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Altenpflege in Japan: 
Wohlfahrtsgenese im regionalen Kontext

Vitali Heidt

Elderly Care in Japan: Welfare Creation in a Regional Context 

Japan has experienced a vast process of demographic aging and is the forerunner in terms
of its elderly population; in 2017, more than 27.5 % of the population are older than 65
and future projections are dramatic. The rapid aging of the population poses challenges
not only for the economy, but also for social security systems and the welfare of the elderly
and is origin of social risks. Through the introduction of long-term care insurance (LCTI)
in 2000, the Japanese government tried to tackle several issues: fiscal deficits through
misusage of medical facilities for geriatric care, encumbrance of families, and social stig-
matization of the care-seeking elderly. Overwhelmed by the success of the LCTI project,
reforms became necessary to contain expenditure. More than that, regional aspects, such
as infrastructure and aging, grew more vital. In this regard, a community care concept
was introduced and successively implemented on a local basis. It marks, however, a pro-
cess of change in the welfare package for elderly care, demanding more activity from local
governments and the civil engagement of local communities to succeed. 

1 Einleitung 

Die Auswirkungen einer rasch alternden Gesellschaft erlebt Japan in vielen Berei-
chen. Neben der verhaltenen, wirtschaftlichen Entwicklung sorgt die Alterung in
Japan für Problemfelder in weiteren gesellschaftlichen Bereichen: der demographi-
sche Ausblick ist betrübend, die rurale und periphere Wirtschaftsentwicklung ein-
geschränkt und neue soziale Risiken sind entstanden durch den Wandel von Insti-
tutionen und Veränderungen der sozialen Sicherungssysteme. Dabei hat die Ein-
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führung der Pflegeversicherung in Japan (kaigo hoken) im Jahr 2000 wesentliche
Verbesserungen der Altenversorgung geschaffen und zur Entlastung von Familien
beitragen. Jedoch haben Reformen des Pflegeversicherungssystems erneut eine
Verschiebung von Verantwortungsbereichen nach sich gezogen. Zusätzlich verur-
sachen regional unterschiedliche Alterungsprozesse ungleiche Bedingungen, denen
sich Kommunen stellen müssen. 

Dieser Beitrag stellt, basierend auf Feldforschung des Autors in Institutionen der
Altenpflege in Japan, die Bedeutung der Wohlfahrtsgenese im regionalen Kontext dar.
Dazu wird als Grundlage die demographische Entwicklung seit der Nachkriegszeit
sowie die Entwicklung sozialer Sicherungssysteme in Japan skizziert und die Alten-
pflege detailliert beleuchtet. Er arbeitet heraus, welche aktuellen Herausforderungen
auf organisatorischer und institutioneller Ebene bestehen. Dabei ist die Genese von
Wohlfahrt im regionalen Kontext durch aktuelle Reformen ein relevanter Faktor, der
sich in der Aktivität der Kommunen und ihrem Bestreben im Einbezug von commu-
nities in die Altenpflege niederschlägt, ein Umstand, der Ressourcenengpässen und
somit dem Bedarf nach zivilgesellschaftlichem Engagement geschuldet ist. 

2 Demographischer Wandel in Japan 

In der Nachkriegszeit erlebte Japan neben einem umfassenden wirtschaftlichen
Aufschwung (Tabb 1995: 86–111) auch weitreichende demographische Verände-
rungen und den Wandel von Werten und Normen. Die retrospektive Betrachtung
der Bevölkerungsstruktur des heutigen Japans offenbart historische Ereignisse, die
die demographische Entwicklung teils deutlich beeinflusst haben. Deutlich sichtbar
sind die folgenden Ereignisse (Abb. 1): 
• der starke Bevölkerungsrückgang aufgrund des Zweiten Weltkriegs, 
• das Anschwellen der Bevölkerung durch erhöhte Geburtenraten in der unmittel-

baren Nachkriegszeit, die sogenannte erste Baby-Boom-Generation, 
• der Rückgang der Geburtenrate auf den damaligen Normalwert, 
• eine besonders stark ausgeprägte soziale Strukturierung generativen Verhaltens,

d. h. das sogenannte Jahr des Feuerpferdes (hinoe-uma), eine Kombination im
chin. Tierkreiskalender, die alle sechzig Jahre auftritt und negativ konnotiert ist,
führte zu einer Geburtenvermeidung (oder deren früherer bzw. späterer Re-
gistrierung, siehe auch Takahashi 2004: 98), 

• das erneute, wenn auch weniger stark ausgeprägte Anschwellen der Bevölkerung
mit dem Auftreten der zweiten Baby-Boom-Generation, also Nachkommen der
ersten, eine Generation später (etwa 30 Jahre). 
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Deutlich werden aber noch zwei weitere Auffälligkeiten der einstigen Bevölkerungspy-
ramide: die mit den Jahren immer weiter schrumpfende Geburtenrate mit dem typi-
schen Geschlechterverhältnis bei Geburt (105 Jungen zu 100 Mädchen) und das starke
Geschlechtermissverhältnis im sehr hohen Alter. Insbesondere letzteres ist sowohl ge-
sellschaftlich als auch sozialpolitisch ein Thema mit vielen offenen Fragen, die bspw.
das Dienstleistungsangebot und Unterstützungs- und Pflegemaßnahmen betreffen. 

Während Abb. 1 eine Momentaufnahme der Bevölkerungsstruktur darstellt, ver-
deutlicht Abb. 2 die demographischen Veränderungen von der Nachkriegszeit bis
heute. Erkennbar ist der rasche Anstieg des Seniorenanteils, der vielfach Diskussio-
nen über die wirtschaftliche, sozialpolitische und gesellschaftliche Zukunft Japans
aufgeworfen hat (Coulmas und Lützeler 2011). Der Anteil der Senioren, d. h. derje-
nigen, die 65 Jahre oder älter sind, beträgt 27,5 % (24,5 % Männer und 30,3 %
Frauen). Der Anteil der über 75-Jährigen an der Gesamtpopulation liegt bei 13,6 %,
während der Anteil der Kinder, d. h. diejenigen bis 14 Jahre, bei 12,4 % liegt (alle

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von MIAC (2015a). 
Anm.: Das Alter wurde für 570.794 Männer und 405.629 Frauen nicht angegeben. 

ABBILDUNG 1: Demographische Verteilung der Bevölkerung Japans nach Alter 
und Geschlecht 
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Daten MIAC 2017a), verdeutlicht durch die niedrige Fertilitätsrate von 1,46 im Jahr
2015 (MIAC 2016: 7). 

Die rapide gesellschaftliche Alterung warf Fragen zum impliziten, zwischengene-
rationellen Sozialvertrag auf, der auf einer reziproken Beziehung zwischen Eltern-
und Kind-Generation aufbaute (Coulmas 2007a). Eine alternde und langfristig
schrumpfende Gesellschaft kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Die Befürch-
tung, dass der Generationenvertrag nicht eingehalten werden könnte, resultierte in
drei hauptsächlichen Dimensionen: 
• einem Arbeitnehmermangel aufgrund der zunehmenden Verrentung der Baby-

Boom-Generation (das sogenannte 2007-Problem) und der fehlenden Nachbe-
setzung durch rückläufige Geburtenraten, die alle Bereiche, insbesondere aber
die Sozialberufe, betreffen würde, 

• einer Sozialausgabensteigerung und dadurch defizitärer Sozialhaushalte auf-
grund der steigenden Zahl der Empfänger bei gleichzeitig sinkender Zahl der
Beitragenden, und 

• umfangreiche Belastungen (ökonomisch, psychosozial, infrastrukturell) für Fa-
milien durch informell geleistete Pflege in Verbindung mit der zunehmenden
Tendenz zu Doppelverdienerhaushalten. 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von MIAC (2003, 2012, 2017b, 2017c, 2017d, 2017e, 2017f,
2017g). 

ABBILDUNG 2: Demographische Entwicklung von 1947 bis 2016 
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Es zeigt sich hier bereits, dass der demographische Wandel maßgeblich auch einen
sozialen Wandel bedingt hat und vice versa (Schad-Seifert 2006), dem sozialpoliti-
sche Maßnahmen nur mit Verzögerung folgen konnten. Obwohl die Gestaltungslo-
gik vieler sozialer Sicherungssysteme ein stetes Bevölkerungswachstum, zumindest
aber ein Nachschub an Beitragszahlern voraussetzt, ist eine stagnierende oder
schrumpfende Population nicht grundsätzlich problematisch, sofern der Bevölke-
rungsrückgang alle Altersgruppen zugleich betrifft und internationale Migration
nicht übermäßig beschränkt wird. Dies trifft auf Japan nicht zu. 

