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Zu dieser Ausgabe

• Der lanojährige Krankenhausexperte der Union, Lothar Riebsamen
MdB (CDU)! warnt vor fündamer.taien Auswirkungen der geplanten
Gesegebur.g im stationären Bereich die offenbar vielen Beteiligten
rt- Momer.t noch gar nicht in ihrer ganzen Tragweite bewusst seien.
Insbesondere die Auskcppelung der Pflege im Krankennaus aus dem
System der DRG-Farpauschalen uber d:e Ausweisung eines separaten
Pflegebudgets auf Krankenhausebene bereitet Riebsamen große
Sorge! Damit würden nicht zielführende Instrumente zurück in die Kli
niken gelangen, die seinerzeit zur Einfuhrung des DRG-Systems ge
führt hätten. Riebsamen benennt seines Erachtens besser geeignete
Alternativen, Er wirbt eindringlich darum! die geplante Einführung des
Pflegebudgets zu überdenken.

Einen Überblick über die umfangreichen Maßnahmen der geplanten
Pflegegesetzgebung der Großen Koalition gibt der Gesundheits- und
Pflegeexperte Erwin Rüddel MdB (CDU)! der in der 19! Legislaturpe
riode zugleich Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Deut
schen Bundestages ist! Die vorgesehenen Regelungen sollen zur Ver
besserung der Pflege im Krankenhaus, der Altenpflege und der betrieb
lichen Gesundheitsfdrderung für Pflegekräfte sowie zur besseren Ver
einbarkeit von Pflege, Familie und Beruf führen! Rüddel stellt auch die
von den Ressorts Gesundheit, Familie und Arbeit und Soziales gemein
sam ins Leben gerufene •Konzertierte Aktion Pfleg& (KAP) vor Ziel
sei, die Rahmenbedingungen In der Pflege attraktive zu machen und
dam:td.e Pflegeberufe stärken.

Der Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für D;g:tatisie
rung und Gesundheitswirtscbaft. ‘flno Sorge MdB (CDU) hat einen
von der Politik moderierten nationalen E-Health-Strategieprozess an
geregt. Sorge hält es für sinnvcf dass Leistungse.tdnger. Kostentra
ger, Verbände. Betroffene und die Wrtschaftdaran teilnehmen, um mit
einander und r.icht übereinander zu reden Wote man bei der D:gitali
sierung vorankommen, brauche es den Ur,setzurgswillen ater Betei
ligten und ein oemeinsarnes Regewerk. Sorge sieht Handlungsbedart
vornehml!ch in sechs Feldern, de er in seinem Betrag erläutert. Poli
tisch wie auch gesellschaftlich bleibe Digitalisierung eine Teamauf
gabe, denn der digitalen Wandels könne nur im gemeinsamen öffentli
ehen Austausch gestaltet werden

Der Besichterstatter für nichtarztliche Gesundheitsberufe der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dr. Roy Kühne MdB (CDU), erläutert
die aus seiner Sicht erheblichen Vorzüge der Ausbildungs- und Prü
fungsverordnung der Pflegeberufe! die einen Grundstein für eine zu
kunftsfähige und qualitativ hochwertige generalistische Pflegeausbil
dung für die Kranken-, Kinderkranken- und Atenpflege lege. Als Be
richterstatter seiner Fraktion für die Heil- und Hilfsmittelversorgung for
dert Kühne außerdem eine spürbare sofortige Verbesserung der Ein
komrnenssituation der Therapeuten im Heilmittelbereich, da ansonsten
scharfe Versorgungsengpässe zu befurchlen seien. Zwar seien nach
dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsstärkungsgesetz (HHVG) Anfang
2018 Vergütungssteigerungen von bis zu 32 Prozent für die Heilmit
telerbr;nger in jährlichen Stufen ermbgl!oht worden so Kühne aller
dings komme dieses Vergütungsplus aktuel! richt bei den Tnerapeuten
an

Eine deadiene Position in der Diskussion um die Reform des Mcrbid
tatsorientierten Risikostwkturausg:eichs (Morbi-RSA) bezieht Bärbel
Bas MdB (SPD)! RSA-Benchterstatterin ihrer Fraktion Die sehr unter
schiediidie Anhäufung von Rücklagen bei einzelnen Krankenkassen
sei ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Verteimechanismus für die
Finanzmiuel des Gesundheitsfonds nicht ausre:chend gut funktioniere
Wenn nicht zuerst am Kem dieses Problems angese2t ‘werde, we nun
mVers‘cherteienUastuigsgesetzvorgesehen. werde jedes Abschn-el
zen von Reserven zum Bumerang für die Kassen Bas wendet sich ge
gen ein Volimodell, das ebenso Moglichkeiten zu Manipulation und Up
coding biete, wie auch den Kod,erwettbewerb der Kassen erhalte Der
vollständige Verzicht auf ambulante Diagnosen! gegebenenfalls unter
Einbeziehung von Arzneimittelwirkstoffen, wie auch die Einführung
eines Risikopools hält Bas für eine erwägenswerte Option

Im Bereich dersogerannten egalen Sucht, wie etwa beim Konsum von
Alkohol und Tabak. greifen ein gezielter Kinder- und Jugenöschutz w,e
auch Präventionsmaßnahmen und Therapieangebete deutlich besser.
als bei Konsumentinnen von illegalen Drooen. erläutert der Berichter
statter für Drogen und Sticht der SPD-Bundestagsfraktion. Dirk Hei
denblut MdB (SPD) Ein richtiger Weg könne darin legen, Cannabis in
der Freigabe für den Konsum zu erlauben und eine legale Beschaf
fungsmöglichkeit zu ermöglichen, gleichzeitig aber Präventionsange
bote zu unterbreiten. Heidenblut diskutiert diesbezügliche Szenarien.
die man zunächst in Modellprojekten evaluieren lassen solle. Außer
dem plädiert er für ein sofortiges uneingeschränktes Tabakwerbever
bot.

