Richtlinien
der Spitzenverbände der Pflegekassen
über die Abgrenzung der Merkmale der Pflegebedürftigkeit
und der Pflegestufen sowie zum Verfahren
der Feststellung der Pflegebedürftigkeit
(Pflegebedürftigkeits-Richtlinien - PflRi) vom 07.11.19941
geändert durch Beschlüsse vom 21.12.19952,
vom 22.08.20013 und vom 11.05.20064
Der AOK-Bundesverband,
der Bundesverband der Betriebskrankenkassen,
der IKK-Bundesverband,
die See-Pflegekasse,
der Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen,
die Knappschaft,
der Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V. und
der AEV - Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V.

handelnd als Spitzenverbände der Pflegekassen haben unter Beteiligung des Medizinischen
Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Bundesverbände der Pflegeberufe und der behinderten Menschen, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, der Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene, der Bundesverbände privater Alten- und Pflegeheime sowie der Verbände der privaten ambulanten
Dienste
aufgrund des § 17 SGB XI in Verbindung mit § 213 SGB V
am 07.11.1994 sowie durch Ergänzungsbeschlüsse vom 21.12.1995, vom 22.08.2001 und
vom 11.05.2006 gemeinsam und einheitlich die nachstehenden Richtlinien zur Abgrenzung
der Merkmale der Pflegebedürftigkeit und der Pflegestufen sowie zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit (Pflegebedürftigkeits-Richtlinien - PflRi) beschlossen.
In Ergänzung dieser Richtlinien haben die Spitzenverbände der Pflegekassen und der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. unter Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene und des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen am 22.03.2002, geändert durch Beschluss vom 11.05.2006, das Verfahren zur
Feststellung von Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz aufgrund § 45a
Abs. 2 SGB XI beschlossen (vgl. Anlage).
1

Den Pflegebedürftigkeits-Richtlinien – PflRi – vom 07.11.1994 hat das BMA mit Schreiben vom 10.01.1995 –
Va 1-43 104-1 – gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 SGB XI die Genehmigung erteilt.
2
Den Pflegebedürftigkeits-Richtlinien in der geänderten Fassung vom 21.12.1995 hat das BMA mit Schreiben
vom 29.12.1995 – Va 1-43 104-1 – die Genehmigung erteilt.
3
Den Pflegebedürftigkeits-Richtlinien in der geänderten Fassung vom 22.08.2001 hat das BMG mit Schreiben
vom 26.09.2001 – 123-43 371 – und vom 13.11.2001 – 123-43 371/3 – die Genehmigung erteilt. Die Pflegebedürftigkeits-Richtlinien finden mit Wirkung vom 01.01.2002 Anwendung.
4
Den Pflegebedürftigkeits-Richtlinien in der geänderten Fassung vom 11.05.2006 hat das BMG mit Schreiben
vom 21.06.2006 – 233-43371/3 – die Genehmigung erteilt. Die Pflegebedürftigkeits-Richtlinien finden mit Wirkung vom 01.09.2006 Anwendung.
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1.

Allgemeines
Die Richtlinien bestimmen die Merkmale der Pflegebedürftigkeit (§ 14 SGB XI)
und die Pflegestufen (§ 15 SGB XI) sowie das Verfahren der Feststellung der
Pflegebedürftigkeit (§ 18 SGB XI). Sie gelten unabhängig davon, ob im häuslichen oder stationären Bereich gepflegt werden soll. Regelmäßig ist die Begutachtung im häuslichen Bereich durchzuführen; dies schließt eine Untersuchung
im Krankenhaus, in einer stationären Rehabilitationseinrichtung oder in einem
Hospiz im Rahmen der Begutachtung nicht aus. Bei Versicherten, die Leistungen
der vollstationären Pflege beantragt haben und deren Wohnung bereits aufgelöst
ist, gelten die Besonderheiten unter Ziffer 6.
Die Richtlinien sind für die Pflegekassen (§ 46 SGB XI) sowie für die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) verbindlich. Regionale Abweichungen sind nicht zulässig.
Beziehungen der Pflegekassen zu den Leistungserbringern, insbesondere hinsichtlich der Qualität der zu erbringenden Leistungen, des Personalbedarfs der
Pflegeeinrichtungen und der Vergütung sind nicht Gegenstand dieser Richtlinien
(vgl. Ziffer 4.1).

2.

Ziele der Pflege
Pflegebedürftigkeit ist regelmäßig kein unveränderbarer Zustand, sondern ein
Prozess, der durch präventive, therapeutische, bzw. rehabilitative Maßnahmen
und durch aktivierende Pflege beeinflussbar ist.
Die aktivierende Pflege soll wie auch z. B. Leistungen zur Rehabilitation dem
Pflegebedürftigen helfen, trotz seines Hilfebedarfs eine möglichst weit gehende
Selbständigkeit im täglichen Leben zu fördern, zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Dabei ist insbesondere anzustreben,
-

vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten und solche, die verloren gegangen sind, zu reaktivieren,

-

bei der Leistungserbringung die Kommunikation zu verbessern,

-

dass geistig und seelisch behinderte Menschen, psychisch kranke Menschen und geistig verwirrte Menschen sich in ihrer Umgebung und auch
zeitlich zurechtfinden.

Pflegekasse, MDK, ambulante, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie
Pflegepersonen sind verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Erreichung dieser
Ziele vorzuschlagen, zu veranlassen oder auszuführen.
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3.

Merkmale der Pflegebedürftigkeit

3.1

Nach § 14 SGB XI sind Personen pflegebedürftig, die wegen einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf
Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Krankheiten oder Behinderungen in diesem Sinne
sind
1.

Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und Bewegungsapparat,

2.

Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane,

3.

Störungen des zentralen Nervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder
Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige Behinderungen.

3.2

Pflegebedürftigkeit auf Dauer liegt vor, wenn sich die eingeschränkten oder nicht
vorhandenen Fähigkeiten der hilfebedürftigen Person zur Ausübung der genannten Verrichtungen voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt
der Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 14 SGB XI nicht (z. B. durch rehabilitative
Maßnahmen) wiederherstellen lassen. Pflegebedürftigkeit auf Dauer ist auch gegeben, wenn der Hilfebedarf nur deshalb nicht über sechs Monate hinausgeht,
weil die zu erwartende Lebensspanne voraussichtlich weniger als sechs Monate
beträgt.

