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Pflegende Angehörige erhalten noch immer zu wenig Unterstützung

Diese Reform löst Probleme nicht
Fortsetzung von Seite 1
Der SoVD begrüßt die geplanten Maßnahmen uneingeschränkt in den Punkten, wo
sie die häusliche Pflege stärken oder pflegende Angehörige
unterstützen. Diese dringend
notwendigen Leistungsverbesserungen entsprechen den
Empfehlungen des bereits genannten Expertenbeirats. Als
Mitglied in diesem Gremium
sowie als anerkannt maßgebliche Organisation hatte sich der
SoVD insbesondere dafür eingesetzt, pflegende Angehörige
im Alltag zu unterstützen und
wo immer möglich zu entlasten.
Der vom Bundestag jetzt
verabschiedete Gesetzentwurf
greift unter anderem auch die
Forderung des Sozialverbands
auf, eine Kombination von
Mitteln der Kurzzeitpflege mit
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Jürgen Gohde,
Vorstandsvorsitzender
Kuratorium
Deutsche Altershilfe
Es geht um eine inklusive teilhabeorientierte
Pflege, und insoweit ist
die Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs
Ausdruck der Tatsache,
dass man eine Ungleichbehandlung im Pflegeversicherungsgesetz behebt.

denen der Verhinderungspflege zu ermöglichen. Hierdurch
sollen pflegende Angehörige
im Fall von Krankheit oder
Urlaub zusätzlich von ihren
Aufgaben entlastet werden.
Die vorgesehene Maßnahme
entspricht weitestgehend den
Vorschlägen des SoVD, der sich
darüber hinaus noch in einem
weiteren wichtigen Punkt Gehör verschaffen und Verbesserungen durchsetzen konnte.

SoVD setzt Entlastung von
Angehörigen durch
Es geht um den Bereich der
sogenannten niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Standen
Mittel hierbei bisher allein für
Sachleistungen zur Verfügung,
so kann das Budget künftig zu
einem Teil (40 Prozent) „umgewidmet“ werden. Neben den
Pflegebedürftigen können dann
auch deren Angehörige selbst
darüber bestimmen, wofür sie
die vorhandenen Gelder ausgeben. Das können Einkaufs- und
Botengänge sein oder auch eine
Begleitung beim Arztbesuch.
Der Vorschlag hierzu war
u. a. vom SoVD eingebracht
worden. Dadurch sollten pflegende Angehörige von einem
Teil ihrer täglichen Pflichten
entlastet werden. Die Betreuungs- und Entlastungsleistungen führen somit zu mehr
Selbstbestimmung und zu einer
flexibleren Gestaltung individueller Bedürfnisse.

Getroffene Maßnahmen
reichen nicht aus
Die erzielten Entlastungen
in Teilbereichen dürfen jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Reform insgesamt unzureichend ist. Neben
der noch immer nicht erfolgten Einführung eines neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffes
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Bleibt es bei der derzeitigen Entwicklung, wird sich die Zahl
pflegebedürftiger Menschen in Deutschland bis zum Jahr 2050
verdoppelt haben (bezogen auf die Daten von 2007).
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Hermann Gröhe,
Bundesminister
für Gesundheit
Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen in Deutschland
werden zu Hause gepflegt,
vor allem von den Angehörigen. Das entspricht dem
Wunsch der allermeisten
Pflegebedürftigen und zeigt
zugleich eindrucksvoll, wie
stark der Zusammenhalt
der Generationen und innerhalb der Familien ist.

1995 wurden diese nur unzureichend an die Entwicklung
der Kaufkraft angepasst. Die
aufgelaufenen Verluste werden auch durch die vorgesehene Anhebung einzelner Beträge nicht ausgeglichen. Um
einem weiteren Wertverfall
entgegenzuwirken, muss eine Anpassung der Leistungen
nach Überzeugung des SoVD
einmal im Jahr automatisch
erfolgen. Andernfalls bleibt
es bei der traurigen Tatsache,
dass Pflegebedürftigkeit in
Deutschland wieder zu einem
Armutsrisiko geworden ist.

Bürgerversicherung statt
Zwei-Klassen-System
Der SoVD tritt für eine solidarische Pflegeversicherung
ein. Daher ist es zu begrüßen,
dass die geplanten Leistungsverbesserungen durch eine
Anhebung des Beitragssatzes
finanziert werden sollen. Kritisch sieht der Verband dagegen das Vorhaben, von dieser
Summe rund 1,2 Milliarden
Euro als Rücklage in einem
Fonds anzusparen. Damit
werden den Versicherten Mittel entzogen, die schon jetzt
dringend benötigt werden.

Adolf Bauer,
SoVD-Präsident
Trotz der Verbesserungen
wird das als große Reform
angekündigte Gesetz nicht
ausreichen, um den Pflegenotstand abzuwenden.
Denn es bleibt bei hohen
Belastungen für Pflegebedürftige und Pflegende.

In diesem Punkt zeigt sich
der grundlegende Fehler der
aktuellen Reform: Sie belässt
es bei dem Nebeneinander von
Sozialer und Privater Pflegeversicherung. Gegen dieses
Zwei-Klassen-System hilft nur
die Einführung einer PflegeBürgerversicherung. Sonderregelungen für Privilegierte
würden auf diesem Wege abgeschafft und die solidarische
Versorgung von Bedürftigen
sichergestellt.
job

Beim Erfassen von Pflegebedürftigkeit gelten 2017 neue Kriterien

Schluss mit der Minuten-Pflege?
Mit der Pflegereform geht es wohl erst 2017 weiter. Spätestens dann sollen sowohl ein neuer
Pflegebedürftigkeitsbegriff als auch ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt werden. Die
bisherigen drei Pflegestufen werden dann durch fünf Pflegegrade ersetzt. Um dies zu finanzieren,
steigt der Beitragssatz zur Pflegeversicherung noch einmal um 0,2 Prozent.
Bei der Feststellung eines
Pflegebedarfs wird noch immer zu stark auf körperliche
Defizite geschaut. Dabei sind
demenziell erkrankte sowie
chronisch kranke Menschen
und deren Angehörige im Alltag mit vielfältigen Einschränkungen konfrontiert. Diese
Ungleichbehandlung muss
dringend behoben werden, zumal bereits seit Jahren um die
Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes gerungen wird. Im Jahr 2017 soll dies
endlich geschehen – allerdings
nicht am Anfang, sondern erst
am Ende der Pflegereform.
Das sogenannte zweite Pflegestärkungsgesetz der Bundesregierung führt dann auch
ein neues Begutachtungsverfahren ein. Dabei soll nicht
mehr unterschieden werden
zwischen Pflegebedürftigen
mit körperlichen Einschränkungen einerseits und mit kognitiven und psychischen Einschränkungen andererseits.

Statt drei Pflegestufen soll
es künftig fünf
Pflegegrade
geben, mit
denen die
individuelle Pflegebedürftigkeit
besser erfasst
werden soll.
Über die Einordnung in einen
dieser Pflegegrade entscheidet
dann nicht mehr
die für eine bestimmte Leistung benötigte
Zeit, sondern der Grad
der Selbstständigkeit:
Was kann jemand noch
alleine tun, wo benötigt
die Person Unterstützung? Ein entsprechendes BegutachFoto: Miriam Dörr/fotolia
tungsverfahren wird
derzeit in Modellpro- Bisher werden erbrachte Leistungen
jekten getestet (siehe anhand der jeweils benötigten Zeit
SoVD-Zeitung vom abgerechnet. Diese „Minuten-Pflege“
Mai 2014, Seite 3).
soll abgeschafft werden.

