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»Alte Minutenpflege war nicht human«

Wenn am 1. Januar 2017 das neue Pflegestärkungsgesetz II in Kraft tritt, erwarten sich viele, die mit der bisherigen Regelung
nicht zufrieden waren, eine deutliche Verbesserung. Das wurde auch in der intensiven Infoveranstaltung am Sonntagnachmittag

deutlich. Titel: »Geld allein pflegt nicht!«
Beachtliches Netzwerk
Organisiert wurde die Veranstaltung in der Frankenhalle von der Caritasstation Erlenbach mit ihrem Vorsitzenden Gerhard Schumacher. Rund 20 Institutionen und
Einrichtungen stellten ihre Angebote vor und bewiesen, dass es inzwischen gelungen ist, im Landkreis ein beachtliches Netzwerk rund um die Pflege aufzubauen - eine
Situation, die auch Landrat Jens Marco Scherf sichtlich freut.
Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Patientenbeauftragte der Bundesregierung Wolfgang Zöller aus Obernburg zählt zu denen, die viel Hoffnung auf die neue
Regelung setzen, zumal er selbst entscheidend daran beteiligt war, diese Fassung auszuarbeiten und politisch durchzusetzen. Nötig war das laut Zöller, da »die alte
Minutenpflege nicht human war«. Beifall der mehr als 100 Zuhörer bewies, dass er mit dieser Einschätzung nicht allein steht. Vom neuen Gesetz erwartet Zöller mehr
Gleichbehandlung der Betroffenen, eine ganzheitliche Sicht und mehr Selbstbestimmung der zu Pflegenden. »Es ist ein Paradigmenwechsel« resümierte Zöller und wurde
dabei von Gerhard Schumacher voll bestätigt.
Der machte in einem anschaulichen Vortrag klar, wie brisant die Frage einer funktionierenden und humanen Pflege in den nächsten Jahren sein wird, wenn bis zum Jahr
2030 mit 3,5 Millionen Pflegebedürftigen zu rechnen ist. Dass die Alterung der Bevölkerung, der Trend zu Singlehaushalten und die Veränderung der Arbeitswelt die bisher
zentrale Pflegeleistung der Familien in Zukunft so nicht mehr möglich macht, ist unbestritten.
Eine Möglichkeiten könnte sein, viel stärker Assistenzsysteme zur Bewältigung des Alltags, wie sie aktuell im Auto schon üblich sind, auch in der Wohnung einzusetzen - so
jedenfalls die Forderung von Diakon Jürgen Hofmann von »Locute Solution«, der konkrete Einsatzideen vorstellte. Constanze Schröter und Daniele Ancora machten klar,
wie mit körperlicher Ertüchtigung der Alltag bis ins hohe Alter selbstständig bewältigt werden kann. Viele Informationen und konkrete Zahlen über die Auswirkungen des
neuen Pflegestärkungsgesetzes II mit alltagstauglichen Beispielen lieferte Rudolf Bönsch, Pflegewissenschaftler und Diplom-Mathematiker. Zu euphorisch wollte er
allerdings nicht klingen, auch wenn er grundsätzlich die Neuregelung begrüßt. Seine Einwände: Er hält das mehrstufige Verfahren bis zum Pflegegrad für nicht logisch und
für intransparent und warnt davor, zu glauben, dass nun tatsächlich alle weniger zahlen als bei der alten Regelung. Einige seiner Beispiele wiesen das deutlich nach.
Probleme angehen
Am Ende stand dennoch Optimismus, auch weil das enge Netz an Kooperationspartnern eine gute Voraussetzung ist, um die Probleme der Zukunft beim Thema Pflege
anzugehen. Und noch eines ist klar: Gerhard Schumacher verfolgt die Idee, eine genossenschaftliche Struktur aufzubauen, noch energischer als bisher.
Voraussetzung ist die solidarische Zusammenarbeit von Alt und Jung. Wie gut das gelingen kann, bewies die junge Katharina Rachor, die auf ihrem Marimbaphon die allzu
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große Wortlastigkeit der Veranstaltung mit ihrer ausdrucksstarken, rhythmischen Musik verhinderte.
HEINZ LINDUSCHKA
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