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Weiterentwicklungsperspektiven der Pflege im Heim und Finanzierung der
stationären Pflege
Wenn ich heute zu Ihnen über die Entwicklungsperspektiven der Pflege im Heim
spreche, möchte ich mit einem kurzen Rückblick beginnen.
Wohnortnahe Pflege- Infrastruktur und freiwilliges Engagement sind tragende
Elemente der stationären Versorgung in Baden-Württemberg
Vor fast 20 Jahren hat das Land Baden-Württemberg beschlossen, die pflegerische
Infrastruktur weiter auszubauen. Mit erheblichen Mitteln des Landes und der Kommunen wurde der Ausbau der stationären Pflege gefördert.
Zahlreiche neue Heime entstanden – durch die Förderung der Bauinvestitionen
konnten überschaubare, wohnortnahe Einrichtungen gebaut werden. Seit nunmehr
über 15 Jahren hält dieser Trend ungebrochen an.
Heute verfügt Baden-Württemberg mit 98 000 Pflegeplätzen in über 1400 Heimen
(Daten 2011- statistisches Bundesamt Destatis) über ein gutes und fast flächendeckendes, weitgehend wohnortnahes Netz für Menschen, die zu Hause nicht mehr
versorgt werden können.
Mit 90 000 Beschäftigten ist die stationäre Pflege auch wirtschaftlich ein bedeutender
Faktor im Land.
Es ist uns in Baden-Württemberg gelungen, viele Heime in das Gemeinwesen zu
integrieren, den Bezug zu den Wohnquartieren herzustellen und zahlreiche ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer für die Versorgung im Heim zu gewinnen. Das beweisen zahlreiche Fördervereine, Hospizgruppen und Besuchsdienste,
Heimbeiräte, Begegnungscafes, offene Angebote aus den Heimen für ihr Umfeld mit
mehreren Tausend Freiwilligen. Sie öffnen die Heime für die Gemeinde. Allein im
Bereich der Diakonie Württemberg (und sie hat nur 20% aller Pflegeplätze im Land)
engagieren sich Freiwillige pro Jahr 63 000 Stunden in den Heimen: Bürgerinnen und
Bürger, die das Heim und seine Bewohnerinnen und Bewohner „in ihre Mitte“ nehmen.
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Allerdings gibt es dieses Engagement nicht umsonst, da sich diese Freiwilligen meist
nicht selbst organisieren. Professionelle Koordination und Begleitung sind das Rückgrat dafür, dass sie sich ihren Interessen entsprechend sinnstiftend und nutzbringend
einsetzen können. Nach unseren Berechnungen muss ein Heim mit einem wöchentlichen Aufwand von etwa 11 Stunden rechnen, um die Freiwilligen sinnvoll und gut
anzuleiten.
Professionalisierung der Strukturen
Alles Engagement stößt an seine Grenzen, wenn die Strukturen nicht weiterentwickelt werden. Hier ist auch in Baden-Württemberg ein erheblicher Entwicklungsbedarf zu verzeichnen: Die bisher weitestgehend getrennt laufenden Systeme der ambulanten Versorgung nach dem SGB V und der nach dem SGB XI organisierten
Pflege führen zu faktischen Ungleichheiten für die Betroffenen und verhindern sinnvolle und längst überfällige Durchlässigkeiten und Übergänge zu Gunsten pflegebedürftiger Menschen. Eines von vielen Beispielen ist hier die vollkommen unzureichende Finanzierung behandlungspflegerischer Leistungen (SGB V) in der stationären Pflege.
Was wir dringend brauchen, ist ein durchlässiges und leicht verfügbares „Baukastensystem“ von Hilfen in jeder pflegerischen Bedarfssituation. Dies spricht für eine Stärkung und Weiterentwicklung der lokalen Angebote, sowohl der ambulanten, als auch
der teilstationären und der stationären Hilfen. Warum sollte ein kleines, ortsnahes
Heim nicht auch ein Informations-, Beratungs- und Kompetenzzentrum für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sein? In diese Richtung müssen wir unser
Pflegesystem weiterdenken- auch die stationäre Pflege ist ein wichtiger Teil einer
Versorgungskette und nicht eine letzte Station. Heime und ambulante Dienste könnten wertvolle Kompetenzzentren in einem Gemeinwesen werden, wenn es ihnen ermöglicht wird, die starren leistungs- und ordnungsrechtlichen Grenzen zu überwinden.