3.3

Die Pflegebedürftigkeit muss darauf beruhen, dass die Fähigkeit, bestimmte Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auszuüben, eingeschränkt oder nicht
vorhanden ist. Maßstab der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit sind daher ausschließlich die Fähigkeiten zur Ausübung dieser Verrichtungen und nicht Art oder
Schwere vorliegender Erkrankungen (wie z. B. Krebs oder Aids) oder Schädigungen (wie z. B. Taubheit, Blindheit, Lähmung). Entscheidungen in einem anderen Sozialleistungsbereich über das Vorliegen einer Behinderung oder die
Gewährung einer Rente haben keine bindende Wirkung für die Pflegekasse und
sagen auch nichts aus über das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit.
Pflegebedürftigkeit ist auch dann gegeben, wenn der Pflegebedürftige die Verrichtung zwar motorisch ausüben, jedoch deren Notwendigkeit nicht erkennen
oder nicht in sinnvolles zweckgerichtetes Handeln umsetzen kann (z. B. bei Antriebs- und Gedächtnisstörungen, verminderter Orientierung in der Wohnung
oder Umgebung, bei Verwechseln oder Nichterkennen vertrauter Personen oder
Gegenständen sowie bei Störungen der emotionalen Kontrolle).

3.4

Grundlage für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit sind allein die im Gesetz
genannten gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im
Ablauf des täglichen Lebens; dies gilt gleichermaßen für körperlich und psychisch kranke Menschen sowie körperlich und geistig behinderte Menschen.
Maßstab für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit ist der individuelle Hilfebedarf bei den im Gesetz abschließend genannten gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, orientiert an der
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tatsächlichen Hilfeleistung im Rahmen des medizinisch und pflegerisch Notwendigen.

3.4.1

Verrichtungen in diesem Sinne sind
-

im Bereich der Körperpflege
1. das Waschen,
2. das Duschen,
3. das Baden,
4. die Zahnpflege,
5. das Kämmen,
6. das Rasieren,
7. die Darm- oder Blasenentleerung,

-

im Bereich der Ernährung
8. das mundgerechte Zubereiten der Nahrung,
9. die Aufnahme der Nahrung,

-

im Bereich der Mobilität
10. Aufstehen und Zu-Bett-Gehen,
11. An- und Auskleiden,
12. Gehen,
13. Stehen,
14. Treppensteigen,
15. Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung,

-

im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung
16. das Einkaufen,
17. das Kochen,
18. das Reinigen der Wohnung,
19. das Spülen,
20. das Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung,
21. das Beheizen.

Die Verrichtungen Waschen, Duschen oder Baden umfassen auch das Haarewaschen einschließlich der Haartrocknung. Das Schneiden von Finger- und
Fußnägeln sind regelmäßig keine täglich anfallenden Verrichtungen.

3.4.2

Die Vor- und Nachbereitung zu den Verrichtungen sind Bestandteil der Hilfen im
Sinne der Pflegeversicherung.
Die Hautpflege (einschließlich Gesichtspflege) ist Bestandteil der Körperpflege.
Die Zahnpflege (lfd. Nr. 4) umfasst auch die Reinigung von Zahnersatz und die
Mundpflege.
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Zur Darm- und Blasenentleerung (lfd. Nr. 7) gehören die Kontrolle des Wasserlassens und Stuhlganges sowie die Reinigung und Versorgung von künstlich geschaffenen Ausgängen.
Zur mundgerechten Zubereitung und zur Aufnahme der Nahrung (lfd. Nr. 8 und
9) gehören alle Tätigkeiten, die zur unmittelbaren Vorbereitung dienen und die
die Aufnahme von fester, breiiger oder flüssiger Nahrung ermöglichen, wie z. B.
-

portions- und temperaturgerechte Vorgabe,

-

Umgang mit Besteck.

Zur mundgerechten Zubereitung der Nahrung gehört allein die letzte Maßnahme
vor der Nahrungsaufnahme. Notwendige Aufforderungen zur vollständigen Aufnahme der Nahrung in fester und flüssiger Form (Essen und Trinken) sind beim
Hilfebedarf zu berücksichtigen, wenn der Antragsteller aufgrund fehlender Einsichtsfähigkeit dazu nicht in der Lage ist.
Das selbständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen (lfd. Nr. 10) umfasst auch die
eigenständige Entscheidung, zeitgerecht das Bett aufzusuchen bzw. zu verlassen.
Das Umlagern ist Bestandteil der Grundpflege. Sowohl alleiniges Umlagern als
auch Umlagern im Zusammenhang mit anderen Verrichtungen der Grundpflege
wird der Verrichtung Aufstehen und Zu-Bett-Gehen zugeordnet.
Das Gehen, Stehen und Treppensteigen (lfd. Nrn. 12, 13, 14) innerhalb der
Wohnung ist nur im Zusammenhang mit den gesetzlich definierten Verrichtungen
der Grundpflege zu werten. Zum Stehen zählen auch notwendige Transfers. Das
Gehen, Stehen oder Treppensteigen im Zusammenhang mit der hauswirtschaftlichen Versorgung wird bei der Hauswirtschaft berücksichtigt.
Beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung (lfd. Nr. 15) sind nur solche
Maßnahmen außerhalb der Wohnung zu berücksichtigen, die unmittelbar für die
Aufrechterhaltung der Lebensführung zu Hause notwendig sind und regelmäßig
und auf Dauer anfallen und das persönliche Erscheinen des Antragstellers erfordern. Bei den anzuerkennenden Maßnahmen ist das Gehen, Stehen und Treppensteigen außerhalb der Wohnung zu berücksichtigen, sofern es den oben genannten Zielen dient. Weiterer Hilfebedarf, z. B. die Begleitung zur Bushaltestelle
auf dem Weg zu Werkstätten für behinderte Menschen, Schulen, Kindergärten
oder im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, beim Aufsuchen einer Tagesoder Nachtpflegeeinrichtung sowie bei Spaziergängen oder Besuchen von kulturellen Veranstaltungen, bleibt unberücksichtigt.
Das Einkaufen (lfd. Nr. 16) umfasst z. B. auch
-

den Überblick, welche Lebensmittel wo eingekauft werden müssen,

-

Kenntnis des Wertes von Geldmünzen und Banknoten,

-

Kenntnis der Genieß- bzw. Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Das Kochen (lfd. Nr. 17) umfasst die gesamte Zubereitung der Nahrung, wie
Aufstellen eines Speiseplans (z. B. Zusammenstellung der Diätnahrung sowie
Berücksichtigung einer konkreten Kalorienzufuhr) für die richtige Ernährung unter Berücksichtigung von Alter und Lebensumständen.
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Das Reinigen der Wohnung (lfd. Nr. 18) beschränkt sich auf den allgemein üblichen Lebensbereich.
Der Begriff Waschen der Wäsche und Kleidung (lfd. Nr. 20) umfasst die gesamte
Pflege der Wäsche und Kleidung (z. B. Bügeln, Ausbessern).
Das Beheizen (lfd. Nr. 21) umfasst auch die Beschaffung und Entsorgung des
Heizmaterials.

