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Theo Klauß: Pflege und Eingliederungshilfe 

Macht der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff Teilhabeleis-

tungen überflüssig, was umfasst das Recht auf Teilhabe? 

Das Verhältnis von Pflege und Eingliederungshilfe war ein Streitthema beim BTHG. Im Re-

ferentenentwurf hatte die Pflegeversicherung im häuslichen Bereich noch Vorrang. Jetzt kön-

nen Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf weiterhin Leistungen der Eingliederungs-

hilfe und Pflegeversicherung nebeneinander in Anspruch nehmen (§ 13 Abs. 3 SGB XI). Da-

mit sinkt ihr Risiko, Teilhabeleistungen verweigert zu bekommen mit dem Argument, ‚gute 

Pflege reiche doch aus’ – dass sie also zunächst Leistungen nach der Pflegeversicherung in 

Anspruch zu nehmen haben und dann möglicherweise nichts weiter, weil die Pflege doch ab-

decke, was sie brauchen.  

Klar ist übrigens, dass die Eingliederungshilfe die Hilfe zur Pflege1 umfasst (bei Behinderung 

vor dem Rentenalter: Lebenslagenmodell). Leistungen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur 

Pflege werden aus einer Hand erbracht.  

Im ambulanten Bereich können Leistungen der EGH und der Pflegeversicherung weiterhin 

kombiniert – und die Leistungen der Pflegeversicherung voll ausgeschöpft werden. Im ehe-

mals stationären Wohnen (‚gemeinschaftliche Wohnformen’) gibt es nur einen Pauschbetrag 

von 266 Euro. Das kritisiert die Lebenshilfe weiterhin, weil die Menschen Beitragszahler sind 

und es nicht einzusehen ist, weshalb sie von dieser Versicherung nicht mehr bekommen sollen.  

Nicht nur deshalb sind die Probleme des Verhältnisses zwischen Pflege und EGH jedoch 

nicht behoben. So gelten ab 2017 verschärfte Koordinierungsregeln beim Zusammentreffen 

von Leistungen von Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe (§ 13 Abs. 4 SGB XI).  

Im Kern aber geht es weiterhin um die Frage, ob Leistungen, die Menschen mit Behinderun-

gen benötigen, der Pflege(versicherung) zugeordnet werden können – zum Beispiel wenn 

diese älter werden und der Bedarf an Pflege steigt. Zuordnung zur Pflegeversicherung bedeu-

tet: Schlechter finanziert, durch weniger bzw. anders qualifiziertes und orientiertes Personal 

erbracht. Möglicherweise Umzug in eine Pflegeeinrichtung oder Umwidmung von Wohnein-

richtungen in solche der Pflege. Leistungen der Pflegeversicherung sind gedeckelt – im Ge-

gensatz zur EGH, für die weiterhin das Prinzip der Bedarfsorientierung und -deckung gilt.  
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Entwicklung des Selbstverständnisses der Pflege bis zum 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

Das angesprochene Risiko ist gestiegen mit der Entwicklung des Selbstverständnisses der 

Pflege und deren Niederschlag im für die Pflegeversicherung neu etablierten Pflegebedürftig-

keitsbegriff. Kurz gesagt: Die Pflege versteht sich zunehmend auch als (teilweise) teilhabeori-

entiert und will mehr leisten als nur körpernahe ‚Verrichtungen’ oder gar eine Satt- und Sau-

ber- Pflege. Das befördert die Argumentation, manche Menschen brauchten keine eigene 

Teilhabeunterstützung (EGH) mehr. Gleichwohl entspricht das, was durch die Pflegeversiche-

rung gewährleistet wird, nicht diesem Anspruch. Die gedeckelten Pauschalbeträge wurden 

nicht erhöht, damit kann man kein pädagogisches Personal finanzieren etc. etc.  

Die Pflege hat eine lange Tradition. Eltern pflegen ihre Säuglinge, Familienmitglieder pflegen 

einander im Krankheitsfall und im Alter. Im Laufe der Professionalisierung von Pflege hat 

sich die Pflegewissenschaft etabliert, die Forschung betreibt und eigene Studiengänge bedient 

(vgl. Bartholomeyczik 1999). Pflege versteht sich nicht mehr nur als Sorge für körperliche 

Funktionen oder gar ‘Satt-und-sauber-Pflege’, sondern „ganzheitlich“ (vgl. Juchli 1992). 

Pflege will Fremdpflege überflüssig machen und Menschen zur Selbstpflege befähigen. Nach 

Henderson (1997) besteht die „einzigartige Funktion der Pflege […] darin, dem kranken oder 

auch gesunden Individuum bei der Verrichtung von Aktivitäten zu helfen, die seiner Gesund-

heit oder ihrer Wiederherstellung […] förderlich sind und die es ohne Beistand selbst ausüben 

würde, wenn es über die dazu erforderliche Stärke, Willenskraft oder Kenntnis verfügte. Sie 

leistet ihre Hilfe auf eine Weise, dass es seine Selbstständigkeit so rasch wie möglich wieder-

gewinnt“ (42). Pflege zielt auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Patienten bei der 

Durchführung von Aktivitäten.  

Die/der zu Pflegende wird als aktive Person und Subjekt begriffen. Nach Orem (1997) über-

nehmen Menschen die Selbstpflege selbst, die für ihre Lebenserhaltung und Bedürfnisbefrie-

digung notwendig ist (ebd., 114) und die Gesundheit, Wohlbefinden und das Leben erhält 

(ebd., 112ff.). Nur ein „Selbstpflegedefizit“ begründet pflegerische Hilfen durch Dritte (ebd., 

261ff.), also ‚Fremdpflege’ – das nennen wir dann ‚pflegebedürftig’.  

Allgemeine und Behandlungspflege 

Orem unterscheidet Allgemeine, entwicklungs- und gesundheitsbedingte Pflege:  

Alle Menschen brauchen Allgemeine oder Universelle Pflege:  

• ausreichende Luftzufuhr, Flüssigkeitsaufnahme und Nahrungsaufnahme, Ausscheidungen 
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• Erhaltung des Gleichgewichts von Aktivität und Ruhe, Alleinsein und sozialer Interaktion  

• Prävention von Gefahren für Leben, Funktionsfähigkeit oder Wohlbefinden, Förderung 

der Funktionsfähigkeit und der Entwicklung in sozialen Gruppen 

Bei den entwicklungsbedingten Pflegeerfordernissen geht es darum,  

• Lebens- und Entwicklungsprozesse in allen Lebensstadien zu unterstützen und 

• durch die Pflege Ereignissen und Bedingungen zu begegnen, die sich auf die menschliche 

Entwicklung ungünstig auswirken können (ebd., 214).  

