
 

 

Endlich kommt er, der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff. 

Seit über zehn Jahren wird 

darum gerungen. Nun steht 

das Pflegestärkungsgesetz II 

(PSG II) vor der Tür. Dieses 

schließt nun endlich mit dem 

neuen Pflegebedürftigkeits-

begriff und einem neuen Be-

gutachtungsverfahren eine 

Gerechtigkeitslücke und bie-

tet einen gleichberechtigten 

Zugang zu Leistungen für kör-

perlich und geistig Beein-

trächtigte. 

Letztere waren bisher faktisch 

von Leistungen ausgegrenzt. 

Angesichts der steigenden 

Zahlen von Demenzerkran-

kungen ein schon seit Jahren 

unhaltbarer Zustand.  

 
Pflegebedarf steigt 

In unserer alternden Gesell-

schaft wird der Pflegebedarf 

weiter steigen, egal ob zu 

Hause, ambulant oder statio-

när. Das Institut für Arbeits-

markt und Berufsforschung 

(IAB) rechnet bis 2020 mit 

417.000 Pflegebedürftigen in 

Bayern. Das ist ein Drittel 

mehr als 2007. 

Gleichzeitig geht laut IAB das 

Potenzial der Pflege durch 

Angehörige zurück. Professio-

nelle Pflege wird deshalb an 

Bedeutung gewinnen. Unter 

diesen Vorzeichen ist es umso 

unverständlicher, dass das 

Thema Arbeitsbedingungen 

in der Pflegebranche immer 

noch sträflich vernachlässigt 

wird. 

 
Belastung für Personal 

Pflege ist eine anspruchsvolle 

und schöne, aber häufig auch 

belastende Tätigkeit, die qua-

lifiziertes Personal erfordert. 

Das tagtägliche Engagement 

der Pflegekräfte muss stärker 

gewürdigt werden. Am glaub-

würdigsten gelingt das durch 

gute Arbeitsbedingungen und 

eine gerechte Bezahlung. 

 
Schlechte Bezahlung 

Die Studie des IAB belegt 

noch andere Details, die die 

Pflegebranche nicht gerade 

zu einem attraktiven Arbeit-

geber machen. So ist der Teil-

zeitanteil in der Pflege deut-

lich überdurchschnittlich. Her-

ausgestellt hat sich auch, 

dass Frauen in Pflegeberufen 

Das PSG II sieht nun vor: Ab 

2017 ersetzen fünf Pflege-

grade das bisherige System 

der drei regulären Pflege-

stufen. Maßgeblich für die 

Einstufung in einen be-

stimmten Pflegegrad sind 

die Beeinträchtigungen in 

sechs Bereichen. Das sind: 

Mobilität, kognitive und 

kommunikative Fähigkei-

ten, Verhaltensweisen und 

psychische Problemlagen, 

Selbstversorgung, Bewälti-

gung von und mit krank-

heits- und therapiebeding-

ten Anforderungen, Gestal-

tung des Alltagslebens und 

sozialer Kontakte. 

Wichtig in diesem Zusam-

menhang ist, dass es für 

Betroffene keine Ver-

schlechterung gegenüber 

der derzeitigen Pflegestufe 

geben darf. Für viele wird 

es Verbesserungen geben. 

Wer Ende 2016 bereits 

Leistungen der Pflegeversi-

cherung bezieht, soll ins 

neue System überführt wer-

den (siehe Tabelle). 

Mehr zu den Änderungen 

und einen Pflegeleistungs-

Helfer gibt es unter: 

www.bmg.bund.de  

 Verbesserungen in der Pflege 
grundsätzlich weniger verdie-

nen als ihre Kollegen. Bei am-

bulanten Pflegediensten be-

kommen Fachkräfte der Al-

ten- und der Krankenpflege 

bis zu einem Drittel weniger 

als in Krankenhäusern. 

 
Personal ist entscheidend 

Mit der Einführung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffes 

muss auch die personelle 

Ausstattung den neuen An-

forderungen angepasst wer-

den. Die schon angespannte 

Personalsituation in vielen 

Einrichtungen darf nicht wei-

ter verschlechtert werden. 

Deshalb hat der DGB klar ge-

macht: kein neues Gesetz auf 

Kosten der in der Pflege Be-

schäftigten. Darum fordern 

wir eine nicht nur finanziell, 

sondern auch personell hin-

terlegte Reform. Denn es gilt: 

Ohne zufriedenes Personal 

gibt es keine gute Pflege! 
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Pflegestufe Pflegegrad Pflegestufe Pflegegrad 

I 2 0 + EA 2 

II 3 I + EA 3 

III 4 II + EA 4 

Härtefall 5 III + EA 5 

  Härtefall + 

EA 

5 

Tabelle nach § 140 SGB XI RegE 

EA = eingeschränkte Alltagskompetenz 
 


