
Arbeitsgemeinschaft der Münchner Wohlfahrtsverbände

München, den 11.10.2006

Zukunft der Pflege in München
Positionspapier 

1. Vorbemerkung:

Seit der ersten Münchner Erklärung 1997 ist der Themenkreis „würdiges Alter, Infrastruktur 
und Kosten der Versorgung, Qualität der örtlichen Einrichtungen“ Gegenstand einer hitzigen, 
teils emotionsgeladenen, gelegentlich polemischen Debatte, was sich zum Beispiel in einem 
negativen Bild der Pflege in den Medien niederschlägt. Die öffentliche (Münchner) Diskussion 
zeigt, dass hier nach wie vor Aufklärungsbedarf besteht. Dabei sind nicht nur Ängste hinsicht-
lich der Versorgung bei Pflegebedarf im Alter und Vorurteile gegenüber den Einrichtungen und 
ihrem Personal abzubauen. Die Öffentlichkeit und die Betroffenen müssen auch über struktu-
relle Mängel und mangelnde finanzielle Flexibilität, z.B. zwischen Versorgungssektoren oder 
über Defizite in der gesetzlichen Definition von Leistungen und über gewandelte Bedarfe in-
formiert werden. Nur mit einem nüchternen Blick auf bestehende Strukturen, funktionierende 
Modelle und Veränderungsbedarfe lassen sich Lösungsmöglichkeiten im Sinne der Betroffenen 
und ihrer Angehörigen finden.

In der ARGE Freie Wohlfahrtsverbände hat daher ein Arbeitskreis folgende Positionen erarbei-
tet, die gemeinsame Grundsätze und Ziele formulieren und die Verantwortung der zuständi-
gen Akteure benennt. Ziel des Papiers ist, öffentlich gemeinsame Standpunkte darzulegen und 
positive Handlungsansätze aufzuzeigen bzw. weiter zu entwickeln und insgesamt einen Dis-
kurs der Vernunft einzuleiten.

Das vorliegende Positionspapier greift als Gliederung die gemeinhin anerkannte Charta der 
Rechte pflegebedürftiger Menschen auf und fügt die nach wie vor gültigen fachlichen Befunde 
und Forderungen der Münchner Erklärung von 2003 hinzu. Es ist einfach, Rechte zu erklären 
und sie allgemein zu bejahen. Erst an der konkreten Umsetzung zeigen sich der Geist und der 
Wille der verantwortlich handelnden Personen. 

Die Verbände garantieren seit langem die geforderte hohe Qualität der Versorgung von Senio-
ren mit unterschiedlichen bedarfsgerechten Angeboten und haben sich auf eine verbindliche 
Leistungsqualität festgelegt, wie sie z.B. in Leistungsvereinbarungen und Qualitätshandbü-
chern niedergeschrieben sind. Die Mitarbeiter/-innen in ambulanten und stationären Einrich-
tungen oder Beratungsstellen für Senioren/-innen erfüllen den Geist der Charta in ihrer alltäg-
lichen pflegerischen und organisatorischen Arbeit mit Leben.
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Nun müssen auch Politik, Medien und 
Kostenträger nachziehen. Deshalb werden 
hier im Sinne einer substanziellen und sachlichen Diskussion die notwendige materielle und 
personelle Ausstattung sowie Anforderungen an Kooperation konkretisiert und schließlich dar-
aus resultierende Forderungen benannt.

Dabei ist es der Münchener Wohlfahrtspflege ein Anliegen, auch begrifflich Position zum The-
ma zu beziehen: Artikel 1 des Grundgesetzes erklärt die Unantastbarkeit der Menschenwürde. 
Der Blick ist daher auf den ganzen Menschen zu richten und nicht auf einzelne seiner Merk-
male, etwa körperliche, geistige oder seelische Behinderungen oder Einschränkungen. Das be-
deutet für die Pflege: Der bisherige verrichtungsbezogene, auf körperliche Pflege eingegrenz-
te Begriff der Pflegebedürftigkeit des SGB XI wird dem Anspruch des Menschen auf soziale 
Unterstützungs- und Teilhaberechte zu wenig gerecht. In diesem Sinne sprechen die Wohl-
fahrtsverbände von Pflegeberechtigung und pflegeberechtigten Personen, mit einem grund-
sätzlichen Anspruch auf alltagspraktische Unterstützung, soziale Betreuung und gesellschaftli-
che Teilhabe. Alle Aspekte eines umfassenden Pflegebegriffs müssen daher als Formen eines 
leistungsauslösenden Hilfebedarfs anerkannt werden. Dazu gehören z.B. auch Kommunikati-
on, psychosoziale Betreuung, Begleitung und ggf. Beaufsichtigung.

