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Aus der Arbeit des Deutschen Vereins

Fachausschuss Alter und 
Pflege
 
–pfü– Am 10. April 2018 kam der Fach-
ausschuss unter Leitung seiner Vorsitzen-
den, Brigitte Döcker, zu seiner 112. Sit-
zung zusammen. Schwerpunkte waren 
die Berichte von Dr. Sven-Olaf Obst, Un-
terabteilungsleiter im BMFSFJ, und Dr. 
Martin Schölkopf, Unterabteilungsleiter 
im BMG, zu den pflege- und seniorenpo-
litischen Vorhaben der Bundesregierung 
in der neuen Legislatur.

Dr. Obst berichtete über die Planungen 
zur Seniorenpolitik in der laufenden Le-
gislaturperiode und wies zunächst auf 
die beiden mit Priorität verfolgten 
Schwerpunkte hin: 

1. Die Gestaltung des Lebensumfelds in 
der älter werdenden Gesellschaft.

Hierfür wird die Beteiligung an der Kom-
mission „Gleichwertige Lebensverhält-
nisse“ unter der Federführung des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat als zentraler Schlüssel für die 
Umsetzung angesehen. Das BMFSFJ hat 
seine Mitwirkungsbereitschaft erklärt. 
Von den Mitgliedern des Fachausschus-
ses wird in diesem Zusammenhang 
mehrmals auf die Anregungen aus dem 
7. Altenbericht hingewiesen.

2. Die Verbesserung der Unterstützung 
und Pflege für ein gutes und sicheres 
Leben im Alter. Dazu gehört die Reform 
des Familienpflegezeitgesetzes, wozu in 
verschiedenen Ebenen Daten zu Model-
len gesammelt werden müssen. Außer-
dem die Entwicklung und Umsetzung 
einer Nationalen Strategie gegen De-
menz, wozu das weitere Prozedere mit 
dem BMG vereinbart wird, die Stärkung 
und Förderung des Ehrenamts im Hospiz- 
und Palliativbereich und die Schaffung 
guter Bedingungen in Ausbildung und 
im Berufsfeld der Pflege, unter anderem 
mit einer konzertierten Aktion Pflege, 
deren Eckpunkte noch in der Beratung 
sind. 

Dr. Schölkopf stellte die Planungen und 
Vorhaben seitens des BMG in der laufen-
den Legislaturperiode vor und gliederte 
diese in den Bereich der Umsetzungen 
aus der vergangenen Legislaturperiode 
(1) und des jetzigen Koalitionsvertrags 
(2).

1. Aus der vergangenen Legislaturperio-
de ist die Umsetzung des PSG II fortzu-
führen, das betrifft die vertraglichen und 
leistungsrechtlichen Folgen sowie die 
Philosophie des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs.

• Das BMG begleitet die Evaluation zu 
den Bereichen Personal, Begutach-
tung, Einstufungen etc.

• Im Sommer wird ein neues System zur 
Qualitätsmessung und -darstellung 
präsentiert. Für den Datenaustausch 
zwischen den Einrichtungen und der 
Pflegekasse sind die entsprechende 
Struktur und Kapazitäten auf beiden 
Seiten erforderlich.

• Für das Personalbemessungsinstru-
ment gemäß § 113c SGB XI erfolgt 
derzeit die empirische Erhebung, die 
Ergebnisse werden im Herbst erwar-
tet. Entscheidend wird das Instrument 
auf Landesebene für die Landesrah-
menverträge sein.

2. Aus dem Koalitionsvertrag ergeben 
sich verschiedenen Aufgaben:

• Zunächst sind als Sofortmaßnahme 
8.000 Stellen in der Pflege zu schaf-
fen, wobei technische Fragen zur Fi-
nanzierung und auch zur Finanzie-
rungsbasis offen sind. Erfolgt die Voll-
finanzierung aus GKV-Mitteln aus 
dem Gesundheitsfonds, ist zu klären, 
ob die GKV zahlt oder die Pflegekasse 
und wiederum die Erstattung durch 
die GKV erfolgt.

