AMBULANTISIERUNGSBREMSE UND RENAISSANCE DER
STATIONÄREN PFLEGE?
Aktuell wird mit zunehmender Intensität darüber diskutiert, ob die Kombinationsmöglichkeiten zur Inanspruchnahme von Leistungen im ambulanten Bereich beschränkt werden
sollten. Gleichzeitig wird hinterfragt, ob allein die Pflegebedürftigen steigende Kosten
aus verbesserten Rahmenbedingungen für die Pflege tragen sollen.
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Der Ambulantisierungstrend
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zur Folge.
Jan Grabow
Ressortleiter für Altenpflege

In diesem Zusammenhang werden daher aktuell
Lösungsansätze diskutiert, wonach der Eigenanteil
des Pflegebedürftigen gedeckelt werden und die
Solidargemeinschaft die wachsenden Kostenbelastungen tragen soll („Sockel-Spitze-Tausch“, vgl. auch
Beitrag von Kai Tybussek S.10 f.).
So wird u.a. im DAK-Pflegereport 2019 eingefordert, dass die Finanzierung der Heimpflege
reformiert werden muss. Die DAK hat einen Lösungsansatz vorgelegt, wonach die Eigenanteile
für Heimbewohner, die die Pflegebedürftigen für
die Pflege im Heim zahlen müssen, von aktuell im
Bundesdurchschnitt von 650 Euro auf 450 Euro
abgesenkt werden sollen.
Hier besteht noch Klärungsbedarf, wie Preisunterschiede zwischen den Bundesländern bzw. den
einzelnen Einrichtungen berücksichtigt werden
sollen. Allerdings relativiert der aktuelle Trend zur
Einheitsvergütung diese Problematik.
Kostentreiber Gebäudequalität
Nachdem verschiedene Bundesländer wie Bayern,
Baden-Württemberg und NRW auch für Bestandseinrichtungen die Anforderungen an die Gebäudequalität verschärft haben, könnte eine Absenkung
der Eigenanteile marktstrategisch zur Verbesserung
der Attraktivität der stationären Pflege beitragen.
Allerdings besteht das Problem, dass gegenwärtig
eine tragfähige Realisierung von Neubauprojekten
von Altenheimen durch einen Mangel an Grundstücken sowie eine Refinanzierung von Investitionen
über einen Zeitraum von 40 – 50 Jahren und unzureichende Ansätze in Bezug auf die maximal anerkennungsfähigen Kosten („Baukostenobergenze“)
bei explodierenden Baukosten unmöglich gemacht
wird. Insofern sind hier auch die Bundesländer gefordert, die Rahmenbedingungen zur Finanzierung
von Neubauprojekten zu verbessern und Investitionshemmnisse zu beseitigen.

Hemmschuh Personalmangel
Eine Realisierung von Neubauprojekten ist wegen
eines zu erwartenden Personalmangels oft nicht
sinnvoll. Hier trägt das Pflegepersonalstärkungsgesetz tendenziell zur Verschärfung der Personallücke
für Neubauprojekte bei, da das Förderprogramm
sowie weitere geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Personalausstattung den Personalbedarf
einer Pflegeeinrichtung weiter erhöhen.
Entlastung von Angehörigen
Die Bundesregierung hat im August das Gesetz zur
Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der
Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) im Kabinett verabschiedet.
Damit werden unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder von Leistungsbeziehern der Sozialhilfe finanziell
spürbar entlastet.
Unverändert ungelöst bleibt das Dilemma, wonach
Übereinstimmung darin besteht, dass zukünftig der
Versorgungsanteil der Angehörigenpflege abnehmen
wird und die Versorgung stärker durch die professionelle Pflege sicherzustellen ist. Bei einer stark
wachsenden Zahl der Pflegebedürftigen wird für die
notwendige Ausweitung der professionellen Pflege
jedoch nicht ausreichend Personal zur Verfügung
stehen.
FAZIT
Ein fehlender „roter Faden“ in den rechtlichen
Rahmenbedingungen lässt nachhaltiges unternehmerisches Handeln nur eingeschränkt zu.
Jan Grabow
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