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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Peter Dürrmann
Bundesvorsitzender des DVLAB

� Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr (Bild links) erhielt auf dem 23. Bundeskongress für ihren
Vortrag „Leben bis zum letzten Atemzug“ lang anhaltenden Applaus. Sie appellierte an die
Altenhilfe: „Unterstützen Sie Sterbende dabei, zu einer positiven Lebensbilanz zu kommen!“
Die heute 87-jährige Psychologin war nicht nur Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen
und Gesundheit (1988 – 1991), sondern auch wegbereitende Wissenschaftlerin für die Alterns-
forschung in Deutschland.
Dr. Marion Goldschmidt (Bild rechts), Sprecherin der DVLAB-Landesgruppe Hamburg 
und Einrichtungsleiterin in der Hansestadt, hat als Moderatorin gewohnt charmant und 
versiert durch den 23. Bundeskongress geführt. �

� Immer ansprechbar: Jessica Vornkahl, Mitarbeiterin in der Bundesgeschäftsstelle,
 verzeichnete auf dem Bundeskongress am DVLAB-Stand gut 70 Verbandseintritte aus dem
Teilnehmerkreis. Bei den vielen Gesprächen mit den Neumitgliedern wurde sie u.a. von 
Burkhard Buchen, Landesvorsitzender in NRW, unterstützt. �

diese Ausgabe unserer Fachzeitschrift „Carestyle“ spiegelt die erfolgreiche berufsständige
Arbeit des DVLAB nicht nur im Kalenderjahr 2017 wieder. In einer Zeit, in der die Anforderungen
an die Altenhilfe und die handelnden Personen beständig steigen, lässt sich der überwiegende
Teil der Dienstleister unserer Branche durch Trägerverbände vertreten. Immer öfter zeigt sich
bei vielen Kolleginnen und Kollegen aber große Unzufriedenheit, weil sie sich in vielen Sach-
fragen nicht angemessen vertreten fühlen. Der DVLAB als politisch und von Trägern unabhän-
gige Vereinigung bietet in Ergänzung zu den Trägerverbänden die Möglichkeit, sich fachlich
klar und unter Umständen auch abweichend vom Trägerverband positionieren zu können. 
Ein schönes Beispiel hierfür ist die generalistische Ausbildung, die die große Mehrheit aller 
Leitungskräfte in der Altenhilfe ablehnt. Das Gegenteil hiervon propagieren aber die aller -
meisten Verbände der Wohlfahrtspflege. 
Wie wichtig eine unabhängige Stimme in der Altenhilfe ist, zeigen auch die Auseinander -
setzungen um die Vergütung von Pflegekräften oder die Frage nach der Personalausstattung
insbesondere in der vollstationären Pflege.
Auch im Jahr 2018 werden wir uns fachlich intensiv einbringen, damit die richtigen Weichen für
ein vernünftiges Gesamtkonzept für die Altenhilfe unter einer neuen Regierung endlich gestellt
werden können. Dieses Jahr ist für den DVLAB aber noch aus einem anderen Grund bedeutsam:
Am 17. Mai 2018 werden wir auf eine erfolgreiche 20-jährige berufsständige Arbeit zurückblicken
können. Denn vor genau 20 Jahren haben sich der VLA und der DHV nach Jahrzehnten des
 getrennten Wirkens zu einer starken berufsständigen Stimme wieder zusammengeschlossen.
So ist es etwas Besonderes, diese so wichtige Arbeit nach den Vorsitzenden Günter Viets,  
Prof. Dr. Wilfried Schlüter und Martin Birkholz weiterführen zu können. 
Auch in diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Bundeskongress 
am 15./16. November 2018 in Berlin!

Ihr Peter Dürrmann
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aktiv, intensiv
Aktuell, 

Der DVLAB ist ein politisch und von Trägern unabhängiger Berufs -
verband. Er besitzt damit die Freiheit, sich fachlich mit Themen zu be -
fassen, die Leitungskräften in der Alten- und Behindertenhilfe unter den
Nägel brennen, aber von den Trägerverbänden mit Rücksicht auf die Mit -
gliedseinrichtungen nicht immer in demselben Maße behandelt werden
können. Aktuell lassen sich die Themen unter dem Motto „Reformen
vollenden – die stationäre Pflege stärken“ auf den Punkt bringen.

Die Landesvorstände (v.l.n.r.): Christophe Holzapfel (Sachsen), Nadine Lopuszanski
 (Thüringen), Bernd Böge (Schleswig-Holstein), Dr. Marion Goldschmidt (Hamburg),  Mark

Stiemerling (Niedersachsen), Olaf Höwer (Hessen), Claire Désenfant (Baden-Württem-
berg), Walter Janik (Berlin/Brandenburg), Christine Becker (Sachsen-Anhalt), Peter Koch

(Baden-Württemberg), Burkhard Buchen (NRW), Dr. Rolf Weber (Sachsen-Anhalt)

Dieses Motto war für den DVLAB im Jahr
2017 und bleibt auch in 2018 handlungslei-
tend bei seinen Bestrebungen, die Altenhil-
fe weiterzuentwickeln. Es bestimmte die
Klausurtagung des Verbandes im vergange-
nen September ebenso wie sämtliche Dis-
kussionen, Aktivitäten und Entscheidungen
des DVLAB rund ums Jahr. Zugleich prägte
das Motto den 23. Bundeskongress am
23./24. November 2017 in Berlin. 
Auch auf der Jahresmitgliederversammlung
des DVLAB, zu der sich am Vortag des Bun-
deskongresses die Mitglieder in Berlin ein-
fanden, spiegelte sich das Leitthema im Tä-
tigkeitsbericht des Bundesvorstandes wi-
der. Der Bundesvorsitzende Peter Dürrmann
trug dazu Schlaglichter vor:

� Vergütung von Pflegekräften: Es war
noch sehr präsent, dass eine öffentliche De-
batte zu diesem Thema am Jahresanfang
2017 die Pflegebranche zu entzweien droh-
te. Daraufhin hatte der DVLAB an die Betei-
ligten in einem Offenen Brief appelliert, mit
einer Stimme zu sprechen, anstatt sich spal-
ten zu lassen. Zur Frage der gerechten Ver-
gütung von Pflegekräften lesen Sie weiter
auf Seite 10/11.
� Qualifizierung von Leitungskräften:
Hierfür hat der DVLAB knapp zwei Jahre
lang intensiv an einem Positionspapier ge-
arbeitet. Es erhielt bei der außerordentli-
chen Bundesmitgliederversammlung im
Mai 2017 in Kassel breite Zustimmung. Mehr
zu den Ergebnissen auf Seite 15.

� Altenpflegeausbildung: Gegen die von
der Politik geplante Neuordnung der Pfle-
geausbildung hatte der DVLAB mit dem
Bündnis für Altenpflege jahrelang Wider-
stand geleistet. Ziel war, die Altenpflegeaus-
bildung zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln. Das ist mit der Verabschiedung des
Pflegeberufereformgesetzes im Sommer
2017 nur zum Teil gelungen. Vor allem fehlt
dem neuen Gesetz noch die Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung, betonte Peter
Dürrmann, der auch Sprecher des Bündnis-
ses ist. Daraufhin hat das Bündnis ein „Rote-
Linie-Papier“ veröffentlicht. Darin wird u.a.
die zwingende Beteiligung der Altenpflege
an der Ausgestaltung der Verordnungen ge-
fordert. Weitere Informationen dazu auf Sei-
te 14.
� Sitz im Qualitätsausschuss Pflege: Der
DVLAB und der DBVA hatten stellvertretend
für die Berufs- und Fachverbände aus dem
Bündnis für Altenpflege in einem gemeinsa-
men Gespräch im Bundesgesundheitsmi-
nisterium angeregt, sich Sitz und Stimme im
Qualitätsausschuss mit dem Deutschen
Pflegerat im Rahmen einer zweijährigen Ro-
tation zu teilen. Aktuelle Entwicklungen da-
zu im Kasten S. 5.

DVLAB 2017/2018
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� Nachhaltige Vertretung: Insgesamt ist es
der Altenhilfe ein wichtiges Anliegen, ihre
Positionen auch in so wichtige Gremien wie
dem Qualitätsausschuss einbringen zu kön-
nen. Um die Interessen der Langzeitpflege
künftig noch wirksamer zu vertreten, hat
der DVLAB im Bündnis für Altenpflege die
Gründung der „Sektion Berufs- und Fachver-
bände“ initiiert. Neben dem schon im Bünd-
nis vertretenen Berufs- und Fachverbänden
sind dieser Sektion zusätzlich der Deutsche
Fachverband Psychose und Sucht, das Deut-
sche Qualitätsbündnis Demenz sowie die
Initiative gegen Gewalt im Alter e.V. von
Prof. Dr. Dr. Rolf Dieter Hirsch beigetreten.