Zur gesundheitsbedingten (Behandlungs-)Pflege gehören 

• die Sicherung angemessener medizinischer Unterstützung und die Durchführung ärztlich 

verordneter Maßnahmen, bei Medikamenten die Vermeidung von Nebenwirkungen, 

• das (An-)Erkennen des Bedarfs an gesundheitlichen Dienstleistungen, und 

• Auswirkungen von Erkrankungen und Therapien in einer entwicklungsfördernden Art und 

Weise anzupassen (ebd., 219f.). 

Gängiger ist eine Zweiteilung der Pflege in Behandlungspflege vs. Allgemeine oder Univer-

selle Pflege – oder englisch: Cure und Care:  

• Behandlungspflege meint medizinische (und diese unterstützende) Leistungen, die (auch) 

von Krankenkassen finanziert werden; als ‘Häusliche Krankenpflege’ Behandlungspflege 

(neben Grundpflege und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten)  

• Allgemeine Pflege (u. a. Grundpflege) umfasst regelmäßige Pflegeleistungen zu Körper-

pflege, Ausscheidungen (Harnlassen, Stuhlgang), Ernährung, Mobilität, Vorbeugung 

(Prophylaxen), dazu die Förderung von Alltagsfähigkeiten und Kommunikation.2 

Modernes (Selbst)Verständnis der Pflege 

Die Pflege hat sich zu der Erkenntnis hin entwickelt, dass man für körperlich-seelisches 

Wohlbefinden nur sorgen kann, wenn man sich auch um kommunikative und kognitive Ent-

wicklung, um Alltagskompetenz und soziales Leben, also auch um Aspekte derTeilhabe küm-

mert. Das schlägt sich u. a. in einem Gutachten von Hoberg  et al. (2013) nieder, die das Sys-

tem der Pflege reformieren wollen und dabei die Aufgabenbereiche der Pflege in Cure (Be-

handlungs-/Krankenpflege) und Care (vergleichbar der Allgemeinen Pflege) differenzieren.  

Für sie gehört ‚Förderung der Teilhabe’ zum ‚Care-Teil’ der Pflege, und sie betonen, dass für 

sie „Pflege bei einem teilhabeorientierten Pflegebedürftigkeitsbegriff (auch) zu den Teilhabe-

leistungen gehört“ (8). Damit beansprucht die Pflege wesentliches Terrain der an Teilhabe 

orientierten Pädagogik und der EGH für sich. 
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Abbildung 1: CURE und CARE (Hoberg et al. 2013, 7) 

Teilhabeleistungen mit Pflegebedürftigkeitsbegriff überflüssig? 

Das erweiterte Verständnis hat über den Pflegebedürftigkeitsbegriff Eingang in die Pflegever-

sicherung gefunden. Bisher ‚zählten’ hier nur Unterstützungsleistungen im Haus und keine 

Aktivitäten außerhalb – außer der Begleitung zu Arztbesuchen. Unterstützung der Kommuni-

kation, zum Erhalt des Gedächtnisses oder der Orientierung wurden auch nicht angerechnet.3 

Ab 1. Januar 2017 macht ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff Selbstständigkeit zum Maß-

stab für Pflegebedürftigkeit bei deren Feststellung im Begutachtungsinstrument. Der Grad an 

Selbstständigkeit ersetzt den Hilfebedarf in Minuten als Maßstab. 

Dabei werden neben Unterstützungsleistungen bei Selbstversorgung (Körperpflege, Ernäh-

rung und hauswirtschaftlicher Versorgung/Haushaltsführung) und Mobilität auch aktivierende 

Unterstützungsformen in Bezug auf Kommunikation und Kognition, Gestaltung des Alltags-

lebens und sozialer Kontakte und der Umgang mit Verhaltensweisen und psychischen Prob-

lemlagen sowie mit krankheits- und therapiebedingten Belastungen erfasst. 
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Abbildung 2: Neue Begutachtungskategorien für die Pflegeversicherung. 

Hilfebedarf gestrichen 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff entstand in einem Projekt (Von Wingenfeld et al. 2008), 

in dem zunächst auch Teilhabe als Begutachtungsaspekt für die Pflege genannt wurde. In den 

ersten sechs Modulen wurde die ‘eigentliche’ Pflegebedürftigkeit ergänzt um die ‚Gestaltung 

des Alltagslebens und sozialer Kontakte’. Die Module sieben und acht erfassten Hilfebedarf 

zu außerhäuslichen Aktivitäten und zur Haushaltsführung (ursprünglich „Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft“).  
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Die Module ‚Hilfebedarf’ wurden letztlich bei der Aufnahme des neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffs in die SPV – als nicht finanzierbar – nicht übernommen und der Begriff der Teilhabe 

getilgt. Das reduziert die ‚Schnittmenge’ zwischen Leistungen der EGH und der Pflegeversi-

cherung um außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung. Es bleibt aber der Anspruch, 

dass Pflege (nach der Pflegeversicherung) auch die Förderung kognitiver und kommunikati-

ver Fähigkeiten, die Selbstversorgung, die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 

leistet.  

Lebensbereiche in der SPV 

Maßgeblich für die Begutachtung in der SPV sind Beeinträchtigungen in folgenden sechs 

Bereichen: 

(1) Mobilität: körperliche Beweglichkeit, z. B. morgens vom Bett aufstehen und ins Bad gehen; 
Fortbewegen innerhalb der Wohnung, des Wohnbereichs oder Treppensteigen 

(2) Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Verstehen und Sprechen, Orientierung zu Ort und 
Zeit, Sachverhalte begreifen, Risiken erkennen, andere Menschen im Gespräch verstehen 

(3) Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: z. B. Unruhe in der Nacht, Ängste und Ag-
gressionen, die für den Betroffenen selbst und andere belastend sind, Abwehr pflegerischer Maß-
nahmen 

(4) Selbstversorgung: z. B. selbstständiges Waschen und Anziehen, Essen und Trinken, selbststän-
dige Benutzung der Toilette 

(5) Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anfor-
derungen und Belastungen: z. B. die Fähigkeit, Medikamente selbst einnehmen zu können; Blutzu-
ckermessungen selbst durchzuführen und deuten zu können; gut mit einer Prothese oder einem 
Rollator zurechtzukommen; selbstständige Arztbesuche 

(6) Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: z. B. den Tagesablauf selbstständig ges-
talten zu können; mit anderen Menschen in direkten Kontakt zu treten oder Gesprächskreise ohne 
Hilfe aufsuchen zu können 

Doch auch wenn der Pflegebedürftigkeitsbegriff weniger Teilhabeaspekte aufgreift als vorge-

schlagen – und erst Recht im Vergleich zum Eigenanspruch der Pflegewissenschaft –

,könn(t)en die Kostenträger auch auf dieser Grundlage argumentieren: Was braucht ein 

