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Altenpﬂegeumlage unterstützt die Falschen
Größter Pﬂegedienst in Bochum/Hattingen macht Front gegen APU

D

er größte Pﬂegedienst im Großraum
Bochum und Hattingen macht Front
gegen die neue Altenpﬂegeumlage (APU),
die im Februar 2012 Gesetz wurde und –
fast unbemerkt von der Öffentlichkeit – ab
1. Juli greift. „Es ist empörend, was der
Gesetzgeber da mit uns machen will“, sagt
Dr. med. Thomas Hulisz, Geschäftsführer
der Ambulanten Dienste der Augusta
Kliniken Bochum Hattingen und des
Marienhospitals Herne (Foto li.).

300 Mio. Euro werden kassiert
Um die Zahl der Auszubildenden in der
Pflege erhöhen zu können, wird der
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
als federführendes Organ jährlich etwa
300 Mio. Euro von allen mit der Altenpﬂege
betrauten Organisationen einsammeln. Zur
Kasse gebeten werden also unter anderem
Altenheime und Pﬂegedienste.
Damit die Umlage von den betroffenen
Organisationen reﬁnanziert werden kann,
wird es vom Gesetzgeber geduldet, dass die
Kosten für die Patienten steigen, was die
betroffenen Menschen sich zumeist nicht
leisten können. „Wer die Pﬂege am meisten
braucht“, so Pﬂegedienstleiterin Christiane
Breddemann (Foto re.), „wird dann aus
Kostengründen‚ ‘gezwungen-freiwillig‘

auf Leistungen verzichten.“ Die Zeche,
so bemängelt Breddemann, zahlt wieder
einmal der Patient. Oder der Steuerzahler,
wenn der Patient – wie nicht selten – Sozialhilfeempfänger ist.

Unterstützt werden die Falschen
Die Augusta Ambulanten Dienste fühlen sich extrem zu Kasse gebeten. „Wir
brauchen keine ﬁnanziellen Anreize für
die Ausbildung“, so Hulisz, „weil wir
selbst schon sehr lange in der hauseigenen Krankenpﬂegeschule und im eigenen
Altenpﬂegeseminar für die Ausbildung
sorgen.“ Wenn man die Kosten für die
Umlage aufbringe, so hat der Mediziner
an die Gesundheitsministerin persönlich

geschrieben, „werden wir letztlich die
Menschen, die wir teuer ausgebildet haben,
nicht mehr bezahlen können.“
„Mit der Umlage“, kritisiert auch Breddemann, „unterstützt die Regierung die Falschen, nämlich gerade jene Pﬂege-Anbieter,
die sowieso schon lange überwiegend mit
Hilfskräften und nicht mit examinierten
Fachkräften arbeiten.“
Wenn nun die Pﬂegedienste ihre Sätze
erhöhen, „reicht das bei vielen gerade einmal noch für drei Pﬂegegänge pro Woche“,
rechnet Hulisz vor. „Für alle, die darauf
angewiesen sind, reicht das hinten und
vorne nicht.“ Und er ist sich ganz sicher:
„Das kann der Gesetzgeber nicht ernsthaft
gewollt haben.“ (Text und Fotos) eb-en
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Neuheit gegen Verhornungen, Unreinheiten, Linien, Fältchen und Konturverlust.
Ein modernes Beautysystem renoviert die Haut in 3 Schritten – der Anti Aging Circle.
Herkommen, Hauttest, hinlegen, schöner werden.
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Aquabration. Stellen Sie
sich vor, Ihr Teint ist befreit
von Verhornungen, Unreinheiten, Grauschleier. Das geschieht per Aquabration. Ohne
Sand und Chemie wird die
Haut mit Wasser-Hochdruck
gründlich „geschält“. Und das
sanft und spürbar angenehm.
Dann folgt Schritt 2 . . .

Alte Bahnhofstraße 5
BO-Langendreer-Markt
Tel.: 0234 - 29 2000
www.maria-sohn.de
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Mesolift mit Faltenfüller. NEU!
Jetzt wirkverstärkt durch pora-pur!

Gegen Fältchen und Falten unter
den Augen, auf der Stirn, an den
Wangen und Oberlippe werden
zielgenau und computergesteuert Biomoleküle und Hyaluron
auf die Problemzonen porotiert.
Excellente Tiefenwirkung.
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RF-tech – der Konturenstraffer. Soforteffekt: Ihre
Haut fühlt sich glatter
und fester an. Lang
zeitwirkung: straffere Konturen,
glattes Dekollete,
jüngeres, rosiges
Hautbild!

TESTBEHANDLUNG NUR 98,- €
Kurprogramme entsprechend
der Hautdiagose.
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