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17. Jahrgang Ausgabe 1 Januar  2017 
 
 
Unsere Themen 
 
• Pflegebedürftigkeit neu definiert 

Ab 2017 geht’s „graduell“ statt in „Stufen“ / Minu-
tenzählerei ist vorbei  

 

• Pflegestärkungsgesetz 2017 (2)  
Begutachtung nicht mehr „minutiös“ 

 

• Pflegestärkungsgesetz 2017 (3) 
Lautloser Übergang von Pflegestufen zu Pflege-
graden  

 

• Pflegestärkungsgesetz 2017 (4)  
Wie das „Wohnumfeld“ kostengünstig verbessert 
werden kann 

 

• Pflegestärkungsgesetz 2017 (5)  
Für „Pflege-Sachleistungen“ sind Profis zuständig 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Pflegebedürftigkeit neu 
definiert  
 
Ab 2017 geht’s „graduell“ statt in „Stu-
fen“ / Minutenzählerei ist vorbei 
 
Ob gesetzlich oder privat Krankenversi-
cherte pflegebedürftig sind  - und, wenn 
ja, in welchem Umfang -, das wird ab 
2017 nach grundsätzlich anderen Krite-
rien festgestellt als bisher. Aus „Pflege-
stufen“ werden „Pflegegrade“.  
 
Pflegebedürftigkeit bedeutete bisher, 
• dass eine körperliche, geistige oder see-

lische Krankheit oder Behinderung at-
testiert wurde - mit der Folge eines dau-
erhaften Hilfebedarfs in „erheblichem“ 
oder „höherem“ Maße; 

• dass der Hilfebedarf „bei den gewöhn-
lichen und regelmäßig wiederkehren-
den Verrichtungen“ im täglichen Le-
ben eine bestimmte Zeit „dauern“ 
musste, und zwar zwischen mindes-
tens 1,5 Stunden am Tag (Pflegestufe 
1) bis zu 5 Stunden täglich (was der 
Pflegestufe 3 entsprach). 

 
Das Schwierige an diesem Verfahren be-
stand unter anderem darin, die jeweils 
vom Gesetz vorgegebenen Minuten-
Mengen korrekt zu ermitteln.  
 
Das heißt: Es musste jeweils minutiös er-
mittelt werden, welcher Betreuungsauf-
wand für jeweils welche Tätigkeiten im 
Rahmen der Pflege anzusetzen ist.  
 
Mit dieser „Minutenzählerei“ ist nun 
Schluss. 
 
Ab 2017 gilt die neue Begutachtungsphi-
losophie in Form des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs, dem Kernstück des 
Pflegestärkungsgesetzes. Danach sind 
künftig grundsätzlich als „pflegebedürf-
tig“ anzusehen 
 
• Personen, die gesundheitlich bedingte 

Beeinträchtigungen der Selbstständig-
keit oder der Fähigkeiten aufweisen, 
die deshalb Hilfe von anderen benöti-
gen.  

• Ferner Personen, die körperliche, kog-
nitive (im Sinne von wahrnehmen, 
lernen, erinnern, denken) oder psychi-
sche Belastungen nicht selbstständig 
bewältigen können.  
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Das sind die Grundsätze. Da es aber auch 
künftig Abstufungen (die „Pflegegrade“) 
gibt, wonach sich die Höhe der von den 
Pflegeversicherern zu leistenden Zahlungen 
richtet, kommt es auch auf  
 
• den Grad der Selbstständigkeit bei Ak-

tivitäten oder der Gestaltung von Le-
bensbereichen an, zusätzlich 

• auf die Abhängigkeit von persönlicher 
Hilfe in allen Bereichen der Lebensfüh-
rung an. Dazu gehört gegebenenfalls die 
Hilfe beim Aufstehen und Zubettgehen, 
das Waschen, Zähneputzen, Anziehen, 
die Unterstützung beim Essen – also bei 
„allen relevanten Bereichen der elemen-
taren Lebensführung“.  

 
Dabei ist neuer Maßstab der „Grad der 
Selbstständigkeit“, zu der die zu betreuende 
Person noch in der Lage ist – nicht mehr 
der Zeitaufwand des Hilfebedarfs. Auf ei-
nen Satz reduziert: Wie selbstständig ist die 
zu betreuende Person? 
 