Deshalb steht der Inselstaat vor besonderen Herausforderungen, die nicht nur eine
demographische Bedeutung haben. Diese leiten sich aus dem Trend zur Kernfamilie
mit einem Kind ab, aber auch Modernisierungsprozessen und dem damit verbunde-
nen Wertewandel, der eine berufliche und soziale Gleichstellung der Geschlechter
fordert und somit traditionell zugeschriebene Rollenbilder, insbesondere die der Frau
als Erzieherin der Kinder und Pflegerin der Alten, aber auch die zugeschriebene Rolle
der Senioren, herausfordert. Es muss daher darauf hingewiesen werden, dass nicht
jeder Senior gebrechlich oder gar pflegebedürftig ist. Durch das hohe Lebensalter, das
in Japan im Durchschnitt erreicht wird (Männer 80,5 Jahre und Frauen 86,8 Jahre)

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von MIAC (2015, 2017a). 
Anm.: Der Altenquotient gibt das Verhältnis zwischen Erwerbsbevölkerung (15–64 Jahre) und Ruhe-

standsbevölkerung (65– Jahre) an. Die Berechnung ist (≥65 Jahre) / (0–14 Jahre) * 100. 

ABBILDUNG 3: Entwicklung des Altenquotients in Japan 
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(MHLW 2016a: 9), erfreuen sich Japans Senioren lange guter Gesundheit und sind
auch im Seniorenalter noch berufstätig (9,3 % der über 65-Jährigen sind noch berufs-
tätig) (MHLW 2016a: 15) und aktiv, bspw. in ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ein hohes
Alter ist somit nicht mit Bedürftigkeit gleichzusetzen, auch wenn das Risiko ungleich
höher ist. Nichtsdestotrotz sind in einer alternden Gesellschaft einige multiinstitutio-
nelle Risiken ausgeprägter und dies betrifft auch die Bereitstellung von Leistungen der
sozialen Sicherungssysteme, bereitgestellt durch den Staat, ebenso aber auch durch
die Familie, den Markt sowie die Zivilgesellschaft. 

Somit wurden in den letzten Jahrzehnten immer drängendere gesamtgesell-
schaftliche Fragen aufgeworfen, wer die Pflege von Älteren leistet bzw. leisten kann
und wie Sozialpolitik gestaltet sein sollte. 

3 Altenpflege in Japan 

Durch die demographischen Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur auf-
grund der raschen gesellschaftlichen Alterung wuchs ebenso auch der Druck für
Familien, Gesellschaft, aber auch Politik, Lösungen für den steigenden Unterstüt-
zungs- und Pflegebedarf zu finden. Im April 2000 trat das Pflegeversicherungsge-
setz (kaigohoken-hō) in Japan in Kraft, nachdem es 1997 beschlossen worden war.
Es trug dem entstandenen Bedarf nach Pflegedienstleistungen und veränderten Fa-
milienstrukturen Rechnung. 

3.1 Historischer Rückblick auf die Altenpflege in Japan 

Die Nachkriegszeit in Japan war unter anderem geprägt durch den Ausbau von So-
zialleistungen, gleichzeitig aber von weitreichenden Veränderungen familiärer
Strukturen. Dies war einerseits begründet durch rechtliche Änderungen, da 1947
die Verfassung und auch weitere einschlägige Gesetze verändert wurden. Bis dato
geltende juristische und normative Regelungen wurden somit obsolet und befeuer-
ten den sozialen Wandel. Eine der wesentlichen Änderungen betraf das bis zum
Zweiten Weltkrieg verbreitete, ab dann gesetzlich verbotene patriarchalische ie-Sys-
tem (wörtlich: Haushalt, Familie), welches die Hierarchie und Funktion innerhalb
eines Familienverbundes regelte (Schmidt 2005). Es hatte somit eine wesentliche
Bedeutung für die Sozialstruktur Japans in der Vorkriegszeit, aber auch für das vor-
herrschende Wertesystem. Daraus ergaben sich aber auch die gesellschaftlichen
und familiären Verantwortungsbereiche für Kinder- und Altenpflege (Ochiai 2005).
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Veränderungen in der Familie wurden durch Gesetzesänderungen der Nachkriegs-
zeit befeuert, indem man 1947 auch das japanische bürgerliche Recht (minpō), ins-
besondere die Familiengesetze, anpasste. Somit wurde de iure ein gesellschaftliches
Normativ der Familienform geschaffen, das sich in den Folgejahren zu etablieren
hatte. Aber nicht nur die Nachkriegsgesetzgebung verursachte Unsicherheiten und
Veränderungen in der Gesellschaft. Auch wirtschaftliche Risiken in den 1970er und
1980er Jahren mit dem Ölpreisschock und der bubble economy trugen dazu bei, dass
sich ein Diskurs um Verantwortung und Ausgestaltung sozialpolitischer Maßnah-
men entspann (Tsutsui und Mazzotta 2015). 

Während des rasanten Wirtschaftswachstums wurden in den 1960er, 1970er und
1980er Jahren, teils nach Berufsstand oder nach Alter segmentierte, Sozialversiche-
rungen eingeführt, um die Bürger gegen verschiedene Risiken abzusichern. Her-
vorzuheben sind hier diese, da sie relevant in der Versorgung von Senioren sind
bzw. waren: 
• Social Welfare Services Law (1951), welches Sozialleistungsansprüche regelt für

Kinder, Menschen mit Behinderungen, Senioren und Alleinerziehende. 
• Employees’ Pension Insurance Law (1954), National Pension Law (1959, seit 1961

in Kraft), und Farmer’s Pension Fund Law (1970, in Kraft seit 1971), die zusam-
men eine Alterssicherung erst für Arbeitnehmer, dann für alle Bürger und zu-
sätzlich noch für selbstständige Landwirte sicherstellten. Diese Segmentierung
der Pensionsansprüche findet sich auch heute noch im mehrkategorialen und
mehrstufigen japanischen Rentensystem wieder. 

• National Health Insurance Law (1959, seit 1961 in Kraft) ist eine allgemeine, von
der Beschäftigung unabhängige Krankenversicherung. Ferner existieren berufs-
und kommunenabhängige Kranken(zusatz)versicherungen. Für Arbeiter be-
stand bereits seit 1922 (seit 1927 in Kraft) das Health Insurance Law zur Über-
nahme von Kosten der medizinischen Versorgung. 

• Act on Social Welfare for the Elderly (1963) sollte sicherstellen, dass für Senioren,
»who have contributed to the development of society for many years and who
have abundant knowledge and experience«, das Prinzip gelten sollte, dass
»healthy and comfortable lives that make living worthwhile« gewährleistet war
(MOJ 1963: Article 2). Obwohl, oder gerade wegen des breiten Ansatzes des Ge-
setzes waren die Resultate eher ernüchternd, da die Pflegeinfrastruktur haupt-
sächlich auf Ältere mit geringem Einkommen und ohne Familienmitglieder, die
hätten pflegen können, abzielte und somit auf vorherrschende Rollenbilder setzte
(Ihara 2000: 8). Die Revision, der Act on Social Welfare for the Elderly (1973),
regelte ferner die Kostenübernahme bei medizinischer Versorgung und geriatri-
scher Pflege von Senioren. Medizinische Behandlungen wurden für Senioren ab
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dem Alter von 70 Jahren kostenfrei (Campbell 1984: 55), hatten aber unvorher-
gesehene Konsequenzen zur Folge. 

• Health and Medical Service Act (1982, in Kraft seit 1983) war eine Neuregelung
für medizinische und pflegerische Leistungen, führte eine niedrigere Selbstbetei-
ligung für Geringverdiener ein, ebenso aber auch die separate medizinische Ver-
sorgung für Senioren ab dem Alter von 75 Jahren. 

Von grundsätzlicher und weitreichender sozialpolitischer Bedeutung ist aber die Ten-
Year Strategy to Promote Health and Welfare for the Aged (kōreisha hoken fukushi sui-
shin jūka-nen senryaku), der sogenannte Gold Plan von 1989, der, aufgrund des fort-
geschrittenen demographischen Wandels und des steigenden Unterstützungs- und
Pflegebedarfs, eine landesweite Ausweitung der Infrastruktur und Verknüpfung der
bisherigen Maßnahmen anstrebte. Insbesondere die unterversorgte Pflegeinfrastruk-
tur sollte ausgebaut (z. B. Verdopplung der Bettenkapazität, Verdreifachung der Haus-
haltshilfen) und Kommunen verpflichtet werden, beim Ausbau mitzuwirken (Camp-
bell und Ikegami 2000: 28; Ihara 2000: 10). Bedingt durch die unvorhergesehenen
Entwicklungen des Wirtschaftsmarktes aufgrund der bubble economy wurde eine An-
passung des Gold Plans nötig, die dann zum New Gold Plan (1994) führte, der zusätz-
lich Pflegeleistungen in privaten Einrichtungen regelte. 