Die pfiegepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole
Westig MdB (FDP)! hält ein schlüssiges Gesamtkonzept für notwen
dig! um den Pflegenotstand zu begegnen. PJ%tuell werde sich in der
Pflegepotitik zu stark in kleinteiligen Diskussionen verloren! Die vielfäl
tigen Chancen der Digitalisierung, auch für das häusliche Umfeld und
die dafür notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, sieht Westig
bislang in der Pflegegesetzgebung nicht hinreichend berücksichtigt.
Gleiches gelte für den Reha-Bereich Dreh- und Angelpunkt all der ge
wünschten Verbesserungen in der Pflege werde die Finanzierung sein,
mahnt Westig. Die Stärkung der privaten kapitalgedeckten Vorsorge,
wie rB. der Pflege-Bahr, sei notwendig, um de Finanzierung der
Pflege im Sinne der Generationengerechtigkeit irsgesamtzukunftsfest
zumachen.

Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Martin Litsch
erläutert den konzeptionellen Hintergrund des .D‘gitaten Gesundheits
netzwerks“ der AOK. Man brauche etfl schnell zeitgemäße Lösungen
zur Vernetzung von Patienten Arzten Kliniken und weiteren Leistungs
anbietern, die auf dem Prinp der Datenhohet des Patienten basierten
und höchsten Sicherheitsanforderungen en:spräcb2n. Die AOK habe
mit ihrem D gitalen Gesundheitsnetzwerk bereits eine Antwort auf diese
Herausforderungen gegeben Wchtg seien Mderungen bei den ge
setzlichen Rahmenbedingungen, damit Krankenkassen eine aktive und
gestaltende Rolle bei E-Health-Enhvicklungen ubernehmen könnten
Denkbar wäre, dass die gematik in Zukunft nur noch regulierende Auf
gaben übernehme und Normen und Standards für die lntemperabilität
festlege.

Prof. Dr. Dr. med. Reinhard P. T. Rychlik, Professor für Gesund
heitsökonomie (Bochum) und Direktor des Institutes für Empirische Ge
sundheitsökonomie (Burscheid) und Helena Thlem, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Empirische Gesundheitsökonornie, gehen
der Frage nach, ob es vertretbar sei, ‚dass gesetzlich-versicherte
Frauen in Deutschland um die Kostenerstattung eines Genexpressi
onstests kämpfen müssten, obwohl mittlerweile mehrere Studien den
Nutzen belegen‘. Genexpressiontests sollen Frauen bei bestimmten
Brustkrebstumoren die belastende Chemotherapie ersparen. Rychlik
und Thiem erörtern u a. die Studienlage. den Stand der Kostenerstat
tungsrnöglichkeiten in Deutschland und geben eine ökonomische Be
wertung.

Prof. Dr. rar- pol. Rolf Rosenbrock (Berlin) ehreramtlicherVorsitzen
der des Pah:fu!schen Wchlfahiisvemandes — Gesarnt-vemand, Wirt-
schaf‘s-, Sozial- und Gesundneitswissenschaffler. und Thorsten Mit
tag. Referent für Altenhilfe und Pflege beim Paritätischen Wohlfahrts
verband — Gesamtverband. zweifeln daran, dass das neue Pflegever
standnis mittelfristig unter den geltenden Rahmenbedrgungen richtig
umgesetzt werden könne Wenn die Fragen der Finanzierung der
Pflege n:cht zuvörderst neu gedacht und mutig vorangebracht würden.
komme man aus einer Lethargie des Stückwerks nicht heraus. Vier
Themenbereiche zuerst die Finanäerung. des weiteren bessereN
beitsbedingungen — mehr und besser bezahltes Pflegepersonar, so
wie ‚die Stärkung pflegender Angehöriger und zugleich ‚die Organisa
tion und Gestaltung der Pflege vorort in den Kommunen‘ identifizieren
und erläutern die Autoren als maßgebliche Bausteine eines notwendi
gen Gesamtkonzeptes um die Rahmenbedingungen für die Langzeit
pflege entscheidend zu verbessern.

Die Redaktion
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Ein Gesamtkonzept ist erforderlich
Bessere Rahmenbedingungen für die Langzeitpflege

Von Prof. Dr. Rolf Rosenbrock und Thorsten Mittag

Mit den Pflegestärkungsgesetzen (PSG) 1— III sind in
den Jahren 2015, 2016 und 2017 drei große Pfle
gereformen durchgeführt worden, wodurch die Leis
tunysbeträge zum Teil erheblich angehoben und die
Leistungen und die Inanspruchnahme ein gutes
Stück erweitert und flexibilisiert worden sind. Insbe
sondere wurde mit den Gesetzen Schrift für Schritt
ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der
sich dadurch kennzeichnet, dass kognitiv einge
schränkte Menschen besser einbezogen werden und
dass die Pflege nun stärker als bisher auf die Förde
rung der Fähigkeiten zum Erhalt der Selbstständig
keit und zur Verbesserung der Selbstpflegekompe
tenzen ausgerichtet ist. Zudem ist das neue Pflege-
verständnis deutlich teilhabeorientierter und die pfle
gerischen Problemlösungen sollen die gesamte Le
benswelt einbeziehen. Mit diesen Reformen wurde
der Beitragssatz insgesamt um 0,55 Prozentpunkte
angehoben, was circa sechs Milliarden € mehr in die
Pflegekassen spült.1 Die Erwartungen sind entspre
chend groß: Alle Pflegebedürftigen sollen eine bes
sere Versorgung erhalten, niemand sollte im Zuge
der Änderungen schlechter gestellt werden. Dies ist
das politische Generalversprechen.

