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Die soziale Pflegeversicherung 
Bernd Koop – VDK Ober-Roden 

Eingeführt in 1995 und im Sozialgesetzbuch SGB Xl geregelt 

Sie soll pflegebedürftigen  Menschen helfen, die Kosten in Folge ihrer 

Pflegebedürftigkeit  zu tragen, ist aber bei Weitem keine volle 

Abdeckung des ,,Risikos Pflege". 

Erste Änderung 2008,,Pflege-Weiterentwicklungsgesetz" 

Erstmals wurden die Leistungen  schrittweise angehoben, die Beratung 

von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen  verbessert 

und die Rechte berufstätiger  Pflegepersonen mit dem Pflegezeitgesetz 

gestärkt. 

Zweite Änderung 2013,,Pflege-Neuausrichtungsgesetz" 

Dies betrifft vor allem die Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Es kommt 

vor allem auf den Hilfebedarf bei körperlichen Alltagstätigkeiten  an, ein 

allgemeiner Bedarf an Beaufsichtigung und Betreuung (2. B. bei 

Menschen mit Demenz) wird nicht berücksichtigt. Übergangsweise  

enthält es aber einige Verbesserungen  für diese Menschen, vor allem 

Pflegeleistungen  auch ohne anerkannte  Pflegestufe (Pflegestufe 0) und 

höhere Leistungen für sie in den Pflegestufen I und ll.  

Dritte Änderung 2015 ,,Pflegestärkungsgesetz  1. Stufe" 

Zum 1. Januar 20L5 trat das Pflegestärkungsgesetz  (1. Stufe) in Kraft, 

das eine Reihe von Verbesserungen  in der sozialen Pflegeversicherung  

bringt. Die meisten Leistungen in der Pflegeversicherung wurden um 4 

Prozent angehoben  (die letzte Anhebung war zum 01.01.2012). Alle neu 

ab 2013 mit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz  eingeführten Leistungen  

für Demenzerkrankte wurden um 2,67 Prozent angehoben. Die 

Leistungen werden aber nicht dynamisiert, sondern die Bundesregierung 

prüft 2Ot7 eine weitere Anpassung.  

Wer ist in der Pflegeversicherung versichert 

Wer in einer gesetzlichen  Krankenkasse versichert ist (pflichtversichert 

oder freiwillig), auch als Rentner in der sogenannten 

Krankenversicherung  für Rentner, ist auch in der Pflegeversicherung 

versichert und kann auch Leistungen daraus erhalten. Voraussetzung:  

Sie waren in den letzten 10 Jahren vor Antragstellung 2Jahre versichert. 
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Wer privat krankenversichert  ist, muss bei seiner Krankenversicherung  

(oder einem anderen Versicherungsnehmer)  eine Pflegeversicherung 

abschließen. Das ist eine Pflichtpflegeversicherung im  Unterschied zu 

einer Zusatzpflegeversicherung,  die auch ein gesetzlich Versicherter 

abschließen kann, damit er im Pflegefall ergänzende Leistungen erhält. 

Ab 01.01.2015  liegt der Beitragssatz  zur Pflegeversicherung  bei 2,35 

(2013 bei 2,05) Prozent. 

Bei ab  194O geborenen kinderlosen  Versicherten ab 23 Jahren liegt 

der Beitragssatz  bei 2,6 (2013 bei 2,3) Prozent. 

Ab 2015 werden 0,1 % von dem um 0,3 % erhöhten Pflegebeitragssatz 

in einem Pflegevorsorgefonds angelegt. Diese  Ansparrücklage soll ab 

dem Jahr 2030 für die geburtenstarken  Jahrgänge verwendet werden, 

die dann in einem ,,pflegnahen" Alter sein werden.  

Wann sind sie Pflegebedürftig und wer stellt das fest? 

Antragstellung 

Pflegebedürftig ist, wer (durch eine Krankheit oder Behinderung) 

 im Alltag (das Gesetz nennt dafür bestimmte ,,Verrichtungen") 

 in erheblichem Maße 

 für voraussichtlich mindestens  sechs Monate 

auf fremde Hilfe angewiesen ist. 