Mensch mit Behinderung und Pflegebedarf denn mehr, wenn die Pflege diese Teilhabebedarfe 

abdeckt? Zu befürchten ist, dass Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr im erforderli-

chen Umfang bewilligt werden, weil der Eingliederungshilfeträger die in Anspruch genom-

menen Leistungen der Pflegeversicherung „eins zu eins“ auf den festgestellten Eingliede-

rungshilfebedarf anrechnet, obwohl beide Leistungen in ihrer Zielrichtung gerade nicht iden-

tisch sind. Weil Leistungen der Hilfe zur Pflege i. d. R. günstiger sind als Leistungen der Ein-

gliederungshilfe und daher eine finanzielle Motivation seitens der Leistungsträger besteht, 

[besteht die Gefahr,] behinderungsbedingte Bedarfe fälschlicherweise der Hilfe zur Pflege 

zuzuordnen.  
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Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert demgegenüber: Leistungen der Eingliederungshil-

fe [müssen] die Hilfe zur Pflege für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, die zum 

leistungsberechtigten Personenkreis der Eingliederungshilfe (§ 99 SGB IX RegE) gehören, 

umfassen. (Stellungnahme der BV LH vom 07.07.2016)  

Was ist nun Teilhabe, was EGH – im Vergleich zur Pflege?  

Diese Unterscheidung ist erst notwendig geworden mit Einführung der Pflegeversicherung. 

Wer z. B. als Mensch mit Behinderung in einer Wohnstätte lebte, erhielt dort Eingliederungs-

hilfe. Eingliederungshilfe – eigentlich das deutsche Wort für Integration(shilfe) – meint nach 

dem BTHG die Unterstützung, die zur selbstbestimmten Teilhabe, zur Überwindung von 

Teilhabebarrieren erforderlich ist.  

Wenn Menschen Unterstützung bei der Ernährung, Kleidung, Hygiene, bei Bewegung und 

Orientierung etc. benötigten, so gehörte das selbstverständlich zu den Leistungen der EGH. 

Das ist auch logisch, da es zur Teilhabe beim Wohnen gehört, Kompetenzen der Selbstver-

sorgung zu fördern u. a. m.  

Mit der Pflegeversicherung entstand nun ein eigener Topf für solche Leistungen – und die 

Idee diese über die neue Versicherung finanzieren (und Sozialhilfeträger von Kosten ‚entlas-

ten’) zu können. Dazu musste man sie von den ‚eigentlichen’ Leistungen der EGH abgrenzen.  

• Im ambulanten Bereich können seither Leistungen der Pflege(versicherung) und der EGH 

nebeneinander finanziert – und auch von unterschiedlichem Personal erbracht – werden. 

• Im (ehemals) stationären Bereich werden Pflegeleistungen weiterhin im Rahmen der Ein-

gliederungshilfe erbracht, aber mit 256 € bei identifiziertem Pflegebedarf abgegolten.  

Seither und wegen dieser durch die Pflegeversicherung veranlassten Trennung müssen wir 

uns darüber verständigen, was Pflege und Teilhabe eigentlich sind, was sie unterscheidet – 

und wie sie zusammenwirken können. Nachdem wir die Entwicklung des Pflegeverständnis-

ses schon nachvollzogen haben, ist vor Vergleich und Abgrenzung noch eine Klärung not-

wendig, was Teilhabe und Eingliederungshilfe eigentlich meinen. 

Was bedeutet Teilhabe?  

Seit wann spielt Teilhabe eine prominente Rolle in der/für die Behindertenhilfe und Sozialge-

setzgebung? Der Begriff kam erst um die Jahrtausendwende als Übersetzung von ‚participati-

on’ in der ICF, dem medizinischen Klassifikationssystem der WHO, in die deutsche Diskus-

sion. Teilhabe hat keine pädagogische Begriffsgeschichte und Definition. Sie spielt aber eine 
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zentrale Rolle bei der Frage, was Behinderung bedeutet – nach der ICF und seinem ‚bio-

psycho-sozialen Modell’.  

• Grundlegend sind Beeinträchtigungen der (körperlichen) Strukturen und Funktionen – 

das ist sozusagen das klassische ‚medizinische Verständnis’ von Behinderung. 

• Doch beeinträchtigte Strukturen und Funktionen sind noch nicht die Behinderung. Diese 

liegt – im zweiten Blick – in der Beeinträchtigung der ‚Aktivitäten’, also der Kompeten-

zen, der Fähigkeiten, z. B. sich selbst zu versorgen, zu kommunizieren, zu arbeiten etc. 

(und des daraus resultierenden Unterstützungsbedarfs). 

• Entscheidend ist aber für eine Behinderung – das ist die besondere Sicht der ICF –

inwiefern sich aus beeinträchtigten körperlichen Bedingungen und Fähigkeiten/ Aktivitä-

ten auch Beeinträchtigungen der participation, deutsch: der Teilhabe ergeben.  

Dabei spielen die Umwelt- und Personfaktoren eine entscheidende Rolle. 

  

Abbildung 3: Bio-psycho-soziales Modell der ICF (DIMDI 2005) 

Das BTHG hat den (teilweise eingelösten) Anspruch, die ICF-Perspektive auf Behinderung zu 

realisieren. Es definiert die Ermöglichung von Teilhabe als Aufgabe der Eingliederungshilfe – 

deutsch für Integrationsunterstützung. Heute sollten wir sie ‚Hilfe zur Teilhabe’ nennen, das 

entspricht dem Verständnis des BTHG, das die „Eingliederungshilfe zu einem modernen Teil-

haberecht weiterentwickeln [sollte]“4. EGH dient der Teilhabe. Als wichtigste „Aufgabe der 

Eingliederungshilfe“ (§ 90) bestimmt das BTHG „eine individuelle Lebensführung zu ermög-

lichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtig-

te Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern“.  

Die Bedeutung der Teilhabe für Menschwerdung und Menschsein 

Selbstbestimmte Teilhabe ist das Gegenteil von behindert Werden. Umgekehrt hat Teilhabe 

eine zentrale Bedeutung für das Menschsein, für das Menschwerden. Menschen brauchen 

Teilhabe um sich als Mensch entwickeln, die in ihnen liegenden Möglichkeiten ausbilden und 

gut leben zu können.  
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• Wir haben am Zusammenleben in der Familie teil und gehören dort dazu. Nur in verlässli-

chen Beziehungen bilden wir z. B. Bindungskompetenz aus, erfahren wir die Welt und 

explorieren, machen Kommunikationserfahrungen und eignen Alltagskompetenzen an.  

• Teilhabe im Bereich der Bildung ermöglicht es, sich das zu Eigen zu machen, was es in 

KiTa, Schule, VHS zu lernen gibt. Hier erwerben wir Kompetenzen, die dann wieder 

wichtig sind, um in weiteren Lebensbereichen teilhaben zu können. Zum Beispiel:  

• Im Arbeitsleben. Durch diese Teilhabe kann man die Erfahrung zu machen, dass jeder 

Mensch produktiv sein, Dinge herstellen und erzeugen kann, die für ihn und andere wich-

tig sind, dass jeder in einer praktischen Tätigkeit Fähigkeiten entwickeln und – gemein-

sam mit anderen – anwenden kann.  

