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NEWSLETTER  JUNI  2019 NR.2 

Aus aktuellem Anlass möchten wir Ihnen im Juni eine weitere Ausgabe des 

BAG Newsletters anbieten. 

Themen sind aktuelle Informationen zur neuen BAG Internetseite und zur 

Pflegekammer. 

Unter der URL bag-phase-f.de sind nun alle Seiten der Landes- und 

Bundesarbeitsgemeinschaften Phase-F verfügbar.  

Am linken Rand der Startseite können Sie über verschiedene Unterseiten zu 

den angegebenen Informationen gelangen.  

Die Seiten sind bewusst einfach und übersichtlich gehalten um auch bei 

langsamen Internetverbindungen und bei der Darstellung auf dem Handy 

oder Tablett reibungslos zu funktionieren. 

Unabhängig von Grafik, Auflösung Bildern oder Farben ist der 

Inhalt der Seite immer aktuell, informativ und für die Besucher 

passend gestaltet.  Das Format der dargestellten Seite passt 

sich automatisch dem zur Ansicht verwendeten Gerät an. Je 

nach verwendetem Browser, persönlichen Anzeige- oder 

Sicherheitseinstellungen kann es sein, dass z.B. die Karte oder 

ein Bild nicht angezeigt werden.  

Auf der aktuellen Startseite gibt es gleich zu Beginn einen Verweis auf die 6. 

Fachtagung der v. Bodelschwingh´schen Stiftungen in Bielefeld-Bethel.  

Solche Hinweise werden von uns eingepflegt und weisen zusätzlich auf 

Veranstaltungen oder Nachrichten hin, die Sie auch unter TERMINE oder 

PRESSE einsehen könnten. Grund für die Darstellung auf der Startseite ist in 

diesem Fall die besondere Bedeutung der Veranstaltung für Einrichtungen der 

Phase F und die Beteiligung der BAG-Phase-F. Also auch Werbung in eigener 

Sache. 

Ein weiterer Hinweis sei dem Bereich WIKI gewidmet. Hier werden 

verschiedenste Begriffe erklärt, mit denen man im Rahmen der Versorgung, 

Betreuung, Begleitung und Förderung von Menschen mit erworbenen 

Hirnschädigungen in Berührung kommt. Es werden nicht nur medizinische 

Fachbegriffe erklärt sondern auch Themen, die Sie z.B. im Gespräch mit 

Zugehörigen immer wieder ansprechen.  
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Hier dürfen Sie uns gerne unter unserer Adresse info@bag-phase-f.de 

Vorschläge und Begriffe schicken die wir in der Rubrik WIKI aufnehmen sollen. 

Gerne auch mit Ihren erklärenden Worten. 

Unter dem Thema FORTBILDUNGEN möchten wir ein Angebot der 

Gesellschaft HCPR vorstellen welches Sie über unsere BAG-Homepage oder 

direkt über www.hcpr.eu einsehen können.  

Hier finden Sie unterschiedliche Angebote, die für die Versorgung von 

Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen interessant und wichtig sein 

können. Zudem orientieren sich die Fortbildungen an den immer größer 

werdenden Bedürfnissen der Versorgung im Bereich der außerklinischen 

Intensivpflege. Es werden hier alle notwendigen und auch erweiternde 

Fortbildungen angeboten. Wo notwendig besitzen Sie bereits das geforderte 

Zertifikat der DIGAB. 

Der Bereich PRESSE, den Sie ebenfalls mitgestalten können, möchter auf 

aktuelle Informationen aus allen Bereichen der Versorgung von Menschen mit 

erworbenen Hirnschädigungen hinweisen. Sie können uns für diesen Bereich 

Artikel schicken, die ihre Einrichtung beschreiben, besondere Aktivitäten 

vorstellen oder Veranstaltungen wie Symposien oder Angehörigentreffen 

beschreiben. Neben der Information zur Veranstaltung kann der Artikel auch 

Ideengeber für andere Einrichtungen sein, die eine Veranstaltungsidee haben, 

sich aber noch im ersten Planungsstadium befinden. Gerne dürfen Sie auch 

ihre eigene Kontaktdaten einfügen unter denen sich Interessierte bei Ihnen 

infomieren können. 

