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Koster/Rothkopf

Telefon 0211 855-3480
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petra.koester@mags.nrw.de

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

Kiirzungen in der Tagespflege - Auswirkungen in NRW?

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN fur die Sitzung des Ausschusses fur

Arbeit, Gesundheit und Soziales am 12. Mai 2021 urn einen schriftlichen

Bericht zum o.g. Thema gebeten. Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen 4o2i9Dusseidorf

Telefon 0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruKen

. ^/. ^/^-
/

(Karl-Josef Laumann)

Anlage

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium

merten
Parlamentspapiere





MAGS (VI C 4) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Kurzungen in der Altenpflege - Auswirkungen in NRW?"

Der Berichtswunsch bezieht sich im Wesentlichen auf Uberlegungen der Bundes-

ebene hinsichtlich einer Novelle der Pflegeversicherung. Nach einem Arbeitsentwurf

des Bundesministeriums fur Gesundheit van Marz dieses Jahres soil der Anspruch auf

teilstationare Pflege - d. h. Tagespflege - urn 50 Prozent gemindert werden, wenn

zusatzlich ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 SGB Xl oder Kombinationsleis-

tungen nach § 38 SGB Xl in Anspruch genommen werden. Bei Inanspruchnahme der

Kombinationsleistung nach § 38 SGB Xl soil die Minderung nur eintreten, wenn der

Sachleistungsbetrag nach § 36 SGB Xl zu mindestens 50 Prozent in Anspruch genom-

menwird.

Hintergrund dieser Uberiegungen istdie Entwicklung insbesondere seit Flexibilisierung

der Leistungsanspruche mit Inkrafttreten des zweiten Pflegestarkungsgesetzes,

,,die darauf abzielt, die ambulante Sachleistung nach § 36 SGB Xl und Leistungen der

hauslichen Krankenpflege nach dem Funften Buch mit Leistungen der teilstationaren

Pflege nach §41 regelhaftzu kombinieren, obwohl die konkrete Versorgungssituation

einer vollstationaren Versorgung nahekommt oder gar entspricht" (Begrundung Ar-

beitsentwurf). Gemeint sind sogenannte ,,Stapell6sungen", die nicht in erster Linie auf

eine nachhaltige Verbesserung der Versorgungssituation ausgelegt sind, sondern auf

reine Finanzierungsaspekte.



Der ,,Barmer Pflegereport 2019 ,,Ambulantisierung in der Pflege" fuhrt insoweit aus:

,,Die theoretischen, maximalen pflegebedingten Leistungshohen, die innerhalb eines

Pflegegrads von der Pflegeversicherung und der Krankenversicherung erstattet wer-

den, liegen in der ambulanten Versorgung rund doppelt so hoch wie in der stationaren

Versorgung. Dies ist darin begrundet, dass in der stationaren Versorgung nurdie Leis-

tungen zur vollstationaren Pflege zusammen mit Betreuungsleistungen mit der Pflege-

/<asse abgerechnet werden konnen, wahrendin derambulanten Versorgung zusatzlich

zu den Pflegesachleistungen and Betreuungsleistungen noch Tages- und Nacht-

pflege, Leistungen zu wohnumfeldverbessernden MaKnahmen, Wohngruppenzu-

schlage, Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege mit der Pflegekasse abgerechnet

werden konnen. Hinzu kommt noch die Erstattung derhauslichen Krankenpflege durch

die Krankenkasse, die in der vollstationaren Versorgung prinzipiell schon im Pflegesatz

enthalten ist, aber in der ambulanten Versorgung separat abgerechnet wird. Die Ver-

sorgung in betreutem Wohnen ist fast gar nicht und die Versorgung in Pflege-WGs in

deutlich geringerem MaKe als die Versorgung im Pflegeheim durch das Heimgesetz

oder entsprechendes Landesrecht reguliert. Kontrollen, Meldepflichten, Personalvor-

gaben, Qualitatssicherung oder raumliche Anforderungen sind weitaus weniger ver-

langt."

Ein innerhalb der Bundesregierung abgestimmter Gesetzentwurf dazu tiegt dem

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) bisher nicht vor.

Anzahl der Tagespflegeplatze und Bedarf in Nordrhein-Westfalen

Laut Pflegestatistik NRW 2019 gab es am 15.12.2019 13.179 teilstationare Pflege-

platze in Nordrhein-Westfalen.

Wahrend die Pflegestatistik NRW2019zum 15.12.2019 noch 863 Tagespflegeeinrich-

tungen ausweist, sind in der Datenbank ,,PfAD.wtg" des Ministeriums aktuell 1.121 Ta-

gespflegeeinrichtungen registriert. Die Zahl der aktuelt vorhandenen teilstationaren

Pflegeplatze wird somit deutlich hoher liegen als noch 2019. Aktuelle Platzzahlen lie-

gen der Landesregierung jedoch derzeit nicht vor.

