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Pflege geht jeden an

Pflege scheint zu einem Jahrhundertproblem zu werden. Der 
demographische Wandel führt dazu, dass es immer mehr alte 
Menschen und damit auch immer mehr Pflegebedürftige gibt.

Der Staat versucht, den Pflegebedürfnissen noch besser ge
recht zu werden und hat zu diesem Zweck Gesetze erlassen, 
insbesondere die so genannten Pflegestärkungsgesetze I, II, III.

Welche Verbesserungen bringen diese Gesetze? Mit einem 
Wort: Viele. Wer sich allerdings mit den Gesetzen im Detail 
befassen will, wird sich schwer tun, es sei denn, er oder sie ist 
Experte.

Der kürzlich verstorbene Lohmarer Bürger Heinrich Imbusch 
hat sich die verdienstvolle Mühe gemacht, die Kernpunkte der 
drei Gesetze so zu erklären, dass sie auch für Nichtexperten 
verständlich sind.

Der Verein zur Förderung der Seniorenarbeit in Lohmar (FöS) 
hat sich entschlossen, die Arbeit von Heinrich Imbusch in einer 
kleinen Broschüre zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass diese 
Schrift viele ermuntert, sich mit dem Thema zu  befassen.

Für viele Menschen ist oder scheint die Frage der Pflege noch 
weit entfernt, aber für immer mehr rückt sie immer näher.

Dr. H. Günther van Allen
Vorsitzender

PS: Informationen der Bundesregierung finden Sie auch unter:
https://www.pflegestaerkungsgesetz.de/
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Pflegereform: Drittes Pflegestärkungsgesetz   Teil 1
Am 1. Januar 2017 tritt die nächste Stufe der Pflegereform in Kraft. Sie bringt, um 
es kurz zu machen, zwei wesentliche Vorteile: Nämlich im Durchschnitt höhere 
Leistungen durch die Pflegekasse sowie eine stärkere Berücksichtigung der 
 Bedürfnisse von Demenz- und psychisch Kranken. Und es wird ein neuer Pflege-
bedürftigkeitsbegriff in der Pflegeversicherung eingeführt. Gab es bisher drei 
»Pflegestufen«, wird es demnächst fünf »Pflegegrade« geben.

Abhängig vom Pflegegrad ist die Höhe des Pflegegeldes und die Kostenüber-
nahme für ambulante und stationäre Leistungen. Dabei besteht Bestandsschutz 
für 2016 bereits Pflegebedürftige. Hier wird also kein neues Gutachten erstellt, 
sondern es erfolgt eine automatische Umwandlung der Pflegestufen in die neuen 
Pflegegrade gemäß folgender Tabelle (eA = eingeschränkte Alltagskompetenz):

Pflegestufe … … wird zu Pflegegrad

Pflegestufe 0 mit eA und Pflegestufe 1 Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 mit eA und Pflegestufe 2 Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 mit eA und Pflegestufe 3 Pflegestufe 4

Pflegestufe 3 mit eA Pflegegrad 5

Pflegestufe 2016 Pflegegrad 2017

Pflegegrad 1 0 €
Pflegestufe 0 mit eA 123 € Pflegegrad 2 316 €
Pflegestufe 1 244 € Pflegegrad 2 316 €
Pflegestufe 1 mit eA 316 € Pflegegrad 3 545 €
Pflegestufe 2 458 € Pflegegrad 3 545 €
Pflegestufe 2 mit eA 545 € Pflegegrad 4 728 €
Pflegestufe 3 728 € Pflegegrad 4 728 €
Pflegestufe 3 mit eA 728 € Pflegegrad 5 901 €

Wichtig: Der Bestandsschutz greift erst 2017. Es kann jedoch sein, dass die Pflege-
kassen noch im Jahr 2016 eine MDK-Prüfung veranlassen. Diese kann unter Um-
ständen dazu führen, dass Sie – vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen 
– nach dem derzeit geltenden System heruntergestuft werden. Bereiten Sie sich 
daher sorgfältig darauf vor und führen Sie z. B. Ihr Pflegetagebuch regelmäßig.

Das Pflegegeld steht jedem Pflegebedürftigen zu, der in der Familie gepflegt wird 
und keinen professionellen Pflegedienst in Anspruch nimmt. Die folgende Tabelle 
enthält die Beträge vor und nach dem 1. 1. 2017:
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Übergibt der Pflegebedürftige die Pflege an einen ambulanten Pflegedienst, kann 
dieser mit der Pflegekasse folgende Höchstbeträge abrechnen. Übersteigen die 
vom Pflegedienst in Rechnung gestellten Kosten diese Beträge, muss diese der 
 Pflegedürftige selbst übernehmen.

