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Haß-Mattin Fis.het

ter€n Einstutungsverfahrcn in 77
statt bisher 30 Kategorien unter-

Der Begriff ,,Pilegebedürftig-

keit" wurd€ im Rahmen d€s
Pfl egeslürkungsg€setzes ll (PSG
ll) neudefiniert. Dies wirlt sich

teilt werden. lm Anschluss wird
ein Gesamtergebnis ermittelt,
welches däs Ausmaß d€r Pflese-

bedürftigkeir und damit den je-

nicht nur auf Pflegebedürfrige.

weilisen Pflegesrad (früh€r:

sondem auch auf d€renAngehörige. pflegende Peßonen und

megestufe) fesd€gt.

Arbeitn€hmer
aus.

lnut dem

in

Deutschland

Pfl egesrärkungs-

Die bisherigen drei megcstufen
\,rerden durch fünf Pfleg€srade

sesetzl (PSG I) wurden Pflege-

bedürftige bisher vorwiegend
aufgrund körp€rlicher Defizit€

in

Pflegesruf€n €ing€teilt. Im
Gesensatz dazu werden durch
die Einführung des PSC ll nun
auch Menschen mit kogniliven
und psychischen Beeinrrächt;
gungen in das BeSutachlungsverfaken .inbezogcn. Das mit
dem PSG II einhergehende ge-

änderte Prüfverfahr€n NBA

'

Grad I: geringe Be€inträchti-

gungen der Selbstständigkeit
. GIäd II: edFbliche Beeifltächtigungen der S€lbstständigkeit
. Grad III schw€re Beeirträchtigungen der Selbstständigkeit

.

Grad IV: schweßte Be€in-

destens zehn Stunden pro Woche

II verfolgt den Ansatz

Hierbei silt: Die Pflegezeit muss
auf mindestens zwei Täge verteilt sein. Die Höhe der Beiträge
richtet sich nach dem Umfang
der pfl eserischen Tätigkeiten.
Scheiden Personen aus dem

Überleiaung von megestde in

megegrrd

werden

t

mit Inkrafttrelen

der

Dieser wird in selhs verschiede-

trächtigung dcr Alltagskonpetenz festgesrellt wurde, beispielsweise D€menzkranke,

lich

werden

cnsiveren und detaillier-

Hause pflegen und nicht

die im häuslichen Umf€ld ver-

. Grad V schwerste Beeimrächtigung dcr Selbstäfldigkcit mit

nen Bercichen s€mess€n, die
dann wicderum in einem deut-

i

zu

m€hr als 30 Stunden wiich€nt'
lich erwerbstätis sind.

sorgl werden, höhere liistungen
und megesachleislungen. In der

shtionären m€ge wird es bei
einem rein körperlichen Pflegebedarf künftig schwieriger sein,
eiftn höher€n Pflegegrad zu erreich€n. Zudem erhaLen B€dürf-

tige geringere

t

isiungen aus

Selbstständigkeir ufltersucht.

Besutachtuns: Slätt körperlicher
Defizite wird jerzr der Grad der

v fürmin-

mit m€ßesnd II bis

mege

den gleichen B€trag. Bewohrcr/inncn mit megestufe drci
(künflig Pfl€gcgrad IV) und
H:üefall (künftig Pflegcgrad V)

Gänzlich neu ist die Basis der

sen sich. Die Pflegeveßich€'
tenbeiträge. die Pfl eg€bedürfrigc

Pflegegrad üb€rgel€itet (2.8.
von Stufc I in Grad II). Menschen. bci dcncn eine Bcein-

Krankenkassen, verantwonlich.

beitslosenversicherung verbes'

Ambülsnte |Itrd stationärc

der megekasse und müss€n mit

Krankenversicheruns
(MDK) und b€i privar Veßichert€n der MEDICPROOR dcr medizinische Dienst der privaten

lnlo Tel.: 02208 - 5065834

rung zahlt all€n Peßonen Ren'

Neuerungen durch die mege'
kasse automatisch in den enlsprechenden Pfl cgegrad üb€r"
g€leit€1. Die Umrechrung der
megestufe in den megegrad erfolgt nach eircm festgelegten
Schema. So weden Menschen
mit körperlichen Einschränkungen aüomatisch von ihrcr megestufc in den nächst höheren

der

H.-M. Fischer in Niederkassel

Das PSG

Peßoncn,die bcrEits
istungen
der megcv€ßicherung erhalten,

dafür der m€dizinische Dienst

legale P{legekräfle.
Vermilllung, Beralung und
Betreuung durch PRolrEolCA
PLUS Rheln Sieg Nord.

