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Teil 1: Digitalisierung von
Steuerungssystemen


Interne und externe Anforderungen in der stationären Altenhilfe nehmen im gleichen
Maße zu, wie die unternehmerischen Handlungsspielräume abnehmen. Im Rahmen
dieser dreiteiligen Artikelserie möchten wir Ihnen vorstellen, wie dieser Teufelskreis mit
Hilfe von digitalen Steuerungsinstrumenten durchbrochen werden kann.
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In Brandenburg sind die Eigenanteile in Pflegeheimen in die Höhe
geschossen. Welche Auswirkungen hat das auf die Bewohner und was
planen Sie, um der Lage Herr zu werden?
Für die Menschen ist es natürlich ein Schock, wenn die Kosten plötzlich deutlich steigen. Das Problem der Pflegeversicherung ist, dass sie
eine unvollständige Teilkasko-Versicherung ist, die nur einen Zuschuss
zu den tatsächlichen Kosten beiträgt. Steigen die Pflegekosten, müssen
die Betroffenen selbst dafür aufkommen. Wer sich das von seinem Einkommen nicht leisten kann, muss heute zum Sozialamt und Hilfe zur
Pflege beantragen. Dieses Problem muss dringend auf Bundesebene gelöst werden. Pflege muss bezahlbar bleiben. Brandenburg hat gemeinsam mit Thüringen deshalb Mitte 2018 eine Initiative in den Bundesrat
eingebracht und damit ein wichtiges Thema angeschoben. Wir fordern
eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung. Die Pflegeversicherung muss finanziell besser ausgestattet werden, über den Weg einer
echten Teilkasko Versicherung hin zu einer Vollversicherung. Das fällt
aber in die Zuständigkeit des Bundes.
Um den Pflegenotstand abzuwehren, muss die Situation der Pflegekräfte
deutlich verbessert werden. Das betrifft sowohl die Arbeitsbedingungen
als auch die Bezahlung. Wenn Pflegeeinrichtungen ihre Beschäftigten
besser bezahlen als bisher und ihren Personalschlüssel anheben, treffen die Mehrkosten aufgrund der derzeitig noch gedeckelten Leistungsbeträge der Pflegeversicherung ausschließlich die pflegebedürftigen
Menschen und ihre Angehörigen. Das ist unsolidarisch. Das müssen wir
umdrehen. Der Eigenanteil der Bewohner muss gedeckelt werden, und
dieser Sockelbetrag muss dann durch die Pflegeversicherung bis zum individuell benötigten Leistungsumfang aufgestockt werden. Nur so können die Pflegekosten für die Betroffenen fair und vor allem kalkulierbar
bleiben.
Susanna Karawanskij (Linke)
ist Sozialministerin Brandenburgs
Foto: Johanna Bergmann

e









Von Sandra Winter und Kip Sloane

Ausblick 2019


Serie zur Digitalisierung als Erfolgsfaktor ganzheitlicher Steuerung in der stationären Altenhilfe

Kalender Orientierungshilfe 2019
Block + Aufhängevorrichtung
mit Plexiglasabdeckung
83,80 E, Best.-Nr. 20464
Block + Aufhängevorrichtung, weiß,
59,80 E, Best.-Nr. 20463
Kalenderblock ohne Aufhängevorrichtung,
55,80 E, Best.-Nr. 20462