Wenn Sie meinen, in diesem Sinne pflegebedürftig  zu sein, sollten Sie 

einen Antrag bei Ihrer Pflegekasse  stellen. Auch ein Bevollmächtigter 

oder gesetzlicher  Betreuer kann einen Antrag stellen. 

Ein „formloser“ Antrag genügt zunächst, für weitere Angaben hat die  

Pflegekasse Antragsformulare. 

Beim Antrag müssen Sie entscheiden, ob die Pflegekasse Pflegegeld 

zahlen soll, Sie durch einen Pflegedienst gepflegt werden (Antrag auf 

Pflegesachleistung) oder Sie beides kombinieren möchten. 

Nach telefonischer  oder schriftlicher Anmeldung kommt dann ein 

Vertreter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) oder 

ein sonstiger beauftragter Gutachter zu Ihnen, meist eine Pflegefachkraft 

oder ein Arzt. Bei privat Versicherten ist das ein Vertreter von 

Medicproof. 

Hinweise zum Besuch des MDK 
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Sie sollten sich auf den Besuch vorbereiten, vor allem sollte die Person, 

die regelmäßig  die Pflege übernimmt, über ein bis zwei Wochen die Art 

und Dauer der Hilfen in einem Pflegetagebuch notieren. Diese 

bekommen Sie auch ggf. über die Pflegekasse. 

Wenn der Gutachter  kommt, sollte ein Angehöriger bzw. die 

regelmäßige  Pflegeperson dabei sein. Sie kann in vielem am besten 

Auskunft geben oder ggf. auch Angaben des Betroffenen richtig stellen. 

Denn häufig stellen sie ihre Fähigkeiten aus falscher  Schambesser dar 

als sie sind oder strengen sich besonders an. 

Als Betroffener  sollten Sie nicht selbst die Tür öffnen und vor allem 

nichts aus Höflichkeit anbieten. Schließlich sind Sie selber auf Hilfe 

angewiesen! 

Denken Sie daran, ob bestimmte ,,Erschwernisse" vorliegen, weshalb 

einzelne ,,Verrichtungen"  länger dauern und sprechen Sie das an. 

ln dem Gutachten wird geprüft, ob und in welcher Form (vollständige  

oderteilweise Übernahme, Unterstützung  oder Anleitung) Sie Hilfe bei 

den nachfolgenden ,,Verrichtungen"  aus 4 Bereichen 

brauchen:Verrichtungen: 

Verrichtungen: 
 

a)  bei der Körperpflege: 

Waschen, Duschen,  Baden, Zah n  pflege, Käm men, Rasieren, 

Toilettenbenutzung 

b)  bei der Ernährung: 

mundgerechtes  Zubereiten und Aufnahme der Nahrung (nicht kochen) 

c) bei der Mobilität: 

Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden,  Gehen, Stehen, 

Treppensteigen, Verlassen  und Wiederaufsuchen der Wohnung 

d)  bei der hauswirtschaftlichen  Versorgung: 

Einkaufen, Kochen,  Reinigen  der Wohnung, Spülen,  Wechseln und 

Waschen 

der Wäsche und der Kleidung sowie das Beheizen. 

Die Bereiche a), b) und c) bezeichnet  man als Grundpflege. 
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Beispiel für Unterstützung:  Bereitstellen eines Rollators 

Beispiel für Beaufsichtigung:  Der Pflegebedürftige kann zwar eigentlich 

die Tätigkeit noch selbst durchführen,  

könnte sich aber gefährden  (Beispiel  

Rasieren) 

Beispiel für Anleitung:  Der Pflegebedürftige kann zwar eigentlich 

die Tätigkeit noch selbstdurchführen, sieht 

ihre Notwendigkeit nicht ein oder ,,trödelt" 

und muss deshalb motiviert werden. 

Welche Pflegestufen gibt es? 
Es werden 3 Pflegestufen  unterschieden: 

a)  Pflegestufe  I 

= erhebliche  Pflegebedürftigkeit 

b)  Pflegestufe ll 

= Schwerpflegebedürftigkeit 

c)  Pflegestufe lll 

= Schwerstpflegebedürftigkeit 

Und außerdem Härtefälle. 