Wir fordern, den Begriff der Pflegebedürftigkeit durch den Begriff der Pflegeberechtigung zu 
ersetzen.

2. Grundsätzliche gemeinsame Ziele der Charta und der Münchener Erklärung:

• Ein umfassendes Versorgungsangebot umfasst ambulante und stationäre Angebote
•Aufrechterhaltung der Versorgung in der eigenen häuslichen Umgebung 
•Aufbau, Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen bedarfsgerechten, individuell ver-
netzten und nutzbaren Versorgungsinfrastruktur mit Wahlmöglichkeit für die Betroffenen 
(Übergänge zwischen einzelnen Einrichtungen: Krankenhaus, Kurzzeitpflege, stationäre/am-
bulante Pflege, eigene Wohnung ...)
•Definition von Kooperation an Schnittstellen, die Betroffenen gerecht wird
•Angemessene Finanzierung auch von Betreuung und Zuwendung
•Selbstverständliche Annahme von pflegerischen Hilfen in verschiedenen Lebensphasen
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3. Artikel der Charta und daraus 
sich ergebende Anforderungen an 
die jeweiligen Akteure:

ARTIKEL 1: SELBSTBESTIMMUNG UND HILFE ZUR SELBSTHILFE
Jeder hilfe- und pflegeberechtigte Mensch hat das Recht auf Hilfe zur Selbsthilfe 
sowie auf Unterstützung, um ein möglichst selbst bestimmtes und selbständiges 
Leben führen zu können.

Leistungserbringer, Kostenträger und politische Entscheider/-innen haben im Einzelnen des-
halb die Verpflichtung, gemeinsam die Willens- und Entscheidungsfreiheit des Pflegeberech-
tigten zu achten und im Sinne des Betreuten zu handeln. Sie garantieren deshalb die im 
Grundgesetz und in der Sozialgesetzgebung niedergelegten Grund- und Anspruchsrechte als 
Grundlagen ihrer Arbeit zu wahren.

Das heißt konkret:

•Politik und Kostenträger sorgen dafür, dass die Wahl des Lebensortes, der Pflege und Be-
handlung durch eine ortsnahe, flächendeckende und differenzierte Versorgung gewährleistet 
werden kann. 
•Kostenträger sind in der Pflicht, vorbeugende und gesundheitsfördernde Maßnahmen die ein 
selbst bestimmtes und selbständiges Leben so lange wie möglich zulassen, ausreichend zu fi-
nanzieren.
•Prävention und Rehabilitation müssen stärker mit den Leistungen der Krankenversicherung 
und Pflegeversicherung verzahnt werden. 
•Der MdK muss intensiver prüfen, ob und wie Rehabilitationspotenziale für Versicherte im sta-
tionären Pflegebereich mobilisiert werden können. Zusätzlich ist dafür eine gesonderte Finan-
zierung notwendig. 
•Die ambulante geriatrische Rehabilitation muss von den Krankenkassen ausgebaut werden.
•Leistungserbringer müssen umfassend und fachkundig zwischen Selbstbestimmungsrechten 
und Fürsorgepflichten abwägen. 
•Die Betreuung von demenziell erkrankten Personen ist quantitativ auszubauen und qualitativ 
zu verbessern, um den Betroffenen größtmögliche Selbstbestimmung und Selbständigkeit zu 
gewähren.
•Gesetzliche Betreuung muss so gestaltet werden, dass persönlicher Kontakt und Selbstbe-
stimmung des Pflegeberechtigten Grundlage des Betreuungsverhältnisses ist.

Forderungen:

Der Leistungsumfang der Pflege muss um Betreuung, Prävention und Rehabilita-
tion erweitert und entsprechend finanziert werden.

Krankenversicherung und Pflegeversicherung müssen Leistungen und Vergütung 
bedarfsgerecht aufeinander abstimmen.

Durch ein ausreichendes, fachlich adäquates Versorgungsangebot an unter-
schiedlichen Leistungen muss die individuelle Wahlfreiheit garantiert werden.
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ARTIKEL 2: KÖRPERLICHE UND SEELI-
SCHE UNVERSEHRTHEIT; FREIHEIT UND 
SICHERHEIT
Jeder hilfe- und pflegeberechtigte Mensch hat das Recht, vor Gefahren für Leib 
und Seele geschützt zu werden.

