
Pflegegrade – die neuen Pflegestufen

Was sind Pflegegrade?

Mit der neuen Pflege-Reform wollte die Bundesregierung das alte Pflegestufen-Modell von Grund auf ver-
ändern. Am 1. Januar 2017 wurde die zweite Phase der Pflege-Reform umgesetzt. Im Rahmen des Zweiten 
Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) sind die neuen Änderungen in Kraft getreten.

Die neuen Pflege-Leistungen sollten vor allem besser an die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränk-
ter Alltagskompetenz angepasst werden. Darunter fallen besonders Personen, die an einer Demenz leiden. 
Aus diesem Grund musste ein neuer Begriff für die Definition der Pflegebedürftigkeit entworfen werden, der 
insbesondere geistige Erkrankungen (Demenz) in den Mittelpunkt stellt.

Deshalb wurde im neuen Pflegestärkungsgesetz II die psychischen und physischen Faktoren der Pflegebe-
dürftigkeit gleichgesetzt. Die bisher gängigen vier Pflegestufen wurden um eine erweitert und in Pflegegrade 
umbenannt. Mit dem neuen Gesetz kommen nun ältere Menschen, die unter einer Demenz leiden, in den 
Genuss der gleichen Leistungen wie körperlich pflegebedürftige Menschen. Doch welche Pflegegrade gibt 
es nun und wie werden diese eingestuft?

Wie erhalten Menschen einen Pflegegrad?

Personen, die ab 2017 einen Antrag auf Pflege-Leistungen stellen, werden ab sofort einen Pflegegrad, statt 
einer Pflegestufe zugewiesen. Vor der Einstufung werden die Betroffenen nach dem neuen Prüfverfahren NBA 
(“Neues Begutachtungsassessment”) persönlich von einem Mitarbeiter des MDK (Medizinischer Dienst der 
Krankenkasse) begutachtet.

Bei Privatpatienten wird die Begutachtung der Betroffenen von der Medicproof GmbH durchgeführt. In letzter 
Instanz entscheidet die jeweilige Krankenkasse über die endgültige Einteilung in einen Pflegegrad. Wer vor 
2017 bereits in eine Pflegestufe eingeteilt wurde, wird nun automatisch in den passenden Pflegegrad eingestuft.
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Wie werden die Pflegegrade festgelegt?

Bei den neuen Pflegegraden spielt die geistige Verfassung bei der Begutachtung eine ebenso große Rolle, 
wie die körperliche. Die bedürftigen Personen werden ganzheitlich in Bezug auf ihre Selbstständigkeit hin 
bewertet. Dazu werden bei der Begutachtung in verschiedenen Bereichen Punkte vergeben.

Auf einer Skala von 0-100 werden die Personen dann in die jeweiligen Pflegegrade eingeteilt. Menschen, 
die bereits in eine Pflegestufe eingestuft wurden, werden sofort in den entsprechenden Pflegegrad einge-
teilt. Die Beurteilung wird von einem unabhängigen Prüfer der Krankenkasse durchgeführt. Die einzelnen 
Kriterien werden unterschiedlich gewichtet. Folgende Bereiche werden begutachtet:

Mobilität (10 % Gewichtung):
Können sich die Personen frei bewegen? (Gehen, Sitzen usw…)

Verhaltensweisen und psychische Auffälligkeiten (7,5 % Gewichtung):
Zeigen die Personen (auto)aggressive oder motorische Auffälligkeiten? 
Haben diese Depressionen, Wahnvorstellungen oder Ängste?

Kognitive und sprachliche Fähigkeiten (7,5 % Gewichtung): 
Können die Personen noch eigene Entscheidungen fällen? 
Erkennen sie Personen und Orte? Können sie sich vernünftig verständigen?

Selbstversorgung (40 % Gewichtung):  
Sind die Pflegebedürftigen in der Lage sich an- und auszuziehen? 
Können sich diese noch selbst ernähren und waschen?

Gestaltung des Alltags und soziale Kontakte (15% Gewichtung): 
Können die Personen ihren Alltag noch selbst gestalten? Ist die normale Interaktion mit anderen 
Menschen noch möglich?

Umgang mit therapie- und krankheitsbedingten Anforderungen (20 % Gewichtung): 
Wie viel Hilfe ist z.B. bei der Unterstützung im Bereich der Medikamentengabe oder dem 
Verbandwechsel nötig?
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Welche Pflegegrade gibt es?

