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neue Gutachter für die Einführung des 

neuen Begutachtungsassessments.

Politisch wird es nicht begründbar sein, 

die Einführung des neuen Pflegebegriffs 

erneut mit dem Instrument der Bildung 

eines Beirats zu verschieben. Die Politik 

ist gefordert, der vorgeschlagenen neu-

en Systematik die neuen Leistungsbe-

träge zuzuordnen. Erst dann wird sich 

zeigen, ob es zu einer Weiterentwicklung 

auch aus Sicht der pflegebedürftigen 

Menschen, der Angehörigen und der 

Anbieter von Pflegeleistungen kommen 

wird oder aber zum Versuch der Kos-

tenbegrenzung. Wirksame Leistungs-

verbesserungen brauchen erhebliche 

zusätzliche Mittel, so dass die häufig dis-

kutierte Erhöhung der Beiträge zur Pfle-

geversicherung um 0,5 % wahrscheinlich 

wird. Ziel muss es sein, damit spürbare 

Verbesserungen in der häuslichen Pflege 

zu ermöglichen, aber auch eine deutli-

che Verbesserung der personellen Aus-

stattung der Pflegeheime. Gute Pflege 

braucht mehr Zeit! Dieser Slogan ist 

nach wie vor aktuell und bestens geeig-

net, die tatsächlichen  Auswirkungen der 

nächsten Pflegereform zu bewerten.

Der Bericht des Expertenbeirats 

in der Endfassung steht auf der 

Webseite des Bundesgesundheits-

ministeriums zum download 

zur Verfügung unter:

 

http://www.bmg.bund.de/

fileadmin/dateien/Publikationen/

Pflege/Berichte/Bericht_

Pflegebegriff_RZ_Ansicht.pdf

Am 27. 6. 2013 wurde der Expertenbe-

richt an Bundesgesundheitsminister 

Bahr übergeben. Vertreter des bpa 

waren sowohl in der Experten-

kommission als auch in allen vier 

Arbeitsgruppen beteiligt, übrigens 

als die einzigen Vertreter der 

privaten Pflegeeinrichtungen.

Herausforderung Pflege – 
Wunsch und Wirklichkeit
Autor: Dr. Helmut Jung

Dr. Helmut Jung

Immer wieder bestätigt sich in Umfra-

gen, dass eine überwältigende Mehrheit 

der Bundesbürger im Falle einer Pflege-

bedürftigkeit eine Betreuung zuhause 

anderen Formen der Pflege vorzieht. 

Da liegt es nahe, dass die Politik diesem 

Bedürfnis in ihren Entscheidungen Rech-

nung trägt. Übersehen wurde dabei bis-

her, dass in diesen Umfragen Wunsch-

vorstellungen im Regelfall nicht konkret 

betroffener Personen erhoben wurden. 

Zudem wurde bisher nicht empirisch 

belastbar überprüft, in welchem Umfang 

überhaupt sowohl eine subjektive Be-

reitschaft als auch objektive Rahmenbe-

dingungen für die häusliche Pflege eines 

Angehörigen vorhanden sind.

Der bpa hat deshalb mit Hilfe der GMS 

Dr. Jung GmbH, Hamburg, zwischen 

Dezember 2012 und Juni 2013 eine um-

fangreiche Studie bei Pflegebedürftigen 

und ihren Angehörigen zu Einstellungen 

und Akzeptanz der häuslichen Versor-

gung in Konkurrenz zu Pflegeheimen 

durchgeführt. Dabei sollte auch geklärt 

werden, welche Gründe für den Umzug 

in ein Pflegeheim ausschlaggebend sind. 

Wegen der Komplexität der Aufgaben-

stellung und der Absicht, nicht nur Grö-

ßenordnungen von Einstellungen und 

Präferenzen, sondern auch dahinter ste-

hende Motive und Gründe zu ermitteln, 

mussten zwei Untersuchungen durchge-

führt werden.

In die bundesweit repräsentative Tele-

fonumfrage (n=1.005) wurden bewusst 

nur Personen ab 50 Jahren einbezogen, 

da für diese das Thema Pflege und de-

ren Machbarkeit überdurchschnittliche 

Relevanz hat. Die qualitative Untersu-

chung unter unmittelbar Betroffenen 

(n=53 Pflegebedürftige, die sich bereits 

seit vier bis sechs Monaten in stationä-

rer Versorgung befanden; n=50 Angehö-

rige) liefert hingegen Erkenntnisse zu 

tiefer liegenden, teils auch unbewussten 

Motiven und Präferenzen.