Leistungserbringer, Kostenträger und politische Entscheider/-innen verpflichten sich deshalb 
dazu, gemeinsam Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, Vernachlässigungen, unsach-
gemäßer medizinischer und pflegerischer Behandlung, unangezeigten Einschränkungen und 
Hilfe gegen Gewalt zu gewährleisten. Das bedeutet:

•Leistungserbringer müssen sachgemäße ärztliche Verordnung von Behandlungen und Medi-
kamenten sichern, umfassend darüber aufklären und rechtzeitige erforderliche Hilfestellungen 
und Schutzmaßnahmen bieten. Kostenträger müssen diese nach fachlicher Einschätzung be-
willigen, Politik muss die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen.
•Die Fachkraftquote von 50% für die allgemeine Pflege im stationären Bereich muss gesetzlich 
vorgeschrieben bleiben. Für intensivere Versorgungsbedarfe soll sie noch höher liegen und 
sich in Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen sowie Entgelten niederschlagen.
•Die Abrechnung von Fallpauschalen in der Krankenhausbehandlung erfordert, dass Überlei-
tungsysteme bei den Klinikentlassungen etabliert werden, um eine vorzeitige und damit ris-
kante Entlassung in den häuslichen oder stationären Bereich zu vermeiden.
•Leistungserbringer und Prüfbehörden müssen Beschwerden über unangemessenes Verhalten 
konsequent nachgehen, unverzüglich untersuchen und Abhilfe schaffen.

Forderungen:

Die Fachkraftquote von 50% für die allgemeine Pflege im stationären Bereich 
muss gesetzlich vorgeschrieben bleiben. Für intensivere Versorgungsbedarfe soll 
sie noch höher liegen und sich in Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen sowie 

Entgelten niederschlagen.

Übernahme von SGB V-Leistungen durch die Krankenkassen (Beendigung der Be-
nachteiligung von Pflegeberechtigten in Einrichtungen).
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ARTIKEL 3: PRIVATHEIT
Jeder hilfe- und pflegeberechtigte 
Mensch hat das Recht auf Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre.

Die Leistungserbringer verpflichten sich deshalb dazu:
•die Privatsphäre des Betreuten zu achten, Möglichkeit zum Rückzug z.B. für vertrauliche Ge-
spräche zu sichern und die Verwendung privater Gegenstände in stationären Einrichtungen zu 
ermöglichen
•jederzeit Besuche zu ermöglichen, das Briefgeheimnis zu wahren und persönliche Daten zu 
schützen
•persönliche Schamgefühle und individuelle Lebensweisen (dazu gehört individuelle Sexualität, 
geschlechtliche Orientierung) zu achten und bei Behandlungen ein größtmögliches Maß an 
Einfühlungsvermögen walten zu lassen.

Forderung:

Einzelzimmer müssen auch für Sozialhilfeempfänger finanziert werden, so per-
sönliche, soziale oder medizinische Gründe vorliegen.
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ARTIKEL 4: PFLEGE, BETREUUNG UND 
BEHANDLUNG
Jeder hilfe- und pflegeberechtigte Mensch hat das Recht auf eine an seinem per-
sönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheitsfördernde und qualifizierte Pflege, Be-
treuung und Behandlung.