3.5

Die Hilfe muss in Form
-

der Unterstützung bei den pflegerelevanten Verrichtungen des täglichen
Lebens,

-

der teilweisen oder vollständigen Übernahme dieser Verrichtungen,

-

der Beaufsichtigung der Ausführung dieser Verrichtungen oder der Anleitung zur Selbstvornahme

durch die Pflegeperson erforderlich sein. Ziel der Hilfe ist so weit wie möglich die
eigenständige Übernahme der Verrichtungen durch die pflegebedürftige Person
(aktivierende Pflege). Bei der Beurteilung, ob und gegebenenfalls in welcher
Form Hilfe benötigt wird, ist das häusliche und soziale Umfeld des Antragstellers
zu berücksichtigen. Ein Hilfebedarf kann nicht deshalb verneint werden, weil sich
der Antragsteller tagsüber außerhalb der Wohnung aufhält.

3.5.1

Unterstützung bedeutet, den Antragsteller durch die Bereitstellung sächlicher
Hilfen in die Lage zu versetzen eine Verrichtung selbständig durchzuführen. Dazu gehört z. B. beim Gehen die Bereitstellung eines Rollators.

3.5.2

Bei der teilweisen Übernahme werden in Abgrenzung zur Unterstützung unmittelbare personelle Hilfen bei der Durchführung einer Verrichtung berücksichtigt.
Teilweise Übernahme bedeutet, dass die Pflegeperson den Teil der Verrichtungen des täglichen Lebens übernimmt, den der Antragsteller selbst nicht ausführen kann.
Vollständige Übernahme bedeutet, dass die Pflegeperson alle Verrichtungen
ausführt, die der Antragsteller selbst nicht ausführen kann, d. h. keinen eigenen
Beitrag zur Vornahme der Verrichtung leisten kann.

3.5.3

Ein Hilfebedarf in Form der Anleitung und Beaufsichtigung ist nur zu berücksichtigen, wenn dieser bei den in § 14 Abs. 4 SGB XI genannten Verrichtungen erforderlich ist. Anleitung bedeutet, dass die Pflegeperson bei einer konkreten Verrichtung den Ablauf der einzelnen Handlungsschritte oder den ganzen Handlungsablauf anregen, lenken oder demonstrieren muss. Bei der Beaufsichtigung
steht zum einen die Sicherheit beim konkreten Handlungsablauf der Verrichtungen im Vordergrund, zum anderen die Kontrolle darüber, ob die betreffenden
Verrichtungen in der erforderlichen Art und Weise durchgeführt werden. Beaufsichtigung und Anleitung zielen darauf, dass die regelmäßig wiederkehrenden
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens nach § 14 Abs. 4 SGB XI in sinn-
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voller Weise vom Antragsteller selbst durchgeführt werden. Beaufsichtigung und
Anleitung bei diesen Verrichtungen richten sich auch darauf,
-

körperliche, psychische und geistige Fähigkeiten zu fördern und zu erhalten (z. B. Orientierung zur eigenen Person und in der Umgebung),

-

Selbst- oder Fremdgefährdung zu vermeiden (z. B. durch unsachgemäßen
Umgang mit Strom, Wasser oder offenem Feuer),

-

Ängste, Reizbarkeit oder Aggressionen beim Antragsteller abzubauen.

Ein unabhängig von den in § 14 Abs. 4 SGB XI genannten Verrichtungen erforderlicher allgemeiner Aufsichts- und Betreuungsbedarf (z. B. eines geistig behinderten Menschen) ist bei der Feststellung des Hilfebedarfs nicht zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die allgemeine Beaufsichtigung und Betreuung zur Vermeidung einer Selbst- oder Fremdgefährdung.

3.5.4

Nicht zum berücksichtigungsfähigen Hilfebedarf gehören
-

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,

-

Maßnahmen zur Durchführung der beruflichen und sozialen (gesellschaftlichen) Eingliederung,

-

Maßnahmen zur Förderung der Kommunikation.

Ebenfalls nicht zum berücksichtigungsfähigen Hilfebedarf gehören Maßnahmen
der Krankenbehandlung und Maßnahmen der Behandlungspflege mit Ausnahme
der verrichtungsbezogenen krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen. Als verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen kommen nur solche Maßnahmen in Betracht, die aus medizinisch-pflegerischen Gründen regelmäßig und auf Dauer
-

untrennbarer Bestandteil der Hilfe bei den in § 14 Abs. 4 SGB XI genannten Verrichtungen der Grundpflege sind oder

-

objektiv notwendig im unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit diesen Verrichtungen vorgenommen werden müssen.

Ausgangspunkt für die Bewertung verrichtungsbezogener krankheitsspezifischer
Pflegemaßnahmen ist der Hilfebedarf bei der jeweiligen Verrichtung der Grundpflege nach § 14 Abs. 4 SGB XI. Verrichtungsbezogene krankheitsspezifische
Pflegemaßnahmen stellen für sich allein gesehen keine Verrichtungen des täglichen Lebens dar und können deshalb nur dann berücksichtigt werden, wenn sie
bei bestehendem Hilfebedarf bei den Verrichtungen der Grundpflege nach § 14
Abs. 4 SGB XI zusätzlich notwendig sind. Nur dann sind verrichtungsbezogene
krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen im Sinne eines Erschwernisfaktors bei
der Feststellung des individuellen zeitlichen Hilfebedarfs für die jeweilige Verrichtung, ungeachtet der leistungsrechtlichen Konsequenzen, zu erfassen.
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4.

Abgrenzung der Pflegestufen

4.1

Kriterien für die Zuordnung zu einer der drei Pflegestufen sind neben den genannten Voraussetzungen die Häufigkeit des Hilfebedarfs, ein zeitlicher Mindestaufwand sowie die Zuordnung der Verrichtungen im Tagesablauf. Geringfügiger, nicht regelmäßiger oder nur kurzzeitig anfallender Hilfebedarf führt nicht
zur Anerkennung einer Pflegestufe. Dies gilt auch, wenn Hilfebedürftigkeit nur
bei der hauswirtschaftlichen Versorgung besteht. Die Festlegung des zeitlichen
Mindestpflegeaufwandes in den einzelnen Pflegestufen bedeutet keine Vorgabe
für die personelle Besetzung von ambulanten, teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen und lässt keine Rückschlüsse hierauf zu.

4.1.1

Pflegestufe I - Erhebliche Pflegebedürftigkeit
Erhebliche Pflegebedürftigkeit liegt vor bei einem mindestens einmal täglich erforderlichen Hilfebedarf bei mindestens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen der Körperpflege, Ernährung oder Mobilität. Zusätzlich muss
mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt
werden.
Der wöchentliche Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger, Nachbar oder eine
andere nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für alle für die Versorgung des Pflegebedürftigen nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit
erforderlichen Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigt, muss im Tagesdurchschnitt mindestens eineinhalb Stunden betragen,
wobei auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen müssen.