Pflegestufe 2016 Pflegegrad 2017

Pflegegrad 1 125 €
Pflegestufe 0 mit eA 231 € Pflegegrad 2 689 €
Pflegestufe 1 468 € Pflegegrad 2 689 €
Pflegestufe 1 mit eA 689 € Pflegegrad 3 1.298 € 
Pflegestufe 2 1.144 € Pflegegrad 3 1.298 €
Pflegestufe 2 mit eA 1.298 € Pflegegrad 4 1.612 €
Pflegestufe 3 1.612 € Pflegegrad 4 1.612 €
Pflegestufe 3 mit eA 1.612 € Pflegegrad 5 1.995 €

Wie eingangs erwähnt, erhöhen sich die Beträge sowohl beim Pflegegeld wie bei 
den Sachleistungen z. T. nicht unerheblich. Jedoch gibt es leider auch zwei Nach-
teile, und zwar bei den heutigen Pflegestufen 1 und 2, wenn die Pflegebedürftigen 
im Jahr 2017 ins Altenheim gehen. Hier nun die Tabelle mit den Leistungen der Pflege-
kassen im Fall einer vollstationären Unterbringung im Alten- oder Pflegeheim:

Pflegestufe 2016 Pflegegrad 2017

Pflegegrad 1 0 €
Pflegestufe 0 mit eA 0 € Pflegegrad 2 770 €
Pflegestufe 1 1.064 € Pflegegrad 2 770 €
Pflegestufe 1 mit eA 1.064 € Pflegegrad 3 1.262 € 
Pflegestufe 2 1.330 € Pflegegrad 3 1.262 €
Pflegestufe 2 mit eA 1.330 € Pflegegrad 4 1.775 €
Pflegestufe 3 1.612 € Pflegegrad 4 1.775 €
Pflegestufe 3 mit eA 1.612 € Pflegegrad 5 2.005 €

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, kommt es bei den jetzigen Pflegestufen 1 und 2 
im kommenden Jahr zu Verschlechterungen. Dies bedeutet: Wer jetzt schon in einer 
solchen Einrichtung wohnt, kommt in den Genuss des Bestandschutzes. Wer aber 
erst nach dem 31. 12. ins Altenheim geht, steht sich um einiges schlechter.

Bleibt für ihn oder sie die Überlegung, ob sie nicht schon in diesem Jahr den Umzug 
durchführen sollten. 

(Wird fortgesetzt)  Heinrich	Imbusch
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Pflegereform: Drittes Pflegestärkungsgesetz Teil 2 

Ab dem 1. Januar 2017 werden nicht nur die bisherigen drei Pflegestufen in fünf 
Pflegegrade umgewandelt. Es wird auch die Pflegebedürftigkeit neu definiert. Im 
alten System der Pflegestufen wurden hauptsächlich körperliche Komponenten 
betrachtet, wenn es um die Einteilung in eine Pflegestufe ging. Zukünftig wird 
auch die geistige Verfassung stärker als Kriterium für die Einstufung in eine der 
fünf Pflegegrade herangezogen. Psychische und physische Faktoren der Pflege-
bedürftigkeit werden damit gleichgesetzt. 

Nach wie vor wird bewertet, inwieweit die Pflegebedürftigen ihren Alltag selbst ge-
stalten können bzw. wie stark sie auf pflegerische Hilfe anderer angewiesen sind. 
Neu ist aber die Bewertungsmethode: Während zur bisherigen Einstufung in die 
Pflegestufen eine minutengenaue Zeitmessung für die einzelnen notwendigen 
pflegerischen Verrichtungen erfolgte, spielt diese Zeitmessung im neuen Begut-
achtungsassessment (NBA) nur noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen 
werden die Pflegebedürftigen mit Hilfe einer Punkteskala ganzheitlich in Bezug 
auf ihre Selbstständigkeit bewertet. Die Einordnung in die fünf Pflegegrade erfolgt 
dann auf Basis der vergebenen Punkte. 

Es werden sechs unterschiedliche Module mit Punkten bewertet, in Klammern die 
Prozentzahl, mit der die Punkte zur Ermittlung des Pflegegrades gewichtet 
werden: 

• Modul 1: Mobilität (10%) 
• Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (15%) 
• Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (15%) 
• Modul 4: Selbstversorgung (40%) 
• Modul 5: Bewältigung von Belastungen durch Krankheit und Therapie (20%) 
• Modul 6: Alltagsgestaltung und soziale Kontakte (15%) 

(Anmerkung: Modul 2 und Modul 3 wird zusammen mit 15% gewichtet.) 

Das neue Begutachtungsinstrument erfasst also nicht nur die »klassischen« Be-
reiche Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftliche Versorgung. 
Neu ist, dass die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, das soziale 
Verhalten und die psychischen Problemlagen, die Gestaltung von Alltagsleben 
und sozialen Kontakten sowie Maßnahmen der »Behandlungspflege« umfänglich 
einbezogen werden.  

Zur Ermittlung eines Pflegegrades werden die bei der Begutachtung festgestellten 
Einzelpunkte in jedem Modul addiert und – unterschiedlich gewichtet – in Form 
einer Gesamtpunktzahl abgebildet. Diese Gesamtpunkte ergeben die Zuordnung 
zum maßgeblichen Pflegegrad. 

 

Pflegeversicherung - Teil 5
Pflegehilfsmittel
Neben einem Entlastungsbetrag von monatlich 125,- € (s. Januar-Ausgabe) hat 
jeder Pflegebedürftige Anspruch auf die Versorgung mit notwendigen Pflegehilfs-
mitteln, die seine Beschwerden lindern und die Pflege für seine Angehörigen er-
leichtern, und zwar bis zur Höhe von monatlich 40,- €. Dazu zählen Hilfsmittel, die 
zum Verbrauch bestimmt sind – sogenannte Verbrauchsprodukte. Das sind bei-
spielsweise Desinfektionsmittel, saugende Bettschutzeinlagen, Einmalhandschuhe, 
Mundschutz oder ähnliche Produkte, die nicht wiederverwendbar sind. Klingt zu-
nächst gut, aber auch hier sind vorab einige Hürden zu überwinden.

