
Alles andere als ein Kinderspiel

Oft noch belastender als die Altenpflege ist die Betreuung von jüngeren pflegebedürftigen 
Menschen. Das Zusammenleben mit einem behinderten Kind bedeutet je nach Schwere der 
Beeinträchtigung jahrzehntelange, intensive Betreuung durch die Familie. Doch viele 
notwendige Pflegearbeiten werden von der Pflegeversicherung nicht anerkannt oder zu 
pauschal berechnet. Die Hilfestellungen, die ein Kind benötigt, sind hingegen meist sehr 
individuell und oft sehr viel umfangreicher als in der Theorie der Pflegekasse. Hier ein paar 
Beispiele aus einer betroffenen Familie:

• Zähneputzen, An- und Ausziehen: Nur die Zeit der Erledigung durch die Eltern wird 

anerkannt. Behinderte Kinder wollen jedoch oft mithelfen bzw. sollen dazu angeleitet 
werden, um selbständiger zu werden. Das dauert oft länger als ohne Zutun des 
Kindes. 

• Essen: Es wird nur die Mindestzeit anerkannt, die Eltern benötigen, um das Essen 

einzugeben. Die Erziehung zur Selbständigkeit wird auch hier nicht berücksichtigt. In 
der Regel sitzt die Betreuungsperson andauernd neben dem Kind, damit es nicht zu 
schnell isst bzw. keine zu großen Stücke nimmt und sich dabei eventuell verschluckt. 

• Toilette: Wenn Kinder ohne Windel auszukommen sollen, um selbständiger zu 

werden, ist Toilettentraining nötig, was oft Wochen oder Monate in Anspruch nimmt. 
Dabei wird das Kind recht oft auf die Toilette gesetzt. Wird nicht anerkannt, obwohl es
auch dazu beiträgt, die hohen Kosten für Inkontinenzmaterial zu reduzieren.

• Arztbesuche: Werden nur anerkannt, wenn sie regelmäßig 1 x pro Woche stattfinden.

Bei behinderten Kindern sind meist viele Arztbesuche nötig, z.B. Orthopäde, 
Neurologe, HNO-Arzt, Kinderarzt, jedoch in der Regel nicht wöchentlich beim 
gleichen Arzt. 

• Anfälle: Betreuungszeit wird nur anerkannt, wenn der Anfall mindestens 1 x täglich 

vorkommt. 
• Beschäftigung des behinderten Kindes: Da sie sich oft nicht selbst beschäftigen 

können, müssen Kinder angeleitet und beschäftigt werden. Dies wird ebenfalls nicht 
anerkannt. 

Hiermit wird verdeutlicht, dass Fallpauschalen an der Realität vorbei gehen. Bei Kindern mit 
Handicap ist eine „Effizienzsteigerung“ der Pflege schlicht nicht möglich. Die Ökonomisierung
der Pflege wird auf dem Rücken der Familienmitglieder ausgetragen, die oft rund um die Uhr 
Pflege- und Betreuungsarbeit leisten. 
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