4.1.2

Pflegestufe II - Schwerpflegebedürftigkeit
Schwerpflegebedürftigkeit liegt vor bei einem mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten erforderlichen Hilfebedarf bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität. Zusätzlich muss mehrfach in der Woche Hilfe bei der
hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt werden.
Der wöchentliche Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger, Nachbar oder eine
andere nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für alle für die Versorgung des Pflegebedürftigen nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit
erforderlichen Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigt, muss im Tagesdurchschnitt mindestens drei Stunden betragen, wobei
auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen müssen.

4.1.3

Pflegestufe III - Schwerstpflegebedürftigkeit
Schwerstpflegebedürftigkeit liegt vor, wenn der Hilfebedarf so groß ist, dass der
konkrete Hilfebedarf jederzeit gegeben ist und Tag und Nacht anfällt (Rund-umdie-Uhr).
Der wöchentliche Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger, Nachbar oder eine
andere nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für alle für die Versorgung des Pflegebedürftigen nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit
erforderlichen Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung
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benötigt, muss im Tagesdurchschnitt mindestens fünf Stunden betragen, wobei
auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen müssen.

4.2

Kranke oder behinderte Kinder sind zur Feststellung des Hilfebedarfs mit einem
gesunden Kind gleichen Alters zu vergleichen. Maßgebend für die Beurteilung
des Hilfebedarfs bei einem Säugling oder Kleinkind ist nicht der natürliche, altersbedingte Pflegeaufwand, sondern nur der darüber hinausgehende Hilfebedarf. Bei kranken oder behinderten Kindern ist der zusätzliche Hilfebedarf zu berücksichtigen, der sich z. B. als Folge einer angeborenen Erkrankung, einer intensivmedizinischen Behandlung oder einer Operation im Bereich der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität ergibt und u. a. in häufigen Mahlzeiten
oder zusätzlicher Körperpflege bzw. Lagerungsmaßnahmen bestehen kann. Im
ersten Lebensjahr liegt Pflegebedürftigkeit nur ausnahmsweise vor; die Feststellung bedarf einer besonderen Begründung.

4.3

Für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 SGB XI bzw. des
§ 43 Abs. 3 SGB XI vorliegen, gelten die Härtefall-Richtlinien nach § 17 Abs. 1
Satz 3 SGB XI.

4.4

Wird vollstationäre Pflege beantragt, ist zusätzlich zu prüfen, ob häusliche oder
teilstationäre Pflege z. B. aufgrund des Pflegeumfanges nicht möglich ist oder
wegen der individuellen Lebenssituation nicht in Betracht kommt.
Vollstationäre Pflege kann insbesondere erforderlich sein bei
-

Fehlen einer Pflegeperson,
fehlender Pflegebereitschaft möglicher Pflegepersonen,
drohender oder bereits eingetretener Überforderung der Pflegepersonen,
drohender oder bereits eingetretener Verwahrlosung des Pflegebedürftigen,
Selbst- und Fremdgefährdungstendenzen des Pflegebedürftigen,
räumlichen Gegebenheiten im häuslichen Bereich, die keine häusliche
Pflege ermöglichen, und durch Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes (§ 40 Abs. 4 SGB XI) nicht verbessert werden können.

Beantragt ein Schwerstpflegebedürftiger vollstationäre Pflege, wird die Erforderlichkeit von vollstationärer Pflege wegen Art, Häufigkeit und zeitlichem Umfang
des Hilfebedarfs unterstellt.

5.

Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit

5.1

Die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit sind bei der Pflegekasse zu beantragen.
Die Entscheidung über den Antrag trifft die Pflegekasse unter maßgeblicher Berücksichtigung des Gutachtens des MDK. Weicht die Pflegekasse von der Empfehlung des MDK zum Vorliegen von Pflegebedürftigkeit und zur Pflegestufe ab,
teilt sie dies dem MDK unter Angabe der Gründe mit. Die Feststellung, ob und
ggf. in welchem Umfang Pflegebedürftigkeit vorliegt, ist in angemessenen Abständen zu überprüfen.
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5.2

Die Pflegekasse veranlasst eine Prüfung durch den MDK, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welche Stufe der Pflegebedürftigkeit
vorliegt. Dazu übergibt die Pflegekasse nach Prüfung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen dem MDK den Antrag und so weit vorhanden, weitere für
die Begutachtung erforderliche Unterlagen/Informationen über Vorerkrankungen,
Klinikaufenthalte, zur Heilmittelversorgung, zur Hilfs-/Pflegehilfsmittelversorgung,
zum behandelnden Arzt, zur häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V und
hinsichtlich eines Bevollmächtigten/Betreuers mit entsprechendem Aufgabenkreis.

5.3

Die Pflegekasse klärt den Antragsteller bzw. den Bevollmächtigten oder Betreuer
über die Mitwirkungspflichten sowie die Folgen fehlender Mitwirkung auf und fordert ihn auf, dem zuständigen MDK eine Einwilligung zur Einholung von Auskünften – so weit diese für die Begutachtung erforderlich sind – bei den behandelnden Ärzten, den betreuenden Pflegepersonen und der betreuenden Pflegeeinrichtung zu erteilen.
Die Pflege- und Krankenkassen sowie die Leistungserbringer sind verpflichtet,
dem MDK die für die Begutachtung erforderlichen Unterlagen vorzulegen und
Auskünfte zu erteilen (§ 18 Abs. 5 SGB XI).

5.4

Der MDK bezieht die behandelnden Ärzte des Versicherten, insbesondere die
Hausärzte, und die den Versicherten Pflegenden in erforderlichem Umfang in die
Vorbereitungen der Begutachtung ein, um Auskünfte und Unterlagen über die für
die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit wichtigen Vorerkrankungen sowie zu
Art, Umfang und Dauer der Pflege (z. B. bei psychisch kranken Menschen sowie
geistig und seelisch behinderten Menschen evtl. vorhandene längerfristige Aufzeichnungen über den Pflegeverlauf) einzuholen. Zusätzlich legen die Pflegeeinrichtungen die für die Begutachtung erforderlichen Unterlagen (insbesondere die
Pflegedokumentation) vor und erteilen die im Zusammenhang mit der Begutachtung erforderlichen Auskünfte.