� Pflegebedürftigkeitsbegriff: Ein wichti-
ger Punkt auf der DVLAB-Agenda bleibt die
Versorgung von Menschen mit Demenz. Un-
ter ihnen hat der Verband nun jene in den
Blick genommen, die gerontopsychiatrisch
erkrankt sind, ein hohes Maß an herausfor-
derendem Verhalten zeigen und eigenstän-
dig mobil sind. Es besteht die Befürchtung,
dass dieser Personenkreis bei dem neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff möglicherweise
nicht die höheren Pflegegrade und insbe-
sondere nicht den Pflegegrad 5 erreichen
kann. Dieser Sorge ist der DVLAB 2017 mit
einer großen Studie zur Einschätzung der
Bedarfskonstellationen des benannten Per-
sonenkreises nachgegangen. Die Studie
wurde im Rahmen eines Kooperationspro-
jektes gemeinsam mit dem Institut für Pfle-
gewissenschaften an der Universität in Biele-

feld durchgeführt. Die wissenschaftliche
Auswertung obliegt Dr. Klaus Wingenfeld,
die Schulungen und Vorbereitungen für die
Studie wurden durch das DVLAB-Bundes-
vorstandsmitglied Stephan Dzulko geleistet. 
Näheres dazu auf den Seiten 6/7.

� Pflegeversicherung: Auf seiner Klausurta-
gung 2017 hatte der DVLAB beschlossen,
die Initiative Pro-Pflegereform zu unterstüt-
zen. Aus diesem Grund wurde zur Mitglie-
derversammlung der Geschäftsführer der
Ev. Heimstiftung, Bernhard Schneider, ein-
geladen. Er stellte die Eckpunkte für eine al-
ternative Ausgestaltung der Pflegeversiche-
rung vor. Grundlage hierfür ist ein Gutach-
ten von Prof. Dr. Heinz Rothgang. Eine Zu-
sammenfassung finden Sie auf Seite 13. 

� Blick auf die Verbandsentwicklung: Dass
der DVLAB nachhaltig auf stabilen finanziel-
len Beinen steht, belegte Schatzmeister
Karsten Stiemerling. Bundesvorstandsmit-
glied Ulrich Erhardt stellte dann eine pfiffige
Postkarten-Kampagne vor, die er zusam-
men mit seinem Vorstandskollegen Burk-
hard Buchen für den Bundesverband konzi-
piert und realisiert hatte, um insbesondere
mit Nachwuchskräften noch besser ins Ge-
spräch zu kommen. 
Großes Lob zollte der Bundesvorsitzende
Peter Dürrmann anschließend der Bundes-
geschäftsstelle. Dort sorgen die Mitarbeite-
rinnen Jessica Vornkahl und Jennifer Zöllner
bei ansteigendem Arbeitsvolumen gemein-
sam für reibungslose Abläufe. Dürrmann
konnte auch berichten, dass die neue Sat-

zung des DVLAB mittlerweile eingetragen
wurde. Darüber hinaus freute er sich mit den
Delegierten, dass der 23. Bundeskongress,
für dessen Planung und Umsetzung er ver-
antwortlich zeichnete, schon frühzeitig bis
auf den letzten Platz ausgebucht war – und
das bei einem erweiterten Raumkonzept für
500 TeilnehmerInnen! 
Für so viele Aktivitäten und Erfolge gab es
viel Beifall und eine einstimmige Entlastung
des Bundesvorstands. Anschließend traten
alle DVLAB-Landesvorsitzenden vor das Ple-
num, um ausgesuchte Aspekte ihrer Arbeit
vorzustellen. Im Ergebnis spannt sich über
Deutschland ein weit verzweigtes Netz-
werk, das Mitgliedern im DVLAB immer wie-
der auch den intensiven fachlichen Aus-
tausch ermöglicht.�

Der Bundesvorsitzende Peter Dürrmann

Christine Becker (stellv. Bundesvorsitzende)
und Schatzmeister Karsten Stiemerling

Zum 1.1.2016 wurde gemäß PSG II (§ 113b SGB XI) der „Qualitätsausschuss Pflege“
 errichtet. Der Qualitätsausschuss kann z.B. Aufträge vergeben, um die bestehenden In-
strumente der externen Qualitätsprüfung sowie der Qualitätsberichterstattung weiter-
zuentwickeln sowie die Entwicklung eines bundeseinheitlichen Personalbemessungs-
verfahrens auf den Weg zu bringen. Mitglieder sind VertreterInnen der Pflegekassen und
Pflegeeinrichtungen. Hinzu kommt u.a. eine Stimme für die Pflegeberufeverbände. Die-
sen Sitz wollen sich der DVLAB und der DBVA, beide im Bündnis für Altenpflege, mit dem
Deutschen Pflegerat (DPR) teilen. Rotiert werden soll alle zwei Jahre, alle Entscheidungen
sollen untereinander abgestimmt werden. Anfang 2018 signalisierte der DPR zu diesem
Vorschlag seine grundsätzliche Bereitschaft.
Obwohl das gemeinsame Wirken der Berufsverbände im Qualitätsausschuss noch nicht
abschließend vereinbart ist, erfolgte bereits eine erste Zusammenarbeit: Für das Experten-
gremium im Zusammenhang mit dem Projekt zur Entwicklung eines Personalbemessungs-
systems verständigte man sich gemeinsam auf die Benennung von Stephan Dzulko, Mit-
glied im DVLAB-Bundesvorstand. „Im Interesse der Berufsverbände in der Altenhilfe wer-
den wir uns dafür stark machen, den eingeschlagenen Weg mit dem DPR im 
Qualitätsausschuss erfolgreich zu gestalten“, so Peter Dürrmann. �

SITZ UND STIMME
IM QUALITÄTSAUSSCHUSS?



Menschen mit Demenz: 
Ausreichend betreut?
Eine wichtige Kernfrage des DVLAB lautet:
Haben die Reformen wie angekündigt die
Situation von z.Zt. 1,6 Millionen Menschen
mit Demenz tatsächlich verbessert? Peter
Dürrmann, Bundesvorsitzender des DVLAB
und Experte für demenziell veränderte Per-
sonen, berichtet dazu auch auf dem Bun-
deskongress: Zumindest im ambulanten
und teilstationären Bereich haben sich die
Leistungen für sie durch das PSG II deutlich

verbessert. Auf den stationären Bereich, in
welchem sich all jene Demenzkranken befin-
den, die anderweitig nicht mehr versorgt
werden können, trifft das jedoch nicht zu,
„die stationäre Pflege wartet z.B. immer noch
auf eine verbesserte Personalausstattung“.
Im Ohr hängen bleibt vielen auch Dürr-
manns zugespitzter Satz: „Nachtdienst 1 zu
40 oder 1 zu 50 ist Körperverletzung!“ Diese
Aussage wird anschließend von vielen Me-
dien zitiert und spiegelt sich auch im Koaliti-
onsvertrag wider.
Die personelle Ausstattung ist in der statio-
nären Pflege insbesondere im Hinblick auf
jene Bewohner mit Demenz relevant, die
mobil sind und aufgrund gerontopsychiatri-
scher Erkrankungen (stark) herausfordern-
des Verhalten aufweisen. Ihre Zahl steigt, wie
Dürrmann belegt. Er spricht von einer der-
zeitigen Prävalenz von herausforderndem
Verhalten in der Dauerpflege zwischen 60
bis 90 Prozent. Erheblich herausforderndes
Verhalten zeigen 10 bis 20 Prozent der heute
stationär betreuten Menschen mit Demenz.
Mit allen Konsequenzen für die professionell
Pflegenden: „15 % sagen, dass sie täglich be-
schimpft, bespuckt, getreten, geschlagen
werden“, so der DVLAB-Bundesvorsitzende. 
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Peter Dürrmann

Worauf zielt die Altenhilfe? Wenn sie wie der DVLAB nicht nur auf dem
23. Bundeskongress in Berlin, sondern rund ums Jahr relevante Themen
reflektiert, diskutiert, kritisiert, vorantreibt, geht es im Endeffekt stets
um die bestmögliche Lebensqualität von pflegebedürftigen alten
Menschen. Das gilt für den Blick auf die Auswirkungen der Pflege -
stärkungsgesetze genau so wie für den Blick auf Wohnkonzepte in 
Einrichtungen. Aber auch Fragen, die die Begleitung Sterbender be-
treffen oder sich auf die Versorgung und Begleitung Pflegebedürftiger
in der Zukunft richten, bleiben stets im Fokus.