Es wird festgestellt, ob sie  

 
• voll selbstständig ist (= 0 Punkte),  
• überwiegend selbstständig (1 Punkt),  
• überwiegend unselbstständig (2 Punkte)  
• oder komplett unselbstständig, ob sie 

also auch nicht teilweise „aktiv“ sein 
kann, im Regelfall also ständig das Bett 
hüten muss (3 Punkte).  
 

Sechs Lebensbereiche werden auf diese 
Weise untersucht, die dann schließlich mit 
folgenden Anteilen („Modulen“) zu einem 
Gesamtbild gewichtet und zusammengefügt 
werden: mit  
 

• 10 Prozent: die Mobilität (Wie selbst-
ständig kann die Person sich fortbe-
wegen und seine Körperhaltung än-
dern?) 

• 15 Prozent entfallen auf die kognitiven 
und kommunikativen Fähigkeiten: 
Wie findet sie sich in ihrem Alltag ört-
lich und zeitlich zurecht? Kann sie 
Entscheidungen treffen, Gespräche 
führen und Bedürfnisse mitteilen? Au-
ßerdem Verhaltensweisen und Prob-
lemlagen betreffend: Wie häufig benö-
tigt sie Hilfe aufgrund von psychi-
schen Problemen, etwa durch aggres-
sives oder ängstliches Verhalten? 

• 40 Prozent auf die „Selbstversorgung“ 
(Wie findet sich die Person im Alltag 
zurecht – zum Beispiel bei der Kör-
perpflege, beim Essen und Trinken?) 

• 20 Prozent auf den Umgang mit 
krankheitsspezifischen/thera-
piebedingten Anforderungen (Wie 
aufwändig ist die Unterstützung beim 
Umgang mit der Krankheit und bei 
Behandlungen, zum Beispiel bei Me-
dikamentengaben oder Verbandwech-
seln?) 

• Die restlichen 15 Prozent beziehen 
sich auf die Gestaltung des Alltagsle-
bens und die bestehenden sozialen 
Kontakte in der Familie oder mit 
Freunden (Wie selbstständig kann die 
Person noch den Tagesablauf planen 
oder Kontakte pflegen?) 

 
Die Gesamtbewertung aller Fähigkeiten 
und Beeinträchtigungen führt dann zu ei-
nem der fünf Pflegegrade. (In der nächs-
ten Folge geht es um das neue Begutach-
tungsverfahren.) 
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Pflegestärkungsgesetz 2017 
(2) 
 
Begutachtung nicht mehr „minutiös“ 
 
Die neue Art, festzustellen, ob und gege-
benenfalls in welchem Umfang eine Per-
son „pflegebedürftig“ ist, verabschiedet 
das bisherige Minutenzählsystem. Maß-
gebend sind dann die Ergebnisse der ein-
zelnen Module.  
 
Maßgebend ist – vereinfachend dargestellt 
–, wie selbstständig die Person ist, worauf 
wir zuvor schon ausführlich eingegangen 
sind. Die Gutachterin oder der Gutachter 
beurteilen dabei zum Beispiel im „Modul 
1“ nach folgendem Schema die Mobilität 
der Person, deren Pflegebedürftigkeit fest-
gestellt werden soll: 
 
Abkürzungen:  
s  selbständig 
üs  überwiegend selbständig 
üus überwiegend unselbständig 
u unselbständig 
 
 s üs üus u 
Bewegen im Bett 0 1 2 3 
Sitzposition halten 0 1 2 3 
Umsetzen 0 1 2 3 
Fortbewegen 
Wohnung 0 1 2 3 

Treppensteigen 0 1 2 3 
 
Ein Mann, der also zum Beispiel im Bett 
nur noch eingeschränkt selbstständig die 
Position wechseln kann, erhält dafür 2 
Punkte. Kann er aber noch selbstständig sit-
zen, wird kein Punkt dazugezählt. Das 
„Umsetzen“ aber fällt sehr schwer und be-
darf überwiegenden einer Hilfestellung (2 
Punkte). Das Fortbewegen innerhalb der 
Wohnung bringt 2 Punkte, aber das Trep-

pensteigen geht auf keinen Fall alleine, 
und es kommen weitere 3 Punkte dazu. 
Das Gesamtergebnis käme damit auf 9 
Punkte. 
 
