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Dreißig Dauerpflegeplätze, Appartments für betreutes Wohnen,
Kurzzeit- und Tagespflege, Diakoniestation und Begegnungsstätte
– der CDU-Landtagskandidat Klaus Tappeser hat den
Veranstaltungsort für den Pflegedialog mit der
Gesundheitsstaatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB mit
Bedacht ausgewählt. Rund zwanzig Interessierte, die privat oder
beruflich mit dem Thema Pflege zu tun haben, kamen zum
abendlichen Gedankenaustausch in das Haus im Park der
Sameriterstiftung in Dettenhausen. Auch Bürgermeister Thomas
Engeser war gekommen, um die Besucher und Gäste herzlich
willkommen zu heißen.

„Mir ist es ein Anliegen, das Zukunftsthema Pflege auch in
ländlich geprägten Gegenden, wie Dettenhausen, auf die
Tagesordnung zu setzen. Gerade hier, wo die Alterung und damit
die Pflegebedürftigkeit schneller voranschreiten, kommt es auf
ein flächendeckendes Pflegeangebot an. Das Haus im Park ist ein
gelungenes Beispiel, wie eine menschenwürdige Pflege flexibel,
sozial und bedürfnisgerecht gestaltet werden kann“, erklärt
Tappeser, der in seiner Begrüßung anführte, dass in Baden-
Württemberg bis 2020 mit über 300.000 pflegebedürftigen
Menschen zu rechnen ist.

Das war das Stichwort für die Parlamentarische Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB, die die neuen umfangreichen
Leistungen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes erläuterte.
„Durch das Gesetz stehen ab 2017 jährlich insgesamt rund fünf
Milliarden Euro zusätzlich für die Pflege zur Verfügung. Davon
profitieren wiederum 500.000 Menschen, die erstmals Zugang zu
passgerechten Pflegeleistungen bekommen. Die meisten sind
Demenz- oder psychischen Kranke, die durch den neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff besser berücksichtigt werden.“

Was es mit dem Pflegebedürftigkeitsbegriff auf sich hat, erklärte
die Gesundheitspolitikerin: „Pflegebedürftigkeit hat sich bisher
vor allem auf körperliche Beeinträchtigungen bezogen. Künftig
stellt die Pflegeversicherung nicht mehr darauf ab, warum
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jemand hilfebedürftig ist, sondern wie selbständig man noch ist.
Dies wird zukünftig in fünf Pflegebedarfsgraden abgebildet, die
auch die geistig-kognitive Verfassung des einzelnen einbeziehen.
Auch der individuelle Rehabilitationsbedarf wird zukünftig bei
der Begutachtung automatisch und einheitlich erfasst, um durch
geeignete Maßnahmen die eigene Selbständigkeit soweit wie
möglich wiederherzustellen.“

Zustimmung erhielt die Zusicherung, dass alle, die bereits
Pflegeleistungen beziehen, diese auch weiterhin mindestens in
gleichem Umfang erhalten sollen bzw. sogar mit einer
Höherstufung rechnen könnten. Auch die gesteigerten Zuschüsse
für barrierefreien Wohnungsumbau und der höhere
Rentenanspruch für pflegende Angehörige wurden vom
Publikum wohlwollend aufgenommen.

In der anschließenden Diskussion mit Pflege Experten und der
Geschäftsführung des Haus im Park betonte Widmann-Mauz,
dass das PSG II auch Entlastungen für das Pflegepersonal bringt.
So ist ein Verfahren zur einheitlichen Bemessung des
Pflegebedarfs in Planung. Zudem werden die Pflegesätze für
stationäre Einrichtungen auf den 1. Januar 2017 hin neu
verhandelt.

Klaus Tappeser: „An den vielen Fragen und intensiven
Diskussionen auch zum anstehenden neuen Pflegeberufsgesetz
zeigt sich, wie wichtig bürgernahe Formate sind, die Politik am
praktischen Beispiel erläutern und die kommunale Perspektive
beleuchten. Denn hier wird von Familienangehörigen,
Pflegefachkräften und Selbsthilfegruppen tagtäglich Pflege gelebt.
Diesen Dienst am Menschen gilt es immer wieder zu würdigen“.
Tappeser kündigt für den 29. Februar ein weiteres Dialogforum
in Starzach an, wieder mit dabei: Gesundheitsstaatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB.


