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Albert-Kolbe-Heim, Kassel

Liebe Leserinnen
und Leser,

ich freue mich, dass Sie das dritte Jahresheft des DEVAP in den Händen halten.
Das Jahr 2020 ist geprägt von der Corona-Pandemie. Wie bereits das Titelbild
verrät, haben wir dieses Heft unter das Leitmotiv „Die Pflegewelt im Brennglas
der Pandemie“ gestellt.

dererseits mit den ethischen und gesellschaflichen Entwicklungen im Rahmen
der Corona-Krise intensiv auseinander.
Insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis der differenzierten Betrachtung der
heterogenen Altersbilder hat sich der DEVAP Vorstand aus verschiedenen Blickwinkeln mit der Situation alter und pflegebedürftiger Menschen in der CoronaKrise befasst und daraus zwei konkrete Forderungen abgeleitet:
1. Der DEVAP lehnt eine mittel- und langfristige Durchsetzung eines
Besuchsverbotes auch in der Corona-Krise ab.
2. Der DEVAP lehnt jede Form ab, die Bewohnern und Angehörigen in
palliativen Versorgungssituationen oder im Rahmen der Hospizarbeit

Menschliche Pflege braucht
menschliche Lebensräume

die Begegnung untersagt.
Zukunftsweisend ist unser Blick auf das Wahljahr 2021 gerichtet. Wir sind gerüstet mit einem umfassenden Konzept für eine dringend gebotene grundlegende
Reform der Pflegeversicherung. Dieses Konzept werden wir im 2. Halbjahr 2020
mit den verschiedenen VertreterInnen der Bundespolitik diskutieren und konkrete Forderungen für den kommenden Koalitionsvertrag daraus formulieren.

Als Kreditspezialistin finanzieren wir seit über 45 Jahren Pflegeeinrichtungen, Betreutes Wohnen oder Mehrgenerationenprojekte.
Denn wir lieben es, gemeinsam Lebensräume für das Alter zu schaffen.
Ihr Wunsch ist unser Spezialgebiet — gerne begleiten wir Sie dabei.
Finanzierungsangebote und Vermögensberatung
Telefon +49 234 5797 300
www.gls.de/finanzieren

Ich begrüße darüber hinaus besonders, dass wir den Regierenden Bürgermeister
von Berlin, Herrn Michael Müller, in diesem Jahr für einen Beitrag gewinnen konnten. Dessen Beitrag zur Corona-Krise aus Berliner Sicht ergänzt in besonderer
Weise diese spannende und informative Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen uns auf Ihr Feedback.

Dr. Bodo de Vries
Vorstandsvorsitzender des DEVAP, Berlin im Sommer 2020
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Wir setzen uns im DEVAP daher in diesem Jahr einerseits mit der Forderung
einer grundlegenden Struktur- und Finanzreform der Pflegepolitik sowie an-
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13.000 Stellen
können nicht besetzt werden

Die SPD-Bundestagsfraktion will die „Pflege solidarisch gestalten“
und greift den DEVAP-Vorschlag eines Sockel-Spitze-Tauschs auf.

Parlamentarischer Abend

Start der Kampagne

der Diakonie Deutschland

„Mach Karriere als Mensch“

20
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Was waren die wichtigsten
Themen, die uns beschäftigt haben?
Wir geben einen Überblick.
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DEVAP-Fachtag in Essen zur Generalistik

Oktober
2019

Der Pflege-TÜV gehört der
Vergangenheit an

„Der alte Pflege-TÜV gehört der Vergangenheit an“, titelt der Pflege-

53 Prozent der vom ZQP befragten 535 ambulanten Pflegedienste

bevollmächtigte der Bundesregierung zum Start der Umsetzung des

gaben an, dass in ihrem Dienst Stellen für Pflegefachpersonen seit

neuen Qualitätssystems in Pflegeheimen.
Auf Kritik stößt der Gesetzentwurf des BMG zur Stärkung von

mindestens drei Monaten unbesetzt sind. Bis Mitte Juli 2019 sind
2.800 Anträge auf Förderung von zusätzlichem Pflegepersonal ein-

Rehabilitation und intensiv-pflegerischer Versorgung in der

In Bochum startet erfolgreich die DEVAP-Reihe „Werkstattge-

gesetzlichen Krankenversicherung. Danach soll die Intensivpflege

spräche“, in der es um die Vorstellung der Arbeit des DEVAP geht.

gegangen. Rund 300 Anträge wurden bewilligt. 13.000 sind möglich.

in der eigenen Wohnung künftig die Ausnahme sein. Am 02. Juli

Mit dabei waren der Evangelische Fachverband für Altenarbeit in den

Das BMFSFJ hat die „Ausbildungsoffensive Pflege“ gestartet, an

2020 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz nach umfangreichen

Diakonischen Werken Rheinland, Westfalen und Lippe und der Evan-

der auch der DEVAP maßgeblich beteiligt ist. „Bitte vergesst die

Änderungen verabschiedet.

gelische Fachverband Ambulante Pflege und Hospizarbeit für NRW.

Praxis nicht“, mahnt Dr. Bodo de Vries, Vorsitzender des DEVAP.
„An vielen Stellen fehlen die notwendige Infrastruktur und gesetz-

ver.di und der Arbeitgeberverband BVAP wollen bis Ende 2019 für

„Wir haben 50.000 bis 80.000 zusätzliche Stellen in der Pflege

lichen Klarstellungen, um die Pflegeberufereform erfolgreich umset-

die Altenpflege einen bundesweiten Tarifvertrag abschließen.

finanziert, die aber nicht besetzt sind, weil der Arbeitsmarkt leerge-

In einem Parlamentarischen Abend der Diakonie Deutschland

er einen Finanzierungsvorschlag zum steigenden Eigenanteil in der

Die Aufstockung von Teilzeitbeschäftigten ist laut einer Umfrage

wurde über das Konzept der Diakonie für eine Pflegevollversicherung

Langzeitpflege vorlegen.

des DBfK keine Ressource für den Abbau des Pflegefachpersonal-

zen zu können.“

fegt ist“, sagt Jens Spahn dem RND. Im ersten Halbjahr 2020 will

mit begrenzter Eigenbeteiligung diskutiert. Mit dabei war auch der
DEVAP.

mangels.
Die Diakonie Deutschland will eine Pflegeversicherung mit begrenzter Eigenbeteiligung, bedarfsdeckender Leistungen und die

Auf der DEVAP-Fachtagung „Rahmenlehrpläne: Implementierung

„Die Anzahl der eingegangenen Anträge ist nicht extrem hoch,

Entlastung von Angehörigen durch ein servicebasiertes System. Der

ins Curriculum“ geht es in Essen um das Pflegeberufegesetz. Über

die Zahl der bearbeiteten Anträge jedoch extrem niedrig“. Das

DEVAP hat an dem Reformvorschlag aktiv mitgearbeitet. Auch die

100 Pflegepädagogen und Schulleiter waren zu Gast.

sagt Birgit Naase, BMG. Gemeint sind die 13.000 von den Kassen

DAK will eine Pflegereform mit einer Deckelung der Eigenanteile. Das

finanzierten Stellen für Pflegeheime.

entspricht dem Konzept des DEVAP zur Festschreibung eines pflegebedingten Eigenanteils.
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ConSozial Vortrag Dr. Bodo de Vries

Veröffentlichung 2. Rothgang-Gutachten

DEVAP Symposium 2019

© Pflegebevollmächtigter,
Fotograf Holger Gross
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DEVAP Werkstattgespräch, Hannover

Andreas Westerfellhaus,
Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung

Dezember
2019

November
2019

Gesamtvision für eine sektorenfreie
Pflegewelt vorgelegt

Preissteigerungen von bis zu 35 Prozent
in der Langzeitpflege erwartet

Januar
2020

Gesundheitsberufe brauchen eine
neue Aufgabenverteilung

20
20

Der zweite Teil des neuen Qualitätsprüfungssystems in der statio-

Prof. Heinz Rothgang (Universität Bremen) sieht: „Mehr Personal

Lange Jahre wurde es erwartet und wurde darum gerungen: Zum

nären Pflege startet und der Bundesrat hat „Ja“ zum Pflegelöhne-

und mehr Lohn werden in den nächsten Jahren zu Preissteigerungen

1. Januar startet das Pflegeberufegesetz mit seiner neuen Pflege-

wächst. Die Zahl der Auszubildenden wächst auch, kommt jedoch

verbesserungsgesetz gesagt. Ziel ist eine bessere Bezahlung von

in der stationären Langzeitpflege von 35 Prozent führen“.

ausbildung. Der DEVAP ist Mitglied der Fachkommission nach dem

nicht hinterher“, betont Dr. Franziska Giffey. „Haben Sie ein biss-

Pflegeberufegesetz zur Erarbeitung der Rahmenlehr- und Rahmen-

chen Geduld. Wir werden die Bedingungen für das Pflegepersonal

ausbildungspläne für die neuen Pflegeberufe.

ändern“, verspricht sie.

Pflegekräften: Entweder über einen Flächentarifvertrag oder über
höhere Lohnuntergrenzen.

Die Arbeits- und Sozialminister der Länder wollen nicht mehr, dass

„Es ist wie bei dem Hase und dem Igel. Die Zahl der Pflegebedürftigen

die steigenden Pflegekosten von den Pflegebedürftigen getragen
Der DEVAP stellt in seinem Symposium 2019 an zwei Tagen das

werden. Auch soll die Digitalisierung in der Pflege vorangebracht

Die Stimmung in der Pflegebranche ist gestiegen, weist der CARE

Der DEVAP und der VKAD sehen einen „dringenden Handlungs-

Thema „Jetzt wird`s personell – Wer pflegt die kommenden Gene-

werden. Beide Themen mahnt der DEVAP seit Jahren an.

Klima-Index 2019 aus. Der Stellenwert, den aus Sicht der Befragten

bedarf zur Sicherstellung der künftigen pflegerischen Versorgung“

das Thema Pflege bei der Politik einnimmt, bleibt jedoch auf einem

und verweisen auf ihre „fact sheets“. Dazu passt: „Wir brauchen

rationen“ in den Mittelpunkt. Zahlreiche Teilnehmer waren in Berlin
mit dabei.

Während das BMG „zeitnah“ eine Studie zur Arbeitsplatzsituation

niedrigen Niveau.

in der Pflege ankündigt, mahnt Sylvia Bühler von ver.di vor „zu hohen
Die Initiative Pro-Pflegereform hat ihr Konzept „Alternative Aus-

Erwartungen an einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Alten-

gestaltung der Pflegeversicherung“ vorgelegt. Unter Beteiligung des

pflege“. Die versprochene Einigung ist Ende 2019 noch nicht abseh-

Detlef Friedrich auf dem contec forum: Zur neuen Welt passe aber

DEVAP geht es um einen „Systemwechsel, der die Strukturen auf-

bar.

die Trennung zwischen ambulant und stationär nicht. Der DEVAP

bricht, innovative Pflegearrangements befördert und Pflege wieder

„Es ist Zeit, die goldenen Zwanziger der Pflege aufzurufen“, betont

sieht das genauso.

bezahlbar macht“. Jetzt habe man eine „Gesamtvision für eine sek-

Die Gesundheitsförderung in stationären Pflegeeinrichtungen ge-

torenfreie Pflegewelt“, erläutert Dr. Bodo de Vries.

winnt an Fahrt. Das steht im Präventionsbericht. In der Studie der

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung fordert, sich die

Bertelsmann Stiftung zur „Langzeitpflege im Wandel“ wird für die

Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen anzuschauen

Pflege ein neuer Qualifikationsmix gefordert.

und das Zusammenspiel neu zu justieren.

Ambulante Pflegedienste stärken, um die häusliche Pflege zu si-

Lösungen. Das, was behindert, müssen wir abschaffen“, betont Andreas Westerfellhaus. Er will eine einheitliche Pflegeassistenzausbildung in Deutschland.
Es gibt Schwierigkeiten bei der Umsetzung in den Einrichtungen,
ist das Ergebnis der Evaluation des Pflegebedürftigkeitsbegriffs.
Grund hierfür ist das fehlende Fachpersonal.

chern. Das ist das Ziel eines Positionspapiers von Andreas Westerfellhaus. Dazu sollen die Preisverhandlungen vereinfacht wer-

Geeinigt hat sich die Pflegekommission auf höhere Mindestlöhne

den. Der DEVAP begrüßt dies. „Endlich werden die ambulanten

für Beschäftigte in der Altenpflege. Ab dem 1. September 2021

Bedingungen in den Blick genommen.“

wird es keine regional unterschiedlichen Pflegemindestlöhne mehr
geben. Erstmalig wird ein Mindestlohn für qualifizierte Pflegekräfte

Auf der ConSozial 2019 referiert Dr. Bodo de Vries vor zahlreichen

beschlossen.

Besuchern zum Thema „Auf dem Weg zur echten Teilkasko – gesellschaftliche Herausforderungen vor dem Hintergrund der Absicherung des Lebensrisikos der Pflegebedürftigkeit“.
„Pflegekassen arbeiten mit neuem Formular aus dem letzten Jahrtausend. Digitalisierung kommt bei den Kassen nicht vor“ titelt der
DEVAP. „Die Pflege steht ganz am Anfang, wenn es um das digitale
Zeitalter geht.“

© Foto: iStock
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DEVAP Werkstattgespräch Osnabrück

KDA Kongress

SPD Pflegekonferenz
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Mund-Nasen-Bedeckung

Prof. Dr. Lothar H. Wieler,
RKI

Februar
2020

Neues Personalbemessungsverfahren
sieht Mehrbedarf von 36 Prozent

März
2020

Corona-Pandemie fordert die Pflege bis
auf das Äußerste

April
2020

DEVAP fordert: Die Arbeitsfähigkeit der
Pflege muss erhalten bleiben

20
20

Deutschlandweit gilt nun eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-

Die Robert Bosch Stiftung, die Bertelsmann Stiftung und die Stiftung

„Das falsche Signal gesendet“, äußert sich der DEVAP zum Barmer

In Rekordzeit wird das Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter

Münch haben mit „Pflege kann mehr“ Positionen zur Zukunft der

Pflegereport „Ambulantisierung der Pflege“ und wehrt sich gegen

finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesund-

Bedeckung, im öffentlichen Personennahverkehr sowie in Geschäf-

Profession Pflege herausgegeben.

eine „Verteufelung von Wohngemeinschaften“.

heitseinrichtungen auf den Weg gebracht und beschlossen.

ten und bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes. Die AHA-Formel
zählt: Abstand + Hygiene + Alltagsmaske.

Beim KDA-Kongress „Pflegereform als Gesellschaftsreform?“ dis-

Bund und Länder einigen sich im März 2020 auf einen ersten Lock-

„Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu

kutiert Dr. Bodo de Vries zum Thema „Keine Finanzierungsreform

down. Weitere werden folgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Wir

anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Haus-

ohne Strukturreform!“ mit.

haben es mit einem dynamischen Ausbruchsgeschehen zu tun“. So-

stands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren“, heißt es im

fordert eine Anpassung der Zielvorgaben für Quarantäne-Berei-

In einem Papier des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung

„Die Arbeitsfähigkeit der Pflege muss erhalten bleiben.“ Der DEVAP

zialkontakte sollen soweit wie möglich vermieden werden. Oberstes

Anschluss an die Bund-Länder-Beratung am 22. März 2020. Es gilt

che und deutlich mehr Tests auf Corona-Infektionen für Mitarbeiter

Ziel ist es, das Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten.

der Mindestabstand von 1,5 m.

und Pflegebedürftige.

Die Internetseiten der Gesundheits- und Sozialministerien der Län-

Bundeskanzlerin Angela Merkel macht deutlich: „Abstand halten

„Die Welt danach wird eine andere sein. Wie sie wird? Das liegt an

der, des BMG und des RKI sowie der Diakonie werden zu wichtigen

wird unser tägliches Leben kennzeichnen“. Kontakte im Gesund-

uns“, sagt Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier. Das RKI

Informationsquellen in der Corona-Pandemie.

heitssystem werden auf ein Minimum reduziert.

geht es um „die Auflösung des Leistungsdschungels in der häuslichen Pflege“. Helfen sollen ein Entlastungs- und ein Pflegebudget.
Unter dem Titel „Pflege neu denken“ fand in Osnabrück die zweite
der Diakonie in Niedersachsen und der Diakonie Oldenburg statt.

berichtet, dass ein Drittel aller COVID-19-Todesfälle in Heimen
auftrete.

Veranstaltung des DEVAP in Zusammenarbeit mit dem NEVAP sowie
„Nie war es so wichtig, gemeinsam allein zu sein, um auf alle aufzu-

„Die Mitarbeitenden in der Pflege leisten in dieser Krise Herausra-

passen“ titelt das Zeit Magazin. „Halten Sie sich an die Vorgaben

gendes.“ Der DEVAP würdigt die Arbeit des Pflege- und Betreu-

Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt erneut den Maßstab, das

und bleiben Sie gesund.“ Letzteres wird man die nächsten Wochen

ungspersonals und fordert die zeitnahe Neuordnung der Personal-

Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Einzelne Lockerungen

immer wieder hören.

bemessung.

kommen. Jens Spahn verspricht: „Wir werden in Zukunft vermehrt

pflegen“. Mit dabei ist Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Dia-

in Altenheimen und Pflegeheimen testen“. Die Diakonie Deutsch-

konie Deutschland.

Einen Monat vorher hatte man sich bereits in Hannover getroffen.
Das BMG startet seine Bürgergespräche „Pflege sichern. Sicher

Das BMG setzt Qualitätsprüfungen aus, Begutachtungen erfolgen

Bund und Länder betonen: Abstand halten bleibt die wichtigste Maß-

land mahnt: „Erst für ausreichend Schutzkleidung sorgen, dann über

nicht mehr vor Ort, die Personalausstattung kann unterschritten

nahme. „Eine neue Normalität hat Eingang in unser Leben gehal-

Lockerungen sprechen“.

Der AWO Bundesverband will eine Begrenzung der Eigenanteile in

werden, Corona-bedingte Mehraufwendungen sowie Mindereinnah-

ten“, sagt RKI-Chef Prof. Dr. Lothar H. Wieler. Für eine lange Zeit wer-

der Pflege. Diese sind in der stationären Pflege im letzten Jahr im

men tragen die Pflegekassen.

de man die Regeln „Abstand halten, Hände waschen, richtig niesen

Der DEVAP begrüßt zusammen mit der Diakonie die Pflegeprämie

und husten, Hygiene“ einhalten müssen. Dies sei der einzige Weg,

und fordert eine solidarische Finanzierung dieser. Deren Kosten dür-

wie man ohne Impfstoff die Corona-Pandemie bekämpfen könne.

fen nicht auf Einrichtungen abgewälzt werden.

Schnitt um 110 Euro auf 1.940 Euro pro Monat gestiegen, so der vdek.
„Wir bleiben zuhause“. Das gilt jetzt für alle. Und die Pflege ist sysDie Pflegekammer Niedersachsen steht in der Kritik. Es geht um die

temrelevant. Applaus. Schutzausrüstung fehlt. Die Lage ist prekär.

Pflichtbeiträge und den Landeszuschuss.

„Die empathische Begleitung Pflegebedürftiger ist von zentraler

Das BMA hat die Vierte Verordnung über zwingende Arbeitsbe-

Erste Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen kommen. Bundes-

Bedeutung“, weisen der DEVAP und der VKAD mit Blick auf die

dingungen für die Pflegebranche erlassen. Das klingt wie eine

Vorgestellt wird der Zweite Zwischenbericht für ein neues Perso-

kanzlerin Angela Merkel macht in ihrer Rede an die Nation deutlich.

zusätzlichen Herausforderungen bei der Versorgung der Pflege-

Meldung aus einer anderen Zeit.

nalbemessungsverfahren. Der personelle Mehrbedarf in der statio-

„Es ist ernst. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepu-

nären Langzeitpflege liegt bei 36 Prozent. Der DEVAP sieht im Gut-

blik noch nie gab. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben

achten einen „ersten Schritt hin zu einer umfassenden Pflegereform.“

zu retten. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten.“

bedürftigen in der Corona-Pandemie hin.

