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anderem Pflegegeld oder Pflegesachleistungen werden nun auch dann bewilligt, wenn
keine Pflegestufe festgestellt wurde. Voraussetzung ist, dass eine dauerhafte und erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz vorliegt.

Leistungen für Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz

Um zu beurteilen, ob eine dauerhaft erhebliche
Einschränkung der Alltagskompetenz vorliegt,
darf man nicht auf bestimmte Krankheitsbilder,
zum Beispiel eine Demenz, abstellen. Maßgeblich ist vielmehr ein tatsächlicher Hilfebedarf, der durch bestimmte Beeinträchtigungen
bei alltäglichen Aktivitäten ausgelöst wird. Der
zeitliche Umfang des Hilfe- und Betreuungsbedarfs ist in solchen Fällen unerheblich. Es
muss sowohl ein regelmäßiger als auch ein
dauerhafter Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf vorhanden sein. Regelmäßig bedeutet, dass grundsätzlich ein täglicher Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf besteht,
dessen Ausprägung sich aber unterschiedlich
darstellen kann. So kann bei bestimmten
Krankheitsbildern in Abhängigkeit von der Tagesform zeitweilig eine Beaufsichtigung ausreichen oder auch eine intensive Betreuung erforderlich sein. Dauerhaft bedeutet, dass der Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf voraussichtlich für mindestens sechs Monate besteht.

Früher war der Erhalt von Leistungen der Pflegeversicherung grundsätzlich davon abhängig,
dass eine gewisse Pflegestufe festgestellt wurde. Insbesondere an Demenz erkrankte Menschen erhielten trotz eines erheblichen Betreuungsbedarfes keine Leistungen. Dies hat sich
nun geändert. Verschiedene Leistungen, unter

Bei einer Begutachtung wird zunächst ermittelt, ob es sich bei dem Betroffenen um eine
Person mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung handelt. Sodann wird geprüft, ob sich die betroffene Person in bestimmten Situationen aufgrund der zuvor ge-

Durch das zum 01.01.2013 in Kraft getretene
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz kommt es zu
verschiedenen Neuregelungen im Bereich der
Pflegeversicherung. In der Gesetzesbegründung werden als Ziel der Neuregelungen insbesondere verbesserte Leistungen für an Demenz erkrankte Menschen sowie weitere Leistungsverbesserungen wie die Möglichkeit der
vorübergehenden Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen, die Flexibilisierung der
Leistungsinanspruchnahme, die Betreuung in
Wohngruppen sowie die Entlastung von Angehörigen genannt.
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nannten Beeinträchtigungen auffällig oder unauffällig verhält.
Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz erhalten ab dem 01.01.2013
auch bei fehlendem körperlichen Pflegebedarf
Pflegegeld in Höhe von 120,00 € monatlich
oder einen Betrag in Höhe von 225,00 € monatlich für Pflegesachleistungen. Falls eine
Pflegestufe bereits festgestellt wurde erhöhen
sich Pflegebedürftige der Pflegestufe I das
Pflegegeld um 70,00 € auf 305,00 € und die
Pflegesachleistungen um 215,00 € auf bis zu
665,00 € monatlich. In der Pflegestufe II erhöhen sich das Pflegegeld um 85,00 € auf
525,00 € und die Pflegesachleistungen um
150,00 € auf bis zu 1.250,00 €. Eine Steigerung in der Pflegestufe III ist nicht vorgesehen.
Neu ist in diesem Zusammenhang auch ein
Anspruch auf häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson. Zuschüsse werden bis
zu einem Betrag in Höhe von 1.550,00 € pro
Jahr für maximal 28 Tage gezahlt. Schließlich
können Betroffene auch Pflegehilfsmittel und
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in Anspruch nehmen.
Alternative Wohnformen und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
Alternative Wohnformen sollen durch die Gesetzesreform ab dem 01.01.2013 besonders
gefördert werden. Pflegebedürftige, die in ambulant betreuten Wohngemeinschaften wohnen, erhalten auf Antrag künftig pro Person
einen Zuschlag in Höhe von 200,00 € monatlich. Davon sollen sie nach den Vorstellungen
des Gesetzgebers gemeinschaftlich eine Pflegekraft finanzieren, die organisatorische, verwaltende oder pflegerische Aufgaben übernimmt. Diese Leistung wird zusätzlich zu den
anderen Leistungen der Pflegeversicherung
erbracht.
Durch ein zeitlich befristetes Initiativprogramm
zur Gründung ambulanter Wohngruppen soll
das Leben mit Pflegenden in kleinen Gruppen
gefördert werden. Pro Person werden 2.500,00
€ gezahlt. Der Gesamtbetrag für eine Wohngemeinschaft ist aber auf 10.000,00 € begrenzt.
Dieses Geld soll der Anpassung der Wohnung
auf die besonderen Bedarfe einer Wohngruppe
dienen. Auch hier gelten die vorher genannten
Voraussetzungen. Die Förderung endet, wenn
die zur Verfügung gestellte Summe von 30
Millionen € aufgebraucht ist, spätestens aber
am 31. Dezember 2015.

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen sind
bislang nur für eine Person in Höhe von
2.557,00 € pro Maßnahme bewilligt worden.
Wohnen mehrere Pflegebedürftige zusammen
in einer Wohnung kann nun der Zuschuss von
2.557,00 € maximal viermal gewährt werden,
Umbaumaßnahmen können also mit einem
Gesamtbetrag von 10.228,00 € gefördert werden.
Pflegende Angehörige
Für pflegende Angehörige sieht das Gesetz
einige Verbesserungen vor.
Pflegegeld wird zukünftig zur Hälfte weiter
gezahlt, wenn pflegende Angehörige wegen
Krankheit oder Urlaub ihre Pflegetätigkeit nicht
ausüben können. Bislang wurde Pflegegeld bei
Kurzeit- oder Verhinderungspflege nicht weiter
gezahlt. Sinn dieser Erweiterung ist es, bei
kurzzeitigen Änderungen des Pflegebedarfs
die pflegenden Angehörigen nicht schlechter
zu stellen.
Pflegende Angehörige sind von Krankenkassen oder anderen Rehabilitationsträgern zukünftig bevorzugt zu behandeln, wenn diese
Vorsorge- oder Rehabilitationsbedarf haben.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die
Belastung durch die Pflege einen größeren
Rehabilitationsbedarf bedingt.
Bislang mussten pflegende Angehörige mindestens 14 Stunden in der Woche eine bestimmte Person pflegen, um Anwartschaften in
der gesetzlichen Rentenversicherung zu erhalten. Nun reicht es aus, wenn eine Pflegeperson mehrere Pflegebedürftige pflegt und zusammen auf eine Anzahl von 14 Stunden
kommt.
Eine noch weitgehendere Reform war zwar
ursprünglich geplant, ist aber auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verschoben
worden. Es bleibt nun zunächst aber abzuwarten, ob die Neuerungen tatsächlich eine Verbesserung der bisherigen Situation bringen
werden und ob die neu angebotenen Leistungen von den Betroffenen und ihren Angehörigen auch in Anspruch genommen werden.
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