Diese Erwartungen können aber nicht in jeder Hin
sicht erfüllt werden. Das große Missverständnis ist,

dass die Pflegestärkungsgesetze keine entschei
dende Wirkung zur Verbesserung der Personalsitua
tion entfaltet haben — an der Situation von Menschen.
die in der Pflege arbeiten, hat sich schlichtweg nichts
geändert, obwohl zuletzt noch mit dem PSG III sogar
die Refinanzierung „tarifähnlicher“ Bezahlung von
Pflegekräften eingeführt wurde.

Die Hemmnisse haben unterschiedliche Gründe. Ins
besondere ist es so, dass trotz aller Forderungen
nach mehr Personal in vollstationären Einrichtungen,
seitens des Gesetzgebers keine ausreichenden Mit
tel dafür vorgesehen waren2. Für wirkliche Leistungs
verbesserungen im Pflegeheimbereich wurden im
PSG II lediglich Mehrausgaben in Höhe von 200 Mio.
€ veranschlagt3.

Der Paritätische Gesamtverband hatte im Gesetzge
bungsverfahren zum PSG II gefordert, dass im Zuge
der Überleitung von Personen mit eingeschränkter
Alltagskompetenz in Pflegegrade4, für eine verbes
serte Versorgung alleine mindestens 30.000 zusätz
liche Pflegekräfte ad hoc in Pflegeheimen zum Ein
satz kommen müssten5. Dabei wäre es noch nicht
einmal um die eigentliche Anhebung der Personal-
schlüssel gegangen, die immer noch absolut alterna
tivlos ist. Tatsächlich konnte das benötigte Niveau
zum Zeitpunkt der Umstellung nicht erreicht werden,

1 Jüngst wurde eine weitere Anhebung des Beitragssatzes zur
Pflegeversicherung zum 01.01.2019 um 0,3 Prozentpunkte ange
kündigt. Die letzte bis zum Jahre 2022 festgeschriebene Erha
hung reicht jetzt schon nicht mehr aus und die nächste Erhöhung
dient lediglich der „Stabiiisierung.

2 dR. wurde eine budgetneutrale Umstellung im Sinne des § 92c
5GB Xl als vereinfachtes Verfahren ngl. eines Risikozuschlages
wg. der zu befürchtenden Anderung der Heimbewohnerstruktur
vereinbart. Das Risiko wurde später als „Zwillingseffekt“ bezeich
net. Der zwillingseffekt beschreibt, dass das Niveau der großzü
gigen Überleitung in Pflegegrade später nicht gehalten werden
kann. Gleiche Fälle werden niedriger eingestuft, was Auswirkun
gen auf die finanzielle und personelle Situation des Pflegeheims
hat. Befürchtet wird, dass nach geraumer zeit im Pflegeheim we
niger Personal arbeitet als vor der Reform.

3 Im Vergleich: das PSG II sieht hingegen rd. 1,6 Mrd. E für die
ambulanten Leistungsverbesserungen vor.

4 Im PSG II wurde in § 140 SGB XI für die Uberleitung ein einfa
cher und ein doppelter Stufensprung geregelt: Bsp.: Ein Pflege
bedürftiger der PS 1 und mit einer eingeschränkten Alltagskom
petenz (EA) wurde ab 01.01.2017 in den PS 3 übergeleitet usw.
Alle Personen mit EA vollziehen grundsätzlich ‚nummerisch‘ ei
nen doppelten Stufensprung. Pflegebedürftige ohne EA vollzie
hen „nummerisch“ einen einfachen Stufensprung.

5 Siehe Paritätischer Gesamtverband: „Personalschlüssel in Pfle
geheimen: Paritätischer warnt vor prekärer Versorgungslage und
fordert 30.000 zusätzliche Pflegekräfte“, Pressemeldung vom
12.11.201 5.
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weil dem der Mangel an Pflegekräften, die Mechanis
men des Marktes und des Wettbewerbs6 und die Blo
ckade der Kostenträger in den Verhandlungen entge
gen standen. Letztlich hat auch der Bestandsschutz7
nichts daran geändert, dass die Anhebung der Per
sonalschlüssel mit angezogener Handbremse prakti
ziert wurde, weil es schwierig ist, hohe Kosten später
im Markt durchzusetzen. Richtig ist, dass die Ver
pflichtung der Pflegeheime, zusätzliche Betreuungs
kräfte nach § 87b 5GB Xl° grundsätzlich für alle
Heimbewohner vorzuhalten, eine wichtige Weiterent
wicklung ist. Da sie nicht für die reguläre Pflege ein
gesetzt und auch nicht mit Fachkräften verwechselt
werden dürfen, lässt sich mit ihnen das neue Pflege-
verständnis allerdings kaum umsetzen.

Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe
griffs ist ein Meilenstein, ändert aber nichts an dem
Pflegenotstand. Es muss bezweifelt werden, dass
das neue Pflegeverständnis mittelfristig unter den
geltenden Rahmenbedingungen richtig umgesetzt
werden kann. Die Reformen führten nicht zu einer
nachhaltigen Personalsteigerung in Heimen. Weiter
hin gehen im Teilleistungssystem alle Verbesserun
gen zu Lasten der Betroffenen.