Leistungserbringer und Kostenträger verpflichten sich deshalb gemeinsam zur 
Sicherung kompetenter und zugewandter Pflege, Betreuung und Behandlung.
Kostenträger gewähren die notwendigen finanziellen Mittel, Leistungserbringer arbeiten pro-
fessionell, qualifiziert, wirtschaftlich und kostengünstig. 
Politische Entscheidungsträger sorgen für klare gesetzliche Regelungen zur Finanzierung (z.B. 
bei der Hilfsmittelverordnung), damit die Versorgung qualifiziert erbracht werden kann und 
den berechtigten Ansprüchen der Betroffenen gerecht wird.
Die Leistungserbringer verpflichten sich zu einer nachhaltigen Qualitätssicherung und zur Um-
setzung fachlich anerkannter Standards. 
Im Einzelnen bedeutet das: 
•Leistungserbringer kooperieren mit den an der Pflege, Betreuung und Behandlung Beteilig-
ten, mit Angehörigen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.
•Leistungserbringer garantieren individuelle, geplante und dokumentierte Pflege nach dem 
Stand der Forschung. 
•Leistungserbringer beachten den Lebenshintergrund, die Gewohnheiten und die individuellen 
Bedürfnisse des Betreuten, z.B. bedarfsgerechte und flexible Verpflegung unter Beachtung in-
dividueller Bedürfnisse und Wünsche.
•Die ambulanten Pflegeleistungen sind zu erweitern und besser auszustatten. Neue Leistungs-
ansätze, die für die Betroffenen flexiblere und individuellere Lösungen bieten (Pflegebudgets, 
zusätzliche Leistungen für Demenzkranke) sind umzusetzen.
•Die Schnittstelle Krankheit und Pflege ist leistungsrechtlich konsequenter zugunsten der Ver-
sicherten auszugestalten (§ 132 SGB V Häusliche Krankenpflege). 
•Kostenträger verpflichten sich den für die stationäre Altenpflege in Bayern verhandelten Pfle-
gepersonalschlüssel von 1 zu 2,4 bei zu behalten. Analog zum geltenden Pflegepersonal-
schlüssel für gerontopsychiatrische Versorgung, müssen differenzierte Personalanhaltszahlen 
für weitere spezielle Versorgungsbedarfe entwickelt werden. 
•Die Behandlungspflege, die im stationären Bereich erbracht wird, ist durch die Krankenversi-
cherung zu finanzieren. 
•Die Medikamentenverordnung in den Heimen muss wirtschaftlich vernünftiger geregelt wer-
den (analog Klinikapotheken) ohne Leistungsansprüche des Versicherten zu beschneiden. 
•Die ärztliche Betreuung in der ambulanten und vor allem in der stationären Pflege ist ver-
bindlicher zu organisieren. Im stationären Bereich empfiehlt es sich ein Ärztenetz zu imple-
mentieren. Für Einrichtungen mit medizinisch-pflegerisch anspruchsvollen Bewohnern/-innen 
ist die Einbindung ärztlicher Professionalität sicher zu stellen. Die Arbeiterwohlfahrt empfiehlt 
Heimärzte fest anzustellen.
Das Leistungsmodell der Integrierten Versorgung nach dem SGB V ist auf SGB XI-Einrichtun-
gen auszuweiten. 

Forderungen:

Pflegepersonalschlüssel/Personalanhaltszahlen dürfen nur verändert werden, 
wenn sie durch nachweislich wissenschaftlich validierte Personalbemessungssys-
teme, z.B. Plaisir, die den Pflegebedarf ganzheitlich und fachgerecht abbilden, er-

setzt werden.
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Politische Entscheidungsträger müs-
sen Pflege ganzheitlich betrachten 
und auf dieser Grundlage für angemessene gesetzliche Definition von Pflegebe-

dürftigkeit sorgen. Sie darf nicht nur somatische Aspekte umfassen, sondern 
muss um soziale, psychische und kognitive Kriterien erweitert werden.

Tages- und Kurzzeitpflege müssen leistungsrechtlich besser abgesichert werden, 
damit diese Form der Versorgung nachhaltig angeboten werden kann. Die flexible 
Regelung eingestreuter Kurzzeit- und Tagespflegeplätze darf sich nicht zu Lasten 
der solitären Angebote auswirken. 

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit muss hinsichtlich psychischer und kognitiver 
Versorgungsbedarfe erweitert werden. Der Leistungskatalog muss bedarfsge-

recht angepasst werden. 

Die bisherigen Regelungen stellen eine Benachteiligung der stationär unterge-
brachten krankenversicherten Personen dar. Das Verschieben von Leistungen der 

Krankenkassen in die Pflegeversicherung ist unzulässig.
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ARTIKEL 5: INFORMATION, BERATUNG 
UND AUFKLÄRUNG
Jeder hilfe- und pflegeberechtigte Mensch hat das Recht auf umfassende Informa-
tionen über Möglichkeiten und Angebote der Beratung, der Hilfe, der Pflege sowie 
der Behandlung.

Politik, Medien, Kostenträger und Einrichtungen verpflichten sich deshalb gemeinsam dazu, 
umfassende Information und Beratung über Möglichkeiten der Pflege, des Wohnens und hin-
sichtlich geeigneter Hilfsmittel sowie Finanzierungsmöglichkeiten in geeigneter und verständli-
cher Form zu bieten. Das bedeutet:

