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Die Alterung der Gesellschaft, der zunehmende Pflegebedarf und die Notwendigkeit verbesserter Rahmenbedingungen für häusliche Pflege sind der Hintergrund des zweijährigen EU-Projekts "ProDomo – Veränderung häuslicher Pflege", bei dem die Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) mit Partnern aus Italien, Spanien, England, Slowenien und Ungarn kooperiert (Projektlaufzeit November 2009 bis November 2011).
Zu Projektbeginn setzen sich die Forscherteams mit dem Pflege-System (mit besonderem Augenmerk auf häuslicher Pflege) in den jeweiligen Partnerländern und den Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen darauf auseinander. In einem Vergleich der
verschiedenen nationalen Studien werden Rückschlüsse über gelungene Angebote und
bestehende Bedürfnisse gezogen.
Der vorliegende Bericht stellt die Situation in Deutschland dar und gibt zunächst einen
statistischen Überblick über die Bevölkerungsstruktur, bevor das deutsche Pflegesystem
beschrieben wird.

Die Alterung der (deutschen) Gesellschaft
Der Begriff "demographischer Wandel" bezeichnet die Veränderung der Zusammensetzung der Altersstruktur einer Gesellschaft bezeichnet. Dabei hat dieses gesellschaftliches Phänomen eine Vielzahl an Facetten: Mit dem Begriff verbunden sind Altern und
Schrumpfen der Bevölkerung, der Wandel des Zusammenlebens innerhalb der Familien,
veränderte Formen des Zusammenlebens der Generationen bis hin zu strukturellen Veränderungen, wie der Entvölkerung ganzer Landstriche und Städte.
Auch die deutsche Bevölkerung wird immer älter – einer der wichtigsten Indikatoren für
das Altern einer Gesellschaft ist der Altersquotient.
Er beschreibt das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger im Alter von 65 Jahren und
älter zum aktiven Bevölkerungsteil im Alter zwischen 20 und 65 Jahren (im erwerbsfähigen Alter). Dieser Quotient steigt kontinuierlich an, wie diese Grafik zeigt:

Die Auswirkungen der demographischen Alterung zeigen sich am deutlichsten bei den
Alterssicherungssystemen, die in Deutschland auf einem „Generationenvertrag“ aufbauen. Denn für deren Leistungsfähigkeit kommt es wesentlich auf den Altenquotienten an,
d.h. das zahlenmäßige Verhältnis der Personen im Rentenalter als potenzielle Leistungsempfänger zu den Personen im Erwerbsalter als Leistungserbringer.

Der Trend der alternden Gesellschaft verstärkt sich aktuellen statistischen Untersuchungen zufolge weiter. Zum einen nimmt die Zahl der Neugeborenen immer mehr ab, zum
anderen werden die Menschen im Durchschnitt immer älter. Damit stehen immer weniger junge Menschen künftig einer wachsenden Zahl an älteren Menschen gegenüber.
Die Daten des deutschen Bundesamtes für Statistik bestätigen einen nachhaltig steigenden Trend bei der Lebenserwartung, sowohl der durchschnittlichen wie auch der ferneren Lebenserwartung. Diesen Trend veranschaulicht die folgende Grafik:

Während die Tendenz der Altersgruppen unter 60 Jahre abnehmend ist, verzeichnet der
Anteil der über 60jährigen eine zunehmende Tendenz. Untenstehende Grafik illustriert
diese Entwicklung der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung. Die Bevölkerungszahl
(aktuell rund 82,4 Mio.) wird bis zum Jahr 2020 konstant bei ca. 83 Mio. liegen, um danach bis zum Jahr 2050 auf rund 75 Mio. Einwohner zu fallen. Immer mehr alten werden
immer weniger junge Menschen gegenüberstehen. Das Durchschnittsalter steigt um fast
10 Jahre. Insbesondere die Zahl der der Hochbetagten (über 80jährige) wird deutlich
zunehmen.

Quelle: www.sozialpolitik-aktuell.de (19.04.2010)
Die „Gewinner des demographischen Wandels“, die über 65jährigen, stellen eine wichtige Gruppe der Bevölkerung dar – als „Lieferanten“ von Lebenserfahrung und Wissensschätze, als aktiv Beteiligte am Gemeinwesen, als Konsumenten, aber auch als potentiell Hilfe- und Pflegebedürftige. Das folgende Diagramm - die Bevölkerung in Privathaushalten nach Altersgruppen in Deutschland 2006* und 2025* in % - zeigt, dass an

den Personen, die in Einpersonenhaushalten leben, die über 60jährigen den größten
Anteil ausmachen. In Verbindung mit dem zunehmenden Risiko von Pflegebedürftigkeit
mit zunehmendem Alter ist das eine wichtige Kenngröße, um z.B. die Weichenbedingungen für häusliche Pflege trotz gesellschaftlich schwieriger Bedingungen entsprechend zu
stellen.

Quelle: Statistisches Bundesamt,

Fasst man die beschriebenen statistischen Entwicklungen zusammen, ist festzuhalten,
dass sie sich gesamtgesellschaftlich, v.a. aber auch im gesundheitlichen Bereich gravierend auswirken werden. Modellhafte Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass der demografische Wandel und die damit einhergehende Alterung der Gesellschaft zu etwa 58 % mehr Pflegebedürftigen und 12 % mehr Krankenhausbehandlungen
im Jahr 2030 im Vergleich zu heute führen können. Die Zahl der Pflegebedürftigen dürfte
den Angaben zufolge von 2,25 Millionen auf 3,4 Millionen steigen.

Das Pflegesystem in Deutschland
In Deutschland hat sich ein hoch entwickeltes Netz an sozialen Sicherungssystemen
entwickelt. Neben der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung ist die
Pflegeversicherung ein weiteres Element dieser Sozialversicherung, die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam anteilig finanziert wird. Nahezu alle Einwohner
Deutschlands sind krankenversichert (88% in einer gesetzlichen, knapp 12% in einer
privaten Versicherung). Mit Gesamtausgaben für Gesundheit von 10,7% (gemessen am
BIP) liegt Deutschland über dem OECD-Durchschnitt von 9,0%.
Die Sozialversicherung bildet in Deutschland die wichtigste Institution der sozialen Sicherung. Sie ist eine staatlich eng geregelte Vorsorge für wichtige Risiken des Daseins. Zur
Sicherung des Beitragsaufkommens besteht überwiegend Versicherungspflicht für Personen und Organisationen. Der Leistungsbedarf eines Jahres wird nahezu vollständig
aus dem Beitragsaufkommen des gleichen Jahres bestritten. Die Leistungen werden
vorwiegend als für alle Versicherten gleiche Sachleistungen (Solidaritätsprinzip) oder als
beitragsabhängige Geldleistungen (z.B. Renten, Krankengeld) erbracht. Zu den Aufgaben der Sozialversicherung gehören neben den Versicherungsleistungen im engeren
Sinn auch Prävention und Rehabilitation.
1883 wurde die gesetzliche Krankenversicherung von Bismarck als erste Sozialversicherung in Deutschland und Europa eingeführt. Weitere Sozialversicherungen folgten
schrittweise: Die Unfallversicherung 1884, die Rentenversicherung 1889, die Arbeitslo-

