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Matthias Koch ist Mitglied im SoVD. 
Mit der Nationalmannschaft wurde er 2005

Europameister im Schlitten-Eishockey
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mit der Organisation 
für Verbandsgruppenversicherungen

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Spezial-Rechtsschutzversicherung

Als Mitglied des SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

im Privat-und/oder Verkehrsbereich
wahlweise mit Immobilien- 
Rechtsschutz
mit telef. anwaltlicher Erstberatung

Exklusive Leistungserweiterungen
Rechtsschutz für Betreuung-
verfahren
Beratungs-Rechtsschutz für
Vorsorgeverfügungen
Haben Sie Interesse?: 040/ 63 76 27 62

Anzeige

Hartz-IV-Kinder brauchen
zusätzliche Hilfe
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Pflegereform will demenziell Erkrankte stärker berücksichtigen

Chance für eine bedarfsgerechtere Pflege
 Weichenstellung für die große 

Pflegereform noch vor der Wahl? 
Die Gesundheitsministerin stellt 
sich hinter die Vorschläge des Pfle-
gebeirats, nach denen insbeson-
dere Demenzkranke künftig mehr 
Geld aus der Pflegeversicherung 
bekommen sollen. Die Gruppe der 
Altersverwirrten und Menschen 
mit psychischen Störungen würde 
am stärksten von einem neuen Ein-
stufungssystem profitieren, das ein 
Expertengremium aus Vertretern 
von Kassen, Sozialversicherungen, 
Arbeitgebern, Gewerkschaften und 
Betroffenenverbänden Ende letzten 
Jahres in Berlin vorstellte. Kern der 
Reform soll vor allem eine Neufas-
sung des Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs sein –  ein Ziel, das sich die 
Große Koalition neben der bereits 
erfolgten Strukturreform der Pfle-
geversicherung schon bei ihrem 
Amtsantritt in 2005 vorgenommen 
hatte. Der SoVD fordert seit Jahren 
einen Paradigmenwechsel in der 
Pflege.

Statt wie bislang hilfsbedürftige 
Menschen nahezu ausschließlich 
nach dem Zeitaufwand für die er-
forderliche Pflege zu beurteilen, 
sollen nach den Empfehlungen der 
seit 2006 tätigen Expertenrunde 
künftig auch kognitive und soziale 
Beeinträchtigungen bei der Einstu-
fung des Pflegebedarfs einbezogen 
werden. Maßgeblich soll hierbei 
der Grad der Selbstständigkeit von 
Pflegebedürftigen sein.

Aktuell gibt es bei der Pflegeversi-
cherung drei Pflegestufen, denen je-
weils ein bestimmter Zuwendungs-
bedarf durch Pflegepersonal beige-
messen wird. Danach hat bislang nur 
Anspruch auf Leistungen, wer rein 

körperlich nicht mehr in der Lage 
ist, Alltagsverrichtungen vorzuneh-
men. Zum Beispiel: In Pflegestufe I 
sind im Durchschnitt 90 Minuten 
Betreuung durch Pflegepersonal pro 
Tag vorgesehen. Waschen soll dabei 
nicht länger als 25 Minuten dauern, 
die mundgerechte Zubereitung einer 
Hauptmahlzeit bis zu drei Minuten, 
die Hilfe beim Wasserlassen zwei 
bis drei Minuten. Diese Einteilung  
trug der Pflegeversicherung von Be-
ginn an den Vorwurf ein, eine reine 
„Satt-und-Sauber-Pflege“ im Mi-
nutentakt zu sein. 

Ein weiteres, von Kritikern oft-
mals angemahntes Manko der der-
zeitigen Regelung: Pflegebedürftige, 
die täglich weniger als 90 Minuten  
Hilfe brauchen, haben nach dem gel-
tenden System keinerlei Anspruch. 
Schlimmer noch: Auch Menschen, 
die im Prinzip eine Rund-um-die-
Uhr-Unterstützung brauchen wie 
Demenzkranke, bleiben bei dem  
geltenden Beurteilungssystem auf 
der Strecke – ein Missstand, den 
der Sozialverband Deutschland seit 
Jahren anprangert. Erst seit der 
jüngsten Pflegereform erhalten de-

menziell Erkrankte außerhalb der 
Prüfungssystematik geringe Hilfen 
von bis zu 2400 Euro im Jahr. 