•Politische Entscheidungsträger sorgen für ein institutionalisiertes Beratungsangebot. Kosten-
träger geben Auskunft über Beratungs- und Hilfsangebote und Finanzierung. 
•Krankenversicherungen müssen Case-Management finanzieren, um an den kritischen Schnitt-
stellen der verschiedenen Sektoren eine Kooperation und Koordination zugunsten der Betrof-
fenen zu sichern.
•Leistungserbringer bieten umfassende, korrekte und verständliche Informationen über Ver-
tragsinhalte, Kosten und Leistungen (auch zukünftig zu erwartende) und zeigen auf, welche 
Kosten von welcher Stelle zu tragen sind. Leistungsverträge und Leistungsnachweise sind in 
transparenter Weise für die Betroffenen auszugestalten.
•Leistungserbringer bieten konkrete Möglichkeiten an, das Angebot umfassend und persönlich 
prüfen zu können.
•Leistungserbringer stellen den Betreuten auf Wunsch die persönlichen Daten und die Be-
handlungsdokumentation zur Verfügung.
•Politische Entscheider und Kostenträger sorgen für eine sinnvolle Reduktion der bürokrati-
schen Reglementierung der Pflegedienstleister durch staatliche Vorschriften und Aufsichtsbe-
hörden.
•Der Grundsatz ‚Beratung vor Kontrolle’ ist bei den Prüfbehörden konsequent umzusetzen. Der 
defizitorientierte Prüfungscharakter muss aufgegeben werden zugunsten einer Beurteilung, 
die positive Lösungsansätze und Mitarbeiterressourcen der Träger stärkt, sowie deren Selbst-
regulierungsfähigkeit und interne Qualitätssicherung fördert.
•Interne, anerkannte Qualitätskontrollsysteme sind bei Prüfungen anzuerkennen.

Forderungen:

Beratungsangebote müssen ausgebaut und Überleitungsangebote sicher gestellt 
werden.

Die Vernetzung der Versorgungsstruktur muss durch Einsatz unabhängiger Case-
Manager erfolgen.

Die Verwaltungsvorschriften in der Pflege müssen dereguliert und die Aufgaben 
von MdK und Heimaufsicht klar abgegrenzt bzw. definiert werden.

Zukunft der Pflege in München – Position der freien Wohlfahrtspflege
Stand: 11.10.2006

8



ARTIKEL 6: KOMMUNIKATION, WERT-
SCHÄTZUNG UND TEILHABE AN DER GE-
SELLSCHAFT
Jeder hilfe- und pflegeberechtigte Mensch hat das Recht auf Wertschätzung, Aus-
tausch mit anderen Menschen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Wertschätzung der Klienten, empathische Kommunikation und soziale Teilhabe sind integrale 
Bestandteile der Leitbilder der Leistungserbringer und verpflichten die Mitarbeiter zu einer 
Haltung, die diese Werte verkörpert. Damit der hohe Anspruch eingelöst werden kann, müs-
sen die Rahmenbedingungen passen. Für Leistungserbringer, Kostenträger und politische Ent-
scheidungsträger ergeben sich daraus folgende Pflichten und Anforderungen: 

•Leistungserbringer bieten Möglichkeiten zur Teilhabe am allgemeinen gesellschaftlichen Le-
ben, berücksichtigen individuelle Neigungen, Wünsche und Vorstellungen bei der Entwicklung 
von Angeboten und institutionalisieren wirksame Mitgestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich aller 
wichtigen Belange in stationären Einrichtungen oder bei ambulanten Angeboten. 
•Die Leistungserbringer achten die Würde und Freiheit der älteren Menschen in ihrer jeweili-
gen Lebenslage.
•Die individuellen Fähigkeiten und die Möglichkeiten der älteren Menschen aber auch ihrer An-
gehörigen werden in den Prozess der Pflege und Betreuung mit einbezogen. 
•Kostenträger vergüten neben den engeren Pflegeleistungen auch soziale Betreuung und  ge-
währen entsprechende Hilfsmittel. 
•Krankenkassen gewähren ausreichende und geeignete Hilfsmittel und therapeutische Leis-
tungen, damit Versicherte tatsächlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
•Die Pflegezuschüsse des SGB XI und daraus abgeleitet die Personalbemessung stellen akti-
vierende Pflege sicher, ermöglichen damit eine bedarfsgerechte Kommunikation zwischen 
Pflegeberechtigtem und Pflegeperson und gewährleisten die soziale Teilhabe.
•Kostenträger und Leistungserbringer sichern die der Betreuungs- und Versorgungsleistung 
angemessene Vergütung bzw. Aufwandsentschädigung verbindlich zu und drücken damit die 
Wertschätzung der Pflegeberechtigten und ihres Betreuungspersonals aus.
•Angehörigenpflege und ehrenamtliche Betreuung sind durch professionelle Begleitung zu un-
terstützen, die beruflichen Arbeitsbedingungen in der Pflege sind durch angemessene tarifli-
che Vergütung zu sichern.
•Leistungserbringer und Kostenträger müssen Weiterbildung und Spezialqualifikationen des 
Pflegepersonals honorieren und entsprechend vergüten bzw. ermöglichen.