Der Bereich TERMINE wird von uns mit Veranstaltungen und Einladungen 

gefüllt, die wir über Newsletter, Foren oder persönliche Mails erhalten. Die 

Termine sind in zukünftige und vergangene Termine unterteilt. Wo möglich 

fügen wir alle zu Umfang, Ort und Anmeldung notwendigen Informationen bei.  

Bitte beachten Sie, dass wir die Angebote nicht ständig überprüfen können. 

Besonders bei Veranstaltungen, die weit in der Zukunft liegen kann es sein, 

das sich der angegebene Link zur Informations- oder Anmeldeseite verändert. 

Hier möchten wir sie bitten, ggf.über eine Suchmaschine zur entsprechendnen 

Adresse zu navigieren. 

Auf der Seite TERMINE können Sie sich so Ideen zu Veranstaltungen holen, 

die Sie oder ihre Mitarbeiter besuchen möchten. Wenn Sie 

eigeneVeranstaltungen planen, anbieten oder einen interessanten Tipp zu 

Angeboten haben schicken Sie uns die Informationen gerne an unsere 

Adresse info@bag-phase-f.de . Wir fügen das Angebot dann ein.   

Ein letzter Hinweis gilt der Seite EINRICHTUNGEN. Unter der interaktiven 

Karte, die alle aktuellen Einrichtungen darstellt, finden Sie alle 119 

Kontaktdaten nochmals unter ALLE EINRICHTUNGEN zusammengefasst. Die 

selben Adressen sind auch nach Bundesländern aufgeteilt.  

Nicht angegebene Bundesländer haben derzeit keine aktive LAG und/oder 

registrierte Einrichtung.  
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Unter ALLE LANDESARBEITSGEMEINSCHAFTEN finden Sie demnächst den 

Sitz des Sprechers der angegebenen LAG-Phase-F. Ein Klick auf die LAG 

öffnet dann die Kontaktseite mit Namen, Adresse und wo möglich Webseite der 

Einrichtung. Dazu kommt eine interaktive Karte mit Positionsangabe für die 

Einrichtung und ein Link zur Routenplanung wenn sie einen Besuch planen 

möchten. Die Seiten sind derzeit nochmals in Überarbeitung, sie sehen zum 

Teil noch oder wieder allgemeine Informationen. 

Die Seiten der LAG´s sind als sogenannte Unterseiten der BAG-Homepage 

angelegt. Das erleichtert die Bearbeitung da sich Design und Inhalte 

gemeinsam aktualisieren lassen. MITGLIEDSCHAFT und KONTAKT sind links 

im Menue zu erreichen. Zu allen weiteren Themen wird dann auf die Seite der 

BAG-Phase-F weitergeleitet da sonst für jede LAG die selben Dateien immer 

wieder neu angelegt und aktualisiert werden müssen. Das würde den 

Bearbeitungsaufwand erheblich vergrößern. Sollten einzelne Adressen, Namen, 

Telefonnummern o.Ä. zukünftig nicht stimmen senden Sie bitte eine Information 

an info@bag-phase-f.de . Wir werden den Fehler dann umgehend berichtigen.  

Abschließend der Hinweis das Design, Umfang und Bilder auf den Seiten 

sicher aufwändiger gestalten werden könnten. Aber jede Erweiterung und jede 

grafische Veränderung muss über die Programmierung der Seite erfolgen. Das 

kostet Zeit und somit auch Geld. Die Seiten erscheinen deshalb eher etwas 

schlichter, sind aber über eine Bearbeitungsseite problemlos zu aktualisieren. 

