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Positionspapier zu einer zukünftigen Pflegeversicherungsreform mit 

Blick auf die Entlastung von Pflegenden und anderen 

nahestehenden Personen 
 

Pflege wird in Deutschland zu gut 80 % im eigenen Heim und dort überwiegend durch 

Frauen durchgeführt. Unbestritten ist auch, dass die Bevölkerung immer älter wird und die 

stationäre Pflege chronisch unterbesetzt ist; von ausreichend verfügbaren stationären 

Voll- oder Kurzeitpflegeplätzen kann flächendeckend nicht die Rede sein. 

 

Das Pflegegeld wurde seit Jahren nicht angehoben; Leistungen zur Entlastung von 

Pflegenden wie Verhinderungspflege oder Alltagsentlastungsleistungen ebenfalls nicht. 

 

Mit Blick auf die demografische Veränderung, aber auch um zu vermeiden, dass Pflegende 

und damit das System „ambulante vor stationärer Versorgung“ kollabieren, fordert die 

BdSAD eine bessere und vor allem gerechtere Entlastung von pflegenden Angehörigen und 

vergleichbar nahestehenden Personen. 

 

Wir fordern folgendes:  

 
1. Pflege zu Hause durch sorgende Angehörige und sonstige nahestehenden Personen muss 

attraktiv sein. Es ist ein guter Ansatz, dass Rentenversicherungsbeiträge für Zeiten gezahlt 

werden, wenn der/die – noch erwerbstätige – Pflegende nicht oder nur teilweise aufgrund 

einer Pflegesituation arbeitet, aber damit wird die Anerkennung für die geleistete Arbeit 

unserer Meinung nach nicht adäquat anerkannt. Wir fordern daher,  dass ein „Pflegegehalt“ 

gezahlt wird, und zwar auch für alle diejenigen Pflegenden, die vielfach selbst schon in Rente 

sind. Das Pflegegehalt darf nicht gekürzt werden, auch wenn ein Pflegedienst mit ins Boot 

geholt wird. 

2. Wir fordern ein adäquates Entlastungsbudget, mit dem das Äquivalent eines freien Tages pro 

Woche basierend auf der Anzahl der Pflegestunden pro Woche finanziert werden kann. Als 

Referenzwert schlagen wir die Bezahlung eines Senioren-Assistenten mit einem Stundensatz 

von 34,50 € vor, basierend auf 8 Stunden pro Tag, mit progressiven Anpassungen an die 

Inflationsentwicklung. Beispiel: Bei rund 21 Stunden festgestelltem Pflegebedarf durch 

Angehörige oder sonstige nahestehende Personen pro Woche (= durchschnittlich 3 Stunden 

am Tag) und geht man von vier freien Tagen pro Monat aus, ergeben sich dadurch rund 12 

Stunden, die im Monat finanziert werden müssten – rund 400 €. Da die MDK Begutachtung 

auch eine Einschätzung der benötigten Hilfestunden enthält, könnte dadurch ein 

individuelles Entlastungsbudget pro Pflegegrad ermittelt werden. 

3. Die Pflegehilfsmittelpauschale in Höhe von derzeit 40 € muss wieder auf 60 € erhöht werden, 

um den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen, und muss ebenfalls einen 

Inflationsausgleich erfahren. Solange kein Antrag für die zum Verbrauch bestimmten 

Pflegehilfsmittel vorliegt, soll der monatliche Betrag dem Entlastungsbetrag gutgeschrieben 

werden. 
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4. Alle Leistungen der Pflegeversicherung müssen regelmäßig (mindestens im 2-Jahres-

Rhythmus) im Rahmen der Inflationsentwicklung angepasst werden. 

5. Pflegeheime müssen verpflichtet werden, Kurzzeitpflegeplätze vorzuhalten.  

6. Das Betreiben von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen muss wirtschaftlich interessant und 

niederschwellig sein (z.B. in Bezug auf Personalqualifikation, Qualitätsmanagement etc.). 

7. Es muss Entlastungsangebote für alle Altersklassen geben (nicht nur für Senioren). 

8. Wir fordern die Einrichtung eines bundesweiten Registers, dass die Verfügbarkeit von 

Kurzzeitpflegeplätzen, Tagespflegeplätzen und stationären Langzeitheimplätzen in Realzeit 

angibt. 

9. Die Zahlung von Entlastungsleistungen darf nicht an Landesrecht gekoppelt sein (hier: 

derzeitige Regelungen für Leistungen nach §45 a/b SGB XI). Stattdessen muss es bundesweit 

einheitliche niederschwellige Regelungen geben mit einheitlichen Qualifikations-  und 

Anerkennungsrichtlinien unterschieden nach Ehrenamt oder Nachbarschaftshilfe und 

professioneller Alltagsbegleitung. 

10. Erbringer von Entlastungsleistungen wie z.B. qualifizierte Senioren-Assistenten, die als 

Einzelunternehmer tätig sind, müssen im Rahmen des Gleichbehandlungsgrundsatzes in der 

Lage sein, in allen Bundesländern ihre Leistungen mit den Pflegekassen abzurechnen, damit 

Pflegebedürftige bundesweit Angebote in ausreichender Menge vorfinden und in Anspruch 

nehmen können. 

11. Entlastungsleistungen müssen unbürokratisch und vor allem als „Bringschuld“ seitens der 

Pflegekassen zur Verfügung gestellt werden. 

Pflege muss finanzierbar bleiben. Gleichzeitig muss dem demografischen Wandel Rechnung 

getragen werden. Das Prinzip „ambulant vor stationär“ muss auch in Zukunft das vorherrschende 

Prinzip bleiben, allein auch deswegen,  weil es weder jetzt noch in naher Zukunft genügend 

stationäre Pflegeplätze oder entsprechend qualifiziertes Personal geben wird, um 3,3 Mio. 

Menschen, die jetzt zu Hause gepflegt werden, stationär zu betreuen. Deswegen ist es besonders 

wichtig, bei den zu Pflegenden und deren Pflegepersonen für Entlastung zu sorgen. Außerdem 

plädieren wir dafür, die Eigenvorsorge zu stärken und die private Vorsorge für die Pflege im Alter 

verpflichtend zu machen. Dazu muss die Politik z.B. mit steuerlichen Anreizen unterstützen. 

 

Berlin, Oktober 2022 

Der Vorstand der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD) e.V. 
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