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PANORAMA

21. Holler Runde in Hildesheim

Verhandlungen: Gute Chancen auf bessere Personalwerte?

„Haben Sie den Mut, auch ohne 

die Trägerverbände für bessere 

Personalwerte in Ihrer Einrich-

tung zu streiten!“ so die zent-

rale Botschaft von Peter Dürr-

mann auf der 21. Holler Runde, 

die kürzlich in Hildesheim statt-

gefunden hat. Die Tagung stand 

in diesem Jahr unter dem Motto 

„Demenz war gestern – Geron-

topsychiatrie ist heute“. Dürr-

mann, Geschäftsführer des Se-

niorenzentrums Holle und Bun-

desvorsitzender des DVLAB, 

berichtete über das sich verän-

dernde Klientel in den stationä-

ren Einrichtungen. So gebe es 

derzeit immer mehr geronto-

psychiatrisch veränderte Men-

schen. Künftig stehe die Bran-

che außerdem vor der Heraus-

forderung, die vielen Menschen 

mit Alkoholsucht und psychi-

schen Erkrankungen zu versor-

gen. „Diese Personen kommen 

jetzt auf die Altenhilfe zu!“, so 

Dürrmann. 

Der Berater und Autor Ste-

phan Dzulko, Context Akademie, 

erinnerte daran, dass die Perso-

nalschlüssel eigentlich nur nach 

diesem Prinzip entstanden sei-

en: „Tradition + Pi x Daumen, 

Schüppchen drauf. Wir haben 

eine Personalsituation, die völlig 

ungeklärt ist!“ Allerdings warne 

er für die Zukunft davor, dass die 

Personalschlüssel an den Pfle-

gegraden kleben. „Es könnte 

ja auch einen Gerontopsychiat-

rie-Zuschlag geben oder etwas 

anderes.“ Der Abschlussbericht 

der Studie „Bedarfskonstellati-

onen bei gerontopsychiatrisch 

erkrankten Heimbewohnern 

mit ausgeprägten Verhalten-

sau�älligkeiten“ soll in einigen 

Wochen vorliegen. Eine Arbeits-

gruppe des DVLAB hat die Stu-

die in Kooperation mit der Uni-

versität Bielefeld erstellt. 

„Der Gesetzgeber hat völlig 

zu Recht beschlossen, ein wis-

senschaftlich fundiertes Ver-

fahren zur Bemessung der Per-

sonalwerte in Auftrag zu ge-

ben“, so Dr. Markus Plantholz, 

Fachanwalt für Medizinrecht 

und Partner der Sozietät Dorn-

heim Rechtsanwälte & Steuer-

berater. Da die derzeitig gelten-

den Personalrichtwerte nur auf 

Tradition beruhten, könne man 

durchaus davon abweichen - 

wenn man überzeugende Grün-

de habe, so der Rechtsanwalt. 

Ohnehin sei die Aussagekraft 

der Personalrichtwerte in der Be-

ginnphase nach Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

gri�s niedrig. „Die Bindungs-

wirkung ist bei einem Korridor 

höher als bei festen Werten“, 

so seine These. „Es hat absolut 

eine Chance, wenn Sie verhan-

deln.“ Allerdings sei eine Aus-

weitung der Personalmenge im 

stationären Bereich für sich al-

leine wegen des steigenden EEE 

keine Lösung, gab Plantholz zu 

bedenken.

Die einheitlichen Eigenantei-

le (EEE) einzuführen sei eine so-

zialpolitisch wichtige Maßnah-

me gewesen. Sie sorge für mehr 

Preistransparenz und Planbar-

keit für die Betro�enen und die 

Einrichtungen, verteidigte Dr. 

Martin Schölkopf, Ministerialdi-

rigent im Bundesministerium für 

Gesundheit, die Pflegereform. 

Der durchschnittliche EEE sei nur 

schwach gestiegen (Januar 2017: 

580 Euro, Mai 2017: 587 Euro, Ja-

nuar 2018: 593 Euro) und auch 

die Erhöhung der Betreuungs-

kräfte auf 60 000 sei durch-

aus positiv. Zum sogenannten 

Rothgang-E�ekt sagte Schöl-

kopf: „Es mag in einzelnen Ein-

richtungen diesen E�ekt geben, 

aber nicht auf der Makroebene – 

dort können wir den Zwillingsef-

fekt nicht erkennen.“ Schölkopf 

betonte, dass die derzeitigen 

Regelungen nicht für die nächs-

ten zehn Jahre ix seien: „Das ist 

ein lernendes System.“

Eine politische Debatte

Bei der abschließenden Diskus-

sion stellte Dürrmann die Fra-

ge nach einem bundeseinheit-

lichen Personalschlüssel und ob 

man nicht die Leistungsbeiträge 

zur Pflegeversicherung erhöhen 

könne. Schölkopf: „Im Koaliti-

onsvertrag steht: Verbindliches 

Personalbemessungsverfahren 

umsetzen. Das wäre der Auf-

trag, die Frage der Verbindlich-

keit nochmal zu prüfen. Einen 

verbindlichen Personalschlüssel 

für alle Bundesländer durchzu-

setzen – das können wir im Ge-

setz nicht festlegen, so Schöl-

kopf. „Es ist möglich, dass die 

Gesellschaft entscheidet, die 

Leistungsbeiträge zur Pflegever-

sicherung anzuheben – das ist 

dann aber eine politische Debat-

te. Da müssen Sie sich alle ein-

bringen.“ •
Susanne El-Nawab

MEHR ZUM THEMA

Studie: Details zu der o. g. 

Studie lesen Sie demnächst 

in der Zeitschrift Altenheim.

Dr. Markus Plantholz, Prof. Dr. Martina Schäufele, Peter Dürrmann, Dr. Martin Schölkopf, Stephan Dzulko (v.l.n.r.)
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ein deutscher Hersteller für

Bewegungsmelder
drahtlos, kompatibel mit fast  

allen Schwesternrufanlagen.  
Info unter 04191/9085-0

www.megacom-gmbh.de