Trotz des Ausbaus des sozialen Sicherungsnetzes und vor allem von Pflegemaß-
nahmen für Ältere war die zeitgenössische politische Auffassung in den 1970er und
1980er Jahren, dass die Besonderheit des japanischen Wohlfahrtsstaates (Nihon-
gata fukushi shakai) darin läge, dass der Staat die Rahmenbedingungen schaffe, je-
doch die Nachbarschaften und vor allem Familien für die Wohlfahrtsgenese verant-
wortlich wären (Campbell 1992: 220): 

»Japanese-type welfare society« in which – […] founded on the self-help ef-
forts of individuals and the solidarity of families and neighborhood communi-
ties that the Japanese possess – an efficient government guarantees appropriate
public welfare ac-cording to priorities. 

Es wurde somit auf politischer Ebene ein moralischer Rückgriff auf ehemals vor-
herrschende Familienstrukturen und traditionelle Werte vollzogen, um ein Narra-
tiv der Einzigartigkeit zu kreieren, gleichzeitig aber auch um Sozialausgaben zu
deckeln (Lützeler 2002: 283): 

By promoting the slogan of a ›Japanese-type welfare society‹ […] during the
1980s, the government reduced social expenditures and instead called upon
the population to recall the traditional virtue of caring for their aged in the
family without public support. 
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Mit fortschreitender Gesellschaftsalterung war aber auch dieses konstruierte Ideal
nicht mehr aufrechtzuerhalten und eine umfassende, staatlich initiierte Maßnahme
zur Unterstützung Älterer wurde unvermeidlich. All diese sozialpolitischen Maßnah-
men regulierten insoweit nur partielle Domänen verschiedener Sozialversicherungs-
bereiche, jedoch war keine explizit auf die Bedürfnisse einer rasch alternden Gesell-
schaft zugeschnitten. Auch waren die bis dato erfolgten Regulierungsmaßnahmen auf
bedürftige Senioren ohne familiären Anschluss ausgerichtet. Erst der Gold Plan stellte
den Weichenwechsel zu einem sozialpolitischen Paradigmenwechsel her, da er einen
egalitären Ansatz verfolgte und somit den Wandel zur »new responsibility to provide
long-term care to all frail older persons, not just the poor or those without families«
(Campbell und Ikegami 2000: 28) darstellte. Trotz allem waren die bisherigen Maß-
nahmen und Gesetze für einen Flickenteppich an Regelungen verantwortlich – und
Flicken, die bald zu einem fiskalischen und organisatorischen Problem führen sollten.

3.2 Steigender Handlungsbedarf 

Das System der Altenpflege vor der Einführung der Pflegeversicherung wurde im-
mer komplexer, da nur bestimmte Leistungen durch die Krankenversicherung und
andere durch Pflegeregelungen abgedeckt waren. Die Anspruchsgrundlage für Pfle-
gedienstleistungen war damals an der Sozialhilfe orientiert, so dass diese mit einer
immerzu wachsenden Zahl an Anspruchsnehmern überfordert war. Hinzu kam der
Umstand, dass die Bedürftigkeit für Pflegedienstleistungen mittels des Einkom-
mens und der Möglichkeit der familiären Unterstützung ermittelt wurde, aber zu-
nehmend inadäquate Ergebnisse zur Folge hatte (Campbell und Ikegami 2000: 29). 

Hauptsächlich entstand aber gesetzgeberischer Handlungsbedarf durch den
Missbrauch von medizinischen Einrichtungen für geriatrische Pflege, die erst durch
die Einführung der Pflegeversicherung unterbunden werden konnte. Durch den
Act on Social Welfare for the Elderly aus dem Jahre 1963 konnten nur diejenigen
Leistungen in Anspruch nehmen, die als bedürftig galten. Die Höhe der Beitrags-
zahlungen setze die Kommunalverwaltung fest, die sich an der o. g. Bedürftigkeits-
bemessung, also Einkommen und familiäre Unterstützung, orientierte. Dies führte
regelmäßig dazu, dass die Eigenbeiträge für Pflegeleistungen höher ausfielen als die
für medizinische Leistungen, insbesondere für Haushalte mit mittlerem und höhe-
rem Einkommen. Somit wurden Senioren mit solch einem sozioökonomischen
Hintergrund sukzessive in medizinische, für sie aber kostenfreie Einrichtungen ge-
trieben und diese Einrichtungen de facto zu Pflegeeinrichtungen umdefiniert
(Matsuda und Yamamoto 2001: 4). 
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Während es für Senioren, zumindest finanziell, vorteilhaft war, in Krankenhäu-
sern gepflegt zu werden, waren hingegen Kommunen, Krankenversicherungen und
medizinische Einrichtungen mit den Entwicklungen und zunehmend auch mit den
Prognosen unzufrieden (Yong and Saito 2012: 273): 
• Die Ausgaben für Altenpflege in medizinischen Einrichtungen wurden von den

Krankenkassen getragen und führten zu massiven finanziellen Belastungen. Da
die Krankenkassen und deren Haushalte von den Kommunen verwaltet wurden,
führte dies ebenso zu umfangreichen Ausgabesteigerungen. 

• Die Krankenhäuser waren mit Pflege suchenden Senioren überfüllt und die dortigen
Betten von diesen langfristig belegt (Abb. 4), sodass für die Versorgung von Patien-
ten mit medizinischem Bedarf Unterbringungsmöglichkeiten fehlten. Hinzu kam,
dass das Personal und auch die technische Ausstattung nicht auf die geriatrische
Versorgung ausgerichtet waren und mit der hohen Nachfrage überfordert waren. 

• Pflegerische und medizinische Leistungen waren getrennte und separate System,
die über keine übergreifende Koordination verfügten, da entweder Haushalte mit
niedrigen Einkommen oder Kranke im Fokus der jeweiligen Sozialversicherung
standen. Die Inanspruchnahme von Leistungen, die beide Bereiche betraf, war
daher für die Betroffenen mühselig und umständlich. Ferner führte die Inan-
spruchnahme von Sozialleistungen zur sozialen Stigmatisierung. 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von OECD (2017). 

ABBILDUNG 4: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Krankenhäusern 
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Der Missbrauch von medizinischen Einrichtungen für die Altenpflege wird als de-
facto-Standard noch einmal dadurch unterstrichen, dass in 1997 ca. 60 % des medi-
zinischen Gesamtbudgets von 27 Billionen Yen für Krankenhäuser aufgebracht
worden sind. Von den Patienten in den Krankenhäusern waren 46 % über 65 Jahre
alt und wiederum 43 % von diesen hatten einen Krankenhausaufenthalt, der länger
als sechs Monate dauerte (Matsuda und Yamamoto 2001: 2). Dies ist ein Resultat der
lückenhaften Sozialpolitikgestaltung in Japan. 

Die vorherrschende Problematik führte bereits ab den 1980er Jahren zu Debatten
über die Ausgestaltung von Wohlfahrtsgestaltung für Senioren, bei der man sich auch
mit dem deutschen Modell der Pflegeversicherung befasste (Campbell und Ikagami
2000: 29). Aber erst 1997 wurde die Pflegeversicherung in Japan beschlossen und
dann zum 1. April 2000 eingeführt. Das Ministry of Health, Labour and Welfare
(MHLW) strebte eine breite Vision für die Pflegeversicherung für eine alternde, sich
wandelnde Gesellschaft an. Sie sollte nämlich auf Folgendes abzielen: »to provide be-
nefits pertaining to necessary health and medical services and public aid services […]
to maintain dignity and an independent daily life routine according to each person’s
own level of abilities« (MOJ 1997: Chapter 1, Article 1). Dabei brachten verschiedene
Interessenverbände, Nichtregierungsorganisationen (NGO) und Non-Profit-Organi-
sationen (NPO), auf lokaler und nationaler Ebene Kritik in der Entwurfsphase an, die
schließlich bei der Ausgestaltung Gehör fanden (Campbell und Ikegami 2000: 30–31;
Coulmas 2007b: 70–71). Die Kritik, bspw. von Frauenverbänden wie der Women’s
Association for a Better Aging Society (Kōrei Shakai o yoku suru Josei no Kai), zielte
darauf ab, dass Geldleistungen in der Pflegeversicherung vermieden werden sollten,
da diese dazu führen würden, die Chancengleichheit der Geschlechter zu reduzieren.
Zwar würden Geldleistungen informelle Pflege honorieren und Familien, die ohne-
hin informelle Pflege vollbrächten, finanzielle Unterstützung zukommen lassen, aber
sie würden zu vermehrter, informeller Pflege führen, die überwiegend von Frauen
geleistet würde (Campbell und Ikegami 2000: 30–31). 