Alle Pflegestufen setzen einen Hauswirtschaftlichen  Hilfebedarf  voraus, 

daneben 

Pflegestufe  l: 

Täglicher Hilfebedarf bei mindestens 2 Verrichtungen  der Grundpflege , 

mindestens 46 Minuten Grundpflege, insgesamt mindestens 90 Minuten 

Pflegestufe  ll: 

Täglicher Hilfebedarf mindestens dreimal täglich zu verschiedenen 

Tageszeiten, bei der Grundpflege mindestens 2 Stunden, insgesamt 

mindestens 3 Stunden 

Pflegestufe  lll: 

Hilfebedarf rund um die Uhr; auch nachts, bei der Grundpflege 

mindestens  4 Stunden, insgesamt mindestens 5 Stunden Härtefälle 

Ein Härtefall wird angenommen, wenn der Pflegebedürftiger  mindestens 

6 Stunden täglich gepflegt werden muss (Grundpflege) und davon 
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mindestens dreimal nachts oder nachts von mehreren Personen 

gemeinsam. 

Wichtig: 

Es werden nur körperliche,, Verrichtungen" berücksichtigt.  Eine Demenz 

führt deshalb allein nicht zu einer Pflegestufe. 

Dazu gibt es die Pflege-Begutachtungs-Richtlinien des Medizinischen 

Dienstes des 

Spitzenverbandes  Bund der Krankenversicherung  (MDS): www.mds-

ev.de 

Dort (in Abschnitt F) sind auch Zeitwerte für einzelne,,Verrichtungen"  

angegeben, z.B. bei vollständiger Übernahme (ansonsten  ist die Zeit für 

die Hilfe entsprechend geringer). 

Verrichtung 
Körperpflege:       Minuten   

Waschen  des ganzen Körpers:    20  -  25 min 

Waschen  des Oberkörpers:       8  -  10 min 

Waschen  des Unterkörpers:    12  -  15 min 

Waschen von Händen und Gesicht:     1  -    2 min 

Duschen:        15  -  20 min 

Baden:        20  -  25 min 

Zähne putzen:       5 min 

Kämmen:          1  -    3 min  

Rasieren:           5 -  10 min 

Wasserlassen:          2 -    3 min 

Stuhlgang:           3 -    6 min 

Richten der Kleidung nach dem Toilettengang: 2 min 

Weitere Zeitwerte gibt es zum Wechseln von Inkontinenzhilfen /  eines 

Urin-/ Stromabeutels oder leeren des Toilettenstuhls 

 

 

www.mds-ev.de
www.mds-ev.de
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Verrichtung 
Ernährung: 

Minuten 

Mundgerechte  Zubereitung  einer Hauptmahlzeit   

(i. d. Regel 3x am Tag) z. B. Schneiden von Fleisch,   

Bereitstellen  eines Getränks 

Jeweils:           2 – 3 min 

Hilfe bei der Nahrungsaufnahme  für jede   

Hauptmahlzeit                15 - 20 min 

Eine Besonderheit gilt bei der Verabreichung von Sonderkost. 

Verrichtung 
Mobilität:         Minuten 

Hilfe beim Aufstehen und Zu-Bett-Gehen  jeweils:   1 -  2 min 

Umlagern:          2 – 3 min 

Ankleiden:          8 -10 min 

Ausziehen:         4 – 6 min 

 

Diese Werte sind Orientierungswerte. Ein größerer Zeitaufwand  für die 

Pflege kann anerkannt werden, wenn Pflegeerschwerende  Zustände 

hinzukommen z, B. Gewicht über 80 kg, Gelenkversteifungen, 

Schluckstörungen,  Hör- u. Sehbehinderung, 

räumliche Pflegeerschwernisse, zeitaufwändiger Einsatz von  Hilfsmittel. 

Bei der Grundpflege geht es also grundsätzlich um alltägliche 

Tätigkeiten, die bei jedem Menschen anfallen. 