senversicherung 1927 und schließlich 1995 die Pflegeversicherung (der Krankenversicherung angegliedert).
Nur bei der Krankenversicherung besteht Wettbewerb um Mitglieder zwischen den in
Kassenarten gegliederten Krankenkassen und gegenüber den privaten Krankenversicherungsunternehmen. Die Pflegeversicherung hängt zusammen mit der Krankenversicherung und mit der Wahl der Krankenkasse wird zugleich die Pflegekasse bei dieser gewählt. In den übrigen Versicherungszweigen gibt es monopolartige Zuweisungen, d. h.
nur einen zuständigen Versicherungsträger. Rechtsgrundlage der Sozialversicherung ist
das Sozialgesetzbuch (SGB).
Finanziert wird die Sozialversicherung zum überwiegenden Teil aus Beiträgen, in einigen
Zweigen auch aus Steuermitteln. Die Beiträge orientieren sich an den Bruttolöhnen und gehältern (BLG) orientiert. Aktuell (Februar 2010) machen die Sozialversicherungsbeiträge insgesamt für Normal- und Geringverdiener ca. 31,25 - 33,35 % des Arbeitnehmerentgelts. Die Sozialversicherungsbeiträge werden (mit einigen Ausnahmen) „paritätisch“, also jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen.
Für das ProDomo-Projekt ist das Pflegesystem interessant, das einen Teil des Gesundheitssystems darstellt. Unter dem Begriff Gesundheitssystem bzw. -wesen fallen Einrichtungen und Personen, deren Zweck es ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten,
wiederherzustellen oder den Gesundheitszustand der Bürger zu bessern. Trotz der seiner Bezeichnung widmet sich das Gesundheitswesen aber gerade dem Gegenteil der
Gesundheit, nämlich den Krankheiten.
Das deutsche Gesundheitssystem ist im Unterschied zum Gesundheitssystem vieler anderer Länder historisch dadurch gekennzeichnet, dass der Staat die unmittelbare Gestaltung des Gesundheitswesens selbstverwalteten Körperschaften und Verbänden überlässt, vor allem den Gesetzlichen Krankenkassen, den kassenärztlichen Vereinigungen
und den Verbänden der Krankenhausträger. Krankenkassen sind öffentlich-rechtliche
Körperschaften, die vom Bund einen Krankenkassen-Zuschuss für die Wahrnehmung
von staatlichen Aufgaben erhalten. Sie unterliegen der Rechtsaufsicht der zuständigen
Behörden des Bundes (Bundesversicherungsamt) oder der Länder. Das bedeutet, der
Gesetzgeber legt Rahmenbedingungen fest, wie den Umfang der Pflichtaufgaben der
Krankenversicherung, und staatliche Behörden üben die Rechtsaufsicht über die Körperschaften aus. Die Berufsausübung der Leistungserbringer wird zum Schutze der
Patienten gesetzlich reglementiert und durch Behörden überwacht.
Im deutschen System dominieren kleinbetriebliche Strukturen bei den Institutionen, die
Gesundheitsleistungen erbringen. Das deutsche Gesundheitswesen wird überwiegend
durch die Beitragseinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung und durch staatliche Mittel finanziert. Die Erbringer der Dienstleistungen des Gesundheitswesens sind
ambulante Gesundheitsversorgungen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Träger von
staatlichen Einrichtungen. Außerdem zählen auch Verbände der freien Wohlfahrt und
Private Leistungserbringer zu den Erbringern der Dienstleistungen im deutschen Gesundheitswesen. Die Dienstleistungen zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der Gesundheit werden ambulant oder stationär erbracht.

Zu den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zählen die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas,
der Deutsche Paritätischer Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
Mit der Einführung der sozialen Pflegeversicherung am 1. Januar 1995 wurde die letzte
große Lücke in der sozialen Versorgung geschlossen und eine neue Grundlage zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit geschaffen. Die Pflegeversicherung hilft
Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen, die persönlichen und finanziellen Lasten, die
mit der Pflegebedürftigkeit verbunden sind, zu tragen. Die Pflegeversicherung ist organisatorisch an die gesetzliche Krankenversicherung gekoppelt. Mitglieder in einer gesetzlichen Krankenkasse sind automatisch in der sozialen Pflegeversicherung versichert.
Kommunal: Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge = Versorgung durch ausreichende soziale Infrastrukturen sicherzustellen. Verantwortung der Kommunen auch in
Pflegegesetzen festgehalten. Wichtige Aufgabe für die Zukunft: Altenhilfeplanung, zur
Koordinierung aller Angebote rund um Altenhilfe und –pflege

Leistungen und Bedingungen der Pflegeversicherung sind im SGB XI geregelt.
Die Pflegeversicherung sichert den Pflegebedürftigen solidarische Unterstützung zu,
damit sie ein möglichst selbst bestimmtes Leben führen können. Ihre Leistungen sollen
die familiäre, nachbarschaftliche und sonstige ehrenamtliche Pflege und Betreuung ergänzen. In der stationären Pflege sollen die Leistungen der Pflegeversicherung die Pflegebedürftigen von den pflegebedingten Aufwendungen entlasten. Demnach ist die Pflegeversicherung keine Vollversicherung. Sie stellt eine soziale Grundsicherung in Form
von unterstützenden Hilfeleistungen dar, die die Eigenleistungen der Versicherten und
anderer Träger nicht entbehrlich machen. Falls keine oder nicht ausreichende Leistungen der Pflegeversicherung erbracht werden und die Pflegebedürftigen oder ihre unterhaltspflichtigen Angehörigen nicht über genügend Eigenmittel verfügen, um die verbleibenden Kosten für einen notwendigen und angemessenen Pflege- und Betreuungsbedarf zu tragen, können zur individuellen Bedarfsdeckung nach wie vor die Leistungen der
Sozialhilfe in Anspruch genommen werden.
Durch Beitrags- bzw. Prämienzahlungen erwerben die Versicherten einen Rechtsanspruch darauf, dass sie Hilfe erhalten, wenn sie einmal pflegebedürftig werden. Die wirtschaftliche Lage des Versicherten spielt keine Rolle, denn die Leistungen der Pflegeversicherung werden einkommens- und vermögensunabhängig erbracht.
Ausschlaggebend dafür, welche Leistungen Pflegebedürftige erhalten, ist der Grad der
Pflegebedürftigkeit. Dieser wird vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)
festgestellt. Um den unterschiedlichen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber drei Pflegestufen festgelegt. Die Begrifflichkeit der „Pflegestufen“ der Pflegeversicherung richtet sich dabei nach dem pflegerischen und dem hauswirtschaftlichen
Hilfebedarf von mindestens 90 Minuten pro Tag (Stufe 1) bzw. mindestens 180 Minuten
pro Tag (Stufe 2) usw.