5.5

Die Begutachtungen sind durch geschulte und qualifizierte Gutachter durchzuführen. Sie erfolgen durch Ärzte, Pflegefachkräfte und andere Fachkräfte, die
der Medizinische Dienst für die Bewältigung des laufenden Arbeitsanfalls vorhält.
Der Medizinische Dienst kann zur Bewältigung von Antragsspitzen und zu speziellen gutachterlichen Fragestellungen Ärzte, Pflegefachkräfte oder andere Fachkräfte bei der Erstellung des Gutachtens als externe Kräfte beteiligen. Die Verantwortung für die Begutachtung trägt der Medizinische Dienst auch dann, wenn
externe Sachverständige beteiligt waren.
Als externe Kräfte sind vorrangig Mitarbeiter anderer Gutachterdienste, insbesondere des öffentlichen Gesundheitswesens und der Versorgungsverwaltung
oder anderer Sozialleistungsträger zu beauftragen. Sofern ausnahmsweise niedergelassene Ärzte oder Pflegefachkräfte von Sozialstationen, gewerblichen
Pflegediensten sowie in der Pflege selbständig Tätige als externe Kräfte beauftragt werden, ist sicherzustellen, dass keine Interessenkollisionen entstehen.
In allen Phasen des gutachterlichen Verfahrens arbeiten die beteiligten Fachkräfte im Einzelfall eng zusammen.
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5.6

Der Medizinische Dienst entscheidet im Einzelfall unter Berücksichtigung der ihm
vorliegenden Unterlagen und des Schwerpunktes der Begutachtung (Ziffer 5.5),
welche Gutachter den Besuch im häuslichen Umfeld und/oder in der vollstationären Pflegeeinrichtung, im Krankenhaus, der stationären Rehabilitationseinrichtung bzw. im Hospiz machen. In der Regel ist es ausreichend, dass der Besuch
von einem Gutachter durchgeführt wird. Ein gemeinsamer Besuch von Arzt und
Pflegefachkraft kann dann sinnvoll sein, wenn mit einer besonders schwierigen
Begutachtungssituation zu rechnen ist. Die bei dem Besuch ermittelten Tatsachen sind so weit erforderlich von den an der Begutachtung beteiligten Gutachtern des Medizinischen Dienstes gemeinsam zu werten und im Gutachten einvernehmlich festzuhalten.

5.7

Der MDK prüft im Einzelfall im Rahmen eines angekündigten Besuchs,
-

ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welche
Pflegestufe vorliegt,

-

ob eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz vorliegt,

-

ob und in welchem Umfang Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
oder andere Maßnahmen zur Beseitigung, Minderung oder Verhütung einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit geeignet, notwendig und zumutbar sind.

Ist dies aufgrund eindeutiger Aktenlage festzustellen, kann eine Begutachtung
des Antragstellers im Wohnbereich ausnahmsweise unterbleiben. Sind weitere
Feststellungen (z. B. zur pflegerischen Versorgung, Versorgung mit Hilfs-/Pflegehilfsmitteln oder zur Verbesserung des Wohnumfeldes) notwendig, sind diese im
Rahmen eines Besuchs zu treffen.

5.8

Das Ergebnis seiner Prüfung teilt der MDK der Pflegekasse in einem Gutachten
mit, wofür das in den Begutachtungs-Richtlinien (Punkt G "Formulargutachten
zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI") beigefügte Formular zu
verwenden ist. In dem Gutachten ist differenziert zu folgenden Sachverhalten
Stellung zu nehmen:
-

Vorliegen der Voraussetzungen für Pflegebedürftigkeit und Beginn der
Pflegebedürftigkeit/Höherstufung,

-

Pflegestufe,

-

Prüfung, ob und inwieweit ein außergewöhnlich hoher Pflegeaufwand vorliegt (§ 36 Abs. 4 SGB XI, § 43 Abs. 3 SGB XI; vgl. Härtefall-Richtlinien
nach § 17 Abs. 1 Satz 3 SGB XI),

-

Vorliegen einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz,

-

Umfang der Pflegetätigkeit der jeweiligen Pflegeperson(en) (§ 44 SGB XI,
§ 166 Abs. 2 SGB VI).

Beantragt der Versicherte vollstationäre Pflege, hat sich die Stellungnahme auch
darauf zu erstrecken, ob vollstationäre Pflege erforderlich ist.
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5.9

Darüber hinaus hat der MDK in einem Empfehlungsteil (individueller Pflegeplan)
-

Aussagen über die im Bereich der pflegerischen Leistungen im Einzelfall
erforderlichen Hilfen,

-

Aussagen über notwendige Hilfs-/Pflegehilfsmittel und technische Hilfen
(§ 33 SGB V, § 40 SGB XI),

-

Vorschläge für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,

-

Vorschläge für Leistungen zur Prävention,

-

Aussagen zur Prognose über die weitere Entwicklung der Pflegebedürftigkeit und zur Notwendigkeit der Wiederholungsbegutachtung sowie zum
Zeitpunkt der Wiederholungsbegutachtung

zu machen.
Ferner hat sich die Stellungnahme auch darauf zu erstrecken, ob die häusliche
Pflege in geeigneter Weise sichergestellt ist. Gegebenenfalls sind Vorschläge
zur Verbesserung/Veränderung der Pflegesituation abzugeben.

5.10

Die Pflegekasse teilt dem Versicherten ihre Entscheidung über das Vorliegen
von Pflegebedürftigkeit und der Pflegestufe auf der Grundlage der Begutachtung
des MDK schriftlich mit.

6.

Besonderheiten bei vollstationärer Pflege

6.1

Bei Versicherten, die Leistungen der vollstationären Pflege beantragt haben und
deren Wohnung bereits aufgelöst ist, sind die Kriterien nach Ziffern 4.1.1 bis
4.1.3 Grundlage für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Dabei ist Maßstab
für die Bemessung des zeitlichen Mindestaufwandes in den einzelnen Pflegestufen eine durchschnittliche häusliche Wohnsituation.
Die Begutachtung im vollstationären Bereich ist durch Gutachter durchzuführen,
die bereits über ausreichende Erfahrungen im ambulanten Bereich verfügen.

6.2

Bei pflegebedürftigen Versicherten, die bereits vor dem 01.04.1996 in einer vollstationären Pflegeeinrichtung lebten, wird die Notwendigkeit der vollstationären
Pflege unterstellt.

7.