3.3 Finanzierung der Pflegeversicherung 

Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtsozialversicherung, deren Grundprinzip die
Umlagefinanzierung aus verschiedenen Quellen ist. Die Versicherungsträger sind
Kommunen bzw. Sonderverwaltungsbezirke. Diese sind jedoch nicht gänzlich bei
der Finanzierung der Pflegeversicherung auf sich allein gestellt, da die Verteilung
der Mittel über die nationale, präfekturale und kommunale Ebene vollzogen wird.
Somit wird die Hälfte des Budgets aus Steuermitteln, die andere Hälfte aus Versiche-
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rungsbeiträgen finanziert. Die Beiträge der Versicherten teilen sich je nach An-
spruchsnehmergruppe, die durch das Alter klassifiziert werden, auf: 22 % der Bei-
träge werden von den Renten der über 65-Jährigen, 28 % werden als steuerlicher
Anteil von Versicherungsnehmern im Alter zwischen 40 und 64 Jahren eingezogen
(MHLW 2017a: 236). Dieses Verhältnis ist variabel und wird im regelmäßigen drei-
jährigen Turnus evaluiert und angepasst, um der demographischen Entwicklung
Rechnung zu tragen. Das Verhältnis war bei der Einführung der Pflegeversicherung
17 % zu 33 %. 

Pflegeversicherungsbeiträge werden verpflichtend, sobald das vierzigste Lebensjahr
vollendet ist. Die Höhe der Beiträge wird anhand der Gemeindesteuer (jūminzei)
berechnet. Hierbei haben Gemeinden jedoch die Möglichkeit, die Beitragshöhe in
einem bestimmten Rahmen anzupassen, um Haushalte mit niedrigem Einkommen
zu entlasten bzw. die mit höherem Einkommen stärker in die Pflicht zu nehmen.
Die Beitragshöhe kann dabei zwischen der Hälfte und dem 1,7-fachen des ortsübli-
chen Satzes variiert werden (MHLW 2017a: 237). Im Landesdurchschnitt lag der
monatliche Beitragssatz bei 5.514 Yen (MHLW 2016b: 16). 

Die andere Hälfte des Pflegeversicherungsbudgets wird aus verschiedenen öf-
fentlichen Quellen bezogen: 25 % von der Nationalregierung und je 12,5 % von den
Präfekturen und Kommunen. Während auf den ersten Blick die Verteilung der steu-
erlichen Einnahmen ausgewogen erscheint, wird bei näherer Betrachtung offenbar,
dass regionale Unterschiede der soziodemographischen Bevölkerungsstruktur
nicht berücksichtigt werden. Aufgrund der teils hohen regionalen Diversität, so-

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von IPSS (2014) und MHLW (2016b). 

TABELLE 1: Finanzierung der japanischen Pflegeversicherung 
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wohl das Alter als auch das Einkommen betreffend, sind einige Kommunen und
Präfekturen, die einen hohen Altenquotienten aufweisen, ökonomischen Risiken
ausgesetzt und teils mit defizitären Haushalten konfrontiert. Kommunen als Träger
der Pflegekassen geraten regelmäßig unter Druck, sobald die Ausgaben die Einnah-
men übersteigen. Vor dem Hintergrund der rasanten und weitverbreiteten Überal-
terung peripherer und ruraler Regionen in Japan, auch im Hinblick auf die genkai
shūraku, Siedlungen mit einem Seniorenanteil über 50 %, sind diese Problemstel-
lungen nicht unüblich. Um diesen Umstand zu beheben, werden deshalb 5 % des
Gesamtbudgets verwendet, um regional unterschiedliche Haushalte auszugleichen,
zusätzlich existiert ein Fiscal Stability Fund, um kurzfristige Beitragsdefizite auszu-
gleichen (MHLW 2002, 2016b). 

Die geschilderte Finanzierungsgrundlage bildet einen Teil des Pflegeversiche-
rungshaushaltes ab. Ein weiterer Teil besteht aus sogenannten Hotel- bzw. Unter-
bringungskosten und einem Eigenbeitrag. Zur Refinanzierung der Leistungen, aber
auch als Begrenzung der übermäßigen Inanspruchnahme von Pflegedienstleistun-
gen wird ein Eigenbeitrag von 10 % für alle Unterstützungs- und Pflegedienstleis-
tungen erhoben, er wurde 2015 für Senioren mit höherem Einkommen auf 20 %
und in einer weiteren Stufte ab August 2018 auf 30 % erhöht (MHLW 2017d). Die
Hotelkosten werden zusätzlich seit 2005 für Verbrauchsgüter wie Wasser, Gas,
Strom, Windeln, aber auch für Mahlzeiten erhoben. Trotzdem wuchsen die Ausga-
ben von 3,6 Mrd. Yen im Jahr 2000 auf 8,2 Mrd. Yen in 2011 (IPSS 2014: 36). 

3.4 Versicherte und ihr Leistungsanspruch 

Um Leistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Versicherte ein Prüfver-
fahren durchlaufen. Hierzu wird bei der lokalen Stadt- bzw. Bezirksverwaltung (shi-
yakusho bzw. kuyakusho) ein Antrag gestellt, in dessen Folge eine umfangreiche,
computergestützte Befragung, ein Hausbesuch und eine Abschlussevaluation durch
ein Komitee anstehen. Die Inanspruchnahme von Leistungen wird dabei nach zwei
Kriterien kategorisiert: Alter und Pflegestufe. Dabei wird unterschieden in (MHLW
2016b: 8–9): 
• Primary Insured Persons, (Kategorie 1), sind Personen im Alter über 65 Jahren.

2016 fielen hierunter 32,02 Mio. Versicherte. Davon waren grundsätzlich 5,69
Mio. (17,8 %) Senioren berechtigt, Leistungen in Anspruch zu nehmen. 

• Secondary Insured Persons, (Kategorie 2), sind Personen im Alter zwischen 40
und 64 Jahren. Sie sind zwar versichert und zahlen Beiträge, können Leistungen
aber nur in Anspruch nehmen, wenn sie altersspezifische Erkrankungen aufwei-
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sen, darunter fallen bspw. rheumatoide Arthritis oder Krebserkrankungen im
Endstadium. Die Gruppe bestand 2016 aus 42,47 Mio. Beitragszahlern, aber nur
0,15 Mio. (0,4 %) hätten Leistungen in Anspruch nehmen können. 

Das andere Kriterium bildet die Pflegestufe. Diese wird zuerst durch eine compu-
tergestützte Befragung erhoben, die die geistige und körperliche Gesundheit erfasst.
Der Befragung liegt ein Algorithmus zugrunde, der eine erste Einstufungsempfeh-
lung der Pflegestufe vorgibt, die jedoch das Komitee, dem auch Ärzte angehören,
bedarfsabhängig verändern kann (Tsutsui et and Muramatsu 2005: 524): 

The Nursing Care Needs Certification Board, consisting of physicians, nurses,
and other experts in health and social services appointed by a mayor, deter-
mines whether the initial assessment is appropriate, considering the applicant’s
primary care physician’s statement and notes written by the assessor during the
home visit. If necessary, the board reassigns the needs level. Most commonly,
the board upgrades the need level to accommodate special needs not captured
in the computer-based assessment. For example, the assessor may mention
that the applicant’s abilities fluctuate although the computer output indicates
that the person is ›independent‹. Or the assessor’s note may indicate needs for
institutional services because the applicant lives in a rural area without grocery
stores or lives with a violent alcoholic spouse. 

Bei etwa einem Fünftel der Fälle wurde eine Höherstufung beschlossen (Ikegami
2007: 425). Hingegen wurden im Jahr 2007 nur 3 % der Anträge abgelehnt – in
Deutschland waren es 30 % im Vergleich (Campbell et al. 2010: 91). Die Pflegestufe
wird auch in einer Begutachtung der activities of daily living (ADL) evaluiert und der
Unterstützungsbedarf festgelegt. Diese Unterstützungs- und Pflegemaßnahmen er-
folgen als Sachleistung, da Geldleistungen (z. B. für informelle Pflege) nicht von der
Pflegeversicherung abgedeckt sind. Die zugewiesene Pflegestufe ist von den Möglich-
keiten der Klienten abhängig, selbstständig bestimmte Tätigkeiten der ADL durchzu-
führen, bspw. Körperhygiene, Nahrungsaufnahme und Mobilität. Dabei geht es auch
darum, den sozialen Kontext, in dem die Antragsteller sich befinden, zu erfassen.
Nach Abschluss dieses Vorganges können sich Versicherte für einen sogenannten care
manager entscheiden, einen mehr oder minder unabhängigen Fallmanager, der die
Versicherten bzw. deren gesetzliche Vertreter in Abhängigkeit von der zugewiesenen
Pflegestufe bei der Erstellung eines Pflegeplans und bei der Wahl von Dienstleitungen
unterstützt (MHLW 2011a). Die care manager sind wichtige Bezugspersonen, da sie
Prozess- und Erfahrungswissen in sich tragen, über das Klienten und ihre Familie
nicht verfügen. Sie fungieren daher nicht selten als Gatekeeper, deren Unabhängigkeit
auch in Frage gestellt wird (Sugawara und Nakamura 2016). 
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Sieben Abstufungen sind möglich bei der Eingruppierung der Antragsteller.
Diese unterteilten sich in zwei support level (yōshien) für präventive und fünf care
level (yōkaigo) für pflegerische Leistungen. Der höchste support level und der
niedrigste care level besitzen einen hohen Durchgängigkeitsgrad, um einen naht-
und reibungslosen Übergang von der Unterstützung zur Pflege zu ermöglichen.
Die präventive Orientierung der beiden support level wurde erst durch die
Reform 2006 eingeführt. 