Der Pflegenotstand breitet sich weiter aus

Die geplanten Maßnahmen der neuen Bundesregie
rung sind nicht ausreichend, um den Pflegenotstand
wirksam zu beheben. Es ist weiterhin kein Gesamt-
konzept erkennbar, mit dem die Versorgungs- und
Betreuungssituation von Pflegebedürftigen nachhal
tig verbessert wird. Ein „Sofortprogramm“ oder eine
„Konzertierte Aktion—wie sie jetzt noch vor der Som
merpause unter Federführung des BMG und unter
Beteiligung des BMFSFJ und des BMAS gestartet
werden soll — muss unterschiedliche Punkte berück
sichtigen: Es muss ein stimmiger Plan aufgestellt
werden, mit dem mittelfristig 100.000 zusätzliche
Pflegekräfte gewonnen werden können. Dazu gehö
ren richtigerweise u.a. auch bessere Arbeitsbedin
gungen, eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte

und mehr Zeit für Pflege, Betreuung und Gespräche
— die Arbeitsverdichtung muss wieder rückgängig ge
macht werden. Es muss eine geschlossene Kette von
Prävention, Aktivierung und komplementären Leis
tungen (z.B. Tagespflege) ermöglicht werden. Wenn
dies alles gegeben ist, kann auch das neue Pflege-
verständnis richtig umgesetzt werden. Die Krux dabei
ist, dass diese Verbesserungen nicht zu Lasten der
Pflegebedürftigen gehen dürfen.

Mit 13.000 zusätzlichen Fachkraftstellen für die me
dizinische Behandlungspfiege in Pflegeheimen, die
aus den Mitteln der Krankenversicherung finanziert
werden sollen, will die neue Bundesregierung zu Be
ginn der Legislatur ein Zeichen setzen: Wir kümmern
uns und haben verstanden — mehr Personal, dafür
keine Zusatzkosten. Angesichts der Tatsache, dass
der Personalmangel und dass die Kosten zum Haupt-
problem geworden sind, ist aber niemandem zum Ju
beln zumute. Derzeit sind 17.000 Stellen in Pflege
heimen und 21.000 Stellen in Ambulanten Pflege-
diensten unbesetzt. Die Arbeitsbelastung steigt im
mer weiter an. Über 50 % der Pflegekräfte geben an,
dass die Arbeitsverdichtung und der Druck in allen
Bereichen seit 2015 nochmal zugenommen haben°.
Es sind die Jahre der großen Pflegereformen. Es
herrscht Fachkraftmangel und das Erwerbsperso
nenpotential nimmt ab 2020 drastisch ab. Das sind
die Aussichten.

Die Kritik am Koalitionsvertrag und den avisierten
Maßnahmen der Bundesregierung liegt nicht alleine
an der Zahl 8000 bzw. nun 13.000. Man hätte ge
nauso gut 20.000 vereinbaren können — die Kritik
wäre die gleiche gewesen: Es gibt keinen großen zu
sammenhängenden Plan.

Es vergeht keine Woche, in der nicht ein Fachver
band, ein Politiker, ein Patientenvertreter oder eine
Einrichtung neben mehr Personal eine bessere Be
zahlung der Pflegekräfte fordert. Lt. aktueller Studie
des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(lAS) der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind die

6 Mehr Personal bedeutet entschieden höhere Pflegeheimkosten,
was im wettbewerbsorientierten Markt einen Nachteil darstellt.

7 Im PSG II wurde in § 141 SGB XI geregelt, dass Pflegeheimbe
wohner auf ihren Eigenanteil einen Besitzstandsschutz erhalten.
Steigt der Eigenanteil im Zuge der Umstellung auf Pflegegrade
oder auch gleichzeitig im Zuge der Erhöhung des Personals, dann
zahlt die Pflegekasse die Differenz als zuschlag.

6 zusätzliche Betreuungskräfte werden durch die Pflegekassen
zusätzlich finanziert und gehen finanziell nicht zu Lasten des
Heimbewohners. Mittlerweile werden insgesamt 6D000 zusätzli
che Betreuungskräfte in Pflegeheimen tätig sein. Damit hat sich
die Anzahl seit Umsetzung des PSG II verdoppelt.

9Siehe Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP):
Pflege-Thermometer 2018
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Löhne in der Altenpflege sogar überdurchschnittlich
gestiegen, der Verbesserungsbedarf ist aber weiter
hin sehr hoch10. Während eine Altenpflegefachkraft
durchschnittlich 2621 € Brutto verdient, sind es bei
Krankenpflegefachkräften durchschnittlich: 3239 €
Brutto — also immer noch fast 25 % mehr. Es wird
nicht einfach, aber die Tarifverträge, die gem. Koali
tionsvertrag flächendeckend in der Altenpflege zur
Anwendung kommen sollen, müssen sich diesem
Unterschied stellen — zum Wohle aller. Bis die Unter
schiede irgendwann durch die neue und gemein
same Ausbildung des Pflegeberufs aufgehoben wer
den, ist es zu spät.

Gleichzeitig wird es für die Betroffenen auch ohne die
hehren Forderungen nach mehr Personal und besse
rer Bezahlung immer schwieriger, eine bedürfnisori
entierte und bedarfsgerechte Pflege aus den Teilleis
tungen der Pflegeversicherung und aus eigenen Mit
teln finanziell sicherzustellen. D.h., der Zugang zu ei
ner selbstbestimmten umfassenden guten pflegeri
schen Versorgung ist maßgeblich abhängig vom Ein
kommen und Vermögen der Pflegebedürftigen und
Angehörigen. Der relative Anteil der Pflegeversiche
rungsleistungen an den reinen pflegebedingten Auf
wendungen in vollstationären Einrichtungen betrug
für:

im Jahre 1999 = rd. 88%
= rd. 72%
im Jahre 1999 = rd. 89%
= rd. 68%
im Jahre 1999 = rd. 72% und im Jahre
= rd. 65%“.