© Foto: iStock

Digitale Mitgliederversammlung

„Wir leben Pflege“ — Tag der Pflege 2020

Mai
2020

Prof. Dr. Heinz Rothgang

Juni
2020

Öffnungen für Pflegeheime kommen
Mit Schutzkonzept

20
20
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Corona-Warn-App

Juli, August
2020

Digitale DEVAP Mitgliederversammlung

Der DEVAP fordert von der Politik, für ausreichende Schutzkleidung,

Der Bundestag beschließt das Zweite Gesetz zum Schutz der

Besondere Zeiten erfordern besondere Mitgliederversammlungen.

Der DEVAP will die Verankerung des präventiven Hausbesuchs in

konsequente Testverfahren und eine bessere Personalausstattung

Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

Die erste digitale DEVAP-Mitgliederversammlung wurde am 18.

den Hilfestrukturen und legt hierzu ein Positionspapier vor.

weite. Die Corona-Prämie kommt. Mehr Tests, auch in Pflegeheimen,

Juni erfolgreich durchgeführt. Themen waren u.a. eine Änderung

sind nun möglich. Der Bundesrat stimmt gleichfalls zu und verlangt

der Satzung und Beitragsordnung sowie der Geschäftsordnung der

Zum Besuchsverbot weist Dr. Bodo de Vries hin: „Dieses kann zur

von der Bundesregierung die Vorlage eines Konzepts für bessere

Mitgliederversammlung.

Isolation von Bewohnern führen und provoziert ethische und recht-

Arbeitsbedingungen in der Pflege. Dazu passt: Der Pflegebevoll-

zu sorgen.

Benötigt wird eine flächendeckende Einbeziehung von Pflegeexperten in die Krisenstäbe zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, mahnt
der DEVAP: Wissen, über wen und worüber man redet.

liche Fragestellungen, die über den Infektionsschutz hinausgehen.

mächtigte legt sein aktualisiertes 5 Punkte-Programm für bessere

Der Bundestag beschließt das Konjunktur- und Zukunftspaket. Vize-

Die Würde des einzelnen Menschen muss bis zuletzt in den Blick

Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte vor.

kanzler Olaf Scholz will damit mit „Wumms“ aus der Corona-Krise

Der DEVAP ist Mitglied im Verbändebündnis zur „Digitalisierung in

kommen. Die Pflege sucht man dabei vergeblich.

der Pflege“. Herausgegeben wird ein Grundsatzpapier zum Thema.

genommen werden“.
Mit dem Filmclip „Wir leben Pflege“ zum Internationalen Tag

Forderung ist ein nationaler Strategieplan. Klar ist: Digitale Lösungen

Bund und Länder beschließen eine Öffnung der Pflegeheime und

der Pflege am 12. Mai mahnt der DEVAP, einfach zum Status Quo

Rund 60 Prozent aller mit oder an COVID 19-Verstorbenen leben

haben ein großes Potenzial bei der Bewältigung des demografischen

eine Notbremse. Eine Kontaktperson ist erlaubt. Pflegeheime müs-

zurückzukehren. „Die Corona-Krise kann eine Chance sein, die

in Pflegeheimen oder werden von Pflegediensten betreut, wobei

Wandels.

sen das Schutzkonzept einhalten. Gleichzeitig warnt das RKI: Mit

Personalausstattung in der Altenpflege endlich auf eine zukunfts-

deren Anteil an allen infizierten Personen nur insgesamt 8,5 Prozent

großer Sicherheit wird es eine zweite und dritte Welle geben.

sichere Grundlage zu stellen“. Derweil zeigt eine Befragung der

beträgt, hat eine Umfrage der Uni Bremen ergeben. „Der Langzeit-

Universität Köln: Corona verstärkt die Krise der Pflege.

pflege muss eine höhere Aufmerksamkeit zukommen“, so das Fazit

BMG sieht 20.000 Stellen für Pflegehilfskräfte vor. Finanzierung

der Wissenschaftler um Professorin Karin Wolf-Ostermann und Pro-

durch die Pflegeversicherung. Wir brauchen ein strukturiertes Per-

fessor Heinz Rothgang.

sonalaufbaukonzept und keine weiteren Stellen per Gießkanne,

Bund und Länder einigen sich auf die Fortschreibung der Kontaktbeschränkungen bei gleichzeitigen Lockerungen. Die Lage bezüglich
Schutzausrüstung entspannt sich.

Referentenentwurf eines Versorgungsverbesserungsgesetzes des

kommentiert der DEVAP.
Die Befragung der Mitglieder der Pflegekammer Niedersachsen
wird neu gestartet. Es gab Hinweise auf unerlaubte Zugriffe.
Die Corona-Warn-App steht seit dem 16. Juni 2020 zur Verfügung.
Es kommt zu weiteren Lockerungen in den Ländern. Bundeskanzlerin Angela Merkel weist auf die Einhaltung des Mindestabstands
und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hin. Dies ergänzt
durch verstärkte Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen.
Die Gesundheitsminister der Länder haben eine Resolution zum
Thema „Pflegebedürftige zwischen Schutz und Selbstwirksamkeit“
herausgegeben. Sie fordern „die Pflegeheim-Betreibenden und ihre
Verbände auf, die Balance aus Schutz und Selbstwirksamkeit der
Pflegebedürftigen zu wahren und im Rahmen ihrer Möglichkeiten
umzusetzen“. Das sorgt bei diesen für Kritik.

© Foto: iStock
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Der Regierende
Berliner Bürgermeister
Michael Müller zur
Corona-Krise

DEVAP

DEVAP

Wie erlebt Berlin die Pandemie
im Hinblick auf die Versorgung der
pflegebedürftigen Menschen?
Michael Müller

Pflegebedürftige

An welchen Stellen hat die
Bewältigung der Situation gut
funktioniert?
Menschen

müssen während der Corona-Pandemie besonders

Michael Müller

Die Zusammenarbeit mit den

Krankenkassen beim Aufbau der temporären Notfall-

geschützt werden, denn sie zählen zur Risikogruppe.

Pflegeeinrichtung und weiteren Angeboten hat sehr gut

Das ist die eine Seite. Denn dabei muss auch abgewo-

funktioniert. Auch die Zusammenarbeit mit den Ver-

2

gen werden. Den Menschen soll es ja weiterhin möglich

3.treterinnen
An welchen
Stellender
hat
die Bewältigung
und Vertretern
Selbsthilfe
sowie aus- der Situation gut funkti

sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen – unter

gewiesenen
Expertinnen undmit
Experten
die VersorDie
Zusammenarbeit
den für
Krankenkassen
beim Aufbau der tem

den Bedingungen der Pflege und des Schutzes vor dem

gung von Demenz-Erkrankten und Bewohnerinnen und

Virus. Beides zusammenzuführen war und ist eine be-

Pflegeeinrichtung
und weiteren Angeboten hat sehr gut funktio
Bewohnern von Pflegeheimen war gewinnbringend.

sondere Herausforderung. Alle Akteure in der Pflege

Gemeinsam konnten wichtige
Zusammenarbeit
mit Handlungsempfehlungen
den Vertreterinnen und Vertretern der S

haben hier deshalb gemeinsam nach Lösungen gesucht,
um die Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen

zu den Besuchsregelungen sowie zur Berücksichtigung

ausgewiesenen Expertinnen und Experten für die Versorgung von De
der besonderen Bedürfnisse von Personen mit Demenz

bestmöglich zu schützen, ohne sie dabei sozial zu iso-

und
Bewohnerinnen
erarbeitet und
veröffentlicht werden. und

lieren. Das war uns sehr wichtig. Aus diesem Grunde

gewinnbringend. Gemeinsam konnten wichtige Handlungsempfeh

haben wir in Berlin auch zu keinem Zeitpunkt ein uneingeschränktes Besuchsverbot erlassen. Nach der
Schließung des Regelbetriebes der Tagespflegen war es
besonders wichtig, einen Notbetrieb aufrecht zu erhal-

Bewohnern

von

Pfleg

Besuchsregelungen
sowie zur Berücksichtigung der besonderen
DEVAP
Welches Fazit
kann zum
jetzigen und veröffentlicht werden.
Personen
mit Demenz
erarbeitet
Zeitpunkt gezogen werden?

ten, der Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen die Möglichkeit bot, eine Tagespflege weiterhin in
Anspruch nehmen zu können. Alle, die sich in den letz-

Müller
Anfangs
fehlte
es an geeig4.Michael
Welches
Fazit kann
zum
jetzigen
Zeitpunkt gezogen werden?
neter Schutzausrüstung wie Mundschutz, Einmal-Hand-

ten Monaten täglich mit großem Einsatz für die Pflege

Anfangs
fehlte es an geeigneter Schutzausrüstung wie Mund
schuhen und Desinfektionsmitteln, um sich selbst, aber

der Menschen unserer Stadt engagierten, haben wirk-

auch die besonders
gefährdeten
älteren Menschen inum sich selbst, aber auc
Handschuhen
und
Desinfektionsmitteln,

lich Außergewöhnliches geleistet. Ihnen gilt mein großer
Dank.

der Pflege vor einer Infektion zu schützen. Die Gesund-

gefährdeten älteren Menschen in der Pflege vor einer Infektion z
heitsverwaltung konnte sehr schnell durch die Etablie-

Gesundheitsverwaltung
konnte
sehr schnell
durch die Etablierung
rung einer zentralen Beschaffung
die Versorgung
mit

Schutzausrüstung für alle Bedarfsträger verbessern.
Beschaffung
die Versorgung mit Schutzausrüstung für alle Bedarfstr

DEVAP

Welche Schwachstellen wurden
offengelegt?

Das die Pandemie jedoch noch nicht vorbei ist, zeigen

Dass
Pandemie
jedoch noch
nicht
uns die die
punktuellen
Ausbruchsgeschehen
in Berlin
und vorbei ist, zeigen uns

Deutschland, aber auch das in
Infektionsgeschehen
weltAusbruchsgeschehen
Berlin und Deutschland,
aber auch das Infe
weit. Wir müssen weiterhin sehr wachsam sein und

Alle Akteure haben erkannt,

weltweit.
Wir müssen weiterhin sehr wachsam sein und dürfen da
dürfen das Erreichte nicht leichtsinnig verspielen. Der

dass eine gute und verbindliche Kommunikation zur

Schutz der Pflegedürftigen
steht
hier weiterhin
Fokus.
leichtsinnig
verspielen.
Der
Schutz im
der
Pflegedürftigen steht hier we

Michael Müller

Bewältigung der Krise unerlässlich ist. Bei der Vielfalt
der Akteure kann nur eine Abstimmung zwischen allen

Ebenso setzen wir uns für die Menschen ein, die in der

Ebenso setzen wir uns für die Menschen ein, die in der Pflege arbeiten o
Pflege arbeiten oder sich für diese ehrenamtlich enga-

Beteiligten – von den Verantwortlichen in den Pflege-

gieren. Denn wirengagieren.
wissen, welcheDenn
enormewir
Leistung
sie welche enorme Leistung s
ehrenamtlich
wissen,

heimen oder Pflegediensten, in den Gesundheitsämtern

vollbringen – oft weit über die eigenen Belastungsgrenzen hin

sowie der Heimaufsicht und den Krankenkassen – eine

hier jeden Tag vollbringen – oft weit über die eigenen

Belastungsgrenzen hinaus. Das große Engagement, das

schnelle und angemessene Reaktion gewährleisten. Hier

Engagement,
ich inerlebt
denhabe,
letzten
Monaten
ich in den letztendas
Monaten
bestärkt
mich erlebt habe, bestärkt mich

haben wir alle dazugelernt. Die Senatsverwaltung für

auch: Ich bin mir sicher, dass wir diese Krise gemeinsicher,
dass wir diese Krise gemeinsam meistern.

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat die Beteilig-

sam meistern.

ten zusammengebracht und verbindliche Absprachen
getroffen. Die Versorgung von Personen, die Covid19-infiziert waren, jedoch keine Krankenhausbehand© Foto: Lena Giovanazzi

lung benötigten, stellt das pflegerische Versorgungssystem vor besondere Herausforderungen. Hier konnten

Michael Müller

wir eine kommunale Lösung entwickeln. Seit dem 10.

Michael
Müller
Regierender
Bürgermeister von Berlin

Juni 2020 gibt es eine von Vivantes betriebene tempo-

Regierender Bürgermeister von Berlin

räre Notfall-Pflegeeinrichtung, die speziell die Versorgung von Pflegebedürftigen anbietet und sicherstellt.
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13. März 2020

ZEITSCHIENE

Bundesregierung beschließt Schutzschild für

Änderungen der gesetzlichen
Grundlagen – COVID-19
Einige Eckpunkte mit
besonderem Blick auf die Pflege
auf Bundesebene
AUTOR · Michael Schulz

Beschäftigte und Unternehmen.

12. März 2020

Oberstes Ziel ist, die Dynamik
der Virus-Epidemie zu
verlangsamen und unser
Gesundheitssystem
funktionsfähig zu halten.

Wir haben es mit einem
dynamischen Ausbruchsgeschehen zu tun. Wo immer es
möglich ist, muss auf Sozialkontakte verzichtet werden.

16. März 2020
Bund und Länder beschließen Lockdown.

18. März 2020
Es ist ernst. Nehmen Sie es
auch ernst. Es geht darum, das
Virus auf seinem Weg durch
Deutschland zu verlangsamen.
Und dabei müssen wir, das ist
existenziell, auf eines setzen:
das öffentliche Leben, soweit
es geht, herunterzufahren.

Angela Merkel
Rede an die Nation

22. März 2020
Bund und Länder beschränken Kontakte auf

minister

© Foto: BMG

Bundeskanzlerin

© Foto: Laurence Chaperon

Lockdown.

Angela Merkel

Angela Merkel
Bundeskanzlerin

ein absolut nötiges Minimum. Erweiterter

Bundesgesundheits-

Wir alle werden ein ganz
anderes Osterfest erleben.

06. April 2020
Maßgabe für Lockerungen
ist, unser Gesundheitssystem
nicht zu überlasten.

Angela Merkel
Bundeskanzlerin
Beschaffungsstab für
Schutzausrüstung wird eingerichtet.

11. März 2020

Jens Spahn

03. April 2020

25. März 2020

09. April 2020
Die neuesten Entwicklungen
geben Anlass zur Hoffnung.
Es gibt aber keinen Grund zur
Entwarnung.

Angela Merkel
Bundeskanzlerin

Bundestag verabschiedet Gesetz zum Ausgleich
COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen
der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen. Dieses enthält u.a. folgende Maßnahmen für Pflegeeinrichtungen: Aussetzung
Qualitätsprüfungen, Unterschreitung Personalausstattung möglich, Finanzierung von Mehraufwendungen/Mindereinnahmen von Pflegeeinrichtungen im Zusammenhang mit der Pandemie.
Der Bundesrat stimmt am 27. März 2020 zu.

© Foto: iStock

ZEITSCHIENE
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22. April 2020

Die Welt danach wird eine
andere sein. Wie sie wird?
Das liegt an uns.

In ein paar Monaten werden
wir einander wahrscheinlich
viel verzeihen müssen, weil
noch nie in so kurzer Zeit unter
solchen Umständen mit dem
Wissen, das verfügbar ist, und
mit all den Unwägbarkeiten,
die da sind, so tiefgreifende
Entscheidungen haben getroffen werden müssen.

Dr. Frank-Walter
Steinmeier
Bundespräsident

© Foto: Bundesregierung/Steffen Kugler

11. April 2020

15. April 2020

29. April 2020

17. Juni 2020

Bundeskabinett beschließt Entwurf eines Zwei-

Bund und Länder bleiben bei Mindestabstand, Hy-

ten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung

gienemaßnahmen und Mund-Nasen-Bedeckung.

bei einer epidemischen Lage von nationaler

Weitere Lockerungen in den Ländern.

Tragweite. Mehr Tests in Pflegeeinrichtungen.
Prämie kommt.

Das ist der Kern.

6. Mai 2020
Angela Merkel
Bund und Länder einigen sich: Jedem Bewohner

Bundeskanzlerin

einer Pflegeeinrichtung wird die Möglichkeit des
wiederkehrenden Besuchs durch eine definierte Person ermöglicht. Kontaktbeschränkungen
gelten weiter. Erste Lockerungen.

14. Mai 2020

Bund und Länder beschließen: Kontaktbeschrän-

Jens Spahn

kungen bleiben, das Tragen von Alltagsmasken

Bundesgesundheitsminister

Bundestag beschließt Corona-Prämie

23. April 2020

26. Mai 2020

wird dringend empfohlen, nach wie vor besondere Schutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen
– soziale Kontakte ermöglichen, wir haben eine
„neue Normalität“

17. April 2020
Der Ausbruch ist
beherrschbarer geworden.

Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern
immer noch an ihrem Anfang.
Diese Pandemie ist eine
demokratische Zumutung.

Was wird bleiben?

Bund und Länder sind sich einig: Kontaktbeschränkungen gelten weiter, mit Lockerungen.

AHA-Regel
Abstand.
Mindestens 1,5 Meter Abstand zu Mitmenschen halten.

03. Juni 2020
Regierungskoalition vereinbart Konjunktur- und

Hygiene.
Richtiges Husten und Niesen sowie die Hände regelmäßig waschen.
Alltagsmaske.
Wenn es eng wird: Mund-Nasen-Schutz tragen.

Zukunftspaket. Pflegeeinrichtungen außen vor.
Kabinett beschließt Aufbau einer Reserve von

#wirbleibenzuhause

Schutzausrüstung.
Jens Spahn

Angela Merkel

Bundesgesundheitsminister

Bundeskanzlerin

09. Juni 2020
Testverordnung gilt rückwirkend zum 14. Mai
2020. Umfassende Tests in der Pflege sind mögDie aktualisierte Handreichung zur Prävention

lich.

Diakonie Deutschland
Informationsportal zum Coronavirus
Was die Corona-Pandemie für die Diakonie bedeutet, bundesweite
lokale und digitale Hilfen sowie weitere Informationen – hierzu hat

und dem Management von COVID-19 in statio-

die Diakonie Deutschland seit März 2020 ein Informationsportal

nären Pflegeeinrichtungen beinhaltet auch die

aufgebaut, welches nach wie vor wichtige Hilfen und Informationen

optimierte Teststrategie in der Pflege. Zum Schutz
der Bewohner und zur Vermeidung von Ausbrü-

16. Juni 2020

chen sollen Bewohner und Personal von stationären Pflegeeinrichtungen intensiver, jedoch

bereithält.
www.diakonie.de

Corona-Warn-App geht an den Start.

weiterhin zielgerichtet getestet werden.

© Foto: iStock
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HERAUSFORDERUNG

© Foto: DEVAP

Stationäre Pflege zu
Corona-Zeiten oder die
Quadratur des Kreises
Ein Erfahrungsbericht

© Foto: iStock

AUTORIN · Sabine Sickau

HERAUSFORDERUNG

Hier leben Menschen, die aufgrund ihres Alters und vieler Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Ihr Risiko für einen
schweren, auch tödlichen Verlauf der Corona-Erkrankung ist hoch.
Das war uns in der stationären Langzeitpflege von Beginn an klar.
Und trotz vieler Vorsichtsmaßnahmen hat die Corona-Pandemie
die Pflegeeinrichtungen erreicht.
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Phase Eins

Besondere Herausforderungen

Einleitung sofortiger Maßnahmen.