• Teilhabe im Bereich der Freizeit ist wichtig, um seine Zeit füllen zu können, den Wechsel 

von Erholung und Anstrengung zu erleben, Interessen zu entwickeln und Langeweile zu 

vermeiden.  

• Teilhabe beim Wohnen bedeutet, zu lernen, wie man mit anderen zusammenleben, sich in 

seiner Wohnung selbst versorgen und sich dort wohlfühlen kann u. a. m. Dass man in der 

Nachbarschaft dazu gehört.  

• Teilhabe an der Kommunikation bedeutet, sich informieren – und sich mit eigenen Be-

dürfnissen und Ideen mitteilen, Kultur rezipieren und zu ihr beitragen zu können. 

Aspekte der Teilhabe 

Was bedeutet Teilhabe genau? V. Kardorff (2010) unterscheidet vier Aspekte der Begriffe 

Partizipation bzw. Teilhabe: 

• Partizipation bedeutet die aktive Teilnahme an Entscheidungen in Prozessen, die die Le-

bensverhältnisse von Einzelnen und von sozialen Gruppen betreffen. (� vgl. ‚selbstbe-

stimmte Teilhabe’ und die Forderung ‚not about us without us’) 

• Teil-Sein meint Anerkennung von Minderheiten, individueller Verschiedenheit, persönli-

cher Lebensorientierungen sowie soziale Einbindung, also Zugehörigkeit zu einem „Gan-

zen“ der Gesellschaft, zu einer Gemeinschaft im Alltag und das Gefühl, in einer Gemein-

schaft respektiert zu sein und gebraucht zu werden (� vgl. das ‚sense of belonging’ in der 

UN-BRK). Das ist das Gegenteil von sozialem Ausschluss, Diskriminierung, emotionaler 

Ablehnung, verweigerter Anerkennung. 

• Teilhabe ist Einbeziehung in gesellschaftliche Aktivitäten und Entscheidungen, in zentrale 

Bereiche der Gesellschaft wie Bildung, Arbeit und Soziale Sicherung, aber auch die Teil-

habe an gesellschaftlichen Gütern wie Sicherheit, Wohnung, Arbeit und sozialen Leistun-
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gen. Sie ist das Gegenteil von vorenthaltenen Beteiligungsmöglichkeiten, materiellen wie 

immateriellen Zugangsbarrieren zu Bildung, Beschäftigung, Öffentlichkeit etc. 

• Schließlich meint die Teil-Gabe eine aktive Übernahme von Selbstverantwortung und 

sozial-moralischen Verpflichtungen und als aktiven Aspekt die Aufforderung die Bürger-

rolle engagiert wahrzunehmen, die Lebensbedingungen im eigenen lokalen Lebensumfeld 

mitzubestimmen und durch eigene Ideen und Handeln zu bereichern. (ebd.) 

Selbstbestimmte Teilhabe ist das Gegenteil von behindert-Werden. 

Teilhabeaspekte in der ICF 

Nach der ICF bedeutet Teilhabe (participation) das Einbezogensein einer Person in eine Le-

benssituation bzw. einen Lebensbereich. Einschränkungen der Teilhabe sind Probleme, die 

eine Person bezüglich ihres Einbezogenseins in Lebenssituation bzw. Lebensbereiche erlebt. 

Im Detail gehört zum Teilhabekonzept der ICF ein Spektrum von Inhalten: 

• Zugänglichkeit zu Lebensbereichen 

• Integration in Lebensbereiche 

• Daseinsentfaltung in Lebensbereichen 

• Unabhängiges, gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben in Lebensbereichen 

• Zufriedenheit in Lebensbereichen 

• Anerkennung und Wertschätzung in Lebensbereichen 

• Erlebte gesundheitsbezogene Lebensqualität in Lebensbereichen 

Auch hier meint Teilhabe sowohl objektive Aspekte wie die Barrierefreiheit als auch Zugehö-

rigkeit und – als psychologische Seite – Zufriedenheit, Anerkennung und Wertschätzung, Be-

teiligung in allen Lebensbereichen und Lebensqualität. 

Das Recht auf Teilhabe gilt für alle Lebensbereichen 

Die im BTHG neu fundierte Eingliederungshilfe bedeutet einen Rechtsanspruch auf die Hil-

fen und Unterstützungsleistungen, die – für Menschen mit Behinderungen – erforderlicht sind, 

um in diesem Sinne ‚wirksam und selbstbestimmt’ teilhaben zu können – und zwar in allen 

für sie relevanten Lebensbereichen. Das unterscheidet sie von der Pflege, die sich nur auf be-

stimmte Lebensbereiche bezieht (auch wenn diese im neuen PBB erweitert wurden). 

Um Charakter und Bedeutung der Teilhabe zu verstehen ist es wichtig, sich diese Lebensbe-

reiche genauer anzuschauen. Es handelt sich dabei sowohl um gesellschaftliche Systeme, zu 

denen man gehören und an deren Angeboten man teilnehmen können muss – etwa dem Bil-

dungssystem, als auch um Unterstützungssysteme, die man nutzen können muss – wie etwa 



Workshop Marburg „Was ist Teilhabe?“ Zur Profilierung von Teilhabeleistungen in Abgrenzung zur Pflege 21.–22.09.2017  

 11 

das Gesundheitswesen, Dienstleistungen etc. – und um Bereiche, in denen es v. a. um für 

selbstständige und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erforderliche Aktivitäten geht 

wie z. B. im Bereich der Kommunikation oder der Mobilität. In ICF und BTHG finden sich 

etwas unterschiedliche Systematiken solcher Lebensbereiche, die für die Teilhabe und deren 

Ermöglichung relevant sind.  

Die ICF unterscheidet als Lebensbereiche: 

1. Lernen/Wissensanwendung  

• Bewusste sinnliche Wahrnehmungen (Zu-
schauen, Zuhören …) 

• Elementares Lernen (Nachmachen; Üben; 
Lesen, Schreiben, Rechnen lernen; Fertigkeiten 
aneignen; Elementares Lernen …) 

• Wissensanwendung (Aufmerksamkeit fokus-
sieren; Denken; Lesen; Schreiben; Rechnen; 
Probleme lösen; Entscheidungen treffen; Ler-
nen und Wissen anwenden) 

2. Allg. Aufgaben/Anforderungen 

• Einzelaufgabe übernehmen 

• Mehrfachaufgaben übernehmen 

• tägliche Routine durchführen 

• mit Stress und anderen psychischen Anforde-
rungen umgehen 

3. Kommunikation (u.a.) 

• Kommunizieren als Empfänger  
Kommunizieren als Empfänger gesprochener 
Mitteilungen 
Kommunizieren als Empfänger non-verbaler 
Mitteilungen; von Mitteilungen in Gebärden-
sprache; schriftlicher Mitteilungen … 

