CLAUDIA HASKELL
PLÖTZLICH PFLEGEBEDÜRFTIG –
WARUM SIND UNSERE PFLEGER
AUSGEBRANNT?
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EINLEITUNG
Wenn ein Pflegefall eintritt, ist das für alle Betroffenen eine große Umstellung. Plötzlich verändert sich für alle Beteiligten der Alltag und man
muss sich neu koordinieren.
Doch wie funktioniert das alles? An wen muss ich mich nun wenden?
Was ist ein Pflegegrad und woher bekomme ich den? Wieviel Geld bedeutet das für mich und ist eine Versorgung Zuhause oder in einem Pflegeheim das richtige?
Wir geben Ihnen ohne Umschweife, unkomplizierte Antworten.
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PFLEGEGRAD

Der Pflegegrad setzt fest, wie pflegedürftig eine Person ist. Zur besseren Übersicht finden Sie anbei eine Tabelle mit den einzelnen, zum heutigen Zeitpunkt verfügbaren Pflegegrade:

WOHER BEKOMMT MAN EINEN PFLEGEGRAD?
Dieser kann entweder telefonisch oder formfrei per Brief oder E-Mail
bei ihrer Pflegekasse (=Krankenkasse) angefordert werden. Vergessen
Sie nicht, Geburtsdatum und Krankenversicherungsnummer bereit zu
halten.
Diese sendet Ihnen dann ein Formular zu, welches Sie nur noch ausfüllen und zurücksenden müssen. Sollte bereits ein Pflegedienst oder ein
Pflegeheim involviert sein, helfen Ihnen die Mitarbeiter gerne beim ausfüllen.
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Nachdem das Schreiben an die Pflegekasse zurückgeschickt wurde,
heißt es erst einmal abwarten. Die Kasse beauftragt den Medizinischen
Dienst der Krankenkasse (MDK) und dieser wird sich wegen einem Termin bei Ihnen melden.
Es ist ratsam, sich auf diesen Termin gut vorzubereiten. Falls ein Pflegedienst oder ein Pflegeheim involviert ist, macht es Sinn, wenn ein Mitarbeiter dabei ist, um Ihren Hilfsbedarf umfangreich zu beschreiben.
Pflegt Sie ein Angehöriger, bitten Sie Ihre Pflegeperson an diesem Termin anwesend zu sein.
Maßgeblich dafür sind Beeinträchtigungen in folgenden sechs Bereichen:

Mobilität: körperliche Beweglichkeit, z. B. morgens vom Bett aufstehen
und ins Bad gehen; Fortbewegung innerhalb der Wohnung, des Wohnbereichs oder Treppensteigen
kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Verstehen und Sprechen,
Orientierung zu Ort und Zeit, Sachverhalte begreifen, Risiken erkennen,
andere Menschen im Gespräch verstehen
Selbstversorgung: z. B. selbstständiges Waschen und Anziehen, Essen
und Trinken, selbstständige Benutzung der Toilette
Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen: z. B. die Fähigkeit,
Medikamente selbst einnehmen zu können; Blutzuckermessungen
selbst durchzuführen und deuten zu können; selbstständige Arztbesuche
Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: z. B. den Tagesablauf selbstständig gestalten zu können; mit anderen Menschen in direkten Kontakt zu treten usw.
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Jeder der sechs Bereiche hat unterschiedliche prozentuale Anteile. Bei
der Begutachtung werden Punkte vergeben und aufaddiert, die dann
wiederum den Pflegegrad ergeben
Machen Sie sich bereits im Voraus folgende Gedanken:









Wobei habe ich Schwierigkeiten?
Wobei benötige ich Hilfe?
Was kann ich im Alltag ohne Hilfe ausführen?
Falls Sie einen gesetzlichen Betreuer haben, informieren Sie ihn
zeitnah über den Besuch des MDKs
Führen Sie ein Pflegetagebuch.
Halten Sie Arztberichte oder Entlassungsdokumente von Krankenhäusern bereit, falls diese vorliegen.
Halten Sie Ihren Medikamentenplan bereit.
Falls ein Pflegedienst Sie versorgt, legen sie auch die Pflegedokumentation bereit.