Wir konnten uns nicht voll und ganz auf die Bewältigung der Corona-

Gesichtet (und auf die eigenen Bedarfe angepasst) wurden die (lau-

Pandemie konzentrieren. Stattdessen wurden wir mit zusätzlichen

fend aktualisierten) Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und

Herausforderungen konfrontiert. Unterschiedliche Erwartungen, ge-

die Pandemiepläne des Landes und der Einrichtung. Krisenstäbe

setzliche Anforderungen bzw. amtlich verordnete Auflagen wurden

in den Einrichtungen/beim Träger wurden eingerichtet, hausinterne

an die Träger herangetragen.

Hygieneschulungen und das sofortige Auslösen von Bestellungen für
Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und Lebensmittel folgten. Es

Wollte die eine Seite einen Belegungsstopp und eine Schließung

galt, ein effizientes Informationssystem aufzubauen.

der Einrichtung, so appellierten andere für die Kohortierung von Infizierten und Quarantänestationen. Dazu kamen Anfragen für Patien-

Wie sollten wir damit umgehen?
Woher bekommen wir Hilfe?

Phase Zwei

tenübernahmen aus Kliniken. Zum Teil wurden Patient*innen ohne
Ankündigung und ungeachtet des Infektionsstatus bei uns abgeliefert.

Große Herausforderungen.
Handlungsleitend bei diesen Fragen waren für uns folgende

Drei Schwerpunkte gab es in dieser Phase:

Prämissen für diakonische Pflegeeinrichtungen:

Ein Beispiel (für viele) soll genannt werden. Für eine Quarantänestation in einer Pflegeeinrichtung müssten räumliche Kapazitäten

Organisieren von persönlicher Schutzausrüstung

vorhanden sein, die es häufig nicht gibt. Auch stellt sich die Frage,

—

allen Menschen, die in einer Notlage sind, soll geholfen werden

Das war eine völlig neue, befremdliche Dimension. Lieferungen

wie eine solche Station konkret umgesetzt werden soll. Je nach Bun-

—

alle Bewohner*innen sowie alle Mitarbeitenden sollen bei Ausschöpfung der

waren nicht möglich, ein Novum; selbst für die Regierung. In

desland verhielten sich die zuständigen Institutionen hier höchst

aktuellen Möglichkeiten bestmöglich geschützt werden

Heimarbeit wurden Mund-Nasen-Bedeckungen genäht, große

unterschiedlich.

das gesamte Gesundheitssystem soll durch die Aufrechterhaltung der

Plastik-Mülltüten statt Schutzkittel kamen zum Einsatz. All das

eigenen Angebote weiter unterstützt werden

war für uns irritierend und unsicher.

—

—

—

Isolation

An dieser Stelle wurden nur einige Punkte aufgegriffen. Bereits

Kontaktsperre als Herausforderung der besonderen Art. Notwen-

diese zeigen: Als Resümee bleibt bei den stationären Pflege-

dige Abstands- und Hygieneregeln auf der einen Seite. Um ge-

einrichtungen das Gefühl, dass sie in der Corona-Pandemie die

sund zu bleiben. Soziale Isolation auf der anderen. Das Dilemma

Quadratur des Kreises schaffen sollten.

ist bis heute nicht aufgelöst. Gerade für viele ältere Menschen
ist das nicht verständlich. Warum dürfen wir uns nicht frei bewegen? Schwerwiegende Entscheidungsprozesse für alle.
—

Kommunikation zu den behördlichen Institutionen
und Kostenträgern
Bezirke und Landkreise handeln unterschiedlich. Fachliche
Expertise und Unterstützung wechselten sich mit Überforderungen, Unsicherheiten und fachlich nicht geeignetem Personal
ab: gleiche Fragestellungen wurden von den Behörden, den
Gesundheitsämtern unterschiedlich beantwortet. Oft wurden
die Pflegeeinrichtungen alleine gelassen. Häufig galt dies auch
für die Hilfe der Heimaufsichten und die der Medizinischen
Dienste der Krankenversicherung.

© Foto: iStock

Fazit

Wege zwischen Infektionsschutz und Vermeidung sozialer

DEVAP IMPULS 2020 | 24 · 25

Die Corona-Pandemie traf auch die ambulanten Pflegeeinrichtungen unvermittelt.
Die sich rapide aufbauenden Kontaktbeschränkungen und die sich stetig steigernden
Schutzmaßnahmen führten bei Patienten und Mitarbeitenden zu großer Verunsicherung. Gerade zu Beginn gab es häufig wechselnde Empfehlungen zum Umgang mit
Schutzmaterialien und ihrer Anwendung. Unklar war auch, welchen der Empfehlungen
zu folgen sei.

Hinzu kam, dass gerade in der Hochzeit der Verunsicherung bis Ende

Seit Mai Verbesserung der Situation

April 2020 die den ambulanten Einrichtungen vorgeschriebenen
Schutz- und Hygienematerialien vielerorts fehlten. Sie waren auf

Ab Mai 2020 hat sich die Situation schrittweise verbessert: Die

dem Markt nicht mehr zu bekommen und wenn doch, dann nur zu

Patienten sind zum größten Teil zurückgekommen, neue Anfragen

deutlich überhöhten Preisen. Eine Vorsorge für Pandemiezeiten war

nach Versorgung nehmen wieder leicht zu. Solange kein flächen-

in der ambulanten Pflege nicht vorgesehen; eine Lagerhaltung wäre

deckender oder örtlich begrenzter Infektionsausbruch eintritt, wird

auch von den Krankenkassen nicht finanziert worden.

sich die Lage weiter entspannen und das Versorgungsniveau wieder
steigen. All dies jedoch mit erhöhten Kosten in der Leistungserbrin-

Kündigungen und Absagen von Einsätzen

gung, da die Schutzmaßnahmen auch weiterhin zusätzliches Geld
kosten werden.
Die ambulanten Einrichtungen haben mittlerweile Pandemiepläne

K R A F TA N S T R E N G U N G

© Foto: DEVAP

Auswirkungen der
Corona-Pandemie in der
ambulanten Pflege
Ein erster Blick zurück
im Juli 2020

Viele Patienten reagierten in dieser Zeit aufgrund der Verunsiche-

erstellt, um die Versorgung auch in Zeiten einer Epidemie bzw. einer

rung mit Kündigung der Pflegeverträge bzw. der Absage von Pfle-

zwangsweisen Schließung einer Einrichtung weiter zu gewährleis-

geeinsätzen. Vor allem der hauswirtschaftliche Bereich, aber auch

ten. Dazu wurden die Patienten nach Versorgungsnotwendigkeit in

die Grundpflege und die Demenzbetreuung, waren davon betroffen.

Gruppen sortiert und könnten im Bedarfsfall somit auch schnell von

In vielen Fällen übernahmen Angehörige unter hoher Belastung die

anderen Einrichtungen mitversorgt werden.

Unterstützung oder erweiterten diese. In manchen Fällen trat leider

Allgemein kann festgehalten werden: Die ambulanten Pflegeein-

eine deutliche Unterversorgung zu Tage.

richtungen versorgen auch ohne Pandemie Patienten unter hohem

Hinzu kam, dass auch Gruppenangebote für Demenzerkrankte sowie

hygienischem Standard. Bei manchen Krankheitsbildern ist Schutz-

die Tagespflegen eingestellt werden mussten. Gerade diese An-

kleidung im Einsatz vorgeschrieben. Diese Regelung musste auf

gebote fangen normalerweise viele, vor allem Patienten mit wenig

gefährdete Patienten erweitert werden - was nach einigen Anfangs-

sozialen Kontakten, auf und bieten ihnen die dringend benötigte

schwierigkeiten und Unklarheiten in der Zuordnung inzwischen gut

Alltagsstruktur.

gelingt.

Nur wenige Fälle von Kurzarbeit

Übergangsregelungen in den Regelbetrieb
übernehmen

Trotz des Nachfragerückgangs sind nur sehr wenige Fälle von Kurzarbeit in reinen ambulanten Pflegeeinrichtungen bekannt. Soweit

Die ambulante Versorgungsstruktur hat sich bewährt und leistet

Träger auch noch teilstationäre Angebote wie Tagespflegen betrie-

einen wichtigen Beitrag bei der Pflege von Patienten in Pandemie-

ben haben, konnten sie temporäre Schließungen durch Personalum-

zeiten. Die Strukturen zur Versorgung mit Schutz- und Hygiene-

setzungen in die ambulante Pflege auffangen.

materialien muss weiter gefestigt werden. Andernfalls müssten in-

In einigen wenigen ambulanten Einrichtungen kam es zu positiven

fizierte Patienten oder Verdachtsfälle stationär untergebracht und

SARS-CoV-2-Befunden bei Mitarbeitenden und Patienten. In diesen

dort isoliert werden - das brächte diese Versorgungsformen zum

Fällen reagierten die Gesundheitsämter anfangs häufig sehr unter-

Erliegen.

schiedlich: für Verdachtsfälle wurde Quarantäne angeordnet, zum

Regelungen, die zur Corona-Zeit für den ambulanten Bereich über-

Teil mit Passierschein hin zur Einrichtung und für die Versorgung der

gangsweise vereinbart wurden (z.B. Verzicht auf Unterschrift beim

Patienten. In einigen Fällen wurde eine Quarantäne vom Gesund-

Leistungsnachweis oder längere Verordnungsdauern), sollten nach

heitsamt nur empfohlen – dies trug zusätzlich zur großen Verunsi-

der Pandemie in den Regelbetrieb übernommen werden, um die

cherung bei.

Dienste endlich bürokratisch zu entlasten.

Für positiv getestete Patienten galten in der Häuslichkeit ebenfalls
AUTOR · Sebastian Wirth

strenge Quarantäne-Regeln, die jedoch häufig viele Fragen offenließen. Vor allem der Einbezug der Angehörigen ist häufig ein Streitpunkt geblieben.

© Foto: iStock
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H Ä R T E FA L L
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Abgehängt
Die gemeinwesenorientierte
Altenarbeit in Corona-Zeiten

© Foto: iStock

AUTORIN · Dagmar Jung

H Ä R T E FA L L
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„So viel telefoniert habe ich
schon lange nicht mehr…“
Diese Erfahrung machten viele GWA-Aktive, weil sich zeigte, dass

Bei den Lockerungen die Letzten

das Telefon das am meisten verbreitete Kommunikationsmittel alter
Menschen ist, gefolgt von Briefen, weit vor digitalen Varianten. Die

Das Etikett „besondere Risikogruppe“ führte dazu, dass Orte der

Niedrigschwelligkeit der GWA offenbarte eine unerwartete Schat-

Begegnung und des Austauschs für die Menschen auch in der

tenseite. Es waren nicht immer alle notwendigen Kontaktdaten vor-

Lockerungsphase zunächst verschlossen blieben. Der Risiko-Begriff

handen, um z.B. Telefonketten als Alternative zu Gruppenaktivitä-

erzeugte große Verunsicherung der Betroffenen und bei freiwillig

ten anzubieten. Der entstehenden psychosozialen Not begegneten

Engagierten. Selbst die Verantwortlichen für die Einhaltung der Be-

GWA-Aktive mit proaktiven telefonischen Beratungsangeboten, weil

stimmungen des Infektionsschutzgesetzes der Gesundheitsämter

deutlich wurde, dass die Zeit des Kontaktverbots gerade für allein-

reagierten zurückhaltend und boten kaum Orientierung: gemein-

lebende Menschen eine große Härte darstellte.

sames Singen und Bewegungsangebote alter Menschen – ausgeschlossen! Strikte Gruppengrößenbegrenzung wegen Abstandsge-

Aufblühen der Nachbarschaftshilfe
Dort, wo Quartiersarbeit bereits etabliert ist, konnte vielen Schwierigkeiten die Spitze genommen werden: es gibt Ansprechpartner, die

bot und Raumgröße! Maskenpflicht! Gemeinsame Zubereitung von
Mahlzeiten – problematisch! Fahrten und Ausflüge – riskant!

Zwischenbilanz

bei der Zielgruppe bekannt sind. Durch die gute Vernetzung konnten
© Foto: iStock

sie schnell auf die Covid-19-Bedingungen reagieren. Neue Aktivitä-

Noch gibt es keine Studie, aber die Berichte der Praktiker lassen ver-

ten waren z. B. Angebote zur Lebensmittelversorgung, Herstellung

muten, dass die pandemiebedingten Beschränkungen gravierende

und Verteilung von Alltagsmasken, Gespräche an Zaun, Balkon uvm.

Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit alter

Es entwickelten sich spontane Solidaritätsangebote wie Balkonkon-

Menschen haben.

zerte und „Spaziergänge mit Abstand“.
Berichtet wird von geistigem und körperlichem Abbau durch Isola-

In der gemeinwesenorientierten Altenarbeit (GWA) basieren Konzepte
und Angebote darauf, alte Menschen lebenslagenbezogen zu beraten,
Strukturen zu entwickeln, in denen sie ihre Kompetenzen einbringen
können, sie in kritischen Situationen zu unterstützen und sie in Kontakt
miteinander und mit anderen Generationen zu bringen. Die Covid-19Kontaktverbote führten zum AUS der Angebote: Aktivitäten von Mehrgenerationenhäusern und Begegnungsstätten wurden eingestellt, Besuchs-,
Betreuungs- und Begleitdienste ebenso. Angebote von Vereinen und
Kulturangebote fielen weg. Besonders schmerzlich wurde empfunden,
dass dieser Stop aufgrund der pauschalen Etikettierung alter Menschen
durch das Robert Koch-Institut als „besondere Risikogruppe“ zeitlich
weit über die allgemeinen Lockerungsmaßnahmen hinaus gilt.

Fehlanzeige bei Hilfen für pflegende Angehörige

tion, fehlende Ansprache und Bewegungsmangel. Alte Menschen im
freiwilligen Engagement fühlen sich ausgebremst, in ihrer Leistungsfähigkeit beschnitten, in ihrer Selbsteinschätzung gekränkt. Wie

Die Gruppe der pflegenden Angehörigen blieb in den Medien fast un-

wichtig ihr vertrauter Kontakt mit Fachkräften ist, zeigte sich auch

beachtet. Tagespflegen waren bis auf ein Notprogramm geschlossen,

mit dem Rollenwechsel, den diese Kräfte covid-bedingt vollziehen

Betreuungsgruppen für Menschen mit und ohne Demenz mussten

mussten. So ging es nun nicht mehr um Begleitung und Organisa-

ihre Arbeit einstellen. Freiwillig Engagierte, die vorher pflegende

tion von Engagement oder die Schaffung entsprechender Rahmen-

Angehörige unterstützt hatten, fanden sich aufgrund ihres Alters

bedingungen, sondern um psychosoziale Unterstützung, Stärkung

selbst auf der Seite der Risikogruppe wieder.

des Selbstwertgefühls, Reduzierung von Ängsten und Isolation, um
Weitergabe aktueller Covid-Informationen, um Zuspruch und Ermutigung.
Das stille Leiden vieler alter Menschen an den Covid-Verhältnissen
wurde medial meist durch die Brille von Pflegeheimbewohner*innen und ihrer Angehörigen betrachtet. Die harten Konsequenzen für
die Lebensverhältnisse alter Menschen außerhalb von Sonderwohnformen sind im öffentlichen Bewusstsein wenig präsent. Noch immer (Juli 2020) befindet sich die gemeinwesenorientierte Altenarbeit im Covid-Schatten, sind viele Engagierte ausgebremst und
verunsichert. Hoffentlich nicht mehr zu lange.
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AUSBILDUNG

© Foto: DEVAP

Corona-Pandemie –
Auswirkungen auf die
Pflegeschulen
Azubis sind systemrelevant

© Foto: iStock

AUTOR · Uwe Machleit

AUSBILDUNG

Die neue Pflegeausbildung in Praxis und
Pflegeschulen umzusetzen, ist in Zeiten
der Corona-Pandemie noch komplexer
als ohnehin. Einrichtungen und Schulen
sollten jetzt noch intensiver miteinander
reden und planen, denn Ausbildung ist
in diesen Zeiten sogar wichtiger denn je!
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Ausbildungswelt auf den Kopf gestellt

Wie geht es weiter?

Die Pandemie hat auch die Ausbildungswelt auf den Kopf gestellt:

Für den Ausbildungsbeginn im August und September sind viele

Kontaktverbote und Kontaktbeschränkungen ließen während des

Pflegeschulen besser gerüstet für einen eventuell neuen Shutdown

Shutdowns im März 2020 keinen normalen Vor-Ort-Klassenunter-

durch eine zweite oder dritte Corona-Welle. Trotz unzureichender

richt zu. Ab Mitte März durften Pflegazubis nicht mehr in die Pflege-

Finanzierung für eine Schul-Digitalisierung, weil die Bereitschaft,

schule kommen. Die Ende März stattfindenden mündlichen Ab-

sich schnell mit Home Schooling und digitalem Lernen zu beschäfti-

schlussprüfungen durften als Einzelprüfungen mit strengen Ab-

gen, groß ist. Bedauerlicherweise wird in diesen Zeiten erst richtig

stands- und Hygieneregeln ohne Azubi-Ansammlung vor der Pfle-

bewusst, wie vernachlässigt das digitale Lernen in allen deutschen

geschule und in NRW ohne Beteiligung der Aufsichtsbehörden

Schulen ist. Hier haben alle Verantwortlichen viel zu lange geschla-

stattfinden. Prüfungsergebnisse wurden telefonisch mitgeteilt und

fen!

Zeugnisse und staatliche Anerkennungen per Post zugesendet. Die
zum 1. April neu startenden Azubis nach dem Pflegeberufegesetz

Ausbildung
in Praxis

Ob Alltagshelden, Anerkennungsprämien oder die gesellschaftliche

durften nur einzeln in die Pflegeschule zur Begrüßung und zur Hygi-

Wahrnehmung, dass Pflege ein unabdingbarer wichtiger und system-

eneunterweisung kommen.

relevanter und sinnvoller Beruf ist, dazu führen werden, dass Bewer-

Pflegeazubis, die zum Shutdown im Pflegepraxiseinsatz waren,

PR-Aktionen im Rahmen der Ausbildungsoffensive Pflege laufen.

berzahlen steigen, ist zurzeit noch nicht erkennbar. Entsprechende
haben diesen dort in der Regel fortgesetzt und sind zunächst – da
verboten – nicht in die Theorie zurückgekehrt. Relativ unbürokra-

Klar ist, dass trotz und wegen Corona die Ausbildung wichtiger

tisch ist in der Ausbildungsoffensive Pflege mit den zuständigen

denn je ist. Pflegeazubis sind systemrelevant; Hygienekonzepte und

Bundesministerien vereinbart worden, eventuelle Verwerfungen der

Schutzkleidung müssen vorhanden sein. Darüber hinaus ist noch

Theorie-Praxis-Stunden wegen Corona im Rahmen der Härtefall-

mehr Kommunikation von Trägern und Bildungseinrichtungen zum

regelung ohne Ausbildungsverlängerung zu behandeln. Die Pflege-

Wohle der Pflegeazubis angezeigt. So kann gute Ausbildung auch in

schule kann flexible Änderungen der Ausbildungszeiten erlauben;

Krisenzeiten gelingen.