Die gesetzliche Pflegeversicherung greift dann, wenn gewöhnliche und regelmäßig zu
verrichtende Tätigkeiten des täglichen Lebens wegen Krankheit oder Behinderung dauerhaft - voraussichtlich jedoch für mindestens sechs Monate - nicht mehr in vollem Umfang durchgeführt werden können. Bei der Ermittlung der Pflegestufe werden Schwierigkeiten im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung sowie der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung und Mobilität) berücksichtigt. Seit Einführung der Pflegeversicherung
wird kritisiert, dass der Begriff der Pflegebedürftigkeit im SGB XI als zu eng und zu einseitig somatisch diskutiert wird. Wesentliche Aspekte, wie beispielsweise die Kommunikation und soziale Teilhabe, würden ausgeblendet und der Bedarf an allgemeiner
Betreuung, Beaufsichtigung und Anleitung, insbesondere bei Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, zu wenig berücksichtigt. So besteht die Gefahr, z.B. Personen mit Demenzerkrankung von Leistungen des SGB XI auszugrenzen.
Die die Bundesregierung tragenden Koalitionsparteien haben sich im Koalitionsvertrag
vom 26. Oktober 2009 darauf verständigt, eine neue, differenzierte Definition der Pflegebedürftigkeit anzustreben und dabei bereits vorhandene Ansätze in die Prüfung einzubeziehen. Der neue Begriff sowie das neue Begutachtungsverfahren sollen einen Perspektivwechsel in der Pflegeversicherung schaffen. Das neue Instrument zielt auf eine umfassende Berücksichtigung von Pflegebedürftigkeit, vermeidet also die Reduzierung von
Pflegebedürftigkeit auf Hilfebedarf bei bestimmten Alltagsverrichtungen. Es erfasst sowohl körperliche Beeinträchtigungen als auch kognitive bzw. psychische Einbußen und
Verhaltensauffälligkeiten, die einen besonderen Unterstützungsbedarf nach sich ziehen.
Die Pflegekasse finanziert verschiedene Leistungen für die Pflegebedürftigen. Das ist so
geregelt, dass die Pflegekassen den Versicherten je nach Pflegestufe bundesweit einheitliche Kostenzuschüsse erstatten, deren jeweilige Höhe im Sozialgesetzbuch festgelegt ist. Der tatsächliche Preis einer Einrichtung bzw. Leistung wird dann von den Pflegebedürftigen selbst getragen (die Betroffenen, ihre Angehörigen oder die Träger der
Sozialhilfe).
Die Leistungen der Pflegekassen werden als Geld- und/ oder Sachleistungen erbracht,
mit denen die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung finanziert wird. Mit dem
Pflegegeld kann die nötige Hilfe privat und unbürokratisch beschafft werden. Häufig wird
damit der Aufwand pflegender Angehöriger vom Pflegebedürftigen vergütet. Mit den
Sachleistungen werden professionelle Pflegekräfte finanziert. Weil das erheblich teurer
ist als private Hilfen, liegt das Budget der Sachleistungen erheblich über den Zahlen für
das Pflegegeld. Es können beide Leistungsarten kombiniert werden. Darüber hinaus unterstützt die Pflegeversicherung bei Pflegekursen, Umbauten in der Wohnung, Pflegehilfsmitteln, Kurzzeitpflege und anderes.
Es gilt der Grundsatz: „Ambulant vor stationär“, das bedeutet, dass Pflegebedürftige
grundsätzlich in der häuslichen Pflege versorgt werden sollten. Ist eine häusliche Pflege
nicht möglich, z.B. wegen der Schwere des Falles, werden die Kosten für Heimaufenthalte teilweise übernommen.
Im Moment sind die finanziellen Leistungen der Pflegeversicherung folgendermaßen geregelt:

„Ambulante Pflege“ findet im häuslichen Bereich (eigene Wohnung/eigenes Haus) des
zu Pflegenden statt, ein professioneller Pflegedienst übernimmt die Versorgung vor Ort.
Leistungen zur ambulanten Pflege werden sowohl von Organisationen der freien Wohlfahrtspflege (Caritas, BRK, AWO), von kommunalen Sozialstationen sowie von privaten,
kommerziellen Pflegediensten angeboten. „Stationäre Pflege“ bedeutet, dass die Pflegeperson nicht mehr zu Hause betreut werden kann und in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden muss. „Pflegegeld“ wird gezahlt, wenn der Pflegebedürftige in einer
häuslichen Umgebung von Angehörigen oder einer anderen selbst gewählten Person
(Nachbarn, Freunde) in geeigneter Weise gepflegt wird.

Folgendes Diagramm zeigt die Leistungen und Ausgaben der Pflegeversicherung im
Jahr 2008:

Die Pflegekassen dürfen ambulante und stationäre Pflege nur durch Pflegeeinrichtungen
gewähren, mit denen ein Versorgungsvertrag besteht (zugelassene Pflegeeinrichtungen). Erst aufgrund eines Versorgungsvertrages zwischen Pflegekasse und Pflegeeinrichtung darf eine Pflegeeinrichtung tätig werden und ihre Leistungen der Pflegekasse in
Rechnung stellen. Einer Krankenkassenzulassung wird in Deutschland für einen
Pflegedienst nur gewährt, wenn:
das Unternehmen mindestens vier Mitarbeiter beschäftigt
die Pflegedienstleitung sowie deren Vertretung examinierte Pflegekräfte mit Berufserfahrung im ambulanten und stationären Bereich sind
zwei Vollzeitkräfte eingestellt sind
und noch weitere Voraussetzungen hinsichtlich der Räumlichkeiten gegeben sind.