Der Betrag wird auf gar keinen Fall ausbezahlt und von der Pflegekasse nur dann 
 erstattet, wenn diese Pflegehilfsmittel für die häusliche Pflege beschafft wurden. 
Die Einmalhandschuhe, die der ambulante Pflegedienst bei seiner Arbeit benötigt, 
gehören nicht hierzu.

Und wie beschaffe ich mir die Pflegehilfsmittel? Nun, ich kann mir diese in der Apo-
theke besorgen und die Rechnung bei der Pflegekasse einreichen. Bequemer 
komme ich an die Materialien, wenn ich einen Vertrag mit einem Online-Händler 
abschließe. Dies habe ich gemacht und ein Paket mit 100 Einmalhandschuhen, 
einer Flasche Flächen- und einer Flasche Hände-Desinfektionsmittel zusammen-
gestellt. Als ich feststellte, dass 100 Einmalhandschuhe wie auch die Desinfek-
tionsmittel für einen längeren Zeitraum als einen Monat reichen, habe ich die Firma 
gebeten, mir das Paket nur alle drei Monate zu senden.

Dies ging voll daneben, denn im nächsten Monat kam schon wieder ein Paket. 
Dumm gelaufen für die Firma, diesen Auftrag habe ich natürlich wieder storniert.

Daraufhin riet mir meine Pflegekasse, dass ich ihr eine Apotheke meines Ver-
trauens benenne, die dann meine dort gekauften Pflegehilfsmittel direkt mit der 
Kasse abrechnet. Ich hatte auch eine Apotheke meines Vertrauens, doch die lehnte 
diese doch sehr elegante Lösung wegen des Arbeitsaufwands ab. Eine andere 
Apotheke sagte spontan zu. Darum habe ich heute eben eine andere Apotheke 
meines Vertrauens!

Technische Pflegehilfsmittel
Technische Pflegehilfsmittel sind langlebige Produkte, die zur häuslichen Pflege 
notwendig sind, sie erleichtern oder dazu beitragen, dem Pflegebedürftigen eine 
selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. Zu technischen Pflegehilfsmitteln 
gehören beispielsweise Prothesen, Rollator, Pflegebett, Rollstuhl, Notrufsysteme, 
Badewannenlift, aber auch die Urinflasche.

2
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Der Pflegegrad wird also mit Hilfe dieses pflegefachlich begründeten Begutach-
tungsinstruments ermittelt. In Klammern steht die dafür erforderliche Punktzahl. 
 
Pflegegrad 1                      geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit 
                                          (ab 12,5 bis unter 27 Gesamtpunkte) 
 
Pflegegrad 2                      erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit 
                                          (ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkte) 
 
Pflegegrad 3                      schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit 
                                          (ab 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkte) 
 
Pflegegrad 4                      schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit 
                                          (ab 70 bis unter 90 Gesamtpunkte) 
 
Pflegegrad 5                      schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit 
                                          und besondere Anforderungen an die pflegerische 
                                          Versorgung 
                                          (ab 90 bis 100 Gesamtpunkte) 
 
Der von einer Pflegestufe übergeleitete Pflegegrad bleibt grundsätzlich auf Dauer 
gültig. Dieser sogenannte Schutz des Besitzstandes gilt lebenslang – auch bei 
einem Wechsel der Kranken- und Pflegekasse. 

Dies bedeutet: Stellen Sie nach dem 1. Januar 2017 einen Antrag auf einen 
höheren Pflegegrad und der Medizinische Dienst stellt hingegen fest, dass Sie zu 
hoch eingestuft sind, gilt weiter der bisherige Pflegegrad. 

Ausnahmen gelten nur, wenn bei einer erneuten Begutachtung festgestellt wird, 
dass überhaupt keine Pflegebedürftigkeit mehr besteht. Dann haben Sie auch 
keinen Anspruch mehr auf Leistungen der Pflegeversicherung. Dies betrifft in der 
Regel aber keine älteren Pflegebedürftigen, sondern Patienten, die beispiels-
weise nach einem Unfall Leistungen aus der Pflegekasse beziehen und deren 
körperlicher Zustand sich im Laufe der Zeit wieder normalisiert. 

Aber auch hier gibt es eine Schonfrist: Erst ab dem Jahr 2019 können derartige 
Pflegebedürftige erneut untersucht werden. 

www.smart-rechner.de/pflegegrade/rechner.php 

Unter diesem Link rufen Sie den sogenannten Pflegegradrechner auf, der es 
Ihnen ermöglicht, den Grad der Pflegebedürftigkeit selbst zu bestimmen. Anhand 
Ihrer Angaben berechnet er, welcher Pflegegrad Ihnen oder Ihrem Angehörigen 
zustehen würde. Er gibt somit eine erste Orientierung dafür, ob eine Beantragung 
von Pflegegeld überhaupt Aussicht auf Erfolg hat.  
(Wird fortgesetzt) 
                                                                                                      Heinrich Imbusch 
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Pflegeversicherung - Teil 3
Jeder Pflegebedürftige, dem von einem Medizinischen Dienst eine Pflegestufe (ab 
1. Januar Pflegegrad) zugeordnet wurde, hat die Möglichkeit, seine Pflege indivi
duell zu gestalten. Verzichtet er total auf jegliche Unterstützung oder seine Ange
hörigen übernehmen die Pflege, hat er Anspruch auf das Pflegegeld. Über die Ver
wendung der Barleistung muss keine Rechenschaft abgelegt werden.