Weiterentwicklung ist nur durch stabile und auskömmliche Finanzierung möglich
Es darf also bei uns im Land überhaupt keine Frage sein, dass sich die Pflegeheime
in Zukunft weiter entwickeln, ihre Angebote diversifizieren und sich noch weiter mit
den Gemeinwesen verbinden – aber eines muss auch heute noch einmal sehr deutlich gesagt werden: Diese Weiterentwicklung wird nur durch eine stabile und ausreichende Finanzierung möglich sein.
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Heimbewohner tragen die Folgen des „Kaufkraftverlusts“ infolge der nicht erfolgten Dynamisierung der Pflegeversicherung
Und genau hier stehen wir heute an einem Punkt, an dem wir entscheiden müssen,
was uns die gute Versorgung in einem Pflegeheim wert ist. Der Preis der Versorgung
im Heim ist in den letzten Jahren sukzessive gestiegen. Die Träger der Sozialhilfe
beobachten mit Sorge, dass der Anteil der Sozialhilfeempfänger auch in BadenWürttemberg wieder auf der 30% Marke liegt. Interessenverbände und Angehörige
beklagen den hohen Eigenanteil, der auch nach Abzug der Pflegeversicherungszuschüsse auf ihnen lastet. Und tatsächlich ist es in den letzten 20 Jahren zu einem
Kaufkraftverlust gekommen, weil die Zuschüsse der Pflegeversicherung viel zu lange
gar nicht und wenn, dann auch noch viel zu gering erhöht wurden. Auch das zweite
Pflegestärkungsgesetz wird daran nichts ändern - im Gegenteil. Ein heute in einem
Pflegeheim wohnender Mensch bekommt für den Zuschuss der Pflegeversicherung
nur etwa 70% der Leistung, die ein Bewohner vor 20 Jahren mit seinen Sachleistungsansprüchen bestreiten konnte. Grund dafür sind Kostensteigerungen: Angefangen von der ganz normalen Lohn(kosten)entwicklung bis hin zu vielen einzelnen
Kostenfaktoren, die durch zahlreiche neue Sicherheit- und Verbraucherschutzvorschriften in diesem Zeitraum hinzugekommen sind. Die Heime in freigemeinnütziger
Trägerschaft haben sich immer bemüht , die Kostensteigerungen durch Rationalisierungsmaßnahmen teilweise abzufangen, letztlich müssen sie höhere Kosten aber an
die Bewohner weitergeben.
Wenn wir heute auf die Finanzierung der stationären Pflege in Baden-Württemberg
blicken, so muss leider festgestellt werden, dass hier ein erheblicher Nachbesserungsbedarf besteht, um überhaupt sicher und zuverlässig die Leistungen anbieten
zu können, die gebraucht werden und die in der Zukunft noch viel mehr nachgefragt
werden.
Bisherige Finanzierung deckt bedarfsgerechte Pflege im Heim nicht mehr
Die Experten bei den Liga-Verbänden haben sich erst vor Kurzem noch einmal die
durchschnittlichen Leistungszeiten angeschaut, die schon 1989 zwischen den Kostenträgern und den Leistungserbringern vereinbart waren. Man kam damals gemeinsam auf einen Bedarfseckwert von 125 Min. am Tag pro Bewohnerin/Bewohner. Dieser Wert ist seit 1989 – also seit 26 Jahren!- nie mehr angepasst worden, obwohl
sich einige gravierende Veränderungen auf der Bedarfsseite ergeben haben:


Menschen, die heute in ein Pflegeheim gehen, sind in der Regel krank. Sehr
oft leiden sie an mehreren Krankheiten gleichzeitig. Sie brauchen deshalb in
einem sehr viel größeren Maße als früher behandlungspflegerische Leistungen. Diese sind in der Pflegevergütung der Pflegekassen bereits enthalten
und nur in den seltensten Fällen gesondert abrechenbar. Es gibt in diesen Fällen aber dadurch einen unbestrittenen Mehraufwand.
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Die Zahl der dementen, hochaltrigen Menschen in den Heimen ist gestiegen,
sie bleiben relativ lange im Heim. Demenziell erkrankte Menschen brauchen
eine zeitintensive Betreuung und ein sinnvolles Tagesprogramm, stellen also
andere Anforderung als Menschen, die körperlich gepflegt werden.



