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Elisabeth Schäfer (82) ist schon lan
ge auf Hilfe angewiesen. Ihre Tochter 
Andrea übernimmt seit Jahren den 
Wocheneinkauf, die Wäsche und die 
Reinigung der Wohnung. „Seit einiger 
Zeit fiel mir auf, dass meine Mutter 
immer dieselben Kleidungsstücke 
trägt und nicht mehr auf ihre Frisur 
achtet. Das kenne ich nicht von ihr. Ich 
befürchte, sie braucht jetzt auch Hilfe 
bei der Körperpflege. Das traue ich mir 
aber nicht zu!“, erzählt Andrea S. beim 

Oft läuft es so wie bei Andrea  

Schäfer* und ihrer Mutter. Wir stellen 

die beiden und unser Hilfeangebot 

an sie deshalb hier exemplarisch vor.

Wir helfen Ihnen, selbst zu pflegen
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KONTAKT

Aufrecht gehen: Wir zeigen, wie man den 
Rollator richtig handhabt. 

Pflegeschulung zu Hause:  
Wir bringen Zeit mit, Handgriffe  
zu erklären und zu üben.  

Katharina Hancke (22): Nach der Mittleren Reife bin ich für 
mehrere Monate durch Neuseeland, Australien und Südafrika 
gereist. Verdient hatte ich mir das Auslandsjahr durch Aushilfs-
jobs in der Sozialstation. Zurück von meiner Weltreise beginnt 
jetzt in der Sozialstation mein nächstes Abenteuer: Seit 1. Sep-
tember bin ich hier in der Ausbildung zur Altenpflegerin.

Lisa Epp (18): Das Abitur liegt seit Sommer hinter mir, das Freiwil-
lige Soziale Jahr (FSJ) seit September vor mir. Da ich Soziale Ar  beit 
studieren will, habe ich mich für das einjährige FSJ entschieden. 
Ich freue mich auf den Kontakt zu neuen Menschen und auf 
neue Herausforderungen. Ich bin mir sicher, dass ich viele Erfah-
rungen sammeln werde, die mir später zugutekommen. I

Beratungsgespräch mit unserer Pfle
ge  dienstleitung. Der Antrag auf eine 
Pflegestufe wird gestellt und die 
Tochter nimmt jetzt die Unterstützung 
durch unsere Pflegefachkräfte in 
Anspruch. 

Was aber, wenn die Mutter zwischen
durch Hilfe braucht? Wenn der Bedarf 
höher ist als zunächst angenommen 
und die Tochter ganz plötzlich doch 
bei der Pflege mithelfen muss? 

Um sich darauf vorzubereiten, schla
gen wir der Tochter vor, an unserem 
nächsten Pflegekurs für Angehörige 
teilzunehmen. Hier zeigen wir wichti
ge Handgriffe und geben praktische 
Tipps, wie Angehörige pflegerische 
Hilfe leisten können und welche 
Leistungen die Pflegeversicherung 
bietet. Wir stellen Hilfsmittel vor und 
informieren über die finanzielle 
Unterstützung beim Umbau der 
Wohnung. Der Kurs bietet viele prak
tische Übungen und Infos aus dem 
Pflegealltag, wie zum Beispiel: 
Umsetzen vom Rollstuhl ins Bett, 
Anlegen von Schutzhosen bei Inkonti
nenz, Hautpflege. Nach dem Kurs sol
len sich alle Teilnehmenden so sicher 
fühlen, dass sie sich die Pflege ihrer 
Angehörigen zutrauen. Ist das nicht 
der Fall, gibt es noch die Möglichkeit 
einer individuellen Schulung direkt im 
Pflegehaushalt. 