Mit dieser Schieflage und der Mi-
nutenzählerei soll nun Schluss sein. 
Die Experten empfehlen stattdes-
sen fünf „Bedarfsgrade“, die die 
Pflegestufen ersetzen sollen. Nach 
dem von den Universitäten Biele-
feld und Bremen entwickelten Ver-
fahren soll künftig nicht mehr die 
erforderliche Pflegezeit, sondern 
der Grad der Selbstständigkeit bei 
der Lebensgestaltung für die Ab-

Alte Menschen, die an Demenz leiden, sind oftmals noch körperlich fit, kommen aber dennoch nicht alleine 
im Alltag zurecht. Die fünf „Bedarfsgrade“, die nach der Empfehlung einer Expertenrunde die drei Pflegestufen 
ersetzen sollen, werden diesen Umstand bei der Einstufung der Pflegebedürftigkeit berücksichtigen. 
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Blickpunkt
Im Durch-

s c h n i t t 
v e rd i e n e n 
Frauen in 
D e u t s c h -
land bei ver-
gleichbaren 
Positionen 
23 Prozent 
weniger als 
Männer. Das ist ein Skandal! 
Wir Frauen im SoVD fordern: 
„Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit!“ Darum beteiligen wir uns 
am Internationalen Aktions-
tag, dem so genannten „Equal 
Pay Day“ am 20. März in vie-
len Städten in Deutschland. Es 
geht um die Kernfrage, wie die 
Arbeitsleistung von Frauen und 
Männern gerecht bewertet wer-
den kann. Und darum, wie glei-
che Verdienstchancen – bei glei-
cher Arbeit – für alle geschaffen 
werden können. Wir Frauen im 
SoVD unterstützen die „Initia-
tive Rote Tasche“ und demon-
strieren gegen die Einkommens-
unterschiede zwischen berufs-
tätigen Männern und Frauen. 
Die Roten Taschen stehen sym-
bolisch für die roten Zahlen in 
den Geldbörsen der Frauen. An 
dem Tag stehen Aufklärung, En-
gagement und Sensibilisierung 
im Vordergrund. Bundesweit 
wird es wieder vielfältige Ak-
tionen und Veranstaltungen zu 
Lohn(un)gerechtigkeit zwischen 
Männern und Frauen geben. 

Liebe Frauen, beteiligen Sie 
sich am Internationalen Aktions-
tag, damit die Vision „Entgelt-
gleichheit“ zur Realität wird!

Edda Schliepack,
Bundesfrauensprecherin
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Zu kurz gedacht: Manager als 
„Retter“ an der Bildungsfront 

Bundesbildungsministerin Annette Schavan will 
den Lehrermangel an den deutschen Schulen bekämp-
fen. Unternehmen sollen ihre Top-Mitarbeiter für den 
Unterricht freistellen. Manager an die Bildungsfront! 
Soll das ernsthaft die Lösung für das gigantische Loch 
von 20 000 fehlenden Lehrkräften sein? 

Keine Frage, dass der bereits praktizierte Austausch 
zwischen Unternehmen und Schulen vor allem in den 
naturwissenschaftlichen Fächern wichtige Impulse 
geben kann. Aber es ist schlichtweg unreflektiert, 
wenn ausgerechnet diejenige, die sich die Qualität des 
Unterrichts auf die Fahne geschrieben hat, plötzlich 
dafür plädiert, Laien mit hohem Fachwissen, aber oh-
ne jede pädagogische Erfahrung als „Retter“ in die 

Klassenräume abzuordnen. Abgesehen davon, dass 
in der aktuellen Wirtschaftslage Unternehmen kaum 
auf ihre Top-Leute verzichten können, werden so die 
wenigen Lehramtsanwärter vor den Kopf gestoßen. 

Das Ansehen des Lehrerberufs muss nicht weiter 
herabgewürdigt werden! Studenten sollten eher mit 
besseren Arbeitsbedingungen für ihren verantwor-
tungsvollen und oftmals harten Beruf motiviert wer-
den. Um ein guter Lehrer zu sein, reicht eben gerade 
in der heutigen Zeit reines Fachwissen nicht aus. Auch 
mit kurzen Fortbildungen kann nicht kompensiert 
werden, was Pädagogen an fachdidaktischer Aus-
bildung mitbringen. Insofern ist Schavans Vorschlag 
allenfalls besser als – gar kein Unterricht! veo 