Quarantäne-Fehlzeiten sind bei der Prüfungszulassung als Härtefall
zu berücksichtigen.
Der eigentliche Skandal zu Beginn des Shutdowns bestand jedoch
darin, dass den Auszubildenden viel zu wenig Schutzmasken und
Schutzkleidung zur Verfügung stand. Da die neuen Auszubildenden
jedoch Theorie-, Prüfungsvorbereitung und Reflexionszeiten benötigen und die Unter- und Mittelkurse nicht wochenlang in der Praxis
verbleiben können, wurden Fernunterricht und Homeschooling mit
Lernpaketen entwickelt: bestehend aus Theoriesheets, Lernaufgaben und Arbeitsblättern zunächst analog per Post, Selbstabholung
oder Einzelunterricht - also ein Lehrer, ein Azubi.
Parallel dazu ist in vielen Pflegeschulen eine Digitalisierung
in „Sieben-Meilen-Stiefeln“ mit Lernplattformen (z. B. Moodle-ELearningplattform), Einrichtung von datenschutzgrundkonformen
Videounterrichtsräumen, Whats-App-Alternativen und E-Mail- und
Telefonkontakt der Pflegepädagogen mit täglichen Lernaufgaben
aufgebaut worden.
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Digitales
Lernen
© Foto: iStock

WIR LEBEN PFLEGE

Internationaler Tag der Pflege 2020
Gemeinsam singen statt demonstrieren

© alle Fotos: DEVAP

AUTORIN · Katharina Voß
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Der DEVAP hatte zum Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai
2020 eine große Veranstaltung in Berlin geplant. Um zu zeigen,
mit welcher Energie und welchem Enthusiasmus Pflegekräfte
ihrer Arbeit nachgehen, sollte es unter dem Motto „Wir leben
Pflege“ in Berlin und auch in vielen anderen Regionen Deutschlands laut werden.

Leider waren die Vorzeichen andere; die Arbeit der Pflegekräfte

Pflegekräfte leisten derzeit Herausragendes. „Man kann im Augen-

ist aber in Zeiten der Corona-Pandemie wichtiger denn je. Deshalb

blick nicht genug DANKE sagen“, so Dr. de Vries weiter. „Des-

wurde die Botschaft „Wir leben Pflege“ gemeinsam mit vielen Unter-

halb tun auch wir dies gern mit diesem Film. Aber es darf nicht bei

stützern gesungen, digitalisiert und als Film veröffentlicht.

öffentlichen Statements bleiben, sondern es muss sich nachhaltig etwas tun bei der Anerkennung der Pflegeberufe – gesellschaftlich wie

„Die Personalsituation in der Pflege muss sich endlich bessern“, so

monetär“.

Dr. Bodo de Vries, Vorstandsvorsitzender des DEVAP, zur Veröffentlichung des Films am 12. Mai 2020. „Die aktuelle Krise kann eine

Mittlerweile hat der Film „DEVAP Tag der Pflege“ über 2.000 Klicks

Chance sein, die Personalausstattung in der Altenpflege auf eine

auf YouTube und wurde vielfach über andere Social-Media-Kanäle

neue, auskömmliche und zukunftssichere Grundlage zu stellen und

geteilt.

die Anstrengungen während der Corona-Krise nachhaltig zu nutzen.
Auch eine gerechtere Finanzierung der Pflege und die Unterstützung
der Pflegeschulen und Träger bei der Umsetzung der generalisti-

Hier können Sie sich den Film ansehen:

schen Ausbildung müssen im Focus von Bund und Ländern bleiben.
Nach der Krise kann es nicht zum Status Quo von Januar 2020 zurückgehen.“

https://www.devap.de/unsere-aktivitaeten/filme/

ZUKUNFTSFEST

DEVAP IMPULS 2020 | 36 · 37

Weiterentwicklung
der Pflegeversicherung –
jetzt erst recht
Die Pflegeversicherung
muss zukunftsfest gemacht werden.
Das braucht mehr als eine Prämie.
Interview mit Dr. Bodo de Vries, Vorstandsvorsitzender des DEVAP e.V.

DEVAP

Und doch mit einer enormen Verantwortung. Es hat sich

DEVAP

Stichwort neue Strukturen

gezeigt, dass die Pflege Krise kann.
		
Dr.de Vries
Dr.de Vries
		

Zusammen mit der Initiative Pro-Pflegereform

Die Pflege ist bereits seit vielen Jahren krisener-

haben wir im Herbst des letzten Jahres eine Gesamtvision einer

probt. Sie kann Krise, sonst gäbe es uns schon lange nicht mehr. In der

sektorenfreien Pflegewelt vorgestellt, die deutlich über die auf Bun-

Bewältigung dieser ersten Phase der Corona-Pandemie hat sie dies

desebene bereits mehrfach verschobene Finanzreform hinausgeht.

erneut unter Beweis gestellt. Gezeigt hat sich auch, dass unsere

Dabei geht es um einen echten Systemwechsel, der die derzeitigen

großen Qualitätsanstrengungen der letzten zwanzig Jahre erfolg-

starren Strukturen aufbricht, innovative Pflegearrangements beför-

reich waren. Davon haben wir jetzt enorm profitiert.

dert und Pflege wieder für alle bezahlbar macht.

DEVAP

Jedoch unter Rahmenbedingungen, die alles andere als

DEVAP

Stichwort Digitalisierung

optimal sind. Welche Lehren ziehen Sie aus den letzten Monaten
Dr.de Vries
		

Wir brauchen eine Digitalisierung, die in unserer

Ohne die Einsatzbereitschaft, die Motivation und

Logik gedacht und umgesetzt ist. Da müssen alle mitziehen, auch die

das Fachwissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weit über

Kassen und deren Spitzenverbände. Die Daten der von uns betreu-

Dr.de Vries
		

das normale Maß hinaus, würden wir heute nicht hier stehen. Die

ten und gepflegten Menschen müssen zwischen den Sektoren trans-

erfolgreiche Bewältigung der ersten Phase der Corona-Pandemie hat

portierbar sein. Das hierfür nötige Modell der Zukunft ist noch ganz

wie in einem Brennglas den Fokus darauf gelegt, wo wir ganz präzise

weit weg.

ansetzen müssen. Die Schwachstellen in den Strukturen der Pflege
waren und sind ja nicht weg: Wir brauchen in den meisten Einrich-

Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt,
an welchen Stellen die Pflege funktioniert
und wo nicht. Im Interview mit dem Vorsitzenden des DEVAP, Herrn Dr. Bodo de
Vries, wollen wir einen genaueren Blick auf
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der
Pflege werfen.

DEVAP

Das Thema Pflege stand über viele Wochen im Mittel-

tungen und Bundesländern mehr Personal und ein zukunftssicheres,

punkt. Jetzt ist sie wieder eine Branche unter vielen. So steht sie im

demografiefestes Konzept der Personalgewinnung, das die pflegeri-

Zukunftsprogramm der Bundesregierung nicht drin. Macht Ihnen

sche Versorgung zivilgesellschaftlich verankert, sichert und ausbaut.

das Sorgen?
		

DEVAP

Braucht die Pflege und brauchen deren Träger etwas

Dr.de Vries
		

Ja, und Angst. Vertrauen ist ein zartes Pflänz-

mehr Stolz auf das, was bei der Bekämpfung der Pandemie erreicht

chen, das gut gepflegt gehört. Jetzt haben wir Corona, danach Wahl-

wurde?

kampf. Die Politik darf die Pflege nicht wieder aus dem Auge verlieren. Ein „Weiter so, hat doch ganz gut geklappt“ darf es nicht geben.
Ja, das sollten und das müssen sie auch. Aber

Das könnten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht

Applaus zu spenden, eine Prämie zu bezahlen, das ist schön, reicht

mehr verständlich machen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es

aber alleine nicht aus, um wirklich zukunftsfeste Strukturen für die

keinen Weg mehr zurückgibt. Wir brauchen diesen Turnaround.

Dr.de Vries
		

Pflege und Betreuung zu schaffen.
DEVAP
DEVAP

Bei der letzten großen Veranstaltung vor Corona in Ber-

Was benötigt es, dass die Träger und deren Beschäftigten

nicht nur systemrelevant sind, sondern auch zukunftsfähig?

lin ging es um das neue Personalbemessungsverfahren. Was steht
sonst noch auf der Agenda des DEVAP?

Dr.de Vries
		

Mutige Ideen, die der DEVAP mit seinen Reform-

vorschlägen bereits auf den Tisch gelegt hat, und einen großen UmDEVAP

Herr Dr. de Vries, die heutige Gegenwart wäre im Dezem-

ber des letzten Jahres wohl kaum darstellbar gewesen.

© Foto: DEVAP

Dr.de Vries
		

Dass unser gesellschaftliches Leben einmal so

Dr.de Vries
		

Für die Langzeitpflege lässt sich nunmehr wis-

setzungswillen aller Beteiligten. Die Aufgabe kann eine Bundesre-

senschaftlich belegen, dass wir mehr Personal und eine bessere

gierung alleine nicht übernehmen. Benötigt wird eine parteien- und

Aufgabenverteilung benötigen. Die Ergebnisse des Personalbemes-

trägerübergreifende Zusammenarbeit anhand einer präzisen Road-

sungsverfahrens müssen umgehend umgesetzt werden. Fragt man

map, die über eine Legislatur hinausgeht. Entscheidend ist es, den

heruntergefahren wird, wie wir das jetzt erlebt haben, das wäre

Pflegekräfte danach, ob der Bund genügend für sie tut, ist die Ant-

Blick darauf zu haben, dass es nicht alleine um die Pflegever-

völlig unvorstellbar gewesen. Unsere Freiheit und auch die der

wort meist ein Nein. Dabei macht der Bund in der Tat viel, vielleicht

sicherung geht, sondern um die Bewältigung des demografischen
Wandels.

von uns gepflegten und betreuten Menschen wurde enorm einge-

sogar so viel wie nie zuvor. Es kommt bei den Pflegenden jedoch nicht

schränkt, was einerseits notwendig war. Das andererseits aber auch

an. Wir benötigen in ganz Deutschland die gleichen Arbeitsbedin-

der notwendige Infektionsschutz in diesem Zusammenhang zu ethi-

gungen in der Pflege. Das driftet heute insbesondere beim Personal

schen Konflikten führt, gehört zu den gegenwärtigen Erfahrungen

sehr weit auseinander. So muss die gleiche Arbeit in Mecklenburg-

der Pflegeeinrichtungen. Vieles lag in den Händen der Länder und

Vorpommern mit weit weniger Kolleginnen und Kollegen erledigt

in denen der Bundespolitik. Als Träger standen wir häufig außen vor.

werden, als dies in Bayern der Fall ist. Auch bei den Investitions-

Und gerade zur Beginn der Krise auch meist alleine.

kosten driftet Deutschlands Pflege weit auseinander. Das führt dazu,
dass Pflege je nach Bundesland unter ganz anderen Bedingungen
geleistet werden muss. Wir müssen hier von unterschiedlichen
Lebensbedingungen von pflegebedürftigen alten Menschen und
unterschiedlichen Arbeitsbedingungen der Pflegenden ausgehen.
Das ist nicht zukunftsfähig. Das fährt an die Wand.
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In mancher Hinsicht hat die Corona-Krise gesellschaftliche Entwicklungen beschleunigt, so besonders die Entwicklung digitaler Kommunikation
und Kooperation. Andererseits wurden in den letzten Wochen auch wie
in einem Brennglas gesellschaftliche Probleme und Fragestellungen
sichtbar. Wir glaubten, wir seien in der gesellschaftlichen Entwicklung
schon weiter, und nun sind wir doch um Jahre zurückgeworfen. Das gilt
auch für die als überwunden angesehenen Muster und Sichtweisen
eines defizitorientierten Altersbildes.

Risikogruppe Menschen ab 60 Jahren?

Es ist keine Besonderheit von Covid-19, sondern ganz
grundsätzlich wahrscheinlicher, dass Menschen im Alter

So wurden seit Beginn der Corona-Krise alte Menschen

sterben als in ihrer Jugend. Dennoch ist auch der Tod

(ab 60 Jahren) generell als Risikogruppe charakterisiert,

am Ende ein so individuelles Geschehen wie das Leben

denen gegenüber besondere Schutzmaßnahmen not-

insgesamt. Das hat schließlich auch das Robert Koch-

wendig und gerechtfertigt sind. Die epidemiologische

Institut im Blick auf Corona festgestellt: „Eine generelle

Feststellung, dass die Immunabwehr in der Tendenz mit

Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe ist nicht

dem Alter abnimmt und damit Menschen mit steigendem

möglich. Vielmehr erfordert dies eine individuelle Risi-

Lebensalter auch gegenüber einer Erkrankung mit dem

kofaktoren-Bewertung, im Sinne einer (arbeits-)medizi-

SARS-CoV-2-Virus einer größeren Gefahr unterliegen,

nischen Begutachtung.“

wurde dahingehend gedeutet, dass nicht nur der Bewegungs- sondern auch der Entscheidungsspielraum alter
Menschen besonders eingeschränkt werden müsste. So

Selbstbestimmung auch im Alter

wurde es in Familien zur Selbstverständlichkeit, dass

A LT E R S B I L D E R
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Im Brennglas der Pandemie
Gedanken zur Situation alter
und pflegebedürftiger Menschen
in der Corona-Krise

Großeltern auch entgegen ihrem eigenen Wunsch der

Aus der im Vergleich größeren Sterblichkeit im Blick auf

Umgang mit Enkelkindern vorenthalten wurde. Öffent-

nahezu jedes Lebensrisiko ist aber gerade nicht abzu-

lich propagiert wurde eine bevormundende Fürsorg-

leiten, dass Menschen auch im Alter nicht generell für

lichkeit, die alte Menschen in ihren Wohnungen isoliert

sich selbst die Verantwortung tragen können und diese

und von alltäglichen Verrichtungen und deren Organi-

Risiken selbstbestimmt abwägen. Menschen kompen-

sation und Verantwortung fernhält. Diese Herangehens-

sieren in der Regel eine physische Verletzlichkeit durch

weise gipfelte in der behördlichen Anordnung, Wohnorte

Lebenserfahrung, Umsicht im Umgang mit den Risiken

und Einrichtungen für pflegebedürftige – der besonderen

und Bewusstheit in der Lebensgestaltung. Das lässt sich

Gefahren für ältere Menschen wegen – generell durch

auch im Blick auf die Corona-Gefährdung explizit nach-

drastische Kontaktbeschränkungen zu schützen. Dabei

weisen. So steigt zwar das Risiko eines schweren oder

blieb das Teilhabe- und Selbstbestimmungsrecht der

sogar tödlichen Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung mit

Betroffenen fast vollständig unberücksichtigt.

dem wachsenden Lebensalter und der damit einhergehenden höheren Wahrscheinlichkeit von Vorerkrankun-

Tatsächlich gibt es nahezu kein Krankheitsbild, dem

gen erheblich, während aber doch gleichzeitig die Gefahr,

gegenüber ältere Menschen nicht generell ein höheres

überhaupt zu erkranken, fast in demselben Maß sinkt.

Risiko eines schweren und möglicherweise auch tödlichen Verlaufs tragen müssten. Das gilt von der Krebs-

So schwierig die Einschränkung von Bürgerrechten auf

erkrankung über jede Form der Herzkreislauferkrankung

der Grundlage epidemiologischer Wahrscheinlichkeiten

sowie Infektionskrankheiten bis zu einfachen Fraktu-

insgesamt schon war, so inhaltlich unzutreffend und ge-

ren. Das ist Alltagswissen, auf das sich die Betroffenen

sellschaftlich inakzeptabel war und ist es, diese Maß-

AUTOR*INNEN · Hans-Peter Daub,

selbstverständlich einstellen und damit ihren individu-

nahmen nach Altersgruppen zu differenzieren. Damit

Dagmar Jung, Dr. Christian Waterkamp,

ellen Umgang finden und auch finden müssen. Dass es

wurde der Altersdiskriminierung Tür und Tor geöffnet.

Sebastian Wirth

sich so verhält, spiegelt die Sterblichkeit des Menschen.

A LT E R S B I L D E R
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Drastische Einschränkungen
Dies gilt noch einmal im Besonderen im Blick auf die
Situation von Menschen, die aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit in einer Pflegeeinrichtung leben. Mit Erschrecken haben wir erlebt, dass die Heimgesetze im
Zusammenhang des Infektionsschutzes die Möglichkeit
eröffnet haben, die Freiheitsrechte von Bewohner*innen
noch einmal zusätzlich gegenüber denen aller anderen
Bürger*innen zu beschneiden – ohne eine eigene Anordnung von Betreuung oder richterlichen Beschluss.
So wurde mit der faktischen Schließung der Häuser
Bewohner*innen in Pflegeheimen über Wochen und
Monate der Besuch nächster Angehöriger untersagt.
Auch wesentiche Dienstleistungen blieben ihnen verwehrt, selbst zu einem Zeitpunkt, als sie allen anderen
Bürger*innen wieder zugänglich waren. Nicht wenige äußerten, dass sich dieser Zustand anfühle wie ein
Gefängnis, ohne dass es dafür eine andere Begründung

© Foto: iStock

geben konnte als die Tatsache der Wohnungsnahme
in einer Einrichtung, die einem Heimgesetz unterliegt.
Jahrzehntelange Bemühungen, Pflegeeinrichtungen zu
einer Wohnform zu entwickeln, die Individualität, Wahlfreiheit und Selbstbestimmung nicht ausschließt, sondern auch in der Situation hoher Pflegebedürftigkeit

Differenziertes Altersbild

fördert und nach Kräften garantiert, wurden damit in

Teilhabe resignativ und depressiv. Die Aufgabe ist für alle

Pflegeeinrichtungen viele Menschen mit einem erheb-

im Wesentlichen die Gleiche: die Kostbarkeit, Vielfalt

lich erhöhten Krankheitsrisiko auf engem Raum zusam-

ihrer Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Sie gilt es nun

Auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen in der Co-

und Lebendigkeit des eigenen Lebens zu erhalten, trotz

menleben, besondere und zum Teil auch in der Konse-

durch eine sozialräumliche Öffnung und Weiterent-

rona-Krise wird es zur drängenden Aufgabe, der Alters-

und mit den Maßnahmen, die eine Pandemie erfordert.

quenz drastische Schutzmaßnahmen unausweichlich
und gerechtfertigt. Auch wenn Bewohner*innen einer

wicklung von Pflegeeinrichtungen umso entschiedener

diskriminierung entschieden entgegen zu treten und

Der verlässlichste und wirksamste Weg gegen Diskrimi-

zurückzugewinnen.

ein differenziertes Bild des Alterns wiederzugewinnen.

nierung ist Beteiligung: zu keiner Zeit dürfen die

Einrichtung und ihre Angehörigen für sich selbst durch-

Alte Menschen sind nicht generell als besonders schutz-

Angelegenheiten alter (wie auch sehr junger!) Men-

aus in der bewussten Abwägung der Risiken die Gefahr

bedürftig und gar schwach darzustellen. Ganz im Gegen-

schen ohne deren unmittelbare Stimme und Beteiligung

einer Erkrankung der wochenlangen Isolierung gern

diskutiert und entschieden werden.