Wir stellen uns vor

„Eine Schulung nur für mich zu 
Hause? Das wird sicher teuer!“, be
fürchtet Andrea S. Aber wir können sie 
beruhigen: Die 1,5stündige häus 
liche Schulung nach § 45 SGB XI wird 
durch die Pflegekasse finanziert. I

* Name geändert

Unsere Angebote für pflegende Angehörige
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Wer alt, krank oder pflegebedürf
tig ist, ist einerseits besonders 
schutzbedürftig, tut sich aber 
andererseits oft auch besonders 
schwer damit, seine Interessen 
durchzusetzen. Erfahren Sie in 
dieser Ausgabe von GEPFLEGT ZU 
HAUSE alles zum Verbraucher
schutz in der Pflege und wie Sie 
Ihre Rechte als pflegebedürftiger 
Kunde wahrnehmen können.

Kennen Sie schon unsere Betreu
ungsgruppe Lichtblick? Es gibt sie 
seit nahezu zehn Jahren. Gut zu 
wissen: Wer eine Pflegestufe hat, 
kann die Kosten für die Teil
nahme von der Pflegekasse 
erstattet bekommen. Wir bieten 
die Gruppe in verschiedenen 
Orten zu verschiedenen Zeiten an. 
Unser Fahrdienst holt die Gäste 
zu Hause ab und bringt sie sicher 
wieder zurück. Probieren Sie 
unser Angebot doch einfach mal 
aus – ein Schnupperbesuch ist 
kostenlos und unverbindlich! 

Es grüßt Sie herzlich

Ihre Christa fröhlich  
Pflegedienstleitung

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Jetzt anmelden!
pflegekurs für Angehörige

Unser nächster Pflegekurs für 
Angehörige findet vom 24. Oktober 
bis 24. November 2016 statt, zehn 
Abende mit Theorie und Praxis, 
jeweils Montag und Donnerstag 
von 19 Uhr bis 21 Uhr. Anmeldungen 
nehmen wir bis zum Beginn des 
Kurses gerne entgegen. Die Plätze 
sind begrenzt, die Mindestteilneh- 
merzahl liegt bei acht Personen.
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Magdalena Amberger* hält einen 
Bescheid ihrer Krankenkasse in den 
Händen. Die Verordnung für häusliche 
Krankenpflege wurde abgelehnt. Jetzt 
ist die alte Dame unsicher, was zu tun 
ist. Schließlich greift sie zum Hörer 
und ruft die Krankenkasse an. Am Tele-
fon erzählt ihr eine Mitarbeiterin, dass 
solche Verordnungen für die Kranken-
kassen immer teurer würden. Und 
wenn ihre Tochter doch Pflegegeld 
bekomme? Könne die dann nicht hel-
fen? Als Magdalena Amberger auflegt, 
denkt sie sich, es wird schon irgend-
wie gehen. Wie genau, weiß sie nicht. 
Klar ist nämlich, dass ihre Tochter ihr 
in diesem Fall nicht helfen kann. Mög-
lich wäre jetzt ein schriftlicher Wider-
spruch, aber dieses Vorgehen überfor-
dert die alte Dame.

ist. Er hat in der Regel geringere Fach-
kenntnisse und verfügt über weni-
ger Informationen und Ressourcen, 
also beispielsweise Geld. Diese Unter-
legenheit soll sinnvoll ausgeglichen 
werden. Dabei helfen zuallererst Infor-
mationen, beispielsweise: Was muss 
ich tun? Wie muss ich es tun? Was 
steht mir zu? Für Fragen im Bereich 
der Pflege wurden dafür die soge-
nannten Pflegestützpunkte eingerich-
tet. Sie sind Anlauf- und Beratungs-
stellen für Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen. In Baden-Württemberg 
gibt es pro Landkreis, also im Schnitt 
für je 260.000 Bürger, ein bis zwei 
Pflegestützpunkte. Hier könne man 
nachbessern, sagen Kritiker, denn oft 
können alte oder pflegebedürftige 
Menschen eine Beratung nur wahr-
nehmen, wenn jemand zu ihnen nach 
Hause kommt. Nur dann können sie 
also ihr Recht überhaupt ausüben.