Selbst bei einem Krankenhausaufenthalt oder Durchführung einer Reha bezahlt 
die Pflegekasse für 4 Wochen das Pflegegeld weiter. Ab dem 29. Tag im Kranken
haus oder der Reha wird dann kein Pflegegeld mehr ausbezahlt.

Normalerweise aber überträgt ein Pflegebedürftiger seine Pflege einem von seiner 
Pflegekasse anerkannten professionellen ambulanten Pflegedienst. Dieser rechnet 
dann seine Leistungen mit der Pflegekasse im Rahmen der Pflegesachleistung ab.

Merke: Man hat also in der Regel nur Anspruch auf eine Leistung, entweder 
 Pflegegeld oder Pflegesachleistung.

Nach dieser Tabelle hat ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 3 einen Anspruch auf 
545,- € Pflegegeld, die ihm monatlich überwiesen werden. Hat er einen ambulanten 
Pflegedienst mit seiner Pflege beauftragt, kann dieser bei seiner Pflegekasse bis 
zu 1.298,- € abrechnen. Reicht der Betrag nicht, muss der Pflegebedürftige drauf
zahlen.

Ist die Rechnung des Pflegedienstes aber niedriger als 1.298,- €, verfällt der Rest. 
In solchen Fällen kann aber die sogenannte Kombipflege in Anspruch genommen 
werden. Für mich unverständlich, dass hiervon kaum Gebrauch gemacht wird.

Kombinationspflege
Aber, was ist denn überhaupt eine Kombinationspflege? Nun, dahinter verbirgt sich 
die Möglichkeit, die Pflege zwischen Familienangehörigen und ambulanten Pflege
diensten aufzuteilen. Dies muss dann bei der Pflegekasse beantragt werden.

Bleiben wir bei unserem Beispiel: Leistet der Pflegedienst nur einen Teil der Pflege 
und Angehörige übernehmen den Rest, dann muss gerechnet werden. Nehmen wir 

Ab 1. Januar 2017 Pflegegeld Pflegesachleistung

Pflegegrad 2 316,- € 689,- €

Pflegegrad 3 545,- € 1.298,- €

Pflegegrad 4 728,- € 1.612,- €

Pflegegrad 5 901,- € 1.995,- €
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an, die Rechnung der ambulanten Pflege beträgt 649,- €, bedeutet dies, dass nur 
50% der Pflegesachleistung in Anspruch genommen wurden. Deshalb hat der 
Pflegebedürftige bzw. seine Angehörigen einen Anspruch von 50% des Pflege
geldes, nicht von der Pflegesachleistung, nämlich 50% von 545,- € = 272,50 €. Weil 
die Leistungen aus der Pflegeversicherung zum 1. Januar nicht unerheblich stei
gen, kommt dieser relativ hoher Betrag zustande.

Natürlich sieht in der Praxis die prozentuale Verteilung sicherlich anders aus. Aber 
für denjenigen, der die Sache mit dem Dreisatz noch nicht verlernt hat, dürfte es 
keine Schwierigkeiten bereiten, den Betrag auszurechnen, den ihm die Pflege
kasse schuldet. Es geht aber auch ganz einfach:

https://www.smartrechner.de/pflegegeld/rechner.php

Unter diesem Link öffnet sich ein Pflegegeldrechner, mit dessen Hilfe Sie bequem 
ihre Ansprüche errechnen können. Geben Sie Ihren Pflegegrad und den Rech
nungsbetrag des Pflegedienstes ein. Der Rechner spuckt sofort Ihren Betrag aus.

Woher aber weiß ich überhaupt, welchen Betrag mein Pflegedienst meiner Pflege
kasse in Rechnung stellt? Nun, Sie sollten sich von Ihrem Pflegedienst eine Kopie 
der Rechnung ausstellen lassen. Sollte die Pflegesachleistung für Ihre Pflege nicht 
reichen, müsste der Pflegedienst ja auch eine Rechnung erstellen.

Übrigens: Ich habe eine Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht mit dem 
Vorschlag, vor Verabschiedung des 3. Pflegestärkungsgesetzes den Passus ein
zubauen, dass jedem Pflegebedürftigen von seinem Pflegedienst eine Kopie der 
Rechnung ausgehändigt wird, die der Pflegedienst bei der Pflegekasse einreicht.

In der nächsten Ausgabe der SINFO werde ich versuchen, die vielen anderen 
Leistungen, die einem Pflegebedürftigen aus der Pflegeversicherung zustehen, so 
zu erläutern, dass sie jeder versteht. (Wird fortgesetzt) Heinrich Imbusch 
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Pflegeversicherung - Teil 4
In den bisherigen Folgen über die Pflegereform haben wir uns mit den Grund säulen 
der Pflegeversicherung beschäftigt: mit der häuslichen Pflege und der ambulanten 
Pflege bzw. mit der Kombination aus beiden Pflegearten.

