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Frau Künne, was ist für Sie als
Pflegedienstleiterin, die Definition
von Pflegebedürftigkeit?

EDDA KÜNNE: Der Gesetzgeber hat
derzeit drei Pf legestufen vorgege-
ben. Ein Gutachter oder eine Gut-
achterin muss innerhalb einer fest-
gelegten Zeit, in der Regel ist das
eine Stunde, beurteilen, welche
Pf legestufe für die begutachtete
Person die richtige ist. Manchmal
ist das eine Punktlandung, in vielen
Fällen jedoch wird es dem einzel-
nen Menschen nicht gerecht. Denn
Pf legebedürftigkeit bedeutet viel
mehr als das, was in Minutentakten
an einer bestimmten Stundenzahl
festgemacht werden kann.

URSU L A H ELM HOLD: Wer bei den
Verrichtungen des täglichen Lebens
und der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung Unterstützungsbedarf in
einer bestimmten Höhe hat, ist – ge-
setzestechnisch gesehen – pflegebe-
dürftig. Pf legefachlich gesehen
hängt die Definition der Pflegebe-
dürftigkeit von der Theorie ab, von
der man ausgeht. Monika Krohwin-
kel würde sagen, wer in den Aktivi-
täten des täglichen Lebens Dinge
nicht mehr kompensieren kann, al-
so Unterstützung braucht, ist pfle-
gebedürftig. Der Gesetzgeber hat
eine Definition, die technisch hand-
habbar ist, von der wir aber wissen,
dass sie im täglichen Leben einer
Pflegeeinrichtung oder eines Pflege-
bedürftigen nicht unbedingt nütz-
lich und sinnvoll ist. Mehr Fachver-

stand bei der Erstellung des Geset-
zes wäre nicht verkehrt gewesen.

Was wäre aus Blickrichtung der zu
Pflegenden notwendig?

URSULA HELMHOLD: Es gibt im Mo-
ment insuffiziente Strukturen. Pfle-
gebedürftige oder ihre Angehörigen
kennen in aller Regel nur das, was
ihnen zufälligerweise begegnet. Es
gibt keine organisierte Struktur, die
den Pflegebedürftigen hilft, das zu
finden, was sie wirklich brauchen.
Wir brauchen Pflegestützpunkte, un-
abhängige Beratungsstellen, die kei-
nem Einrichtungsträger und auch
nicht der Pflegekasse zugehörig sind.

RENATE LETSCH: Kommunale Pfle-
geberatungsstellen gibt es seit vie-
len Jahren, jetzt hat sich das Land
Nordrhein-Westfalen überlegt, Pfle-
gestützpunkte einzurichten. Das ist
ja erstmal positiv. Kritisch sehe ich
allerdings, dass dieses Modellvor-
haben mit den AOK-Regionalvertre-
tungen abgeschlossen wurde. Da ist
doch keine Unabhängigkeit gegeben.

Welchen Angebotsmix an Pflegeorten
muss eine Stadt oder eine Kommune
haben, um die unterschiedlichen Be-
dürfnisse älter werdender Menschen
auffangen und befriedigen zu können?

EDDA KÜNNE: Es ist wichtig, dass
wir viele verschiedene, individuelle
und passgenaue Angebote haben.
Wir brauchen das servicebetreute
Wohnen, auch wenn es eine teure
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BetreuungsassistentInnen ist da hilf-
reich. Dennoch muss dieses Projekt
begleitet und ausgewertet werden,
und es muss nach einer Evaluation
auch der Mut aufgebracht werden,
dieses Projekt nur dann weiterzufüh-
ren, wenn es wirklich Sinn macht.

PET R A ZU L AU F: Wir machen erste
Erfahrungen mit Betreuungsassis-
tentInnen und stellen fest, dass es
sehr vom einzelnen Menschen ab-
hängt. Von seiner Ausbildung, von
seiner Sozialisation, von seinem
Wohnumfeld. Gerade bei dementiell
Erkrankten ist es sehr schwierig,
wenn eine neue Person kommt. Das
bedeutet für unsere Mitarbeiterinnen
in der Soziotherapie und für unsere
Pflegefachkräfte zunächst einmal
Mehrarbeit. Eine der Assistentinnen
bei uns im Haus hat jetzt gekündigt,
sie sagt, sie schafft es nicht. Unter
den Bewerberinnen waren hochqua-
lifizierte Ergotherapeuten und -the-
rapeutinnen, die jedoch nicht bereit
waren, die gegebenen finanziellen
Bedingungen zu akzeptieren. Es
muss also über die Bezahlung noch
mal nachgedacht werden. Unter-
schiedliche Bezahlung für Pflege und
Betreuung? Ist das angemessen? Für

ein abschließendes Urteil ist es noch
zu früh, wir müssen das beobachten
und unsere sicher unterschiedlichen
Erfahrungen einbringen.