Der „Schweregrad“ der Beeinträchtigun-
gen der Selbstständigkeit und der (ver-
bliebenen) Fähigkeiten ergeben demnach 
im vorhergehenden Beispiel bei 9 Punkten 
eine „schwere“, aber keine „schwerste“ 
Beeinträchtigung. Dieses Ergebnis geht 
dann in die Gesamtbewertung ein. Aber 
nicht mit den vollen „10 Prozent“, mit de-
nen die Mobilität maximal in der Gesamt-
bewertung enthalten ist, sondern nur zu 
7,5 Prozent. Denn für die volle Anrech-
nung ist es erforderlich, dass 10 bis 15 
Einzelpunkte erreicht worden sind - was 
im Beispiel mit 9 Punkten ja nicht der Fall 
war. (6 bis 9 Punkte bei der Mobilität ma-
chen 7,5 % bei der Ermittlung des Pflege-
grades im Bereich der Mobilität aus.) 
 
So werden bei einer Begutachtung nach 
und nach alle sechs Bereiche (wie zuvor 
die „Mobilität“) mit Punkten versehen, de-
ren Höhe – wie im obigen Beispiel aufge-
listet – sich daran orientieren, wie sehr die 
Selbstständigkeit eingeschränkt ist bezie-
hungsweise noch Fähigkeiten vorhanden 
sind. Es liegt auf der Hand. Je höher die 
Punktzahl, desto schwerwiegender die 
Beeinträchtigung – und desto höher später 
der zuerkannte Pflegegrad. 
 
Die innerhalb eines Bereiches vergebenen 
Punkte werden – wie ebenfalls im obigen 
Beispiel dargestellt – „gewichtet“. Denn 
entsprechend ihrer Bedeutung für den All-
tag fließen die Ergebnisse aus den einzel-
nen Bereichen unterschiedlich stark in die 
Berechnung des Pflegegrades ein. So ist 
zum Beispiel der Bereich „Selbstversor-
gung“ mit 40 Prozent im Gesamtergebnis 
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vertreten (siehe oben: die Mobilität nur mit 
10 %). Diese Gewichtung bewirkt, dass die 
Schwere der Beeinträchtigungen der Selbst-
ständigkeit oder der Fähigkeiten von Perso-
nen mit körperlichen Defiziten einerseits 
sowie kognitiven oder psychischen Defizi-
ten andererseits sachgerecht bei der Bildung 
des Gesamtpunktes berücksichtigt werden. 
Und damit wird das Ausmaß der Pflegebe-
dürftigkeit bestimmt – und der Pflegegrad 
abgeleitet.  
 
Beim Modul 2 (kognitive und kommunika-
tive Fähigkeiten) ist die Palette der einzel-
nen Beurteilungspunkte noch größer. So 
kommt es auf  
• das Erkennen von Personen aus dem 

näheren Umfeld, 
• die örtliche Orientierung, 
• die zeitliche Orientierung, 
• das Erinnern an wesentliche Ereignisse 

und Beobachtungen, 
• das Steuern von „Alltagshandlungen in 

mehreren Schritten“, 
• das Treffen von Entscheidungen im All-

tagsleben, 
• das Verstehen von Sachverhalten und 

Informationen, 
• das Erkennen von Risiken und Gefah-

ren, 
• das Mitteilen von elementaren Bedürf-

nissen, 
• das Verstehen von Aufforderungen so-

wie  
• das Beteiligen an einem Gespräch an. 
 
Und trotz dieser umfangreichen Abfrage 
könnte es sein, dass die daraus erzielte 
Punktzahl für das Endergebnis keine Be-
deutung hat, da die Gutachter noch berück-
sichtigen müssen, ob gegebenenfalls beim 
Modul 3 (Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen) ein höherer Punktwert her-

ausgekommen ist. Dann würde nämlich 
(nur) dieser Wert aus Modul 3 angesetzt – 
sonst der aus Modul 2. 
 