3.5 Day care als intermediäre Form der Altenpflege 

Ein immenser Unterschied zur deutschen Ausgestaltung und Nutzung von Pflege-
dienstleistungen ist die Tagespflege bzw. day care. Während diese in Deutschland
ebenso, wenn auch in abweichender Form, vorhanden ist, ist die Tagespflege in Ja-
pan die wichtigste Säule der Pflegeversicherung – neben der ambulanten, häusli-
chen Pflege. 

Bis zur Einführung der Pflegeversicherung war die Inanspruchnahme von Pfle-
gedienstleistungen nur auf binäre Weise möglich: alles oder nichts. Entweder war

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von MHLW (2013b, 2016a: 235). 
Anm.: Abhängig von Region und Dienstleistung, können die monatl. Leistungen mit einem Faktor bis

1,126 multipliziert werden. Ferner umfassen höhere Pflegestufen ebenso die problematischen
Aktivitäten der unteren. 

TABELLE 2: Übersicht der Support und Care Level der Pflegeversicherung 
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die Altenpflege durch Pflegeeinrichtungen mit stationärer Unterbringung (wie spä-
ter auch durch Krankenhäuser geleistet) möglich – oder aber man verließ sich auf
informelle Pflege durch die Familie. Stationäre Pflege war entsprechend kostenin-
tensiv für die Klienten bzw. nur für Geringverdiener durch die Sozialhilfe zugäng-
lich. Sie war jedoch regelmäßig mit dem Stigma verbunden, dass der Familienzu-
sammenhalt bei Empfängern formeller Pflege nicht gegeben ist und diese ihre El-
tern vernachlässigen würden, indem diese in eine fremdbestimmte, starr organi-
sierte Umgebung zur Pflege übergeben werden (Yong and Saito 2012: 273–274). 

Auf der anderen Seite ist informelle Pflege, auch heute noch, bestimmt von hohen
Erwartungen an die Hauptpflegenden, die zu hoher physischer und psychischer Be-
lastung führen. Dabei sind über 70 % der Pflegenden Frauen (MHLW 2010). Alten-
pflege, Haushaltsführung, Kindererziehung und vermehrt auch eine berufliche
Karriere, zumindest aber ein Zweiteinkommen, gehören zu den sozialen Erwartun-
gen an Frauen (Ōsawa 2011: 8, 23). Aber auch Senioren erfahren Belastungen durch
informelle Pflege, da die Pflegenden nur in seltenen Fällen mit der fachmännischen
Pflegedurchführung vertraut sind, zusätzlich persönliche Animositäten das Ver-
hältnis überschatten können und dies gelegentlich in aggressivem Verhalten mün-
det (Kasuga 2004). 

Die Einführung der Pflegeversicherung hatte rasch dazu geführt, dass die ambu-
lante Tagespflege sich als die wichtigste Säule und beliebteste Pflegedienstleistung
herauskristallisiert hat. Der offizielle Terminus ist tsūsho sābisu (wörtlich: ambu-
lante Dienstleistungen; gebräuchlich sind aber auch dei keā und dei sābisu). Die Be-
sonderheit bei day care ist, dass es eine intermediäre Funktion im Dienstleistungs-
spektrum der Pflege darstellt. An dem einen Ende der Skala wäre die ambulante,
häusliche Pflege (hōmon kaigo), die Pflege in einer gewohnten Umgebung ermög-
licht, häufig unterstützt durch informelle Pflege. An dem anderen Ende befindet
sich stationäre Pflege (shisetsu kaigo) in einer ungewohnten und fremdbestimmten
Umgebung. 

Die intermediäre Funktion der Tagespflege wird dadurch erzielt, dass tagsüber
Pflegedienstleistungen in dedizierten Tagespflegeeinrichtungen durchgeführt wer-
den, die Senioren jedoch die Abende und meist auch das Wochenende zuhause mit
ihrer Familie verbringen können. Dies ermöglicht es den Senioren, sowohl ihre me-
dizinischen und geriatrischen Bedürfnisse durch professionelle Pflege in speziali-
sierten Einrichtungen zu erhalten als auch weiterhin am Sozialleben im Haushalt
und der Nachbarschaft teilnehmen zu können. Hinzu kommt, dass day care eine
Brücke in der Inanspruchnahme von Pflegedienstleistungen schließt und somit ei-
nen sanften Übergang zwischen gelegentlicher, ambulanter Hauspflege für Klienten
mir niedriger Pflegestufe hin zu ständiger, stationärer Heimunterbringung für Pa-
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tienten mit den höchsten Pflegestufen ermöglicht. Aber selbst mit der höchsten
Pflegestufe wird die Tagespflege von Familien in Anspruch genommen, falls auch
informell gepflegt wird. 

Die grobe Dreiteilung der Pflegearten in häusliche Pflege, Tagespflege und statio-
näre Pflege spiegelt sich auch sukzessive im Prozess des körperlichen Alterns, dem
Rückgang der individuellen Autonomie und der Intrusion in die soziale Sphäre des
alternden Individuums wider. Je höher der Bedarf an Unterstützungs- und Pflege-
leistungen ausfällt, desto höher ist der Eingriff in die Selbstbestimmung und Privat-
sphäre der Klienten. 

Day care bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten für die Senioren. Neben den
obligatorischen medizinischen Untersuchungen, wie bspw. der Blutdruck- und Ge-
wichtsmessung sowie der Überprüfung der Ernährungsgewohnheiten und der
Nahrungsaufnahme, existieren für die Senioren eine Vielzahl von sozialen und in-
dividuellen Betätigungsfeldern. Dabei wird grundlegend darauf geachtet, dass eine
angenehme Atmosphäre geschaffen wird, die man bei Nachbarschaftstreffen eben-
falls antreffen würde. Hierzu werden grüner Tee und senbei serviert, gemeinsam
das, nach diätischen Vorgaben zubereite, Mittagessen eingenommen oder ein ge-
meinschaftliches Bad im Stil des sentō genommen. Somit werden, neben den pfle-

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von MHLW (2013a). 

ABBILDUNG 5: Verteilung der Pflegearten nach Pflegestufe 
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gerischen Erfordernissen, vor allem der soziale, gemeinschaftsorientierte Aspekt
der Tagespflege in den Vordergrund gestellt und somit Senioren ermöglicht, neue
Bekanntschaften zu knüpfen oder alte wiederzubeleben (Heidt 2017). 

Bei der Bandbreite an Unterstützungs- und Pflegedienstleistungen stehen den
Senioren bzw. ihren Familien care manager zur Seite, die gemeinsam einen
Pflegeplan erstellen. Ein typischer, wöchentlicher Pflegeplan für eine Person mit
care level 3 sieht dabei drei Tage in der Tagespflege, einen Hausbesuch einer
medizinisch ausgebildeten Fachkraft und tägliche, hauswirtschaftliche Unterstüt-
zung am Abend vor. Somit bildet die Tagespflege den ganztäglichen Ankerpunkt
für Senioren. 

Obwohl eine große Kombinationsvielfalt bei der Wahl besteht, sind die Dienst-
leistungen, z. B. die Tagespflege, straff organisiert und erlauben nur wenig Hand-
lungsspielraum während der Nutzung. Zurückzuführen ist dies auch auf struktu-
relle, organisatorische und, nicht zuletzt, auf finanzielle Ursachen. Auch wenn die
jeweiligen Einrichtungen dies in der Außendarstellung anders kommunizieren,
sind Tagespflegeeinrichtungen keine Freizeitangebote, sondern dienen der Pflege
der Senioren. Damit jeder Klient untersucht, gebadet, mit Nahrung versorgt wird
und an den Aktivitäten teilnehmen kann, muss ein vorgegebener Zeitplan eingehal-
ten werden. Dieser wird auch wesentlich von zeitlichen Vorgaben für Pflegedienst-
leistungen und dem finanziellen Erstattungsrahmen bestimmt, aber auch von knap-
per personeller Besetzung. Somit haben Senioren, trotz der Vorzüge der Tagespflege
durch soziale Interaktion mit anderen Klienten und dem Angebot an Aktivitäten,
wenig Spielraum in der Gestaltung des Pflegealltags. 

