Stellungnahme
der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
(DVSG)
zum Referentenentwurf (Stand: 20. Januar 2012)
Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung
(Pflege-Neuausrichtungsgesetz – PNG)

Hintergrund
Die Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e. V. (DVSG) ist ein
Fachverband, der sich die Stärkung und Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit in den verschiedenen Arbeitsfeldern des Gesundheitswesens einsetzt. Der Fokus der Sozialen Arbeit
richtet sich stets auf die individuelle Lebenslage der Betroffenen und ihres sozialen Umfeldes
sowie der Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe an den gesellschaftlichen Ressourcen.
Die DVSG sieht wesentliche Herausforderungen für die Versorgung von Pflegebedürftigen
u.a. in den folgenden Punkten:
1. Es bedarf der Anpassung der Versorgung an die sich wandelnden gesundheitlichen und
sozialen Problemlagen im Alter und die sich verändernden Präferenzen der von Pflegebedürftigkeit Betroffenen.
2. Es bedarf der besseren Absicherung von Versorgungsbedarfen dementiell erkrankter
Menschen und der systematischen Einbeziehung dieser Leistungen in die Pflegeversicherung.
3. Es bedarf einer vernetzten multiprofessionellen, sektorenübergreifenden, Versorgungsgestaltung zur Sicherstellung der individuellen Bedarfslagen, sowie zur Koordination und
Umsetzung der jeweils erforderlichen passgenauen Unterstützungsangebote.
4. Es bedarf einer nachhaltigen Finanzierung der Pflegeversicherung, die eine angemessene Versorgung der Bertoffenen auch dann noch garantiert, wenn die geburtenstarken
Jahrgänge in ein Alter kommen, in dem sich das Risiko der Pflegebedürftigkeit stark erhöht.
Der vorliegende Entwurf kündigt Regelungen für ein kommendes Gesetz an, die der Sicherung der Finanzierungsgrundlage der Pflegeversicherung dienen sollen. Auch eine systematische Einbeziehung der Bedarfslagen von an Demenz erkrankten Menschen, wie sie mit der
Umsetzung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs geplant sind, wird mit dem Gesetz nicht
in Angriff genommen. Für eine umfassende Verbesserung der Situation pflegebedürftiger,
insbesondere demenzkranker Menschen müssen vor allem die Vorschläge zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zügig und konsequent umgesetzt werden.
Das Pflege-Neuausrichtungsgesetzes (PNG) beinhaltet aus Sicht der DVSG eine Reihe von
Punkten, die positiv teilweise aber auch kritisch zu bewerten sind.
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Sicherstellung einer möglichst frühzeitigen Beratung, § 7b (neu)
Die Verpflichtung der Pflegekasse, den Antragstellern innerhalb von zwei Wochen nach der
Antragstellung einen Beratungstermin oder einen Beratungsgutschein anzubieten, kann dazu
beitragen, dass mehr Antragsteller bzw. deren Angehörige beraten werden. Damit werden
Informationsdefizite abgebaut und Betroffene und Angehörige erhalten eine qualifizierte Unterstützung bei der Bedarfserhebung, der Entscheidungsfindung, Umsetzung und Sicherstellung der individuellen Versorgungsarrangements.
Beratungsbedarfe entstehen aber nicht nur bei der Einreichung des Erstantrages auf Leistungen der Pflegeversicherung, Ein hoher individueller Beratungsbedarf besteht bereits im
Vorfeld der Beantragung von Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz und außerdem häufig dann, wenn bisherige Pflege- und Betreuungsarrangements durch Verschlechterungen im Gesundheitszustand der Pflegebedürftigen oder durch Probleme in den Unterstützungsnetzen instabil werden.
Die Pflegekassen sollten sowohl bei Neu-Anträgen als auch bei Anträgen auf Höherstufung
in der Pflegeversicherung eine Beratung verbindlich anbieten. Um die Beratung von Pflegebedürftigen zu stärken darf der Bedarf allerdings nicht auf Fragen der Leistungsansprüche
nach dem SGB XI, V und IX beschränkt werden. Komplexe Beratungsbedarfe umfassen
häufig Fragen der Wohnraumanpassung, Klärung von Perspektiven für familiäre Versorgungsarrangements, niedrigschwellige Angebote zur Sicherstellung der Lebens in sozialen
Bezügen (Kirchengemeinden, Kommunen etc.), Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten und ähnlichem.
