
Der SoVD begrüßt die ge-
planten Maßnahmen uneinge-
schränkt in den Punkten, wo 
sie die häusliche Pflege stär-
ken oder pflegende Angehörige 
unterstützen. Diese dringend 
notwendigen Leistungsver-
besserungen entsprechen den 
Empfehlungen des bereits ge-
nannten Expertenbeirats. Als 
Mitglied in diesem Gremium 
sowie als anerkannt maßgebli-
che Organisation hatte sich der 
SoVD insbesondere dafür ein-
gesetzt, 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 

denen der Verhinderungspfle-
ge 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 Ge-
hör verschaffen und Verbesse-
rungen durchsetzen konnte.

SoVD setzt Entlastung von 
Angehörigen durch

Es geht um den Bereich der 
sogenannten niedrigschwel-
ligen Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen. Standen 
Mittel hierbei bisher allein für 
Sachleistungen zur Verfügung, 
so kann das Budget künftig zu 
einem Teil (40 Prozent) „um-
gewidmet“ werden. Neben den 
Pflegebedürftigen können dann 
auch deren Angehörige selbst 
darüber bestimmen, wofür sie 
die vorhandenen Gelder ausge-
ben. Das können Einkaufs- und 
Botengänge sein oder auch eine 
Begleitung beim Arztbesuch. 

Der Vorschlag hierzu war 
u. a. vom SoVD eingebracht 
worden. Dadurch sollten pfle-
gende Angehörige von einem 
Teil ihrer täglichen Pflichten 
entlastet werden. Die Betreu-
ungs- und Entlastungsleis-
tungen führen somit zu mehr 
Selbstbestimmung und zu einer 
flexibleren Gestaltung indivi-
dueller Bedürfnisse.

Getroffene Maßnahmen 
reichen nicht aus  

Die erzielten Entlastungen 
in Teilbereichen dürfen jedoch 
nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Reform insge-
samt unzureichend ist. Neben 
der noch immer nicht erfolg-
ten Einführung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes 

kritisiert der SoVD vor allem 
die zu geringe Dynamisierung 
von Leistungen. Seit Einfüh-
rung der Pflegeversicherung 

1995 wurden diese nur unzu-
reichend an die Entwicklung 
der Kaufkraft angepasst. Die 
aufgelaufenen Verluste wer-
den auch durch die vorgese-
hene Anhebung einzelner Be-
träge nicht ausgeglichen. Um 
einem weiteren Wertverfall 
entgegenzuwirken, muss ei-
ne 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 so-
lidarische Pflegeversicherung 
ein. Daher ist es zu begrüßen, 
dass die geplanten Leistungs-
verbesserungen durch eine 
Anhebung des Beitragssatzes 
finanziert werden sollen. Kri-
tisch sieht der Verband dage-
gen das Vorhaben, von dieser 
Summe rund 1,2 Milliarden 
Euro als Rücklage in einem 
Fonds anzusparen. Damit 
werden den Versicherten Mit-
tel entzogen, die schon jetzt 
dringend benötigt werden. 

Diese Reform löst Probleme nicht
Pflegende Angehörige erhalten noch immer zu wenig Unterstützung

In diesem Punkt zeigt sich 
der grundlegende Fehler der 
aktuellen Reform: Sie belässt 
es bei dem Nebeneinander von 
Sozialer und Privater Pflege-
versicherung. Gegen dieses 
Zwei-Klassen-System hilft nur 
die Einführung einer Pflege-
Bürgerversicherung. Sonder-
regelungen für Privilegierte 
würden auf diesem Wege ab-
geschafft und die solidarische 
Versorgung von Bedürftigen 
sichergestellt. job
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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 im-
mer zu stark auf körperliche 
Defizite geschaut. Dabei sind 
demenziell erkrankte sowie 
chronisch kranke Menschen 
und deren Angehörige im All-
tag mit vielfältigen Einschrän-
kungen konfrontiert. Diese 
Ungleichbehandlung muss 
dringend behoben werden, zu-
mal bereits seit Jahren um die 
Einführung eines neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffes gerun-
gen wird. Im Jahr 2017  soll dies 
endlich geschehen – allerdings 
nicht am Anfang, sondern erst 
am Ende der Pflegereform.

Das sogenannte zweite Pfle-
gestärkungsgesetz der Bun-
desregierung führt dann auch 
ein neues Begutachtungsver-
fahren ein. Dabei soll nicht 
mehr unterschieden werden 
zwischen Pflegebedürftigen 
mit körperlichen Einschrän-
kungen einerseits und mit ko-
gnitiven und psychischen Ein-
schränkungen andererseits. 

Statt drei Pflegestufen soll 
es künftig fünf 
P f l e g e g r a d e 
geben, mit 
denen die 
individuel-
le Pflegebe-
dürf t igke i t 
besser erfasst 
werden soll. 
Über die Ein-
ordnung in einen 
dieser Pflegegra-
de entscheidet 
dann nicht mehr 
die für eine bestimm-
te Leistung benötigte 
Zeit, sondern der Grad 
der Selbstständigkeit: 
Was kann jemand noch 
alleine tun, wo benötigt 
die Person Unterstüt-
zung? Ein entspre-
chendes Begutach-
tungsverfahren wird 
derzeit in Modellpro-
jekten getestet (siehe 
SoVD-Zeitung vom 
Mai 2014, Seite 3).

Beim Erfassen von Pflegebedürftigkeit gelten 2017 neue Kriterien

Trotz der Verbesserungen 
wird das als große Reform 
angekündigte Gesetz nicht 
ausreichen, um den Pfle-
genotstand abzuwenden. 
Denn es bleibt bei hohen 
Belastungen für Pflegebe-
dürftige und Pflegende.

Zwei Drittel aller Pflege-
bedürftigen in Deutschland 
werden zu Hause gepflegt, 
vor allem von den Angehö-
rigen. Das entspricht dem 
Wunsch der allermeisten 
Pflegebedürftigen und zeigt 
zugleich eindrucksvoll, wie 
stark der Zusammenhalt 
der Generationen und in-
nerhalb der Familien ist.

Adolf Bauer,
SoVD-Präsident

Es geht um eine inklu-
sive teilhabeorientierte 
Pflege, und insoweit ist 
die Einführung des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs 
Ausdruck der Tatsache, 
dass man eine Ungleich-
behandlung im Pflegever-
sicherungsgesetz behebt.

Jürgen Gohde,
Vorstandsvorsitzender 

Kuratorium 
Deutsche Altershilfe

Hermann Gröhe,
Bundesminister 
für Gesundheit

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).

Quelle: Statistisches Bundesamt; Foto: JPC-PROD/fotolia Bisher werden erbrachte Leistungen 
anhand der jeweils benötigten Zeit 
abgerechnet. Diese „Minuten-Pflege“ 
soll abgeschafft werden.
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