Die Repräsentativbefragung belegt, dass 

das Thema Pflege in der Bevölkerung 

von 50 Jahren an aufwärts eine extrem 

hohe Relevanz (knapp 90%) besitzt, dass 

etwa sieben von zehn Befragten bereits 

persönliche Erfahrungen mit Pflegebe-

dürftigkeit hatten oder noch haben und 

dass die Befragten deshalb ihren Infor-
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der Pflegeversicherung unberücksich-

tigt blieben. Erstaunlich ist, dass diese 

Diskussion seit zehn Jahren unverändert 

geführt wird, obwohl die zentralen Verän-

derungen bei den Leistungen der Pflege-

versicherung zu spürbaren Entlastungen, 

insbesondere für die demenzkranken 

Menschen geführt haben. Mittlerwei-

le gibt es eine Fülle von Leistungen für 

diese Personengruppe, die zudem meist 

zusätzlich gewährt werden. Hier sei nur 

erinnert an die zusätzlichen Betreuungs-

kräfte im Pflegeheim und neu in der 

Tagespflege, an die zusätzlichen Betreu-

ungsleistungen zur Unterstützung der 

häuslichen Pflege und Betreuung oder 

auch an das mit der Leistungsauswei-

tung deutlich gestärkte Angebot in der 

Tagespflege. Die Würdigung dieser Ver-

besserungen droht soweit zurückzutre-

ten, dass sogar riskiert wird, mit einem 

neuen Pflegebegriff hinter das heutige 

Leistungsversprechen zurückzufallen.

Erstaunlich ist auch die Diskussion in den 

Angehörigenverbänden. Ist das heutige 

System der Zuordnung in Pflegestufen 

für die Betroffenen noch leicht verständ-

lich und z.B. mit Unterstützung eines 

Pflegetagebuches auch einschätzbar, 

wäre die heutige Transparenz künftig der 

Macht der Logarithmen untergeordnet. 

Diese werden den abstrakten Wert des 

Grades der Selbständigkeit ausweisen, 

der ausdrücklich nichts mit dem benötig-

ten individuellen zeitlichen Aufwand des 

pflegebedürftigen Menschen zu tun hat. 

Eine weit verbreitete Begründung für

 die bisher nicht erfolgte

 Umsetzung des

neuen Pflege-

begriffs

lautet, 

dass 

ein erheblicher Teil der pflegebedürfti-

gen Menschen keine Besserstellung bei 

den Leistungen erfahren hätte, obwohl 

bis zu vier Milliarden Euro mehr aus-

gegeben worden wären. Die implizierte 

Vorgabe, dass möglichst alle pflegebe-

dürftigen Menschen mit der Einführung 

besser gestellt werden sollen, wird er-

hebliche finanzielle Auswirkungen ha-

ben. Hier droht bereits heute, dass mit 

unterschiedlichem Maß gemessen wird. 

Insbesondere aus Sicht der Kostenträger 

wäre nicht davon auszugehen, dass sich 

bei der Versorgung der pflegebedürfti-

gen Heimbewohner außer einer Neu-

verteilung der heutigen Pflegestufen hin 

zu Pflegegraden Leistungen verbessern. 

Hier sei schließlich schon heute die Voll-

versorgung vereinbart, so dass es zwar 

zu höheren Pflegegraden kommen wür-

de, nicht aber zu einem höheren Budget 

für die Versorgung und damit zu einer 

verbesserten personellen Ausstattung. 

Die hierauf begründeten Sorgen wiegen 

umso schwerer, als ausführlich begrün-

det wird, dass weder das neue Begut-

achtungsverfahren noch der neue Pfle-

gebegriff belastbare Instrumente für die 

Personalbemessung seien. Somit sind 

weder verlässliche Anhaltspunkte für die 

personelle Ausstattung gesichert noch 

eine wirklich handlungsleitende Begrün-

dung der tatsächlich notwendigen Leis-

tung aus dem mit dem Pflegegrad fest-

gestellten Grad der Selbständigkeit.