WAS PASSIERT WÄHREND DES MDK TERMIN?
Für die Pflegebegutachtung kommt eine Gutachterin oder ein Gutachter des MDK zu Ihnen nach Hause.
Die MDK-Gutachter sprechen mit Ihnen und prüfen Ihre Selbstständigkeit und ob Sie Hilfsmittel benötigen.
geben Empfehlungen ab, wie Ihre Situation verbessert werden kann,
etwa durch eine Rehabilitation oder durch ein Hilfsmittel. Das ist zum
Beispiel ein Rollator oder eine Hilfe für das Baden oder Duschen.
besprechen mit Ihnen vielleicht auch die Notwendigkeit, Ihre Wohnung
anzupassen.
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Seien Sie offen und ehrlich mit ihren Problemen im Alltag. Nur so kann
sich der Gutachter ein Bild von Ihrer Situation machen und bewerten.
Versuchen Sie nicht, Ihren Hilfsbedarf zu verstecken oder gar zu verschönern.
Im Anschluss erhält die Pflegekasse das Gutachten des MDKs und diese
ermittelt anhand des Gutachtens Ihren Pflegegrad.
Beim Hausbesuch spricht die Gutachterin oder der Gutachter zunächst
die pflegebedürftige Person an und zwar auch dann, wenn die Unterhaltung aufgrund einer Demenzerkrankung beeinträchtigt ist. Die Informationen werden die Gutachter aber noch einmal mit den anwesenden
Angehörigen besprechen.
Wenn Sie Widerspruch gegen den Ihnen zugeteilten Pflegegrad einreichen möchten, ist dies innerhalb eines Monats möglich. Dann wird das
Gutachten erneut geprüft und ggfls. eine neue Begutachtung durchgeführt.
Mehr Informationen zur MDK Prüfung finden Sie unter: www.mdknordrhein.de

WAS BEDEUTEN DIE PFLEGEGRADE FÜR MICH FINANZIELL?
Pflegegrad

Pflegegrad 1
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
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Geldleistung

0,00 Euro
316,00 Euro
545,00 Euro
728,00 Euro
901,00 Euro

Sachleistung

0,00 Euro
689,00 Euro
1298,00 Euro
1612,00 Euro
1995,00 Euro

Pflegegrad 1:
Pflegegrad 1 ist für Personen gedacht, welche nur geringfügig in ihrer
Selbstständigkeit beeinträchtigt sind. Nun wird nicht mehr der zeitliche
Aufwand ermittelt, nun wird der Schwerpunkt auf die Selbständigkeit
gelegt. Da dieser wichtige Punkt in der Pflegestufe nicht vorhanden war,
gab es niemanden der aus einer Pflegestufe in den Pflegegrad 1 gewechselt hat. Alle die nun in Pflegegrad 1 eingestuft werden, hatten
vorher keine Pflegestufe.
Pflegegrad 2:
Anspruch auf Pflegegrad 2, haben Personen die erheblich beeinträchtigt sind. Alle Personen, die sich vorher in Pflegestufe 0 oder Pflegestufe
1 befanden, wurden nun automatisch ohne neue Begutachtung in Pflegegrad 2 eingestuft.
Pflegegrad 3
Anspruch auf Pflegegrad 3, haben Personen mit einer schweren Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Alle Demenzkrank mit Pflegestufe 1
und Personen, welche vorher in Pflegestufe 2 eingestuft waren, werden
nun in Pflegegrad 3 eingestuft.
Pflegegrad 4
Anspruch auf Pflegegrad 4, haben Personen mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbständigkeit. Pflegebedürftige mit bisheriger Pflegestufe 2 und eingeschränkter Alltagskompetenz sowie Pflegebedürftige
mit Pflegestufe 3 zum 01.01.2017 den neuen Pflegegrad 4 erhalten.
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Pflegegrad 5:

Den höchsten Pflegegrad 5 und damit die umfangreichsten Leistungen der Pflegeversicherung vergeben Pflegekassen seit 01.01.2017
an Versicherte, die nachweislich unter einer „schwersten Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“ leiden und einen sehr hohen Pflegebedarf haben.