Noch einmal zum Zusammenrechnen: 
 
Für das Begutachtungsverfahren sind fol-
gende Berechnungen und Gewichtungen 
vorgenommen worden: 
 
• Modul 1    10 Prozent 
• Modul 2 oder 3   15 Prozent 
• Modul 4    40 Prozent 
• Modul 5    20 Prozent 
• Modul 6    15 Prozent 
• Ergibt  100 Prozent 
 
 
 
Pflegestärkungsgesetz 2017 
(3) 
 
Lautloser Übergang von Pflegestufen zu 
Pflegegraden 
 
Niemand soll benachteiligt werden / 
Wie aus drei „Stufen“ fünf „Grade“ 
werden 
 
Vom 1. Januar 2017 an gelten statt der 
bisherigen Pflegestufen Pflegegrade, 
was schon vom Ausdruck her anzeigt, 
dass die Einordnung pflegebedürftiger 
Frauen, Männer und Kinder differen-
zierter als bisher vorgenommen wird.  
 
Das hat nicht nur damit zu tun, dass an-
stelle der nur drei „normalen“ Pflegestu-
fen (plus Stufe „0“ für Demenzkranke und 
einer nicht näher bezeichneten Stufe für 
„Härtefälle“) dann fünf „Pflegegrade“ 
maßgebend dafür sind, was schließlich an 
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Leistung für eine pflegebedürftige Person 
herauskommt. Das steht hinter diesen Gra-
den „PG 1“ bis „PG 5“: 
 
PG 1 geringe Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit 
PG 2 erhebliche Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit 
PG 3 schwere Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit 
PG 4 schwerste Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit und 
PG 5 schwerste Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit „mit besonderen 
Anforderungen an die pflegende 
Person“. 

 
• In der PG 1 befinden sich Personen, die 

bei der Ermittlung der noch vorhande-
nen Fähigkeiten zwischen 12,5 und un-
ter 27 Punkte erreicht haben 

• In der PG 2 geht die Staffelung weiter 
von 27 bis unter 47,5 Punkte 

• In der PG 3 sind es bereits 47,5 bis un-
ter 70 Punkte, die erreicht worden sein 
müssen 

• Die PG 4 reicht von 70 bis unter 90 
Punkten, und schließlich hat  

• die PG 5 mindestens 90 und als „Ziel“ 
die 100 Punkte, wenn also quasi eine 
Rundum-Pflege erforderlich ist. 

 
Es fragt sich, was nun für Pflegebedürftige, 
die bereits nach dem bisherigen Recht Pfle-
geleistungen ihrer Pflegekasse erhalten, 
nach neuem Recht gilt. Bleiben sie nach 
dem bisherigen Recht anspruchsberechtigt 
oder gilt von da an neues Recht? Oder kann 
vielleicht zwischen beiden Systemen ge-
wählt werden? 
 
Der Gesetzgeber hat sich für einen nahtlo-
sen Übergang vom alten auf das neue Recht 

entschieden. Und dabei festgelegt, dass es 
keine Situation gibt, in der durch die Neu-
regelung Nachteile hingenommen werden 
müssen.  
 
Das zusätzlich Angenehme: Es braucht 
nichts unternommen zu werden, um vom 
neuen Recht zu profitieren: Ein neuer  An-
trag ist nicht erforderlich – und erst muss 
keine neue Begutachtung vorgenommen 
werden.  
 
So geht der Übergang von „Stufen“ auf 
„Grade“ vonstatten: 
 
      Bisher                    2017 
Pflegestufen             Pflegegrade  

0                 2  
1             2 oder 3 
2             3 oder 4   
3             4 oder 5 

 
Für die bisherigen Pflegestufen 1, 2 und 3 
gilt für Menschen mit „körperlichen Ein-
schränkungen“ für den Übergang auf die 
einzelnen Pflegegrade die Grundregel „+ 
1“.  
 
Sie gelangen also zum Beispiel von der 
bisherigen Pflegestufe 1 in den Pflegegrad 
2 oder von der Stufe 2 in den Grad 3. Für 
Pflegebedürftige mit „dauerhaft erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz“ (auf-
grund von demenzbedingten Störungen, 
geistigen Behinderungen oder psychi-
schen Erkrankungen) gilt generell die 
Grundregel „+2“, also zum Beispiel von 
der Stufe 3 in den Grad 5. 
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So hoch sind die Leistungen künftig in 
den Pflegegraden (Euro-Beträge pro Mo-
nat): 

PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 
Geldleistung ambulant: 

316 545 728 901  
Sachleistung ambulant: 

689 1298 1612 1995  
Leistung stationär: 

125 770 1262 1775 2005 
Entlastungsbetrag: 

125 125 125 125 125 
 
„Geldleistung“ bezieht sich auf die Betreu-
ung einer pflegebedürftigen Person durch 
einen Angehörigen oder Freund („Laien-
pflege“) und betrifft das „Pflegegeld“. 
„Sachleistungen“ werden durch professio-
nelle Pflegekräfte erbracht. 
 