3.6 Neuausrichtung durch Reformen 

Die neuen Pflegedienstleistungen erfuhren eine unerwartet große Beliebtheit und
hatten zur Konsequenz, dass die Pflegekassen stark belastet wurden. Alle Arten von
Dienstleistungen, insbesondere die in Einrichtungen, waren stark nachgefragt, so-
dass Anpassungen im Renumerationsprozess notwendig wurden. Dabei wollte man
den Fokus verstärkt auf Prävention von chronischen Erkrankungen und Autonomie
im hohen Alter legen. So sollten haushaltsnahe und gemeinschaftsorientierte Pfle-
gedienstleistungen den Schwerpunkt bilden, um stationäre Aufenthalte zu vermei-
den – und so gleichzeitig die Ausgaben für die kostspielige Heimpflege zu reduzie-
ren (Tsutsui und Muramatsu 2007). Neben dem bereits vorhandenen Eigenbeitrag
von 10 % auf alle in Anspruch genommenen Leistungen wurden weitere Anpassun-
gen vorgenommen (Tsutsui und Muramatsu 2005: 526): 
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Specifically, the LTCI fee schedules were lowered on average, especially for in-
stitutional services, but were increased for care management, home-helper
services, and in-home and facility-based rehabilitation services. 

Damit sollte auch der übermäßige Gebrauch von Dienstleistungen für Bedürftige
mit niedrigem Bedarf reguliert werden. In der Folge gab es einen starken
Rückgang in der Nutzung, bspw. eine Reduktion bei Unterstützungsdienstleistun-
gen im Haushalt von 40 % (Hayashi 2015: 13). Bereits in diesem frühen Stadium
der Pflegeversicherung wurde eine stärkere Orientierung hin zu nicht-einrich-
tungsbasierten Dienstleistungen vorgenommen und sollte sich in zukünftigen
Anpassungen widerspiegeln. Es zeigte sich hier, dass man, überrascht vom
eigenen Erfolg, auf eine Politik der Kostendämmung zielte, die deshalb gemein-
schaftsbasierte Dienstleistungen mit der Aktivierung vom sozialen Kapital zu
verknüpfen suchte. 

Nachdem bereits die ersten Anpassungen vorgenommen werden mussten, war
die nächste große Reform 2005 und 2006 angesetzt, die zwei wesentliche und weit-
reichende Veränderungen in der Versicherung und auf Gemeindeebene nach sich
zogen (Tsutsui und Muramatsu 2007). So wurden sogenannte Hotel- bzw. Unter-
bringungskosten (taizai-hi) eingeführt. Hotelkosten wurden nach der Reform von
stationär untergebrachten Klienten für die in den Pflegeheimen anfallenden Ver-
brauchsgüter erhoben – darunter fallen Strom-, Gas- und Wasserkosten, ebenso
aber auch Mahlzeiten. Jedoch sind Hotelkosten bedarfsangepasst und gedeckelt für
Klienten mit niedrigem Einkommen. Obwohl die Einführung durchaus kritisch ge-
sehen wurde, gab es zwei ausschlaggebende Gründe dafür: 
• die Nutzung von stationären Dienstleistungen sollte erneut gehemmt werden, so-

dass Klienten verstärkt auf ambulante Pflege zurückgreifen, und 
• die zusätzlichen Beiträge sollten zur Kostendeckung des Sozialhaushalts beitra-

gen, der durch die hohe Inanspruchnahme von stationärer Pflege stark belastet
war. 

Somit war das grundlegende Ziel der Reform, Senioren, soweit möglich, von stati-
onären Pflegedienstleistungen fernzuhalten, da diese ein immenser Kostentreiber
sind. Im Vergleich zu gemeinschaftsorientierten Pflegedienstleistungen, wie z. B.
das Wohnen in Einrichtungen für betreutes Wohnen, waren Ausgaben für einen
Klienten in der stationären Pflege dreimal so hoch (Tsutsui und Muramatsu 2007:
1459). Der Unterschied in der Pflegeart pro Kopf betrug für stationäre Pflege
308.446 Yen und für gemeinschaftsorientierte (d. h. ambulante, nichthäusliche)
Pflege 100.669 Yen pro Monat und war somit für Reformbestrebungen verantwort-
lich (MHLW 2006). 
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Die Reform war auch deshalb nötig, da es für Senioren wirtschaftlicher war, ihren
bisherigen Haushalt aufzugeben und die vollstationäre Unterbringung zu wählen.
Deshalb mussten ausgleichende und regulierende Kontrollmechanismen wie die
Hotelkosten eingeführt werden, um das entstehende Ungleichgewicht, aber auch
Zugangschancen und Sozialgerechtigkeit zu korrigieren (Tsutsui und Muramatsu
2007: 1459): 

[S]eniors have had economic incentives to enter LTC facilities. […] A monthly
copayment of a resident at a ›special nursing home for older people‹ in 2005
ranged from $ 509/month (shared room) to $ 736 (private room) for which the
resident received food, living quarters, around-the-clock care, and safety. This
copayment amount was lower than the rent and utilities for most apartments
in Japan. Residents of community-based settings, such as group homes for
people with cognitive problems and assisted living facilities, would have to pay
$ 1,000/month to $ 1,725/month out of pocket for various fees, food, and LTCI
copayments. Entering a facility is more affordable than remaining in the com-
munity. 

Deutlich wurde damit, dass eine Schwachstelle der Pflegeversicherung bereinigt
werden musste, die bereits in ähnlicher Form existierte. Vor der Einführung der
Pflegeversicherung nutzen Senioren, für die Pflegedienstleistungen zu teuer
waren, medizinische Einrichtungen für geriatrische Zwecke aufgrund finanzieller
Anreize. Nach Einführung der Pflegeversicherung nutzten nun Senioren mit nur
geringen altersbedingten Beschwerden in hohem Umfang stationäre Altenpflege-
einrichtungen für geriatrische Pflege und überforderten erneut die vorhandene
Infrastruktur. Dieses war auch der Anknüpfungspunkt für den zweiten Reform-
part. 

Um die finanzielle Last für die die Pflegekassen verwaltenden Gemeinden zu re-
duzieren, wurden gemeinschaftsbasierte Präventionsmaßnahmen (community care
projects) eingeführt, da die Zahl der Klienten stetig wuchs. Infolgedessen wurden zu
den bis 2005 vorhandenen fünf Pflegestufen (care level, yōkaigo) zwei zusätzliche
auf Prävention ausgerichtete Stufen (support level, yōshien) hinzugefügt. Zusätzli-
che, gemeinschaftsbasierte Unterstützungs- und Pflegedienstleistungen wurden
ebenso auf kommunaler Ebene konzipiert, die in öffentlichen Einrichtungen zur
Verfügung stehen (Tsutsui und Muramatsu 2007). Diese bieten grundlegende Bera-
tung und Hilfe in den Stadtzentren zu Themen der Gesundheit, Ernährung, Sport
und altersgerechtem Leben und dienen gleichzeitig als verknüpfendes Element zwi-
schen den Senioren, der Nachbarschaft und Kommune. Um das präventive Element
noch weiter auszubauen, werden auch sportbasierte Dienstleistungen, wie bspw. das
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Krafttraining, von der »long-term care prevention allowance« (Shimizutani und
Inakura 2007: 27) umfasst. 

Der Fokus der Reformen lag somit auf der Kostendämmung durch einen zusätz-
lichen Eigenbeitrag und der präventiven (Neu-)Ausrichtung der Pflegeversiche-
rung. Die präventive Orientierung hat zur Folge, dass nun gemeinschaftsbasierte
Elemente unterstrichen und eine erhebliche Verschiebung in der Pflegeversiche-
rung hin zu kommunaler Initiative und Aktivierung stattfand. Präventive Unter-
stützungs- und Pflegedienstleistungen orientierten sich entlang der etablierten
Standards von Kommunen (Yong and Saito 2012: 278): 

The introduction of preventive services was in tandem with local government
health screening schemes for older Japanese adults to promote early interven-
tion so as to prevent costly health expenditures. Under the LTCI [Long-Term
Care Insurance; Anm. Autor] revisions, municipalities were also expected to
develop health centers for preventive services. 

Die Ausweitung von gemeinschaftsbasierten und haushaltsnahen Dienstleistungen
sowie das frühere Ansetzen in der Pflege sind Maßnahmen, um informelle und for-
melle Pflege stärker zu verzahnen. Auch die letzten Reformen von 2015 und 2018
zielen verstärkt auf kommunale Angebote, bspw. für neurodegenerative Erkrankun-
gen (MHLW 2016b, 2017c). 