Der Wegfall der Investitionsförderung für Pflegeheime führte für die Bewohnerinnen und Bewohner zu einem sehr deutlichen Anstieg des monatlich aus eigener Tasche zu bestreitenden Eigenanteils, bzw. zu einer höheren Belastung
der Sozialhilfeträger. Die Umsetzung der Landesheimbauverordnung wird zu
einer weiteren finanziellen Mehrbelastung der Bewohnerinnen und Bewohner
führen.



Insgesamt sind die Ansprüche an eine gute Pflege heute sehr viel höher und
differenzierter als vor zwei oder drei Jahrzehnten. Konsequenterweise wird in
unseren Heimen auch fachlich anspruchsvoller gepflegt, z.B. in der palliativen
Versorgung. Heute braucht es zwar mehr „Hände“- aber das ist nicht alles: Es
braucht auch mehr kundige Köpfe, die auf die unterschiedlichsten Pflege- und
Versorgungsbedarfe differenziert und sachkundig eingehen und die unterschiedlichsten Mitarbeiter gut anleiten und begleiten.

Das sind nur einige wenige Schlaglichter, mit denen ich zeigen möchte, was sich in
den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat. Nicht beschrieben habe ich den organisatorischen Mehraufwand, der durch sinnvolle oder weniger sinnvolle Qualitätskontrollen entsteht und der sowohl betriebswirtschaftlich zu Buche schlägt, zugleich aber
auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als belastend empfunden wird. Auch die
letzten drei Stufen der Reform der Pflege haben die Finanzierungssituation der stationären Pflege nicht entscheidend verbessert. Und die nächste Pflegereform- das
Pflegestärkungsgesetz II- wird zu einem wesentlich höheren Aufwand im Management bei höheren Anforderungen an die Organisation der Pflege führen- ob für die
Bewohnerinnen und Bewohner wirklich Verbesserungen in der Qualität der Versorgung herauskommt, muss sich zeigen.
Gute und motivierte Mitarbeiter können nur durch gute Arbeitsbedingungen
gewonnen werden
Wie in anderen Dienstleistungsbereichen sind auch in der Altenhilfe die Personalkosten ein entscheidender Faktor. Kirchlich-diakonische und caritative Träger bezahlen
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Tariflöhnen- vergleichbar mit denen im
öffentlichen Dienst. Das ist gut und wichtig- auch in Bezug auf die zukünftige Sicherheit unserer Sozialsysteme. Wenn wir zukünftig genügend Personal gewinnen wollen, müssen die Arbeitgeber in der Pflege an dieser Linie festhalten. Sie müssen attraktive und flexible Arbeitsplätze schaffen.
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Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Verbände der Leistungserbringer
die seit 2002 geltenden Personalschlüssel in der einschlägigen Rahmenvereinbarung
nach § 75 SGB XI über die vollstationäre Pflege aufgekündigt haben. In über 14 Monate dauernden Verhandlungen über höhere Personalschlüssel in Pflegeheimen haben beide Seiten – Leistungserbringer und Kostenträger- kein Ergebnis erzielt. Mit
Ernüchterung mussten wir feststellen, dass unsere begründeten und rechnerisch
nachweisbaren Forderungen von den Verbänden der Kostenträger nicht akzeptiert
wurden. Die Vorstellungen der beiden Seiten über eine auskömmliche Finanzierung
der Pflege im Heim liegen so weit auseinander, dass eine Einigung trotz intensiver
Verhandlungen bisher nicht möglich war.
Fazit
Um es zum Schluss ganz klar zu sagen: Unsere heutigen Finanzierungssysteme erfüllen die Anforderungen an eine stabile Finanzierung der stationären Pflege nur bedingt. Gerade in diesem sensiblen Feld wird durch Berichte über Pflegefehler oder
eine pflegerische Unterversorgung viel zu oft deutlich, dass hier auch investiert werden muss: In qualifiziertes und motiviertes Personal, in ein gut funktionierendes Prozessmanagement und nicht zuletzt in eine gute bauliche Umgebung.
Um aber aus dem bekannten Dilemma zwischen dem Anspruch an eine gute Versorgung und den knappen Ressourcen herauszukommen, müssen wir gemeinsam definieren, was gute Pflege und Betreuung für uns heißt; und wir müssen dann konsequenterweise für die Finanzierung dieser Standards gemeinsam einstehen. Nur wenn
uns das gelingt, werden wir diese wichtige Säule der Versorgung tragfähig auch für
zukünftige Belastungen machen.
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