„Die stationäre Pflege wartet immer noch
auf eine verbesserte Personalausstattung.“ 

Es geht um Lebensqualität
DER MENSCH IM FOKUS
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Demenzkranke mit herausforderndem Ver-
halten bedürfen einer besonders zeitintensi-
ven Versorgung. Deckt der neue Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff auch ihre Bedarfe ab? Vie-
le Einrichtungen befürchten jedenfalls, dass
diese Betroffenen entgegen den Erwartun-
gen der Altenhilfe nicht in die für sie vorgese-
henen höchsten Pflegegrade 4 und 5 einge-
stuft werden könnten – was in der Folge zu
schlechteren Personalschlüsseln führen und
letztlich die Versorgung gefährden würde. 

Befürchtungen brauchen Gewissheit, hat
sich der DVLAB in 2017 gesagt und zusam-
men mit dem Institut für Pflegewissenschaft
(IPW) an der Universität Bielefeld die Studie
„Bedarfskonstellationen bei gerontopsychi-
atrisch erkrankten Heimbewohnern mit aus-
geprägten Verhaltensauffälligkeiten“ aufge-
legt. In 46 stationären Einrichtungen haben
Fachkräfte bei 3.456 Personen Versorgungs-
aspekte erhoben und deren Pflegegrade wie
bei einer Begutachtung des MDK eingestuft.
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe wur-
den sie eigens von Stephan Dzulko, Mitglied
im DVLAB-Bundesvorstand, geschult.
Dzulko ist auch Mitglied im Beirat zur Umset-
zung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes im
BMG und ausgewiesener Kenner des NBA.
„Ich habe den Beteiligten zu zurückhalten-
den Einschätzungen geraten“, berichtet er
auf dem Bundeskongress. „In der Tendenz
waren sie dann insbesondere bei den höhe-
ren Pflegegraden verhaltender als der MDK!“
Vorbehaltlich des noch ausstehenden Ab-
schlussberichtes mit den Studienergebnis-
sen deutet einiges bei dem benannten Per-
sonenkreises im Vergleich zur Überleitung
auf ein Absinken der Pflegegrade hin. 
Diese Tendenz zeigt sich im Prinzip schon
seit 20 Jahren – bei steigender Pflegebe-
dürftigkeit. 1996 haben in Deutschland 1,5
Millionen Pflegebedürftige Leistungen be-
zogen, 2015 waren es 2,6 Millionen – und

Mitte 2017 schon 3,1 Millionen. Umgekehrt
hat sich die Einstufung entwickelt: Die am-
bulante Pflege verzeichnete 1996 jeweils gut
43 % der Pflegebedürftigen in Pflegestufe 1
und 2 sowie gut 12 % in Pflegestufe 3. Zwan-
zig Jahre später ein anderes Bild: 2016 waren
64,5 % in Pflegestufe 1, nur noch 27,7 % in
Pflegestufe 2 und nur noch 7,8 % in Pflegestu-
fe 3. Ähnlich in der stationären Pflege, „dort
werden die Leute anscheinend auch immer
fitter“, so Dzulko ironisch. Der Vergleich zwi-
schen 1996 und 2016 „belegt“ das: 29,1 % zu
43,7 % in Pflegestufe 1, 42,3 % zu 37,4 % in
Pflegestufe 2 und 28,6 % zu 18,9 % in Pflege-
stufe 3. „Wir haben offenbar gut gearbeitet...“,
kommentiert er nochmals spöttisch.
Nach der komfortablen Überleitung der
Pflegestufen in Pflegegrade hält Dzulko nun
ein Absinken der Pflegegrad-Kennzahl (PKZ)
– also des durchschnittlichen Pflegegrades
in einer Einrichtung – um rund 10 % für rea-
listisch. „Beobachten Sie also Ihre PKZ ge-
nau, das ist wichtig für die Pflegesatzver-
handlungen!“, lautet sein Rat an Leitungs-
kräfte. Um Absinkungseffekte zu mildern,
muss konsequentes Pflegegradmanage-
ment betrieben und stets sichergestellt
sein, dass jeder Pflegebedürftige in einer
Einrichtung immer den richtigen Grad er-
halte. Auch Sonderregelungen für besonde-
re Personengruppen seien verhandelbar,
wenn Besonderheiten und Mehraufwand
schlüssig dargelegt werden können.

Der Lebensraum: 
Begegnungen erwünscht?
Beeinträchtigte Menschen bedarfsgerecht
angemessen zu versorgen und zu beglei-
ten, ist von zentraler Bedeutung für ihre
Lebensqualität. Zur guten Lebensqualität
gehören für den Dipl.-Psychologen Dr. Mat-
thias Faensen auch moderne Wohnkonzep-
te, die alle öffentlichen Räume in Einrichtun-
gen lebendig werden lassen und mit hoher
Nutzungs- wie Aufenthaltsqualität ausstat-
ten. Der Betreiber der Advita Pflegedienst
GmbH nennt das „Shared Spaces in der Al-
tenhilfe“. Für ihn liegt der Schlüssel in der

gelungenen Verbindung von individuellem
und gemeinschaftlichem Wohnen. Wie das
geht, macht sein Unternehmen an zahlrei-
chen Standorten in unterschiedlicher Kom-
bination aus Betreutem Wohnen, Tagespfle-
ge, Wohngemeinschaften für Demenzkran-
ke und Wohngemeinschaften für Intensiv-
pflege vor. In umgenutzten Gebäuden, z.B.
einem ehemaligen Hotel, Postamt oder
Bahnhof, vereint Faensen privates Wohnen,
gute Betreuung und professionelle Pflege
räumlich so geschickt, dass alle Flächen zum
tatsächlichen Lebensraum avancieren. Ab-
geschiedene „Clubräume“ sucht man hier
vergeblich. In Faensens „Shared Spaces“
kreuzen sich die Wege von Gästen der Ta-
gespflege auch mit jenen jener Menschen,
die im Betreuten Wohnen leben. 
Damit will der Unternehmer Wohnvorstel-
lungen realisieren, die sich nach seiner Über-
zeugung bei Alt und Jung kaum voneinan-
der unterscheiden. Alle wünschen Wohn-
komfort (freundliches Ambiente, vertraute
Lage und später Barrierefreiheit), Selbstbe-
stimmung (mit Möglichkeiten sowohl für
Gemeinschaft als auch Privatsphäre) und Si-
cherheit (mit Schutz vor Gefahren und spä-
ter der Gewissheit, dass Hilfe und Beglei-
tung da ist, wenn sie erforderlich wird).

Das Lebensende: 
Gut begleitet bis zum Schluss?
Die ehemalige Bundesfamilienministerin
Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr gilt als Wegbe-
reiterin für die Gerontologie und Geriatrie
in Deutschland und plädiert auf dem Bun-
deskongress für ein „Leben bis zum letzten
Atemzug“. Auch wenn die stetig steigende
Lebenserwartung vielen mehr gesunde Jah-
re beschert, rückt der Tod irgendwann un-
aufhaltsam näher und fordert den Men-
schen zur Auseinandersetzung mit dem Le-
bensende auf. 
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„Beobachten Sie Ihre PKZ
 genau, das ist wichtig für die
Pflegesatzverhandlungen!“

Stephan Dzulko

Dr. Matthias Faensen

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr



brauchen die Betroffenen dort? „Fragen wir
sie!“, antwortet Gohde. Mit Antworten aus-
gestattet, könnten die Kommunen dann ih-
re jeweilige „Caring community“ übergeord-
net koordinieren. 
Entsprechend dieser Vision bedenkt Gohde
alle an cure & care Beteiligten mit Achtsam-
keit. Z.B. sollte die Tagespflege im Verbund-
system flächendeckend ausgebaut werden,
damit Familienmitglieder arbeiten gehen
und für ihre Rente sorgen können, statt
durch eine sie überfordernde Pflege von An-
gehörigen in Armut zu fallen. „Pflegebedürf-
tigkeit darf für niemanden zum Armutsrisi-
ko werden“, sagt Gohde. Umgekehrt brau-
che die professionelle Pflege Vollzeitbe-
schäftigung – und Arbeitszeiten, die zum
Leben passen sowie eine Bezahlung jenseits
des Niedriglohnsektors. Unter diesen und
weiteren Bedingungen können Lebensräu-
me im Quartier gestaltet werden, die auch
alten Menschen mit Unterstützungsbedarf
– aber nicht nur ihnen - ein selbstbestimm-
tes Leben im vertrauten Umfeld ermögli-
chen. �
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Für Lehr ist an dieser Stelle entscheidend,
wie man die eigene Biografie verarbeitet
hat. Sie nennt das „die letzte Lebensaufgabe
des Menschen“. Dazu gehöre auch, sich mit
der eigenen Vergangenheit ggf. auszusöh-
nen und seine Erfahrungen rückblickend als
positiv zu betrachten sowie sehen zu kön-
nen, was noch möglich ist, statt sich auf das
zu konzentrieren, was einem versagt bleibt.
Bei einer positiven Bilanzierung können
auch Mitarbeitende in Einrichtungen der Al-
tenhilfe Sterbenden wertvolle Unterstüt-
zung geben. 
Ursula Lehr schlägt einen Bogen von den An-
fängen der Palliativmedizin in den 1980er
Jahren sowie der Hospizbewegung seit En-
de der 1960er Jahre bis hinein in die Sterbe-
begleitung der Gegenwart. Einen „Meilen-
stein“ nennt die Professorin hier das „Gesetz
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-
versorgung“ aus dem Jahr 2015, das u.a. am
Lebensende jede Unterstützung medizini-
scher, pflegerischer, psychologischer und
seelsorgerischer Art sicherstellen sowie pal-
liativmedizinische Angebote vertiefen soll.
Lehr hält die Palliativ Care und die Intensi-
vierung der Hospizarbeit für „die Herausfor-
derungen unserer Zeit“. 