Heute nun will ich beginnen, Sie durch das Dickicht der vielen anderen Dinge zu 
führen, auf die der Pflegebedürftige Anspruch hat. Interessant hierbei ist, dass 
 diese Leistungen jeder Pflegebedürftige ohne Berücksichtigung seines Pflege-
grades beanspruchen kann. Beginnen wir mit der

Verbesserung des Wohnumfeldes
Die Pflegekasse unterstützt Umbauten und Ergänzungen in der Wohnung. Wenn 
Versicherte zu Hause gepflegt und betreut werden, kann es hilfreich sein, das 
Wohnumfeld an ihre besonderen Belange anzupassen. Vielleicht müssen Türen 
verbreitert und im Bad eine Dusche installiert werden. Ziel solcher Maßnahmen soll 
es sein, dass die Pflege erleichtert und eine selbstständigere Lebensführung 
 ermöglicht wird. Die Aufnahme in ein Heim soll so verhindert oder zumindest  solange 
wie möglich hinausgezögert werden. Der Zuschuss beträgt maximal 4.000,- € für 
Einzelpersonen und 16.000,– € für Wohngemeinschaften. Die Zuschüsse der 
Pflege kassen werden ohne einen Eigenanteil des oder der Pflegebedürftigen ge-
währt. Wenn nicht alles Geld für eine Maßnahme verbraucht wird, verfällt der Rest 
nicht. Er kann für andere nötige Anpassungen verwendet werden. Auch ver-
schiedene Einzelmaßnahmen gelten als eine Maßnahme im Sinne des Gesetzes.

Ändert sich die Pflegesituation oder der Gesundheitszustand, wird manchmal auch 
ein Treppenlift notwendig. Dann handelt es sich um eine neue Maßnahme im Sinne 
des § 40, Abs. 4, SGB XI. Der Zuschuss sollte vor Beginn jeder Maßnahme mit 
einem Kostenvoranschlag bei der Pflegekasse beantragt werden. Gegebenenfalls 
wird der Medizinische Dienst der Krankenversicherung eingeschaltet.

Ein weiterer Anspruch besteht auf:

125,– € Entlastungsbetrag
Auch hier ist Voraussetzung die Pflege zu Hause. Der Betrag kann nicht ausge-
zahlt oder für die Körperpflege eingesetzt werden. Er ist gedacht für Leistungen zur 
Entlastung des Pflegebedürftigen wie auch des Pflegenden, z. B. des Ehepartners. 
Dazu gehört die Hilfe im Haushalt, hin und wieder einmal etwas vorlesen oder die 
Begleitung zu Arztterminen und Fami lienbesuchen.

Meine Kasse erläuterte mir: Auch das Auswechseln von Glühbirnen oder die Reini-
gung der Gardinen gehören zu diesen Leistungen. Nur, und hier fangen die Pro-
bleme an: Egal welche Dienste man in Anspruch nimmt, sie müssen von einem 

Pflegeversicherung - Teil 5
Pflegehilfsmittel
Neben einem Entlastungsbetrag von monatlich 125,- € (s. Januar-Ausgabe) hat 
jeder Pflegebedürftige Anspruch auf die Versorgung mit notwendigen Pflegehilfs-
mitteln, die seine Beschwerden lindern und die Pflege für seine Angehörigen er-
leichtern, und zwar bis zur Höhe von monatlich 40,- €. Dazu zählen Hilfsmittel, die 
zum Verbrauch bestimmt sind – sogenannte Verbrauchsprodukte. Das sind bei-
spielsweise Desinfektionsmittel, saugende Bettschutzeinlagen, Einmalhandschuhe, 
Mundschutz oder ähnliche Produkte, die nicht wiederverwendbar sind. Klingt zu-
nächst gut, aber auch hier sind vorab einige Hürden zu überwinden.

Der Betrag wird auf gar keinen Fall ausbezahlt und von der Pflegekasse nur dann 
 erstattet, wenn diese Pflegehilfsmittel für die häusliche Pflege beschafft wurden. 
Die Einmalhandschuhe, die der ambulante Pflegedienst bei seiner Arbeit benötigt, 
gehören nicht hierzu.

Und wie beschaffe ich mir die Pflegehilfsmittel? Nun, ich kann mir diese in der Apo-
theke besorgen und die Rechnung bei der Pflegekasse einreichen. Bequemer 
komme ich an die Materialien, wenn ich einen Vertrag mit einem Online-Händler 
abschließe. Dies habe ich gemacht und ein Paket mit 100 Einmalhandschuhen, 
einer Flasche Flächen- und einer Flasche Hände-Desinfektionsmittel zusammen-
gestellt. Als ich feststellte, dass 100 Einmalhandschuhe wie auch die Desinfek-
tionsmittel für einen längeren Zeitraum als einen Monat reichen, habe ich die Firma 
gebeten, mir das Paket nur alle drei Monate zu senden.

Dies ging voll daneben, denn im nächsten Monat kam schon wieder ein Paket. 
Dumm gelaufen für die Firma, diesen Auftrag habe ich natürlich wieder storniert.

Daraufhin riet mir meine Pflegekasse, dass ich ihr eine Apotheke meines Ver-
trauens benenne, die dann meine dort gekauften Pflegehilfsmittel direkt mit der 
Kasse abrechnet. Ich hatte auch eine Apotheke meines Vertrauens, doch die lehnte 
diese doch sehr elegante Lösung wegen des Arbeitsaufwands ab. Eine andere 
Apotheke sagte spontan zu. Darum habe ich heute eben eine andere Apotheke 
meines Vertrauens!

Technische Pflegehilfsmittel
Technische Pflegehilfsmittel sind langlebige Produkte, die zur häuslichen Pflege 
notwendig sind, sie erleichtern oder dazu beitragen, dem Pflegebedürftigen eine 
selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. Zu technischen Pflegehilfsmitteln 
gehören beispielsweise Prothesen, Rollator, Pflegebett, Rollstuhl, Notrufsysteme, 
Badewannenlift, aber auch die Urinflasche.