Auch außerhalb institutioneller Wohn- und Pflegeangebote trafen die Kontaktbestimmungen insbesondere

teil, viele von ihnen bringen ein Maß an Lebenserfah-

alleinlebende alte Menschen mit großer Wucht, ver-

rung mit, das sie eigenverantwortlich, selbstbestimmt

stärkten das Einsamkeitserleben und lähmten auch

und für andere engagiert durch Krisen gehen lässt. Die

diejenigen unter ihnen, die mit hohem Engagement bis-

Gesellschaft kann es sich zu keiner Zeit leisten, auf die

her soziales Miteinander, Begegnung und Unterstützung

Ressourcen älterer Mitbürger*innen im Ganzen zu ver-

(mit)organisiert hatten. Auch wenn die professionelle

zichten.

vorgezogen hätten, hätte eine solche Entscheidung zugleich andere Menschen unmittelbar gefährdet, die für

Blick in die Zukunft

sich anders entschieden haben. Zugleich stellen die
unterschiedlichen Freiheitsgrade im Umgang mit einer
solchen Abwägung je nach Wohnform die Frage nach

Der vorstehende Text geht zurück auf eine Diskussions-

der Zukunft von Pflegeeinrichtungen noch einmal neu.

gemeinwesenorientierte Altenarbeit mit großer Kreati-

vorlage für den Vorstand des DEVAP. Er wurde dort in-

In der Überzeugung des DEVAP-Vorstandes wird durch

vität (Nachbarschaftshilfen, Telefonketten, -beratung,

tensiv diskutiert. Die Einschätzung, dass zentrale Teil-

die Erfahrung der Pandemie die Aufgabe noch einmal

digitale Hilfestellung) versuchte, die Situation abzumildern, zeigte sich auch in der Lockerungsphase der

Schutzkonzepte gegen Isolierung
oder Diskriminierung

Covid-19-Maßnahmen, dass diese für Angebote der

habe- und Selbstbestimmungsrechte für alte Menschen

drängender, auch Pflegeeinrichtungen so weiter zu

in der Bewältigung der ersten Phase der Corona-Pan-

entwickeln, dass sie der Individualität der pflegebe-

demie weitgehend unbeachtet blieben, wird breit geteilt

dürftigen Menschen auch in Extremsituationen besser

Auch darf soziale Teilhabe nicht suspendiert werden,

und kritisiert. Auch macht sich der Vorstand die Auf-

gerecht werden können. Das ist im Wesentlichen eine

sozialen Angeboten für andere Zielgruppen. Viele Orte

für keine Alters- oder Zielgruppe. Auch in Krisen müs-

gabe zu eigen, der einer solchen Praxis vorausgehende

Frage der Ausstattung: so wie zu jeder Zeit ausrei-

der Freizeit, Unterhaltung und Teilhabe (Bibliotheken,

sen Schutzkonzepte so weiterentwickelt werden, dass

defizitorientierte Sichtweise auf das Alter entgegen zu

chend Pflege- und Unterstützungskräfte notwendig sind,

Schwimmbäder u.v.m.) sind nun zwangsläufig wegen

sie nicht Einsamkeit, Selbstüberlassung und damit den

treten und die lange Altersphase, die Menschen heute

muss die Versorgung mit Schutzkleidung und –materi-

der Personenzahlbeschränkungen zu rein virtuell ausge-

rapiden Anstieg anderer Lebensrisiken bewirken. Auch

häufig erleben können, in ihrer ganzen Vielfalt und Ver-

alien sowie die bauliche Ausstattung weiter optimiert

richteten Anmeldeverfahren übergegangen – organisa-

das gilt für Menschen aller Generationen: Kinder ohne

schiedenheit mit ihren jeweils spezifischen Bedürfnis-

werden. Die Pandemie als Brennglas spitzt auch die

torisch nachvollziehbar schließt das aber all diejenigen

eine verlässliche Strukturierung ihres Tages Motivation

sen und Anforderungen wahrzunehmen und zu achten.

Frage nach dem Heim als einer individuellen und tat-

alten Menschen aus, die auf ihr Telefon beschränkt kom-

und Lernanreize verlieren, wie Mitarbeitende im Ho-

In der Diskussion der Situation in den Pflegeheimen

sächlich selbstbestimmten Wohnform zu.

munizieren, weil sie mit der virtuellen Welt nicht mehr

meoffice ohne Feedback von Sinnleere und Burnout be-

dagegen kommt eine breite Spannung zum Ausdruck:

zurechtkommen.

droht sind, so werden alte Menschen ohne Kontakt und

unzweifelhaft waren aufgrund der Tatsache, dass in

Altenarbeit deutlich später vorgesehen waren als bei
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Zahlreiche Vorschläge zur Reform der Pflegeversicherung liegen auf dem Tisch. Dabei
dreht sich vieles um die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen in der stationären
Pflege. Das zweite Gutachten der Initiative Pro-Pflegereform „Alternative Ausgestaltung der Pflegeversicherung“ von Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen
geht weit darüber hinaus. Es stellt aus Sicht des DEVAP eine gute Grundlage für die
nächsten Schritte hin zu einer umfassenden Reform der Pflegeversicherung dar. Der
DEVAP unterstützt die Initiative Pro-Pflegereform.

Aktuelles System

Das Reformkonzept der Initiative Pro-Pflegereform

Cash gegen Care

Die Initiative Pro-Pflegereform fordert einen politischen Kraftakt in

Ansatzpunkt der Schaffung sektorenübergreifender Versorgungs-

Sockel-Spitze-Tausch

Form eines völligen Paradigmenwechsel. Dabei gehe es nicht um die

strukturen müsse eine Neuorganisation des Leistungsgeschehens

einfache Forderung „nach mehr Geld für das System“, sondern „um

entlang der Grenzlinie Wohnen/Pflegen sein. Pflege soll grundsätz-

einen echten Systemwechsel, der die starren Strukturen aufbricht,

lich in allen Wohnsettings von allen Personen („Cash gegen Care“)

innovative Pflegearrangements befördert und Pflege wieder für alle

erbracht werden können, also auch von Laienkräften. Hierfür sollen

bezahlbar macht“. Die Logik der Pflegeversicherung soll umgekehrt

sie ein „Pflegegeld 2.0“ erhalten, welches in seiner Höhe 40 Prozent

und an die der Krankenversicherung angepasst werden.

der Vergütung einer professionellen Leistung entsprechen soll.

Die Initiative zeichnet die „neue Pflegewelt“ wie folgt:
—

—
—

gerechten Leistungen bzw. Leistungsmengen (individuelle Bedarfs-

stationär) und Schaffung sektorenübergreifender Versorgungs-

feststellung). Für die Steuerung der Inanspruchnahme von Leistun-

strukturen

gen soll verpflichtend ein Care- und Case-Management als Steu-

die Pflegeversicherung stellt Pflegeleistungen im notwendigen

erungs- und Organisationsinstanz eingeführt werden. Entwickelt

Umfang zur Verfügung (bedarfsgerechtes Budget)

werden soll ein Modul- und Leistungskatalog, der zur Organisation

alle Pflegebedürftigen zahlen einen festen, zeitlich begrenzten

der sektorenübergreifenden Versorgung genutzt werden könne, wie

Betrag zu den Pflegekosten als sogenannter Sockel;

auch eine neue Abrechnungssystematik, die bisher in der Form nicht

die restlichen Pflegekosten sollen von der Pflegeversicherung

vorhanden ist.

getragen werden (Sockel-Spitze-Tausch)

REFORMKONZEPT

—

die Pflegearrangements werden individuell, bedarfsgerecht
bemessen und finanziert (Wegfall der Pflegegrade)

Aufhebung der Sektorengrenzen
Eine gute Grundlage
für eine wirkliche Reform der
Pflegeversicherung

Voraussetzung hierfür ist die individuelle Zuordnung von bedarfs-

vollständige Aufhebung der Sektorengrenzen (ambulant und

—

Gesamtvision sektorenfreie Pflegewelt

die An- und Zugehörigen sowie die Zivilgesellschaft werden an
der Pflege in allen (bisherigen) Sektoren beteiligt.

Erstmalig habe man eine „Gesamtvision für eine sektorenfreie
Pflegewelt“, betonte Dr. Bodo de Vries, Vorsitzender des DEVAP,

Angesichts der knappen Ressource „Berufliche Pflege“ müsse mit

bei der Vorstellung des Rothgang-Gutachtens den Reformgedanken

dieser Ressource sparsam umgegangen werden, heißt es im Gut-

einer Defragmentierung der Pflege. Seitens der Initiative ist man

achten. Bestehende familiäre und zivilgesellschaftliche Netzwerke

sich sicher, dass dadurch mehr Menschen für die Pflege gewonnen

„müssen daher so lange wie möglich erhalten und genutzt werden“.

werden könnten. Die derzeitige Fragmentierung sei „voller Absur-

Dies soll auch dann gelten, wenn Pflegebedürftige beispielsweise im

ditäten“, im Pflegeheim werde den Pflegebedürftigen „alle mögli-

Pflegeheim leben. Denn das Denken, dass bei Heimversorgung keine

chen Leistungen durch die Mitarbeiter abgenommen“. Hierzu sagte

Notwendigkeit mehr für informelle Pflege bestehe, könne man sich

de Vries: „Angehörige sind mehr als nur Besucher im Pflegeheim“.

nicht mehr leisten.

Benötigt würden mehr helfende Hände und eine Reform der Pflegeversicherung, die deutlich über eine Finanzreform hinausgehe. Das
leiste das Gutachten und dessen Inhalte, sind sich die Unterstützer
der Initiative sicher.

AUTOR · Michael Schulz

© Grafik/Illustration: Initiative Pro-Pflegereform

https://www.pro-pflegereform.de/neustartpflege/

D E VA P – SY M P O S I U M
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Jetzt wird’s personell
Wir leben Pflege und werden
sie gestalten
AUTOR · Michael Schulz

Die Botschaft, dass sich
an der Personalausstattung
etwas tut, ist die
entscheidende Botschaft
für mehr Personal.

„Die Probleme in der Pflege sind in der
Politik angekommen“, betonte Pfarrer Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, beim DEVAP-Symposium „Jetzt
wird’s personell – Wer pflegt die kommenden Generationen?“ in Berlin.
Lilie machte deutlich, dass in den meisten
Bundesländern aufgrund der schlechten
Personalschlüssel in der Langzeitpflege
Personalmangel herrsche. Er fordert: „Das
Gutachten zur Personalbemessung muss
umgehend umgesetzt werden“. Sicher ist
er sich, „dass bessere Löhne und bessere
Personalschlüssel den Pflegeberuf attraktiver machen“.

Mit besseren Arbeitsbedingungen allein könne jedoch die pflegeri-

Diskutiert wurde auf dem DEVAP-Symposium auch: „Wie können

sche Versorgung in Zukunft nicht sichergestellt werden. Benötigt

Pflegeeinrichtungen ihre Arbeitsbedingungen selbständig verbes-

werde eine neue, tragfähige Pflegestruktur mit neuen Pflegesettings

sern?“ Einen Erfahrungsbericht aus dem Projekt des Pflegebevoll-

sowie nachbarschaftlichen und freiwilligen Hilfeleistungen, so Pfar-

mächtigten der Bundesregierung zur Umsetzung guter Arbeitsbe-

rer Ulrich Lilie weiter.

dingungen in der Pflege gab Annemarie Fajardo von der CURACON
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In einem weiteren Forschungspro-

„Für die Pflege der Zukunft brauchen wir erheblich mehr Personal“,
weiß auch Birgit Naase vom Bundesgesundheitsministerium. Das

jekt ging es um die Arbeitgeberattraktivität am Arbeitsplatz Altenpflege.

habe man jetzt „schwarz auf weiß“, sagte sie mit Blick auf das Gutachten zur Personalbemessung, und dem darin formulierten Vorschlag

Workshops zur Generalistik, zur Robotik und zu Buurtzorg haben

für einen neuen Personalmix mit mehr Pflegehilfskräften. Klar machte

das erfolgreiche Symposium ebenso abgerundet wie der Vortrag von

sie, dass den Ländern die Schlüsselrolle bei der Personalbemessung

Bischöfin Prof. Dr. theol. Beate Hofmann zum Thema „Diakonisch

zukomme. Hier gebe es Signale für eine stärkere Vereinheitlichung

führen?! Erwartungen an die Führung von Mitarbeitenden in der

der Ausbildung der Pflegehilfskräfte.

Altenhilfe“.

Einer der Höhepunkte des Symposiums war die Vorstellung des 2.

Hofmann machte deutlich: „Kulturbewusst führen in der Diakonie

Gutachtens von Professor Dr. Heinz Rothgang von der Universität

heißt, Vorbild in der Umsetzung diakonischer Werte sein, Partizipa-

Bremen im Auftrag der Initiative Pro-Pflegereform. Bitte beachten

tion ermöglichen, Wertschätzung als Schatz in der Mitarbeiterpflege

Sie hierzu den Bericht „Aufhebung der Sektorengrenzen“ im diesjäh-

gestalten, Transparenz in schwierigen Situationen wahren, sinnstif-

rigen Jahresheft (Seite 42/43).

tende Rituale und heilsame Unterbrechungen gestalten, achtsam für
Zeiten und Orte sein sowie aus der Kraft jenseits unserer eigenen

Weiter ging es im DEVAP-Symposium u. a. um die Fördertatbestände

Kraft schöpfen“. Ihr Fazit: „Diakonie hat ein hohes unternehmens-

des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes. Hierzu führte Dr. Martin

kulturelles Potenzial. Dieses Potenzial kann sowohl bei der Gewin-

Schölkopf vom Bundesgesundheitsministerium aus. Ganz sicher

nung als auch bei der Bindung von Mitarbeitenden wirksam werden“.

werde man die anvisierten 13.000 Stellen mittelfristig nicht besetDr. Martin Schölkopf
Bundesgesundheitsministerium

zen können, sagte er. Dazu sei die Situation am Arbeitsmarkt zu kritisch. Viel Geld und Spielraum gebe es bezüglich der Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Hier sei die Kreativität
der Einrichtung gefragt. Schleppend angelaufen sei die Förderung
zur Digitalisierung in der Pflege.

Wir leben Pflege
und werden sie gestalten.

Große Probleme in den Einrichtungen sieht Schölkopf bei der Betrieblichen Gesundheitsförderung und spricht die hohe Fluktuation
der Mitarbeiter an. „Für keine andere Branche gibt es spezifische
Finanzmittel für die Betriebliche Gesundheitsförderung, nur für die

Dr. Bodo de Vries

Pflege. Wir erwarten von den Pflegeeinrichtungen, dass das genutzt

Vorstandsvorsitzender des DEVAP

wird und die Mittel ausgeschöpft werden.“

© Fotos: DEVAP
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Mit dem Pflegestärkungsgesetz II beauftragte
der Gesetzgeber die Pflegeselbstverwaltung, ein
wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur bundesweit einheitlichen Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen entwickeln und erproben zu lassen.
Im Februar 2020 lagen die Ergebnisse des Zweiten Zwischenberichts vor und wurden auf einer
Tagung in Berlin vorgestellt. Erarbeitet wurde das
Verfahren von der Universität Bremen unter Leitung von Prof. Dr. Heinz Rothgang.

Einheitliches Personalbemessungsinstrument
Erstmals liegt damit für die stationäre Langzeitpflege ein einheitliches Personalbemessungssystem für Deutschland vor. Geplant ist, dass dieses die derzeit
geltenden unterschiedlichen Personalschlüssel der Länder ablöst. Deutlich
wurde bei der Vorstellung des Instruments, dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff mit seinen Pflegegraden das für seine Leistungserbringung notwendige
Personal sehr gut widerspiegle.

Zu den Ergebnissen
Ausgangslage für das Personalbemessungsverfahren, und das ist für die Wertung der Ergebnisse wesentlich, war die Frage „Wie viel Personal benötigt
man für eine gute Pflege“. Darauf wurde unter Berücksichtigung des neuen
PFLEGEPERSONAL

Pflegebedürftigkeitsbegriffes ein sogenannter Interventionskatalog erarbeitet,
der die zu erbringenden Leistungen wie auch die dafür notwendige Qualifikation
beinhaltete. Anhand dessen wurde in 62 vollstationären und sieben teilstationä-

Personalbemessung in
der stationären Langzeitpflege
Studie: 36 Prozent mehr
Pflegepersonal nötig

ren Pflegeeinrichtungen in 15 Bundesländern IST-Zeiten erfasst und bewertet.
Aus diesen wurden bedarfsorientierte SOLL-Zeiten ermittelt.
Wichtig: „Für die Nutzung des Instruments müssen keine neuen Daten erhoben
werden. Benötigt werden lediglich“, so Rothgang, „bestimmte Vorgaben, beispielsweise zur Nettojahresarbeitszeit und zur Zahl der Bewohner nach Pflegegraden. So hat das Instrument drei Tabellenblätter: Einstellungen, Eingaben und
Ergebnisse“.

Prof. Dr. Heinz Rothgang

AUTOR · Michael Schulz
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Universität Bremen
Abteilungsleiter Gesundheit, Pflege und
Alterssicherung am SOCIUM Forschungszentrum
Ungleichheit und Sozialpolitik
—
Projektleitung

PFLEGEPERSONAL

„Die Studie hat in Echtzeit
auch das erhoben, was
angesichts von zu wenig
Personal nicht stattfinden
konnte.“
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Erhebliche Zusatzbedarfe
„In den Untersuchungseinrichtungen zeigten sich erhebliche Zusatzbedarfe, die

„Personalmengensteigerungen allein können nicht sicherstellen, dass zusätz-

mit dem Pflegegrad absolut und relativ zunehmen“, betonte Rothgang mit Blick

liche Pflegekräfte zu einer verbesserten Pflege führen“, führte Rothgang auf der

auf die Ergebnisse (zum Vergleich wurde eine vollstationäre Pflegeeinrichtung

Fachtagung weiter aus. Das stelle die Einrichtung vor großen Herausforderungen,

mit 100 Bewohnern zum Stand Dezember 2017 herangezogen).
—
—

—

„weg von ´jeder macht alles´ hin zur kompetenzorientierten Pflege“.

Der SOLL-Personalmehrbedarf liegt 42 Minuten über dem erhobenen IST-

Benötigt werde eine Organisationsentwicklung. Hierzu gehöre eine Neudefini-

Bedarf pro Durchschnittstag und Pflegegrad (141 Minuten zu 99 Minuten).

tion der Rolle von Fachkräften: Planung, Anleitung, Beaufsichtigung, Evaluation,

Die Mehrbedarfe ergeben sich etwa zur Hälfte aus Mengen- und Zeitkomponenten. Die Mengenkomponente bezeichnet dabei, dass notwendige

„Wir müssen raus aus dem
Henne-Ei-Problem, ob erst
die Personalbemessung
und dann die Personalbesetzung kommt oder
andersherum.“

Implementationsanforderungen

Delegation. Wie auch eine kompetenzorientierte Pflege (statt jeder macht alles).
„Weiter bedarf es Personalentwicklungsmaßnahmen. So müssten Pflegekräfte

Leistungen nicht erbracht wurden.

wieder lernen, ohne Hetze zu arbeiten. Fach- und Assistenzkräfte müssen ihre

Die Mehrbedarfe zeigen sich insbesondere bei der Kommunikation und

neuen Rollen annehmen“, merkt Rothgang an.

der Durchführung von Schutzmaßnahmen (letzteres mit großem Abstand
—

vor allem bei der Händedesinfektion).

Im Gutachten zum neuen Personalbemessungsverfahren wird vorgeschlagen,

Die Mehrbedarfe zeigen sich fast ausschließlich bei Assistenzkräften

als ersten Einführungsschritt möglichst bald mit einem flächendeckenden Per-

(plus 69 Prozent).

sonalaufbau im Bereiche der Hilfskräfte zu beginnen und gleichzeitig als zweiten
Einführungsschritt ab Mitte 2020 (Stand Februar 2020) eine modellhafte Einfüh-

Sowohl bei den derzeitigen Pflegefachpersonen als auch bei den Assistenzkräf-

rung umzusetzen, in deren Rahmen auch eine Neukalibrierung des jetzt vorge-

ten sei ersichtlich, „dass diese heute zum großen Teil falsche Tätigkeiten ausfüh-

schlagenen Verfahrens vorgenommen werde.

ren“, machte Rothgang deutlich. „Im Moment macht jeder alles.“ Erforderlich sei
ein fachgerechtes Qualifikationsniveau, was bedeute, dass ein größerer Teil der
heute erbrachten Aufgaben zwischen den Berufsgruppen verschoben werden

„Wir müssen als erstes
gemeinsam für die Attraktivität der Pflegeberufe
werben, dann kommt die
Personalbemessung.“

Strukturbedingte Ineffizienzen

müsste. „Weiter bedeutet dies, dass in höheren Pflegegraden mehr Fachkraftpersonal zum Einsatz kommen muss“, was mit dem neuen Personalbemessungs-

Dies sei auch nötig, so Rothgang, „denn derzeit liegen in den vollstationären

verfahren sichergestellt sei.