Statt der bisherigen zusätzlichen Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen in Höhe 
von monatlich 104 Euro für alle Pflegebe-
dürftigen und 208 Euro für Pflegebedürftige 
mit einer stark ausgeprägten Demenz gibt 
es ab 2017 einen Entlastungsbetrag in Höhe 
von einheitlich 125 Euro pro Monat.  
 
Das ist etwa der Fall, wenn ein Pflegedienst 
vorliest oder mit einem Pflegebedürftigen 
spazieren geht.  
 
Ob ein Kind pflegebedürftig ist, das wird 
grundsätzlich nach den gleichen Prinzipien 
ermittelt wie bei Erwachsenen. Es kommt 
also auch bei ihnen darauf an, wie selbst-
ständig ein Kind ist und welche Fähigkeiten 
vorhanden sind.  
 
Bei der Beurteilung werden Vergleiche mit 
gleichaltrigen gesunden Kindern vorge-
nommen. Ab „11“ wird ein Kind grundsätz-
lich wie ein „Erwachsener“ beurteilt. 

Beispiel für die Überleitung  
Ein Pflegebedürftiger mit Pflegestufe I 
(und Einschränkung der Alltagskompe-
tenz)  erhält 
2016 316 € Pflegegeld oder 
689 € Pflege-Sachleistungen und 
bis zu 208 € Betreuungs-/ Entlastungsleis-
tungen. 
Dieser Pflegebedürftige wird zum 1. Janu-
ar 2017 in den Pflegegrad 3 eingruppiert 
und erhält 2017  
545 € Pflegegeld oder 
1298 € Pflege-Sachleistungen und 
bis zu 125 € Entlastungsleistungen.  
 
Dasselbe Beispiel ohne Einschränkung der 
Alltagskompetenz: Der Pflegebedürftige  
erhält 2016 244 € Pflegegeld oder 
468 Euro Sachleistungen und 
bis zu 104 € Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen. 
 
Er wird zum 1. Januar 2017 in den Pfle-
gegrad 2 eingruppiert und erhält 
316 € Pflegegeld oder 
689 € Sachleistungen und 
bis zu 125 € Entlastungsleistungen. 
  
 
 
Pflegestärkungsgesetz 
2017 (4): 
 
Wie das „Wohnumfeld“ kosten-
günstig verbessert werden kann 
Mit einer Reihe von Pflegehilfsmitteln kann 
der Alltag besser bewältigt werden 
 
Zu den „Pflegesachleistungen“ gehören 
außer den „Natural-Sachleistungen“ 
wie die professionelle Betreuung durch 
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Pflegekräfte auch die „Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes“. Denn 
je nach der Art und dem Umfang der er-
forderlichen Pflegebedürfnisse können 
Wohnungen (fast) unüberwindbare Hin-
dernisse enthalten oder für die Pflegebe-
dürftigen kaum erreichbar sein. 
 

Beispiele dafür sind Umbauten und/oder 
technische Hilfen im Haushalt, wenn 
dadurch die Pflege im eigenen Haushalt 
überhaupt erst ermöglicht oder erheblich er-
leichtert wird.  
 
Oder dass damit eine einigermaßen selbst-
ständige Lebensführung der pflegebedürfti-
gen Person erreicht wird. Beispiele für för-
derungswürdige Maßnahmen sind Treppen-
lifte, der Einbau von Fenstern mit Griffen in 
rollstuhlgerechter Höhe, Türverbreiterun-
gen, fest installierte Rampen, der Austausch 
einer Badewanne gegen eine „bodenglei-
che“ Dusche.  
 
Auch der Umzug aus einer oberen Etage ins 
Erdgeschoss ist denkbar. Zuschüsse für sol-
che Maßnahmen können bis zu 4.000 Euro 
betragen, - und zwar „je Maßnahme“. 
 