...ermöglicht vollstationären Pflegeein-
richtungen auch, Beratung zur gesund-
heitlichen Versorgungsplanung für die
letzte Lebensphase anzubieten. Bis Ende
2017 war dazu aber entgegen jeder Ankün-
digungen noch keine entsprechende Rah-
menvereinbarung zur Refinanzierung der
Leistung in Sicht. Das hatte der DVLAB im-
mer wieder genau so kritisiert wie die In-
transparenz der Vorgänge oder die Tatsa-
che, dass die stationäre Pflege durch das
Ignorieren ihrer Leistungen und des Perso-
nalbedarfs auch in der Palliativversorgung
weiter benachteiligt bleibt. Entsprechend
erntet Oliver Blatt (VEDK) auch ungläubige
Reaktionen auf dem Bundeskongress, als er
berichtet, die Rahmenvereinbarung über
die Refinanzierung der gesetzlichen Rege-
lung nach §132g SGB V „Gesundheitliche
Versorgungsplanung für die letzte Lebens-
phase“ sei zwischen den Spitzenverbänden
der Krankenkassen und den Trägervereini-
gungen nun unter Dach und Fach. �

Dr. h.c. Jürgen Gohde

Dr. Anne-Christine Paul

Ralf Müller-Päuker

DAS HOSPIZ
UND PALLIATIV
GESETZ...

„Pflegebedürftigkeit darf für
niemanden zum Armutsrisiko

werden.“

Der Tod: 
Natürlich oder nicht-natürlich?
Beim Tod einer Person im Heim endet auch
der Pflege- bzw. Heimvertrag. Trotzdem
hat die Einrichtung verschiedene vertrag-
liche Nebenpflichten zu erfüllen, die der
Gütersloher Fachanwalt Ralf Müller-Päu-
ker auf dem Bundeskongress darlegt. Der
Schwerpunkt seines Vortrages liegt jedoch
auf den Folgen eines nicht-natürlichen To-
desfalls im Heim, bei dem vieles zu beachten
ist. In jedem Fall wird die Polizei ermitteln.
Dann können Einrichtungen später mit straf-
rechtlichen Folgen und/oder zivilrechtlicher
Haftung konfrontiert sein. Auf beiden Ebe-
nen klären der Referent sowie seine Kollegin
Dr. Anne-Christine Paul daher die Rechte
und Pflichten der Einrichtung und der für sie
handelnden Personen. Dringlich empfehlen
die Juristen in jedem Fall die ausführliche,
sorgfältige und vollständige Dokumentation
aller Fakten gerade in Zusammenhang mit
einem unnatürlichen Todesfall im Heim.

In Zukunft: 
Alle bleiben im Quartier?
Der Mensch möchte überhaupt nicht im
Heim leben und auch nicht dort sterben,
sagt Dr. h.c. Jürgen Gohde. Der Mensch ha-
be große Angst vor Einsamkeit und will in
seinem vertrauten Umfeld zu Hause alt wer-
den können. Das könnte in Zukunft möglich
werden, wenn im Quartier Schnittstellen
zwischen Pflege und Wohnen geschaffen
werden, so der evangelische Theologe und
Vorsitzende des Kuratoriums Deutsche Al-
tenhilfe. Allerdings: „Eine Zukunft ohne Ca-
re-Orientierung funktioniert nicht.“ Daraus
folgt für Gohde u.a.: die Überwindung der
Sektorengrenze ambulant/stationär, eine
künftig geteilte Verantwortung der Sorge
für den alten Menschen zwischen der Fami-
lie und „den Profis“ sowie eine Vielfalt sozial-
räumlicher Angebote. Ihm geht es um das
gelingende Verhältnis von Kooperation und
Delegation, damit das altersgerechte Quar-
tier als Gewinn für alle Generationen das
Leitbild der Zukunft werden kann. Und was
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Die folgenden vier „Baustellen“ stehen daher
nur exemplarisch für jene Themen, die die
stationäre Pflege in Atem halten:
� Wie steht es um die Modernisierung 

einer angemessenen Qualitätssicherung?
� Kommt das Personalbemessungssystem 

tatsächlich – oder ist es durch die Länder 
schon beim Start zum Scheitern verurteilt?

� Können Migrantinnen die Personalnot 
lösen?

� Und was bedeutet gerechte Vergütung 
in der Pflege?

Die Modernisierung 
der Qualitätssicherung...
... ist für Dr. Klaus Wingenfeld eine Dauer-
baustelle. Der Wissenschaftliche Geschäfts-
führer des Instituts für Pflegewissenschaft
an der Universität Bielefeld (IPW) hat die
Pflegenoten stets für dysfunktional gehal-
ten und schon früh die Ergebnisqualität prä-
feriert. Sie antwortet auf die Frage, was die
Pflege und sonstige Unterstützung durch Ein-

richtungen bei Bewohnern bewirken können.
Wingenfeld ist auch Urheber der durch Indi-
katoren gestützten Beurteilung von Ergebnis-
qualität in der stationären Langzeitpflege.
Nun erörtert er dazu die Umsetzungsperspek-
tiven entlang des PSG II. Mit diesem Gesetz
wurde die Selbstverwaltung dazu verpflichtet
(SGB XI), ein neues wissenschaftlich fundier-
tes Verfahren zur Messung und Darstellung
von Qualität unter Berücksichtigung von Er-
gebnisqualität zu entwickeln und einzufüh-
ren. Die entsprechenden Terminvorgaben
nennt Wingenfeld allerdings „ambitioniert“:
Das Projekt wurde erst im Frühjahr 2017 ge-
startet, Ergebnisse sind etwa Mitte 2018 zu er-
warten, die Umsetzung steht voraussichtlich
in 2019 auf dem Plan.
Das neue System der Qualitätssicherung soll
auf drei Säulen fußen: 
� Die Versorgungsergebnisse werden von
der Einrichtung regelmäßig eingeschätzt
und in jenen Bereichen erfasst, auf die Pfle-
ge und Betreuung Einfluss nehmen kann

(z.B. Selbstständigkeit, Gesundheit etc.).
 Dieses Vorgehen birgt nach Wingenfeld
auch gute Chancen für eine Aufwertung,
Verbesserung und Reorganisation des inter-
nen Qualitätsmanagements sowie für eine
erhöhte interne Transparenz.
� Die Ergebnisse werden an eine neutrale
Datenauswertungsstelle weitergeleitet, wo
sie beurteilt und verglichen werden. 
� Externe Kontrollen durch den MDK prü-
fen u.a. die fachgerechte Erfassung der Er-
gebnisse sowie ihre Plausibilität. Statt ggf.
Abstrafung von Einrichtungen oder Mitar-
beitenden ist Beratung zur Optimierung der
Ergebnisse vorgesehen, sagt der Experte.
Für Einrichtungen bedeutet dieses Verfahren,
Verantwortung für die Qualitätsdarstellung
zu übernehmen und Qualitätsdefizite zu be-
heben. Dazu Wingenfeld: „In jedem Fall müs-
sen Sie mit deutlichen Veränderungen rech-
nen und einem vielleicht auch mal holprigen

ES GIBT VIEL ZU TUN
Die Situation der stationären Langzeitpflege ist angespannt. 
Ihre Lage hat sich durch die Vielzahl der Reformen und Gesetzesände-
rungen bei der Bewältigung der Umsetzung der neuen Anforderungen,
der Reorganisation von Prozessen und der Weiterentwicklung ihrer 
Angebote nicht verbessert – eher im Gegenteil. Die knappe Personal-
bemessung, eine problematisch heterogene Vergütung und die 
steigende Not, überhaupt ausreichend Mitarbeitende zu finden, 
erschweren die Sicherstellung des Versorgungsauftrages.