Der Bedarf an Tagespflegeplatzen lasst sich nur schwer quantitativ beziffern. Nicht

jeder Pflegebedurftige wunscht eine Tagespflege.



Ferner hangt der Bedarfvon weiteren unterschiedlichen Parametern ab, wie zum Bei-

spiel der Verfugbarkeit stationarer und ambulanter Versorgungsangebote oder dem

Umfang der Versorgung durch Angehorige. Deswegen werden die bestehenden Be-

darfe dezentral durch die Kreise und kreisfreien Stadte im Rahmen der ortlichen Pla-

nung gemaB § 7 APG NRW berucksichtigt.

Das Verhaltnis zwischen Angebot und Nachfrage fallt in den Regionen sehr unter-

schiedlich aus. Hinweise aufeinen flachendeckenden Versorgungsengpass sind nicht

bekannt.

Hinweise zu missbrauchlicher Nutzung von Leistungen der ambulanten Pflege

Auf Nordrhein-Westfalen bezogene detaillierte Erkenntnisse oder Aussagen der Pfle-

geselbstverwaltung bzw. der Pflegekassen hinsichtlich eines umfassenden Abrufs von

Stapelleistungen liegen dem MAGS nicht vor. Bundesweit sind die Ausgaben der so-

zialen Pflegeversicherung fur Tagespflege van 0,41 Mrd. im Jahr 2015 (1,53 v. H. der

Gesamtleistungsausgaben) auf 0,94 Mrd. im Jahr (2,31 v. H. der Gesamtausgaben)

gestiegen. Dies bedeutet aber nicht, dass es sich hier in alien Fallen urn ,,Stapelleis-

tungen" handelt". So kann zwar die allgemeine Zunahme teilstationarer Leistungsaus-

gaben und entsprechender Nachfrage verzeichnet werden. Inwieweit hier ,,Miss-

brauchlichkeit" vorliegt, kann jedoch nicht beurteilt werden.

In Nordrhein-Westfalen ist der Versorgungsgrad in Pflege-Wohngemeinschaften be-

zogen auf die Gesamtzahl der ambulant versorgten Pflegebedurftigen gering: Mit

Stand April 2021 sind 1.356 ambulante Wohngemeinschaften erfasst. Geht man von

einer durchschnittlichen Zahl van 7,75 pflegebedurftigen Menschen pro Wohngemein-

schaft aus (vgl. Barmer Pflegereport 2019), beliefe sich die Zahl der Nutzerinnen und

Nutzeraufca. 10.509, d. h. rd. 6,2 % der Pflegebedurftigen die (auch) durch ambulante

Pflegedienste versorgt werden.



Bewertung der Uberlegungen auf Bundesebene

Die Landesregierung hat sich immer fur die Starkung der teilstationaren Versorgung

als wesentlichem Element der Sicherstellung ambulanter hauslicher Pflegesettings

stark gemacht. Insoweit nimmt sie die Besorgnis der betroffenen Menschen und Ver-

bande sehr ernst.

Nachvollziehbar erscheint es, die leistungsrechtliche Besserstellung in den Fallen in

Frage zu stellen, in denen bei Modellen quasi-stationarer Versorgungsformen ambu-

lante Leistungen generiertwerden, deren Umfang insgesamt - ohne konkreten pflege-

rischen Mehrwert fur dort versorgte pflegebedurftige Personen - den Finanzierungs-

rahmen einer vollstationaren Versorgung erheblich uberschreitet.

Eine pauschale und generelle Kurzung der Hohe der Leistungen der Tages- und

Nachtpflegefuralle pflegebedurftigen Menschen, die Sach- oder Kombinationsleistun-

gen beziehen, wurde jedoch als deutlich zu weitgehend bewertet. Da ein konkreter

Referenten- oder Regierungsentwurf der Bundesregierung jedoch bistang nicht vor-

liegt, konnen hierzu derzeit keine weiteren Bewertungen vorgenommen werden.

MaRnahmen der Landesregierung zur Starkung pflegender Angehoriger und Er-
moglichung tatsachlicher Wahlfreiheit zwischen verschiedenen, bedarfsorien-
tierten Pflege-Settings

Grundsatzlich sieht das SGB Xl - van der Einstufung in Pflegegrade durch die Medizi-

nischen Dienste der Krankenversicherung abgesehen - kein Leistungsbemessungs-

system vor. Pflegebedurftige Menschen konnen im Rahmen des Leistungsrechts des

SGB Xl daher grundsatzlich frei uber ihrjeweiliges Pflegesetting entscheiden. Die Lan-

desregierung unterstutzt dabei pflegebedurftige Menschen und ihre Angehorigen u. a.

durch folgende MaBnahmen:

Das MAGS entwickelte den sogenannten "Heimfinder NRW", der im Januar 2020 an

den Start gegangen 1st. Als App und als Web-Version bietet der ,,Heimfinder NRW"

Angehorigen und Pflegebedurftigen die Moglichkeit, einfach und schnell einen freien

Langzeit- oder Kurzzeitpflegeplatz in der Umgebung zu finden.