Der Beratung durch die Pflegekassen sind durch ihre Rolle als leistungsbewilligende Instanz
u.a. dann Grenzen gesetzt, wenn es um die Durchsetzung von Patientenrechten gegen deren eigenen Interessen geht. Zur Stärkung der unabhängigen Beratung sollten daher bereits
vorhandene Strukturen der Selbsthilfe, des Verbraucherschutzes und bestehender Beratungsstellen berücksichtigt und systematisch vernetzt werden, um eine Ausweitung der ohnehin unübersichtlichen Beratungslandschaft zu vermeiden; keinesfalls sollten mit dem PNG
neue Strukturen geschaffen werden.
Die DVSG plädiert dafür, die Pflegestützpunkte als multiprofessionelle, systemübergreifende
Beratungsstellen mit Case-Management-Aufgaben und verpflichtenden Vernetzungsfunktionen zu stärken und in einer gemeinsamen Initiative zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
deren Ausbau voranzutreiben. Eine spezifische Fachberatung für pflegende Angehörige von
Menschen mit Demenz als wirksame nachfrageorientierte Unterstützung sollte das Angebot
der Pflegestützpunkte ergänzen. Um Synergieeffekte zu nutzen, ist eine verbindliche Zusammenarbeit mit den Pflegestützpunkten zu vereinbaren.
Krisen im Betreuungs- und Pflegearrangement der Betroffenen gehen häufig mit Krankenhausaufenthalten einher und führen bei ungenügender professioneller Beratung und Unterstützung häufig zu Weichenstellungen in den Versorgungsarrangements, die der Selbstbestimmung der Betroffenen entgegenlaufen und zur Inanspruchnahme nicht-bedarfsgerechter
Leistungen führen kann. Anzustreben ist aus Sicht der DVSG die Verzahnung der Pflegestützpunkte als ambulantes „Gegenüber“ mit den Strukturen der psychosozialen Beratung in
den Sozialdiensten der Akut- und Rehabilitationskliniken und den Strukturen des Entlassmanagements. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen würden deutlich davon profitieren.
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Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit, § 18
Die Verankerung des Anspruchs auf die unverzügliche Übermittlung des Gutachtens zur
Feststellung der Pflegebedürftigkeit an den Antragsteller trägt aus unserer Sicht dazu bei, die
Transparenz für die Antragsteller zu erhöhen und wird von uns befürwortet.
Die Einführung „anderer von der Pflegekasse beauftragter Gutachter“ neben dem MDK betrachtet die DVSG mit Skepsis. Wenn es, wie in der Begründung angeführt, das Ziel ist, Bearbeitungszeiträume zu verkürzen und Fristüberschreitungen zum Nachteil der Antragsteller
zu vermeiden, ist stattdessen eine bessere personelle Ausstattung des MDK und ausreichende Qualifizierung erforderlich, um die geforderte Expertise (vgl. Entwurf S. 55) zu gewährleisten. Damit wird eine einheitliche, den Qualitätsstandards entsprechende, Begutachtung vereinfacht.

Stärkung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“, § 18 Abs. 8
Die Intention des Gesetzgebers zur Stärkung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“ ist
aus Sicht der DVSG außerordentlich begrüßenswert. Die Umsetzung dieses Prinzips ist seit
Einführung der Pflegeversicherung trotz eindeutiger gesetzlicher Regelung nach wie vor unbefriedigend. Die grundsätzliche Ursache wird von Experten darin gesehen, dass die Pflegekassen keine Zuständigkeit für die medizinische Rehabilitation zur Vermeidung oder Verminderung von Pflegebedürftigkeit haben. Dies steht gegen das gängige und bewährte Prinzip
der Sozialversicherung, dass derjenige Leistungsträger für Rehabilitationsmaßnahmen zuständig ist, der auch die Folgen des Scheiterns rehabilitativer Bemühungen zu tragen hat.
Dennoch ist die vorgeschlagene Regelung in §18 Abs. 8 positiv zu bewerten, um die Kassen
verbindlicher in die Pflicht zu nehmen, die Pflegebedürftigen auf die Möglichkeiten medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen hinweisen. Auch die Rehabilitationsempfehlung sowie die
umfassende Stellungnahme der Pflegekasse sollte Teil des Beratungsanspruchssein und die
Unterstützung der Versicherten bei der Beantragung und Organisation einer Rehabilitationsmaßnahme sollte weiter gestärkt werden. Die regelhafte Einbeziehung der Pflegeberatung in den Pflegstützpunkten ist zur Umsetzung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“
erforderlich.