Die im Zusammenhang mit solchen Maß-
nahmen entstehenden mietrechtlichen Fra-
gen müsste die oder der Pflegebedürftige 
allerdings gegebenenfalls mit dem Vermie-
ter abklären.  
 
Und auch nicht unwichtig: Die Maßnahmen 
sollten nur dann durchgeführt und bezu-
schusst werden, wenn es sich um einen „auf 
Dauer“ angelegten Lebensmittelpunkt han-
delt, und nicht etwa der Umzug in ein Pfle-
geheim bereits in Erwägung gezogen wird. 
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass es zum 
Beispiel bei Türverbreiterungen in einer 

Wohnung – für alle Türen zusammen – 
um nur „eine“ Türverbreiterung handelt, 
für die der Höchstzuschuss von 4.000 Eu-
ro beansprucht werden kann. 
 

Auch wäre eine Türverbreiterung für ei-
nen auf einen Rollstuhl angewiesenen 
Pflegebedürftigen, der von seiner Ehefrau 
gepflegt wird, die zeitgleich mit fest in-
stallierten Rampen und einer Anpassung 
der Höhe von Möbeln installiert wird, „ei-
ne“ Maßnahme – mit dem Maximalzu-
schuss von 4.000 Euro. Wird es zu einem 
späteren Zeitpunkt nötig, die Badewanne 
durch eine Dusche zu ersetzen, so ist das 
eine „neue“ Maßnahme – mit neuem Zu-
schussanspruch. 
 

Wohnen mehrere anspruchsberechtigte 
Pflegebedürftige in einer gemeinsamen 
Wohnung, so kann der Zuschuss für die-
selbe Maßnahme für jeden Pflegebedürfti-
gen bis zu 4.000 Euro betragen.  
 
Auch hier ist der Gesamtbetrag der 
Maßnahme auf 16.000 Euro begrenzt. 
Er wird auf alle vier Pflegebedürftigen, 
die nicht unbedingt derselben Kranken-
kasse angehören müssen, aufgeteilt. 
 

Wichtig auch: Die für Leistungen „zur 
Teilhabe am Arbeitsleben“ zuständigen 
Rehabilitationsträger (wie die gesetzliche 
Unfallversicherung, die gesetzliche Ren-
tenversicherung sowie die Bundesagentur 
für Arbeit) sind gegebenenfalls vorrangig 
leistungspflichtig.  
 
So trägt zum Beispiel die Unfallversiche-
rung vorrangig Wohnungshilfe, wenn sie 
wegen der Folgen eines Arbeitsunfalles 
erforderlich geworden ist.  
 

Und wer kümmert sich darum, dass emp-
fohlene Maßnahmen durchgeführt werden? 
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Das ist Angelegenheit der Pflegebedürftigen 
und ihrer Pflegekräfte. Werden von diesen 
zum Beispiel für die Planung, Durchführung 
und Überwachung externe Stellen beauftragt, 
so sind die dadurch entstehenden Kosten bei 
der Zuschussbemessung zu berücksichtigen – 
wiederum aber begrenzt auf den Maximalbe-
trag von 4.000 Euro.  
 

Aber auch darauf soll hingewiesen werden: 
Unter anderem für folgende Maßnahmen 
dürfen keine Zuschüsse gezahlt werden: die 
Ausstattung der Wohnung mit einem Tele-
fon, einem Kühlschrank oder einer Wasch-
maschine, der Errichtung eines überdachten 
Sitzplatzes vor dem Haus oder den elektri-
schen Antrieb einer Markise. Das sind An-
nehmlichkeiten, die auch nicht pflegebe-
dürftige Personen wünschen. Andererseits 
gehört eine Reihe von Verbesserungen au-
ßerhalb der Wohnung und im Eingangsbe-
reich zu den „förderfähigen“ Maßnahmen. 
 
Dabei handelt es sich zum Beispiel um die 
Absenkung von Briefkästen auf Greifhöhe; 
ertastbare Hinweise auf jeder Etage; gut zu 
umfassende und ausreichend lange Hand-
läufe an den Treppen auf beiden Seiten so-
wie den Einbau einer Gegensprechanlage. 
 
Sprechen Sie mit Ihrer Pflegekasse, wenn 
Sie spezielle Maßnahmen planen, um ihr 
Wohnumfeld für Sie erträglicher zu gestal-
ten.  
 
