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ENDLICH: Entlastung von pflegenden Angehörigen und mehr Unterstützung für die Pflege zu Hause 

Etwa 2,5 Millionen Erwachsene in Deutschland pflegen regel
mäßig eine pflegebedürftige Person. Davon würden, laut 
Pflegereport der Barmer GEK (2018) etwa 185 ooo ihren Dienst 
aufgrund von Überlastung am liebsten einstellen. Das wäre eine 
Katastrophe für die Pflegesituation in Deutschland. 

Neuer Vorstoß der Bundesregierung 

Die Pflege in den eigenen vier Wänden soll erleichtert wer
den. Dazu forderten u.a. auch Verbraucherschützer die 
Kostenübernahme für sog. „digitale Pflegehelfer" wie beispiels
weise Sturzsensoren, durch die Krankenkassen. 

Andreas Westerfellhaus legt Konzept vor 

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfell
haus, legte nun ein Konzept vor, das Betroffenen Erleichterungen 
bringen soll. So beschrieb er die Problematik bei der häuslichen 
Versorgung als „Leistungsdschungel". Wer kann wann wo welche 
Leistung in welchem Umfang beantragen? Das sind immer wieder 
Kernprobleme und führen dazu, dass Leistungen für die Pflege zu 
Hause nicht genügend ausgeschöpft werden. 

Bündelung von Leistungen 

In der Bündelung von Leistungen und systematischer Beratung 
sieht der Pflegebeauftragte eine starke Verbesserung für die 

pflegenden Angehörigen. Klare Strukturen bei Informationen zu 
Leistungen und Entlastungsangeboten sollen hier helfen, dass 
die im Gesetz verankerten Hilfen auch bei den Pflegenden und 

Pflegebedürftigen ankommen und zur Verbesserung beitragen 
sowie eine wirkliche Entlastung darstellen. 

Anmerkung: 

Wir begrüßen grundsätzlich den Vorstoß und die Ideen 
zur Verbesserung der Situation für unserer pflegenden 
Angehörigen, die in unserem Verband gut 75 % ausma
chen. Dabei merken wir aber kritisch an, dass viele gesetz
liche Leistungen, die auf Erleichterung der Pflegesituation 
zu Hause abzielen, leider aufgrund von fehlenden 
Angeboten einfach nicht abgerufen werden können. 

Angebote fehlen 

Da ist zum Beispiel das Thema Kurzzeitpflege und 
Verhinderungspflege ebenso aufzuzählen wie der 
monatliche Entlastungsbetrag. Unsere Mitglieder 
berichten, dass eine Entlastung bei der Betreuung zu 
Hause nicht stattfinden kann, weil es oftmals weder kurz
noch mittelfristig einen Kurzzeitpflegeplatz gibt oder eine 
Person, die über den sog. Entlastungsbetrag abgerechnet 
werden kann, einfach nicht zur Verfügung steht. 

So fordern wir deshalb hier auch auf, dass die Bundes.-
regierung sich für die Schaffung dieser Angebote einsetzt 
und entsprechende Rahmenbedingungen dafür schafft. 