Dr. Klaus Wingenfeld

BAUSTELLEN IN DER STATIONÄREN PFLEGE

Foto: sdecoret



Übergang. Sie werden viele Prozesse zu reor-
ganisieren haben. Aber nur so kann eine
neue Kultur der Qualitätsberichterstattung
entstehen.“ Skeptiker beruhigt der Experte:
„Wer sich mit dem neuen NBA auskennt, ist
schon mal gut vorbereitet.“

Ein neues 
Personalbemessungssystem...
...ist überfällig in der stationären Pflege, soll
aber erst ab 2020 kommen. Zu seiner derzei-
tigen Entwicklung (unter der Leitung von
Prof. Dr. Heinz Rothgang, Universität Bremen)
hat die Pflegewissenschaftlerin Dr. Katarina
Planer einige sehr kritische Anmerkungen.
Die abschließende Sicht der Professorin an
der Berner Fachhochschule, die auch an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule
Valandar arbeitet: „Das Projekt ist bereits am
Start zum Scheitern verurteilt.“ 
Die Crux der Sache liegt für Planer in der Aus-
schreibung des Projektes. Gefordert war die
Entwicklung eines wissenschaftlich fundier-
ten Instruments, das den Personalbedarf in
Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und
quantitativen Maßstäben einheitlich bemes-
sen kann – und zwar auf Basis des neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs und den per NBA er-
mittelten Pflegegraden. Hier kritisiert die
Wissenschaftlerin auch in einem Gutachten:
„Vorausgesetzt wird damit die Validität des
NBA in Bezug auf die Messung der Pflegebe-
dürftigkeit.“ Genau daran hat sie jedoch ihre
Zweifel. Schon weil für die Einstufung nach
dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff auch
Kriterien herangezogen werden, die unab-
hängig von der aufzuwendenden Pflegezeit
sind, kann es für Planer „keine Normalvertei-
lung mehr geben. Vielmehr hat jeder Pflege-
bedürftige gute Chancen, in jedem Pflege-
grad zu landen.“ Wenn sich jedoch das NBA
nicht als valide erweise, also wissenschaftlich
gültig und zuverlässig sei, so könne man da-
raus auch kein valides Personalbemessungs-
system entwickeln.

Katarina Planer empfindet den in der Aus-
schreibung gesetzten Rahmen als Affront ge-
gen die Wissenschaft, weil die Vorgaben ein
freies, ergebnisoffenes und methodisch an-
gemessenes wissenschaftliches Arbeiten ver-
hindern und damit wissenschaftliche Güte-
kriterien verletzen würden. „Ich will mich als
Pflegewissenschaftlerin jedenfalls nicht vor
den Karren der Politik spannen lassen und ein
Messinstrument entwickeln, das auf dieser
Basis gar nicht zu entwickeln ist!“ Ihr Appell
an die Politik: „Sie soll einfach sagen, was ihr
die Pflege wert ist.“
� Vorschlag des DVLAB: Umsetzung eines
bundeseinheitlichen Personalschlüssels. 
Zur Finanzierung sind die Sachleistungen
nach SGB XI anzuheben.

Der Personal- und 
Fachkräftemangel...
... brennt Einrichtungen der stationären
Pflege ebenfalls unter den Nägeln. Kann
Personal aus anderen Ländern helfen? Die
Juristin Dr. Elke Tießler-Marenda spitzt die
Frage zu: „Migrantinnen als Lückenbüßer?“
Sie ist als Referentin für Rechtspolitik und
Grundsatzfragen von Migration und Integra-
tion beim Deutschen Caritasverband mit
rechtlichen und ethischen Aspekten dieser
Art „Problemlösung“ gut vertraut.
Ihre Aufmerksamkeit gilt aber zunächst ange-
worbenen ausländischen Pflegekräften, die in
Deutschland in Privathaushalten tätig sind.
Insbesondere hier fallen Recht und Wirklich-
keit oft auseinander, sagt Tießler-Marenda. In
Bezug auf die Vermittlung pflegender Mi-
grantinnen spricht sie vom sogenannten
„grauen Arbeitsmarkt“, darüber hinaus sind
über 90 % illegal in Deutschland beschäftigt.
Dabei bleiben Fragen nach Qualität und Qua-
lifikation, nach Steuerabgaben, aber vor allem
nach arbeitsrechtlichen Vorgaben wie Min-
destlohn, Sozialabgaben oder Höchstarbeits-
zeiten auf der Strecke. Auf diese Weise birgt
„Schwarzarbeit“ für alle Beteiligten – die Pfle-
gebedürftigen, die Pflegenden und die ge-
samte Gesellschaft – deutliche Nachteile. Die

Expertin betont: Auch Pflegeeinrichtungen
sind natürlich an alle Vorgaben, arbeitsrecht-
liche Rahmenbedingungen und Mindest-
standards gebunden. Hier liegen die Schwie-
rigkeiten eher in Problemen bei der Anerken-
nung von ausländischen Berufs abschlüssen
sowie im teils unterschiedlichen Berufsver-
ständnis und in mangelnden Deutschkennt-
nissen der ausländischen Beschäftigten. „Da
muss sich noch viel zusammenruckeln,“ poin-
tiert Tießler-Marenda. Nach ihrem Wissen ver-
bessert die Care-Migration zwar die Einkom-
menssituation der Migrantinnen im Her-
kunftsland – wirft dort aber eigene familiäre
Probleme für sie auf. Zudem wird durch das
Anwerben ausländischer Kräfte die Personal-
not in der Pflege in einer Art Kettenreaktion
von Land zu Land weitergereicht (sog. Care-
chain). Das Fazit der Referentin: Care-Migrati-
on kann den Pflegenotstand nicht beseitigen,
die Lösung liegt woanders. „Pflege muss z.B.
viel stärker als öffentliche Aufgabe wahrge-
nommen werden, mehr Wertschätzung er-
fahren und bessere Rahmenbedingungen er-
halten.“

Gerechte Bezahlung...
...für Pflege(fach)kräfte ist schon lange ein
öffentlich vieldiskutiertes Thema. Die Mei-
nungen darüber, was als „gerecht“ angese-
hen werden kann, gehen allerdings ausein -
ander und unterliegen subjektiven Blick-
winkeln. Fest steht: Der DVLAB fordert seit
Jahren eine deutlich bessere und der Aufga-
be von Pflegekräften in der Altenhilfe ange-
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Dr. Katarina Planer

Dr. Elke Tießler-Marenda

„Die Politik soll einfach sagen,
was ihr die Pflege wert ist.“

„Care-Migration kann den 
Pflegenotstand nicht beseitigen.“

Was ist eine gerechte Vergütung? Auf dem 
Podium diskutiert Georg Nicolay mit Oliver Blatt,

Bernhild Birkenbeil und Dr. Sven Halldorn
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messene Vergütung. In einem ersten Schritt
wären hier die teils deutlichen Unterschiede
im Verdienstniveau zwischen den Bundes-
ländern zu nivellieren sowie – bei gleichzeiti-
gem Erhalt ihres wirtschaftlichen Gestal-
tungsrahmens – die Bezahlung in privaten,
kommunalen und freigemeinnützigen Ein-
richtungen anzugleichen. 
In diesem Zusammenhang hat das PSG III
Zeichen gesetzt. Es sieht im Prinzip für alle
Träger eine Anerkennung von Lohnzahlun-
gen auf Tarifniveau vor. Das führte Anfang
2017 zu einer breiten, teils hitzigen Diskussi-
on, die bei politischen Entscheidern auch in
der Behauptung gipfelte, die privaten Anbie-
ter hätten gar kein Interesse daran, ihre Mit-
arbeitenden adäquat zu bezahlen. Hier sah
sich der DVLAB gefordert. Er appellierte in ei-
nem Offenen Brief an sämtliche Trägerver-
bände, mit einer Stimme zu sprechen und die
Branche durch diese Debatte nicht spalten zu
lassen in „hier die Schlechten, dort die Guten,
hier die privaten Anbieter und dort die Wohl-
fahrtspflege. Diese Linie trägt nicht.“ Im Ge-
genteil – der DVLAB begrüßte als trägerunab-
hängiger Berufsverband ausdrücklich, dass
durch das PSG III „nunmehr allen Anbietern
möglich sein wird, bessere Gehälter zu zah-
len.“ Jetzt gelte es, eine gemeinsame Antwort
zu finden, damit die große Herausforderung
einer überalternden Gesellschaft zu bewälti-
gen sei und nicht an fehlendem Kapital für
die Pflegeinfrastruktur scheitere. Dieser Ap-
pell fand in der Fachöffentlichkeit sehr positi-
ven Widerhall.