2005 gab es in Deutschland rund 11 000 zugelassene ambulante Pflegedienste. Bei diesen Diensten waren ca.14 000 Mitarbeiter beschäftigte an, der Frauenanteil lag bei
87,7%. Bezüglich der beruflichen Qualifikation stellen die Altenpfleger/innen und Gesundheits- und Krankenpfleger/innen die Hauptgruppe dar (Pflegebericht). Von den 11
000 zugelassenen ambulanten Pflegediensten befand sich die Mehrzahl in privater Trägerschaft (57,6%). Der Anteil der freigemeinnützigen Träger war mit 40,6% etwas niedriger. Öffentliche Träger hatten - entsprechend dem Vorrang der anderen Träger nach
dem SGB XI - einen geringen Anteil (1,8%). Im Schnitt betreute ein Pflegedienst 43 Pflegebedürftige.
Zugelassene voll- bzw. teilstationäre Pflegeheime gab es in Deutschland 2005 gut
10400. Die Zahl der Pflegeheime mit vollstationärer Dauerpflege belief sich auf rund
9400 Einrichtungen. Im stationären Bereich ist die Dominanz der Altenpfleger/innen und
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen bezüglich der Qualifikationsstruktur nicht ganz
so groß wie im ambulanten Bereich, ihr Anteil liegt bei 33,6%. Von den im Dezember
2005 nach dem SGB XI zugelassenen voll- bzw. teilstationären Pflegeheimen befand
sich die Mehrzahl der Heime (55,1%) in freigemeinnütziger Trägerschaft. Der Anteil der
Privaten lag mit 38,1% deutlich niedriger. Öffentliche Träger haben mit 6,7% den geringsten Anteil. Bei nahezu jedem fünften Heim war neben dem Pflegebereich auch ein
Altenheim oder betreutes Wohnen organisatorisch angeschlossen. Dort werden hauptsächlich alte Menschen betreut, die keine Leistungen nach dem SGB XI erhalten. (Pflegebericht).

Für die Qualitätssicherung bei der Pflege gibt es in Deutschland eine wichtige Institution: Den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK).
Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegversicherung müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Um diese Vorgabe des
Gesetzgebers im Grundsatz und im Einzelfall umsetzen zu können, unterstützt der MDK
die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen mit seiner medizinischen und pflegerischen

Kompetenz. Aufgabe ist, die gesetzlichen Kassen in allgemeinen Grundsatzfragen zu
beraten und Einzelfallbegutachtungen durchzuführen. Die MDK-Gutachter sind dabei in
ihrer medizinischen und pflegerischen Bewertung unabhängig. Die Entscheidung über
eine Leistung liegt aber bei den Kranken- und Pflegekassen.
Der MDK ist eine Gemeinschaftseinrichtung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen und in jedem Bundesland als eigenständige Arbeitsgemeinschaft organisiert. Mitglieder des MDK sind die gesetzlichen Krankenkassen. In Deutschland gibt es zur Zeit
etwa 200 Krankenkassen und insgesamt sechs Krankenkassenarten.
Finanziert wird der MDK von seinen Trägern, also den Kranken- und Pflegekassen auf
Landesebene. Ihre Zahlungen richten sich danach, wie viele Mitglieder die Kassen haben. Da die Medizinischen Dienste sowohl für die Krankenversicherung als auch für die
Pflegeversicherung Aufgaben übernehmen, zahlen Kranken- und Pflegekassen jeweils
50 Prozent. Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für
die Medizinischen Dienste lagen 2008 bei etwa 540 Millionen Euro.
Die Aufgaben des MDK sind im Sozialgesetzbuch (SGB V) festgeschrieben. Die Beratung der Krankenkassen erstreckt sich über Themen wie Arbeitsunfähigkeit, Notwendigkeit, Art, Umfang und Dauer von Rehabilitationsleistungen bzw. –maßnahmen, Notwendigkeit und Dauer einer Krankenhausbehandlung etc. Für die Pflegekassen begutachtet
der MDK, ob jemand pflegebedürftig ist, empfiehlt eine Pflegestufe, gibt Empfehlungen
über Art und Umfang von Pflegeleistungen ab und formuliert Hinweise zu einem individuellen Pflegeplan. Darüber hinaus berät er die Pflegekassen in grundsätzlichen Fragen
der pflegerischen Versorgung.
Alle Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, die Qualität ihrer Leistungen zu fördern und zu
sichern. Der MDK prüft im Auftrag der gesetzlichen Pflegekassen, ob die Pflegeeinrichtungen die vereinbarten Qualitätsstandards einhalten. Dabei berät der MDK die Pflegeeinrichtungen mit dem Ziel, Qualitätsmängeln vorzubeugen sowie die Eigenverantwortung der Pflegeeinrichtungen und Ihrer Träger für die Sicherung und Weiterentwicklung
der Pflegequalität zu stärken.
Die Spitzenverbände der Pflegekassen haben gemeinsam und einheitlich die Qualitätsprüfungs-Richtlinien als Mindestanforderungen für die Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität sowie für das Verfahren zur Durchführung dieser Prüfungen im Bereich der sozialen Pflegeversicherung beschlossen, das
Bundesministerium für Gesundheit hat die Richtlinien am 10. November 2005 genehmigt. Ziel der Richtlinien ist es, bundesweit ein einheitliches Vorgehen bei MDKQualitätsprüfungen und Beratungen zu gewährleisten. Auf diese Weise wird nicht nur für
die notwendige Transparenz und Vergleichbarkeit bei den Qualitätsprüfungen und Beratungen gesorgt sondern gleichzeitig auch die Durchführung der Qualitätsprüfungen für
alle Beteiligten erleichtert. Die Regelungen dieser Richtlinien werden entsprechend den
Erkenntnissen, insbesondere der Pflegewissenschaft, der Medizin und der Rechtsprechung aktualisiert, so dass sie gleichzeitig der Weiterentwicklung der Qualität der auf
ihrer Grundlage stattfindenden Prüfungen dienen.

Pflege - Wer ist zuständig?
Die pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Die Länder, die Kommunen, die Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen müssen unter
Beteiligung des MDK eng zusammenarbeiten, um eine leistungsfähige, regional gegliederte, ortsnahe und aufeinander abgestimmte ambulante und stationäre pflegerische
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Sie tragen gemeinsam zum Ausbau und
zur Weiterentwicklung der notwendigen pflegerischen Versorgungsstrukturen bei; das gilt
insbesondere für die Ergänzung des Angebots an häuslicher und stationärer Pflege
durch neue Formen der teilstationären Pflege und Kurzzeitpflege sowie für die Vorhaltung eines Angebots von die Pflege ergänzenden Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation.
Die Länder sind verantwortlich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig
ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur. Das Nähere zur
Planung und zur Förderung der Pflegeeinrichtungen wird durch Landesrecht bestimmt.
Die Kommunen müssen im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge (Sicherstellung der
Versorgung durch ausreichende soziale Infrastrukturen) die sozialräumliche Planung
erledigen. Aufgabe der Zukunft ist für die Kommunen, Versorgungsformen für pflegebedürftige Menschen ausbauen. Vernetzte Angebote und Hilfestrukturen können nur kommunal gesteuert werden.