In der sozialarbeiterischen Beratungspraxis stellt sich die Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen durch pflegende Angehörige häufig als Problem dar, wenn die Sicherstellung
der Pflege nicht gewährleistet werden kann. Die DVSG hält daher den Anspruch auf Kurzzeitpflege in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, der mit § 42 Abs. 4 geschaffen
wird, für sehr wichtig. Die Regelung ist dafür geeignet, Pflegepersonen, die Inanspruchnahme medizinischer Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen zu erleichtern. Dies kann entscheidend dazu beitragen die Gesundheit der Pflegepersonen zu stabilisieren und die Pflegemotivation und -bereitschaft zu stärken.

Pflegeleistungen für Personen mit erheblich eingeschränkter
Alltagskompetenz
Die in § 123 eingeführte Übergangsregelungen zur Erhöhung des Pflegegeldes und der
Sachleistungen bei Erfüllung der Kriterien aus § 45a stellt bis zur Umsetzung eines neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs einen ersten richtigen Schritt zur Verbesserung der Situation von
dementiell erkrankten Menschen, Menschen mit geistigen Behinderungen und spezifischen
psychischen Erkrankungen dar.
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Insbesondere die Einführung von neuen Leistungen für Versicherte der sogenannten Pflegestufe 0 mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz sind hervorzuheben. Die Eröffnung
der Möglichkeiten, Verhinderungspflege (§ 39), Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40) in Anspruch nehmen zu können, bedeutet einen Fortschritt gegenüber
der aktuellen Situation, sind aber im angekündigten Gesetzentwurf weiter auszubauen.
Allerdings sollten diese zusätzlichen Leistungen auch für die Inanspruchnahme von Angeboten nach § 45 b bereitgestellt werden. Seit Einführung des PflegeleistungsErgänzungsgesetz wurden bundesweit vielfältige, sozialraumorientierte, niedrigschwellige
Betreuungsangeboten auf- und ausgebaut, die heute und zukünftig ein wesentliches Element
in der Betreuungs- und Versorgungslandschaft darstellen.
Gerade die niedrigschwelligen Angebote, die in der Regel unter Einbeziehung sehr engagierter ehrenamtlich tätiger Menschen stattfinden und den besonderen Bedingungen der Quartiere angepasst sind, müssen in ihrer Vielfalt erhalten bleiben. Im Rahmen der Förderung der
Strukturen zum Aufbau der niedrigschwelligen Betreuungsangebote (§ 45c) und Angebote
der Selbsthilfe (§ 45d) sollten Möglichkeiten geschaffen werden, die in unterversorgten Gebieten Ausnahmen bei der Vergabe von Fördermitteln (50 % Pflegekasse, 50 % kommunale
Gebietskörperschaft) zuzulassen.

Häusliche Betreuung, §36
Die Pflegesachleistung wird zukünftig unterteilt in Grundpflege, hauswirtschaftliche Versorgung und Häusliche Betreuung, wobei letzteres nur bei sichergestellter Grundpflege und
Hauswirtschaft in Betracht kommen soll. Damit erweitert sich das Spektrum der Sachleistungen um den Bereich Betreuung, der nicht nur demenziell Erkrankten vorbehalten ist, sondern
von allen Pflegebedürftigen in Anspruch genommen werden kann. Damit können individuelle,
flexible und an den Gegebenheiten des Einzelfalles orientierte Versorgungsarrangements
getroffen werden, die insbesondere der Entlastung von Pflegepersonen dienen.
Die DVSG begrüßt die grundsätzliche Ausweitung des SGB XI auf die neue Leistung Häusliche Betreuung, die dazu beitragen kann, die Leistungen pflegender Angehöriger zu würdigen, zu einer Entlastung im Alltag beitragen und die Pflegebereitschaft zu stärken. Allerdings gibt es in der Ausgestaltung noch Verbesserungsbedarf:
So wird die Inanspruchnahme von Häuslicher Betreuung nicht zu einer Einbeziehung in eine
evtl. gewählte Kombinationsleistung führen (gemäß § 38). Um den Bedürfnissen pflegender
Angehöriger nach alltagsintegrierten, flexiblen Entlastungen zu entsprechen, sollte hier eine
verbindliche gesetzliche Regelung geschaffen werden, die die Häusliche Betreuung im
Rahmen der Ermittlung der Ansprüche bei Kombinationsleistung gleichwertig zu Grundpflege
und hauswirtschaftlicher Versorgung in die Berechnung bei beantragter Kombinationsleistung aufnimmt.