Pflegeeinrichtungen strukturbedingte Ineffizienzen vor“, die es zu beheben gelte.
Dazu zähle unter anderem neben den bereits genannten Organisations- und Per-

Im Beispiel kommt Rothgang zu einem IST-Personalschlüssel (Gesamt) von 1 zu

sonalentwicklungsmaßnahmen, die „mangelnde Digitalisierung“ wie auch ein

2,5, erforderlich sei jedoch ein SOLL-Personalschlüssel (Gesamt) von 1 zu 1,8.

hoher Krankenstand. Rothgang machte abschließend deutlich, dass man im Ver-

Insgesamt liege der Personalmehrbedarf bei 36 Prozent, verteilt auf Pflegefach-

fahren die Strukturen des Jahres 2018 erhoben habe und nicht die der Zukunft.

person plus 3,5 Prozent und Assistenzkräfte plus 69 Prozent.

Weiter seien auch keine akademischen Fachkräfte aufgenommen, da man sie in
den Einrichtungen nicht vorgefunden habe.

Ablösung Fachkraftquote
Jens Spahn

„Die aus dem neuen Personalbemessungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse
sind die Grundlage für Verhandlungen vor Ort. Sie bilden eine normale Einrich-

Bundesgesundheitsminister

Daraus, so der Wissenschaftler weiter, ergebe sich, dass die aktuelle, einheit-

tung ab. Sich aus speziellen Konzepten wie auch aus beispielsweise baulichen

Fachveranstaltung zur Vorstellung des

liche Fachkraftquote von 50 Prozent durch heimindividuelle Qualifikationsstruk-

Strukturen ergebenden Personaländerungen müssen darüber hinaus verhandelt

Zweiten Zwischenberichts, Februar 2020

turen abgelöst werde, die die Bewohnerstruktur berücksichtige. Im Beispiel lag

werden. Unser Instrument ist der Ausgangspunkt“, machte Rothgang im Februar

der Fachkraftanteil in der vollstationären Langzeitpflege bei der SOLL-Betrach-

2020 abschließend deutlich.
© Foto: iStock

tung bei gesamt 38 Prozent, ansteigend von 17 Prozent im Pflegegrad 2 bis zu
64 Prozent im Pflegegrad 5. Einrichtungen mit höherem Pflegegradmix benötigten dabei auch einen höheren Fachkräfteanteil. Höhere Pflegegrade benötigten
dabei mehr Fachkräfte. Insgesamt führe das neue Personalbemessungssystem
zu heimindividuellen bedarfsgerechten Qualifikationsmixen für alle Einrichtungen, ist Rothgang sich sicher. Und er betont: „Das Qualifikationsniveau in der
stationären Langzeitpflege muss und wird sich dramatisch erhöhen“.

„Die in der Zuständigkeit der Länder liegende Assistenzausbildung
muss bundesweit vereinheitlicht werden. Dies vor allem vor dem
Hintergrund, dass auf die Assistenzkräfte künftig differenzierte
Aufgaben zukommen. Hierfür müssen die Assistenzkräfte in ihrer
Ausbildung geschult und auch fortgebildet werden.“

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland
Fachveranstaltung zur Vorstellung des Zweiten
Zwischenberichts, Februar 2020

PFLEGEPERSONAL
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Zeit und Geld
Das erfordert jedoch auch Umstrukturierungen in
den Pflegeeinrichtungen der Langzeitpflege. Ange-

Aus Sicht des DEVAP
Checkliste „Neues Personalbemessungsverfahren“
01

fangen von einer neuen Aufgabenverteilung bis hin
zu Personal- und Organisationsentwicklungen, die

Vorlage Endbericht/Abnahme

geleistet werden kann und sollte. Das ist nicht ein-

02

einhergehen mit einem neuen Denken, wie Pflege

Zustimmung des Bundes und der Länder

braucht Unterstützung und kostet Zeit sowie Geld.

03

fach und darf keinesfalls unterschätzt werden. Das

Mit dem Stellenaufbau sollte zumindest in ausge-

04

Roadmap zur Umsetzung
Erprobungsverfahren in ausgewählten Einrichtungen

Das hat sich durch die Corona-Pandemie verzögert.

05

wählten Einrichtungen bereits begonnen werden.

Gesetzliche Voraussetzungen schaffen

wendig mehr Personal ist. Die Pflege benötigt jetzt

06

Und doch hat gerade diese gezeigt, wie dringend not-

Finanzierungskonzept der Pflegeversicherung

darauf, dass sich Bund und Länder auch mit dem

Komplette Refinanzierung der zusätzlichen Kosten

Blick auf die zusätzlichen Kosten einig sind.

(tariflichen) Personalkosten verknüpft sein. Dabei

zierung des dringend notwendigen Stellenaufbaus

Einheitliche Aus- und Fortbildung der

Kommentar von Dr. Bodo de Vries,

nicht weiter in die Taschen von Pflegebedürftigen

Assistenzberufe

Vorstandsvorsitzender des DEVAP

und Kommunen gegriffen wird. Deren Taschen sind

08

Neues Personalbemessungsverfahren
zügig einführen
Alle Beteiligten stehen in
der Pflicht

Unterstützung zur Umsetzung des Verfahrens

Fehler dürfen sich nicht wiederholen
09

vor Ort (Bund und Länder)
Hebung strukturbedingter Potenziale

müssen die Personalneben- und Verwaltungskosten

Maßnahmen zur Organisationsentwicklung
11

Stellenaufbau muss mit der Refinanzierung der

10

Hier muss klar sein: der dringend erforderliche

Maßnahmen zur Personalentwicklung

heit dürfen sich nicht wiederholen. Hier bedarf es

12

mit berücksichtigt werden. Die Fehler der Vergangen-

Neudefinition der Aufgaben von Fach- und

wäre für die Einrichtungen auf Dauer nicht finan-

Assistenzkräfte

zierbar. Zudem erwartet der DEVAP, dass zur Finan-

13

mindestens eines 10%igen Aufschlags. Alles andere

14

© Foto: iStock

07

eine schnelle Umsetzung des Gutachtens und baut

Digitalisierung der Pflege umsetzen

© Foto: DEVAP

15

schon heute leer.

Erhebliche Zusatzbedarfe

Erster Schritt zur Grundsatzreform

Das im Februar 2020 vorgelegte „Gutachten zur Personalbemessung“ in der

Um die Pflegebedürftigen finanziell nicht weiter zu be-

stationären Langzeitpflege“ geht davon aus, dass es für eine fachgerechte

lasten, kann das neue Verfahren der Personalbemes-

Versorgung der Pflegebedürften zu einem deutlichen Mehrbedarf an Pflege-

sung nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer um-

kräften kommen muss. Dieses Ergebnis wurde vom DEVAP so erwartet. Ge-

fassenden Grundsatzreform der Pflegeversicherung

genüber dem heutigen Stand liegt dieser Zuwachs bei 100.000 Stellen, vor-

sein. Und es erfordert den unbedingten und vertrau-

wiegend im Bereich der Assistenzkräfte.

ensvollen Umsetzungswillen aller Beteiligten, der
Politik im Bund und in den Ländern, wie auch der

Dabei wird mit dem Gutachten erstmals die Möglichkeit für eine passgenaue

Kranken- und Pflegekassen, der Sozialhilfeträger,

Form der Personaleinsatzplanung geschaffen, die sich pflegewissenschaft-

der Verbände und der Akteure vor Ort in den Pflege-

lich fundiert an pflegerischen Interventionen ausrichtet und damit einen

einrichtungen. Das ist die Grundvoraussetzung zur

wesentlichen und wichtigen Schritt für die Zukunft einer bedarfsgerechten

Sicherung der Pflege! Dazu müssen alle tatsächlich

Personalausstattung aufzeigt.

auch bereit sein!

Suche/Einstellung von Personal mit Start in den
Assistenzberufen

INTERVIEW
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Die Pflege ist weder sicher
noch bezahlbar
Interview mit Maria Loheide,
Vorstand Sozialpolitik der Diakonie
Deutschland

DEVAP

Frau Loheide, bitte ergänzen Sie. Der DEVAP spielt eine

wichtige Rolle, da …

DEVAP

Sie waren im Februar 2020 mit Bundesgesundheits-

minister Jens Spahn auf Tour durch Deutschland. Es ging um die
Themen „Pflege sichern. Sicher pflegen“. Wernigerode, Düren und

Maria Loheide
…die Ziele

…die Ziele und Themen des DEVAP einen

enormen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie Pflege im Zusam-

Landshut haben noch geklappt. Danach kam Corona. Ist die Pflege
sicher und bezahlbar?

menwirken der Einrichtungen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der hilfsbedürftigen Menschen nachhaltig und zukunftsfest

Maria Loheide
		

gestaltet werden muss. Der DEVAP macht die grundlegenden Ziele

Vor Ort wurde deutlich, dass sich die Menschen in Deutschland große

diakonischer Altenarbeit und Pflege deutlich und setzt sich für diese

Sorgen machen, ob sie die Pflege bezahlen können. Das Vertrauen in

bundesweit ein. Der DEVAP und die Diakonie Deutschland arbeiten

die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das in

immer wieder eng zusammen und platzieren Themen. Und das mit

die Einrichtungen ist da. Klar war aber auch hier: Wir brauchen mehr

großem Erfolg!

Personal, eine bessere Bezahlung und eine bessere Ausbildung.

DEVAP

© Foto: Diakonie/Thomas Meyer

Die Pflege ist weder sicher noch bezahlbar.

Wie haben Sie persönlich die Zeit des Lockdown in der

DEVAP

Was gehört in das Lastenheft der Bundesregierung für eine

ersten Phase der Corona-Pandemie erlebt?

große Reform der Pflegeversicherung und wann kommt diese?

Maria Loheide
		

Maria Loheide
		

Zunächst bedrückend und mit großer Sorge

Eine Pflegevollversicherung mit begrenzter

um meine Mitmenschen und Familie, vor dem was kommt und ob

Eigenbeteiligung der Versicherten. Die Vorschläge des DEVAP und

und wie wir das bewältigen können. Dann aber auch umgehend

der Diakonie Deutschland hierzu liegen umfassend auf dem Tisch.

Mut und Zuversicht, da ich gesehen habe, dass das Pflege- und

Ursprünglich sollte über die Finanzierung der Pflegeversicherung in

Gesundheitswesen, unsere Einrichtungen und Mitarbeiter, trotz aller

diesem Sommer gesprochen werden.

Beschränkungen an einem Strang gezogen haben. Das war absolut
ermutigend und hat einem selbst viel Kraft gegeben.

DEVAP

Sozialpolitik ist immer auch die Sicherung der Lebensver-

hältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Was
DEVAP

War in den Maßnahmen des Bundes und der Länder zur

ist ein gerechter Lohn in der Pflege und wie kann dieser erreicht

Bewältigung der Krise genügend Soziales mit drin?

werden?

Maria Loheide
		

Maria Loheide
		

In der ersten Phase nicht. Da ging es vor-

Ein gerechter Lohn sorgt dafür, dass damit

wiegend um Schutzschirme, die die Infrastruktur aufrechterhalten.

eine Familie mit allem was nötig ist gut versorgt werden kann und

Schutzmaterialien waren zu besorgen, Konzepte waren zu erstellen,

Altersarmut verhindert wird. Davon sind wir besonders in der

es musste geschult und informiert werden. Auch wenn für uns sich

Altenpflege noch weit entfernt, auch wenn die Mitarbeiterinnen und

vieles bekannt angehört hat. Die Themen Hygiene und der Umgang

Mitarbeiter in diakonischen Einrichtungen besser gestellt sind als

mit Viren sind für die Pflege ja nichts Neues. Neu war die geballte

in vielen anderen. Eine notwendig bessere Bezahlung geht mit

Wucht der Pandemie. Die Einrichtungen mussten entlastet werden,

höheren Kosten einher, die finanziert werden müssen. Damit sind wir

um sich darum kümmern zu können. Seitens der Diakonie konn-

wieder bei der politischen Entscheidung.

ten wir wichtige sozialpolitische Akzente setzen, zu der auch unser
Einsatz für die Corona-Prämie gehört.

DEVAP

Sozialpolitik hängt auch mit bundesweit gleichen, gerech-

ten Arbeitsbedingungen in der Pflege zusammen. Wie weit sind wir
DEVAP

Was nehmen Sie aus den letzten Monaten mit der Pande-

hiervon noch entfernt? Was ist zu tun?

mie für die Pflegeeinrichtungen mit? Welche Themen müssen dringend auf die Tagesordnung gesetzt werden?

Wie viel Sozialpolitik steckt in den Hilfen für
die Pflege während der Corona-Krise? Welche
Themen müssen auf die Agenda für eine soziale
Pflege in Deutschland, die auch bezahlbar ist?
Im Interview mit dem Vorstand Sozialpolitik der
Diakonie Deutschland, Frau Maria Loheide, gehen
wir diesen und weiteren Fragen nach.

Maria Loheide
		

Deutschland ist ein sozialpolitischer Flicken-

teppich und von gleichen Arbeitsbedingungen in der Pflege weit entMaria Loheide
		

Unser Pflege- und Gesundheitswesen ist im

fernt. Wir haben eine bundesweite Pflegeversicherung und einen

internationalen Vergleich recht gut durch die Pandemie gekommen.

jeweils einheitlichen Beitrag. Wir haben einheitliche Vorgaben für

Das heißt jedoch nicht, dass alles gut ist. Deutlich wurde, dass wir

die Qualität. Und dennoch gibt es eine 16-fach andere Ausprägung

dringend mehr Personal und einen anderen Personalmix in unseren

der Pflege in den Ländern. Die Personalvorgaben und Kosten klaf-

Einrichtungen benötigen. Das Gutachten zur Personalbemessung in

fen enorm auseinander. Um Deutschland in der Pflege sicher und

Pflegeheimen muss umgehend umgesetzt werden. Schwachstellen

bezahlbar zu machen wird ein klares Konzept benötigt. Das haben der

gibt es in der Beschaffung von Schutzausrüstung und in der Kommu-

DEVAP und die Diakonie Deutschland vorgelegt. Es muss nur um-

nikation. Die Anordnung der Besuchsverbote hätte mit einer konse-

gesetzt werden.

quenten Begleitung der Einrichtungen vor Ort durch die Politik und
klaren Ausführungen dieser unterstützt gehört. Viel stärker muss
künftig das Thema Ethik im Mittelpunkt stehen.
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Einsatz von assistiver
Technik in der Pflege
Orientierung und Sicherheit
durch Sensorik

AUTOREN · Wilfried Wesemann, Ulrich Johnigk

PRAXISBERICHT
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Gerade in der Pflege wird die
Digitalisierung und der Einsatz von
assistiver Technik im Zusammenhang
mit Fachkräftemangel, Teilhabe
von älteren Menschen und
Quartierslösungen diskutiert.

Die ethische Dimension der Digitalisierung darf bei den Innovationsprozessen
nicht außer Acht gelassen werden. Richtig und achtsam eingesetzt ist Digitalisierung gut für Pflegende und zu Pflegende. Die Technik muss dem Menschen dienen
und den Beteiligten einen Nutzen verschaffen und einen Beitrag dazu leisten, die
Selbständigkeit von Menschen mit Pflegebedarf zu fördern und die Mitarbeitenden
im Arbeitsalltag zu entlasten, damit mehr Zeit für die menschliche Zuwendung
bleibt. Im Praxisbericht zur Sensorik geht es um Erfahrungen mit dem Einsatz sensorischer Assistenz- und Sicherheitsfunktionen im Pflegeheim und worauf zu achten ist bei der Umsetzung ihres Technikkonzeptes achten sollten.

Orientierung und Sicherheit
durch Sensorik
Das Problem
Bei zunehmender Pflegebedürftigkeit benötigen ältere Menschen nicht nur
eine individuelle pflegerische Versorgung, sondern auch eine engmaschige
Begleitung. Oftmals kommt es durch körperliche, kognitive oder psychische
Beeinträchtigungen zu einem erhöhten Beaufsichtigungsbedarf. Insbesondere Gangunsicherheit mit erhöhter Sturzgefahr, plötzliche Ohnmacht aber auch
nächtliche Unruhe und starke Desorientiertheit machen eine regelmäßige Beobachtung der Betroffenen unabdingbar. Eine permanente Beaufsichtigung einzelner Bewohner ist auch im stationären Kontext nicht immer möglich. Der Einsatz
sensorischer Systeme kann in ausgewählten Situationen Bewohner schützen
sowie Mitarbeitende unterstützen und entlasten. Ziel soll sein, Bewohner rund
um die Uhr, also auch zwischen den Kontrollgängen, bestmöglich und sicher zu
versorgen und auf Seiten der Mitarbeitenden mehr Raum für den direkten Pflegeprozess zu schaffen.
Die Lösung
Das Seniorenzentrum Breipohls Hof der Altenhilfe Bethel in Bielefeld nutzt seit
Jahren Sensortechnik in Pflege und Betreuung. Für die Umsetzung dieser Assistenzfunktionen wurde das Gebäude mit einem Bussystem und kabel- und batterieloser Funktechnologie ausgestattet. Beide Systeme sind über eine entsprechende Schnittstelle KNX/EnOcean miteinander verbunden. Sämtliche
Steuerungsprozesse im Heim, wie z. B. das Betätigen des Lichts oder des Verschattungssystems, erfolgen dezentral durch programmierte Sensoren (Taster,

Wer mehr Technik einsetzen will, darf den
sorgenden Menschen nicht ersetzen wollen.
Ansonsten vergeigen wir das Versprechen, für
das die Digitalisierung stehen soll: die Welt
menschlicher zu machen!

Schalter, Melder) oder aber zentral über einen Server wie z. B. die Tag-/Nachtschaltung der Innen- und Außenbeleuchtung. Die hierfür erforderliche Rechnereinheit ermöglicht über die Gebäudeautomation hinaus das programmgesteuerte
Monitoring und die Auswertung sämtlicher Schaltprozesse. Diese Auswertungsprozesse lassen sich in besonderen Pflegesituationen nutzen, um frühzeitig mögliche Gefahrensituationen zu melden und Mitarbeitenden pflegerische Interventionsmöglichkeiten zu eröffnen.
Standardmäßig ist im Seniorenzentrum Breipohls Hof jedes Bewohnerzimmer
in Bettnähe mit einem Bewegungsmelder ausgestattet. Steht also ein Bewohner
nachts auf, wird automatisch eine LED-Orientierungsleuchte eingeschaltet und
der Weg zur Toilette ausgeleuchtet. In den Bädern übernimmt ein Präsenzmelder
das Schalten des Lichts. Die Lichtautomatik in Zimmer und Bad leistet im direkten Wohnumfeld einen wichtigen Beitrag zur Orientierung der Bewohner und
somit zur Sturzprophylaxe.