Pflegehilfsmittel en Detail 
 
Pflegebedürftigen stellen die Pflegekassen 
bei Bedarf Pflegehilfsmittel zur Verfügung. 
Sie erleichtern ebenfalls die Pflege, lindern 
Beschwerden oder ermöglichen eine selbst-
ständige Lebensführung. Technische Hilfs-
mittel werden allerdings im Regelfall ledig-
lich leihweise zur Verfügung gestellt. 

 
 Der finanzielle Aufwand für die Versi-
cherten ist überschaubar: Das Gesetz ver-
langt nur eine Zuzahlung von höchstens 
25 Euro pro Hilfsmittel.  
 
Beispiele für Pflegehilfsmittel, die zum 
Komplex der „Pflegesachleistungen“ ge-
hören und in einem speziellen Pflege-
hilfsmittelverzeichnis aufgeführt sind: 

 

• Badewannenlifter,-sitze; Duschsitze 
• Pflegebetten – manuell oder motorisch 

verstellbar 
• Bettverlängerungen oder – verkürzun-

gen  
• Bettgalgen oder andere Aufrichthilfen 
• Bett-Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung  
• Gehhilfen 
• Inkontinenzhilfen 
• Lagerungshilfen 
• Mobilitätshilfen für zu Hause oder für 

die Straße 
• Pflegerollstühle 
• Prothesen 
• Schieberollstühle mit manueller oder 

motorischer Sitzverstellung 
• Sitz- und Stehhilfen 
• Bettpfannen, Urinflaschen, Duschwa-

gen 
• Hausnotrufsystem 
• Lagerungsrollen 
 

Soweit es sich um „empfohlene“ Pflege-
hilfsmittel handelt, bedarf es für die Be-
reitstellung keiner ärztlichen Verordnung 
(die örtlichen Pflegeberater bei der Pfle-
gekasse beraten im Detail).  
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Pflegestärkungsgesetz 
2017 (5) 
 
Für „Pflege-Sachleistungen“ sind 
Profis zuständig 
Für „häusliche Pflegehilfe“ muss nicht un-
bedingt der eigene Haushalt bereitstehen  
 
Wer seine Liebe(n) zu Hause pflegt, der 
kann sich sicher sein, dafür Dankbarkeit 
zu empfangen. Sie oder Er wissen aber 
auch, dass die Betreuung eines lieben 
Menschen durchaus strapaziös sein, bis 
an die Grenzen der Belastbarkeit gehen 
kann. Deshalb sieht das Gesetz als Alter-
native zur Pflege durch Laien die „Pfle-
gesachleistung“ vor. Hier kommen pro-
fessionelle Pflegekräfte ins Spiel. 
 

Das dies „teurer“ wird, als würde man 
selbst Hand anlegen, liegt auf der Hand. 
Das wird auch angemessen berücksichtigt: 
durch entsprechend höhere Leistungen der 
gesetzlichen (wie privaten) Pflegeversiche-
rungen. 
 

Im Gesetz ist das zunächst so formuliert: 
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 
haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf 
köperbezogene Pflegemaßnahmen und 
pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie 
auf Hilfen bei der Haushaltsführung als 
„Sachleistung“.  
 
Die Profi-Pflegekräfte kommen im Regel-
fall von einer ambulanten Pflege-
Einrichtung; sie können aber auch selbst-
ständig tätig oder bei der Pflegekasse ange-
stellt sein.  
 

Mehrere Pflegebedürftige, die Nachbarn 
sind oder in einer festen Wohngemeinschaft 
leben, können „körperbezogene Pflegemaß-

nahmen und pflegerische Betreuungsmaß-
nahmen sowie Hilfe bei der Haushaltsfüh-
rung durch gemeinsame Mahlzeiten oder 
beim Einkaufen gemeinsam abrufen“. 
Zeit- und Kostenersparnis gehen auf ihr 
Konto.  
 
Dabei ist jeder Pflegebedürftige „frei in 
seiner Entscheidung“, ob er sich an einem 
solchen „Pool“ beteiligt.  
 