Die Definition der Inhalte muss präzisiert und teilhabeorientiert formuliert werden um Missdeutungen und Missbrauch vorzubeugen. Der Begriff „sonstige Hilfen“ sollte gestrichen werden, denn die nachfolgende Aufzählung umfasst die Gesamtheit der erforderlichen Leistungen im Bereich der Häuslichen Betreuung.
Weiterhin muss die Bezeichnung „anwesende Person“ ersetzt werden durch den Begriff
„anwesende Fachkraft“. Hier handelt es sich nicht um eine zufällig anwesende Person, sondern eine den qualitativen Anforderungen entsprechende Fachkraft aus dem Sozial- oder
Gesundheitswesen.
Häusliche Betreuung wird als neuer Bestandteil der Pflegesachleistungen definiert (§ 36), die
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den kann. Die Qualität der Sachleistung steht in engem Zusammenhang mit der Qualifikation
des eingesetzten Personals. Pflegespezifische Verrichtungen werden folgerichtig von Pflegefachpersonal erbracht. Auch die Häusliche Betreuung, insbesondere für demenziell Erkrankte konzipiert, muss in entsprechender Qualität erbracht werden, nämlich von Fachkräften aus
dem Sozial- und Gesundheitsbereich, wie sie beispielhaft in der Begründung aufgezählt werden. Die Bezeichnung „Fachkraft“ sollte daher auch im Gesetzestext entsprechend verwandt
werden um einer De-Professionalisierung vorzubeugen und unseriösen Diensten nicht die
Möglichkeit zu geben, die Betreuung von schutzbedürftigen dementen Menschen durch „irgendeine Art von Kräften“ anbieten zu können.
Neben Art, Inhalt und Umfang der Häuslichen Betreuung sollten daher auch die personellen
Anforderungen und Qualifikationen in den Rahmenempfehlungen vereinbart werden (§ 75
Absatz 8). Darüber hinaus sind bei den Rahmenempfehlungen die Fachverbände zu beteiligen, die die Häusliche Betreuung übernehmen sollen. Das sind insbesondere die Verbände
der Sozialen Arbeit, die Pflegefachverbände sowie die Wohlfahrtsverbände und Vertreter
niedrigschwelliger Angebote in sozialen Lebensbezügen.
Da die Anforderungen an die verantwortlichen Leitungskräfte (Weiterbildung) auch für diese
Dienste gelten sollen (§71), müssen in den Rahmenempfehlungen die Grundlagen so transparent und eindeutig definiert werden, dass Betroffene und Angehörige sicher sein können,
dass die Inanspruchnahme der Sachleistung Häusliche Betreuung mit einer garantierten
Qualität verbunden ist.

Ambulanten Wohngruppen, § 45e
Die Förderung der in § 45e eingeführten ambulanten Wohngruppen wird im Gesetzentwurfs
mit der Stärkung des Selbstbestimmungsrechts und den Befürchtungen der Pflegebedürftigen begründet, „dass eine stationäre Unterbringung eine zu starke Unterordnung in institutionalisierte Strukturen erzwingt und ein selbstbestimmtes Leben nicht ermöglicht …“.
Tatsächlich kann die Förderung von Wohngruppen für einen bestimmten Kreis von Pflegebedürftigen, die in der Lage sind Ihr Selbstbestimmungsrecht im Zweifel auch gegenüber
Angehörigen und Leistungserbringern durchzusetzen, eine echte Erweiterung ihrer Pflegeund Betreuungsoptionen darstellen. Die Förderung sollte flächendeckend möglich sein und
nicht auf die schnellsten Antragsteller beschränkt bleiben.