,,ambulant vor stationäi'. Demnach erhalten megebedürftige,

Kraft.

Bei gesetzlich Versichenen ist

24h Betrcuung zuhause durch

keit

b€sondcrcn Anforderungcn an
di€ pfl egerische Vcßorgung

her auch durch einen Gutachter.

fflege daheim
statt fflegeheim

trächtigunsen dcr Selbstständig-

(,.Neues B€gutachtungsassessm€nl') zur Begutächtung der
mcgeb€dürftigkeit und die Umstellung der Leistungsbeträge
treten zum L Januar 2017 in

Begutachtung und megegrad
Die Einslufung erfolgt wi€ bis-

Höhe der Leisaungsbelräge
Das ambulante megegeld b€trä81 kihftig monatlich 125 Euro
ftir Grad L wobei dies€r Ccldbetrag zwcckgebund€n für die Erstattung von Betr€uungs- und
Entlastungdeislungen zur Verfügung stehr,316 Euro t fleSegeld
gibt es für Grad ll, 545 Euro für
Grad III- 728 Euro fiil Grad lV
und 901 Euro für Grad V Zusätzlich können Ansprüche auf
megesachleistungen erhoben
werden- die sich wie bisher mil
dem Pfl€g€geld kombini€ren

in d€n übemächsten

megegrad überfühn (2.8. von
Stüfe 2 auf Grad IV). Eine neue
Begutachtung ist hieöei nicht
nüig. Peßoüen, die bis zum
3l .12.2016 eingestufl wurden,
könn€n dürch die aulomarische

Üb€rführung in den Pflegegrad
nicht schlechler gestellt werden.
Hier gih der sogenännte Be-

höheren Zuzahlungen rechnen.
Der Grund hierfür isi ein Durchschnitsanreil (,.Eimichtungseinheitlicher Eigenanteil", kurz
.,EEE '). d€r ab 201 7 für alle Bewohner gleichermaßen en€chnet

wird Alle

egeveßicherurg übemom-

Andenrngen

für

Arb€itneh-

m€r und Arb€ltgeber
Um die mit der Einführung des
neuen mcgebedürftigkeitsbe'

griffs verbundenen Leistungs-

vom Pfleg.gnd -

verb€sserungen finanzieren ?u
kömcn, wird cs auch tür Arb€itnehmer Anderungen geben.
Der Beitrag zur megeveEicherung wird um 0,2 Proz€nt stei-

werd€n ab 2017 besser gestelh.
Sie eftalten höhere lrisnrngen
und zahlen im Verglcich zum
al&n System cinen geringeren
Eigenänleil.
AtrdGrungetr

Pfl

Peßonen erhaltn

somit in der slationären meg€

unabhängig

Beruf aus. um zu pflegen. wer'

defl Beitdge zur Arbeitslosen'
vesicherung ebenfalls von der

filr pflegen& An-

gehörtg€
Durch das neue Gesctz werdel
auch Angehörig€ Demenzkranker üb€r die megeveßich€rung
abgesichen. Ihr Veßicherungsschutz in der R€nten- und Ar-

gen.

Demruch liegr der Beiragssarz

künftig bei 2J5 Itozenl und b€i
2.8 Prozenl für kinderlos€ Person€n. Arbeitnehmer und Arbeitgeber trrgen dies€ Erhöhung
jeweils zu gleichen T€ilen.
Fragen zu den AnderunS€n d€s
megestlirkun8sgesetztes II und
die Möglichleiten frir cine 24h
Betreuung zuhaus€ b€anNonel

ihnen geme

PROMEDICA

PLUS in Nied€rkassel.
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