Ob und in welchem Umfang Vorteile 
durch das gemeinsame Abrufen von Pfle-
geleistungen entstehen, hängt im Wesent-
lichen von der vereinbarten Vergütungs-
systematik sowie der konkreten Ausge-
staltung des Pflegearrangements im Ein-
zelfall ab.  
 
Sofern Zeit- oder Kosteneinsparungen 
entstehen, können diese ausschließlich 
von den Pflegebedürftigen genutzt wer-
den.  
 
Das heißt: Die beteiligten Pflegebedürfti-
gen entscheiden selbst, ob sie zum Bei-
spiel eingesparte finanzielle Mittel für den 
Einkauf weiterer Pflegeleistungen einset-
zen. 
 

Die berufsmäßigen Pflegekräfte kümmern 
sich, wie sonst Familienangehörige, um 
die körperbezogene Pflege (etwa Wa-
schen, Duschen, Baden, Zähne putzen, 
Kämmen, Rasieren, Toilettengänge, Zube-
reitung von Speisen, um das selbstständi-
ge Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- 
und Ausziehen, Gehen und Treppenstei-
gen).  
 
Hilfen bei der Haushaltsführung runden 
das Spektrum ab. 
 

http://www.top-iq.de/


 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e.V.                                        10 

Die pflegerischen Betreuungsmaßnahmen 
umfassen 
 

• eine Tagesstruktur zu entwickeln und 
aufrecht zu erhalten 

• Unterstützung bei der Erhaltung eines 
Tages-/Nachtrhythmus 

• Unterstützung bei der räumlichen und 
zeitlichen Orientierung 

• Unterstützung bei Hobby und Spiel, et-
wa Musik hören, Zeitung lesen, Be-
trachten von Fotoalben und Gesell-
schaftsspielen 

• Spaziergänge in der näheren Umge-
bung, Besuch von Verwandten und Be-
kannten, Begleitung zum Friedhof oder 
zum Gottesdienst.   

 

Die „Hilfe bei der Haushaltsführung“ um-
fasst die Unterstützung in bestimmten Akti-
vitäten. Die Pflegebedürftigen sollen nicht 
nur passiv versorgt werden, sondern aktiv 
bei der Haushaltsführung unterstützt wer-
den. Diese umfasst 
 

• das Einkaufen der Gegenstände des täg-
lichen Bedarfs 

• das Kochen und Spülen 
• das Reinigen und Aufräumen der Woh-

nung 
• das Waschen und Wechseln der Wäsche 

sowie der Kleidung 
• das Beheizen und 
• die Unterstützung bei der Nutzung von 

Dienstleistungen (etwa Haushaltshilfen) 
sowie 

• die Unterstützung bei der Regelung von 
finanziellen Angelegenheiten und Be-
hördengängen. 

 

Je nach Pflegegrad werden aus dem Pflege-
kontingent der Pflegekasse maximal fol-
gende Beträge gezahlt: Beim 
 

• Pflegegrad 2:    689,00 Euro 

• Pflegegrad 3: 1.298,00 Euro 
• Pflegegrad 4: 1.612,00 Euro  
• Pflegegrad 5: 1.995,00 Euro. 
 

Die Aufteilung der Beträge auf die einzel-
nen körperbezogenen und pflegerischen 
Betreuungsmaßnahmen plus Hilfe bei der 
Haushaltsführung können von den Pflege-
bedürftigen „flexibel abgerufen“ werden – 
je nach Bedarf.  
 
Im Übrigen müssen die Pflegebedürftigen 
ihre Versorgung durch familiäre, nachbar-
schaftliche oder sonstige ehrenamtliche 
Pflege und Betreuung ergänzen. 
 

Häusliche Pflegehilfe ist auch zulässig, so 
will es das Gesetz, wenn Pflegebedürftige 
nicht in ihrem eigenen Haushalt gepflegt 
werden.  
 
Das kann seinen Grund darin haben, dass 
dort nicht genügend Platz zur Verfügung 
steht oder aber dass es angebracht er-
scheint (oder auch nur gewollt ist), die 
pflegebedürftige Person in der Wohnung 
eines Angehörigen oder Freundes zu be-
treuen.   
 
Die Leistungen der häuslichen Pflege ste-
hen sogar beim Aufenthalt einer pflegebe-
dürftigen Person in einer Altenwohnung 
oder einem Altenwohnheim zu.   
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Die interaktive Seite 
Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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