• Kommunizieren als Sender  
Sprechen, non-verbale Mitteilungen produzie-
ren; Mitteilungen in Gebärdensprache ausdrü-
cken; Mitteilungen schreiben 
Konversation und Gebrauch von Kommunika-
tionsgeräten und -techniken (Konversation; 
Diskussion; Kommunikationsgeräte und -
techniken benutzen; Kommunikation, anders 
bezeichnet) 

4. Mobilität (u.a.) 

• Die Körperposition ändern und aufrecht erhal-
ten (Elementare Körperposition wechseln; In 
Körperposition verbleiben; Sich verlagern) 

• Gegenstände tragen, bewegen und handhaben 
(Gegenstände anheben und tragen; mit den un-
teren Extremitäten bewegen; Feinmotorischer 
Handgebrauch; Hand- und Armgebrauch) 

• Gehen und sich fortbewegen (Gehen; Sich auf 
andere Weise fortbewegen; Sich in verschiede-

nen Umgebungen fortbewegen; Sich unter 
Verwendung von Geräten/Ausrüstung fortbe-
wegen) 

• Sich mit Transportmitteln fortbewegen (Trans-
portmittel benutzen; Ein Fahrzeug fahren; Tie-
re zu Transportzwecken reiten; Sich mit Trans-
portmitteln fortbewegen, anders oder nicht nä-
her bezeichnet) 

5. Selbstversorgung (u.a.) 

• Sich waschen, seine Körperteile pflegen 

• Die Toilette benutzen 

• Sich kleiden 

• Essen; Trinken 

• Auf seine Gesundheit achten 

• Selbstversorgung, anders bezeichnet 

6. Häusliches Leben (u.a.) 

• Beschaffung von Lebensnotwendigkeiten 
(Wohnraum beschaffen; Waren und Dienstleis-
tungen des täglichen Bedarfs beschaffen; Be-
schaffung von Lebensnotwendigkeiten) 

• Haushaltsaufgaben (Mahlzeiten vorbereiten; 
Hausarbeiten erledigen) 

• Haushaltsgegenstände pflegen und anderen 
helfen (Haushaltsgegenstände pflegen; Ande-
ren helfen; Häusliches Leben) 

7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (u.a.) 
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• Allgemeine interpersonelle Interaktionen (E-
lementare interpersonelle Aktivitäten; Kom-
plexe interpersonelle Interaktionen; Allgemei-
ne interpersonelle Interaktionen) 

• Besondere interpersonelle Beziehungen (Mit 
Fremden umgehen; Formelle Beziehungen; In-
formelle soziale Beziehungen; Familienbezie-
hungen; Intime Beziehungen) 

8. Bedeut. Lebensbereiche (u.a.) 

• Erziehung/Bildung (Informelle Bil-
dung/Ausbildung; Vorschulerziehung; Schul-
bildung; Theoretische Berufsausbildung; Höhe-
re Bildung und Ausbildung; Bil-
dung/Ausbildung) 

• Arbeit und Beschäftigung (Vorbereitung auf 
Erwerbstätigkeit; Eine Arbeit erhalten, behal-

ten und beenden; Bezahlte Tätigkeit; Unbe-
zahlte Tätigkeit) 

• Wirtschaftliches Leben (Elementare wirtschaft-
liche Transaktionen; Komplexe wirtschaftliche 
Transaktionen; Wirtschaftliche Eigenständig-
keit; Größere Lebensbereiche) 

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (u.a.) 

• Gemeinschaftsleben 

• Erholung und Freizeit 

• Religion und Spiritualität 

• Menschenrechte 

• Politisches Leben und Staatsbürgerschaft 

• Leben in der Gemeinschaft 

• soziales und staatsbürgerliches Leben 
(ICF Stand 2006, S. 42-46)  

[16] Leistungsbereiche der Eingliederungshilfe 

Auch wenn das BTHG immer wieder eine Orientierung an der ICF fordert, ordnet sie die Dar-

stellung der Leistungsbereiche der Eingliederungshilfe nach einer anderen Systematik. Die 

Leistungen der EGH dienen der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

und umfassen: 

• Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation 

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

• Leistungen zur Teilhabe an Bildung und 

• Leistungen zur Sozialen Teilhabe  

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

• Behandlung durch Ärzte und Angehörige ande-
rer Heilberufe 

• Früherkennung und Frühförderung 

• Arzneimittel, Verbandsmittel und andere Heil- 
und Hilfsmittel 

• Therapien (z.B. Psychotherapie) 

• Belastungserprobung und Arbeitstherapie 

• Medizinische, psychologische und pädagogi-
sche Hilfen 

Leistungen zur Beschäftigung 

• Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter 
WfbM 

• Leistungen bei anderen Leistungsanbietern 
alternativ zur WfbM 

• Leistungen bei privaten und öffentlichen Ar-
beitgebern in Form des Budget für Arbeit: 
Lohnkostenzuschuss + Assistenz am Arbeits-
platz 

• Zur Verfügung gestellt werden auch die Sa-
chen, die für die Durchführung der Beschäfti-
gung erforderlich sind. 

• Wenn es einen Platz bei einem anderen Leis-
tungsanbieter gibt, kann frei zwischen diesem 
und der WfbM ausgewählt werden. 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung  

• Hilfen zu einer Schulbildung 

• Hilfen zur schulischen oder hochschulischen 
Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf 

• Die erforderliche Anleitung und Begleitung 
kann an mehrere Menschen mit Behinderung 
gemeinsam erbracht werden. 
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• Auf Wunsch der Menschen mit Behinderung 
sind die Anleitung und Begleitung gemeinsam 

zu erbringen. 

Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere (§ 113): 

• Leistungen für Wohnraum (§ 77) 

• Assistenzleistungen (§ 78) 

• Heilpädagogische Leistungen (§ 79) 

• Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefami-
lie (§ 80) 

• Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 81) 

• Leistungen zur Förderung der Verständigung 
(§ 82) 

• Leistungen zur Mobilität (§ 114 i. V. m. § 83) 

• Hilfsmittel (§ 84) 

• Besuchsbeihilfen (§ 115) 

• Darüber hinaus werden bei Bedarf weitere 
Leistungen erbracht 

Zu den Assistenzleistungen (§ 78) gehören Leistungen für: 

• die allgemeinen Erledigungen des Alltags (wie 
Haushaltsführung), 

• die Gestaltung sozialer Beziehungen, 

• die persönliche Lebensplanung, 

• die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kultu-
rellen Leben, 

• die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher 
Aktivitäten sowie 

• die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztli-
chen und ärztlich verordneten Leistungen. 

• Sie beinhalten dabei die Verständigung mit der 
Umwelt. 