PRAXISBERICHT
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In besonderen Pflegesituationen, wenn also der spezifische Hilfebedarf eines
Bewohners es erforderlich macht, kann die Auswertung der Sensorik einzelfallbezogen in einem Bewohnerzimmer aktiviert werden. Folgende Signalisierungsund Alarmierungsszenarien sind auf dem zentralen Server zur Unterstützung des
Pflegeprozesses hinterlegt und können optional mit einem individuell notwendigen Zeitprofil (z. B. Nachtzyklus 22.00 – 06:00 Uhr) versehen werden:
—
—

Aufstehen aus dem Bett (z. B. bei akuter Sturzgefahr)
Nächtliches Aufstehen ohne Rückkehr ins Bett
(z. B. bei Sturzgefahr oder Verlassen des Zimmers bei nächtlicher
Unruhe und starker Desorientiertheit)

—

Bewohner kommt nach einer definierten Zeit nicht aus dem Bad
(z. B. bei Sturzgefahr oder plötzlicher Ohnmacht)

Nach Abstimmung mit den Betroffenen kann die von den Sensoren im Rahmen
der o. g. Szenarien festgestellte Aktivität erfasst, das Personal informiert und
so mögliche Gefahren abgewendet werden. Die Aktivierung der Signalisierungsund Alarmierungsfunktionen im Bussystem erfolgt über die Bedienoberfläche
des Servers durch ausgewählte Mitarbeitende der Einrichtung.
Besonderheit: Schnittstelle Bussystem/Lichtrufanlage
Bereits im Planungsprozess wurde allerhöchster Wert darauf gelegt, dass die
im Seniorenzentrum Breipohls Hof eingesetzte Sensortechnik robust und gut
handhabbar sein muss. Um Fehler und Missverständnisse im Zusammenhang
mit der Signalisierung pflegerelevanter Situationen zu vermeiden und die Akzeptanz bei Mitarbeitenden zu stärken, haben die Verantwortlichen frühzeitig festgelegt, dass die Alarmierung und Quittierung von Meldungen aus dem sensorischen System über die allen Mitarbeitenden bekannte Lichtrufanlage erfolgt.
Anders als bei Text- oder Sprachnachrichten über Mobiltelefone wird durch die
Signalisierung über die Lichtrufanlage kein Alarm vergessen. Alle Sensorik-Alarme werden über die Lichtrufanlage sowohl optisch als auch akustisch signalisiert
und auf das DECT-Telefon der Diensthabenden gesendet. Die Quittierung der
Meldungen ist nur durch Aufsuchen des Rufortes durch die Pflegemitarbeitenden möglich.
Hinweis

Der Rat für die Praxis

Kontakt zu den Autoren:

Sensortechnik ist sinnvoll und effektiv, wenn sie nicht isoliert, sondern als integ-

— Es bedarf Entwicklungspartnerschaften aus Technikanbietern, Trägern aus

Wilfried Wesemann

rierter Bestandteil des pflegerischen (Gesamt-)Konzeptes eingesetzt wird. Dann
kann durch den kombinierten Einsatz von Sensorik und tiefenverstellbaren Pflegebetten beispielsweise der Einsatz freiheitseinschränkender Maßnahmen signi-

dem Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens und Kostenträgern, um

Geschäftsführer

tragfähige, refinanzierte Techniklösungen zu entwickeln.

wilfried.wesemann@bethel.de

— Ohne die Beantwortung ökonomischer Fragen hinsichtlich der Refinanzie-

fikant reduziert werden.

rung technischer Systeme als Hilfsmittel, wird es keinen deutlichen

Ulrich Johnigk

Bei künftigen Bauvorhaben aber auch bei der Nachrüstung von Bestandsimmo-

Fortschritt beim Einsatz sensorischer Assistenz- und Sicherheitsfunktionen

Projektmanagement

im Pflegeheim geben.

ulrich.johnigk@bethel.de

bilien wird die Altenhilfe Bethel weiterhin auf Sensortechnik setzen. Allerdings
würden alternativ zur kostenintensiven kabelgebundenen Bustechnik modular

— Träger, die sich für die Integration von Technik in die eigenen Arbeits- und

aufgebaute, funkbasierte Systeme mit einer direkten Schnittstelle zum Lichtruf

Organisationsstrukturen entscheiden, sollten ggf. in Kooperation mit

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

ausgeführt.

Bildungsinstituten geeignete Informations-, Beratungs- und Qualifizie-

Altenhilfe Bethel OWL gGmbH

rungskonzepte für Kunden und Mitarbeitende entwickeln.

Nazarethweg 5

In der Praxis könnte das so aussehen, dass eine Einrichtung über eine bestimmte
Anzahl von Sensorik-Sets verfügt. Sollten bei einem Bewohner im Rahmen der

— Bei der Einführung sensorischer Assistenz- und Sicherheitsfunktionen in

Pflegeplanung z. B. Maßnahmen zur Sturzprophylaxe erforderlich werden, könn-

Pflege und Betreuung sind ethische und rechtliche Fragen von Anfang an zu

ten die entsprechenden Funksensoren samt kleiner Rechnereinheit im Zimmer

prüfen.

installiert und über einen vorhandenen Nebensteckkontakt der Zimmerelektronik an die Lichtrufanlage angeschlossen werden.

33617 Bielefeld

KI

WEGWEISEND

Digitalisierung
Beschleunigung als
Brennglaseffekt?

Gerade in der Pflege wird die Digitalisierung und der Einsatz
assistiver Technik diskutiert. Leitend für den DEVAP ist dabei der
Gedanke: Unterstützen nicht ersetzen! Nach unserem Verständnis soll Technik dem Menschen dienen und den Beteiligten einen
Nutzen verschaffen. Wir unterstützen die Einführung technischer
Assistenzsysteme, die geeignet sind, die Selbstständigkeit von
Menschen mit Pflegebedarf zu fördern und die Mitarbeitenden im
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Strategie

Arbeitsalltag zu entlasten, damit mehr Zeit für die menschliche
Zuwendung bleibt.
Der DEVAP setzt sich für den Ausbau und die Finanzierung einer digi-

© Foto: DEVAP

talen Infrastruktur ein und fordert gleichzeitig einen generationsübergreifenden Diskurs zum Thema Digitalisierung.

Ethik

AUTORIN · Anna Leonhardi
Von der Akzeptanz der NutzerInnen gedacht, behalten wir dabei
auch das Entlastungspotential für den steigenden Bedarf an Pflegedienstleistungen bis hin zum Fachkräftemangel im Blick.
Ein wichtiger Aspekt liegt für den DEVAP dabei auch in der ethischen
Dimension der Digitalisierung. Richtig und achtsam eingesetzt ist

e-Recruting

Infrastruktur

Digitalisierung gut für Pflegende und zu Pflegende.
Der Frage nachgehend, welchen unterschiedlichen Zugang unsere Mitglieder zu dem komplexen Thema Digitalisierung haben und

ma „Digitalisierung in der Pflege“ engagiert, an welcher

was wir seitens des DEVAP tun können, um in den Dialog zu treten,

der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg), der Deutsche

bieten wir unterschiedliche Veranstaltungen an: Ein auf zunächst

Pflegerat, der Fachverband Informationstechnologie in Sozi-

4 Termine konzipiertes Podcast-Format lädt zur digitalen Begeg-

alwirtschaft und Sozialverwaltung (FINSOZ), der Verband

nung ein. Darin treten Mitglieder mit ihren best practice Beispielen

diakonischen Dienstgeber Deutschland (VdDD) sowie der Ver-

in den digitalen Dialog mit anderen Mitgliedern und Interessier-

band für Digitalisierung der Sozialwirtschaft (vediso) beteiligt

ten. Digitale Veranstaltungsformate haben durch die Herausfor-

sind.

derungen der Corona-Pandemie erheblich an Zuwachs gewonnen
und die digitale Entwicklung in einigen Bereichen beschleunigt.

Ebenfalls ist die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe Digi-

Wir freuen uns, diese digitale Entwicklung aufzunehmen und sind

talisierung 4.0 unter Kooperation der Verbände BeB, VdDD,

gespannt auf die Resonanz.

Digitale Veranstaltungsformate

Die Digitalisierung ist in der Pflege mittlerweile ein
zentrales Thema. Eine speziell zu diesem Themenfeld gegründete AG befasst sich im DEVAP mit den
Chancen der größeren Teilhabe und Selbstbestimmung durch die Digitalisierung.

© Fotos: iStock

So ist der DEVAP im Rahmen einer Verbändeaktion zum The-

EFAS und EREV zu den thematischen Schwerpunkten E-Recruting, KI-Einsatz sowie ethische Aspekte in Planung.

Neben diesem digitalen Austausch möchten wir das Thema Digitalisierung auch im bewährten DEVAP-Format der Werkstattgespräche

Mit dem Ziel, Digitalisierung in der Pflege in Deutschland

persönlich und direkt zu verschiedenen Schwerpunktthemen disku-

voranzubringen, engagiert sich der DEVAP in verschiedenen

tieren. Im Rahmen einer intensiven Auseinandersetzung mit Praxis-

Bereichen und Zusammenschlüssen mit der übergeordneten

beispielen zur Digitalisierung laden wir vor Ort dazu ein, die Chancen

Forderung, einen nationalen Strategieplan zur Digitalisierung

und den Nutzen für die eigene Einrichtung zu reflektieren.

in der Pflege zu erreichen.

Auch verbandsübergreifend befasst sich der DEVAP mit den Kooperationspartner im diakonischen Kontext sowie darüber hinaus mit
anderen Verbänden mit dem Thema Digitalisierung und Pflege.
Dabei werden die unterschiedlichen Aspekte aus verschiedenen
Blickwinkeln und Netzwerken heraus diskutiert und konkrete Handlungsfelder herausgearbeitet. Dabei geht es uns darum, an strategischen Weichenstellungen für die Zukunft mitzuarbeiten.

D E VA P – S A LO N G E S P R ÄC H 2 0 2 0

Gemeinsam zum Ziel
Thesen zur Weiterentwicklung
der Pflege
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LIVE
STREAM

AUTORIN · Katharina Voß
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Auch in diesem Jahr möchte der DEVAP das Format des Salongespräches fortsetzen;

Zugesagt haben:

allerdings aufgrund der Corona-Pandemie im digitalen Format: Für den 1. Oktober 2020 um
18 Uhr planen wir das DEVAP-Salongespräch „Gemeinsam zum Ziel – Thesen zur Weiter-

Heike Baehrens · MdB

entwicklung der Pflege“.

Pflegebeauftragte der

Vorgesehen ist eine analoge Podiumsdiskussion, bei der die geladenen Gäste vor Ort mit dem

SPD – Bundestagsfraktion

DEVAP unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen diskutieren. Anstelle eines

Das DEVAP-Salongespräch fand im Jahr 2017 erstmals
statt und ist mittlerweile im Berliner Politikbetrieb
ein etabliertes Veranstaltungsformat, bei dem sich die
Mitglieder exklusiv mit den pflegepolitischen Sprechern
der Bundesparteien austauschen können. Die Themen
orientieren sich an den aktuellen DEVAP-Forderungen zur
Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, um gemeinsam über die Zukunft der Pflegewelt zu diskutieren.

Publikums wird die Gesprächsrunde jedoch im Livestream via Internet übertragen. Zuschau-

Erich Irlstorfer · MdB

ende können die Veranstaltung am Computer oder Mobiltelefon verfolgen und per Chat Kom-

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

mentare und Fragen einbringen.
Nicole Westig · MdB
Zur Vorbereitung wurden den pflegepolitischen Sprechern Thesen zu folgenden DEVAP-

Sprecherin für Pflegepolitik,

Schwerpunkten gesandt:

FDP - Bundestagsfraktion

—

Pflege sektorenfrei gestalten

—

Stärkung der Position von pflegenden Angehörigen und der Zivilgesellschaft

Kordula Schulz-Asche · MdB

—

Verantwortung der Kommune

Sprecherin für Pflegepolitik

—

ausreichend Personal und professionalisierte Mitarbeitende

und für Altenpolitik,

—

Investitionskosten

Bündnis 90 / Die Grünen –

—

Unterstützung durch Digitalisierung

Bundestagsfraktion

Geplant ist anhand der Diskussionsergebnisse im Nachgang Forderungen zu formulieren,

Pia Zimmermann · MdB

die in den nächsten Koalitionsvertrag Eingang finden müssen.

Sprecherin für Pflegepolitik
der Fraktion DIE LINKE im

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.

Deutschen Bundestag
Detlev Spangenberg · MdB

Nähere Informationen finden Sie unter:

gesundheitspolitischer
Srrecher der AfD-Fraktion im

https://www.devap.de/unsere-aktivitaeten/veranstaltungen/

Deutschen Bundestag
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Tarifvertrag
Wie ist der Stand auf
Bundesebene?

August 2019

Januar 2020

In einem Sondierungsgespräch hat sich die Ge-

Die Pflegekommission hat sich auf höhere Min-

werkschaft ver.di mit dem Arbeitsgeberverband

destlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege

BVAP darauf geeinigt, bis Ende 2019 für die

geeinigt. Zum ersten Mal wurde auch ein Pfle-

Altenpflege einen bundesweiten Tarifvertrag

gemindestlohn für qualifizierte Pflegehilfskräfte

abzuschließen.

und für Pflegefachkräfte festgelegt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt: „Der bessere Weg ist ein Branchentarifvertrag, den ich für
allgemeinverbindlich erklären kann“. Für den

September 2019

DEVAP-Vorsitzenden, Dr. Bodo de Vries, „spiegeln die vereinbarten Werte das politische Ziel

In einem Positionspapier der SPD-Bundestags-

wider, die Pflege auch bei den Vergütungen auf-

fraktion zur Pflege wird ein flächendeckender,

zuwerten“.

guter Tarifvertrag in der Pflegebranche auf möglichst hohem Niveau gefordert.

Februar 2020
AUTOR · Michael Schulz

Das

Oktober 2019

Bundesverfassungsgericht

entscheidet,

dass sich aus der in Art. 9 Abs. 3 GG geschützten
Tarifautonomie grundsätzlich kein Recht darauf

Die Gewerkschaft ver.di und der Arbeitgeber-

ergibt, dass ein Tarifvertrag für allgemeinver-

verband BVAP haben Verhandlungen über einen

bindlich erklärt werden kann.

bundesweiten Tarifvertrag Altenpflege aufge-

Der DEVAP fordert eine angemessene tarifliche Entlohnung für die
Mitarbeitenden in der Pflege, die
auch von den Kranken- und Pflegekassen refinanziert wird. Auch
Lohnzahlungen, die über einem
bundesweit vereinbarten Tarif
liegen, müssen in den Verhandlungen mit den Kassen anerkannt
werden.
Was hat sich in den letzten Monaten zum Thema „Tarifvertrag in der
Altenpflege“ auf Bundesebene getan? Wir haben hierzu den Sachstand erhoben.

April 2019

Im Bemühen um bessere Löhne in der Pflege hat
Ein Forschungsgutachten des IGES Instituts im

die Bundesregierung Unterstützung von Exper-

Auftrag

Mai 2020

ten erhalten, jedoch auch kritische Töne gehört.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregie-

hat auf Basis des Jahres 2017 ermittelt, dass

Das

wurde

rung fordert in seinem aktualisierten 5 Punkte-

die Einführung eines flächendeckenden Tarifver-

kurz nach der Anhörung vom Deutschen Bundes-

Programm „Mehr PflegeKRAFT 2.0“: „Flächen-

trags in der Altenpflege zwischen 1,6 Mrd. Euro

tag verabschiedet.

des

Bundesgesundheitsministeriums

Pflegelöhneverbesserungsgesetz

Juni 2019

rung ein Konzept für eine bundesweite allge-

Die Gewerkschaft ver.di und die Bundesver-

bedingungen in der Alten- und Krankenpflege.

Die Ergebnisse der Konzertierten Aktion Pflege

einigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche
(BVAP) haben ihre Verhandlungen über einen Ta-

für bessere Löhne wird ein allgemeinverbind-

rifvertrag für die Beschäftigten in der Altenpflege

licher Tarifvertrag für die Altenpflege angesehen.

fortgesetzt. Eine endgültige Einigung wurde noch

In Berlin fand die Gründungsversammlung des

nicht erzielt.

beitgeber in der Pflegebranche (BVAP) statt. Sein
Ziel ist ein flächendeckender Tarifvertrag in der
Altenpflege.
Das Bundeskabinett beschließt das Pflegelöhneverbesserungsgesetz. Das Gesetz dient der UmMaßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Der Bundesrat erwartet von der Bundesregie-

Dezember 2019

(KAP) liegen vor. Als eine der Möglichkeiten

Arbeitgeberverbandes Bundesvereinigung Ar-

deckend faire Löhne in der Langzeitpflege müssen in einem Tarifvertrag geregelt werden“.

und 5,2 Mrd. Euro an Mehrkosten verursacht.

setzung der im Rahmen der KAP vereinbarten

© Foto: iStock

nommen.

meinverbindlich tarifliche Regelung der Arbeits-
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Seit dem 01.01.2020 gilt das neue Pflegeberufegesetz für alle neu beginnenden
Ausbildungskurse. An der Vorbereitung wirkte der DEVAP aktiv mit, sowohl bei der
Gesetzesentstehung als auch in der Fachkommission, die die Rahmenlehrpläne und
Rahmenausbildungspläne entwickelte. So wurde gewährleistet, dass die Perspektive
der Langzeitversorgung angemessene Berücksichtigung in der Ausbildung findet und
gleichzeitig Kompetenzen für die Versorgung von Menschen aller Altersstufen in allen
Versorgungssettings angebahnt werden.

Bewerberzahlen gestiegen

Digitalpakt Schule

Das Interesse an der Ausbildung ist groß. So erhalten die Schulen

In vielen Schulen spielt zudem der rasante Aufbau von digitaler Aus-

zum Teil bis zu 20 % mehr eingehende Bewerbungen für die neue

stattung eine Rolle, um die neue Ausbildung und den „Digitalpakt

Pflegeausbildung. Bewerber erklären, dass sie in der aktuellen Pan-

Schule“ für die Differenzierung von Lehr- und Lernangeboten mit

demielage erkannt haben, welchen gesellschaftlichen Stellenwert

E-Learning zu nutzen. Die Ev. Augusta Akademie in Bochum verfügt

eine gute pflegerische Versorgung hat. Einige Schulen haben bereits

bereits seit längerem über eine Lernplattform. Auch in Witten hat

im Frühjahr mit den ersten neuen Klassen begonnen, andere fangen

man damit gute Erfahrungen gemacht. Andere Schulen rüsten der-

erst nach den Sommerferien an.

zeit auf. In der praktischen Ausbildung besteht nun ein verpflichtender Anteil an geplanter Anleitung in Höhe von 10 % der Arbeitszeit.
In diesem Zusammenhang ist die Nachfrage nach Weiterbildungen

zur Bildung großer Ausbildungsverbünde. Carsten Mai, Leiter der Ev.

für Praxisanleiter stark angestiegen. Praxisanleiter werden nun bun-

Berufsschule für Pflege am Rauhen Haus, berichtet: „in Hamburg be-

desweit in Kursen mit 300 Stunden weitergebildet und müssen jähr-

steht unser Ausbildungsverbund aus rund 80 Betrieben, einschließ-

lich 24 Stunden pädagogische Fortbildung nachweisen.

lich der frei gemeinnützigen Krankenhäuser. Außer unserer Schule
ist noch eine evangelische Krankenpflegeschule im Verbund. Die
Organisation der Praxiseinsätze ist über eine Koordinierungsstelle
PFLEGEBERUFEGESETZ

Aufbruch in die
generalisierte Ausbildung

im Ausbildungsverbund geplant.“ Als Einsatzorte für den KindereinDie ersten Erfahrungen zeigen eine Aufbruchsstimmung und Zuver-

dertagesstätten sowie Pflegeeinrichtungen für Kinder mit Behinde-

sicht, eine erfolgreiche generalisierte Pflegeausbildung zu gestalten.

rungen zugelassen.

Der DEVAP unterstützt hierbei weiterhin durch regelmäßige Informationsschreiben, Handlungshilfen und individuelle Beratung. Zu-

Besondere Herausforderungen

dem werden im regelmäßigen Austausch mit den Partnern der Ausbildungsoffensive Pflege Umsetzungsprobleme auf Bundesebene
diskutiert und Lösungen gefordert.

