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Bericht der Krankenkassen offenbart erneut schockierende Mängel in der Pflege

Keine Würde im Alter?
Ende August hat der Medizini-

sche Dienst der Spitzenverbände 
der Krankenkassen (MDS) seinen
zweiten Bericht zur „Qualität in der
ambulanten und stationären Pfle-
ge“ vorgelegt. Damit ist es wieder
einmal amtlich: In der Pflege herr-
schen zum Teil noch immer fürch-
terliche, entwürdigende Zustände:
Alte Menschen werden medizinisch
nicht oder nur mangelhaft versorgt,
nicht einmal genügend zu essen und
zu trinken gewährt man vielen von
ihnen. Von angemessener Betreu-
ung ganz zu schweigen. Bestürzung
über die offengelegten Missstände
kam von Politikern aller Parteien. 
Verbesserungsvorschläge auch. Ob
sie ernst gemeint sind? Man kann es 
nur hoffen. Schließlich geht es bei
der Beseitigung von Pflegemiss-
ständen um nicht mehr und nicht
weniger als die Sicherstellung der
Würde des Menschen im Alter.

Sicher: Seit Veröffentlichung des
ersten Pflegeberichtes des MDS im 
Jahr 2004 hat es Verbesserungen 
in der Pflege gegeben. Aber – und 
das räumt der Bericht selbst ein – 
viele Verbesserungen fanden „auf 
der Grundlage niedriger Ausgangs-
niveaus“ statt. Auf Deutsch: 2004 
waren viele Aspekte der Pflege
katastrophal, heute sind sie „nur
noch“ schlimm. Oder wie soll man
es nennen, dass in Deutschland noch
immer

-
lant Versorgten nicht angemessen
mit Essen und Trinken versorgt
werden;

-
ten nicht oft genug umgebettet 

werden (sodass sie Gefahr laufen, 

laut Pflegebericht

Versorgten keine angemessene

gelassen werden und

die unter altersbedingter Verwirrt-
heit („gerontopsychiatrischen Be-

angemessen versorgt werden?
-

bedarf, so viel ist klar. Oder, in der
trockenen Behördensprache des
Pflegeberichtes ausgedrückt: „Die 

-
nischer Dienst der Krankenkassen; 

erheblichen Entwicklungsbedarf in
der Qualität der Pflege.“

-
experte Karl Lauterbach fordert die
Einführung eines „Pflege-TÜVs“. 

in regelmäßigen Abständen kontrol-
liert und benotet werden. Pluspunk-
te, so Lauterbachs Vorstellung, solle

Betreuungsangebote bereitstellen.
-

ner (sie fordert ein Testurteil analog
-

Richtung geäußert.
Der SoVD begrüßt die genannten

Vorschläge. Der Verband hält es in 
diesem Zusammenhang allerdings 

-

stattfinden und auf alle Einrichtun-

werden. Außerdem verlangt der 

erstellenden Qualitätsberichte auch 
-

ausgeübt werden könne, die Pflege-

Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt. Sie will im Rahmen der 
Reform der Pflegeversicherung bei-

Anzeige

Für eine Reform
der Eingliederungshilfe

Das haben Arbeitnehmer nicht verdient:

Kennen Sie die Angabe der sogenannten „gefühlten 
Temperaturen“ im Wetterbericht? Sie warnen davor, 
dass die tatsächlich gemessenen Werte deutlich kälter
empfunden werden könnten. Ein ähnliches Phänomen 
hat nun die BILD-Zeitung entdeckt: Arbeitnehmer
schuften immer mehr und haben doch am Monatsende 
immer weniger in der Tasche – gefühltes Einkommen
könnte man das nennen. Das Schlimme ist nur, dass 
es stimmt.

Nach einer Statistik des Bundesarbeitsministeriums
verdienen Arbeitnehmer in Deutschland so wenig wie 
seit 20 Jahren nicht mehr. Betrachtet man sich näm-
lich den realen Nettoverdienst (also das Einkommen 

-

-
fall von Tschernobyl bestimmte den bundesdeutschen
Alltag. Der Nettolohn lag damals durchschnittlich bei

dem heutigen. Eine Zeitreise, auf die so mancher Ge-

würde. Zumal sich seit Atomausstieg und Wahl von 
Angela Merkel doch einiges verändert haben sollte.

kalten – und keinesfalls nur gefühlten – Gegenwind

Wenn Personal
für die Betreu-
ung fehlt, wird
die Einsamkeit
zum Begleiter.
Mangel herrscht
in Pflegeheimen 
aber auch an 
anderer Stelle: 
Laut einer neuen
Studie bekom-
men über ein
Drittel der Be-
wohner nicht ge-
nügend zu essen
und zu trinken!
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Blickpunkt
Tr a u r i g , 

aber wahr: 
Während am 

Menschen in 
Ost und West 
die deut-
sche Einheit 
feiern, säen 
einige wenige Zwietracht. Der

-

abgedroschene – Behauptung: Die
Ostrenten sind ein Pulverfass, da

-
-

derung: Die Rentenansprüche für
künftige Generationen von Ost-
deutschen müssen deutlich nach 
unten korrigiert werden.

Konrad Kobler weiß wahr-rr
scheinlich sehr genau, dass das 
Rentenniveau im Osten noch im-

liegt und dass viele Ostrentner nur
deswegen eine erträgliche Ren-

die Frauen – wesentlich länger 
berufstätig gewesen sind als ihre
West-Kollegen/-innen. Es drängt
sich der Verdacht auf, dass es dem
bayerischen Landtagsabgeordne-
ten mitnichten darum geht, Unge-

seine eigene Klientel vor Ort mit
markigen Forderungen bedienen.
So gesehen sind nicht etwa die
Ostrenten das Pulverfass, sondern
Politiker, die dieses Thema immer

Jürgen Weigel,
SoVD-Vizepräsident
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