Forderungen:

Soziale Betreuung muss angemessen vergütet werden.

Das Pflegepersonal muss angemessen ausgebildet sein, Fortbildung muss mög-
lich sein und vergütet werden.

Pflegepersonal muss angemessen und tariflich abgesichert vergütet werden.

Der allgemein anerkannte medizinisch-pflegerische  Standard muss im statio-
nären Bereich durch eine Fachkraftquote von 50%, bei Bedarf mehr, abgesichert 

sein.
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ARTIKEL 7: RELIGION, KULTUR UND 
WELTANSCHAUUNG
Jeder hilfe- und pflegeberechtigte Mensch hat das Recht, seiner Kultur und Welt-
anschauung entsprechend zu leben und seine Religion auszuüben.

Durch gesellschaftliche Differenzierung, Mobilität und Migration ist eine Vielfalt von Lebensfor-
men entstanden. Kostenträger und Leistungserbringer müssen diesen Verhältnissen Rechnung 
tragen, das heißt:

•Leistungserbringer respektieren individuelle Lebensformen, nehmen sie ernst und ermögli-
chen deshalb die Teilnahme an religiösen Ritualen und Handlungen, sofern dies mit ihrer ei-
genen weltanschaulichen und religiösen Wertbindung vereinbar ist. 
•In jedem Fall respektieren sie besondere Umgangsformen und Wertvorstellungen. Die Aus-
übung individueller religiöser Lebens- und Glaubensfragen wird ermöglicht und geschützt. 
•Leistungserbringer sorgen für angemessene Weiterentwicklung bzw. Einführung von Ansät-
zen interkultureller Pflege.
•Leistungserbringer sorgen dafür, dass Information und Beratung (siehe Art. 5) sprachlich und 
kulturell angemessen übersetzt erfolgen.
•Politische Entscheidungsträger verpflichten sich dazu, die Vielfalt der Träger zu gewährleisten 
und die tragende Rolle der sozialen Verbände in Gesellschaft und Sozialpolitik zu erhalten.
•Kostenträger verpflichten sich, mit allen fachlich geeigneten bzw. geprüften Trägern Verein-
barungen bzw. Verträge zu schließen.

Forderungen:

Politische Entscheidungsträger, Kostenträger und Aufsichtbehörden verpflichten 
sich zur neutralen Prüfung nach einheitlichen allgemein gültigen fachlichen Krite-

rien.

Politische Entscheidungsträger verpflichten sich dazu, die Vielfalt der Träger zu 
gewährleisten und die tragende Rolle der sozialen Verbände in Gesellschaft und 

Sozialpolitik zu erhalten.

ARTIKEL 8: PALLIATIVE BEGLEITUNG, STERBEN UND TOD
Jeder hilfe- und pflegeberechtigte Mensch hat das Recht, in Würde zu sterben.
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Das Sterben ist ein Bestandteil des Le-
bens und soll weder verkürzt noch verlän-
gert werden. Die Kranken sollen möglichst beschwerdefrei bis zuletzt leben können, umsorgt 
von Familie, Freunden, Betreuern, Seelsorgern und Ärzten. Aus diesem Grunde verpflichten 
sich die Leistungserbringer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Sterbeprozesses 
würdevoll zu gestalten. Das bedeutet:

•Die Achtung der Würde des Menschen hat stets Vorrang. Sein Wille in Gestalt einer Patien-
tenverfügung ist zu respektieren.
•Im Umgang mit den kranken Menschen ist Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Authentizität 
erforderlich. 
•Die religiösen Überzeugungen der Kranken werden geachtet.
•Aktive Sterbehilfe ist ausgeschlossen. Die Sterbenden werden zu jeder Zeit als Personen mit 
ihren weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen ernst genommen und geachtet. 

Forderungen:

Erkenntnisse und Ansätze aus der Hospizbewegung sind in stationären Pflegein-
richtungen umzusetzen.

Palliativpflegerische Standards sind interdisziplinär von Pflegepersonal und Ärz-
ten umzusetzen.

Palliativpflegerische Leistungen sind angemessen zu vergüten.

Zukunft der Pflege in München – Position der freien Wohlfahrtspflege
Stand: 11.10.2006
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