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Bundesgesundheitsminister Rösler plant Umbau der Pflegeversicherung

Kommentar

Mitmenschlichkeit
im Schnee versunken?
Vielerorts hat die winterliche
Witterung, die zu dieser Jahreszeit
eigentlich keine wirkliche Überraschung sein sollte, für so manche
Unannehmlichkeit gesorgt. Stau,
verspätete und überfüllte Züge
oder gar Stillstand auf den Gleisen.
Dabei sitzen die Fahrgäste und
Autofahrer stets im gleichen Boot,
denn alle müssen warten, für alle
ist das Gedränge in der U-Bahn
unangenehm, viele kommen zu
spät zu ihrem Ziel. Nicht alle aber
gehen gleich mit dieser Situation
um. Eine Szene in der S-Bahn:
Eine Frau faucht eine Mutter
zornig an, nur weil diese bittet,
sie möge ihren Sohn nicht an die
Wand drücken. Niemand kommt
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der Mutter (verbal) zu Hilfe. So
wenig Menschlichkeit so kurz nach
Weihnachten – was für ein Start in
das neue Jahr. Andererseits: von all
den dichtgedrängten Fahrgästen,
ist die Frau die einzige, die ihren
Ärger so hemmungslos an ihren
Mitmenschen auslässt – ein sehr
geringer Prozentsatz. Also doch ein
gutes Zeichen für 2011! Außerdem:
Schwarze Schafe gibt es überall.
Vielleicht wäre das ein guter Vorsatz
für das neue Jahr? Sich nicht über
das eine schwarze Schaf zu ärgern,
sondern sich an den vielen weißen
zu erfreuen. Und wenn man einem
schwarzen begegnet, dann mehr
Zivilcourage zeigen und reagieren.

Cornelia Moosbrugger

Wir haben geholfen

„Ich bin dem SoVD
unendlich dankbar“
Die sozialrechtliche Beratung und die Vertretung seiner Mitglieder vor
den Behörden und Sozialgerichten ist das Kernstück der Arbeit unseres SoVD. Einer Vielzahl von Menschen konnte bei der Durchsetzung
berechtigter Ansprüche bereits geholfen werden. Ein Beispiel für diese
erfolgreiche Arbeit ist der Fall von Petra Rose aus Neumünster. Mit Unterstützung der Kreisgeschäftsführerin Astrid Abandowitz erreichte sie
im Rahmen eines Widerspruchverfahrens eine Einmalzahlung von 64 500
Euro sowie eine monatliche Rente von 1050 Euro.
Die Leidensgeschichte von Petra Rose begann im Jahr 2001 mit einem
Meniskusschaden im linken Knie. Trotz konservativer und operativer Behandlung musste ihr 2005 ein künstliches Kniegelenk eingesetzt werden.
Zusätzlich stellten sich Nervenausfälle in den Füßen, sich wiederholende
Bandscheibenvorfälle sowie ein chronisches Schmerzsyndrom ein, das mit
Opioiden behandelt werden muss. Heute ist die 43-Jährige auf den Rollstuhl
angewiesen.
Die gelernte Bäckereiverkäuferin konnte bereits seit 2002 nicht mehr in
ihrem Beruf tätig sein. Eine Umschulung zur Kauffrau für Kommunikation
musste aus den geschilderten gesundheitlichen Gründen beendet werden.
Nach einer Beratung durch den SoVD Neumünster stellte Petra Rose im Juli
2009 einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Der Antrag wurde mit der
Begründung abgelehnt, dass zwar eine volle Erwerbsminderung vorliege,
die Rente aber nicht gewährt werden könne, weil die versicherungsrechtlichen Leistungen nicht erfüllt seien.
Gegen diesen Bescheid legte SoVD-Kreisgeschäftsführerin Astrid Abandowitz 2010 Widerspruch ein. Sie begründete diesen im Wesentlichen damit,
dass eine volle Erwerbsminderung bereits 2003 vorlag. Schon damals war
die Mutter zweier Kinder nicht mehr in der Lage, eine Erwerbstätigkeit
aufzunehmen. Aufgrund diverser Arztberichte und zahlreicher Krankenunterlagen konnte der Nachweis für die schon damals gegebene volle Erwerbsminderung erbracht werden. Mit Bescheid vom September 2010 wurde
Petra Rose die Rente für die Zeit vom Februar 2005 bis zum gesetzlich vorgeschriebenen Befristungstermin, dem 31. Januar 2012, bewilligt.
Dieser großartige Erfolg hat Petra Rose eine große Last von ihren Schultern genommen: „Ich bin dem SoVD und besonders natürlich Astrid Abandowitz unendlich dankbar, denn zusätzlich zu den gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen und den ständigen Schmerzen auch noch mit
den großen finanziellen Problemen zu leben, war unerträglich.“