Daran kann man erkennen, wie stark der Deckungs
grad der Pflegeversicherungsleistungen abgenom
men hat. Das Bild würde noch dramatischer ausfal
len, wenn es eine deutliche Erhöhung von Personal-
schlüsseln gegeben hätte und die Löhne mit der
Preisentwicklung Schritt gehalten hätten. Dazu kom
men die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie
Investitionskosten. Der Mittelwert der Eigenanteile

von Pflegeheimbewohnern liegt mittlerweile deutlich
über 50 % der Gesamtkosten12,

Wer die Mittel nicht selber aufbringen kann, muss auf
Sozialhilfe im Sinne der Hilfe zur Pflege nach dem
SGB XII zurückgreifen. Auf diese subsidiären Mittel
ist jeder Sechste, der Pflege erhält, angewiesen.
Pflege stellt ein Armutsrisiko dar13.

Maßnahmen für bessere Rahmenbedingungen
und zur Verbesserung der Versorgungssituation

Ohne die notwendige Neuordnung der Pflegefinan
zierung bleibt es bei vielen gut gemeinten Absichten
und Hinweisen, denn letztlich muss jede Verbesse
rung von den Pflegebedürftigen selbst finanziert wer
den. Die Finanzierungsgrundlagen zu reformieren
und die Eigenanteile zu begrenzen, muss zwangsläu
fig Teil eines Konzepts sein, um die Personalsituation
und die Versorgung endlich zu verbessern. Der Pari
tätische Gesamwerband sieht in der Finanzierung
der Pflege das Schlüsseithema.

1. Finanzierung

Die Belastung der Pflegebedürftigen muss deutlich
und sie muss schnell gesenkt werden. Sie muss soli
darisch1 zukunftsfest und gerecht gestaltet werden.

Vertritt man die Auffassung, dass die Finanzierung
von Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist,
so ist derAusbau der Pflegeversicherung zu einer so
lidarischen Bürgerversicherung unumgänglich. Es
wäre die Abkehr von der bestehenden, lohneinkom
mensfixierten und deshalb konjunkturabhängigen
Beitragsbemessung und eine Orientierung an der
einkommenssteuerlichen Leistungsfähigkeit: Dem
wachsenden Stellenwert zusätzlicher Einkommens-
quellen neben Lohn und Rente wird damit Rechnung
getragen. Auf diese Weise wird die Pflegefinanzie
wng auf eine breitere und gleichzeitig stabilere Basis
gestellt. Zudem wäre eine Anhebung der Beitragsbe
messungsgrenze auf das Niveau der Beitragsbemes
sungsgrenze in der Gesetzlichen Rentenversiche
rung vorzunehmen. Es generiert dringend benötigte

10 Siehe Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufstorschung (lAS):
Entgelte von Pflegekräften — weiterhin große Unterschiede zwi
schen Berufen und Regionen, 2018.

12 Siehe BARMER-GEK Pflegereport 2012.

13 Betrachtet man nur die Pflegeheimbewohner, sind dort 30 %
auf Hilfe zur Pflege aus der Sozialhilfe angewiesen. Quelle:
https:/fwww.destatis.delDE/ZahlenFakten/GesellschaftStaaUGe
sundheitlPfiegelPfiege.html

• P61
2013

• P52
2013

• P53
2013

und im Jahre

und im Jahre

11 Siehe Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Bundestagsfraktion DIE LINKE! BT-Drs.18/5803.
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Mehreinnahmen und durch diesen Schritt wird der
solidarische Charakter der sozialen Pflegeversiche
rung zusätzlich betont.

Die Pflegeversicherung soll nach Auffassung des Pa
ritätischen grundsätzlich 85% der Kosten für pflege-
bedingte AuMände ambulant und stationär überneh
men, so dass die Eigenanteilsquote in allen Pflege
graden 15% beträgt. Je nach Einkommensstärke
wird ergänzend Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
geleistet. Für den ambulanten Bereich bedeutet dies
eine Veränderung des Leistungsprinzips, weil immer
Eigenanteile anfallen würden und nicht erst dann!
wenn die Sachleistungen ausgeschöpft sind. Der Ei
genanteil vermindert sich oder soll komplett wegfal
len, wenn Angehörige weiterhin Pflege und Betreu
ung sicherstellen. Dies würde im ambulanten Bereich
ein völlig neues Zusammenspiel aus familialer und
professioneller Pflege ermöglichen, welches sich e
her am Bedarf und weniger an einer fixen Geld- oder
Sachleistungshöhe orientiert. Das Prinzip wäre auch
im vollstationären Bereich denkbar. Insgesamt wür
den damit die Grenzen zwischen ambulant und stati
onär aufgebrochen. Die Möglichkeiten der Tages-
und Kurzzeitpflege sollten weiterhin in gewissem Um
fang neben der „ambulanten“ Versorgung erhalten
bleiben. Ebenso sollte es weiterhin möglich sein, aus
schließlich Pflegegeld zu beziehen. Der Einzug eines
Deckungsgrades von 85% wäre auch finanzierbar,
wie anhand anderer Vorschläge bereits aufgezeigt
wurde.

So hat der Bremer Pflegeversicherungsforscher Prof.
Dr. Heinz Rothgang jüngst die Beitragssatzeffekte
und Verteilungswirkungen der Einführung einer „soli
darischen Gesundheits- und Pflegeversicherung“ er
forscht und kommt zum Ergebnis, dass es zur Reduk
tion der Beitragssätze durch Berücksichtigung aller
Einkommensarten in der Beitragsbemessung käme
und somit eine Solidarische Pflegeversicherung auch
Spielräume für Leistungsausweitung eröffnet14. Viele
interessante Vorschläge beleben in diesen Wochen

und Monaten die Diskussion — es sind Konzepte für
eine echte Teilkaskoversicherung bis hin zur Pflege
Vollversicherung. Vermutlich sind aber zeitaufwän
dige Zwischenschritte notwendig, um so weitrei
chende Veränderungen umzusetzen. Insgesamt soll
die Begrenzung auf einen Eigenanteil von 15 % als
Übergangslösung verstanden werden, um schnell die
Eigenanteile zu begrenzen und um systematisch ei
nen vollständigen Umbau der Pflegeversicherung hin
zu einer echten Teil- oder Vollkaskoversicherung auf
den Weg zu bringen.