Vergleich ICF – BTHG 

Offensichtlich hält das BTHG die von ihm geforderte Orientierung an den ICF-

Lebensbereichen selbst bei der Ausgestaltung seiner Leistungsbereiche nicht konsequent ein. 

Es deckt die meisten Lebensbereiche der ICF ab, macht aber aus einigen eigene Hauptpunkte 

(z. B. Bildung und TH am Arbeitsleben), während sie andere in der sozialen Teilhabe zu-

sammenfasst und weitere dort dem Unterpunkt der Assistenzleistungen.  

Fraglich ist, ob die „allgemeinen Erledigungen des Alltags (wie Haushaltsführung)“ die ICF-

Domäne ‚Selbstversorgung’ völlig abdeckt und die ‚Leistungen für Wohnraum’ das ‚Häusli-

che Leben’. Von der Domäne (9) scheinen Religion und Spiritualität, Menschenrechte, Politi-

sches und staatsbürgerliches Leben zu fehlen. Wegen des ‚offenen Katalogs’ bedeutet das 

aber keinen Ausschluss von Leistungen für diese Teilhabebereiche. 

ICF BTHG 

Lernen und Wissensanwendung (1) Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse 
und Fähigkeiten [soz. TH] 

Kommunikation (3) Leistungen zur Förderung der Verständigung [soz. TH]  

Verständigung mit der Umwelt.  
[Assist./ soz. TH] 

Mobilität (4) Leistungen zur Mobilität [soz. TH] 

Selbstversorgung (5) allgemeine Erledigungen des Alltags  
(wie Haushaltsführung),  

[Assist./ soz. TH] 

Hilfsmittel  

Häusliches Leben (6) Leistungen für Wohnraum  [soz. TH]  

Die persönliche Lebensplanung  
[Assist./ soz. TH] 

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (7) Gestaltung sozialer Beziehungen,  
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[Assist./ soz. TH] 

Bedeutende Lebensbereiche (8)   

Erziehung/Bildung Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

Arbeit und Beschäftigung  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Wirtschaftliches Leben    

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Le-
ben (9) 

(Gemeinschaftsleben, Erholung und Freizeit, Religion und 
Spiritualität, Menschenrechte, Politisches Leben und 

Staatsbürgerschaft, Leben in der Gemeinschaft, soziales 
und staatsbürgerliches Leben) 

Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben 
[Assist./ soz. TH], 

Freizeitgestaltung einschließlich  
sportlicher Aktivitäten  [Assist./ soz. TH] 

Erstattung von angemessenen Aufwendungen bei Aus-
übung eines Ehrenamts 

Tabelle 1: Teilhabe-relevante Lebensbereiche in ICF und BTHG 

Teilhabe und Pflege (nach dem Pflegebedürftigkeitsbegriff) 

Auf dieser Grundlage können wir uns daran machen, einen direkten Vergleich von Pflege (im 

Sinne des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs) einerseits und Teilhabe (also der EGH als Leis-

tung zur Ermöglichung von Teilhabe) zu versuchen: 

Pflege begründet sich anders als Teilhabe: Es geht der Pflege um Behandlung und Sorge für 

das körperlich-seelische Wohlbefinden – und der EGH um Zugehörigkeit, Zugang, Beteili-

gung in der Gesellschaft und die dabei und dafür erforderliche Förderung von Kompetenzen 

und Teilhabe. Pflege zielt auf Selbstständigkeit und Selbstpflege-Kompetenzen, EGH als 

Teilhabeunterstützung auf den Abbau behindernder Teilhabe-Barrieren und die Förderung 

voller, wirksamer und gleichberechtigter Teilhabe in der Gesellschaft. 

Pflege Teilhabe 

brauchen alle Menschen … brauchen alle Menschen … 

weil sie Körper sind und Bedürfnisse haben weil sie soziale Wesen sind und nur teilhabend sich 
entwickeln können 

Pflege = Sorge für körperlich/seelisches Wohlbefin-
den 

Teilhabe = Zugehörigkeit, Teilnahme, Partizipati-
on/Selbstbestimmung, Teil-Gabe 

Selbstpflege (alle) Fremdpflege (‚pflegebe-
dürftig’) 

Selbstbestimmte Teilhabe 
(alle) 

EGH bei ‚Behinderung 
der Teilhabe’ 

Pflegebedürftigkeitsbegriff:  

Pflegebedürftig sind Personen, die Beeinträchtigungen 
der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen 
und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen (§ 14 

Abs. 1 SGB XI). 

Behinderungsbegriff 

“Behinderung [entsteht] aus der Wechselwir-
kung zwischen Menschen mit Beeinträchtigun-

gen und einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren […], die sie an der vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesell-

schaft hindern“ UN BRK Präambel (e)) 

Ziel: Aufgabe der Pflege ist die Kompensation von 
gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der 

Selbständigkeit oder der Fähigkeiten 

Ziel: Aufgabe der EGH ist die Förderung der vollen, 
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe in der 

Gesellschaft 

Allgemeine Pflege brau-
chen alle (CARE) 

Behandlungspflege: alle 
bei Krankheit (CURE) 

  

Tabelle 2: Vergleich Pflege – Teilhabe 
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Bei den Teilhabebereichen, für die Leistungen vorgesehen sind, gibt es Überlappungen: 

Kommunikation und Kognition/Lernen, Mobilität, Selbstversorgung und Gestaltung des All-

tagslebens und sozialer Kontakte werden sowohl bei Pflege als auch Teilhabe genannt – wo-

bei inhaltlich wohl nicht immer das Gleiche darunter gemeint ist.  

Pflege Teilhabe 

Begrenzte Aufgabenbereiche der Pflege: Teilhabeunterstützung in allen Lebensbereichen: 

- Aktivierende Unter-
stützung bei Kommu-
nikation und Kogniti-
on 

- Mobilität 

- Selbstversorgung 

- Gestaltung des All-
tagslebens und sozia-
ler Kontakte  

- Umgang mit krank-
heits- und therapiebe-
dingten Belastungen 

- Verhaltensweisen und 
psychische Problem-
lagen 

 

- Lernen und Wissensanwendung 

- Kommunikation  

- Mobilität  

- Selbstversorgung 

- Häusliches Leben 

- Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen 

- Allgemeine Aufgaben und Anforderungen  
(inkl. Umgang mit Stress/ psych. Anforderungen) 

- Bedeutende Lebensbereiche: Erziehung/Bildung, 
Arbeit und Beschäftigung; Wirtschaftliches Leben 

- Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 
Leben (Gemeinschaftsleben, Erholung und Freizeit, 
Religion und Spiritualität, Menschenrechte, politi-
sches, soziales und staatsbürgerliches Leben) 

(ICF-Domänen) 

Tabelle 3: Vergleich der Lebensbereiche in Pflege und Teilhabe 

Wie verhalten sich nun beide zueinander?  