Befeuert wurde die Auseinandersetzung
über die Entlohnung in der Pflege zusätzlich
davon, dass das im Sommer 2017 verab-
schiedete Pflegeberufereformgesetz (vergl.
S. 14) u.a. mit dann „besserer Bezahlung in
der Altenhilfe“ begründet wurde. Es hieß,
die Zusammenlegung der drei eigenständi-
gen Pflegeausbildungen in der Alten-, Kran-
ken- und Kinderkrankenpflege zu einer ein-
zigen (überwiegend) generalistischen Pfle-
geausbildung beende auch die Unterschie-
de im Gehaltsniveau. 
Die Bruttoverdienste von Vollzeitbeschäftig-
ten in der Pflege stellen sich nach der jüngs-
ten Untersuchung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) der Bun-
desanstalt für Arbeit im Jahr 2016 durch-
schnittlich wie folgt dar (Medianwerte): 
Eine Pflegefachkraft bezieht in der Altenpfle-
ge 2.621 Euro, HelferInnen 1.870 Euro. In der
Krankenpflege sind es 3.239 Euro bzw. 2.478
Euro. In der Alten- wie Krankenpflege verdie-
nen Beschäftigte in Ostdeutschland einige
hundert Euro weniger als in Westdeutsch-
land, zudem im Süden der Republik mehr als
im Norden. Im Bundesländervergleich haben
Fachkräfte in der Altenpflege z.B. in Sachsen-
Anhalt rund 30 % weniger in der Tasche als in
der Krankenpflege, in Bayern und Baden-
Württemberg beträgt die Differenz nur 13 %.
Um neun Prozent weniger Brutto beziehen
sie als der Durchschnitt aller Fachkräfte in
Deutschland und um 16 % weniger als der
Durchschnitt aller Beschäftigten.

Diese und weitere Fragen werden auch auf
dem Bundeskongress diskutiert. Hierzu be-
grüßt Georg Nicolay (Köln), langjähriges Mit-
glied im DVLAB-Bundesvorstand, drei Gäste
zur Podiumsdiskussion, die den entsprechen-
den Titel „Gerechte Bezahlung in der Pflege –
Was ist das und wie geht es weiter?“ trägt. 
Bernhild Birkenbeil ist Geschäftsbereichslei-
terin der kommunalen Altenheime in Mön-
chengladbach. Sie berichtet, dass dort nach
Tarif bezahlt werde, was allerdings nicht
mehr Personal einbringe, die Pflege im Ei-
genanteil aber eindeutig erhöhe. Der Bun-
desdurchschnitt liege hier bei monatlich 580
Euro, „bei uns sind es 880 Euro im Monat“,
sagt sie. Einem Wettbewerb über Löhne in
der Altenpflege erteilt Birkenbeil eine deutli-
che Absage: „Wettbewerb entsteht über an-
dere Faktoren.“
Oliver Blatt spricht für den Verband der Er-
satzkassen und hält im lohnintensiven Sektor
Pflege Gerechtigkeit in der Bezahlung für ei-
ne komplexe Frage. „Sie muss nämlich sozial
sowie bedarfs-, markt- und leistungsgerecht
beantwortet werden.“ Blatt relativiert die Re-
de vom zu geringen Lohn in der Pflege, denn:
„70 Prozent aller Erwerbstätigen empfinden
ihre Entlohnung sowieso als ungerecht.“ Aus
seiner Sicht kommt es darauf an, eine Balance
zu finden zwischen den verschiedenen Per-
spektiven und Interessen erstens der Pflege-
kräfte, zweitens der Pflegebedürftigen und
drittens der Einrichtungen. Die Pflegebran-
che solle sich im Hinblick auf die derzeitigen
Vergütungssätze aber bitte nicht kleiner ma-
chen, als sie sei, „sie steht nämlich nicht so
schlecht da!“ Blatt ist ebenfalls überzeugt,
dass Pflege mehr kosten wird, aber sie müsse
der Gesellschaft auch etwas wert sein.
Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des bpa-
Arbeitgeberverbandes, hält das Thema Be-
zahlung generell für ein „Negativthema – und
Geld löst auch nicht alle Probleme“. Er be-
klagt jene das Image der Privaten schädigen-
den Behauptungen in der öffentlichen De-
batte, „dass die Privaten noch schlechter zah-
len würden“. Dabei wären unterschiedliche
Löhne z.B. im Bundesländervergleich viel-
mehr dem „unsäglichen förderalen System“
geschuldet, das reformiert gehöre. „Und auch
der Niveauunterschied ambulant/stationär
ist z.B. in Niedersachsen viel größer als in Ba-
den-Württemberg.“ Darüber hinaus: „Wenn
Politik höhere Löhne fordert, dann muss sie
auch laut sagen, dass Pflege teurer werden
wird. Diese Mehrkosten dürfen wir aber nicht
den Pflegebedürftigen auflasten, die wir ja
eher entlastet wollen.“
� Vorschlag des DVLAB: Die Mehrkosten
sind durch die Anhebung der Sachleistun-
gen nach SGB XI abzufedern. �

„Der DVLAB fordert seit Jahren eine deutlich bessere 
Vergütung für Pflegekräfte in der Altenhilfe.“
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Verbesserungen für alle?
Ministerialdirigent Dr. Martin Schölkopf
vom Bundesministerium für Gesundheit
kennt die zentralen Herausforderungen der
professionellen Pflege. Er nennt die anstei-
genden Pflegebedarfe beim Namen, weiß
um den drohenden Fachkräftemangel, die
notwendige Sicherung der flächendecken-
den Versorgung und die ebenso notwendige
ausreichende Finanzierung von Pflege. Auf
dem Bundeskongress sagt Schölkopf, welche
Weichen die Politik hierzu in jüngster Zeit ge-
stellt hat und welche positiven Effekte die
Pflegestärkungsgesetze hervorgebracht hät-
ten. Das PSG I habe z.B. Pflegebedürftigen
und ihren Angehörigen umfassende Leis-
tungsverbesserungen gebracht und zudem
neue Wohnformen gestärkt. Viele nicken da-
zu aus dem Plenum des Bundeskongresses.
Mit dem PSG II seien z.B. der neue Pflegebe-

Die professionelle Pflege braucht deutlich bessere Rahmenbedingungen,
damit sie ihren Versorgungsauftrag bedarfsgerecht unter Achtung der
Würde des Menschen erfüllen kann und Pflegekräfte nicht nach wenigen
Jahren ausgebrannt und pleite aus ihrem Berufsfeld flüchten müssen.
Heißt: Die Pflege braucht mehr Wertschätzung, eine leistungs- und ver-
antwortungsgerechtere Honorierung und Finanzierung, eine bessere
 Personalausstattung, mehr Fachkräfte, eine angemessene Vergütung der
Mitarbeitenden u.v.a.m. Die Weichen hierfür stellt vielfach die Politik. 

für eine gute Pflege
Weichen stellen desvorsitzende Peter Dürrmann ein. Zum En-

de seines Vortrags präsentiert Schölkopf als
Zusammenfassung die Folie „Erfolge der Pfle-
gestärkungsgesetze“. Darauf stehen wort-
wörtlich auch die Punkte „Mehr Lebensquali-
tät in der stationären Pflege“ sowie „Mehr Be-
schäftigte in der Pflege, bessere Arbeitsbe-
dingungen“. Das Publikum raunt auf. Stritti-
ger Punkt bleibt auch die Entwicklung eines
neuen Personalbemessungssystem (vergl. S.
10), das laut dem Regierungsvertreter realis-
tisch erst im Jahr 2020 vorliegen kann. Bei
dieser Einschätzung sieht man viele Lei-
tungskräfte ungläubig die Köpfe schütteln,
während Peter Dürrmann dem Referenten
mit auf den Weg gibt: „Möglicherweise ist
2020 sogar noch zu ambitioniert – aber Fakt
bleibt: Die stationäre Pflege braucht mehr
Personal – und zwar jetzt!“ Dafür gibt es lau-
ten Applaus.

Was will das politische Berlin?
Am 24. September 2017 hatte Deutschland
einen neuen Bundestag gewählt, im nach-
folgenden Oktober und November ver-
suchten CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die
Grünen, eine mögliche „Jamaika“-Koalition
auszuloten.
Diese Sondierungsgespräche scheiterten am
20. November 2017. Drei Tage später sitzen
VertreterInnen von vier Bundestagsfraktio-
nen auf der Bühne des Bundeskongresses.
Sie diskutieren mit DVLAB-Chef Peter Dürr-
mann, welche Perspektive das politische
Berlin für die Langzeitpflege entwickeln will.
Für die CDU spricht ihr pflegepolitischer
Sprecher Erwin Rüddel. Die SPD wird von
ihrer stellvertretenden Sprecherin der Ar-

dürftigkeitsbegriff, das neue Begutachtungs-
verfahren und die großzügige Überleitung
von Pflegestufen in Pflegegrade gekommen.
„Ambulant erhalten fast alle bereits Pflege-
bedürftigen höhere, teils viel höhere Leistun-
gen“, sagt Schölkopf. Aber in der stationären
Pflege seien dagegen bisher kaum Verbesse-
rungen angekommen, wirft der DVLAB-Bun-

Dr. Martin Schölkopf

VERANTWORTUNG DER POLITIK
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beitsgruppe Gesundheit, Heike Baehrens,
vertreten. Kordula Schulz-Asche repräsen-
tiert als Sprecherin für Prävention und Ge-
sundheitsförderung die GRÜNEN, Pia Zim-
mermann ist als pflegepolitische Spreche-
rin für Die Linke gekommen.
Erwartungsgemäß werden unterschiedliche
Positionen konturiert, aber in einem zentralen
Punkt zeigen alle guten Willen: Ein Sofortpro-
gramm für die professionelle Pflege, das auch
die möglichen „Jamaika“-Koalitionäre geplant
hatten, muss her, das ist parteiübergreifender
Konsens. Ziel müsse es sein, insbesondere
den stationären Bereich zeitnah zu stärken
mit mehr Personal, besseren Personalschlüs-
seln, besserer Bezahlung und besseren Ar-
beitsbedingungen. Einig ist man sich auch
darüber, dass die Pflegebedürftigen dafür
nicht noch mehr zur Kasse gebeten werden
dürfen. Uneinigkeit herrscht dagegen insbe-
sondere zwischen CDU-Mann Rüddel und
SPD-Frau Baehrens über die Frage, ob pflege-
rische Notwendigkeiten die Kosten bestimmt
sollen – oder ob erst danach geschaut wird,
wieviel Geld zur Verfügung steht (bzw. man
bereit ist zu investieren), um darauf dann das
Sofortprogramm passgenau zuzuschneidern
(Rüddel). 