EDDA KÜNNE: Vor Jahren gab es den
Slogan „Pf legen kann jeder“. Es
kann aber eben nicht jede und jeder,
denn Alten- und Krankenpf lege
muss man auch emotional aushal-
ten können. Wir müssen sehr genau
hinsehen, wen wir in der Betreuung
von Demenzerkrankten einsetzen,
denn diese Menschen sind von ihrer
Grunderkrankung her hoch sensibel
und bedürfen unserer sehr besonde-
ren Betreuung und Fürsorge.

URSULA HELMHOLD: Ich halte es für
ganz entscheidend, dass niemand zu
dieser Arbeit gezwungen wird. Be-
treuungsassistentInnen müssen diese
Arbeit freiwillig machen. Diejenigen,
die sagen: „Nein, ich traue mir das
nicht zu“, müssen es ablehnen kön-
nen. Es darf keine Sanktionen geben.

RENATE LETSCH: Betreuung ist inte-
grativer Bestandteil der Pflege. Die
Verantwortung und die Entschei-
dungskompetenz müssen im Bereich
der Pflege bleiben.

Variante ist, und wir brauchen die
stationären Einrichtungen. Ich erle-
be es immer wieder, dass ältere Men-
schen erst in dem Moment, in dem
sie stationär aufgenommen werden,
aufleben. Aber: Es gibt auch wun-
derbare ambulante Strukturen. Vor
allem jedoch sollten keine Inseln ge-
schaffen werden, Alte, Junge, Ältere
und mittleres Alter sollten zusam-
men kommen. Miteinander leben.
Das ist meine Vision.

Im Herbst 2008 hat die Politik die
Möglichkeit geschaffen, arbeitslose
Menschen als Pflegeassistenten insbe-
sondere bei dementiell Erkrankten ein-
setzen zu können. Wem nützen diese
Pflegeassistenten: Den Pflegeheimen –
oder der Arbeitslosenstatistik?

R ENAT E LETSCH: Betreuungsassis-
tenzen für dementiell Erkrankte sind
für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner positiv zu bewerten. Sie sind da-
rüber hinaus für die Angehörigen
und auch für die Pflegekräfte eine
Entlastung. Denn wenn Angehörige
ihre dementen Familienmitglieder
betreuen und begleiten, ist das eine
der schwersten Aufgaben in unserer
Gesellschaft. Unterstützung durch
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Der Umfang privater Pflegeleistungen
wird unterschätzt, die Leistungen
pflegender Angehöriger entsprechen
derzeit rund 3,1 Millionen Vollzeit-
arbeitplätzen. Pro Jahr entspricht das
laut Angaben der Untersuchung „Gen-
der in der Pflege – Herausforderungen
für die Politik“ der Friedrich-Ebert-
Stiftung einem Gegenwert von 44
Milliarden Euro. Das ist dreimal soviel,
wie die Pflegeversicherung an Pflege-
bedürftige zahlt. Zwei Drittel der pfle-
genden Angehörigen sind: Frauen.

Die 72-seitige Untersuchung steht
im Internet unter: http://library.fes.
de/pdf-files/wiso/05587.pdf.
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PETRA ZULAUF: Die Dokumentation
auch?

RENATE LETSCH: Ja. Ganz klar.

SUSA N N E K A HL-PASSOT H: Ich bin
skeptisch in Bezug auf die Pflegeas-
sistentInnen. Wer ist denn eigent-
lich langzeitarbeitslos? Wir haben
einen Mangel an guten Pflegekräf-
ten, gerade in der Altenpflege. Gute
Kräfte finden bei uns in Berlin und
Umgebung sofort einen Arbeits-
platz. Die Frage ist doch: Werden
die PflegeassistentInnen nicht aus-
genutzt. Machen sie wirklich nur
diese begleitende Betreuung? Es ist
schön, wenn jemand diese Arbeit
gut macht und dann vielleicht auch
Lust bekommt, sich zu qualifizie-
ren. Ich glaube aber, dass es eine
kleine Gruppe ist und wir damit die
Probleme, die wir haben, gerade im
Demenzbereich, nicht lösen können.