Der mit dem jetzigen Vorschlag verbun-

dene Anstieg der anspruchsberechtigten 

pflegebedürftigen Menschen um etwa 

zehn Prozent wird zusätzliche Dynamik 

bei der Verteilungsdebatte auslösen. , 

wenn neben der ohnehin steigenden 

Zahl pflegebedürftiger Men- 

schen der Kreis der 

Anspruchsberech-

tigten erweitert 

wird.  Aber 

es wird 

auch die Diskussion befördert über die 

Konzentration der vorhandenen Mittel. 

Sollen diese eher vorbeugende Wirkung 

entfalten und damit die niedrigen Pflege-

grade entsprechend ausgestaltet werden 

oder soll eine Konzentration auf die fi-

nanzielle Abfederung des hohen Pflege- 

und Betreuungsbedarfs erfolgen? Die 

Beiratsempfehlung ist an dieser Stelle 

eindeutig und fordert, dass es um wirk-

same Entlastung bei hohem Bedarf ge-

hen muss.

Durchaus umstritten waren bisherige 

Grundfesten der Pflegeversicherung. 

Seit ihrer Einführung wurde das Ziel ver-

folgt, eine Abhängigkeit von Leistungen 

der Sozialhilfe nur wegen der Pflege-

bedürftigkeit möglichst zu vermeiden. 

Durchaus irritierend war, wie vehement 

hier die Position der Arbeitgeberverbän-

de und mancher Verfechter der reinen 

Lehre vorgebracht wurde. Ging es den 

einen schlicht um die Begrenzung der 

Lohnnebenkosten – womit billigend eine 

Verlagerung in die Sozialhilfe in Kauf ge-

nommen wird – war anderen die metho-

dische Debatte wichtiger als die finanzi-

ellen Auswirkungen. 

Umso erfreulicher ist die klare Festle-

gung im Beirat, dass die Abwendung 

pflegebedürftiger Sozialhilfebedürftig-

keit auch künftig eines der zentralen Zie-

le der Pflegeversicherung bleiben muss. 

Direkte Auswirkungen wird diese Klar-

stellung bei den Leistungsbeträgen für 

die stationäre Pflege haben müssen, da 

einzig über die Höhe der Leistungen aus 

der Pflegeversicherung gesteuert wird, 

wie hoch der künftige Anteil der Heim-

bewohner sein wird, der auf Sozialhilfe 

angewiesen sein wird. 

Insofern fordert der in den letzten Jahren 

zu verzeichnende erhebliche Anstieg der 

Sozialhilfeabhängigkeit bei stationärer 

Pflege zu Korrekturen bei der Leistungs-

höhe auf. Wenn die Sozialhilfeträger 

schon heute auf eine unveränderte Per-

sonalausstattung in den Pflegeheimen 

hinweisen, laufen wir sehenden Auges 

mit maximalem Aufwand in ein Null-

summenspiel, brauchen aber zahlreiche 

Der mit dem jetzigen Vorschlag verbun-

dene Anstieg der anspruchsberechtig-

ten pflegebedürftigen Menschen um 

etwa zehn Prozent wird zusätzliche Dy-

namik bei der Verteilungsdebatte aus-

lösen. Na     türlich steigen die Ausgaben, 
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Anwerbung ausländischer 
Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten 
endlich erleichtert!
Autor: Robert Mittelstädt

Pflegefachkräfte aus der EU werden be-

reits vermehrt von Mitgliedseinrichtun-

gen des bpa angeworben. Hier gibt es 

zahlreiche Einzelinitiativen der Mitglieds-

einrichtungen und z.B. auch Kooperatio-

nen des bpa für spanische und auch ru-

mänische Fachkräfte. Der bpa engagiert 

sich aufgrund des immer bedrohlicher 

werdenden Fachkräftemangels in der 

Altenpflege für den Ausbau der Ausbil-

dung, einen verlängerten Verbleib im Be-

ruf und für die erleichterte Zuwanderung 

und Anerkennung von ausländischen 

Pflegefachkräften aus dem übrigen Eu-

ropa und dem weiteren Ausland. So 

wurden vom bpa in den letzten Jahren 

zahlreiche Gesetzesinitiativen angeregt 

und eng begleitet. Zu nennen ist hier 

etwa das sogenannte Anerkennungs-

gesetz von 1. April 2012, welches der 

verbesserten Anerkennung von allen 

ausländischen Berufsabschlüssen dient, 

egal wo sie erworben wurden. 