Widerspruchsverfahren
Wird im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nach Auffassung der Pflegekasse eine erneute Begutachtung erforderlich, erhält der MDK den Begutachtungsauftrag zusammen mit einer Kopie des Widerspruchsschreibens. Aufgrund
dieser Unterlagen haben zunächst die Erstgutachter zu beurteilen, ob sie aufgrund neuer Aspekte zu einem anderen Ergebnis als im Erstgutachten kommen.
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Revidieren die Erstgutachter ihre Entscheidung nicht, ist das Zweitgutachten von
einem anderen Arzt und/oder einer anderen Pflegefachkraft zu erstellen. Die
Zweitbegutachtung hat ebenfalls in häuslicher Umgebung bzw. in der vollstationären Pflegeeinrichtung stattzufinden, es sei denn, dass in dem Erstgutachten
die Pflegesituation ausreichend dargestellt wurde. Dies ist im Zweitgutachten
unter Würdigung des Widerspruchs detailliert zu begründen. Bei der Zweitbegutachtung ist die zwischenzeitliche Entwicklung zu würdigen, der Zeitpunkt eventueller Änderungen der Pflegesituation gegenüber dem Erstgutachten zu benennen und gegebenenfalls auf die jeweilige Begründung des Widerspruchs einzugehen. Bei der Bearbeitung von Widersprüchen behinderter oder psychisch
kranker Menschen oder von Kindern kann es zur ganzheitlichen Beurteilung der
Pflegesituation erforderlich sein, andere Fachkräfte, z. B. aus dem Bereich der
Hilfe für behinderte Menschen, der Psychiatrie oder der Kinderheilkunde, zu beteiligen.
Das Ergebnis ist der Pflegekasse mitzuteilen.

8.

Wiederholungsbegutachtung

8.1

Die Begutachtung des Pflegebedürftigen ist in angemessenen Abständen zu
wiederholen. Die Pflegekasse veranlasst eine erneute Begutachtung in Anlehnung an die Empfehlung des MDK, es sei denn, der Pflegekasse wird eine wesentliche Veränderung der Ausgangssituation bekannt. Ein Wechsel zwischen
häuslicher und vollstationärer Pflege stellt keine wesentliche Veränderung der
Ausgangssituation dar.

8.2

Beantragt der Pflegebedürftige eine Höherstufung bei bereits vorliegender Anerkennung der Pflegebedürftigkeit, entspricht das Verfahren dem bei einem Neuantrag.

8.3

So weit die Pflegekasse, z. B. aufgrund des Beratungseinsatzes nach § 37
Abs. 3 SGB XI, Hinweise erhält, dass die häusliche Pflege nicht mehr in geeigneter Weise sichergestellt ist, kommt eine erneute Begutachtung durch den MDK
in Betracht.

Anlage:

Verfahren zur Feststellung von Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz vom 22.03.2002 geändert durch Beschluss vom 11.05.2006
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Anlage

Verfahren zur Feststellung von
Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz
vom 22.03.20021
geändert durch Beschluss vom 11.05.20062

Der AOK-Bundesverband,
der Bundesverband der Betriebskrankenkassen,
der IKK-Bundesverband,
die See-Pflegekasse,
der Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen,
die Knappschaft,
der Verband der Angestellten Krankenkassen e. V. und
der AEV – Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V.
- handelnd als Spitzenverbände der Pflegekassen der Verband der privaten Krankenversicherung e. V.

haben unter Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene und des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen
aufgrund der §§ 45a Abs. 2, 53a Nr. 2 SGB XI in Verbindung mit § 213 SGB V
am 22.03.2002, geändert durch Beschluss vom 11.05.2006, gemeinsam und einheitlich das
Verfahren zur Feststellung von Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz
beschlossen.

1

Dem Verfahren zur Feststellung von Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz vom
22.03.2002 hat das BMG mit Schreiben vom 01.08.2002 – Az.: 123 – 43371/3 – die Zustimmung erteilt.
2
Dem Verfahren zur Feststellung von Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz in der
geänderten Fassung vom 11.05.2006 hat das BMG mit Schreiben vom 21.06.2006 – Az.: 233-43371/3
– die Zustimmung erteilt. Das Verfahren zur Feststellung von Personen mit erheblich eingeschränkter
Alltagskompetenz findet mit Wirkung vom 01.09.2006 Anwendung.
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Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinderungen oder
psychischen Erkrankungen haben häufig einen Hilfe- und Betreuungsbedarf der über den
Hilfebedarf hinausgeht, der bei der Beurteilung von Pflegebedürftigkeit im Sinne von § 14
SGB XI und § 15 SGB XI Berücksichtigung findet. Für Pflegebedürftige in häuslicher Pflege
mit erheblichen Einschränkungen der Alltagskompetenz besteht seit dem 01.04.2002 ein
zusätzlicher Leistungsanspruch (§ 45b SGB XI). Insbesondere werden für die Pflegeperson/en zusätzliche Möglichkeiten zur Entlastung geschaffen und für die Pflegebedürftigen aktivierende und qualitätsgesicherte Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt.
Anspruchsberechtigt ist der Personenkreis der Pflegebedürftigen der Pflegestufen I, II und III
mit einem auf Dauer bestehendem erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und
Betreuung. Entsprechend der Definition der Feststellung der Pflegebedürftigkeit im SGB XI
wird auch für die Bestimmung des erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und
Betreuung nicht auf bestimmte Krankheitsbilder wie z. B. Demenz abgestellt, sondern auf
einen tatsächlichen Hilfebedarf, der durch bestimmte Beeinträchtigungen der Aktivitäten
ausgelöst wird, die zu Einschränkungen in der Alltagskompetenz führen. Der zeitliche Umfang dieses Bedarfs ist dabei unerheblich. Grundlage für die Feststellung eines erheblichen
Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung wegen erheblicher Einschränkung in
der Alltagskompetenz sind allein die in § 45a Abs. 2 SGB XI genannten Kriterien (vgl. Anlage 1).
Das Begutachtungsverfahren zur Feststellung dieses Personenkreises gliedert sich in zwei
Teile, ein Screening und ein Assessment (Punkt G 3.5 "Screening und Assessment zur
Feststellung von Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz" des Formulargutachtens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI in den BegutachtungsRichtlinien) und baut auf die Begutachtung nach §§ 14 und 15 SGB XI auf. Hierbei sind die
Besonderheiten unter Punkt D 4.0 / III. / 8. "Besonderheiten der Ermittlung des Hilfebedarfs
bei Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen" der Begutachtungs-Richtlinien hinsichtlich der Vorbereitung der Begutachtung und der Begutachtungssituation zu berücksichtigen. Die Grundlage für das weitere Verfahren ist die Befunderhebung unter Punkt 3.2 "Beschreibung von Schädigungen/Beeinträchtigungen der Aktivitäten/Ressourcen in Bezug auf den Stütz- und Bewegungsapparat, die Inneren Organe, die
Sinnesorgane und Nervensystem/Psyche" des Formulargutachtens zur Feststellung der
Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI (Punkt G der Begutachtungs-Richtlinien). Dort sind die
vorliegenden Schädigungen, vorhandene Ressourcen sowie die Beeinträchtigungen der Aktivitäten des täglichen Lebens zu dokumentieren.