Auch der Bundesverband der Ver-
braucherzentralen und viele Sozial-
verbände fordern, dass die Kommu-
nen insgesamt stärker Verantwortung 
für pflegebedürftige Menschen über-
nehmen sollen. Nicht allein Experten 

am grünen Tisch sollen über Lösungen 
und Maßnahmen entscheiden, son-
dern vor Ort müssten Entscheidungen 
gefällt und die Menschen miteinbe-
zogen werden. Diese Gedanken sollen 
im geplanten Pflegestärkungsgesetz III 
Eingang finden, das in Teilen ebenfalls 
Anfang 2017 in Kraft treten soll.

 Rechtsberatung istI  
 ausbaufähigI 
Bis dahin bieten die Pflegestützpunk-
te und teilweise auch die Verbrau-
cherzentralen Beratung und helfen, 
wenn Betroffene mit Entscheidungen 
der Kranken- oder Pflegekasse nicht 
einverstanden sind. Häufig dreht es 
sich dabei um die Eingruppierung in 
eine Pflegestufe. In diesem Fall haben 
Pflegebedürftige das Recht, innerhalb 
eines Monats formlos Widerspruch 
einzulegen. Wird der Einwand ange-
nommen, kommt erneut ein Gutach-
ter des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK), um die 
Einstufung zu überprüfen. 

n  Führt der Widerspruch nicht zum 
Ziel, können die Betroffenen vor 
dem Sozialgericht klagen. Mit einer 
solchen Klage fühlen sich viele alte 
oder kranke Menschen erst recht 
überfordert und strengen sie des-
halb nicht an. Helfen kann hier eine 

Viele Verbraucherschutzrechte sind 
in unseren Gesetzen verankert. Aber 
wenn es um die Pflege geht, sind die 
betroffenen Menschen oft nicht in der 
Lage, ihre Rechte wahrzunehmen. Auf-
grund von Alter und Krankheit wächst 
ihnen die Situation leicht über den 
Kopf. Im besten Fall können pflegen-
de Angehörige einspringen und die 
Rechte durchsetzen, aber viele müssen 
bereits einen anstrengenden Pflege-
alltag und den Beruf unter einen Hut 
bekommen. Für „Papierkrieg“ ist dann 
kaum noch Kraft übrig. 

 Hilfe direkt vor OrtI 
Ganz generell beruht der Verbraucher-
schutz auf der Annahme, dass der Ver-
braucher gegenüber Herstellern oder 
anderen Institutionen benachteiligt 

Verbraucher sind schutzbedürftig – das gilt ganz besonders für alte und kranke Menschen im Bereich der 

Pflege. Sie sind häufig mit der Situation überfordert und kaum in der Lage, ihre Rechte wahrzunehmen. Im 

Sinne des Verbraucherschutzes gibt es jedoch einige Angebote und Möglichkeiten.

Verbraucherschutz in der Pflege

Wie komme ich zu meinem Recht?

Tipp für pflegende Angehörige: mindestens 
14 Tage lang ein Pflegetagebuch führen, 
um festzuhalten, wie viel Zeit für die Pflege 
verwendet wird.
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unseren Transparenzbericht jederzeit 
bei uns einsehen. Über diese gesetzli-
che Maßnahme hinaus tun wir jedoch 
noch viel mehr, um kranke und pflege-
bedürftige Menschen bestmöglich zu 
betreuen:

n  Wir beraten Sie vorab bei einem 
Hausbesuch ganz persönlich, hören 
Ihnen zu und informieren Sie aus-
führlich über unsere Leistungen.

n  Wir erklären Ihnen die unterschied-
lichen Abrechnungsverfahren und 
erstellen Ihnen ein detailliertes 
Angebot mit Kostenvoranschlag. 
So können Sie einschätzen, ob die 

Mitgliedschaft in einem Sozialver-
band, der für seine Mitglieder nicht 
nur Widerspruch einlegt, sondern 
auch Verfahren vor den Sozialge-
richten führt. Für die Zukunft for-
dert der Verbraucherzentrale Bun-
desverband ergänzend zu den Pfle-
gestützpunkten ein flächendecken-
des Netz an unabhängigen Rechts-
beratungsstellen – auch, um Interes- 
senkonflikte zu vermeiden, da die 
Pflegestützpunkte ja zum größten 
Teil von den Kranken- und Pflege-
kassen getragen werden. 