Nach den Pflege-Begutachtungs-Richtlinien wird nur das berücksichtigt, 

wenn dies ,,untrennbarer Bestandsteil" der Grundpflege ist oder damit in 

„unmittelbarem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang" steht. Das 

sagt allein natürlich wenig. 

Bei Kindern wird der Hilfebedarf mit einem gesunden Kind verglichen. 

Die Begutachtung sollte unter Beteiligung eines Kinderarztes  erfolgen. 

lm Einzelfall sollen Sie sich beraten  lassen. 
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Was prüft der MDK auch 
 Ob eine Pflege zu Hause noch sichergestellt ist und wie sie 

erleichtert werden kann (2. B. durch Hilfsmittel oder 

Umbaumaßnahmen) 

 

 Und ob eine Pflege in einem Heim notwendig ist 

 

 sowie wenn eine erneute Begutachtung  erfolgen soll 

 

 oder ob die Pflegebedürftigkeit nur auf Zeit festgestellt werden soll 

 

 und können Empfehlungen zur Rehabilitation geben. 

Die Pflegekasse  entscheidet aufgrund des Gutachtens. Sie sollten den 

Bescheid der Pflegekasse spätestens fünf Wochen nach dem Antrag 

erhalten. 

Sind Sie mit dem Bescheid der Pflegekasse nicht einverstanden,  sollten 

Sie das Gutachten anfordern und sich fachkundig beraten lassen. 

Sie können Widerspruch  einlegen, dann erfolgt in der Regel eine 

erneute Begutachtung. Dabei unbedingt die Widerspruchsfrist gemäß 

Rechtsmittelbelehrung beachten, ggf. sollten Sie zur Fristwahrung selbst 

Widerspruch noch ohne Begründung einlegen. 

Gegen einen Widerspruchsbescheid  können Sie bzw. lhr Vertreter vor  

dem Sozialgericht Klage erheben. 

Leistungen der Pflegekasse 
Pflegegeld pro Monat bei häuslicher Angehörigenpflege: 

Pflegestufe 0  (Demenz)   = 123 €  vorher  120 € 

Pflegestufe  l     = 244 €    235 € 

Pflegestufe  I mit Demenz   = 315 €    305 € 

Pflegestufe  ll     = 458 €    440 € 

Pflegestufe  ll mit Demenz   = 545 €    525 € 

Pflegestufe  lll     = 728 €    700 € 

Pflegestufe  lll mit Demenz  = 728 €   700 € 
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Bei Pflegestufe I und II muss mindestens halbjährlich, bei Pflegestufe  III 

mindestens vierteljährlich  eine Beratung durch einen zugelassenen  

Pflegedienst  angefordert werden. Er soll unter anderem prüfen, wie eine 

ausreichende Pflege weiter sichergestellt  werden kann. 

 

Leistungen der Pflegekasse 
Pflegesachleistung  bei häuslicher Pflege (durch Pflegedienste): 

Wenn ein zugelassener (ambulanter) Pflegedienst  zu ihnen kommt, 

können Sie eine Pflegesachleistung" beantragen: 

l[8]hnen wird dann kein Geld ausgezahlt, sondern die Pflegekasse 

rechnet mit dem Pflegedienst ab, je nach Pflegestufe  bis zu einem 

Höchstbetrag  von monatlich: 

Pflegestufe  0 (Demenz) =  231 €  vorher  225 € 

Pflegestufe  I   =  468 €     450 € 

Pflegestufe I mit Demenz =  689 €     665 € 

Pflegestufe ll   =1144 €           1100 € 

Pflegestufe ll mit Demenz =1298 €           1250 € 

Pflegestufe lll   =1612 €           1550 € 

Pflegestufe lll mit Demenz =1612 €           1550 € 

Härtefall    =1995 €           1918 €   

Härtefall mit Demenz  =1995 €           1918 € 

Falls ausnahmsweise eine Pflegekraft (ausgebildete Altenpflegehelferin) 

einen Vertrag mit 

der Pflegekasse abgeschlossen hat, ist unter bestimmten 

Voraussetzungen  eine Pflegesachleistung möglich. 