Pflege und EGH reklamieren gleiche Lebensbereiche (Leistungsbereiche) für sich. Aus der 

Perspektive der Teilhabe gehören diese Leistungsbereiche genuin zur EGH. Die Unterstüt-

zung und Ermöglichung der Selbstversorgung, der Kommunikation, der Gestaltung von Inter-

aktionen und Beziehungen und Förderung entsprechender Kompetenzen sind Aspekte der 

Teilhabe. Teilhabe umfasst somit viele Bereiche, die die Pflege für sich beansprucht, und sie 

geht weit darüber hinaus, weil sie auch die Teilhabe in den Bedeutenden Lebensbereichen wie 

Bildung, Arbeit, wirtschaftliches Leben, staatsbürgerliches Leben etc. umfasst – eben das 

ganze Leben und nicht nur ein Teil davon, auf den die Pflege fokussiert ist. 

Förderung von Kommunikation und Kognition in der Pflege orientiert sich wohl vor allem an 

alt werdenden Menschen, bei denen – etwa durch Gesprächskreise und Gedächtnisübungen – 

kognitive und kommunikative Kompetenzen erhalten werden sollen, während die ICF-

Domänen ‚Lernen und Wissensanwendung’ auf jeden Fall auch die Aneignung von Neuem 

und dessen Nutzung beinhaltet und zur Domäne ‚Kommunikation’ die volle Entfaltung der 

sprachlichen und nicht-sprachlichen aktiven und passiven Verständigung, einschließlich 

Hilfsmitteln, UK etc. beinhaltet.  
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Allenfalls der Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Belastungen ist spezifisch für 

die Pflege, während die „Bedeutenden Lebensbereiche: Erziehung/Bildung, Arbeit und Be-

schäftigung; Wirtschaftliches Leben“ und „Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 

Leben“ keine Entsprechung bei der Pflege finden.  

Pflege und Teilhabe (EGH)

Teilhabe

Pflege

Interpersonelle 

Interaktionen und 

Beziehungen

Gemeinschafts-, 

soziales und 

staatsbürgerliches 

Leben 

Lernen und 

Wissensanwendung

Kommunikation

Mobilität

Allgemeine Aufgaben 

und Anforderungen

Bed.LB

Wirtschaftliches Leben

Bed.LB

Arbeit und 

Beschäftigung

Bed.LB

Erziehung/Bildung

Selbstversorgung

Häusliches 

Leben

Care Cure

Behandlungspflege

Krankenpflege

Tätigkeiten auf 

ärztliche 

Verordnung von 

Pflegekräften 

durchgeführt:

Wundversorgung 

Verbandswechsel 

Medikamentengabe 

Dekubitusbe-

handlung

Blutdruck- und 

Blutzucker-

messung etc.

Schnittmenge 

EGH/Pflege nach 

§ 43a SGB IX

Aktivierende 

Unterstützung bei 

Kommunikation 

und Kognition

Mobilität

Selbstversorgung

Gestaltung des 

Alltagslebens 

und sozialer 

Kontakte 

Verhaltensweisen und 

psychische Problemlagen

Umgang mit 

krankheits- und 

therapiebedingten 

Belastungen

SGB IX SGB XI
SGB V

 

Abbildung 4: Lebensbereiche in Pflege und EGH 

Unterschiedliche Ziele und Philosophien 

Vergleichbare Lebensbereiche bedeuten also nicht, dass die Leistungen von Pflege und EGH 

austauschbar wären. Im PBB meint Mobilität z. B. nur Beweglichkeit im Haus, in der ICF 

aber auch draußen, etwa Verkehrsmittel zu nutzen etc. Der Pflege geht es – in diesen Lebens-

bereichen – um begrenzte Förderung der Selbstständigkeit – der EGH um selbstbestimmte 

und gleichberechtigte Teilhabe der Menschen, die wegen ihrer Be-Hinderung an Teilhabe 

solche Hilfe benötigen. Dazu gehört die Förderung der Selbstständigkeit, aber darüber hinaus 

all das, was mit den Zielperspektiven von Selbstbestimmung und Empowerment, Inklusion – 

und Teilhabe, Partizipation gemeint ist. Die Leistungen unterscheiden sich in ihren Begrün-

dungen, in der Haltung und Vorgehensweise – selbst beim vergleichbaren Leistungsgegens-

tand.  

Die einschlägige Fachlichkeit für die Teilhabeunterstützung ist die Pädagogik (bzw. Andragogik). 
Sie nutzt Konzepte und Instrumenten zur Inklusion, zu Teilhabe und Empowerment (z. B. Persönli-
che Zukunftsplanung, Nutzerbefragungen, Indices und Ideen- und Beschwerdemanagement), zur 
(unterstützten) Kommunikation, zur Selbstbestimmung (Entscheidungsunterstützung/ decision sup-
port) u. a. m. Sie ist hochqualifiziert und als solche zu refinanzieren.  
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Teilhabeorientierte Pflege ist mehr * und aufwändiger 

Pflege, die im Rahmen von EGH geleistet wird, ist teilhabeorientierte Pflege. Wir gestalten 

Situationen, bei denen es um Ernährung, Hygiene, Kleidung, Bewegung, Selbstversorgung 

geht so, dass hier nicht nur versorgt, nicht nur körperliche Bedürfnisse befriedigt, sondern 

auch Teilhabe ermöglicht wird.  

• Beispiel Sondieren: Man kann den Nahrungsbrei nur einflößen – oder den Menschen an 

der Vielfalt des Geschmacks teilhaben lassen, an der Kommunikation bei der Mahlzeit, an 

Aussehen, Gestalt, Konsistenz der Nahrungsmittel! In den Hinweisen zur Begutachtung 

für die Pflegeversicherung wird beispielsweise angegeben, dass es weniger Punkte gibt, 

wenn jemand ‚nur’ sondiert wird als wenn der Sondierte dabei mithilft. Das belegt, dass 

hier nicht vorgesehen ist, die Sondierungssituation teilhabeorientiert zu gestalten.  

Auch wenn bei der Pflege eine ‚stellvertretende Ausführung’ notwendig ist, muss diese im-

mer die Anregung zur Aktivierung, zur aktiven Beteiligung beinhalten – sie darf deshalb nicht 

weniger Zeit brauchen und nicht geringere Qualifikation!  

Pflegerische Situationen können – und werden im Rahmen der EGH – so gestaltet, dass sie 

nicht nur den Standards und Anforderungen der Pflege entsprechen, sondern auch genutzt 

werden, um Teilhabeziele zu verfolgen. Das ist vor allem wichtig bei und für Menschen, bei 

denen viel Zeit für pflegerische Unterstützung erforderlich ist – diese muss für Teilhabeförde-

rung genutzt werden.  