Was ist der Unterschied zwischen Geldleistung und Sachleistung?
Um beispielsweise einen Verdienstausfall durch die Pflege des Angehörigen geringer zu halten, gibt es für pflegende Angehörige die Möglichkeit, Pflegegeld zu beantragen Die Höhe der Geldleistung wird nach
dem Grad der Pflegebedürftigkeit gewährt. Das Pflegegeld kann mit
den Pflegesachleistungen kombiniert werden (Kombinationsleistungen).
Kurz gesagt: Die Geldleistung entlastet pflegende Angehörige.
Um die häusliche Pflege zu stärken und den pflegebedürftigen Personen
die Möglichkeit zu geben, möglichst lange in ihrem häuslichen Umfeld
zu verbleiben, wird in der Pflegeversicherung die ambulante Pflege besonders gefördert. Bei der ambulanten Pflege durch einen professionellen Pflegedienst wird eine Pflegesachleistung in Anspruch genommen.
Kurz gesagt: Die Sachleistung wird bei Pflege durch einen Pflegedienst
gewährt.
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Was sind Kombinationsleistungen?
Sie können bei den Leistungen der Pflegeversicherung auch Sachleistungen in Anspruch nehmen und gleichzeitig einen Teil als Pflegegeld
erhalten. In diesem Fall handelt es sich um Kombinationsleistungen.
Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie einen Pflegedienst für die Grundpflege
in Anspruch nehmen und gleichzeitig helfen Ihnen Freunde oder Angehörige bei der hauswirtschaftlichen Versorgung.

Kurz gesagt: Die Kombinationspflege wird gewährt, wenn die Pflege
zum Teil vom Angehörigen und zum Teil vom Pflegedienst erbracht
wird.

Wichtig:

Die Kombinationsleistungen und die Sachleistungen werden miteinander verrechnet. Sie betragen 100 %. Insofern der Pflegedienst 80% abrechnet, bleiben Ihnen noch die restlichen 20 % Pflegegeld.
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WAS IST EINE VERORDNUNG DER
HÄUSLICHEN KRANKENPFLEGE?
Eine Verordnung der häuslichen Krankenpflege, bekommen Sie von Ihrem Arzt ausgestellt, wenn dieser der Meinung ist, dass sie Hilfe durch
einen Pflegedienst benötigen.
Die Erstverordnung gilt 14 Tage und muss im Anschluss verlängert
werden. Hierfür wird dann eine neue Verordnung bestellt und bei der
Krankenkasse eingereicht.
Wenn Sie eine solche Verordnung erhalten, müssen Sie sich auf die Suche nach einem Pflegedienst machen, der Sie hierbei unterstützt und
die verordneten Leistungen durchführt.
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WIE FINDE ICH EINEN GUTEN PFLEGEDIENST?
„Ein guter Pflegedienst führt zuerst einmal ein ausführliches Vorgespräch. Diese sind zumeist kostenlos und bieten die Chance, einander
besser kennenzulernen. „Für eine professionelle Arbeitsweise eines
ambulanten Pflegedienstes spricht, wenn alle Leistungen, die im Rahmen der Pflege erbracht werden sollen, klar und auch schriftlich in Form
einer Vereinbarung oder eines Vertrags festgehalten werden.
Im Anschluss an ein Vorgespräch sollte der Pflegebedarf analysiert und
festgehalten werden. Der Pflegedienst kann für die Grundpflege, den
Haushalt und die Verpflegung sowie für die Betreuung zuständig sein.
Auch ein Fahrdienst oder die Begleitung zu Untersuchungen werden
vielfach übernommen. Klären Sie für sich vorab: Welche Leistungen
möchten wir in Anspruch nehmen? Bietet der Pflegedienst das an?
Einen Angehörigen in die Obhut fremder Personen zu geben erfordert
Vertrauen. Umso wichtiger sind die Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit
des Pflegepersonals. Eine Benachrichtigung bei Verspätung, den Wechsel der Bezugsmitarbeiter oder andere Änderungen sind für die Angehörigen von Bedeutung und müssen mitgeteilt werden.
Sollten sich die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen oder die Situation
der Angehörigen einmal ändern, ist Flexibilität der ambulanten Pflege
gefragt. Können die Leistungen kurzfristig angepasst, aufgestockt oder
verringert werden? Die Anpassungen der Pflegeleistung sollte binnen
drei Werktagen möglich sein. Ist es dem Pflegebedürftigen wichtig, von
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einer Person gleichen Geschlechts versorgt zu werden? Und was ist,
wenn man mit der Pflegekraft nicht klarkommt und einen Wechsel
wünscht? Auch auf solche Wünsche sollte ein professioneller Pflegedienst zeitnah reagieren können.“ (Zitat pflegende Angehörigen.
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WIE FINDE ICH DAS RICHTIGE
HEIM?
Die wohl umfangreichste Seite ist www.pflegelotse.de , ein Angebot
der Ersatzkassen.
Die Noten werden ebenfalls vom MDK festgesetzt, welcher einmal pro
Jahr Einrichtungen auf ihre Qualitätsmerkmale überprüft.
Um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen, machen Sie einen Termin bei dem Heim ihrer Wahl und lassen Sie sich herumführen.