4
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zugelassenen Pflegedienst ausgeführt werden. Mein Pflegedienst erklärt mir aber, 
dass er seinen examinierten Krankenschwestern nicht zumuten kann, bei mir eine 
Glühbirne auszuwechseln. Man könne auch wegen mir keine Putzfrau einstellen, 
ich sei der Einzige, der danach frage.

Deshalb schießen zurzeit die Dienste wie Pilze aus der Erde, die sich nur mit den 
Dienstleistungen außer Körperpflege beschäftigen. Dabei streben Sie verständli
cherweise einen Vertrag an, der einen regelmäßigen Einsatz bei einem Pflege
bedürftigen zum Inhalt hat. Und, wenn ich beispielsweise wünsche, dass mir zwei
mal im Monat etwas vorgelesen wird, kostet dies sicherlich keine 125, €. 
Erfahrungsgemäß werden diese Pflegedienste aber immer versuchen, ihre Leis
tungen im Rahmen der 125, € „zu verkaufen“.

Und genau das hat der Gesetzgeber nicht gewollt. Denn, wenn ich z. B. im Januar 
die 125, € nicht in Anspruch nehme, stehen mir im Februar 250, € und am Jahres
ende 1.500, € zur Verfügung. Verfallen tut dieser Betrag erst am 1. Juli des Folge
jahres. Das heißt, am 30. Juni stehen mir 2.250, € zur Verfügung, die ich für eine 
größere Sache einsetzen kann. Ich könnte beispielsweise die monatlichen Beträge 
anhäufen, um im Herbst meinen Garten winterfest machen zu lassen: Bäume und 
Hecken beschneiden, Garten umgraben usw. Dies  kostet sicherlich mehr als 125, €.

Aber: Auch diese Arbeiten dürfen nur von einem zuge
lassenen Pflegedienst verrichtet werden. Die Rech
nung eines Gärtners wird nicht anerkannt. Ich kann 
aber beim besten Willen keinen in der Altenpflege exa
minierten Gärtner finden.

Daher habe ich den Gesundheitsausschuss des Bun
destages gebeten, folgendes in das neue Gesetz auf
zunehmen: Immer dann, wenn der Pflegebedürftige in 
die Leistungen integriert ist, z. B. beim Vorlesen,  einen 
Spaziergang machen, muss ein Pflegedienst einge
setzt werden. In ande  ren Fällen: Gartenarbeiten, Gar
dinen reinigen und Glühbirnen wechseln, kann ein 
Fachbetrieb mit den Aufgaben beauftragt werden.

Hoffnungsschimmer: Vermehrt rechnen Pflegekassen 
diese Arbeiten nach § 45b SGB XI nicht nur mit Pflege
diensten, sondern auch mit anderen Gruppierungen, 
z. B. Nachbarschafts hilfen ab. Pferdefuß: Einer muss 
einen Lehrgang in Altenpflege nachweisen. Mancherorts organisieren sich auch 
handwerklich begabte  Senioren, um bei Reparaturen im Haus zu helfen. Schließ
lich stehen hier dem Pflegebedürftigen monatlich bis zu 125, € zur Verfügung.

(Wird fortgesetzt) Heinrich Imbusch
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Pflegeversicherung - Teil 5
Pflegehilfsmittel
Neben einem Entlastungsbetrag von monatlich 125,- € (s. Januar-Ausgabe) hat 
jeder Pflegebedürftige Anspruch auf die Versorgung mit notwendigen Pflegehilfs-
mitteln, die seine Beschwerden lindern und die Pflege für seine Angehörigen er-
leichtern, und zwar bis zur Höhe von monatlich 40,- €. Dazu zählen Hilfsmittel, die 
zum Verbrauch bestimmt sind – sogenannte Verbrauchsprodukte. Das sind bei-
spielsweise Desinfektionsmittel, saugende Bettschutzeinlagen, Einmalhandschuhe, 
Mundschutz oder ähnliche Produkte, die nicht wiederverwendbar sind. Klingt zu-
nächst gut, aber auch hier sind vorab einige Hürden zu überwinden.

Der Betrag wird auf gar keinen Fall ausbezahlt und von der Pflegekasse nur dann 
 erstattet, wenn diese Pflegehilfsmittel für die häusliche Pflege beschafft wurden. 
Die Einmalhandschuhe, die der ambulante Pflegedienst bei seiner Arbeit benötigt, 
gehören nicht hierzu.

Und wie beschaffe ich mir die Pflegehilfsmittel? Nun, ich kann mir diese in der Apo-
theke besorgen und die Rechnung bei der Pflegekasse einreichen. Bequemer 
komme ich an die Materialien, wenn ich einen Vertrag mit einem Online-Händler 
abschließe. Dies habe ich gemacht und ein Paket mit 100 Einmalhandschuhen, 
einer Flasche Flächen- und einer Flasche Hände-Desinfektionsmittel zusammen-
gestellt. Als ich feststellte, dass 100 Einmalhandschuhe wie auch die Desinfek-
tionsmittel für einen längeren Zeitraum als einen Monat reichen, habe ich die Firma 
gebeten, mir das Paket nur alle drei Monate zu senden.