„2011 wird das Jahr der Pflege“
Im Dezember vergangenen Jahres hatte Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler (FDP) verschiedene
Verbände zu einem sogenannten Pflegedialog eingeladen. Anlass waren Berichte, wonach schon jetzt rund 50 000
Fachkräfte im Pflegebereich fehlen. Hierbei machte Rösler deutlich, dass die Reform der Pflegeversicherung
sein Kernprojekt für 2011 sei. Kurzfristig soll dabei vor allem die Attraktivität des Pflegeberufes gesteigert
werden, während langfristig auch eine Neuordnung der Finanzierung auf Röslers Agenda steht.
Im Vorfeld des von Bundesgesundheitsminister Rösler einberufenen Spitzentreffens machten unterschiedliche Zahlen die Runde. So
warnte das Statistische Bundesamt,
dass bereits 2025 in Deutschland
rund 152 000 Pflegekräfte fehlen
werden. Dabei ist die Situation in
vielen Alten- und Pflegeheimen
schon heute an der Belastungsgrenze angelangt: Fachverbänden
zufolge herrscht dort bereits jetzt
ein zusätzlicher Bedarf von rund
50 000 Stellen. Mit dem von ihm
eingeläuteten Pflegedialog wollte
Rösler wohl auch deutlich machen,
dass er dieses Problem erkannt hat.
Nach den Worten des Ministers solle
2011 daher zum „politischen Pflegejahr in der Koalition“ werden. Anders als im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung ruft der FDPPolitiker jedoch keine große Reform
aus, sondern widmet sich dem Umbau der Pflegeversicherung vielmehr
in vielen einzelnen Punkten.

Ausbildung und Qualifizierung
Dem akuten Personalmangel will
Rösler vor allem mit einer Reform
der Ausbildung begegnen. So soll
die Kranken- und Altenpflege zu
einem Berufsbild zusammengefasst
werden, um den Auszubildenden dadurch die Möglichkeit zu geben, sich
erst später auf einen Teilbereich zu
spezialisieren. Im gleichen Zug sollen
junge Menschen durch eine entsprechende Kampagne für den Pflegeberuf gewonnen werden.

Bezahlung und
Arbeitsbedingungen
Wer hofft, junge Menschen für den
Pflegeberuf zu gewinnen, muss jedoch vor allem für eine angemessene
Bezahlung sorgen. Das hat auch der
Bundesgesundheitsminister erkannt.
Er appellierte daher bei mehreren
Gelegenheiten an die Arbeitgeber,
ihre Angestellten angemessen zu
entlohnen – und zwar nicht nur nach
Mindestlohn.
Für Schulabgänger, die eine Ausbildung suchen, dürften neben der
schlechten Bezahlung jedoch auch
die allgemeinen Arbeitsbedingungen
im Pflegebereich eine Rolle spielen.
Wer beruflich mit Leid und Sterben
konfrontiert ist, erlebt dies häufig als
belastend. Viele Altenpfleger verlassen ihren Beruf daher vorzeitig. An
diesem Punkt will Rösler einhaken
und Betroffenen stärker als bisher
die Möglichkeit geben, ihre Erlebnisse zu verarbeiten – etwa durch
eine Supervision. Gleichzeitig sollen
Beschäftigte bessere Perspektiven im
Job erhalten, indem ihnen die Möglichkeit geboten wird, sich weiter zu
qualifizieren.

Ausländische Arbeitskräfte

SoVD-Mitglied Petra Rose (li.) freut sich gemeinsam mit Kreisgeschäftsführerin Astrid Abandowitz über ihren großen Erfolg.