Screening
Das Screening (Punkt G 3.5 "Screening und Assessment zur Feststellung von Personen mit
erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz" des Formulargutachtens zur Feststellung der
Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI in den Begutachtungs-Richtlinien) ist eine Auswertung
der Angaben unter Punkt 3.2 "Beschreibung von Schädigungen/Beeinträchtigungen der Aktivitäten/Ressourcen in Bezug auf den Stütz- und Bewegungsapparat, die Inneren Organe,
die Sinnesorgane und Nervensystem/Psyche" des Formulargutachtens zur Feststellung der
Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI (Punkt G der Begutachtungs-Richtlinien) mit dem Ziel der
Feststellung, ob ein Assessmentverfahren durchzuführen ist. Hierzu ist in der Tabelle der
spezifische Hilfebedarf (nicht jedoch der Pflegebedarf) bei Personen mit demenzbedingten
Fähigkeitsstörungen, geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung zu erfassen. In
der Tabelle ist zu "Orientierung", "Antrieb/Beschäftigung", "Stimmung", "Gedächtnis", "Tag/Nachtrhythmus", "Wahrnehmung und Denken", Kommunikation/Sprache", "Situatives Anpassen" und "Soziale Bereiche des Lebens wahrnehmen" jeweils eine Bewertung "unauffällig" oder "auffällig" abzugeben. Ein Assessment ist nur dann durchzuführen, wenn das
Screening positiv ist. Dies ist der Fall, wenn
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-

mindestens eine Auffälligkeit in der Tabelle abgebildet ist, die ursächlich auf demenzbedingte Fähigkeitsstörungen, geistige Behinderung oder psychische Erkrankungen
zurückzuführen ist und

-

hieraus ein regelmäßiger und dauerhafter (voraussichtlich mindestens sechs Monate)
Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf resultiert.

Regelmäßig bedeutet, dass grundsätzlich ein täglicher Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf besteht, dessen Ausprägung sich unterschiedlich darstellen kann. So kann bei bestimmten Krankheitsbildern in Abhängigkeit von der Tagesform zeitweilig eine Beaufsichtigung ausreichen oder auch eine intensive Betreuung erforderlich sein.
Werden im Screening (Tabelle in Punkt G 3.5 "Screening und Assessment zur Feststellung
von Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz" des Formulargutachtens zur
Feststellung der Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI in den Begutachtungs-Richtlinien) Items
als auffällig dokumentiert, die keinen Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf erfordern und
daher kein Assessment auslösen, ist dies im Formulargutachten zu begründen.
Bei bereits festgestellter erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz hat der Gutachter zu
überprüfen, ob die im vorherigen Assessment bestätigten Beeinträchtigungen der Aktivitäten
weiterhin bestehen. Eine erneute Durchführung des Assessments ist nur erforderlich, wenn
eine Verbesserung eingetreten ist.

Assessment
Das Assessment (Punkt G 3.5 "Screening und Assessment zur Feststellung von Personen
mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz" des Formulargutachtens zur Feststellung
der Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI in den Begutachtungs-Richtlinien) ist nur dann zu
erstellen, wenn das Screening entsprechend den vorstehenden Ausführungen positiv ist und
nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI vorliegt. Mit dem Assessment erfolgt die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer erheblich ist. Dazu werden
-

krankheits- oder behinderungsbedingte kognitive Störungen (Wahrnehmen und Denken)

sowie
-

Störungen des Affekts und des Verhaltens

erfasst.
Ein Assessment-Merkmal ist dann mit "ja" zu dokumentieren, wenn wegen dieser Störungen
-

ein Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf,

-

auf Dauer (voraussichtlich mindestens sechs Monate) und

-

regelmäßig besteht.

Regelmäßig bedeutet, dass grundsätzlich ein täglicher Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf besteht, dessen Ausprägung sich unterschiedlich darstellen kann. So kann bei bestimmten Krankheitsbildern in Abhängigkeit von der Tagesform zeitweilig eine Beaufsichtigung ausreichen oder auch eine intensive Betreuung erforderlich sein.
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Die Fragen sind eindeutig mit "ja" oder mit "nein" zu beantworten. Die einzelnen Punkte sind
zu beobachten oder fremdanamnestisch zu erfragen und gutachterlich zu würdigen.
Das Assessment erfasst die 13 gesetzlich festgeschriebenen Items. Nachfolgend werden für
die 13 Items besonders typische und eindeutige Beispiele beschrieben, in denen ein "ja" zu
dokumentieren ist. Eine abschließende und vollständige Aufzählung aller Situationen, in denen sich psychopathologische Störungen manifestieren, ist nicht möglich.

1. Unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz)
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller seinen beaufsichtigten und geschützten Bereich ungezielt und ohne Absprache verlässt und so seine oder die Sicherheit anderer
gefährdet. Ein Indiz für eine Weglauftendenz kann sein, wenn der Betroffene z. B.:
-

aus der Wohnung heraus drängt,

-

immer wieder seine Kinder, Eltern außerhalb der Wohnung sucht bzw. zur Arbeit gehen möchte,

-

planlos in der Wohnung umherläuft und sie dadurch verlässt.

2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

durch Eingriffe in den Straßenverkehr, wie unkontrolliertes Laufen auf der Straße, Anhalten von Autos oder Radfahrern sich selbst oder andere gefährdet,

-

die Wohnung in unangemessener Kleidung verlässt und sich dadurch selbst gefährdet
(Unterkühlung).

3. Unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell gefährdenden Substanzen
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

Wäsche im Backofen trocknet, Herdplatten unkontrolliert anstellt ohne diese benutzen
zu können/wollen, Heißwasserboiler ohne Wasser benutzt,

-

Gasanschlüsse unkontrolliert aufdreht,

-

mit kochendem Wasser Zähne putzt,

-

unangemessen mit offenem Feuer in der Wohnung umgeht,

-

Zigaretten isst,

-

unangemessen mit Medikamenten und Chemikalien umgeht (z. B. Zäpfchen oral einnimmt),

-

verdorbene Lebensmittel isst.
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4. Tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

andere schlägt, tritt, beißt, kratzt, kneift, bespuckt, stößt, mit Gegenständen bewirft,

-

eigenes oder fremdes Eigentum zerstört,

-

in fremde Räume eindringt,

-

sich selbst verletzt,

-

andere ohne Grund beschimpft, beschuldigt.

5. Im situativen Kontext inadäquates Verhalten
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

in die Wohnräume uriniert oder einkotet (ohne kausalen Zusammenhang mit Harnoder Stuhlinkontinenz),

-

einen starken Betätigungs- und Bewegungsdrang hat (z. B. Zerpflücken von Inkontinenzeinlagen, ständiges An- und Auskleiden, Nesteln, Zupfen, waschende Bewegungen),

-

Essen verschmiert, Kot isst oder diesen verschmiert,

-

andere Personen sexuell belästigt, z. B. durch exhibitionistische Tendenzen,

-

Gegenstände auch aus fremdem Eigentum (z. B. benutzte Unterwäsche, Essensreste,
Geld) versteckt/verlegt oder sammelt,

-

permanent ohne ersichtlichen Grund schreit oder ruft.