Die Finanzierung der Behandlungspflege in stationä
ren Einrichtungen muss durch die Krankenkassen er
folgen. Rund 70% der Pflegebedürftigen im Heim
sind auf Leistungen der Behandlungspflege angewie
sen. Schätzungsweise wird dabei ein Betrag von rd.
3 Mrd. € für Behandlungspflege durch die Pflegever
sicherung und die Heimbewohner, statt durch die
Krankenversicherungen getrage&5. Diese Zahlen er
klären auch das deutliche Missverhältnis zu den im
Koalitionsvertrag vereinbarten 8000 Fachkraftstellen,
die summa summarum lediglich 400 Mio. € kosten
werden und durch die Erhöhung auf 13000 Fachkraft-
stellen zwar ansteigen, aber auch nur auf etwa 500—
650 Mio. Euro.

Es muss zudem eine verbindliche Übernahme der In
vestitionskosten durch die Länder geben. Mit Einfüh
rung der Pflegeversicherung haben die Länder das
Versprechen abgegeben, dass sie im Gegenzug zur
Entlastung bei der Sozialhilfe, die Investitionskosten
der Einrichtungen finanzieren. Dieses Versprechen
ist nicht eingehalten worden. Wird es endlich umge
setzt erhalten die Länder ihrerseits dadurch ein Mittel
zur Steuerung der Versorgungsstrukturen.

Steuermiffel können aus Sicht des Paritätischen die
Einnahmen einkommensabhängiger Beitragszahlun
gen sinnvoll ergänzen. Denkbar wäre auch, die In
vestitionskostenübernahme in den Ländern über
Steuermiftel sicherzustellen. Steuermittel können

14 Siehe Rothgang: Beitragssatzeffekte und Verteilungswirkun
gen dar Einführung einer ‚solidarischen Gesundheits- und Pflege-
versicherung“, 2017. Der gleiche Autor kommt in einer weiteren
Studie für die Initiative Pro Pflegereform zum Ergebnis! dass
selbst eine Vollversicherung mit einer Erhöhung von 0,7 Prozent-
punkten Beitragssalz möglich wäre (Rothgang: ‚Alternative Aus
gestaltung der Pflegeversicherung, Abbau von Sektorengrenzen
und bedarfsgerechte Leistungsstruktur‘, 2017).

15 Siehe Leopold. David: “Medizinische Behandlungspflege Er
hebung des Bedarfs beim Ubergang in die stationäre Alten
pflege“, Forschungsbericht des Verbandes der Katholischen Al
tenhilfe Deutschland (VKAD), 2017.
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auch dort eingesetzt werden, wo neue Wege auspro
biert und erforscht werden müssen.

2. Bessere Arbeitsbedingungen für mehr und
besser bezahltes Pflegepersonal

Nur mit verbesserten Arbeitsbedingungen in der
Pflege kann es gelingen, den Pflegenotstand abzu
wenden. Dazu zählt eine nachhaltige Personalsteige
rung. Und es zählt eine angemessene Vergütung
nach tariflichen oder tarifähnlichen Bedingungen
dazu, wofür der Koalitiansvertrag entsprechende
Maßnahmen vorsieht. Es muss allerdings sicherge
stellt sein, dass dies auch für die Häusliche Kranken
pflege gilt und somit die Refinanzierung auch im 5GB
V greift.

Die neue Bundesregierung könnte deutlich größere
Maßnahmen mit ihrem Sofortprogramm zur Verbes
serung der Personalschlüssel aus den Mitteln des
Pflegevorsorgefonds refinanzieren, der mittlerweile
ein angespartes Fondsvolumen von über 2,4 Mrd. €
aufweist.

Die nun beginnende “Konzertierte Aktion der Bun
desregiemng muss darüber hinaus die vorhandenen
unterschiedlichen Möglichkeiten aufgreifen, die kurz
und langfristig helfen können, dem Fachkraftmangel
zu begegnen. Sie müssen neben den Ende 2019
bzw. Mitte 2020 vorliegenden Forschungsergebnis
sen zu Fragestellungen der Personalbemessung,
des Personalbedarf, zum Qualifikations- oder Perso
nalmix16, Bausteine eines umfassenden politischen
Konzepts sein:

• Abkehr von der Durchökonomisierung der
Pflege: Entzerrung der Arbeitsverdichtung.
Es muss wieder mehr Zeit für Pflege, Betreu
ung und Gespräche vorhanden sein.

• Abkehr von einer rein ökonomisch und ver
sorgungsbedingten Dienstplangestaltung mit
Teilzeitstellen. Vollzeitstellen müssen die Re
gel, Teilzeitstellen die Ausnahme sein.

• Förderung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Hierzu wird es mit dem Sofortpro
gramm, dem Pflegepersonal-Stärkungs-Ge

setz (PpSG), Fördermiffel geben, doch ist ab
zuwarten, wie diese tatsächlich ausgestaltet
werden.
Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive:
Das Schulgeld muss sofort bundesweit abge
schafft werden. Für das Gelingen der Umset
zung des Pflegeberufereformgesetzes ist
eine Anschubfinanzierung der Schulen erfor
derlich und der Mehrwert der Pflegeschüler
darf nicht angerechnet werden. Auch hierzu
sieht die Bundesregierung in ihrem Sofortpro
gramm eine zeitlich befristete Ausnahmere
gelung vor. Es muss aber dauerhaft und für
alle drei Lehrjahre gelten. Für die vertikale
und horizontale Durchlässigkeit müssen För
dermiffel zur gezielten Umschulung- und
Weiterbildung bereitgestellt werden.
Betriebliche Gesundheitsförderung: Zur Stär
kung der Verweildauer der Beschäftigten und
zur weiteren Steigerung der Berufszufrieden
heit sind partizipative Methoden zur Gesund
heitsförderung und Prävention in den Einrich
tungen zu fördern, Auch hierzu scheint die
Bundesregierung in ihrem Sofortprogramm
erste Schritte in die richtige Richtung gehen
zu wollen.