Achten Sie auf den Zustand der Bewohner. Sind sie aktiv und
lächeln oder sitzen sie eher apathisch in einer Ecke?
Gibt es geschlossene Wohnbereiche für Menschen mit Demenz
oder ein spezielles Wohnkonzept?
Welche Aktivitäten werden angeboten?
Wie sehen die Zimmer aus? Möchte ich ein Doppel oder Einzelzimmer?
Wie viele Mitarbeiter arbeiten in einer Schicht auf der Station?
Gibt es ein Restaurant in den man jederzeit essen kann oder
muss man auch die Essenszeiten warten?
Sind die Preise transparent?
Worauf legen Sie besonders wert und ist dies in diesem Heim
gegeben?

Das sind eine Menge Punkte, werden diese aber berücksichtigt, kann
man eher einen Volltreffer landen.
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WAS IST VERHINDERUNGSPFLEGE?
Auch pflegende benötigen einmal Urlaub, können nicht dauerhaft präsent sein oder brauchen mal eine Pause. Hierfür bietet sich die Verhinderungspflege an.

Welche Voraussetzungen müssen für die Verhinderungspflege erfüllt
werden?
„Gründe für die Inanspruchnahme können sein: Urlaub, Krankheit, Rehamaßnahmen, aber auch ein Theaterbesuch, Teilnahme an einem Pflegekurs usw. Allerdings müssen die pflegenden Angehörigen
nicht zwingend einen Grund für die Inanspruchnahme einer Urlaubsvertretung/Verhinderungspflege angeben. Ansonsten gelten folgende Voraussetzungen:
Es muss mindestens der Pflegegrad 2 vorliegen.
Der zu Pflegende muss durch eine private Pflegeperson (Angehörige,
Freunde) mindestens 6 Monate zuvor betreut worden sein. Der Beginn
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der Pflegezeit wird meist mit dem Zeitpunkt der Genehmigung der Pflegestufe / des Pflegegrades gleichgesetzt. (Tritt ein erneuter Fall ein, der
eine Pflegevertretung erfordert, entfällt die 6monatige Wartezeit.)
Wird der zu Pflegende ausschließlich über einen Pflegedienst betreut
und nicht von den Angehörigen, können die Angehörigen keine Ersatzpflege beantragen.
Wie hoch sind die Erstattungen für die Verhinderungspflege?
Bei Pflegegrad 2 bis 5 erhalten Sie eine Erstattung von bis zu maximal
1.612 Euro.
Wird die Pflegevertretung durch eine verwandte Person (einschließlich
2. Verwandtschaftsgrad) oder eine in häuslicher Gemeinschaft des Pflegebedürftigen lebenden Person durchgeführt, ist die Kostenerstattung
auf den 1,5-fachen Betrag des Pflegegeldes beschränkt.
Für alle anderen Personen und gewerblichen Dienstleister zahlt die Pflegekasse 1.612 Euro.
Den Pflegekassen sind zur Abrechnung der Verhinderungspflege die Belege vorzulegen. (1)

15

WAS IST KURZZEITPFLEGE?
Pflegende Angehörige leisten sehr viel, sind oft rund um die Uhr im Einsatz. Aber es gibt auch Zeiten, wo die häusliche Pflege nicht erbracht
werden kann. Sei es zum Beispiel durch Krankheit oder Urlaub des pflegenden Angehörigen.
Die Betreuung des Pflegebedürftigen muss dann aber trotzdem erfolgen. Für Entlastung kann dann die Kurzzeitpflege sorgen.
Pflegebedürftige Menschen mit einer Pflegestufe haben die Möglichkeit, sich für einen gewissen Zeitraum in einer Pflegeeinrichtung vollstationär betreuen zu lassen, wenn es für die häusliche Pflege für diesen
Zeitraum keine Betreuungsmöglichkeit gibt. Die Gründe für eine Aufnahme in eine vollstationäre Kurzzeitpflege sind sehr verschieden.
Als Kurzzeitpflege bezeichnet man eine vollstationäre Heimunterbringung, welche aber von vorn herein zeitlich begrenzt ist. Die zeitliche Begrenzung beträgt maximal acht Kalenderwochen (56 Tage) pro Jahr.
Grundsätzlich soll die Kurzzeitpflege zur Entlastung pflegender Angehöriger dienen.
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WAS IST AUßERKLINISCHE INTENSIVPFLEGE?
Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist niemals angenehm. Dies betrifft auch
Patienten die intensivpflegerisch betreut werden. Um im eigenen Umfeld eine entsprechende Pflege zur ermöglichen, gibt es Intensivpflegedienste, die sich auf die Pflege von Intensivpatienten spezialisiert haben. Hierbei ist darauf zu achten, dass in Zusammenarbeit mit dem
Hilfsmittellieferanten, bereits alle notwendigen Geräte vor Ort sind, bevor der Patient kommt. Dazu gehören zb.