Hinweis:

Hier ist auszuschließen, dass das inadäquate Verhalten in Zusammenhang mit
mangelndem Krankheitsgefühl, fehlender Krankheitseinsicht oder therapieresistentem Wahnerleben und Halluzinationen steht, da dies unter Item 11 dokumentiert wird.

6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse
wahrzunehmen
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

Hunger und Durst nicht wahrnehmen oder äußern kann oder aufgrund mangelndem
Hunger- und Durstgefühl bereit stehende Nahrung von sich aus nicht isst oder trinkt
oder übermäßig alles zu sich nimmt, was er erreichen kann,

-

aufgrund mangelndem Schmerzempfinden Verletzungen nicht wahrnimmt,

-

Harn- und Stuhlgang nicht wahrnehmen und äußern kann und deshalb zu jedem Toilettengang aufgefordert werden muss,

-

Schmerzen nicht äußern oder nicht lokalisieren kann.
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7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

den ganzen Tag apathisch im Bett verbringt,

-

den Platz, an den er z. B. morgens durch die Pflegeperson hingesetzt wird, nicht aus
eigenem Antrieb wieder verlässt,

-

sich nicht aktivieren lässt,

-

die Nahrung verweigert.

Hinweis:

Die Therapieresistenz einer Depression oder Angststörung muss nervenärztlich/psychiatrisch gesichert sein.

8. Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses,
herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewältigung von sozialen
Alltagsleistungen geführt haben
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

vertraute Personen (z. B. Kinder, Ehemann/-frau, Pflegeperson) nicht wiedererkennt,

-

mit (Wechsel-)Geld nicht oder nicht mehr umgehen kann,

-

sich nicht mehr artikulieren kann und dadurch in seinen Alltagsleistungen eingeschränkt ist,

-

sein Zimmer in der Wohnung oder den Weg zurück zu seiner Wohnung nicht mehr
findet,

-

Absprachen nicht mehr einhalten kann, da er schon nach kurzer Zeit nicht mehr in der
Lage ist sich daran zu erinnern.

9. Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

nachts stark unruhig und verwirrt ist, verbunden mit Zunahme inadäquater Verhaltensweisen,

-

nachts Angehörige weckt und Hilfeleistungen (z. B. Frühstück) verlangt (Umkehr bzw.
Aufhebung des Tag-/Nacht-Rhythmus).

10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B. aufgrund zeitlicher, örtlicher oder
situativer Desorientierung
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-

eine regelmäßige und der Biografie angemessene Körperpflege, Ernährung oder Mobilität nicht mehr planen und durchführen kann,

-

keine anderen Aktivitäten mehr planen und durchführen kann.

Hinweis:

Hier sind nur Beeinträchtigungen der Aktivitäten zu berücksichtigen, die nicht
bereits unter Item 7 oder 8 erfasst worden sind.

11. Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

Angst vor seinem eigenen Spiegelbild hat,

-

sich von Personen aus dem Fernsehen verfolgt oder bestohlen fühlt,

-

Personenfotos für fremde Personen in seiner Wohnung hält,

-

aufgrund von Vergiftungswahn Essen verweigert oder Gift im Essen riecht/schmeckt,

-

glaubt, dass fremde Personen auf der Straße ein Komplott gegen ihn schmieden,

-

mit Nichtanwesenden schimpft oder redet,

-

optische oder akustische Halluzinationen wahrnimmt.

Hinweis:

Hier geht es um Verhaltensstörungen, die in Item 5 nicht erfasst und durch
nicht-kognitive Störungen bedingt sind. Solche Störungen können vor allem bei
Menschen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis sowie auch
bei demenziell erkrankten und (seltener) depressiven Menschen auftreten. Das
Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen muss die Folge von mangelndem Krankheitsgefühl, fehlender Krankheitseinsicht, therapieresistentem Wahnerleben und therapieresistenten Halluzinationen sein, welche nervenärztlich/psychiatrisch gesichert sind.

12. Ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

häufig situationsunangemessen, unmotiviert und plötzlich weint,

-

Distanzlosigkeit, Euphorie, Reizbarkeit oder unangemessenes Misstrauen in einem
Ausmaß aufzeigt, das den Umgang mit ihm erheblich erschwert.

13. Zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer therapieresistenten Depression
Ein "ja" ist zu dokumentieren, wenn der Antragsteller z. B.:
-

ständig "jammert" und klagt,

-

ständig die Sinnlosigkeit seines Lebens oder Tuns beklagt.
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Hinweis:

Die Therapieresistenz einer Depression muss nervenärztlich/psychiatrisch gesichert sein.

Eine erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz nach SGB XI liegt vor, wenn im Assessment vom Gutachter des MDK wenigstens zweimal "ja" angegeben wird, davon mindestens einmal aus einem der Bereiche 1 bis 9. Darüber hinaus ist zu dokumentieren, seit
wann die Alltagskompetenz des Antragstellers im Sinne des § 45a SGB XI erheblich eingeschränkt ist. Bei den meist chronischen Verläufen ist eine begründete Abschätzung des Beginns der erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz notwendig.
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Anlage 1
Berechtigter Personenkreis
§ 45a SGB XI

(1) Die Leistungen in diesem Abschnitt betreffen Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, bei
denen neben dem Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung (§§ 14 und 15) ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung gegeben ist. Dies sind Pflegebedürftige der Pflegestufen I, II oder III mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen,
bei denen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung im Rahmen der Begutachtung
nach § 18 als Folge der Krankheit oder Behinderung Auswirkungen auf die Aktivitäten des
täglichen Lebens festgestellt hat, die dauerhaft zu einer erheblichen Einschränkung der Alltagskompetenz geführt haben.
(2) Für die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer erheblich ist,
sind folgende Schädigungen und Fähigkeitsstörungen maßgebend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz);
Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen;
unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell gefährdenden Substanzen;
tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation;
im situativen Kontext inadäquates Verhalten;
Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen;
Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden
Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung;
Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewältigung von sozialen
Alltagsleistungen geführt haben;
Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus;
Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren;
Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen;
ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten;
zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit aufgrund einer therapieresistenten Depression.

Die Alltagskompetenz ist erheblich eingeschränkt, wenn der Gutachter des Medizinischen
Dienstes bei dem Pflegebedürftigen wenigstens in zwei Bereichen, davon mindestens einmal aus einem der Bereiche 1 bis 9, dauerhafte und regelmäßige Schädigungen oder Fähigkeitsstörungen feststellt. Die Spitzenverbände der Pflegekassen gemeinsam und einheitlich
beschließen mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. unter Beteiligung der
kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene und des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen in Ergänzung der Richtlinien nach § 17 das Nähere zur
einheitlichen Begutachtung und Feststellung des erheblichen und dauerhaften Bedarfs an
allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung.
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