Gesundheit ist ein hohes Gut

Die Probleme der Pflege werden von der Politik ignoriert
(August 2013)

Die vom früheren Bundesarbeitsminister Norbert Blüm Mitte der 90er Jahre neu geschaffene Pflegeversicherung im Sozialgesetzbuch XI war sicher gut gemeint und daher
vor fast zwei Jahrzehnten eine überfällige soziale Notwendigkeit in einer immer älter
werdenden Bürgergesellschaft. Dieses Gesetz und die Ansprüche der Pflegebedürftigen
wurden seitdem nur in Nuancen fortgeschrieben und verbessert. Das Gesetz mit seinen
heutigen Wirkungen in den finanziellen Belastungen und der gewaltigen Defizite bei der
personellen Umsetzung ist heute für Millionen hilfebedürftige Menschen als nicht mehr
hinnehmbar zu bezeichnen. Der Eindruck trügt nicht, die Probleme sind natürlich auch
den Politikern bekannt. Noch duckt man sich weg und hat gerade einmal ab Januar 2013
für Demenz-Kranke "optische Regelungen" geschaffen, die in Wirklichkeit für Angehörige
nur ein Tropfen auf den heißen Stein bedeuten.
Das "Wegducken" der Politiker gilt für alle Parteien. Auch nicht mehr politisch aktive
sozialdemokratische Persönlichkeiten schweigen sich weitgehend aus. Jedenfalls versuchen sie gar nicht erst, öffentlichkeitswirksam Forderungen im Sinne der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen zu verlangen.
Die Zusammenhänge der finanziellen Probleme werden schlicht nicht dargestellt. Wer
weiß denn schon, dass die Vertragspartner Pflegekassen (Krankenkassen) und die
Pflegeheime sowie die Ambulanten Pflegebetriebe für die zu leistenden Preise für Angehörige/Pflegebedürftige auf der Grundlage unseres Gesetzgebers verantwortlich sind?
Wer weiß denn schon, dass der zugestandene Preis in den vollstationären Einrichtungen
allein für den Bereich Pflege eine nicht abgesicherte Differenz zwischen 600 und 800
Euro monatlich für den zahlenden Pflegebedürftigen bedeutet? Hinzu kommen noch die
monatlichen Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionszulage, die zwar
zwischen den genannten Vertragsparteien rechtlich abgesprochen werden, und so rund
1.300 Euro monatlich ergeben, aber in vollständiger Höhe zu Lasten des Pflegebedürftigen gehen. Zusammen entstehen also nach Abzug der Erstattung von der Pflegekasse in Pflegestufe 2 rund 1.900 Euro monatlich und in Pflegestufe 3 rund 2.100 Euro
monatlich für den Pflegebedürftigen. Welche Rentner sind in der heutigen Zeit, aber ganz
besonders in den nächsten Jahren dazu in der Lage, diese horrenden Preise mit eigenen
finanziellen Mitteln zu bezahlen? Natürlich kann man es sich leicht machen und
antworten, das Sozialamt wird die fehlende Finanzierung übernehmen. In der Regel
allerdings nur als Vorfinanzierung für die verantwortlichen Kinder und ggf. Enkel!
Für den zu pflegenden alten Menschen in der eigenen Häuslichkeit ergeben sich mittlerweile bei der Inanspruchnahme eines Ambulanten Pflegebetriebes in der Pflegestufe 2
bereits zwischen 600 Euro und 900 Euro monatliche Kosten nach Abzug der Erstattung
von der Pflegekasse. Diese Entwicklung der Kostenspirale ist noch nicht am Ende.
Das weitere Problem ist der Pflegenotstand in der Pflege. Damit ist der bestehende
Personalnotstand in qualitativer und quantitativer Hinsicht gemeint.
Zu ändern sind die aufgezeigten Probleme nur durch eine konsequente neue
Gesetzgebung. Die Erneuerung der Strukturen ist notwendig. Ziel muss es sein, eine
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sozial gerechte Versicherung, die die grundsätzlichen Probleme in der Pflege beseitigt,
zu beschließen.
In den kommenden Wochen schreiten die in Deutschland bestehenden Seniorenverbände voran und verlangen von der Politik in der Endphase des Bundestagswahlkampfes notwendige Änderungen im Sozialgesetzbuch XI sowie wichtige erste Schritte
zur Beseitigung der großen Personalprobleme in der Pflege.
Macht Pflegebedürftige und kranke Menschen zu den wahren Lobbyisten Eurer Politik.
Drängt endlich die Interessen von Pflege- und Krankenkassen sowie Leistungserbringer
auf ein vernünftiges Maß zurück; denn sie sind nur Ausführende der Gesetzesansprüche
der Bürger.
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