst der 81-Jährigen auch den Kommunen
zu. Zu ihren Pflichtaufgaben – etwa über ein
künftiges „Altenhilfegesetz“ – müsse gehö-
ren, die für Senior*innen nötigen Strukturen
zu schaffen. Müntefering denkt hier auch
überall an Orte und Gelegenheiten, sich aus-
zutauschen und soziale Kontakte zu pflegen.
„Die Kernfrage lautet, wie Menschen in Dör-
fern und Städten zusammenfinden, um nicht
zu vereinsamen!“ Auch dafür sei das Ehren-
amt zu stärken als wichtiger Teil von Solidari-
tät. „Sie liegt bei uns und nicht beim Staat“,
pointiert der Redner und setzt nach: „Auch
Demokratie ist nicht der Staat, sondern eine
Lebensform.“ 
Diese müsse nun auf Basis von Grundvertrau-
en auch die Ampelkoalition praktizieren.
„Streiten um den richtigen Weg ist in Ord-
nung“, sagt der erfahrene Politiker. „Aber
wenn Kompromisse gefunden und demokra-
tisch beschlossen sind, dann gilt das.“ Wichtig
ist ihm, dass sich die neue Bundesregierung
für alte und behinderte Menschen einsetzt
und auch in der Zivilgesellschaft das offene
Gespräch sucht. „Wir alle sollten wollen, in ei-
ner menschlichen Gesellschaft zu leben.“ Den
Teilnehmer*innen des Bundeskongresses
gibt Franz Müntefering mit: „Gehen auch Sie
dem Wort nicht aus dem Weg. Für Ihre wich-
tige Arbeit wünsche ich Ihnen Zusammen-
halt, Ausdauer und Mut für den Blick nach
vorn.“ �

DVLAB:
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ment zu wichtigen Kernaufgaben aufrecht-
erhalten, auch in Sachen Management-Se-
minare, die digital erfolgreich weiterliefen.
Darüber hinaus hat der Verband beispiels-
weise 
� seinen Sitz im Qualitätsausschuss regel-
mäßig wahrgenommen („mit großem Dank
an unsere Arbeitsgruppe und insbesondere
den Kollegen Georg Nicolay!“); 
� die Gremienarbeit auf Bundesebene etwa
im Beirat zur Umsetzung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs oder in der Ausbil-
dungsoffensive fortgesetzt;
� ungebrochen Einsatz für eine Reform der
Pflegeversicherung in Zusammenarbeit mit
der Initiative Pro-Pflegereform gezeigt;
� an der Weiterverarbeitung der KAP-
 Ergebnisse mitgewirkt. 

Pläne für die nahe Zukunft
Über diese Wirkungsfelder hinaus hat sich
der DVLAB u.a. vorgenommen, 
� die Implementierung des von ihm miter-
arbeiteten bundeseinheitlichen Qualifizie-
rungsrahmens für Leitungskräften in der
Langzeitpflege/Teilhabe voranzutreiben.
Hier soll langfristig das Studium Sozialma -
nager*in Hauptzugang zum Berufsfeld sein.
� darauf zu drängen, dass im neuen Perso-
nalbemessungsverfahren die Versorgung
von Pflegebedürftigen mit gerontopsychi-
atrischen Erkrankungen angemessen be-
rücksichtigt wird;
� sich dafür einzusetzen, dass in den neuen
Pflegeausbildungen der spezialisierte Ab-
schluss zur Altenpflegefachkraft erfolgreich
ausgestaltet wird und von Bestand bleibt;
� die Arbeit in der Sektion „Berufs- und
Fachverbände der Langzeitpflege“ zu inten-
sivieren;
� den Zusammenschluss mit dem Verband
Bayerischer Heimleiter*innen zum Erfolg zu
führen;
� und natürlich für den 10./11. November
2022 wieder einen spannenden Bundeskon-
gress auf die Beine zu stellen!