Kommen wir noch mal zurück zur
Frage der Entlohnung. Wie muss ge-
rechte Entlohnung, insbesondere aus
Frauensicht, aussehen?

SUSA N N E K A H L-PASSOT H : In der
derzeitigen Debatte um Mindestlöh-
ne sagt das Diakonische Werk Ber-
lin-Brandenburg-Schlesische Ober-
lausitz ganz klar: Keinen Mindest-
lohn in der Pflege. Weshalb? Weil
die angedachten Mindestlöhne nicht
zum Leben reichen. Weil sie das
Einfallstor zur Altersarmut sind. Ab
14,50 Euro Stundenlohn bin ich be-
reit, darüber nachzudenken. Die
Menschen müssen von ihrer Arbeit
leben können. Leben, nicht rum-
dümpeln. Und: Entlohnung ist auch
eine Frage von Wertschätzung.

RENATE LETSCH: Pf lege ist in refi-
nanzierten Bereichen tätig. Da sind
die Mindestlohndebatte und die
Festlegung eines Mindestlohnes
geradezu Vorlagen für die Kosten-
träger, um in der Folge den Min-

destlohn als obere Ref inanzie-
rungsgrenze anzusetzen. Wie wir
das verhindern könnten, weiß ich
nicht.

URSULA HELMHOLD: Es ist die Frage,
ob wir einen Mindestlohn deswegen
nicht machen sollten, weil auch die
übrigen Löhne absinken könnten.
Denn das löst nicht das Problem all
derjenigen, die in der Pflege im Mo-
ment weit darunter arbeiten, teil-
weise zu Stundenlöhnen von 5,50
Euro oder noch weniger, ergänzt
durch Hartz-IV-Leistungen. Das be-
trifft vor allem Frauen. Grundsätz-
lich muss nach Tarif gezahlt wer-
den, davon darf nicht abgewichen
werden. Eine untere Schwelle ein-
zuziehen halte ich trotzdem für po-
litisch richtig und notwendig. Über
die Höhe kann man ja streiten. Dass
jedoch durch zu niedrige Löhne und
damit notwendige ergänzende
Hartz-IV-Leistungen das Sozialsys-
tem ausgebeutet wird, dürfen wir
nicht hinnehmen. Dieses Lohndum-
ping bezahlen wir alle über Steuer-
und Sozialabgaben.

KAHL-PASSOTH: Wir haben in Bran-
denburg erlebt, dass die sowieso
schon schlechte Bezahlung noch
mal um 12 Prozent abgesenkt wer-
den soll. Mein Misstrauen gegen-
über den Kassen ist da groß und
auch zur Politik habe ich leider kein
Zutrauen mehr. Das Engagement für
Pflege ist in der Politik miserabel.

PETRA ZULAUF: In einer Pflegestati-
on wird jetzt zu viert gearbeitet. Und
für Mindestlohn dann womöglich
nur noch zu zweit? Diese Gefahr
müssen wir auch im Blick haben.

Immer mehr Menschen werden pfle-
gebedürftig. Das droht langfristig
die finanziellen Möglichkeiten der
Pflegeversicherung zu sprengen. Ist
stattdessen die Bürgerfinanzierung
das Mittel der Wahl?
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URSULA HELMHOLD: Die derzeitige
Lösung ist eine sehr unsolidarische,
denn durch die Beitragsbemes-
sungsgrenzen können sich die Bes-
serverdienenden der Solidarfinan-
zierung entziehen. Dazu kommt,
dass Sozialabgaben nur für Arbeits-
einkommen zu leisten sind, andere
Einkommen werden nicht herange-
zogen. Wir müssen stattdessen das
Gesamteinkommen eines Menschen
als Grundlage nehmen. Davon sind
Sozialversicherungsabgaben zu
zahlen, zumindest aber Kranken-
und Pf legeversicherung. Dann
könnte es bei gesteigertem Beitrags-
aufkommen für den Einzelnen so-
gar günstiger werden, denn wir ent-
lasten die Arbeitseinkommen.


