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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei der Begleitung von Menschen mit Demenz,

die Altenhilfe hat große Not, eine nötige rasche Linderung ist aber nicht in Sicht. Insbe-
sondere Pflegeeinrichtungen mit einem pflegefachlichen Schwerpunkt Demenz haben große 
Probleme ihre oftmals bessere Personalausstattung zu halten und kämpfen gleichzeitig mit 
erheblich steigenden Heimkosten und damit mit höheren Eigenanteilen für die Betroffenen. 
Die nötige bessere Personalausstattung für die zeitaufwendige Begleitung von geronto- 
psychiatrisch erkrankten Bewohnern mit Verhaltensauffälligkeiten wird sich damit für diese 
Häuser zu einer Kostenfalle entwickeln, weil die Betroffenen die hohen Kosten nicht tragen 
können oder wollen. Aber wo und wie werden die pflegebedürftigen Menschen dann versorgt? 

Wir fragen deshalb bei der 23. Holler Runde am 26.02.2020 in Hildesheim: 
„Wie ist spezialisierte gerontopsychiatrische Pflege noch möglich?“

Klar ist: Der Personalmangel macht der Altenhilfe überall massive Problem, allein schon 
durch die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen sowie das altersbedingte Ausscheiden 
von Beschäftigen in der Pflege. Diesen Teufelskreis kann die Altenhilfe allein nicht durch-
brechen. Vielmehr muss die Regierung die von ihrer Konzertierten Aktion Pflege geweckten 
Erwartungen jetzt mit Nachdruck erfüllen. Dazu reichen die bisher beschlossenen Maßnah-
men nicht.

Auf unserer Tagung informieren wir Sie deshalb über eine große Initiative zur Personalgewin-
nung, die der Gesellschaft und dem Arbeitsmarkt klar signalisiert: Die Arbeitsbedingungen in 
der Altenpflege werden sich rasch verbessern; Pflegende können so pflegen, wie sie es sich 
bei der Berufswahl vorgestellt haben.

Zusätzliches Personal kostet aber mehr Geld. Zudem müssen die Löhne in den nächsten drei 
Jahren auf Krankenpflege-Niveau angehoben werden. Denn ab 2022 kommen die ersten ge-
neralistisch ausgebildeten Pflegekräfte auf den Arbeitsmarkt – und werden kaum eine deut-
lich schlechtere Bezahlung in der Altenpflege akzeptieren. Die Zeit läuft uns also davon. 
Daher fragen wir: Wie kann die Pflegeversicherung wirksam reformiert werden, um die stei-
genden Eigenanteile der Betroffenen einzudämmen? 
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Dazu stellen wir Ihnen das zweite Gutachten der Initiative Pro Pflegereform vor, mit dem der 
Reformvorschlag des Sockel-Spitze-Tausches weiterentwickelt wurde. Vereinfacht gesagt: Der 
vom Betroffenen zu leistende Eigenanteil wird in Höhe und Dauer begrenzt, der Zahlbetrag 
der Pflegeversicherung steigt um die Beträge, die über dem Sockelbetrag liegen. Sicherlich 
wachsen damit die Gesamtausgaben der Pflegeversicherung. Aber das wird ohnehin der Fall 
sein, schon durch die steigende Zahl der Pflegebedürftigen und den entsprechenden Mehrbe-
darf an Pflegekräften. Der Reformvorschlag wird inzwischen von der Bundespolitik diskutiert 
und von einigen Parteien favorisiert.

Mit diesen Fragen ist die Zukunft der spezialisierten gerontopsychiatrischen Versorgung eng 
verwoben. Gelingt keine umfassende Pflegereform, welche die Eigenanteile wirksam deckelt, 
brauchen wir einen gerontopsychiatrischen Zuschlag als zusätzliche Leistung der Pflegever-
sicherung für stark verhaltensauffällige Bewohner, damit die Betroffenen finanziell entlastet 
werden und das Angebot wettbewerbsfähig bleibt.

Auf Basis der Ergebnisse der Studie „Bedarfskonstellation bei gerontopsychiatrisch erkrank-
ten Heimbewohnern mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten“ präzisieren wir Handlungs-
empfehlungen für spezialisierte Versorgungsangebote und fassen noch einmal die wichtigsten 
Ergebnisse für Sie zusammen. Wie sieht die Pflegegradentwicklung aus? Welche Verhaltens-
auffälligkeiten fordern die Pflege? Welche Qualifizierung und Personalausstattung braucht 
sie? Alle TeilnehmerInnen der Holler Runde erhalten bei der Tagung den Abschlussbericht 
zur Studie.

Mit Blick auf die Versorgungsqualität beleuchten wir drei weitere Aspekte: die Bedeutung des 
Teams in der gerontopsychiatrischen Versorgung, die Bedeutung von digitalen Medien sowie 
am Beispiel kultursensibler Betreuungsangebote das Thema Migration und Demenz.

Auf unserer Tagung haben wir zugleich das Bundesministerium für Gesundheit zu Gast.  
Wir werden vom BMG hören, wie es sich zu den Vorschlägen positioniert. Bei dieser Gelegen-
heit möchten wir sodann den Diskussionsprozess vorantreiben.

Es ist Zeit zum Handeln – wirken Sie hieran mit bei der 23. Holler Runde! 

Bitte berücksichtigen Sie für den Zeitpunkt Ihrer Anmeldung, dass die Holler Runde stets 
dem kollegialen fachlichen Austausch sowie Diskussionen Raum geben möchte. Diese Ta-
gungsphilosophie beschränkt unsere Gästeliste auf maximal 300 Personen. Mit Ihrer früh-
zeitigen Anmeldung – am besten noch vor dem Jahreswechsel – können Sie sich Ihre Teil-
nahme sichern: im Internet unter www.hollerrunde.de oder per Fax mit den Ihnen bekannten  
Anmeldebögen. 

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen zu unserer 23. Fachtagung!

Mit kollegialen Grüßen