Verbesserungen der Pflegeversicherung: Pflegeweiterentwicklungsgesetz 2008
Im Jahr 2008 wurden Änderungen an der Pflegeversicherung vorgenommen: Nach dem
13. Jahr ihres Bestehens wurde die gesetzliche Pflegeversicherung reformiert und in
einigen Punkten erweitert. Diese Reform brachte erhebliche Änderungen in Struktur
und Leistungen der Pflegeversicherung mit sich. Schwerpunkte sind dabei:
Ausweitung der Leistungen für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz
Verbesserung der Leistungen zur Tages- und Nachtpflege
Leistungsdynamisierung
Einführung einer Pflegezeit für Beschäftigte
Ausbau der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Transparenz
Eine wesentliche Verbesserung wurde durch das neue Reformpaket bei der Pflege durch
Angehörige erreicht. So kann sich seit dem 01. Juli 2008 ein Arbeitnehmer für bis zu 6
Monate von seinem Arbeitgeber freistellen lassen, wenn er in dieser Zeit die Pflege eines
Familienangehörigen übernimmt. Man spricht hier nun von der sogenannten Pflegezeit.

Statistische Daten über die Pflegeversicherung, Pflegebedürftigkeit und andere Zahlen
rund um Pflege stellen in Deutschland v.a. zwei Quellen zu Verfügung:
Seit 1999 führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zweijährlich einen
Pflegestatistik durch, mit Stichtag im Dezember. Das Ziel der Statistik ist, Daten über

Nachfrage nach und Angebot von pflegerischer Versorgung im Rahmen der Pflegeversicherung zu gewinnen. Die Erhebung bezieht sich auf alle ambulanten Pflegedienste und
voll- bzw. teilstationären Pflegeheime, mit denen ein Versorgungsvertrag als zugelassene Pflegeeinrichtung besteht (Grundlage dafür sind entsprechenden Festlegungen im
SGB XI). Angaben der Pflegekassen zu den Empfängerinnen und Empfängern von Pflegegeldleistungen vervollständigen die Erhebung.
Neben der Pflegestatistik stellt der Pflegebericht der Bundesregierung (Bundesministerium für Gesundheit) eine weitere wichtige Datenquelle dar. Diese Berichterstattung (erscheint im dreijährlichen Abstand) bietet v.a. Zahlen und Fakten rund um die Pflegeversicherung, die Pflegeinfrastruktur und die pflegerische Versorgung, weiter werden Inhalte
und Ziele der gesetzgeberischen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung dargestellt.
Der vierte Pflegebericht, erschienen im Januar 2008, enthält Datenmaterial aus den Jahren 2004 bis 2006.
Entsprechend der demographischen Entwicklung wird die Anzahl Anteil Pflegebedürftiger in Deutschland zunehmen, wie folgendes Diagramm zeigt:

Die aktuelle Anzahl der Pflegebedürftigen und die Art der Versorgung illustriert dieses
Schaubild (Ende 2007):

Wie sieht nun die Pflegesituation in Ingolstadt aus? Die Stadt hat im 2006 eine „Pflegeprognose“ bis 2020 in Auftrag gegeben, um Entwicklung, Nachfrage und Angebot
festzustellen. Die folgenden Ergebnisse sind dieser Untersuchung entnommen.
Die Ingolstädter Bevölkerung wird, entgegen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung,
auch in Zukunft weiter wachsen. Hauptursache dafür ist ein positiver Wanderungssaldo
(mehr Zuzüge als Wegzüge). Allerdings zieht der Trend der alternden Gesellschaft auch
an Ingolstadt nicht vorüber: In den nächsten 15 Jahren werden die Altersgruppen zwischen 45-65 Jahre und ab 65 Jahren stark anwachsen, während die Altersgruppe unter
45 Jahren nahezu konstant bleibt und die Zahl der Kinder und Jugendlichen leicht abnimmt.
Mehr als 50% der Pflegebedürftigen erhalten heute Pflegegeld und werden damit privat
gepflegt. Rund 30% leben in stationären Pflegeeinrichtungen. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird bis 2020 um mehr als 1.000 Personen steigen. V.a. die Zahl der „hochbetagten“ Pflegefälle ab 75 Jahren und noch stärker ab 85 Jahren wird stark ansteigen, eine
Folge der Überalterung der Gesellschaft. Die Anzahl der Heimbewohner wird stark ansteigen, die ab Ende 2006 vorhandenen 1.275 Plätze sind derzeit aber mehr als ausreichend. Die Herausforderungen für Ingolstadt und die Region sind die gleichen wie überall: Die Kinderzahl je Frau sinkt, die Lebenserwartung nimmt zu, die räumliche Mobilität
steigt, die Frauenerwerbsbeteiligung steigt, Haushaltsstrukturen und Lebensweisen ändern sich. Das bedeutet, es wird mehr Pflegebedürftige geben, aber weniger Möglichkeiten und Ressourcen, zu Hause von Angehörigen gepflegt zu werden.

Häusliche Alterspflege
Der Wunsch der meisten Pflegebedürftigen ist es, möglichst lange in den eigenen vier
Wänden bleiben zu können. Etwa die Hälfte aller Pflegebedürftigen werden in Deutschland von Angehörigen zu Hause gepflegt, die übrigen nehmen professionelle Hilfe in Anspruch. In beiden Fällen können die Pflegebedürftigen Ansprüche aus der Pflegekasse
erhalten. Falls ein Pflegedienst in Anspruch genommen wird, werden Leistungen aus der
Pflegeversicherung nur gezahlt, wenn es sich um einen zugelassenen Pflegedienst handelt. Zugelassene Pflegedienste unterliegen besonderen Qualitätsanforderungen und