Qualifikation und Bezahlung sind
auch die Stichwörter im Bereich
der ambulanten Pflege. Schon jetzt
kann der Pflegeaufwand in vielen
Privathaushalten nur durch die Beschäftigung meist illegaler ausländischer Helfer bewältigt werden. Eine
Tatsache, der sich auch der Bundesgesundheitsminister nicht länger
verschließt. Rösler hat zugesichert,
sich im Koalitionsausschuss für eine
leichtere Zuwanderung von Pflegekräften einsetzen zu wollen. Gleichzeitig machte er jedoch deutlich, dass
sich der Fachkräftemangel dadurch
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Mit zunehmendem Alter sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen. Für
2011 steht das Thema Pflege ganz oben auf der politischen Agenda.
seiner Ansicht nach nicht komplett
lösen lasse, da Sprachbarrieren und
kulturelle Hürden in einem derart
sensiblen Bereich nicht unterschätzt
werden dürften.

Definition des Begriffs
der Pflegebedürftigkeit
Als sensibel dürfte sich über die
offensichtlichen Personalprobleme
hinaus auch eine andere Frage erweisen, nämlich die, ab wann ein Mensch
überhaupt als pflegebedürftig gilt.
Hierfür gibt es bisher insgesamt drei
Pflegestufen, die nach dem Willen
der schwarz-gelben Koalition weiter ausdifferenziert werden sollen.
Neben körperlichen Beeinträchtigungen könnte es demnach künftig
auch eine Rolle spielen, inwieweit
sich die betreffende Person noch
räumlich und zeitlich orientieren
kann. Entsprechende Defizite weisen bisher vor allem an Demenz erkrankte Menschen auf, die somit von
einer Erweiterung der Pflegestufen
profitieren könnten. Allerdings wies
die zuständige Parlamentarische
Staatssekretärin Annette WidmannMauz (CDU) bereits darauf hin, dass

die weitere Diskussion entsprechender Pläne im Zusammenhang mit
der zukünftigen Finanzierung der
Pflegeversicherung gesehen werden
müsse.

Kommt der Pflege-Riester?
Bisher hat Rösler auf Fragen nach
der Finanzierung damit geantwortet,
dass diese im Laufe des Jahres noch
geklärt werden müssten. Gleichzeitig hat er wiederholt auf den Koalitionsvertrag verwiesen, nach dem
die bestehende Pflegeversicherung
durch eine kapitalgedeckte Komponente ergänzt werden soll. Übersetzt
bedeutet das eine private Zusatzvorsorge für den Fall der Pflegebedürftigkeit, vergleichbar etwa der Riester-Rente. Während der Abschluss
einer privaten Altersvorsorge jedoch
gänzlich freiwillig ist, soll ein ähnliches Modell im Bereich der Pflegeversicherung verpflichtend sein.
Auf die Beitragszahler kämen somit
höhere Belastungen zu – weshalb
der Bundesgesundheitsminister auf
Fragen nach der Finanzierung wohl
auch weiterhin nur zurückhaltend
eingehen wird.
job

Hintergrund

Engpässe beim Pflegepersonal
werden weiter zunehmen
Das Statistische Bundesamt erfasst regelmäßig Daten zur Situation
der Pflege in Deutschland. Aufsehen hatte zuletzt eine Prognose erregt,
wonach es zu einem Personalmangel bei Pflegekräften kommen werde.
Im Folgenden einige Fakten in Stichpunkten.
• Im Jahr 2025 werden voraussichtlich rund 152 000 Beschäftigte in
Pflegeberufen fehlen.
• 2,25 Millionen Menschen in
Deutschland sind pflegebedürftig, das entspricht 2,7 Prozent der
Gesamtbevölkerung.
• In 20 Jahren werden insgesamt
rund 3,5 Millionen Menschen auf
Hilfe im Alter angewiesen sein.
• Zwei Drittel der Pflegebedürftigen (67,6 Prozent) sind Frauen.
• Über eine Million Menschen werden allein von Angehörigen gepflegt, während ein Drittel der
Pflegebedürftigen (31,6 Prozent)
in Pflegeheimen betreut wird.
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Professionelle Pflegekräfte werden
angesichts des demografischen
Wandels immer gefragter.

