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Pflegepakt vereinbart
Im November vereinbarten die Mit-
glieder des Niedersächsischen Lan-
despflegeausschusses den „Pakt zur 
Zukunft der Pflege in Niedersach-
sen“. Er enthält Vereinbarungen zu 
den Rahmenbedingungen der am-
bulanten und stationären Pflege, zur 
Verbesserung des Images der Alten-
pflege, zum Personalmangel und zur 
Verbesserung der Patientenrechte. 
www.ms.niedersachsen.de

Patientenbefragung  
Die AOK Nordost befragt zurzeit knapp 
12.000 Versicherte in Berlin, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern 
über ihre Erfahrungen bei einem Kran-
kenhausaufenthalt. Die Ergebnisse der 
Befragung fließen in die Qualitätsbe-
wertung des AOK-Gesundheitsnaviga-
tors ein und sollen anderen Versicher-
ten bei der Wahl eines geeigneten 
Krankenhauses helfen.  
www.aok.de/nordost

Appell an Merkel
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
hat Bundeskanzlerin Angela Merkel 
aufgefordert, sich für einen Natio-
nalen Demenzplan einzusetzen. In 
einem Brief wird eine Nationale De-
menzstrategie vorgeschlagen, die 
ein koordiniertes Vorgehen aller Ak-
teure vorsieht, um die Situation De-
menzkranker und ihrer Familien sub-
stanziell zu verbessern.
www.deutsche-alzheimer.de

Fachkräftemangel anders lösen
Der Verband der Schwesternschaften 
vom DRK e.V. bekräftigt seine Beden-
ken, den Fachkräftemangel in der 
Pflege durch den Einsatz von Hartz-
IV-Empfänger lösen zu wollen. Die 
Präsidentin des Verbandes, Sabine 
Schipplick, sagte, man könne nicht 
Menschen in der Pflege einsetzen, 
nur weil sie arbeitslos seien, wenn sie 
dies nicht gelernt haben.    
www.rotkreuzschwestern.de

Pflegekongress

Veränderungen in  
der Pflege diskutiert

 ━ Am 11. Oktober 2011 fand in Soest ein 
Pflegekongress der Standard Systeme GmbH, 
Dienstleister auf dem Gebiet standardisierter 
und maßgeschneiderter Dokumentations- 
und Informationssysteme im Gesundheits 
und Sozialwesen, und der Kampschulte 
GmbH & Co. KG, Textil-Dienstleister im Ge-
sundheits- und Sozialwesens, statt. Eröffnet 
wurde die Veranstaltung von Bundesge-
sundheitsminister Daniel Bahr mit einem 
Vortrag über aktuelle Veränderungsprozesse 
im Bereich der stationären Pflege. Die über 
100 Teilnehmer diskutierten mit namhaften 
Referenten aktuelle Pflegethemen, wie den 
Fachkräftemangel, den Stand der MDK-Qua-
litätsprüfungen sowie rechtlichen Fragestel-
lungen. ■ www.standardsysteme.de

Pflegereform 

Statt Operation  
nur ein paar Pflaster   

 ━ Zur Finanzierung der Pflege-Reform kom-
men auf die Beitragszahler höhere Ausgaben 
zu. Der Beitrag zur Pflegeversicherung soll 
2013 um 0,1 Prozentpunkte angehoben wer-
den. Darauf hat sich die schwarz-gelbe Koa-
lition geeinigt. Bislang liegt der Beitragssatz 
zur Pflegeversicherung bei 1,95 Prozent, für 
Kinderlose sind es 2,2 Prozent. Aus der Erhö-
hung ergeben sich rund 1,1 Milliarden Euro 
mehr Einnahmen, die vor allem in die Betreu-
ung Demenzkranker fließen sollen. „Damit ist 
das angekündigte ‚Jahr der Pflege‘ vorzeitig 
beendet“, sagt Bundesgeschäftsführer Franz 
Wagner. Die Koalition zeige sich unfähig, ein 
nachhaltiges Konzept vorzulegen und Struk-
turen für die noch zunehmenden Probleme 
aufzubauen. ■ www.dbfk.de

Arbeitgeberverband Pflege

Pflegelobby muss  
schlagkräftiger werden 

 ━ Thomas Greiner wurde erneut zum Prä-
sidenten des Arbeitgeberverbandes Pflege 
(AGVP) gewählt. „Ich werde mich in den 
kommenden zwei Jahren in Gesprächen 
intensiv darum bemühen, aus der Vielzahl 
der Lobbygruppen in der Pflege „eine“, und 
damit wesentlich schlagkräftigere, Lobby zu 
formen“, so Thomas Greiner in einer Rede vor 
den Verbands-Mitgliedern. Die Pflegebran-
che gehöre zu den größten und wachstums-
stärksten Wirtschaftszweigen des Landes. 

„Und genauso wollen und müssen wir auch 
wahrgenommen werden.“ Das funktioniere 
aber nur, wenn alle Führungskräfte inner-
halb der Pflegebranche verstünden, dass es 
unbedingt Sinn mache, an einem Strang zu 
ziehen. ■ www.arbeitgeberverband-pflege.de