Qualitätsprüfungen. Damit ist gewährleistet, dass nur qualifiziertes Personal eingesetzt
und sachgerechte Hilfe und Leistungen erbracht werden. Die Kosten für eine 24 Stundenpflege hängen von der Pflegestufe und damit auch von dem Betreuungsaufwand ab.
Die Kosten betragen derzeit zwischen 2.700.- und 3.200.- Euro.
Wenn die Pflege durch nicht zugelassene Personen (Angehörige, Nachbarn etc.) oder
Pflegedienste vorgenommen wird, besteht nur Anspruch auf das Pflegegeld. Durch die
Pflege entstandene Kosten können zur Kostenerstattung bei den Pflegekassen eingereicht werden, wobei die Kosten durch Kostenrechnung nachzuweisen sind. Wenn ärztliche verordnete Maßnahmen zusätzlich anfallen, wie zum Beispiel Verbandswechsel,
werden diese gleichfalls von den Kassen übernommen, soweit sie von den Krankenkassen im Einzelfall genehmigt worden sind. Wer also Anspruch auf Leistungen aus der
Pflegeversicherung hat, hat somit grundsätzlich die Wahl zwischen zwei Leistungsformen. Er kann sich für das sogenannte Pflegegeld entscheiden, das für die Betreuung
durch Angehörige, Nachbarn oder nicht zugelassene Pflegekräfte verwendet werden
kann. Insoweit erhält er einen monatlichen Festbetrag ausgezahlt. Der Pflegebedürftige
kann sich aber auch einen zugelassenen Pflegedienst beauftragen. Soweit dieser die
Versorgung übernimmt, rechnet der Pflegedienst direkt mit der Pflegekasse bis zu der
Höhe eines Gesamtbetrages, der sich wiederum von der Pflegestufe abhängt, ab. Soweit der Pflegebedürftige über selbst organisierte Helfern einen ambulanten Pflegedienst
in Anspruch nimmt, ist aber auch einen Kombination von Pflegesachleistung und Pflegegeld möglich. Der Anteil des Pflegegeldes vermindert sich jedoch um den Prozentsatz, in
dem Leistungen für zugelassene Pflegedienste in Anspruch genommen wird. Beispielsweise kann bei Inanspruchnahme von 60% des Pflegesachleistungsbetrages noch 40 %
des Pflegegeldes beantragt werden.
Pflegende Angehörige, Freunde und Nachbarn tragen die Hauptlast der häuslichen Versorgung. Dabei ist es ist v.a. die „stille und meist weibliche Reserve", die die Versorgung
pflegebedürftiger Angehöriger zu Hause übernimmt.
Mit der Einführung der Pflegezeit in der Pflegereform 2008 will die Politik ein Zeichen
gesellschaftlicher Anerkennung für pflegende Angehörige setzen. Pflegezeit bedeutet,
dass ein Anspruch auf unbezahlte, sozialversicherte Freistellung von der Arbeit für die
Dauer von bis zu sechs Monaten besteht. Die Voraussetzung dafür ist, dass ein nah
verwandter Mensch, bei dem mindestens Pflegestufe I vorliegt, in häuslicher Umgebung
gepflegt wird. Dieser Anspruch besteht nur gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel
mehr als 15 Beschäftigten. Als nahe Angehörige gelten: Ehegatten, Lebenspartner,
Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder,
Adoptiv- und Pflegekinder, Enkelkinder sowie die Schwiegereltern und Schwiegerkinder.
Wer ein Familienmitglied pflegt, kann diese Aufgabe nicht von heute auf morgen übernehmen. Er braucht Beratung und Schulung, um der Gefahr der körperlichen und psychischen Entlastung vorzubeugen und eine gewisse Qualität in der Pflege sicherzustellen. In Deutschland bieten immer mehr Institutionen, Vereine und Pflegedienste kostenlose Kurse und Infoveranstaltungen für pflegende Angehörige an. Themen dieser Kurse
sind z.B. Mobilisierungs- und Lagerungsmethoden, den Rücken schonende Hebe-

Methoden (z.B. vom Pflegebett in den Rollstuhl), Ernährung, Hilfsmittel und Rehabilitationsmaßnahmen, Pflegeversicherung und rechtliche Fragen. Neben der Vermittlung relevanter Inhalte bekommen Teilnehmer während dieser Kurse außerdem die Möglichkeit,
sich Anregungen für ihre häusliche Situation zu holen, sich über ihre persönlichen Probleme innerhalb der Pflegesituation auszutauschen und sich über Entlastungsangebote zu
informieren. Das Angebot solcher unentgeltlicher Pflegekurse ist in Deutschland gesetzlich verankert: Laut § 45, SGB XI müssen die Pflegekassen Schulungskurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen unentgeltlich anbieten.
Trotz aller Vorbereitung auf ihre Aufgabe der häuslichen Pflege müssen pflegende Angehörige bzw. Freunde die Gelegenheit haben, auf Entlastungsangebote zurückzugreifen. Sei es aus terminlichen bzw. beruflichen Gründen, sei es aus Gründen der Erholung. Zu diesen Entlastungsangeboten zählen z.B. die stunden- bzw. tagesweise Betreuung von pflegebedürftigen Menschen durch zum Teil geschulte ehrenamtliche oder
bezahlte ausgebildete Personen (in einer Betreuungsgruppe oder zu Hause); ambulante
Dienste; Haushaltshilfen; Begleitung bei Fahrten; stationäre Kurzeitpflege. Anbieter dieser Entlastungsangebote können sein: Alten- und Pflegeheime, Demenzvereine bzw.
-initiativen wie Betreuungsgruppen, Helferkreise etc., kommunale Seniorenangebote,
kirchliche Institutionen oder auch Wohlfahrtsverbände.

Ausländische Pflegedienste bzw. Haushaltshilfe
Der Einsatz einer ausländischen, meist osteuropäischen Pflegeperson stellt bei hohen
Pflegekosten eine Alternative zu deutschen Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten
und der alleinigen Betreuung durch Angehörige. Häufig arbeiten diese günstiger als
deutsche Einrichtungen. Es gilt aber, eine geeignete Agentur bzw. sonstige Vermittlungsstelle zu finden, um sicherzustellen, dass es sich um qualifizierte Kräfte handelt und
die Verständigung trotz unterschiedlicher Sprachen funktioniert.
Der Pflegebedürftige muss bei der Beschäftigung von ausländischen Haushaltshilfen für
die Unkosten selbst aufkommen, kann aber auch das Geld, das er für seine jeweilige
anerkannte Pflegestufe bekommt, zur Deckung der Kosten verwenden. Außerdem muss
der Pflegekraft bei einer 24 Stundenbetreuung eine Unterkunft, mindestens ein Zimmer,
bezahlt oder angeboten werden.
Oft ist für Angehörige die Anstellung von ausländischen Pflegepersonal die einzige Alternative, da eine Betreuung durch Pflegedienste finanziell nicht machbar ist. Doch sollte
man sich vor der Anstellung genau darüber informieren, denn die Rechtslage ist noch
nicht geklärt. Die ausländische Pflegekraft sollte über eine, von der Bundesagentur für
Arbeit, ausgestellte Arbeitserlaubnis verfügen und nicht nur über ein „Touristenvisum“.
Wenn eine Hilfskraft für drei Monate kommt, um in Deutschland zu arbeiten und nach
Ablauf dieser drei Monate ein Wechsel mit einer anderen Hilfskraft stattfindet, könnte
dies ein Hinweis auf illegale Arbeit mit einem Touristenvisum sein.
Es gibt viele Vermittlungsfirmen, die sich auf die Vermittlung von ausländischen Pflegekräften spezialisiert haben. Diese Vermittlungsfirmen stellen den Kontakt her, und erledi-