Öffnung des deutschen 

Arbeitsmarktes für Pflegefachkräfte 

aus Nicht-EU-Staaten

Richtungsweisend ist nun – nach jah-

relangen Forderungen des bpa – die  

Neuregelung der einschlägigen Verord-

nung. Erstmals ist jetzt eine weltweite 

Einwanderung und Beschäftigung von 

Pflegefachkräften und anderen nicht-

akademischen Mangelberufen aus Nicht-

EU-Ländern nach Deutschland möglich, 

sofern es sich bei dem Herkunftsland 

nicht um einen Staat mit einem gravie-

renden medizinischen Fachkräftemangel 

nach der Liste der Weltgesundheitsorga-

nisation (WHO) handelt. 

Fachkräfte aus allen anderen Ländern 

können im Prinzip kommen, soweit die 

Gleichwertigkeit ihres Berufsabschlusses 

von der deutschen Anerkennungsstelle 

festgestellt wurde und sie ein konkretes 

Arbeits- oder Praktikumsangebot nach-

weisen können. Die Zentrale Auslands- 

und Fachvermittlung (ZAV) der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) erteilt hierfür 

die Zustimmung zur Aufenthalts- und 

Beschäftigungserlaubnis. Die Gleichwer-

tigkeitsprüfung kann entweder vorab 

aus dem Ausland erfolgen oder während 

einer befristeten praktischen Beschäfti-

gung als Hilfskraft in Deutschland. Letz-

teres wird wegen des nötigen Erwerbs 

deutscher Sprachkenntnisse häufig der 

Fall sein. Der bpa setzt sich jedoch da-

Die neuen Lehrgangsteilnehmer aus Kroatien und der Landesgeschäftsstellenleiter 

des bpa in Bayern Joachim Görtz (rechts unten), dahinter von rechts: Dorothee Rauch (bbw), Jelena Brnic, 

und links daneben Klaus Schumm, beide vom Haus der Betreuung und Pflege.
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mationsstand überwiegend als sehr gut 

oder gut einstufen (54 %).

Die Angaben zur bevorzugten Pflegeform 

sind offenbar auch in den älteren Bevöl-

kerungsgruppen von verständlichen Ide-

alvorstellungen geprägt. Eindeutiger Fa-

vorit ist die Pflege zuhause, die von etwa 

70 % der Befragten sowohl für die eigene 

Person als auch bei Pflegebedürftigkeit 

eines Angehörigen bevorzugt wird. Da-

bei wird der Pflege durch einen Angehö-

rigen klar der Vorzug vor der Betreuung 

durch eine Pflegefachkraft gegeben. Die 

Betreuung in einem Alters- bzw. Pflege-

heim, in alternativen gemeinschaftlichen 

Pflegeformen oder durch Betreutes Woh-

nen werden nur von Minderheiten zwi-

schen 3 % und 13 % favorisiert.

Der Wunsch nach Pflege zuhause löst 

unverkennbar aber auch erhebliche Am-

bivalenzen und Befürchtungen aus, weil 

man eine Reihe von Gründen sieht, die 

die Realisierung des Ideals gefährden 

könnten. Deshalb verwundert es nicht, 

dass bei gleichzeitiger Berücksichtigung 

der objektiven Machbarkeit (Wohnsitu-

ation etc.) und der subjektiven Bereit-

schaft nur etwa Viertel der Bevölkerung 

von 50 Jahren an aufwärts zur häusli-

chen Pflege eines Angehörigen in der 

Lage und bereit ist. 

Vor dem Hintergrund, dass die häusliche 

Pflege eines Angehörigen nur für eine 

Teilgruppe derer, die eine Pflege zuhau-

se befürworten, subjektiv und objektiv 

machbar ist, gewinnt die qualitative Be-

fragung eine besondere Bedeutung. So 

führt das vielfach praktizierte Ideal einer 

möglichst langen Pflege zu Hause nach 

den Ergebnissen der qualitativen Befra-

gung meist zu einem sehr späten,  häufig 

unvorbereiteten Wechsel in die stationä-

re Versorgung, oftmals verursacht durch 

eine plötzliche, gravierende Verschlech-

terung des Gesundheitszustandes des 

Pflegebedürftigen. 