Dies ging voll daneben, denn im nächsten Monat kam schon wieder ein Paket. 
Dumm gelaufen für die Firma, diesen Auftrag habe ich natürlich wieder storniert.

Daraufhin riet mir meine Pflegekasse, dass ich ihr eine Apotheke meines Ver-
trauens benenne, die dann meine dort gekauften Pflegehilfsmittel direkt mit der 
Kasse abrechnet. Ich hatte auch eine Apotheke meines Vertrauens, doch die lehnte 
diese doch sehr elegante Lösung wegen des Arbeitsaufwands ab. Eine andere 
Apotheke sagte spontan zu. Darum habe ich heute eben eine andere Apotheke 
meines Vertrauens!

Technische Pflegehilfsmittel
Technische Pflegehilfsmittel sind langlebige Produkte, die zur häuslichen Pflege 
notwendig sind, sie erleichtern oder dazu beitragen, dem Pflegebedürftigen eine 
selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. Zu technischen Pflegehilfsmitteln 
gehören beispielsweise Prothesen, Rollator, Pflegebett, Rollstuhl, Notrufsysteme, 
Badewannenlift, aber auch die Urinflasche.
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Pflegehilfsmittel müssen im Regelfall nicht selbst finanziert werden. Die Kosten 
werden von der Pflegeversicherung übernommen, wenn keine Leistungsverpflich-
tung der Krankenkasse besteht. Sie werden meist leihweise zur Verfügung gestellt. 
(Wer Hilfsmittel ohne zwingenden Grund nicht leihweise haben möchte, muss dann 
das Hilfsmittel selbst komplett bezahlen.)

Sonst sind für die technischen Pflegehilfsmittel Zuzahlungen in Höhe von 10% der 
Kosten des Hilfsmittels, jedoch maximal 25 € pro Hilfsmittel zu bezahlen (dabei 
gelten auch hier die Zuzahlungsgrenzen wie in der Krankenversicherung). Auch 
eine notwendige Anpassung, die Einweisung oder Schulung sowie die Reparatur 
und Wartung gehören ebenfalls zur Hilfsmittelversorgung und werden in der Regel 
durch den Lieferanten durch- bzw. ausgeführt.

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Die Pflege zu Hause wird häufig durch Familienangehörige sichergestellt. Für pfle-
gende Angehörige ist es wichtig, sich Auszeiten zu schaffen, um Zeit für sich selbst 
zu haben. Der Besuch einer kulturellen Veranstaltung, ein Spaziergang oder ein 
Kurzurlaub können dazu beitragen, Abstand zum Pflegealltag zu gewinnen, neue 
Kraft zu tanken oder einer Isolation vorzubeugen. Außerdem können Pflegeper-
sonen auch selbst erkranken und Zeit für die Genesung benötigen. Hierfür hält die 
Pflegeversicherung die Kurzzeit- und Verhinderungspflege bereit.

Kurzzeitpflege
Der gravierende Unterschied zur Verhinderungspflege: Die Kurzzeitpflege wird in 
einer Pflegeeinrichtung durchgeführt, die Verhinderungspflege wird zu Hause oder 
in einer Einrichtung durchgeführt.

Viele Pflegebedürftige sind nur für eine begrenzte Zeit auf stationäre Pflege ange-
wiesen, insbesondere zur Bewältigung von Krisensituationen bei der häuslichen 
Pflege oder übergangsweise im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt. Für 
sie gibt es die Kurzzeitpflege in entsprechenden stationären Einrichtungen.

Die Leistung der Pflegeversicherung für die Kurzzeitpflege steht – unabhängig von 
der Einstufung – allen Pflegebedürftigen in gleicher Höhe zur Verfügung. Für bis zu 
acht Wochen und 1.612 Euro übernimmt die Pflegekasse die Pflegekosten,

Dies bedeutet: Erreichen die Kosten für medizinische Behandlungspflege und so-
ziale Betreuung den Betrag von 1.612,- €, endet für die Pflegekasse die Bezahlung 
der Kurzzeitpflege, unabhängig von der Zeitdauer, nach acht Wochen sowieso. 
 Zusätzlich ist es möglich, nicht verbrauchte Beträge aus der Verhinderungspflege 
für die Kurzeitpflege mit zu nutzen. Das sind max. 1.612,00 €, so dass sich in die-
sem Fall der Gesamtanspruch auf die Kurzzeitpflege auf 3.224,00 € erhöht.

(Wird forgesetzt) Heinrich Imbusch
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Pflegeversicherung - Teil 6
Kurzzeit- und Verhinderungspflege kommt immer dann zur Anwendung, wenn bei 
häuslicher Pflege die Pflegeperson aus welchen Gründen auch immer einmal aus-
fallen sollte. Voraussetzung: mindestens Pflegegrad 2. Kurzzeitpflege wird in einer 
Pflegeeinrichtung durchgeführt. Es stehen 1.612,- € für die medizinische und so-
ziale Betreuung zur Verfügung. Reicht der Betrag nicht, kann auch der Betrag von 
1.612,- € aus der Verhinderungspflege eingesetzt werden.