Eine große Herausforderung besteht für Pflegeschulen darin, die
dungsvorgaben neben der Betreuung der laufenden Altenpflegekurse zu bewältigen; insbesondere während der Corona-Pandemie
unter Abstandsgeboten und Kontaktbeschränkungen. So schildert
Marion Hohmann, Schulleitung der Pflegeschule Witten, die Erfahrungen mit dem Ausbildungsbeginn ihres Aprilkurses: „Aufgrund der
aktuellen Situation ist der persönliche Kontakt zu den Kursen sehr
reduziert. In der Theorie wurden die Teilnehmer mit Homeschooling
Paketen versorgt und Präsenzzeiten in Kleingruppen eingerichtet.
Die Rückmeldungen der Teilnehmer aus der Praxis sind positiv. Die

AUTORIN · Gela Spöthe

Aufbruchstimmung

satz wurden unter anderem Kinderarztpraxen und integrative Kin-

curriculare Entwicklung auf der Basis der länderspezifischen Bil-

© Foto: DEVAP

© Alle Fotos: iStock

Die Erweiterung von Facheinsatzgebieten führte in vielen Regionen

Teilnehmer werden derzeit von der Kursleitung in der Praxis besucht.“

KOMMUNALE VERANTWORTUNG
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„Es gibt immer mehr alleinlebende Menschen in
Deutschland. Viele davon sind Studierende oder
junge Menschen, die gut sozial eingebunden sind.
Unsere Aufmerksamkeit brauchen die allein lebenden älteren Menschen, gerade wenn Sie hilfsbedürftig werden. Wir dürfen nicht die Augen verschließen, sondern müssen zu diesen Menschen
gehen, mit Ihnen sprechen, für sie da sein und
Hilfe anbieten. Das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, präventive Hausbesuche zu fördern,
muss flächendeckend umgesetzt werden. Daher
begrüße ich die Initiative des DEVAP. Es sollten
auch alle Kommunen beauftragt und unterstützt
werden bei dem Bemühen, in ihrem Bereich
solche Initiativen anzuregen und zu fördern."

AUTORIN · Imme Lanz

Die derzeit erkennbaren Folgen der Covid-19-Pandemie für alte
und alleinlebende Menschen unterstreichen die Notwendigkeit
deutlich, niedrigschwellige Hilfeangebote zu Beginn des Rentenalters gesetzlich zu etablieren.

© Foto: BAGSO_Sachs

© Foto: DEVAP

Präventiver Hausbesuch –
gerade jetzt
DEVAP fordert die Verankerung
des präventiven Hausbesuchs in
den Hilfestrukturen

Franz Müntefering
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen (BAGSO)

Der DEVAP hält es gerade jetzt für unverzichtbar, die kommunale Verantwortung im Hinblick auf die
Sicherstellung der Altenhilfe- und Pflegeinfrastruktur zu erweitern und diese zur Pflichtaufgabe zu
machen. Dies beinhaltet auch die leistungsrechtliche Einbettung und den Abgleich neuer Konzepte,
wie des präventiven/aktivierenden Hausbesuchs, mit vorhandenen Beratungs- und Hilfestrukturen.

In seinem Positionspapier
„Der Präventive/Aktivierende
Hausbesuch – Bestandteil
gemeinwesenorientierter
Altenarbeit“ fordert der DEVAP:

01

02

Der präventive/aktivierende Hausbesuch ist leistungs-

04

06

Auch und vorallem mit dem Blick auf die Herausforde-

rechtlich zu verankern, um eine dauerhafte Finanzierung

einem offenen fachlichen und politischen Diskurs ent-

rungen der Pandemie muss sichergestellt werden, dass

zu gewährleisten. (Kernforderung)

wickelt und das Thema „Gesund im Alter“ muss stär-

durch die Reduzierung von Angeboten für Menschen im

keres Gewicht erhalten. Daran sind Vertreter*innen von

Seniorenalter niemand durch das Raster fällt.

Die Runde der nationalen Präventionskonferenz wird um

Seniorenorganisationen ebenso zu beteiligen wie die

zivilgesellschaftliche Akteure erweitert, also auch um

Verbände der Freien Wohlfahrtspflege. Als kompetente

Vertreter*innen der Wohlfahrtspflege.

Vertreter vorhandener Netzwerkstrukturen tragen sie

(Basis gesetzl.

Grundlagen)

03

Die Landesrahmenvereinbarungen werden künftig in

Das Präventionsziel „Gesund im Alter“ ist nach Überzeugung des DEVAP als Querschnittsthema von Altenarbeit,

05

07

Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, für ihre
Steuerungs- und Vernetzungsaufgaben auch im Bereich

zum Diskurs bei und werden als neue Vertragspartner

der Prävention mehr Verantwortung zu übernehmen.

einbezogen. (Basis gesetzl. Grundlagen)

(Basis DEVAP-Position Kommunale Strukturplanung)

Auf kommunaler Ebene sind Akteure der Altenarbeit, der

Pflege und Medizin zu betrachten und entsprechend zu

Pflege und der GWA an der Entwicklung und Umsetzung

Den Wortlaut des Positionspapier „Der Präventive/Aktivierende

konzeptionalisieren. Dabei sind niedrigschwellige, klein-

präventiver, aktivierender und sozialräumlich ausge-

Hausbesuch – Bestandteil gemeinwesenorientierter Altenarbeit“

räumig organisierbare, wohnortbezogene Maßnahmen

richteter Ansätze zu beteiligen. Neue Ansätze werden

finden Sie unter:

vorrangig zu entwickeln. (Basis Zugangsbarrieren)

auf vorhandenen Netzwerkstrukturen aufgebaut. (Basis
Daseinsvorsorge)

www.devap.de/unsere-positionen/
positionspapiere

MODELLBETRACHTUNG
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Buurtzorg – ernstzunehmendes
Konzept oder Nebelkerze?

© Grafik: iStock / Viol

© Foto: DEVAP
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AUTOR*INNEN · Sebastian Wirth, Helvi Seehafer, Katharina Voß

Das Buurtzorg-Konzept wird aktuell nach Deutschland getragen.

© Grafik: iStock / Viol

Formal blockieren unsere deutschen Vertragsstrukturen und die

So könnten Freiräume auch für die sozialpflegerische Entfaltung

Die Sander Pflege GmbH hat im Kreis Steinfurt und Münster die

rechtlichen Vorgaben das Modell im Echtbetrieb hierzulande ebenso:

der ambulanten Pflege unabhängig von Fach- und Organisations-

ersten Buurtzorg-Teams in Deutschland aufgebaut. Dabei wird ver-

ambulante Pflegeeinrichtungen müssen beispielsweise in NRW 1,5

konzepten geschaffen werden.

sucht, das in den Niederlanden mögliche Modell in die deutschen

Vollzeitkräfte (VK) Pflegedienstleitung und eine Mindestgröße von

Strukturvorgaben zu übertragen.

4 VK, davon mindestens 3 VK Pflegefachkräfte, vorhalten. Die Pfle-

Auch die Frage, ob eine Verschiebung der Verantwortung zum einzel-

gedienstleitung verantwortet die Einsätze, d.h. sie gewährleistet,

nen Mitarbeiter bzw. zum Team auch in Deutschland gelingen kann,

Buurtzorg hat seinen Ursprung und die Quelle seines Erfolges in

dass nur die geeigneten Mitarbeitenden bei den jeweiligen Patienten

muss kritisch diskutiert werden: Positiv hervorzuheben ist bei Buurt-

seinem Organisationsansatz. Hier greifen Prinzipien der Steuerung

zum Einsatz kommen - inklusive Haftung. Die Einrichtungen müssen

zorg beispielsweise, dass die Mitarbeiter stärker in ihrer Fachlichkeit

und Entscheidung, die sich mit den meisten etablierten Organisa-

als Einrichtung eine ständige Erreichbarkeit für ihre Patienten

und Eigenverantwortung gefordert werden und somit der Beruf aufge-

tionen in Deutschland nicht vereinbaren lassen. Wenn sich einzelne

sicherstellen und weitere Organisationsvorgaben bezüglich der Ein-

wertet und die Berufszufriedenheit gesteigert wird. Auch die Arbeitsor-

Pflegedienste jedoch organisatorisch neu aufstellen oder - besser

sätze erfüllen. Dies ist im Buurtzorg-Konzept so nicht vorgesehen.

ganisation (Tourenplanung etc.) ist praxisnaher, kundenorientierter

noch - mit einem anderen Organisationsverständnis neu gründen,

und damit effizienter, wenn diejenigen, die diese fahren, auch selbst

kann dies auch in Deutschland gelingen. Dazu ist es aber notwendig,

koordinieren können. Kritisch zu sehen ist, dass nicht jeder Mitarbei-

das System und die Rahmenbedingungen neu zu denken. Das Buurt-

Ausblick: Entfaltung statt Verwaltung

zorg-System lebt auch und insbesondere von dem Vertrauen in die

Buurtzorg, dt. Nachbarschaftshilfe,
ist ein seit 2007 in den Niederlanden gewachsenes ambulantes Pflegekonzept, welches neue Wege in der
Pflege geht und dabei fast vollständig auf Hierarchien verzichtet. Selbstständige Teams von ca. zehn Personen
regeln alles selbst; von der Planung
ihrer Arbeit über die Kontakte zu den
Hausärzten bis hin zur Personalauswahl. Mittlerweile beschäftigt die Organisation 14.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Niederlanden,
was 20 % des niederländischen Marktes der ambulanten Pflege ausmacht.
© Foto: iStock

ter so viel Verantwortung auch tatsächlich übernehmen möchte bzw.
dazu in der Lage ist, diese gut auszufüllen.

Kräfte der Selbstorganisation in kleinen Einheiten. Es lebt von einem

Die Pflegekräfte der ambulanten Dienste haben in Deutschland

Glauben daran, dass die Stärkung sozialer Systeme bedeutenden

aktuell pro Verordnung einen durchschnittlichen Verwaltungsauf-

Die Übertragung von Personalentscheidungen auf das Team kann

Einfluss auf die Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen hat und

wand von 30 Minuten, der durch intelligente digitale Lösungen

zudem dazu führen, dass es zu Machtverschiebungen kommt und

hält dies auch für finanzierungswürdig.

minimiert werden könnte.* Stattdessen besteht ein Großteil der

Mitarbeiter, die vielleicht eher zurückhaltend sind, übergangen

Kranken- und Pflegekassen beharrlich sowohl auf digitale als auch

werden. Auch bei Veränderungen von privaten Lebenssituationen

auf papierene Unterlagen zur Abrechnung und verweigern einheit-

muss gewährleistet sein, dass diese auch vom Team mitgetragen und

liche Formulare zu Zahlungsavis, Rückmeldung und Genehmigung.

aufgefangen werden. Zudem birgt das Modell die Gefahr der Selbst-

Ein Modell für Deutschland?

ausbeutung und Überforderung der Mitarbeiter, weil alle Kunden gut

Gunnar Sander stellte Buurtzorg auf dem DEVAP-Symposium 2019
als das Zukunftsmodell der ambulanten Pflege auch für Deutschland

Die technischen Möglichkeiten, mit denen die ambulanten Dienste

versorgt und unterstützt sein sollen. Gleichzeitig sind noch die unter-

vor und vieles spricht in der Tat dafür. Allerdings darf nicht verkannt

in der Lage wären, enorme Verwaltungsvereinfachungen zu realisie-

schiedlichen Rollen zu übernehmen und Probleme zu klären. Da das

werden, dass auch unsere ambulanten Dienste zukunftsweisende

ren, sind vorhanden. Sie umzusetzen erfordert die Bereitschaft aller

Team alles selbst entscheidet und organisiert, gibt es kein Korrektiv,

Entwicklungen machen. Beispielsweise hat sich längst vielerorts

Partner, sich zur Vereinbarung von konkreten Lösungen an einen

das Arbeitszeiten im Blick hat.

der Ansatz der kleinen Teams durchgesetzt und auch der sozial-

Tisch zu setzen. Hier gelten die gleichen Maxime, die auch Buurtzorg

pflegerische Ansatz ist kein Fremdwort mehr.

für seine Umsetzung in Deutschland beansprucht:

Zur Lösung dieser kritischen Punkte sollten Kontrollmechanismen
eingebaut und/oder klare Leitbildregeln vereinbart werden.

In Bedrängnis kommt das Konzept Buurtzorg bei unternehmerischen

—

positive Beziehungen untereinander in der Organisation

Fragen, z.B. wie eine 30%ige Kostenersparnis generiert wird oder

—

maximaler technologischer Einsatz für Kommunikation
und Administration

ob der aktuelle Stundensatz bei Buurtzorg-Pflegediensten von

*Der DEVAP hat hierzu 2019 das Positionspapier „Bürokratieent-

38,50 € einen wirtschaftlichen Unternehmensbetrieb zulässt. Die-

—

Abbau Managementstrukturen

lastung in der ambulanten Pflege - Forderungen zum Verordnungs-

sem Stundensatz steht ein Misch-Stundensatz der diakonischen

—

Verhandlungen mit Kassen zum Abbau von Bürokratie

management und zum DTA-Verfahren“ veröffentlicht:

Einrichtungen mit ihren Gehaltstarifen von 50 bis 55 € gegenüber.

und Regularien

Wie der Stundensatz ohne Quersubventionierung und ohne

https://www.devap.de/unsere-positionen/

zusätzliche Belastung der Mitarbeitenden erreicht werden kann,

positionspapiere/

konnte bisher noch nicht ausreichend geklärt werden und ist daher
fraglich.
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ist seit dem 1. April 2019 Geschäftsführerin des DEVAP. Die Juristin
arbeitete bereits bei verschiedenen diakonischen Trägern und Ver-
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bänden und ist damit sehr erfahren in der Verbands- und Lobbyarbeit.
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Ihr Hauptanliegen ist es, weiterhin die politischen Entscheider für die
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und den dringenden Handlungsbedarf in der Pflege noch stärker nach

für Altenarbeit und Pflege e.V.

außen zu kommunizieren. Ein zukunftsfestes Pflegesystem ist nur
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durch mutiges Umdenken möglich.
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hat zum 01. August 2018 nach zweijähriger Elternzeit die Arbeit im

Vorstandsvorsitzender und V.i.S.d.P.:

DEVAP wieder aufgenommen. Mit der Geburt ihres Sohnes haben sich

Dr. Bodo de Vries

die Prioritäten für Frau Lanz verschoben, sie hat ihre Arbeitszeit auf 25

Geschäftsführung:

Stunden reduziert und hat als Fachreferentin die Bereiche stationäre
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Altenhilfe und gemeinwesenorientierte Altenarbeit übernommen.
Chefredaktion:
Katharina Voß

Katharina Voß

Redaktion:

© Foto: DEVAP

Michael Schulz

© Foto: DEVAP

ist seit 2016 als Referentin für die Bereiche Aus-, Fort- und Weiter-
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bildung sowie ambulante Altenpflege beim DEVAP tätig. Weiterhin

Design:

dreht sich bei ihr viel um die generalistische Pflegeausbildung und die

Andreas Viol

Bürokratieentlastung im ambulanten Bereich. Beide Themen sind

Druck:

wesentlicher Bestandteil für eine moderne und zukunftsfeste Alten-
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pflege in Deutschland.

Berlin

Vorstand DEVAP

Jennifer Konieczny

Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAP) setzt sich
seit über 80 Jahren für die Belange der Altenhilfe in Deutschland ein.
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Wir bündeln die Interessen diakonischer Träger und Verbände und positionieren uns zu den
repräsentieren über 20 % der Altenarbeit und Pflege in Deutschland.

Pfarrer Hans-Peter Daub
Ulrich Johnigk

verstärkt
aktuellen Themen auf bundespolitischer Ebene. Diakonische Unternehmen und Verbände

Autoren:

seit

2015

das

Sekretariat/die

Assistenz

des

Dagmar Jung

DEVAP. Sie ist u.a die „Herrin der Zahlen“ und kümmert sich um die

Imme Lanz

Buchhaltung. Somit ist sie die Ansprechpartnerin, wenn es um Bei-

Anna Leonhardi

tragsrechnungen und die Datenbanken geht. Die Mitgliederzufrieden-

Maria Loheide

heit liegt ihr besonders am Herzen und auch, dass der Fachverband

Uwe Machleit

Als Bundesfachverband im Verbund der Diakonie vertritt der DEVAP unmittelbar und mittel-

die Entscheidungen der Pflegepolitik der nächsten Jahre aktiv beein-

Regierender Berliner

bar ca. 1.950 stationäre Einrichtungen der Altenhilfe mit 176.000 Plätzen sowie über 1.400

flusst.

Bürgermeister Michael Müller

ambulante gesundheits- und sozialpflegerische Dienste. Darüber hinaus sind zahlreiche

Michael Schulz

Altenpflegeschulen und Einrichtungen der gemeinwesenorientierten Altenarbeit im Verband

Helvi Seehafer

organisiert.

Lisa Held

Für weitere Informationen besuchen Sie gern unsere Homepage www.devap.de oder kontak-

unterstützt das Sekretariat der DEVAP Geschäftsstelle seit August

Katharina Voß

tieren uns direkt in der Geschäftsstelle unter info@devap.de bzw. 030 83001-277.

2020. Mit ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bringt Sie

Dr. Bodo de Vries

Fachwissen im Verwaltungs- und Organisationswesen mit. Den DEVAP,

Dr. Christian Waterkamp

Sabine Sickau
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Gela Spöthe

als kirchlicher Verband, sieht sie als anerkennenswert, weil der Fach-

Wilfried Wesemann

verband einen großen Beitrag zur Umsetzung vieler Aufgaben in

Sebastian Wirth

der Pflegebranche leistet, Herausforderungen anspricht und hierfür
Lösung entwickelt. Hierbei möchte sie gerne unterstützen.
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DEVAP – Podcast
„Digitalisierung, aber wie?“

28. September 2020

Werkstattgespräch
im Pflegepraxiszentrum Berlin (PPZ)
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DEVAP – Salongespräch
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„Gemeinsam zum Ziel - Thesen zur

WAS UNSERE

Weiterentwicklung der Pflege“

tierung im Unternehmen mit
Stephanus Stiftung,

MANDANTEN LEISTEN.

weitere Podcasts 2020/21 geplant

Online

Berlin

Berlin

Und wir geben unser Bestes, damit Sie dies auch
in Zukunft für unsere Gesellschaft leisten können.

DEVAP –
Mitgliederversammlung
2020 mit Wahlen

Frühjahr 2021

Fachveranstaltung
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“
mit Diakonie Deutschland, Caritas,

Spezialisiert auf die Gesundheits- und Sozialwirtschaft
stehen wir Ihnen jederzeit mit Wirtschaftsprüfung,
Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung
bei allen Herausforderungen gern zur Seite.

Frühjahr 2021

DEVAP – Fachtagung

www.curacon.de

„Mehr Verantwortung für die

Jan Grabow

Kommune – es funktioniert?!“

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

DEVAP und VKAD

Berlin

Berlin

offen

13. – 15. April 2021

30. Sept. – 1. Okt. 2021

September 2021

Kongress
„Zukunftstag Altenpflege“

Bundeskongress evangelischer
Schulen 2021

2 DEVAP Vorträge zu den Themen

DEVAP-Workshop E-Learning an

Generalistik und Bürokratieent-

Pflegeschulen: Virtual Reality als

lastung ambulant

neue Übungsmethode

DEVAP – Fachtagung
„Paradigmenwechsel
Hausgemeinschaft“

Messezentrum Nürnberg

Dresden

offen

07. Oktober 2021

Herbst 2021

2021

Fachtagung Dienstleistungen 4.0

DEVAP – Symposium

Die Krise meistern –
wir packen mit an!

DEVAP – Fachtagung
„Investitionskosten:

„E-Recruting“ unter Kooperation der

Raum- und Milieuforschung“

Verbände BeB, VdDD, DEVAP, EFAS

Wir besetzen InterimMandate auf allen Ebenen:
▶ Vorstand
▶ Geschäftsführung
▶ Einrichtungsleitung
▶ Pflegedienstleitung
Wir übernehmen nicht nur
kurzfristig die operative Verantwortung, sondern setzen
auch notwendige Veränderungsprozesse um – wenn Sie
das wünschen!
Wir bündeln wirtschaftliches,
strategisches und pflegefachliches Know-how. Schauen Sie sich unser vollständiges Leistungsportfolio an:
contec.de/pflege
Und sprechen Sie uns an:

und EREV

info@contec.de
offen

offen
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