gen auch in den meisten Fällen alle nötigen Formalitäten. Der offizielle Weg führt über
die ZAV, die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. Bei
der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit kann bei Pflegebedürftigkeit eine Haushaltshilfe beantrag werden. Seit Januar 2010 dürfen sie auch einfache pflegerische Alltagshilfe
leisten, was auch Tätigkeiten beinhaltet, für die man keine Ausbildung benötigt. Die Behörde prüft den deutschen Arbeitsmarkt und falls dort keine Hilfe zu finden ist, wird eine
Arbeitskraft aus dem Ausland gesucht. Dieses Verfahren dauert etwa sieben Wochen.
Der Betroffene kann auch selbst eine Hilfe suchen und sie bei der Behörde anmelden.
Diese Hilfen dürfen bis zu drei Jahre in Deutschland bleiben und müssen wie deutsche
Haushaltshilfen bezahlt werden, je nach Bundesland sind das rund 1.300 Euro brutto im
Monat inklusive Sozialabgaben. Die Kosten können steuerlich geltend gemacht werden.
Auch im Internet werben viele Vermittlungsagenturen damit, solche Hilfen nach Deutschland zu holen. Offiziell dürfen sie keine Pflegetätigkeit ausüben, tun es in den meisten
Fällen aber doch. Die Gefahr der Illegalität ist hierbei sehr hoch. Es gibt keine zuverlässigen zahlenmäßigen Aussagen über die Anzahl illegal beschäftigter Pflegekräfte in
Deutschland. Schätzungen gehen von 60.000 bis 150.000 Pflegekräften v.a. aus Osteuropa aus, die Angehörige bei der häuslichen Pflege unterstützen bzw. die Pflege übernehmen. Eine Hilfskraft, die im deutschen Haushalt wohnt, rund um die Uhr verfügbar ist
und nach den Anweisungen der Angehörigen oder des Pflegebedürftigen arbeitet fällt
nicht unter die EU-Freizügigkeit, sondern fällt bei Nicht-Anmeldung in den Bereich der
Scheinselbständigkeit und ist damit illegal beschäftigt. Eine weitere Variante illegal beschäftigter Pflegekräfte ist die Beschäftigung über Pflegedienst des Herkunftslandes:
Dabei ist die ausländische Haushaltshilfe bei einem Pflegedienst des Herkunftslandes
angestellt und wird über eine deutsche Agentur vermittelt. Arbeitsanweisungen vom
deutschen Auftraggeber wären in diesem Fall nicht erlaubt, sind aber an der Tagesordnung.
Folgende Probleme für die Pflegebedürftigen können mit dem Einsatz illegal beschäftigter Hilfen in der Pflege einhergehen: Kommunikationsprobleme durch sprachliche und
kultureller Unterschiede, fehlender Schutz des Pflegebedürftigen vor unsachgemäßer
Pflege, Verschlechterung der Pflegesituation durch unsachgerechtes Handeln, Gefahr
der Kriminalisierung durch illegale Beschäftigung. Für die illegal beschäftigen Menschen
ergeben sich folgende Probleme: Arbeitsschutzvorschriften gelten nicht für illegal Beschäftigte, fehlende sozialversicherungsrechtliche Absicherung, Gefahr der Ausnutzung
durch fehlende Lohngarantie, fehlende soziale Absicherung durch Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall sowie Vereinsamung durch fehlende soziale Kontakte über den Pflegebedürftigen hinaus.
(http://www.kreisborken.de/fileadmin/internet/downloads/fe50/DiskussionspapierStellungnahmeauslaendisch
ePflegekraefte_1_Anl7.pdf)

Arbeitsmarkt /Ausbildung

Die Ausbildung zum Altenpfleger ist bundeseinheitlich geregelt. Sie umfasst 2.100 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht sowie die praktische Ausbildung im Umfang von 2.500 Stunden. Die Ausbildung wird beendet mit einer staatlichen Prüfung.
Voraussetzung für die Aufnahme einer Ausbildung zum Altenpfleger ist ein mittlerer Bildungsabschluss oder bei Hauptschulabschluss eine abgeschlossene Berufsausbildung
von mindestens zweijähriger Dauer. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre (bei Teilzeit
bis zu 5 Jahre). Die schulische Ausbildung erfolgt an Altenpflegeschulen, die praktische
Ausbildung wird in einer stationären Pflegeeinrichtung und bei einem ambulanten Pflegedienst absolviert; weitere Ausbildungsabschnitte, z.B. in Krankenhäusern mit geriatrischem Schwerpunkt, sind möglich. Der Träger der praktischen Ausbildung schließt mit
den Schülern einen Ausbildungsvertrag und zahlt eine angemessene Ausbildungsvergütung für die gesamte Dauer der Ausbildung. Die schulische und die praktische Ausbildung werden eng aufeinander abgestimmt; Unterricht und Praxiseinsätze wechseln sich
regelmäßig ab. Die Ausbildung ist inhaltlich im Wesentlichen auf die Vermittlung von
Kenntnissen und Fähigkeiten ausgerichtet, die für eine eigenverantwortliche, ganzheitliche und selbstständige Pflege, Beratung und Betreuung alter Menschen in stationären
Einrichtungen und in der ambulanten Versorgung erforderlich sind.
Themen des Unterrichts sind z.B. Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege (Einbeziehung theoretischer Grundlagen, Pflege alter Menschen, gerontologisch begründete Arbeitsweisen, Gesprächsführung, medizinische Diagnostik und Therapie, Dokumentation,
Qualitätsentwicklung), Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung, rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit, Altenpflege als
Beruf (Berufliches Selbstverständnis entwickeln, Krisen bewältigen und mit schwierigen
sozialen Situationen umgehen, die eigene Gesundheit erhalten).
In stationären und ambulanten Einrichtungen der Altenpflege werden die theoretischen
Kenntnisse vertieft. Dazu gehören z.B. das Vermitteln institutioneller und rechtlicher
Rahmenbedingungen und fachlicher Konzepte, die Mitarbeit und Übernahme selbstständiger Teilaufgaben bei der Pflege alter Menschen einschließlich der Beratung, Begleitung und Betreuung und das Mitwirken bei ärztlicher Diagnostik und Therapie unter Anleitung bzw. Aufsicht, die Hilfe bei der Tagesstrukturierung, Alltagsgestaltung und dem
Erhalt sozialer Kontakte sowie selbstständige Projektarbeiten, z.B. im Zusammenhang
mit der Gestaltung der häuslichen Pflegesituation.
Altenpfleger sind in vielschichtigen Aufgabenbereichen tätig, vorrangig in Altenpflegeheimen, ambulanten Diensten, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Tagespflegeheimen. Sie
sind aber auch in geriatrischen und gerontopsychiatrischen Fachkliniken, Krankenhäusern, Hospizen oder in Einrichtungen des betreuten Wohnens beschäftigt. Sie arbeiten
im Team – mit Kolleginnen und Kollegen sowie Fachkräften anderer Gesundheitsfachberufe und sozialer Berufe. Bei der Behandlung und Rehabilitation stimmen sie sich mit
den behandelnden Ärzten und Ärztinnen eng ab.
Das Berufsfeld der Altenpflege ist die selbstständig und eigenverantwortlich Pflege und
Betreuung alter, pflegebedürftiger Menschen. Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich vorrangig auf medizinisch-pflegerisch ausgerichtete Tätigkeiten, aber auch auf sozial-