Damit die Eingruppierung in eine 
Pflegestufe und ab 2017 in einen Pfle-
gegrad (siehe dazu auch Seite 4 in die-
ser Ausgabe von GEPFLEGT ZU Hause) 
möglichst gut gelingt und erst gar 
kein Anlass zum Widerspruch ent-
steht, geben Experten Tipps, worauf 
beim Besuch des Medizinischen Dien-
stes zu achten ist:: 

n  Es ist hilfreich, ein Pflegetagebuch 
zu führen und mindestens 14 Tage 
lang festzuhalten, wie viel Zeit für 
die Pflege verwendet wird, also für 
Körperpflege, Ernährung, Mobili-
tät und Hauswirtschaft. Minde-
stens bis Ende 2016 bleibt die bis-
herige Anwendung des Tagebuchs 
von Bedeutung. Angehörige sollten 
auch daran denken, einmalige Termi-
ne und Besorgungen für den Pflege-
bedürftigen einzutragen, die außer 
Haus stattfinden, wie der monatli-
che Arztbesuch, rät der VdK.

n  Um die Krankengeschichte zu bele-
gen und einen entsprechenden Pfle-
geaufwand erklären zu können, soll-
ten Sie sich alle Unterlagen und 
Berichte von Fachleuten besorgen, 
zum Beispiel vom Haus- oder Fach-
arzt, dem Pflegedienst, Therapeuten 
oder der Krankenkasse.

n  Pflegepersonen, ob Angehörige oder 
Kräfte eines Pflegedienstes, sollten 
beim Begutachtungstermin dabei 
sein. Sie können den Betroffenen 
unterstützen und wichtige ergän-
zende Informationen liefern.

 Transparenz bei PflegedienstenI 
Auch wenn es um die Auswahl von 
ambulanten Pflegediensten geht, hat 
der Gesetzgeber ein Instrument zum 
Schutz der Verbraucher eingeführt. 
Der sogenannte Transparenzbericht 
soll helfen, den richtigen Pflegedienst 
zu finden. Dafür wird jeder Anbieter 
einmal im Jahr vom MDK geprüft. Das 
Ergebnis dieser Prüfung wird in Form 
von Schulnoten dargestellt und dann 
veröffentlicht. Natürlich können Sie 

Herbst 2016

bewilligten Mittel der Pflegekasse 
ausreichen.

n  Bei uns wissen Sie genau, wer Sie 
betreut. Wir arbeiten mit einem pro-
fessionellen Team aus pflegerischen 
und hauswirtschaftlichen Fachkräf-
ten sowie Ehrenamtlichen, die in der 
Region leben.

Mit diesen Massnahmen setzen wir 
den Verbraucherschutz bereits in 
unserem täglichen Handeln um. Für 
uns ist ein vertrauensvolles Miteinan-
der enorm wichtig und wir tun alles 
für eine menschenwürdige Pflege, die 
das Wohl der Betroffenen in den Mit-
telpunkt stellt. 