• Managementoffensive: Heim- und Pflege
dienstleitungen sollen ihre Möglichkeiten in
der Mitarbeiterführung und Personalentwick
lung ausüben und vertiefen können. Hierfür
sind mehr Ressourcen — auch zum Erwerb
weiterer Qualifizierungen notwendig. Dabei
muss es auch um die Vermittlung der Wertig
keit des Pflegeberufes und der Förderung der
Fachlichkeit der Mitarbeiter gehen.

• Fachlichkeit der Pflegenden fördern: Res
sourcen zur Umsetzung des neuen Pflege-
verständnisses und des Strukturmodells zur
Pflegedokumentation sind zu gewähren und
die Übertragung von ärztlichen Tätigkeiten
auf die Pflege ist nun endlich umzusetzen, so
dass andere Organisationsmodelle möglich
werden.

16 ‚Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten
Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in
Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstä
ben“ gern. § 11 3c 8GB Xl und das Forschungsprojekt „StaVacare

2.0 - Stabilität und Variation des care-Mix in Pflegeheimen unter
Berücksichtigung von case-Mix, Outcome und Organisationscha
rakteristika‘.
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• Entbürokratisierung und Digitalisierung: Es
sind weitere Handlungsfelder zur Entbürokra
tisierung unter Einbindung des ehem. Ein
STEP-Lenkungsausschusses zu bearbeiten,
wie etwa: Parallele Prüfverfahren vom Medi
zinischen Dienst der Krankenkassen/Prüf
dienst der PKV und den Heimaufsichten; Ver
ordnungs-, Bewilligungs- und Abrechnungs
verfahren in der Häuslichen Krankenpflege;
Vertragsgestaltung und Verfahren im Kontext
Hilfsmittel gemäß SGB V, Aufwand durch
weitere ordnungsrechtliche Prüfinstanzen in
den Ländern; Schniffstellenproblematik zu
Leistungen aus den Sozialgesetzbüchern
SGBV, 3GB Xl und SGB XII. Es ist sicherlich
ein richtiges und gutes Zeichen, dass mit
dem Sofortprogramm eine Ko-Finanzierung
digitaler Anwendungen zur Entlastung der
Pflegekräfte bereitgestellt wird. Es bedarf
aber insgesamt einer gemeinsamen Strate
gie für eine gute Digitalisierung in der Pflege.
Unsere Hoffnung ist, dass die Konzertierte
Aktion sich auch dieser Aufgabe annimmt.

• Auch die Anwerbung von Pflegekräften aus
Drittstaaten ist unter Einhaltung ethischer
Grundwerte sinnvoll und sie wird genauso
Thema der Konzertierten Aktion sein. Es wird
aber auf der Ebene zwischenstaalicher Ab
kommen ablaufen müssen, wenn es zur Zu
friedenheit aller Beteiligten Akteure umge
setzt werden soll.

• Nicht zuletzt muss es einen allgemeinen Wer
tewandel sozialer Berufe in der Gesellschaft
geben, der gezielt politisch zu fördern ist.

Schließlich können wir mit den im Koalitionsvertrag
getätigten Aussagen erwarten, dass es zu einer ver
bindlichen Umsetzung des derzeit nach § 113c SGB
Xl zu entwickelnden bundeseinheitlichen Personal
bemessungsinstrumentes ab der zweiten Jahres
hälfte 2020 kommt.

3. Pflegende Angehörige stärken

Angehörige und vergleichbar Nahestehende leisten
einen wesentlichen Beitrag bei der Pflege und Be
treuung pflegebedürftiger Menschen. Nur durch den
tagtäglichen Einsatz dieser Personen ist es möglich,
dass der Wunsch der meisten pflegebedürftigen
Menschen, trotz der persönlichen Einschränkungen
weiter zu Hause leben zu können, erfüllbar ist. Pfle
gende Angehörige bedürfen besserer fördernder und
unterstützender Rahmenbedingungen, um den sich
aus der Pflegesituation ergebenden Belastungen ge
wachsen zu sein.

Aus Sicht des Paritätischen ist es deshalb erforder
lich individuelle und unabhängige Beratungsleistun
gen flächendeckend sicherzustellen. Der Leistungs
berechtigte muss sich den Anbieter der Beratungs
leistung aussuchen und bei Bedarf auch jeweils noch
eine andere Perspektive einholen können. Ein Gut
scheinsystem würde die Wahl unabhängiger Bera
tungsleistungen vereinfachen. Auch sind viele Pfle
gebedürftige und ihre Angehörigen bzw. Pflegeper
sonen nicht ausreichend über die Beratungsange
bote und ihre hiermit zusammenhängenden jeweili
gen Rechte informiert, obwohl Pflegekassen gem. §
7a 5GB Xl einen umfangreichen Auftrag hierzu ha
ben.

Zudem muss es flexiblere Möglichkeiten der Inan
spruchnahme von Entlastungsangeboten geben, wie
etwa der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege sowie
der Tagespflege. Hier sieht der Koalitionsvertrag ein
jährliches Entlastungsbudget vor, wie vom Paritäti
schen ursprünglich gefordert.