pflegerische Aufgaben. Es geht im Einzelnen um die sach- und fachkundige, umfassende und geplante Pflege, die Mitwirkung bei der Behandlung und Rehabilitation alter kranker Menschen, die umfassende Begleitung psychisch erkrankter, chronisch kranker und
sterbender alter Menschen, die Gesundheitsvorsorge, die Betreuung und Beratung alter
Menschen in ihren persönlichen und sozialen Angelegenheiten, die Hilfe zur Erhaltung
und Aktivierung der eigenständigen Lebensführung und die Beratung pflegender Angehöriger. Konkrete Tätigkeiten sind z.B. die Planung von pflegerischen Aufgaben und deren Dokumentation, die Beobachtung von Krankheitsverläufen, das Wechseln von Verbänden, das Verabreichen von Medikamenten, das Messen der Körpertemperatur, des
Pulses oder des Blutzuckerspiegels, die Flüssigkeitsbilanzierung, die Hilfe bei der Körperpflege und beim Essen, die Gestaltung und Strukturierung des Tagesablaufs, die Anleitung zur Freizeitgestaltung und die Beratung von Familienangehörigen.
En Schwerpunkt der Tätigkeit kann in der der Betreuung des pflegebedürftigen Menschen zu Hause liegen, die Ausbildung zur ambulanten Pflege findet in der Regel in
Form einer Spezialisierung während einer Ausbildung in der Altenpflege statt oder im
Rahmen einer anschließenden Weiterbildung. In der ambulanten Krankenpflege sind
Pflegekräfte mehr auf sich gestellt als im Krankenhaus. Kollegen oder ein verantwortlicher Arzt stehen nicht sofort für Rückfragen zur Verfügung. Daher ist in diesem Bereich
eine besonders hohe pflegerische Handhabungskompetenz gefordert. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und diese Ziele zu erreichen, geht es im besonderen Maße
um fachliche und persönliche Methoden sowie soziale Kompetenz.
Zur Fachkompetenz zählen z.B.
aktueller Wissensstand zu den einzelnen Krankheitsbildern
Kenntnis der entsprechenden pflegerischen Maßnahmen
Kenntnis der Maßnahmen in einer Notfallsituation
Kenntnis und Durchführung bestimmter Lagerungstechniken
korrekter Umgang mit Medikamenten
Kenntnis der Wirkungsweise von Medikamenten
korrekter Umgang mit Infusionen
korrekter Umgang mit hygienischen Richtlinien
Kenntnis über das Führen einer Pflegedokumentation
Kenntnis über das Erstellen von Pflegeplanungen
Kenntnis über die Pflegeversicherung
Kenntnis über behördliche Angelegenheiten
Sozialkompetenz umfasst Elemente wie
Kommunikationsfähigkeit mit Patienten
Kommunikationsfähigkeit mit den Angehörigen der Patienten
Achten der Privatsphäre der Patienten

Kooperationsfähigkeit mit anderen Berufsgruppen

Im ambulanten Pflegedienst arbeiteten 2007 insgesamt 236.000 Personen, 88% davon
waren weiblich, 71% arbeiten in Teilzeit. 69% der Beschäftigten hatten ihren Arbeitsschwerpunkt in der Grundpflege. Die Mehrzahl hatte eine Ausbildung als Gesundheitsund Krankenpfleger oder Altenpfleger. Gegenüber 2005 hat die Bedeutung der Versorgung durch die ambulanten Dienste zugenommen, es gab einen Anstieg bei den Beschäftigten um 10% (gegenüber 2005) (Statistisches Bundesamt).
In Pflegeheime waren 574.000 Menschen beschäftigt, davon waren 85% Frauen. Mehr
als die Hälfte der Beschäftigten waren Teilzeitkräfte. Die meisten Beschäftigten (69%)
hatten ihren Arbeitsschwerpunkt im Bereich Pflege und Betreuung. Auch in den Heimen
waren Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger die wichtigsten Ausbildungsabschlüsse.

Zusammenfassend lässt sich nach Betrachtung der Situation im deutschen Pflegesystem festhalten: Alle Partner werden mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert: Der
Anteil Älterer an der Bevölkerung wächst und damit das Risiko der Pflegebedürftigkeit.
Die Betreuung zu Hause spielt bereits eine große Rolle und soll auch in Zukunft an erster Stelle stehen. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie z.B. mangelndes familiäres
„Pflegepotential“ sowie sozialpolitische Rahmenbedingungen wie z.B. hohe Pflegekosten
lassen Familien vermehrt auf (nicht legal beschäftigte) Pflegekräfte aus dem Ausland,
v.a. aus osteuropäischen Ländern, zurückgreifen, deren Abschlüsse aus dem Herkunftsland nur schwer anerkannt werden.

Die Frage der Übertragbarkeit des Modells aus Parma lässt sich für Deutschland schwer
stellen: Eine Kostenübernahme aus Mitteln der Pflegeversicherung findet nur statt, wenn
zugelassene Pflegedienste in Anspruch genommen werden. Werden Pflegeleistungen
von nicht zugelassenen Leistungserbringern in Anspruch genommen, muss der Betroffene die Pflegedienst selbst, und zwar in vollem Umfang, zahlen. In § 80 des Pflegeversicherungsgesetzes ist gesetzlich geregelt, dass die zugelassenen Pflegedienste verpflichtet sind, sich an Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu beteiligen.
Wenn die Pflege durch nicht zugelassene Personen oder Pflegedienste vorgenommen
wird, besteht nur Anspruch auf das Pflegegeld.