Pflegebett
Rollstuhl
Absauggerät
Pulsoximeter
Sauerstoffgerät

Es ist im Einzelfall zu prüfen, welche Hilfsmittel benötigt werden.
Die Intensivpflege kann entweder 1 zu 1 in der eigenen Wohnung
durchgeführt werden oder als Bewohner einer Intensivpflege Wohngemeinschaft.
„In Abstimmung aller Beteiligten, wie zum Beispiel der Fachärzte, dem
Krankenhaus, dem Pflegedienst, dem Patienten und seiner Familie ist
eine häusliche Intensivpflege unter anderem bei folgenden Krankheiten möglich:
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ALS (Amyotrophe Lateralsklerose)
Angeborene Hirnschädigungen
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)
Erworbene Hirnschädigungen
Folgen einer Frühgeburt
Hoher Querschnitt (Halsmarklähmung)
Koma
Lungenerkrankungen
Mucoviszidose
Muskelatrophien
Muskeldystrophien
Schädel-Hirn-Trauma
Tumorerkrankungen
Wachkoma (1)

Wer übernimmt die Kosten für Heimbeatmung und außerklinische Intensivbetreuung?
Die intensivpflegerische Betreuung wird durch eine Verordnung vom
Hausarzt sichergestellt und diese wird bei der jeweiligen Krankenkasse
eingereicht.
Die Übernahme der Kosten werden je nach Pflegeaufwand und Bereitstellung der Fachkräfte zwischen dem Pflegedienst und der Krankenkasse durch einen Kostenvoranschlag ausgehandelt.
Die Versorgung in der Grundpflege, fällt weiterhin unter den Zuständigkeitsbereich der Pflegekasse.
Auch der Angehörige kann den Patienten auf Wunsch mitpflegen. Hier
gelten dann wieder die Regelung der Kombinationspflege welche oben
beschrieben wurden.
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Ist der Pflegedienst allein für die Pflege zuständig, kommt die Sachleistung zu tragen und erstellt jeweils zwei Rechnungen. Eine für die Intensivpflege und eine für die Pflegeleistungen.
Die Leistungen werden durch die Pflegekräfte auf einem sogenannten
Leistungsnachweis abgezeichnet.
Die jeweiligen Leistungen haben Sie im Idealfall in einem Kostenvoranschlag vorher erhalten und unterschrieben. Ein solcher Kostenvoranschlag ist Pflicht und das Vorhandensein wird bei der Qualitätsüberprüfung durch den MDK abgefragt.
Überprüfen Sie regelmäßig die Leistungsnachweise und lassen Sie sich
nach dem Abrechnungsmonat eine Kopie aushändigen, um einen Überblick über die erbrachten Leistungen zu erhalten.
Auch der Leistungsnachweis muss von Ihnen oder Ihrem Betreuer monatlich abgezeichnet werden.
Dieser sieht wie folgt aus:
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Auszug vom Bundesgesundheitsministerium zum Thema Medikamente:

BEFREIUNG VON ZUZAHLUNG AUF
VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE
Für verschreibungspflichtige Medikamente stellt der Arzt ein Rezept aus
und der Patient erhält sie in der Apotheke. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten dafür, der Versicherte trägt einen Teil
davon als Zuzahlung mit.
Versicherte zahlen für jedes verschreibungspflichtige Arzneimittel pro
Packung zehn Prozent des Verkaufspreises dazu, höchstens zehn Euro
und mindestens fünf Euro. Die Zuzahlung beträgt jedoch nie mehr als
die tatsächlichen Kosten des Mittels.
Keine Arzneimittel-Zuzahlungen für Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, sind von der Zuzahlung befreit.
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