Am Ende der Mitgliederversammlung dank-
te Peter Dürrmann nicht nur allen Ehrenamt-
lichen, sondern auch der Mitarbeiterin in der
Bundesgeschäftsstelle, Jessica Vornkahl, für
ihren Einsatz. „Alle zusammen haben ermög-
licht, dass der DVLAB trotz Pandemie dran-
geblieben ist!“ �

PFLEGEAUSBILDUNGEN: SO GEHT DAS NICHT!
Im Jahr 2020 sind die neuen Pflegeausbildungen gestartet, das letzte Drittel steht also
vor der Tür oder hat bereits begonnen. Auszubildende mit dem vereinbarten Vertie-
fungseinsatz Langzeitpflege können sich im dritten Ausbildungsjahr auf die Altenpflege
spezialisieren. Damit erlangen sie den Abschluss zur Altenpfleger*in. Das werden aber
wohl nicht viele sein. 
Das Wahlrecht für diesen Abschluss ist in § 59 Abs. 3 Pflegeberufegesetz zwar verbrieft, und
Auszubildende wurden darüber auch offiziell und rechtzeitig informiert. Allerdings war in
den entsprechenden Info-Schreiben – etwa vom Berliner Landesamt für Gesundheit und
Soziales – bei angestrebtem Abschluss Altenpfleger*in von „verschiedenen Konsequenzen
für Ihre berufliche Zukunft“ die Rede: Ausübung von Vorbehaltstätigkeiten (nach § 4 PfBG)
lediglich in der Altenpflege; keine automatische Anerkennung des Abschlusses in anderen
EU-Staaten; zu keinem Zeitpunkt Kompetenzerweiterung zur Ausübung ärztlicher Tätig -
keiten (§ 14 PflBG) möglich. 
In NRW und insbesondere Schleswig-Holstein legte man noch eine Schippe drauf. Dort
wurden die „Sehr geehrten Auszubildenden der neuen generalistischen Pflegeausbildung“
offiziell auch vor „Nachteilen“ nach Spezialisierungswahl gewarnt. Etwa diesem: „Sollten
sich die besonderen Abschlüsse in der Ausbildungspraxis nicht bewähren, besteht die
Möglichkeit, dass diese zugunsten des generalistischen Abschlusses gänzlich abgeschafft
werden (§ 62 Abs. 1 PflBG).“ 
Das klingt bedrohlich, könnte so kommen und ist wohl so auch gewollt. Immerhin sieht das
Pflegeberufegesetz vor, dass bis Ende 2025 durch Bundesministerien evaluiert wird, wieviele
Auszubildende ihr Wahlrecht überhaupt ausgeübt haben. Die Konsequenz liegt auf der
Hand: Sind es wenige, wird das Wahlrecht wohl abgeschafft. Dazu schrieb ein Berliner Pflege-
schule-Leiter kürzlich an den DVLAB, dass in Berlin wie nach seinem Wissen auch bundes-
weit „von der Spezialisierung kaum Gebrauch gemacht wird bzw. politisch keinerlei Wille
 erkennbar ist, die Spezialisierung zu befördern. Insgesamt erscheint es mir so, als werde 
die Spezialisierung als totes Pferd wahrgenommen, dass man nicht mehr reitet. Solchen 
Gegebenheiten werden wir uns als Schule stellen müssen.“ 
Dazu DVLAB-Chef Peter Dürrmann Ende Januar 2022: „Die wesentliche Entscheidung zur
Pflegeausbildung ist Geschichte. Wenigstens konnten wir fürs dritte Ausbildungsjahr die 
Altenpflegeausbildung in Teilen sowie den spezialisierten Abschluss erhalten. Damit haben
wir zumindest einen Kompromiss errungen. Er war aus meiner Sicht nicht gut – aber jetzt
wird er indirekt mit Füßen getreten. Das darf nicht sein! So sollte niemand mit jungen Men-
schen in der beruflichen Findungsphase umgehen. Und auch nicht mit der Altenpflege!“ �

„DA BLEIBEN WIR DRAN!“
iStock/diego_cervo



� 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: 10. / 11.11.2022

� 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!

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

www.dvlab.de

MITGLIEDSCHAFT
BRINGT VORTEILE!