Es ist auch entscheidend, dass die soziale Sicherung
dieser Pflegepersonen verbessert wird, um das En
gagement anzuerkennen und Altersarmut vorzubeu
gen. Es ist zum Haare raufen, wie verschwindend ge
ring die erzielbaren Rentenansprüche‘7 sind und die
Politik ist angehalten sich diese Situationen genau
anzuschauen, Es wäre auch richtig, nach den zahl-

17 Das Bündnis für gute Pflege rechnet vor: „Wird zum Beispiel
ein Pflegebedürftiger im neuen Pflegegrad 5 ein Jahr zu Hause
ausschließlich durch ein Familienmitglied gepflegt und betreut, so
liegt im Westen die maximal erreichbare monatliche Rentenleis
tung für die Pflegeperson aktuell bei 29,90 Euro (Ost 2860 Euro).
Wird zur Entlastung und zur Qualitätssicherung in der Pflege ein

professionelter Pflegedienst ergänzend hinzugenommen, redu
ziert sich dieser monatliche Rentenbetrag auf 20,90 Euro im Wes
ten (2001 Euro Ost).‘ Quelle: htlp://www.buendnis-fuer-gute
pflege.de/
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reichen Verbesserungen der letzten Jahre beim Fa
milienpflegezeitgesetz die finanzielle Absicherung
bei Inanspruchnahme einer längeren Pflegezeit18
deutlich weiterzuentwickeln, bspw. analog zum Bun
deselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Ein wesentlicher Fortschritt ist es, dass die große Ko
alition die Heranziehung unterhaltspflichtiger Kinder
zum Elternunterhalt in der Sozialhilfe analog zu den
Regelungen der Grundsicherung im Alter und bei Er
werbsminderung ausgestalten will, so dass nur noch
das Gesamteinkommen des Kindes oberhalb von
100.000 € einbezogen wird, Nicht sichergestellt ist
hingegen, dass dies auch für Kinder von Menschen
mit Behinderungen gilt, die pflegebedürftig sind.
Diese Ungleichbehandlung darf es nicht geben.

4. Pflege vor Ort in den Kommunen organisieren
und gestalten

Die Kommunen haben eine herausragende Verant
wortung für die Sicherung und Ausgestaltung der Da
seinsvorsorge. insbesondere auch für ihre vulnerab
len Bürgerinnen und Bürger wie z. B. ältere Men
schen. Sie haben die Möglichkeit vor Ort passgenaue
Lösungen zu organisieren, um allen Menschen ein
gutes Leben eigenständig und selbstbestimmt zu er
möglichen, in Selbst- und Mitverantwortung am ge
sellschaftlichen Leben teilzuhaben und dieses mitzu
gestalten. Hierfür müssen die Kommunen jedoch be
fähigt werden, indem sie ausreichend Mittel zur Ver
fügung haben, um den Erfordernissen und Bedarfen
vor Ort gerecht zu werden.

Als Grundlage für die Gestaltung der verschiedenen
Handlungsfelder, wie z. 6. dem Bereich Altenhilfe
und Pflege. muss zunächst ein Bedarfsbemessungs
system in den Kommunen verbindlich angewendet
werden. Hierauf aufbauend werden in Zusammenar
beit mit den verschiedenen Akteuren vor Ort (Z.B.
durch Begegnungsstäffen und durch Netzwerkbeauf
tragte/Quartiersmanager) Lösungskonzepte erarbei
tet und umgesetzt. Dabei wirken Kommunen, Freie

Wohlfahrtspflege, Betriebe, Verbände und Bürgerin
nen und Bürger gemeinwohlbezogen zusammen.

Es braucht eine starke und handlungsfähige Kom
mune. um im demografischen Wandel die Politik für
ältere Menschen vor Ort wirkungsvoll weiterzuentwi
ckeln und zu gestalten — für passgenaue Dienstlels
tungsangebote, eine altersgerechte Infrastruktur so
wie sonstige Rahmenbedingungen. Dazu muss z. B.
auch die Förderung wohnortnaher Dienstleistungs
zentren zu allen Fragen und Diensten rund um Alter,
Erkrankung und Pflege durch die Kommunen gehö
ren.

Schließlich muss Altenhilfe in § 71 SOS XII wieder
als Pflichtaufgabe ausgestaltet werden.

Abschluss

Diese vier Themenbereiche zur Finanzierung, für
bessere Arbeitsbedingungen sowie für mehr und
besser bezahltes Pflegepersonal, zur Stärkung pfle
gender Angehöriger und zur Organisation und Ge
staltung der Pflege vor Ort in den Kommunen sind
aus unserer Sicht die maßgeblichen Bausteine eine
Gesamtkonzeptes um die Rahmenbedingungen für
die Langzeitpflege entscheidend zu verbessern.
Wenn aber die Fragen der Finanzierung der Pflege
nicht zuvörderst neu gedacht und mutig vorange
bracht werden, kommen wir aus einer Lethargie des
Stückwerks nicht heraus.

18 Bis zu zwei Jahren können nach dem Familienpflegezeitgesetz
zinsiose Darlehn zur Lohnkompensation vergeben werden, wenn
die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 15 std. wegen Pflege ver
ringert wird. In den letzten drei Jahren wurden seit Einführung des
Gesetzes lediglich 813 Anträge gestellt und daven 650 Anträge
bewilligt.

19 Ideen, wie dieses Zusammenwirken auch im Hinblick künftiger
Herausforderungen wie z. 8. wachsende Altersarmut und demo
grafischer Wandel erfolgreich umgesetzt werden kann, hat der
Paritätische unter anderem in seinem Strategiepapier Altenhilfe
und Pflege 2025 dargelegt.

Thorsten Mittag
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