Wir betrachten die Förderung von ambulanten Wohngruppen allerdings auch mit Skepsis,
weil darin die Gefahr liegt, dass ein neues Niedrigqualitätssegment auf dem Pflegemarkt
entsteht. Für Pflegebedürftige, die auf Grund ihrer besonders vulnerablen Situation nicht
fähig sind, eine echte Kundensouveränität, die auch den Wechsel von Leistungsanbietern
und ggf. die Durchsetzung von Eigeninteressen gegenüber Angehörigeninteressen, auszuüben, könnten sich die ambulanten Wohngruppen als Pflegeeinrichtungen reduzierter Qualität entwickeln. Pflegebedürftige, die in einer Wohngruppe leben und z.B. das Pflegegeld als
Leistung der Pflegeversicherung wählen, werden je nach Pflegestufe nur im Rahmen des
vorgeschriebenen Beratungsbesuchs zwei bis viermal jährlich pflegefachlich begutachtet.
Um die Möglichkeit eines Missbrauchs der Option „ambulante Wohngruppe“ zu vermeiden
müsste vom Gesetzgeber zumindest eine verbindliche Qualitätsprüfung vorgesehen werden,
die den Schutz vulnerabler Pflegebedürftiger garantiert. Nach der jetzigen Konstruktion würden die Wohngruppen weder den Kontrollmechanismen der stationären noch der ambulanten Pflegeversorgung unterliegen. Es ist zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit zwischen dem
MDK und den örtlichen heimrechtlichen Aufsichtsbehörden verbindlich festzulegen ist.
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Sonstige Regelungen
Die Förderung und Wertschätzung von ehrenamtlicher Arbeit in Pflegeeinrichtungen ist
grundsätzlich positiv zu bewerten, da darin u.a. Chancen für die Öffnung der Institutionen in
die Gemeinden hinein bestehen. Die Zahlung von Aufwandsentschädigungen besonders an
Verwandte der Pflegebedürftigen (§84)), wirft allerdings Fragen auf, die der Gesetzentwurf
nicht beantwortet: Wer definiert, was „Entlastung von allgemeinen Pflegeleistungen“ bedeutet? Können und dürfen „Laien“ allgemeine Pflegeleistungen erbringen? Wer ist verantwortlich für die Qualität der erbrachten Leistungen? Wie wirkt sich das auf die Fachkraftquote
aus? Die Vorschläge könnten insbesondere für Angehörige, die eine möglichst preiswerte
Einrichtung suchen, einen Fehlanreiz darstellen.
Die geplanten Differenzierungsmöglichkeiten bei der Vergütung der Pflegesachleistung nach
Zeitaufwand oder nach Leistungsinhalten verschafft den Pflegebedürftigen mehr Auswahl bei
der Zusammenstellung und ist begrüßenswert. Durch individuell definierbare Leistungspakete können die Bedarfe in Einzelfällen besser gedeckt werden.
Die Ergänzungen des § 37 Absatz 2 Satz 1, die dazu führen, dass die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes während einer Kurzzeitpflege nach § 42 und einer Verhinderungspflege nach § 39 jeweils für bis zu vier Wochen je Kalenderjahr weiterbezogen werden kann,
bewerten wir als sehr positiv. Die Regelung unterstützt pflegende Angehörige darin, die genannten Entlastungsangebote im Bedarfsfall in Anspruch zu nehmen und nicht aus Angst vor
finanziellen Belastungen davor zurück zu schrecken.

Fazit
Der Komplexität der individuellen Bedarfslagen von Pflegebedürftigen und dementiell Erkrankten steht die Komplexität und Heterogenität der Versorgungsangebote und ihrer Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber – sowohl im Gesundheits- als auch im Sozialbereich. Die
Sicherstellung der erforderlichen Unterstützungsleistungen bezieht sich nicht allein auf medizinische, therapeutische, rehabilitative oder pflegerische Leistungen, sondern insbesondere
auch die Aktivierung der Ressourcen des Betroffenen, seiner Familie und sozialen Netzwerke, sowie kommunaler und unterschiedlichster niedrigschwelliger Angebote des Sozialraums. Die bereits zur Verfügung stehenden Ressourcen und vorhandenen Strukturen werden aufgrund der Segmentierung der Gesetzessystematik nicht ausreichend beachtet und
einbezogen. Im Zuge der Weiterentwicklung dieses Gesetze sind entsprechende Systemanreize strukturell zu verankern und die Synergien zu nutzen um sektoren- und systemübergreifende Versorgungskonzepte zu etablieren und weiter zu entwickeln und damit Nachhaltigkeit zu erreichen.
Berlin, 10. Februar 2012
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