
Brigitte Döcker, Vorstands-
mitglied der Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband e.V. (AWO), 
begrüßte gemeinsam mit Syl-
via Bühler,  Vorstandsmitglied 
der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di), die Teil-
nehmer. „Bundesweit fordern 
rund 30 aktive Organisationen 
und regionale Unterstützer, 
darunter Sozial- und Wohl-
fahrtsverbände, Gewerkschaf-
ten und Interessensvertretun-

gen, gemeinsam Perspekti-
ven für eine bessere Pflege in 
Deutschland“, stellte Brigitte 
Döcker dabei fest. Eine bessere 
Pflege sei nicht möglich ohne 
einen neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff, ergänzte Sylvia 
Bühler: „Die Minutenpflege 
muss abgeschafft werden. Sie 
hat sich nicht bewährt.“ 

Dass die Forderungen des 
Bündnisses auch bei der Politik 
angekommen sind, machte die 

prominente Gästeliste deut-
lich: Neben dem Patientenbe-
auftragten der Bundesregie-
rung, Staatssekretär Karl-Jo-
sef Laumann, waren pflegepo-
litische Sprecher aller Parteien 
unter den Gästen. Darunter 
Mechthild Rawert (SPD), Er-
win Rüddel (CDU), Elisabeth 
Scharfenberg (Bündnis 90 /  
Die Grünen) und Pia Zimmer-
mann (Die Linke).

Karl-Josef Laumann sprach 
sich „ohne Wenn und Aber“ 
für die Umsetzung des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs in zwei 
Stufen aus. „Ab 2015 soll für 
Menschen mit Demenz eine 
Dynamisierung der Leistun-
gen bezogen auf die häusliche 
und stationäre Pflege und Be-
treuung erfolgen. Im zweiten 
Schritt soll 2017 der Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff umgesetzt 
werden. Die Einführung und 
Umsetzung braucht jedoch 
Zeit. Sofort und jetzt geht 
nicht“, sagte Laumann.

Nach jeweils eindrücklichen 
Filmausschnitten zum Thema 
Pflege in Deutschland mach-
ten Vertreter des Bündnisses 

in Gesprächsrunden deutlich, 
welche dringenden Probleme 
in der Pflege aus Sicht der Pfle-
gebedürftigen, pflegenden An-
gehörigen und Beschäftigten 
in der Pflege vorhanden sind. 
Hierbei wurde veranschau-
licht, dass die Versorgung und 
Betreuung demenzkranker 
Menschen eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist. 

Klar wurde auch, dass die 
Entbürokratisierung weiter 
voran getrieben werden und 
mehr Unterstützung und Ent-
lastungsmöglichkeiten für 
pflegende Angehörige etabliert 
werden müssen. Auch professi-

Das „Bündnis für gute Pflege“ hat am 2. April nach Berlin eingeladen, um die überfälligen Schritte 
in der Pflegepolitik zu diskutieren. Motto der Veranstaltung war: „100 Tage nach der Wahl – Zeit 
für den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff“. Fast 200 Teilnehmer folgten der Einladung; auch der 
SoVD nahm an der Diskussionsveranstaltung teil.

Bewegt sich die Pflegepolitik nur unter Druck?
Bündnis für gute Pflege fordert die neue Regierung zum Handeln auf

Fast 200 Teilnehmer nahmen an der Diskussion zur Pflege teil. 

onell Pflegende benötigen bes-
sere Rahmenbedingungen, wie 
eine attraktivere Bezahlung 
und Gesundheitsförderung. 

Zum Abschluss der Veran-
staltung gab es eine spannen-
de Diskussion aller politischen 
Vertreter und Vertreterinnen 
mit zahlreichen, häufig auch 
kritischen Nachfragen aus 
dem Publikum. Das „Bündnis 
für gute Pflege“ will der Politik 
weiter auf die Finger schauen. 
Es hat sich gezeigt, dass nur mit 
Unterstützung und Druck von 
Organisationen und Verbän-
den sich in der Pflegepolitik 
etwas bewegt.

Pflegepolitische Sprecher aller Parteien stellten auf dem Podium 
ihre jeweiligen Standpunkte dar. 
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Die Pflegeversicherung wur-
de 1995 eingeführt. Durch sie 
soll das Risiko einer eintreten-
den Pflegebedürftigkeit abge-
sichert werden. Wer einen An-
trag auf Leistungen stellt, wird 
zunächst durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) begutachtet. 

Bisher wird zur Feststellung 
des Pflegebedarfs hierbei vor 
allem auf körperliche Defizi-
te geschaut. Menschen mit ei-
ner demenziellen Erkrankung 
und deren Angehörige sind 
dagegen in ihrem Alltag sehr 
stark mit geistigen Defiziten 
konfrontiert. Nach der aktuell 

geltenden Definition gelten sie 
daher bisher nicht in dem glei-
chen Maße als pflegebedürftig. 
Aus diesem Grund wird bereits 
seit Jahren über eine neue For-
mulierung dieser Kriterien dis-
kutiert. Bereits im Juni 2013 
legte ein vom Bundesgesund-
heitsministerium eingesetzter 
Expertenbeirat Vorschläge 
zur Ausgestaltung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes 
vor. Fast ein Jahr später soll 
nun mit der Umsetzung begon-
nen werden.

Ein entsprechend angepass-
tes System der Begutachtung 
pflegebedürftiger Menschen 
wird jedoch zunächst erst 
einmal getestet. Diese Erpro-
bungsphase im ambulanten 
und stationären Bereich soll 
bis Jahresende abgeschlossen 
sein. Ziel ist es, auf diese Wei-
se einen reibungslosen Ablauf 
sicherzustellen sowie die Höhe 
der Leistungen in Abhängig-
keit vom jeweiligen Aufwand 

zu ermitteln. Mit einer bundes-
weiten Einführung des neuen 
Systems rechnet Bundesge-
sundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) allerdings erst 
im Jahr 2017.

Sozialverbände kritisierten 
vor diesem Hintergrund die 
späte Umsetzung und forder-
ten, den Betroffenen so schnell 
wie möglich zu helfen. Auch 
der SoVD beteiligt sich seit 
Jahren an der Diskussion um 
einen neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff. Der Verband 
fordert unter anderem, die Be-
treuung zu einer Regelleistung 
der Pflegeversicherung zu ma-
chen. In Deutschland erhalten 
derzeit rund zweieinhalb Mil-
lionen Menschen Leistungen 
aus der gesetzlichen Pflegever-
sicherung. Zwei Drittel davon 
werden von Angehörigen oder 
Freunden zu Hause versorgt. 
Für sie wäre eine Umsetzung 
der SoVD-Forderung eine 
wichtige Entlastung.

Seit mittlerweile zehn Jahren wird darüber diskutiert, wie Menschen mit einer demenziellen Erkrankung von Leistungen der 
Pflegeversicherung profitieren können. Damit dies möglich ist, muss endlich ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff umgesetzt 
werden, der nicht mehr nur körperliche Leiden berücksichtigt. Ein entsprechendes System zur Begutachtung, das auch Defizite 
aufgrund einer Demenzerkrankung erfasst, soll jetzt getestet werden.

Bessere Hilfe für Menschen mit Demenz
Neues Begutachtungsverfahren soll vor der Einführung zunächst einmal getestet werden

Menschen, die an Demenz er-
krankt sind, gelten nach den 
bisherigen Kriterien nicht un-
bedingt als pflegebedürftig.

Unter dem Titel „Endlich mehr Zeit für Pflege?“ berichtete die 
SoVD-Zeitung im November 2013 über die geplante Reform.
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