Beispiele für (nicht) teilhabeorientierte Pflegesituationen 

Beispiele aus der Untersuchung von Monika Seifert u. a. (2001) zur Lebensqualität von Men-

schen mit hohem Hilfebedarf, die sie mit Studierenden sowohl in Wohnstätten als auch Pfle-

geheimen um Köln durchgeführt hat, veranschaulicht das Besondere teilhabeorientierter Pfle-

ge: 

Beim Wickeln fordert der Mitarbeiter die Initiative von Frau C., z. B. fordert er sie auf, 
sich selber an seinen Händen aus dem Liegen hochzuziehen. Beim Kämmen lässt er Frau 
C. erst mit dem Kamm spielen. Sie betastet die beiden Enden des Kammes, kratzt sich mit 
den Borsten über die Wange. Auch den Fön gibt er ihr in die Hände. Frau C. hält sich den 
Luftstrahl ins Gesicht, dreht den Fön, tastet ihn ab, hält ihn sich ans Ohr. Während des 
Windelns, Kämmens und Fönens (...) hören die beiden Musik.  

Hier wird eine Pflegesituation genutzt, um ein umfassendes Wohlbefinden des Gepflegten zu 

erreichen – und zugleich Teilhabemöglichkeiten und -fähigkeiten zu eröffnen, und zwar durch  

• eine Atmosphäre der Freundlichkeit, durch die Haltung der Wertschätzung, 

• vielfältige Angebote zur Sinneswahrnehmung, der Welterkundung, 

• Anregung und Zulassen von interessanter Eigenaktivität, und einen 
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• nonverbalen Dialog durch körperorientierte Zuwendung. 

Vergleichen wir damit die Erfahrungen von Frau S., deren Pflege alles andere als ‚teilhabeori-

entiert’ stattfindet:  

Frau S. wird im Bett gewaschen. Zwei Mitarbeiterinnen ziehen sie aus […]. Eine hält ihre 
Hände fest, damit die andere sie waschen kann. Frau S. schreit wie ein Baby, sehr lang 
anhaltend und stoßweise. Sie wird zum Waschen mehrmals hin und her gedreht, wobei sie 
sich jeweils durch entgegengesetzte Bewegungen zu entwinden versucht. Die Mitarbeite-
rinnen greifen fest zu [… dabei]  schreit Frau S. ununterbrochen weiter. […] als Frau S. 
fertig angezogen ist und  immer noch schreiend  in den Rollstuhl gehoben wird, ruft ei-
ne Mitarbeiterin Frau S. laut beim Namen. Frau S. verstummt sofort.  

Bei der Ernährung, der Bekleidung, der Hygiene etc. können Menschen  

• in ihrer Wahrnehmung der Welt, von sich selbst und anderen gefördert werden, 

• zur Kommunikation angeregt werden und erleben, dass sie auch mit nicht sprachlichen 

Äußerungen verstanden werden, 

• sich Kompetenzen aneignen und Neues lernen können, 

• sich bilden, etwa den eigenen Geschmack in Bezug auf Kleidung, Nahrung etc., 

• Entscheidungen treffen und Selbstbestimmung einüben, z. B. was sie essen und trinken 

oder anziehen möchten, wer ihnen assistieren soll etc. 

Teilhabeleistungen umfassen auch Pflege 

Damit scheint mir geklärt zu sein, dass Teilhabeleistungen auch Pflegeleistungen umfassen. 

Diese müssen sich am Ziel der EGH orientieren. Auch die zur EGH gehörenden Leistungen 

zur Medizinischen Rehabilitation werden u. a. damit begründet, dass die Sorge für die Ge-

sundheit notwendig sei, weil sie z. B. gesundheitsbedingte Barrieren zur Teilhabe am Arbeits-

leben beseitigt. 

Teilhabeorientierte Pflege benötigt Zeit und v. a. Personal, das Teilhabeorientierung ‚kann’. 

Der Leistungskatalog der Eingliederungshilfe ist pädagogisch ausgerichtet, teilhabeorientiert 

und damit umfassender als Pflege, und er gewährleistet eine bessere Ressourcenausstattung.  

Nutzung von Leistungen der EGH und der Pflegeversicherung 

Auch wenn Pflege im Kern Teil der Teilhabeleistungen ist, können diese Leistungen (im am-

bulanten Setting ganz und im ‚stationären’ pauschal) sozusagen ausgegliedert und über die 

Pflegeversicherung finanziert werden. Das wirft allerdings mehrere Fragen auf: 

• Pflegeleistungen sind schlechter finanziert als solche der EGH – bedeutet das, dass durch 

diese Mischfinanzierung keine teilhabeorientierte Pflege mehr möglich ist? Werden sie 

dann nur nach den Maßstäben professioneller Pflege und nach deren Zielen erbracht? 
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• Die von der Pflegeversicherung finanzierten Pflegeleistungen können – im ambulanten 

Bereich vor allem – von ‚Pflegepersonal’, teilweise auch von unausgebildetem Personal 

erbracht werden. Muss man diese Qualitätsminderung gegenüber einer teilhabeorientier-

ten Pflege damit in Kauf nehmen?  

Zu fordern ist, dass dann, wenn in einem Betreuungssetting Teilhabe- und Pflegeleistungen 

zusammen kommen, diese so zu organisieren sind, dass sie für den Nutzer aus einer Hand und 

nach schlüssigem Konzept erfolgen. Nutzern ist ein ständiger Wechsel von Personal und Be-

rufsgruppen nicht zuzumuten.  
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•                                                  

1 Da praktisch alle[2] Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, muss die Sozialhilfe auf-

grund des Grundrechts auf Schutz der Menschenwürde den anderweitig ungedeckten Bedarf an Pflegehilfe über-

nehmen (Auffangfunktion). 

2 URL: https://www.pflege.de/altenpflege/grundpflege/#leistungen_der_grundpflege. 05.09.2017 

3 Die (‚alte’) Pflegeversicherung zielt vor allem auf Menschen in der letzten Lebensphase, die Pflegebedürftig-

keits- Richtlinien sehen Hilfen ausschließlich bei den pflegerelevanten Verrichtungen des täglichen Lebens vor: 

z. B. waschen, duschen, Zahnpflege, Darm- oder Blasenentleerung, Aufnahme der Nahrung, an- und auskleiden 

[…]. Weitergehende Hilfen werden ausgeschlossen, die Unterstützung der Mobilität beispielsweise beschränkt 

auf: »das Bewegen im Zusammenhang mit Verrichtungen im Bereich der Körperpflege, der Ernährung und der 

hauswirtschaftlichen Versorgung «. »Beim Verlassen oder beim Wiederaufsuchen der Wohnung sind nur solche 

Verrichtungen […] zu berücksichtigen, die […] das persönliche Erscheinen des Pflegebedürftigen erfordern. 

Weiterer Pflegebedarf, z. B. bei Spaziergängen oder Besuche von kulturellen Veranstaltungen bleiben unberück-

sichtigt« (Ziff. 3.4.2 der Richtlinien). 

4 Zitat Koalitionsvertrag 2013 