Das senkt die Bearbeitungskosten der Seite erheblich.^ 

Wichtig ist, das unter AKTUELLES, TERMINE, PRESSE immer aktuelle 

Informationen zu finden sind und nicht Zeitungsartikel von 1995 in welchem 

man die Einführung der Pflegeversicherung lobt. 

 

 

INFORMATIONEN ZUM THEMA PFLEGEKAMMERN 

In Berlin haben die Vorsitzenden der Landespflegekammern Niedersachsen, 

Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit dem deutschen Pflegerat eine 

Vertretung gegründet.  

Die Arbeitsgemeinschaft der Landespflegekammern, die Pflegekammer-

konferenz, vertritt nun die geschätzt 1,3 Mio. Pflegefachkräfte in Deutschland. 

Dies ist eine gute Grundlage, in Zukunft Gesetzes- und Gestaltungsprozesse 

der pflegerischen Versorgung in Deutschland mitzugestalten und zu 

beeinflussen. 

Am 14.06.2019 haben sich die Mitglieder zur ersten sogenannten 

Pflegekammerkonferenz getroffen. Von hier geht nun eine neue Ausrichtung 

der beruflichen Selbstverwaltung aller Pflegefachberufe aus. Beteiligt waren 

u.a.Patricia Drube (Schleswig-Holstein), Sandra Mehmeke (Niedersachsen) 

sowie Dr. Markus Mai (Rheinland-Pfalz). 
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Sandra Mehmeke hat in der Pflegekammer Niedersachsen zudem die erste 

Ethikkommission gegründet. Unter den Vorsitz des Pflegewissenschaftlers Lutz 

Schütze sollen berufsethische Fragestellungen bearbeitet werden. Zu den 

Mitgliedern der Ethikkommission gehören u.A. ausgebildete bzw. studierte 

Mitglieder aus den Bereichen Richteramt, Philosophie und Theologie. 

 

Niedersachsen hat am 18.Juni 2019 in Hannover erlebt, wie die Einflussnahme 

durch die Pflegenden aussehen kann.  

Rund 400 Pflegende machten auf das Thema „Leistungsvergütung durch die 

Kassen“ aufmerksam und zeigten, dass es nicht nur das Gehaltsthema ist, 

sondern das die Pflegenden sich im komplexen System der Pflegefinanzierung 

auskennen und wissen das zuerst die ausreichende Vergütung der 

Pflegeleistung kommt, aus der dann ein einheitlicher Tariflohn bezahlt werden 

kann und muss.  

30.000 Unterschriften erhielten die Landtagsabgeordneten Claudia Schüßler 

und Annette Schütze zur Bearbeitung des Themas im Rahmen eines 

Petitionsverfahrens. 

Sicher bekommt das Thema Vergütung in der Pflege auch von dieser Seite 

noch Unterstützung.  

Auch wenn der Gesetzentwurf für bessere Löhne in der Pflege von Hubertus 

Heil am 19.06.2019 vom Bundeskabinett gebilligt wurde, sind noch Themen 

offen.  

Für die Pflegenden könnte sich im Bereich der Gehälter jedoch vieles 

vereinfachen. Jede Leitung, die mit Bewerbern spricht weiß, wie kreativ manch 

aktuelle Entlohnung eines Bewerbers (m / w / d), mit dem man sich im 

Gespräch befindet, beschrieben wird. 

Auf der anderen Seite sind Bewerber manchmal erstaunt, dass Tariflohn wie 

TVöD oder AVR ja gar nicht viel weniger ist, sondern sogar über dem aktuellen 

Verdienst liegt. 

Und, alle aktuellen und zukünftigen Lohnkosten müssen refinanziert werden 

können. Hier erscheint es durchaus sinnvoll, wen sich auch eine starke 

Pflegekammer in zukünftige Gespräche und Verhandlungen einbringt.  

 

Das Thema ist und bleibt sehr spannend. Wenn Sie aktuelle Informationen zu 

diesen Themen haben würden wir uns freuen, wenn Sie sie uns zur 

Veröffentlichung im nächsten Newsletter zur Verfügung stellen könnten. 
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