Zu den genannten Kosten kommen die Tagessätze für Unterkunft und Verpflegung 
hinzu, deren Höhe die Einrichtungen individuell festlegen. Diese Kosten müssen 
vom Pflegebedürftigen selbst getragen werden. Begründung: Zu Hause entstün-
den auch Kosten für die Lebensführung. Eigenanteile im Zusammenhang mit der 
Kurzzeitpflege können aber von der Pflegekasse im Rahmen des Budgets des 
Entlastungsbetrages von 125,- € erstattet werden. Sie wissen noch: Die 125,- € 
Entlastungsbetrag verfallen nicht. Wenn ich sie nicht beansprucht habe, stehen am 
Jahresende 1.500,- € zur Verfügung, die zur Bestreitung der Tagessätze bei einer 
Kurzzeitpflege eingesetzt werden können.

Außerdem wird bei einer Kurzzeitpflege das Pflegegeld hälftig bezahlt und: Die 
Altersgrenze für Jugendliche, die Kurzzeitpflege in geeigneten Behinderteneinrich-
tungen durchführen können, wurde von 18 auf 25 Jahre angehoben.

Verhinderungspflege
Ist bei einer häuslichen Pflege die Pflegeperson an der Pflege gehindert, über-
nimmt die Pflegekasse die nachgewiesenen Kosten einer notwendigen Ersatz-
pflege für längstens sechs Wochen je Kalenderjahr. Die Pflegeperson muss den 
Pflegebedürftigen vor der erstmaligen Verhinderung mindestens sechs Monate in 
seiner häuslichen Umgebung gepflegt haben. Die Aufwendungen der Pflegekasse 
können sich im Kalenderjahr auf bis zu 1.612,- € belaufen, wenn die Ersatzpflege 
durch andere Pflegepersonen sichergestellt wird als solche, die mit dem Pflege-
bedürftigen bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind oder die mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft leben.

Der Leistungsbetrag kann um bis zu 806,- € aus noch nicht in Anspruch genom-
menen Mitteln der Kurzzeitpflege bis zu 2.418,- € im Kalenderjahr erhöht werden.

Wird die Ersatzpflege durch eine verwandte beziehungsweise verschwägerte 
Pflegeperson durchgeführt oder lebt die Pflegekraft mit dem Pflegebedürftigen in 
einer häuslichen Gemeinschaft, weichen die Leistungen ab. In diesen Fällen orien-
tiert sich der maximale Leistungsumfang der Pflegeversicherung an den Pflege-
geldsätzen. Das bedeutet, dass für 42 Tage insgesamt das 1,5-fache Pflegegeld 
der jeweiligen Pflegestufe zur Deckung der Kosten erstattet wird.
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Zusätzlich kann die Pflegeperson sich auch noch Fahrtkosten und Verdienstaus-
fälle erstatten lassen. Insgesamt darf auch hier der Höchstbetrag von 1.612,- € 
beziehungsweise 2.418,- € nicht überschritten werden.

Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen
Seit 2015 können 40% der nach § 36 SGB XI zustehenden Sachleistungsbeträge 
auch als niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote zusätzlich zu 
den bestehenden Ansprüchen von 125,- € in Anspruch genommen werden.

»Niedrigschwellige Entlastungsangebote« (seit 2017: Unterstützungsleistungen im 
Alltag) dienen der Deckung des Bedarfs an Unterstützung im Haushalt, insbeson-
dere bei der hauswirtschaftlichen Versorgung, bei der Bewältigung von allgemei-
nen oder pflegebedingten Anforderungen des Alltags oder bei der eigenverantwort-
lichen Organisation individuell benötigter Hilfeleistungen. Sie tragen dazu bei, 
Angehörige oder andere Nahestehende in ihrer Eigenschaft als Pflegende zu entlasten.

Die Leistungen beinhalten die Erbringung von Dienstleistungen oder die vorhan-
denen Ressourcen und Fähigkeiten stärkende oder stabilisierende Alltagsbeglei-
tung. Als grundsätzlich förderungsfähige niedrigschwellige Entlastungsangebote 
kommen insbesondere Agenturen für haushaltsnahe Dienst- und Serviceleistungen, 
Alltagsbegleiter sowie Pflegebegleiter in Betracht.

Die Finanzierung dieser Leistungen erfolgt im Rahmen der Ansprüche nach § 45a 
Abs. 4 SGB XI. Die Vergütung für ambulante Pflegesachleistungen sind dabei vor-
rangig abzurechnen. Im Rahmen der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI gilt 
die Erstattung der Aufwendungen als Inanspruchnahme der Sachleistung. Insofern 
werden Sachleistungen nach § 36 und die weitergehenden niedrigschwellige Be-
treuungs- und Entlastungsangebote bei der Kombinationsleistung gemeinsam dem 
Pflegegeld gegenübergestellt.

Beratung
Zum Schluss noch ein Tipp: Lassen Sie sich bei einem Fall von Pflegebedürftigkeit 
umfassend beraten. Scheuen Sie sich auch nicht, Ihre Pflegekasse (in der Regel 
Ihre Krankenkasse) zu kontaktieren! Die Pflegekasse ist nach § 7b SGB XI ver-
pflichtet, dem Antragsteller unmittelbar nach Eingang eines erstmaligen Antrags 
auf Leistungen unter Angabe einer Kontaktperson einen konkreten Beratungs-
termin anzubieten, der spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Antrags-
eingang durchzuführen ist. Auf Wunsch des Versicherten hat die Beratung in der 
häuslichen Umgebung stattzufinden.

Zum Abschluss der Artikelserie über die Pflegereform hoffe ich sehr, Ihnen die 
Neuerungen ein wenig nähergebracht zu haben. Und: Bleiben Sie gesund!

Heinrich Imbusch
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Notizen


