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DIE REFORM DER PFLEGEVERSICHERUNG ZUM 1. JULI 2008 

 

Was sich im Einzelnen geändert hat. 

PFLEGEGELD LEICHT ANGEHOBEN 

Das Pflegegeld wird in allen drei Pflegestufen schrittweise bis 2012 um insgesamt 30 bzw. 35 monatlich angehoben. Keine 

wesentliche Änderung. Wird automatisch gewährt – also kein Handlungsbedarf. 

 

LEISTUNGEN FÜR VERHINDERUNGSPFLEGE LEICHT ERHÖHT 

Das Budget für die Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI), das Kindern mit einer Pflegestufe zusteht und für alle drei 

Pflegestufen gleich ist, wurde jetzt um 38 Euro auf insgesamt 1.470 Euro angehoben und wird bis 2012 noch leicht weiter 

aufgestockt. Keine wesentliche Änderung, aber doch ein paar Stunden Betreuung mehr. Für diejenigen, die die 

Verhinderungspflege bereits nutzen, wird der Betrag automatisch erhöht – also kein Handlungsbedarf.  

 

LEISTUNGEN BEI DER KURZZEITPFLEGE LEICHT ERHÖHT 

Die Leistungen für die Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) sollen ähnlich wie die Verhinderungspflege die Familien bei Urlaub, 

Krankheit oder irgendwelchen Erledigungen oder Freizeitaktivitäten entlasten. Sie kann nur dann in Anspruch genommen 

werden, wenn man das Kind in eine Einrichtung der Kurzzeitpflege bringt. Die nächstgelegene ist derzeit die 

Kurzzeitpflege der Lebenshilfe in Oberteisendorf. Das Budget dafür wurde ebenfalls auf 1.470 Euro erhöht. Dies wird 

automatisch gewährt – kein Handlungsbedarf. 

 

ERGÄNZENDE PFLEGELEISTUNGEN FÜR MENSCHEN MIT EINGESCHRÄNKTER  ALLTAGSKOMPETENZ 

ENTSCHIEDEN ERWEITERT 

Die Pflegeversicherung hat viel mehr als bisher berücksichtigt, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung oder 

aufgrund einer Altersdemenz eine hohe Belastung für die betroffenen Familien darstellen. Da erfordert nicht die 

eigentliche Pflege einen hohen zeitlichen Aufwand, sondern man muss das Kind oder den alten Menschen beaufsichtigen, 

es vor Gefahren zu schützen, intensiv betreuen und sich um vieles kümmern.  

 

Dafür gab es bisher ein Budget für ergänzende Pflegeleistungen (§ 45a SGB XI) von 460 Euro jährlich, was aber nur wenige 

Familien mit behinderten Kindern genutzt haben. Diese Leistungen wurden jetzt deutlich erhöht auf 1.200 bzw. 2400 

Euro, je nach Stärke der Einschränkung. Dieses Budget kann man entweder für Leistungen des Familienentlastenden 

Dienstes nutzen, man kann aber auch einen ambulanten Betreuer dafür engagieren oder Sachleistungen abrechnen. 
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WER DIES NUTZEN MÖCHTE, MUSS DAFÜR ETWAS TUN! 

Die ergänzenden Pflegeleistungen müssen bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden. Es gibt zwei Stufen, einen 

Grundbetrag (1.200 Euro im Jahr) oder einen erhöhter Betrag von 2.400 Euro im Jahr. 

Was muss dafür nachgewiesen werden? 

Diese Leistungen stehen Menschen zu, die dauerhaft erheblich in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind. Der 

Gesetzgeber hat genau vorgegeben, wann dies der Fall sein kann. Es gibt eine Liste von möglichen Feststellungen dieser 

Einschränkungen, die hier im Wortlaut des Gesetztextes folgen: 

Für die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer erheblich ist, sind folgende 

Schädigungen und Fähigkeitsstörungen maßgebend: 

1. unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz); 

2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen; 

3. unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell gefährdenden Substanzen; 

4. tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation; 

5. im situativen Kontext inadäquates Verhalten; 

6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen; 

7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden Maßnahmen als Folge 

einer therapieresistenten Depression oder Angststörung; 

8. Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, herabgesetztes 

Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewältigung von sozialen Alltagsleistungen geführt haben; 

9. Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus; 

10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren; 

11. Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen; 

12. ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten; 

13. zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer 

therapieresistenten Depression. 

 

 Um den Grundbetrag bei den ergänzenden Pflegeleistungen zu erreichen, müssen mindestens zwei dieser 13 

Punkte zutreffen, mindestens einer aus dem Bereich 1 - 9 und einer aus dem Bereich 10 – 13. 

 Um den erhöhten Betrag zu erhalten, müssen wenigstens in drei Punkten dauerhafte und regelmäßige 

Schädigungen oder Fähigkeitsstörungen bestehen. Davon mindestens einmal aus den Nummern  

1 bis 9 und zusätzlich einmal aus dem Nummernbereich 1 bis 5 oder 9 oder 11. 

 

Dies hört sich jetzt zugegebenermaßen ziemlich kompliziert an, aber wenn man sich die Punkte mal in Ruhe durchliest 

und ankreuzt, was für das eigene Kind gelten kann, dann kommt man schnell darauf, wie es funktioniert. 

Es hat sich bewährt, sorgfältig zu überprüfen, ob die Pflegekasse wirklich den erhöhten Betrag zusagt und da 

gegebenenfalls noch mal nachzuhaken oder gar Widerspruch einzulegen. Es gibt einen Fall, bei dem nur aufgrund einer 

Nachfrage sofort die erhöhte Stufe gewährt wurde, obwohl die Zusage nur auf den Grundbetrag lautete. 

Thomas Küblbeck, der Leiter der Offenen Hilfen des Lebenshilfe e.V. in Teisendorf, rät, sich bereits vorab vom Hausarzt 

oder Neurologen bestätigen zu lassen, dass das Kind bestimmte dieser Einschränkungen hat. Diesem Attest kann die 

Pflegekasse in der Regel nicht widersprechen und die Familie vermeidet dadurch die Prüfung durch den Medizinischen 

Dienst, der möglicherweise auch noch einmal die Höhe des Pflegegeldes kritisch überprüft. Wer also auf Nummer Sicher 

gehen will, der bereitet ein paar Zeilen für den Hausarzt vor und lässt sich ein dementsprechendes Attest ausstellen. 

Damit kann man die Pflegekasse bitten, nach Aktenlage zu entscheiden. 
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