Der ,,Heimfinder NRW" zeigt in der Startversion alle durch die Einrichtungen gemelde-

ten freien Platzkapazitaten im Bereich der Dauerpflege und der Kurzzeitpflege an.Ge-

rade nach Krankenhausaufenthalten oder plotzlichen Erkrankungen konnen damitAn-

gehorige sowie soziale Beratungs- und Unterstutzungseinrichtungen bei der Suche

nach einer passenden Versorgung deutlich entlastet werden. Eine Erweiterung auf

freie Platze zum Beispiel in Einrichtungen der Tagespflege ist fur spatere Versionen

geplant.

Fur die sogenannten Unterstutzungsangebote im Alltag wurde ebenfalls ein im Internet

verfugbares Portal veroffentlicht. Mit dem ,,Angebotsfinder" (https://angebotsfin-

der.nrw.de/uia/angebotsfinder) 1st es moglich, ein passendes Angebot in der Nahe zu

finden. Damit konnte eine weitere Transparenz fur die Ermoglichung bedarfsgerechter

Pflegesettings geschaffen werden.

Mit der Uberarbeitung der Anerkennungs- und Forderungsverordnung zum 1. Januar

2019 konnten zudem burokratische Hurden abgebaut und die Grundlagen fur den wei-

teren Ausbau von niedrigschwelligen Angebotsstrukturen geschaffen werden.

Zudem leisten die von Land und Pflegekassen geforderten Regionalburos Alter, Pflege

und Demenz einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Ausbau und zur Vernetzung

derAngebote in den Regionen. DieAngebote konnen so die pflegerische Infrastruktur

zielfuhrend erganzen und einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und

Sicherstellung der Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Versorgungsarrangements

leisten.

Zur Unterstutzung und Starkung der pflegenden Angehorigen wurde Mitte des Jahres

2019 das Landesprogramm ,,Zeit und Erholung fur mich - Kuren fur pflegende Ange-

horige" gestartet. Zunachst wurden hier die Kurberatungsstellen der Freien Wohl-

fahrtspflege fachlich qualifiziert, so dass jetzt landesweit ein Netz van uber 100 Kurbe-

raterinnen und Kurberatern pflegende Angehorige im Rahmen der Antragstellung fur

eine Vorsorge- oder Reha-MaBnahme berat. Durch eine Forderrichtlinie werden auch

die einzelnen Beratungen, insbesondere in zugehender Form, ebenso wie die dazu-

gehorige Nachsorgeberatung gefordert. Insgesamt warden diese Angebote mitjahrlich

rd. 700.000 € aus Landesmitteln gefordert.



Zugleich wird im Projekt die geeignete Form der Sorge fur den pflegebedurftigen An-

gehorigen sichergestellt, entweder durch eine Kurzzeitpflege am Wohnort oderdie Be-

gleitung und Unterbringung des Pflegebedurftigen in der Nahe der Reha-Einrichtung.

Durch die Corona-Situation seit Fruhjahr 2020 ist der Bedarf an notwendigen Vor-

sorge- und Reha-MaBnahmen fur pflegende Angehorige noch einmal deutlich ange-

stiegen.

Mit seinem Forderangebot zur Finanzierung von Kontaktburos Pflegeselbsthilfe zum

Aufbau, zur Starkung und zur Unterstutzung van Pflegeselbsthilfegruppen baut das

Land aktuell eine landesweite Selbsthilfestruktur in alien 53 Landkreisen und kreis-

freien Stadten auf. Diese Struktur fordert die Landesregierung gemeinsam mit den

Pflegekassen des Landes in Hohe van jahrlich rd. 1,8 Mio. €.

Voraussichtlich Mitte 2021 werden auch die letzten der insgesamt 53 Forderantrage

van der Bezirksregierung bearbeitet sein. Damit steht landesweit die Moglichkeit zum

Austausch in Pflegeselbsthilfegruppen mit Menschen in vergleichbaren herausfordern-

den Pflegesituationen zurVerfugung.

Ebenso steht mit dem Pflegewegweiser NRW (www^pflegewegweiser-nrw.de) alien

Pflegebedurftigen und pflegenden Angehorigen ein Angebot zur Seite, welches sie un-

abhangig von der Tageszeit, auch in den Abend- und Nachtstunden nutzen konnen.

Neben dem 24/7-1 nformationsangebot im Internet stehen ebenso qualifizierte Berate-

rinnen und Berater tagsuber telefonisch, auch mit Ruckrufsen/ice

oder im ,,Chat" fur erste Lotsenaufgaben zu den jeweiligen Beratungsstellen vor Ort

zurVerfugung.

So 1st sichergestellt, dass auch fur die dringenden Informationsbedurfnisse zum incti-

viduellen und bedarfsorientierten Pflegesetting moglichst schnell der richtige An-

sprechpartner vor Ort und im hauslichen Umfeld des Pflegebedurftigen gefunden wird.
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