• Soweit der Koalitionsvertrag hinsicht-
lich finanzieller Mittel von einer „kon-
tinuierlichen Anpassung an die Perso-
nalzahl“ spricht, geht das BMG davon 
aus, dass eine Mehrung des Personals 
im stationären Bereich gemeint sein 
dürfte.

• Zur „Konzertierten Aktion Pflege“ 
wird ein Beratungsprozess mit Akteu-
ren in der Pflege stattfinden, wobei 
davon ausgegangen wird, dass hier 
die Altenpflege gemeint ist.

• Verbindliche Personalbemessungsver-
fahren müssen entwickelt werden.

• Es bedarf einer besseren Gesundheits-
vorsorge für Beschäftigte in der Pfle-
ge.

• Folgerungen aus den Arbeitsergebnis-
sen der „Allianz für Menschen mit 
Demenz“ für eine Verstetigung sollen 
gezogen werden.

• Die Versorgung im ländlichen Raum 
SGB V und XI muss verbessert wer-
den.

In einem weiteren sehr interessanten 
Beitrag wurden neueste Ergebnisse des 
„Pflegethermometers 2018“ von Prof. 

Michael Isfort vom Deutschen Institut für 
angewandte Pflegeforschung (DIP) in 
Köln vorgestellt. Es handelt sich um eine 
bundesweite Befragung von Leitungs-
kräften zur Pflege im stationären und 
teilstationären Bereich; also um Ergebnis-
se aus Einschätzungen der Leitungsebe-
ne, nicht um Ergebnisse einer Diagnos-
tik. Obwohl lediglich ein Rücklauf von 
10 % der Fragebögen (1.067 Einrichtun-
gen), im Gegensatz zu 15 % im Vorjahr, 
erfolgt ist, sind die Ergebnisse aber den-
noch repräsentativ. 

Insgesamt wird eine erhebliche Zunahme 
der Bewohner/innen mit komplexen me-
dizinischen Problemlagen wahrgenom-
men und 66 % der Bewohner/innen lei-
den unter kognitiven Einschränkungen. 
Strukturell zeigt sich, dass Wartelisten 
bei der vollstationären Langzeitpflege 
bestehen. Alarmierend ist, dass es man-
gels Personal bereits häufiger zum Auf-
nahmestopp von Einrichtungsseite im 
Bereich der Kurz- und Langzeitpflege 
kommt. 

Häufige Bedenken zu fortschreitender 
Technologienutzung bestätigen sich 
nicht. Digitalisierung führt zu einer er-
heblichen Entlastung der Pflegekräfte, 
nicht aber zu ihrer Reduzierung. Insge-
samt sind derzeit 16.950 offene Stellen 
in der Alten-, Gesundheits- und Kran-
kenpflege zu besetzen. Allein davon be-
treffen 11.400 offene Stellen die Alten-
pflege. Auf Nachfrage verwies der Refe-
rent zum Vergleich auf Zahlen aus dem 
Pflegethermometer 2002, worin 9 Mio. 
Überstunden und 14.000 offene Stellen 
mitgeteilt wurden und in dessen Folge 
kaum Maßnahmen ergriffen wurden. 
Aktuell bestehen sowohl ein Quantitäts- 
als auch ein Qualitätsproblem. So geben 
über 60 % der Befragten an, dass sie im 
Jahr 2017 Bewerber/innen eingestellt 
haben, die sie fünf Jahre zuvor noch 
abgelehnt hätten. Die Wiederbesetzung 
vakanter Stellen ist schwierig. Als häu-
figste Fluktuationsgründe werden ge-
nannt der Renteneintritt, die Kündigung 
in der Probezeit und die zu hohe Ar-
beitsbelastung. Zu den Auswirkungen 
der gesetzlichen Pflegereformen be-
fragt, wurden Befürchtungen geäußert, 
dass künftige Pflegegradeinstufungen 
niedriger ausfallen werden, und es wur-
den Maßnahmen der Personalkalkulati-
on angekündigt, etwa künftig primär 
Bewohner/innen ab Pflegegrad 3 aufzu-
nehmen. 19,7 % der Befragten gehen 
davon aus, dass die Pflegegrade den 
konkreten Pflegeaufwand nicht besser 
abbilden als die bisherigen Pflegestufen. 
Die Mitglieder des Fachausschusses ver-
wiesen auf die noch kurze Laufzeit des 
neuen Systems.
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In einem weiteren Diskussionsbeitrag 
stellte Dr. Ralf Suhr vom Zentrum für 
Qualität in der Pflege aktuelle Ergebnis-
se zum wichtigen Thema „Gewalt in der 
Pflege“ vor. Nach einer kurzen Vorstel-
lung der Stiftung Zentrum für Qualität 
in der Pflege (ZQP), deren Ziel die wis-
senschaftsbasierte Weiterentwicklung 
der Pflegequalität ist, stellte Dr. Suhr 
zunächst im Überblick die Schwerpunkt-
themen und Projekte des ZQP vor. Er 
verwies auf den ZQP-Report „Gewalt-
prävention in der Pflege“, der für die 
Fachausschussmitglieder zur Mitnahme 
bereit lag, und erläuterte das stiftungs-
eigene Informationsportal „www.pfle-
ge-gewalt.de“ sowie spezialisierte Hot-
lines zum Thema als niedrigschwellige 
Hilfsangebote. 