Diese Reformen sind zugleich die Einleitung eines Wandlungsprozesses des bis-
herigen Wohlfahrtsmix in Japan. Sie sorgten für eine Verschiebung des Verantwort-
lichkeitsbereiches für Pflege erneut in Richtung Kommunen und Familien – in Ab-
grenzung zum ursprünglichen Pflegeversicherungsgesetz von 1997, das insbeson-
dere eine Entlastung der Familien forderte – und somit neue Fragen zur lokalen
Sozialorganisation aufwarf. In Bezug auf die Altenpflege kann man durchaus von
einem Paradigmenwechsel in der jap. Sozialpolitik sprechen (Conrad 2003 analy-
siert die Sozialpolitik allgemein und trifft keine Aussage zu der damals noch jungen
Pflegeversicherung). 

3.7 Community care und ihr Beitrag zur Genese lokaler Wohlfahrt 

Durch die Reform zur Stärkung von Präventionsmaßnahmen auf kommunaler
Ebene zeichnete sich die nächste, inkrementelle Anpassung bereits ab. Erneut den
interventionistischen Gedanken aufgreifend, wurde 2011 eine Anpassung des Pfle-
geversicherungsgesetzes mit der Einführung des Integrated Community Care System
(Chiiki Hōkatsu Kea Shisutemu) und der Vorstellung der »Vision 2025« vorgenom-
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men (MHLW 2012: 21–23), um langfristig chronische, altersbedingte Krankheiten
zu vermeiden bzw. hinauszuzögern und somit die Inanspruchnahme kostspieliger
stationärer Pflege zu reduzieren. Eine Implementierung des Systems ist von kom-
munalen Rahmenbedingungen abhängig. Die community care verfolgt dabei einen
anpassungsfähigeren Ansatz, der sich stärker an der Bedürftigkeit und kommuna-
len und regionalen Rahmenbedingungen orientiert und eine bessere Verknüpfung
mit Leistungen der Krankenversicherung vorsieht (MHLW 2011a, 2011b). Das De-
sign sieht eine Verzahnung von lokalen Akteuren der Wohlfahrtsgenese vor, die bis-
her eigenständig auf verschiedenen Ebenen tätig waren, sodass eine bessere Koor-
dination und Kooperation zwischen Krankenhäusern, stationären und ambulanten
Pflegeeinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen und Wohlfahrtsorganisationen, So-
zialhilfeämtern, den Senioren und ihren Familien, den betreffenden Nachbarschaf-
ten und Kommunen stattfindet. Wie bei dieser Auflistung bereits deutlich wird, ist
ein umfangreicher struktureller Reorganisierungsprozess genauso wie zivilgesell-
schaftliche Initiative notwendig, um eine Zusammenarbeit all dieser Ebenen zu er-
möglichen. Hinzu kommt, dass regionale Charakteristika und Bedarfe Berücksich-
tigung finden sollen, sodass bedarfsgerechte Konzepte auf kommunaler Ebene an-
geboten werden. Daher sind Kommunen verpflichtet, Erhebungen zur Verfügbar-
keit und Inanspruchnahme von Pflegedienstleistungen durchzuführen und Bedarfe
innerhalb der Gruppe der Senioren zu evaluieren. Solche kommunalen Angebote
haben einen reaktivierenden Effekt auf einen sich verschlechternden Gesundheits-
zustand, aber auch die soziale Interaktion von Senioren (Kuzuya et al. 2006; Tomita
et al. 2010). 

Quelle: Hayashi (2013). 

ABBILDUNG 6: Konzeption des Intergrated Community Care System 
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Durch die Reform sollten alle sozialen Sicherungssysteme, die die Lebensgrundlage
für die Betroffenen stellen, besser verbunden werden. Insbesondere medizinische
und geriatrische Pflege, ebenso wie kommunale Unterstützungsangebote und Sozi-
alkapital sollten in den »spheres of daily life« (MHLW 2011a: 18) zu einem umfas-
senden Versorgungsnetzwerk koordiniert werden. Vor diesem Hintergrund sind
aber vielseitige Herausforderungen zu meistern. 

Einerseits setzt eine sozial und organisatorisch vernetzte Pflege ebenso auch sol-
che Klienten voraus, d. h. aktive Senioren, die sich mit der Angebotsvielfalt der for-
mellen Pflege und den Unterstützungsangeboten (durch den care manager) befas-
sen und diese auch nutzen wollen. Während dies bei den klassischen Unterstüt-
zungs- und Pflegeangeboten recht unproblematisch ist, bestehen zumindest bei den
neuen niederschwelligen, kommunalen Unterstützungsangeboten durchaus sozio-
kulturelle Berührungsängste (Hayashi 2015). Dies bedeutet im Umkehrschluss aber
auch, dass das soziale Umfeld, das in das System der community care eingebunden
wird, d. h. Vereine, NPOs, Nachbarschaftsnetzwerke und ungebundene Ehrenamt-
liche, auch dazu bereit sein muss, sich der neuen sozialpolitischen Idee zu öffnen.
Im Gegensatz zu professionellen Pflegekräften, die für ihre körperlich und psy-
chisch belastende Arbeit entlohnt werden, sind informelle Pflegekräfte, die sich in
der Regel aus Familienmitgliedern rekrutieren, von Geldleistungen ausgenommen.
Gleiches gilt für Nachbarn und für Ehrenamtliche. Eher ist es sogar so, dass infor-
melle Pflege nicht nur ein Belastungsfaktor an sich sein kann (durch unfachmänni-
sche Handlungen), sondern dass sie auch (in der Regel weibliche) Humanressour-
cen vom Arbeitsmarkt fernhält und dazu führt, dass Lebensverläufe entlang sozial-
politischer Maßnahmen entstehen (Estevez-Abe und Hobson 2015; Schneider et al.
2013; Shire 2015; van Houtven et al. 2013). 

Die Rolle von Kommunen 

Bei der lokalen Wohlfahrtsgenese der Altenpflege nehmen Organisationen und In-
dividuen, die ehrenamtlich tätig sind, eine wichtige Position ein – neben den weite-
ren Dimensionen des Marktes, der Familie und des Staates (Esping-Andersen 1999:
35–36). Dabei kommt Kommunen eine gewichtige Bedeutung bei der Aktivierung
von Ehrenamtlichen und Formalisierung der Handlungen zu. Das Ende 1998 in
Kraft getretene NPO-Gesetz hat stark dazu beigetragen, zivilgesellschaftliches En-
gagement zu formalisieren und zu organisieren (Defourny und Kim 2011). Diese
Institutionalisierung zivilgesellschaftlichen Engagements war wichtig, um, erstens,
Rechtssicherheit für Beteiligte zu schaffen und, zweitens, zivilgesellschaftliches
Handeln zu befördern, denn: »legitimation may be the [kursiv im Original; Anm.
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Autor] key resource for new groups« (Pekkanen 2003: 119). Der damalige politische
und soziale Zeitgeist führte zur Entstehung von Bürgerinitiativen, um in Hand-
lungsfeldern tätig zu werden, in denen sie Bedarf sahen: »[c]itizens have increased
public awareness and become active in areas neglected by the state and the market«
(Hein 2011: 528). Wohlfahrt und Altenpflege wurden und werden als solche Hand-
lungsfelder wahrgenommen, da weder Staat noch Markt ausreichende Versorgung
bereitstellten bzw. mit dem Nachfrage überfordert sind (Abe 2003). Somit stellen
NPOs ein Bindeglied zwischen Bedarf und Verfügbarkeit dar. 

Diesen Ansatz und die breite Hilfsbereitschaft greifen die Reformen der Pflege-
versicherung auf und versuchen das zivilgesellschaftliche Engagement auf kommu-
naler Ebene in bestimmte Bahnen zu lenken, um für Senioren eine breitere Lebens-
grundlage bereitzustellen. Explizit benannt werden NPOs und auch Nachbar-
schaftsorganisationen, die in Japan weit verbreitet und gut organisiert sind. Der
Versuch des Rückgriffs auf die Humanressourcen der Nachbarschaftsorganisatio-
nen kann daher als ein geschickter Vorstoß des MHLW gesehen werden (Pekkanen
und Tsujinaka 2008: 718): 

Japanese neighborhood associations are effective in the provision of social
capital. Their organizational infrastructure and networks provide a bulwark
that mitigates enfeeblement and loneliness. Together, these factors ameliorate
the effects of the ageing society. In this context at least, NHAs [neighborhood
associations; Anm. Autor] are effective »problem-solves« [sic!] for the state. 