 

transparenzberichte über ambulante Pflegedienste werden 
im Internet veröffentlicht: 
➜ www.aok-pflegedienstnavigator.de 
➜ www.bkk-pflegefinder.de 
➜ www.pflegekompass.de 
➜ www.pflegelotse.de

pflegeberatung 
Einen umfassenden Überblick über alle Beratungsstellen bietet das  
Zentrum für Qualität in der Pflege: www.bdb.zqp.de

Auch die Verbraucherzentralen halten viele Informationen bereit:  
➜ www.verbraucherzentrale.de > gesundheit und pflege

pflegerechtsberatung und -vertretung leisten die  
Sozialverbände für ihre Mitglieder:
➜ www.vdk.de 
➜ www.sovd.de

In fragen der pflege

Wir erstellen Ihnen ein detailliertes Angebot mit Kostenvoranschlag.  
So können Sie einschätzen, ob die bewilligten Mittel der Pflegekasse 
ausreichen.
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Anneke Goertz 

Ich helf dir 

Den Alltag leichter machen 
Anneke Goertz will alten Menschen 
mit originellen Tipps und Tricks 
dabei helfen. Essbesteck, Zahn- 
bürste, Anziehhilfe – mit einfachen 
Anleitungen führt die Autorin durch 
die Tücken des Alltags. Aufstehen, 
Anziehen, Essen, Kochen, Putzen, 
Waschen, Mobilität, Freizeitgestal-
tung … das Do-it-yourself-Prinzip 
lässt nützliche Dinge entstehen, die 
den Haushalt bunter machen. Und: 
Alle können mitmachen – Enkel, 
Nachbarn, Angehörige  
und Pflegende ...

160 Seiten, 1. Auflage 2015  
ISBN:978-3-407-86400-0 1 
broschiert, 14,95 EUR 
E-Book/PDF  13,99 EUR

Buchtipp

*Name von der Redaktion geändert

© GEPFLEGT ZU HAUSE | Autorin Sabine Anne Lück
GRIESHABER Redaktion + Medien | Bonn | 
www.grieshaber-medien.de
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Mit dem Pflegestärkungsgesetz II 
verfolgt der Gesetzgeber einen neuen 
Ansatz in der Pflege. Es stehen nicht 
mehr die Defizite der Menschen im 
Vordergrund, sondern der Blick rich-
tet sich stärker auf die verbliebenen 
Fähigkeiten. Die grundsätzlichen Fra-

Abschied vom Minutentakt
Pflegestärkungsgesetz I I  s ieht den Menschen als  Ganzes

gen lauten: In welchen Bereichen sei-
nes Lebens kann der Mensch noch 
selbstständig handeln? In welchen 
Bereichen braucht er Unterstützung? 
Es geht dann nicht mehr darum, den 
Hilfsbedarf bei einzelnen Tätigkeiten 
minutengenau zu ermitteln.

gen auswirken. Das trägt der Tatsache 
Rechnung, dass viele Menschen schon 
dann erheblich belastet sind, wenn 
die Demenz-Erkrankung eines Ange-
hörigen beginnt – auch, wenn noch 
keine Hilfe bei bestimmten Verrich-
tungen notwendig ist. Diese Hilfsbe-
dürftigkeit war nach alter Gesetzesla-
ge eine Bedingung für die Definition 
von Pflegebedürftigkeit.

 Feinere Einteilung ini  
 fünf Pflegegradei
Die neue Einstufung in insgesamt 
fünf Pflegegrade ist feiner justiert 
und sorgt damit für mehr Gerechtig-
keit. Sie ergibt sich aus den gewich-
teten Punktwerten in den einzelnen 
Lebensbereichen. So geht beispiels-
weise das Modul „Selbstversorgung“ 
mit einem Anteil von 40 Prozent in die 
Bewertung ein und die Mobilität mit 
10 Prozent. Die gewichteten Punkt-
werte werden zu einem Gesamtwert 
addiert, der den Pflegegrad anzeigt. 
Der Pflegegrad 2 beginnt beispielswei-
se ab 27 Punkten und ist als „erhebli-
che Beeinträchtigung der Selbststän-
digkeit“ definiert. 

Die Gutachter, die dieses neue 
Begutachtungsassessment, kurz NBA 
genannt, durchführen, geben zusätz-
lich Empfehlungen zu Prävention und 
Rehabilitation. Sie klären auch, ob 
Beratungsbedarf besteht, was soge-
nannte „primärpräventive“ Maßnah-
men betrifft, zum Beispiel Gruppen-
angebote zur Sturzprävention.