Nach den gescheiterten „Jamaika“-Gesprä-
chen hatte der Bundespräsident ein Macht-
wort gesprochen und die SPD wie die Uni-
onsparteien nachdrücklich an den Sondie-
rungstisch gebeten. Die Sondierung münde-
te in Koalitionsverhandlungen, am 7.  Februar
2018 stand der Vertrag für eine mögliche
neue Regierung. Er sieht für die Pflege ein So-
fortprogramm sowie weitere Maßnahmen
vor. Zum Beispiel sollen sofort 8.000 zusätzli-
che Fachkraftstellen für die medizinische Be-
handlungspflege in Pflegeeinrichtungen ge-
schaffen werden, voll finanziert durch Mittel
der GKV. Der Vertrag kündigt auch eine „kon-
zertierte Aktion“ zur bedarfsgerechten Wei-
terentwicklung der Altenpflege an. Genannt
werden hierzu die Entwicklung verbindlicher
Personalbemessungsinstrumente, die auch
die Pflegesituation in der Nacht berücksichti-

gen, außerdem eine Ausbildungsoffensive,
verbesserte Rückkehrmöglichkeiten von Teil-
in Vollzeit, ein Wiedereinstiegsprogramm,
bessere Gesundheitsvorsorge für Beschäftig-
te sowie die Weiterqualifizierung von Hilfs-
kräften zu Pflegefachkräften. Die fehlenden
Verordnungen im Pflegeberufereformgesetz
sollen „zeitnah“ vorliegen. Darüber hinaus
soll die Altenpflege künftig nur noch nach Ta-
rif bezahlen, zudem ist eine Angleichung des
Mindestlohns in Ost und West geplant. 

Stand 8. Februar: Der Koalitionsvertrag ist
noch druckfrisch, DVLAB-Chef Peter Dürr-

mann kommentiert in so: „Sollte es zu einer
Großen Koalition kommen, bleibt abzuwar-
ten, inwieweit der gute Wille der möglichen
Koalitionäre in konkrete und aufeinander ab-
gestimmte Maßnahmen mündet. Die jetzige
Aufzählung von möglichen Vorhaben ist un-
konkret und vage. Für den DVLAB ist es ein
zentrales Anliegen, den Bereich der Langzeit-
pflege erheblich aufzuwerten, um dem Fach-
kräfte- und Pflegekräftemangel wirksam ent-
gegenzutreten. Dazu gehört maßgeblich ei-
ne signifikante Verbesserung der Personalsi-
tuation in der vollstationären Pflege – und
dies deutlich vor 2020 und der Einführung ei-
nes möglichen Personalbemessungssystems.
Gleichzeitig muss alles dafür getan werden,
dass die Kompetenzen des Altenpflegeberu-
fes erhalten bleiben. Das Pflegeberufereform-
gesetz ist und bleibt aus Sicht des DVLAB ge-
fährlich und kontraproduktiv. Im Jahr 2018
wird alles darauf ankommen, dass der gefun-
dene Kompromiss nicht durch die Befürwor-
ter der Generalistik ausgehöhlt wird.“ �

Apropos Finanzierung bedarfsgerechter
Pflege und angemessener Rahmenbedin-
gungen: Das könnte auch durch eine neue
„Alternative Ausgestaltung der Pflegever-
sicherung“ sichergestellt werden. Jedenfalls
plädiert dafür Bernhard Schneider, Hauptgeschäfts-
führer der Evangelischen Heimstiftung, auf der Mit-
gliederversammlung des DVLAB. Er bezieht sich dabei auf das gleichnamige Gutachten des
Bremer Professors Dr. Heinz Rothgang, der der Pflegeversicherung vier zentrale „Geburtsfehler“
attestiert. Dazu gehört etwa die mangelhafte finanzielle Absicherung für die Betroffenen. So
bleibt „Pflege immer noch Armutsrisiko Nummer eins“, wie Schneider erklärt. Er präferiert das
Modell einer echten Pflegeteilkaskoversicherung. Bei dieser ersten von fünf Säulen einer modi-
fizierten Pflegeversicherung trägt die Solidargemeinschaft das Kostenrisiko, indem die Pflege-
kasse alle notwenigen Kosten übernimmt und der Versicherte einen fixen Eigenanteil zahlt. 
Außerdem müssen die Sektorengrenzen zwischen ambulanter und stationärer Pflege konse-
quent abgebaut werden. Das heißt, die Pflegeversorgung muss unabhängig vom Wohnort in
einem einheitlichen Care und Cure System sichergestellt werden. Weiter fordert Schneider das
stärkere Einbinden der Zivilgesellschaft. Dazu gehört es, Pflege durch Angehörige oder im
Heim konsequent zu honorieren und die Quartiersentwicklung voranzutreiben. Als weiterer
Punkt soll die kommunale Pflegeinfrastruktur gesteuert und gefördert werden. Dafür erhalten
die Kommunen neuen finanziellen Spielraum, indem sie durch das Teilkasko-Prinzip entlastet
werden. Last but not least gehört eine zukunftssichere Personalsituation dazu. Sowohl für eine
Finanzierung als auch für eine gesellschaftliche Anerkennung liefert ebenfalls die Pflegeteil -
kaskoversicherung die Basis. �

RAN AN DIE
PFLEGEVER 
SICHERUNG?

Bundestagsabgeordnete diskutieren mit 
DVLAB-Chef Peter Dürrmann (Mitte) ein 
Sofortprogramm für die professionelle Pflege



Ausbildung 
von Altenpflegefachkräften
Sie stand seit Jahren in kontroverser Dis-
kussion. Die Politik wollte die drei (derzeit
noch) spezialisierten Ausbildungen in der
Altenpflege, der Krankenpflege und der
Kinderkrankenpflege zu einer einzigen drei -
jährigen generalistischen Pflegeausbildung
verschmelzen. Gegen diesen Plan hatte sich
2013 das „Bündnis für Altenpflege“ formiert,
ein vom DVLAB und befreundeten Verbän-
den initiierter, in Deutschland einmaliger Zu-
sammenschluss von privaten, freigemein-
nützigen und kommunalen Trägerverbän-
den, verschiedenen Berufs- und Fachverbän-
den sowie Arbeitgeber- und Bildungsorgani-
sationen. Das Bündnis will die Altenpflege-
ausbildung erhalten und weiterentwickeln
und gewann für dieses Ziel immer mehr an
Stimme und Einfluss. 

In diesem Themenfeld der Altenhilfe geht es dem DVLAB um zwei
 wesentliche Zukunftsfragen: den Erhalt und die Weiterentwicklung
der Altenpflegeausbildung und die bundeseinheitliche Qualifikation
von Leitungskräften nach hohem Standard. Zu beiden Anliegen hat
sich der DVLAB engagiert und zukunftsträchtige Antworten vorgelegt.

QualitätSicherheit durch
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Dennoch wurde die Pflegeausbildung durch
das im Sommer 2017 verabschiedete Pflege-
berufereformgesetz neu geordnet. Danach
haben alle Auszubildenden in der Pflege ab
2020 wie folgt die Wahl:
Drei Jahre generalistische Ausbildung: Alle
lernen drei Jahre das Gleiche und dürfen
nach dem Abschluss in allen drei Berufsfel-
dern Krankenpflege, Altenpflege und Kinder-
krankenpflege als Pflegefachkraft arbeiten.
Drei Jahre mit Vertiefung/ Spezialisierung:
Alle lernen zwei Jahre das Gleiche. In dieser
Zeit kann als zusätzliche Vertiefung Alten-
pflege oder Kinderkrankenpflege angewählt
werden. Mit einer Vertiefung können sich
Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr
dann auf Altenpflege bzw. Kinderkranken-
pflege spezialisieren, dürfen später aber auch
nur im während der Ausbildung angewähl-
ten Arbeitsfeld tätig sein.