Dabei gibt es nicht ganz unerwartet zwi-

schen Pflegebedürftigen und ihren An-

gehörigen deutliche Diskrepanzen über 

die Wahrnehmung und Beurteilung der 

Situation vor dem Wechsel in die statio-

näre Versorgung. Pflegebedürftige kön-

nen oder wollen zudem auch nach dem 

Wechsel in ein Heim im Gegensatz zu 

Angehörigen ihre aktuelle Situation und 

speziell eine Verschlechterung ihres Ge-

sundheitszustands kaum bzw. gar nicht 

wahrnehmen

Vergleichsweise deutlich schlechtere Be-

urteilungen der Pflegesituation vor dem 

Wechsel in eine stationäre Versorgung 

durch Angehörige hängen offenkundig 

mit dem persönlich erlebten Leidens-

druck während der häuslichen Pflege 

des Familienmitglieds und dem Gefühl 

zusammen, dass der Pflegebedürftige in 

einer professionell geführten stationä-

ren Pflegeeinrichtung eigentlich besser 

aufgehoben wäre. Insgesamt überwie-

gen trotz mancher Hinweise auf Mängel 

und Defizite nicht nur bei Angehörigen, 

sondern auch bei Pflegebedürftigen ein-

deutig die positiven Grundhaltungen 

zu einer stationären Versorgung. Dies 

drückt sich auch in deutlich besseren 

Beurteilungen der Pflegesituation nach 

dem Wechsel aus.

Durch geringere seelische und körper-

liche Belastungen für Angehörige nach 

dem Wechsel des Pflegebedürftigen in 

eine stationäre Versorgung ergibt sich 

für diese zudem oftmals eine qualitati-

ve  Verbesserung des Verhältnisses zum 

Pflegebedürftigen, die die Pflegebedürfti-

gen in etwas geringerem Umfang eben-

falls wahrnehmen. Deshalb fällt die 

Gesamtbilanz des Einzugs in eine stati-

onäre Einrichtung sowohl aus Sicht der 

Pflegebedürftigen als auch ihrer Angehö-

rigen überwiegend positiv aus.

Das Gesamtbild aus der vergleichenden 

Betrachtung der Repräsentativumfrage 

und der qualitativen Untersuchungen 

ist relativ eindeutig. Wegen sozialer Er-

wünschtheit und aus moralischer Ver-

pflichtung gegenüber Angehörigen, aber 

auch wegen der Möglichkeit, selbst ein-

mal pflegebedürftig werden zu können, 

favorisieren die meisten Menschen die 

häusliche Pflege. 

Zumindest bei subjektiver und objekti-

ver Machbarkeit einer häuslichen Pflege 

wird wohl im Regelfall zuerst versucht, 

den pflegebedürftigen Angehörigen zu-

hause zu betreuen. Die qualitative Unter-

suchung belegt gleichzeitig jedoch, dass 

spätestens im Falle einer dramatischen 

Verschlechterung des Gesundheitszu-

stands des Pflegebedürftigen die häusli-

che Pflege an ihre Grenzen stößt. In die-

sen Situationen bekunden Angehörige 

deutlich, dass sie ab einem bestimmten 

Zeitpunkt den körperlichen und seeli-

schen Belastungen nicht mehr gewach-

sen waren.

Die häusliche Versorgung, aber auch 

andere Formen wie Pflege-WGs und Be-

treutes Wohnen einerseits und die statio-

näre Versorgung andererseits sind somit 

keine konkurrierenden Pflegeformen. 

Die Untersuchung zeigt, dass die häus-

liche Pflege, Pflege WGs und Betreutes 

Wohnen oftmals nur eine Vorstufe oder 

Übergangsstation zur stationären Be-

treuung darstellen. Dies erklärt auch, 

warum in der qualitativen Untersuchung 

die Sicht der stationären Pflege bei den 

betroffenen Pflegebedürftigen und ihre 

Angehörigen alles in allem erheblich 

positiver ausfällt als bei der Allgemein-

bevölkerung, die ihre Werturteile meist 

nicht aufgrund aktueller persönlicher Er-

fahrungen abgibt. 