Gleichzeitig muss an dieser Stelle aber kritisch hinterfragt werden, ob zivilgesell-
schaftliche Akteure nicht als kostengünstige Lösung für eine überforderte Sozialpo-
litik herangezogen werden (Yamashita 2013). 

Ehrenamtliche Arbeit in Japan ist stark durch nachbarschafts- und gemein-
schaftsorientierte Aktivitäten geprägt, sodass hier die Hauptmotivation für das En-
gagement im lokalen Raum liegt (ZSFK 2010: 225). Es wird auch verdeutlicht, dass
zivilgesellschaftliches Engagement mehr als einfach nur die wahrgenommene Ver-
pflichtung ist, eine Lücke zwischen Bedarf und Angebot zu schließen, sondern
mehr »an individual choice« (Nakano 2005: 14). Während also die gesetzliche Legi-
timation des Ehrenamts gegeben ist und ministeriale Konzepte dieses einbeziehen
wollen, trifft nachbarschaftliches bzw. ehrenamtliches Engagement nicht immer auf
eine positive Resonanz bei denjenigen, die sie erhalten sollen: »[the] decision to
receive care of volunteers is intimately tied to public ideas of how one should behave
in old age« (Nakano 2005: 127). Sie hängt somit von den sozialen Erwartungen ab,
und stößt dann mitunter auf Probleme der Akzeptanz (Hayashi 2015). Ehrenamtli-
che Tätigkeiten sind dabei äußert vielseitig, umfassen bspw. die Unterstützung beim
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Einkaufen (insbesondere in spärlich besiedelten, ländlichen Regionen), die Zube-
reitung und Lieferung von Essen an Senioren, ebenso wie nachbarschaftliche Besu-
che, die der Überprüfung des gesundheitlichen Zustands dienen. 

Wenn man die Ergebnisse der Vergesellschaftung der Pflege betrachtet, so sind
diese bisher diffus und müssen weiterhin evaluiert werden (Hayashi 2015; Tsutsui
et al. 2014). Trotz hoher Akzeptanzraten stoßen Modelle nachbarschaftlicher Un-
terstützungsleistungen auf soziale Probleme, bspw. »embarrassment and stigma ex-
perienced by recipients […] for cost-free neighbourhood visiting and support by
volunteers« (Hayashi 2015: 19), während andere Modellvarianten insbesondere äl-
tere Ehrenamtliche rekrutieren konnten. 

Die jüngsten Reformen bedeuten für Kommunen einen Wandel, der von ihnen er-
höhte Aktivität und Leistungsbereitschaft einfordert. Bis zu diesem Zeitpunkt war
die Pflegeversicherung passiv aufgebaut, sodass Leistungen erst in Anspruch ge-
nommen werden konnten, wenn die Einstufung erfolgt ist und entsprechend ein
Pflegeplan vorhanden war. Dies hat sich gewandelt und Kommunen müssen be-
darfsangepasste Konzepte und Maßnahmen vorbereiten und umsetzen, die die re-
gionalen Bedingungen berücksichtigen, sei es bspw. die weite Streuung von Haus-
halten im ländlichen Raum, das Fehlen von Transportinfrastruktur oder ein Ge-
schlechterungleichgewicht, das angepasste Angebote erfordert. Das MHLW
(2017c) bekräftige im August 2017 diese Auffassung von der Rolle der Kommunen
explizit: 

It is necessary for municipalities as insurers of the Long-Term Care Insurance
System as well as prefectures to establish the Community-based Integrated
Care System on regional autonomy and independence. 

Das weite Spektrum an Dienstleistungen kann aber, insbesondere im ländlichen
Raum, nicht allein von kommunalen Behörden und privatwirtschaftlichen Dienst-
leistern abgedeckt werden, sodass auf zivilgesellschaftliche Akteure zurückgegriffen
werden muss. Hierzu hat das NPO-Gesetz einen relevanten Beitrag geleistet (Ship-
per 2004: 2): 

[T]he NPO Law has promoted greater partnerships between local govern-
ments and civil society organizations, which allow civil society groups in Japan
to play a role in redefining membership rules and state responsibilities for its
residents. 

Die Legitimierung von Ehrenamtlichkeit durch Kooperation mit Kommunen ist
eine unerlässliche Notwendigkeit, um für eine verstärkte soziale Akzeptanz zu sor-
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von MHLW (2017d). 

ABBILDUNG 7: Pflegebedürftige nach Pflegeart 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von MHLW (2017d). 

ABBILDUNG 8: Ausgabe für Pflege nach Pflegeart 
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gen. Zugleich sorgen sogenannte community projects für ein ansatzweise reziprokes
Verhältnis, auch, um die Kritik der verstärkten Einbeziehung von Ehrenamtlichen
abzuschwächen. Bei diesen handelt es sich um Mittel, die Kommunen aus den För-
dertöpfen des MHLW beantragen können und die u. a. zur Infrastrukturbereitstel-
lung genutzt werden, z. B. ein neues Gemeindehaus, in dem sich die lokale Nach-
barschaft zusammenfinden kann. Diese Einrichtungen werden dann aber auch
bspw. für präventive Maßnahmen wie Bastelnachmittage, »Essen auf Rädern«, städ-
tische, kommunale und sozialwirtschaftliche Informationsveranstaltungen zu Ge-
sundheits- und Pflegethemen genutzt. Die Initiative von Kommunen ist hierbei ein
entscheidender Faktor bei der Einführung von Maßnahmen und der Zuwendung
von Fördermitteln. 

Generell von der Alterung stark betroffene Kommunen sind Vorreiter in der pro-
aktiven Genese eines gut balancierten Wohlfahrtsmix, da die Kommunalverwaltun-
gen in peripheren und ruralen Regionen ungleich stärker von der gesellschaftlichen
Alterung betroffen sind. In diesen Regionen ist nicht nur der steigende Pflegebedarf
eine Herausforderung, sondern auch der Rückgang der Erwerbsbevölkerung – und
somit der Einbezug der Zivilgesellschaft unumgänglich. Japanweit besteht daher ein
komplexes Bild hinsichtlich der Maßnahmen der Pflegeversicherung. Es gibt ge-
setzlich garantierte Pflegedienstleistungen, die jede Präfektur und jede Kommune
sicherstellen muss. Hinzu kommen jedoch kommunale Maßnahmen, die auf die
eigenen Bedürfnisse zugeschneidert sind. Entsprechend ist die Art der Wohlfahrts-
genese regionalspezifisch, bei der eine vereinfachende Stadt-Land-Dichotomie
nicht der Komplexität gerecht wird (Heidt 2017). Damit dennoch bis 2025 das Inte-
grated Community Care System landesweit in allen Verwaltungseinheiten etabliert
ist (MHLW 2017c), werden mittlerweile best-practice-Beispiele aus urbanen und
peripheren Regionen (u. a. Präfekturen Niigata, Mie, Tottori und Tōkyō) benannt,
in denen die Schaffung von lokalen Pflegenetzwerken gelungen ist (MHLW 2017b). 

4 Ausblick 

Seit ihrer Einführung hat die Pflegeversicherung durch die notwendig gewordenen
Anpassungen einen umfassenden Wandel erlebt. Während am Anfang zuvorderst
die Entlastung der Krankenhäuser und Familien stand, sind diese wieder in den
Fokus gerückt. Die Vision des MHLW, bis zum Jahr 2025 eine funktionales, zusam-
menhängendes und aktivierendes System der Community Care zu etablieren, steht
vor vielen Problemfeldern und Herausforderungen. Den zeitlichen Horizont bildet
dabei der Zeitpunkt 2025, an dem ein Großteil der Baby-Boom-Generation das Al-
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ter von 75 Jahren erreicht – ein Alter, ab dem das Risiko für chronische Erkrankun-
gen stark zunimmt und Pflegebedürftigkeit wahrscheinlicher wird. Ob die Vision
umsetzbar ist und dem Gemeinschaftswohl dienen kann, hängt von vielen Faktoren
ab. Einerseits, ob es Kommunen gelingen kann, lokale, tragfähige Konzepte zu ent-
wickeln und zivilgesellschaftliches Engagement zu aktivieren und zu kanalisieren.
Ebenso, ob es dauerhaft möglich ist, dieses Aktivitätsniveau oben zu halten, vor al-
lem bei Einbezug der regional unterschiedlichen Alterung. Andererseits ist es offen,
ob zivilgesellschaftliches Engagement im Rahmen der Community Care ein Ansatz
ist, mit dem Kommunen Erfolg haben werden. Zurückblickend auf die Idee der Ni-
hon-gata fukushi shakai werden Fragen zu Dynamik der Verschiebung von Verant-
wortungssphären und der Wohlfahrtsgenese aufgeworfen, die mit einer Perspektive
für regionale Prozesse und Strukturen in Zukunft weiterhin zu beobachten sind. 
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