Im Jahr 2026 soll dann überprüft werden, wie
viele Auszubildende sich für die Generalistik
entschieden haben. Bei einer Mehrheit droht
der Alten- bzw. Kinderkrankenpflege das voll-
ständige Aus. 
Dr. Thomas Kunczik, Geschäftsführer des
Bündnispartners DBVA, stellt das Pflegebe -
rufereformgesetz auf dem Bundeskongress
vor und legt den Finger in die Wunde: „Diesem
faulen politischen Kompromiss fehlt auch das
Herzstück – die Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung!“ Sie soll von einer Kommission,
„in die möglicherweise auch die Altenpflege
berufen wird“, frühestens im Sommer 2018
nachgeliefert werden. Bis dahin bleibt unklar,
wie die für die Altenpflege relevanten Ausbil-
dungsinhalte künftig berücksichtigt werden. 

Dr. Thomas Kunczik

Foto: Jamrooferpix

ZUKUNFT DER BERUFLICHEN BILDUNG
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Kunczik trägt für das Bündnis zwei weitere
Kritikpunkte am Gesetz vor: die unzureichen-
de Verpflichtung aller schulischen Ausbil-
dungsstätten zur wechselseitigen Kooperati-
on sowie die eingeschränkte Wahlfreiheit der
Auszubildenden. „Vertiefte“ SchülerInnen
dürfen das dritte Jahr nämlich auch genera-
listisch durchlaufen, während „generalisti-
sche“ Auszubildende zum dritten Jahr nicht
in eine Spezialisierung wechseln können. 
Das Bündnis für Altenpflege hat alle Hürden,
die das Gesetz noch nehmen muss, im Herbst
2017 in einer Bündnisschrift unter Federfüh-
rung des DVLAB öffentlich gemacht und mit
Forderungen versehen. Dort heißt es: „Die
Reform sollte die Ausbildung und Qualität
der Pflege verbessern – an diesem Maßstab
zur Sicherstellung einer hochwertigen Ver-
sorgungsqualität in der Altenhilfe muss sich
die Umsetzung des Gesetzes messen lassen.“
Und damit auch klar ist, welche Ausbildungs-
inhalte dem Versorgungsauftrag entspre-
chen, hat das Bündnis dazu ein Modell entwi-
ckelt und mit veröffentlicht. 
Das Modell wird von Grundprinzipien gelei-
tet, z.B. dass sich die Sorge und Verantwor-
tung für alte Menschen mit Pflegebedarf aus
deren Lebenswelten herleiten und daher un-
terschiedlicher Berufsgruppen bedürfen. Da-
bei geben die Lebenswelten der Pflegebe-
dürftigen vor, welche Berufsgruppen zur Ver-
sorgung nötig sind. Für den Altenpflegeberuf
sollen die Ausbildungsinhalte zu einem um-
fassenden gerontologischen Pflegeverständ-
nis führen und eine differenzierte Langzeit-
pflege und -begleitung ermöglichen. Die Lis-
te der dafür erforderlichen Kompetenzen,
welche an den verknüpften Lernorten Praxis

und Schule entwickelt werden, ist lang. Dazu
gehören u.a.: Sicherung der Lebensqualität
und Autonomie der Pflegebedürftigen, sys-
temische Denk- und Handlungsweisen, pro-
fessionelle Kommunikation, die Begleitung
von Menschen mit Demenz sowie Sterben-
den, medizinisches Wissen u.v.a.m.

Qualifikation 
von Leitungskräften
Der DVLAB hatte bereits in einer Studie
festgestellt: Jedes deutsche Bundesland
definiert seine sehr eigenen Zugangsvo-
raussetzungen, unter denen Leitungsauf-
gaben in der Altenhilfe übernommen wer-
den dürfen. Eine so heterogene Landschaft
gefährdet jedoch die bundeseinheitliche Ver-
sorgungsqualität. Deshalb fordert der DVLAB
nicht nur unterschiedslose Zugangskriterien,
sondern hat sich auch zur künftigen berufli-
chen Qualifizierung von Leitungskräften klar
positioniert. Der Verband sieht ihre Tätigkeit
mit dem akademisierten Berufsbild „Alten-
hilfe-Managerin/-Manager“ am besten be-
schrieben. Daher sollen künftig nur noch
diese (mit Abschluss eines Masterstudien-
gangs oder gleichwertiger Weiterqualifizie-
rung) Leitungsfunktionen in der Altenhilfe
übernehmen. 
Dafür sollen folgende alternative Anforde-
rungsprofile gelten:
� ein abgeschlossenes Studium mindestens
an der FH (in Gesundheitswesen, Sozialwe-
sen/Gerontologie, Pädagogik/ Erziehungs-
wissenschaften, Betriebswirtschaft im Ge-
sundheitswesen oder Betriebswirtschafts-
lehre). Hinzu tritt ein Anerkennungsjahr als
Leitungsassistenz in Vollzeit mit abschließen-

der Prüfung auf Hochschulniveau. Fehlende
Kompetenzen ergänzt in dieser Zeit ein be-
rufsbegleitender Masterstudiengang.
oder 
� eine abgeschlossene dreijährige Berufs-
ausbildung (Altenpflege, Krankenpflege,
Kin derkrankenpflege, Heilerziehungspflege,
Heil pädagogik, als Erzieher/Erzieherin oder
als Kaufmann/Kauffrau). Zusätzlich müssen
mindestens drei Jahre Berufserfahrung im
Berufsfeld vorliegen, außerdem sind eine
einjährige Leitungsassistenz in Vollzeit mit
einer berufsbegleitenden Weiterqualifika-
tion (400 Stunden) und bestandener Ab-
schlussprüfung sowie ein sich anschließen-
des Kontaktstudium (350 Stunden) oder ei-
ne vergleichbare Weiterqualifikation zu ab-
solvieren.
Um einen einheitlich hohen Standard zu er-
reichen, soll eine entsprechende Fachkom-
mission unter Beteiligung von Berufsver-
bänden die Inhalte der modular aufgebau-
ten Weiterqualifikationen sowie des Master-
studiums zur Altenhilfe-Managerin bzw.
zum -Manager entwickeln. Künftig sollen
Leitungskräfte bundeseinheitlich Fähigkei-
ten in leitungsrelevanten Bereichen besit-
zen. Hierfür nennt der DVLAB ausdifferen-
zierte Kompetenzen u.a. in den Bereichen
Ethik, Personalmanagement, Organisations-
entwicklung, Qualitätsmanagement, Be-
triebswirtschaft, Recht, interdisziplinäres
Grundlagenwissen, Gestaltung bedürfnis-
orientierter Angebote sowie Führungs-, So-
zial- und Eigenkompetenz.
Sein entsprechendes Positionspapier hat der
DVLAB bereits verabschiedet und fortge-
schrieben. �

„Wärmeströme nicht versiegen lassen“
Im Zusammenhang mit den fortschreitenden Professionalisierungs -

bestrebungen der Altenhilfe könnte man den Vortrag von 
Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer (Foto) auf dem Bundeskongress fast 

als „Zwischenruf“ verstehen. Der Theologe, Soziologe und Hochschullehrer an der
Universität Gießen ist immer für eine Überraschung gut, wenn er ans Mikrofon tritt. 

Seine Position: Professionalität muss sein, keine Frage. „Aber sie darf uns nicht beherrschen.“
Was folgt, ist ein flammendes Plädoyer für den Erhalt des gesunden Menschenverstandes,

gespickt mit unterhaltsamen Beispielen aus Gronemeyers persönlichem Erfahrungsschatz.
Er ruft Lacher hervor – und lässt doch so manchen trocken schlucken. Aus Sicht des 

Redners würde gerade der Altenhilfe Menschlichkeit gut tun in einer Gesellschaft, die 
„Alte als Randfiguren und unterdrücktes Ärgernis“ betrachtet. In diesem Bild sieht er die 
der Pflege zugeschobenen Rolle darin, als „Versorger und Entsorger“ agieren zu müssen. 

Damit laufe die  Altenhilfe jedoch Gefahr aus dem Blick zu verlieren, dass jede Begegnung
mit den ihr anvertrauten Menschen eine Kostbarkeit sei. Gronemeyer appelliert an die 

Leitungskräfte: „Bei aller notwendigen Professionalität – lassen Sie die Wärmeströme, 
die rasch von Kälteströmen überdeckt werden können, nicht versiegen!“ Er meint das 

persönlich und auch bezogen auf das, was das Klima in Einrichtungen prägt. �



bringt Vorteile!
Mitgliedschaft

� 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: 15./16.11.2018

� 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!
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