Er berichtete von der hohen Relevanz des 
Themas „Gewalt in der Pflege“, das zu-
nehmend nicht mehr skandalisierend, 
sondern vielmehr mit dem ernsthaften 
Interesse und Wunsch nach Hilfe zur 
Veränderung hervortritt. So verwies er 
auf die Thematisierung in einer TV-Sen-
dung der Reihe „Tatort“, in deren Folge 
etwa 10.000 Rückmeldungen beim Fern-
sehsender eingingen, sodass eine wis-
senschaftliche Auswertung dieser Reakti-
onen vorgenommen werden soll.

Ausgehend von der Grundlage, dass Ge-
walt gegen ältere Menschen, Gewalt in 
der Pflege, vorgebeugt werden kann, al-
so mittels eigener Maßnahmen fast voll-
ständig verhindert werden kann, wurden 
verschiedene Interventionen und Maß-
nahmen dargestellt und insbesondere 
die Wichtigkeit von Aufklärung, Schu-
lung und Sensibilisierung betont: „Prä-
vention braucht Bewusstsein“. Im Zu-
sammenhang mit den Schwierigkeiten 
beim Erkennen von Gewalt gegen ältere 
Menschen unterstrich Dr. Suhr insbeson-
dere die Notwendigkeit, dass die Berufs-
gruppe der Ärzte, insbesondere der 
Hausärzte, die Gewaltprävention als ihre 
Aufgabe erkennen und sie auch wahr-
nehmen müssen. Die Frage, wie Ärzte 
explizit angesprochen und fortgebildet 
werden können und wie sie zu mehr 
Mut, jenseits der Sorge um eine Schädi-
gung des Verhältnisses zwischen Arzt 
und Patient, gelangen können, wurde im 
Anschluss an den Vortrag von den Fach-
ausschussmitgliedern diskutiert.

Schließlich hob Dr. Suhr hervor, dass für 
das Erkennen und Aufklären und damit 
zukünftige Verhindern von Gewaltvorfäl-
len eine konstruktive Atmosphäre der 
Transparenz und des Vertrauens in den 
Einrichtungen erforderlich ist, die es erst 

möglich macht, Fehler überhaupt offen 
und lösungsorientiert anzusprechen. 

In der Diskussion verwies Brigitte Döcker 
darauf, dass es vor mehreren Jahren in 
Einrichtungen der AWO zu Gewaltvorfäl-
len gekommen war und in deren Folge 
ein intensiver Prozess der Auseinander-
setzung, die Entwicklung von Leitbildern, 
ein stärkeres Problembewusstsein und 
eine offene kritische Atmosphäre er-
reicht werden konnten.

Weitere Themen der Sitzung waren neue 
Entwicklungen zur Digitalisierung in der 
Pflege unter dem Schlagwort „Pflege 
4.0“ und zur Anwendung Technischer 
Assistenzsysteme im Sozialwerk St. Ge-
org.

Von den hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Deut-
schen Vereins haben außer den voll-
ständig genannten zu dieser Ausgabe 
beigetragen:

−pfü−  =   Dr. Irina Pfützenreuter

−sga−  =   Sabine Gallep
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