 Die Trendwende ist eingeläuteti
Alle Menschen, die bereits Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung bezie-
hen, werden zum Jahresbeginn nach 
einer festen Regel in die neuen Pfle-
gegrade übergeleitet. Dabei wird nie-
mand schlechtergestellt – auch bei 

Zum 1. Januar 2017 tritt das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) in Kraft. 

Die Selbstständigkeit eines Menschen ist ab dann der Maßstab für die 

Ermittlung des Pflegegrads. Diese ganzheitliche Betrachtung eröffnet 

Chancen für eine bessere und flexiblere Pflege.

Das neue Pflegegesetz  
eröffnet neue Hilfen.

Pflegen nach der 
Stoppuhr soll es 
zukünftig nicht 
mehr geben.

gepflegt Herbst 2016

einer eventuellen neuen Begutach-
tung nicht. Die Pflegesachleistungen 
und das Pflegegeld werden im Gegen-
teil spürbar steigen.

Wir als Pflegedienst begrüßen das 
neue Gesetz und glauben, dass es 
ein solider erster Schritt in die richti-
ge Richtung ist. Bei unserer täglichen 
Arbeit stellen wir schon seit jeher 
den ganzen Menschen in den Fokus. 
Um das neue Gesetz organisatorisch 
entsprechend umzusetzen, stellen 
wir auf das neue Dokumentations-
system SIS (Strukturierte Informati-
onssammlung) um. Es ist genau wie 
das NBA darauf ausgelegt, die Fähig-
keiten des Menschen in verschiede-
nen Lebensbereichen zu protokollie-
ren und damit seine ganze Persönlich-
keit zu betrachten.

Bi
ld

er
: ©

 P
ho

to
gr

ap
he

e.
eu

  u
nd

 lo
ve

m
as

k, 
 fo

to
lia

.co
m

Im Lebensbereich „Kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten“ geht es 
beispielsweise um die Frage, ob ein 
Mensch in der Lage ist, Angehörige 
und andere Menschen, zu denen er im 
Alltag regelmäßig Kontakt hat, wie-
derzuerkennen. Die Bewertung reicht 
auf einer Skala von 0 = „Die Fähig-
keit ist nahezu vollständig vorhan-
den“ über zwei Abstufungen bis hin 
zu 3 = „Die Fähigkeit ist nicht, nur in 
sehr geringem Maße oder sehr selten 
vorhanden“.

Das bedeutet im Übrigen auch, dass 
demenzbedingte oder andere psy-
chische Beeinträchtigungen auto-
matisch berücksichtigt werden und 
nicht – wie bislang – erst dann, wenn 
sie sich auf bestimmte Verrichtun-

 

Um die Selbstständigkeit eines Menschen einzuschätzen, werden nach 
dem neuen Pflegegesetz sechs Lebensbereiche betrachtet:

1.  Mobilität 
2.  Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
3.  Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
4.  Selbstversorgung wie Körperpflege, Ernährung etc.
5.  Umgang mit krankheitsspezifischen/therapiebedingten Anforderungen
6.  Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte

Sechs lebensbereiche stehen im fokus

Alles in allem wird es sicherlich eini-
ge Zeit dauern, bis der neue Ansatz 
von allen Beteiligten im Pflegebe-
reich entsprechend umgesetzt wer-
den kann. Die Grundlagen sind aber 
geschaffen, und deshalb lohnt es sich, 
aktiv zu werden, wenn Sie Fragen 
haben oder zusätzliche bzw. andere 
Hilfen brauchen. Der politische Wille 
ist da und die Finanzierung steht 
ebenfalls. Gern können Sie sich mit 
allen Fragen an uns wenden.  I

 
Autorin: Sabine Anne Lück | GRIESHABER Redaktion + 

Medien, Bonn, grieshaber-medien.de
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