Pflegegrad 1 – geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit (12,5 bis unter 27)
Menschen, die die Voraussetzungen für die Pflegestufe 0 bislang nicht erfüllt hatten, können ab sofort in 
diesen Pflegegrad eingestuft werden. So erhöht sich die generelle Zahl an Pflegebedürftigen Menschen 
und mehr Personen haben die Chance auf eine Unterstützung seitens der Pflegeversicherung bei der 
Pflege. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Personen, die vorher unter die Pflegestufe 0 gefallen sind, 
ab sofort in den Pflegegrad 1 eingestuft werden. Seit 2017 befinden sich Menschen mit der Pflegestufe 0
im Pflegegrad 2.

Pflegegrad 2 – Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit (27 bis unter 47,5)
Ab dem 1. Januar 2017 entspricht der Pflegegrad 2 der vorherigen Pflegestufe 0 und Pflegestufe 1 ohne 
eingeschränkte Alltagskompetenz. Anders als bei den Pflegestufen, wird man dem Pflegegrad 2 bereits mit 
einem niedrigeren Zeitaufwand an Pflege zugeordnet. Bei der Auszahlung wird zwischen Pflegebedürftig-
keit mit und ohne Alltagskompetenz unterschieden.

Pflegegrad 3 – Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit (47,5 unter 70)
Die Pflegestufen 1 (mit eingeschränkter Alltagskompetenz) und die Pflegestufe 2 (ohne eingeschränkte 
Alltagskompetenz) entsprechen nun dem Pflegegrad 3. Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
bekommen nun höhere Leistungen bei der Pflege als zuvor.

Pflegegrad 4 – Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit (70 bis unter 90)
Personen die zuvor in Pflegestufe 2 (mit eingeschränkter Alltagskompetenz) und Pflegestufe 3 eingestuft 
worden sind, werden nur dem Pflegegrad 4 zugeteilt. Dies bedeutet eine höhere Einstufung von Personen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz.

Pflegegrad 5 – Schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit mit besonderen Anforderungen 
an die pflegerische Versorgung (ab 90)
Den Pflegegrad 5 erhalten Pflegebedürftige, die in der Vergangenheit unter der Pflegestufe 3 (mit einge-
schränkter Alltagskompetenz) eingestuft worden sind, aber auch diejenigen, die unter der Definition “Här-
tefall” eingeteilt worden sind. Diese Personen benötigen einen sehr hohen Aufwand an Pflege.

Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen in seiner Familie hat oder sogar selbst pflegebedürftig ist, fragt 
sich natürlich welche Pflegeleistungen ein Betroffener erhält. Dies soll ein kleiner Wegweiser für Sie sein, 
um einen Überblick über die einzelnen Pflegeleistungen zu bekommen und zu wissen was Ihnen eigentlich 
zusteht.
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Mit dem Pflegestärkungsgesetz 2, dessen umfassende Veränderungen am 1. Januar 2017 in Kraft getreten 
sind, wurde die Pflege individueller und gerechter. Die bekannten drei Pflegestufen wurden in fünf Pfle-
gegrade umgewandelt. Das Ziel der Pflegeversicherung ist, allen pflegebedürftigen Menschen mit psychi-
schen oder physischen Einschränkungen durch umfangreiche Pflege-Leistungen gerecht zu werden. An den 
bisherigen Pflege-Leistungen ändert sich durch die neue Pflegereform nichts, nur die Höhe der einzelnen 
Leistungen veränderten sich. Doch was sind Pflege-Leistungen eigentlich und welche gibt es?

Was sind Pflegeleistungen?

Mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 von 2017 wurden nicht nur die Pflegestufen in Pflegegrade umgewandelt, 
sondern es wurde auch ein neues Begutachtungsverfahren mit neuen Kriterien zur Überprüfung einer Pfle-
gebedürftigkeit eingeführt. Pflegeleistungen erhalten alle Personen, die bei diesem Gutachten die entspre-
chenden Voraussetzungen erfüllen, um als pflegebedürftig eingestuft zu werden.
Die Pflegeversicherung trägt hierbei alle grundlegenden Kosten, die bei der Pflege und der Betreuung der 
Betroffenen anfallen. Anspruch auf diese Leistungen haben Menschen, die nicht mehr selbstbestimmt 
ihren Alltag leben können und ambulant oder stationär gepflegt werden müssen. Darunter fallen Personen 
mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Für Wohn- und Essenskosten kommt die Pflegeversi-
cherung nicht auf.

Welche Pflegeleistungen gibt es?

1. Pflegegeld
Das Pflegegeld wird monatlich von der Pflegeversicherung ausgezahlt. Diese Leistungen können jedoch 
nur Menschen beziehen, die zu Hause von Freunden, Bekannten oder Angehörigen gepflegt werden. Vor-
aussetzung für die Einstufung in einen anerkannten Pflegegrad. Die häusliche Pflege darf nicht von profes-
sionellen Pflegepersonen durchgeführt werden.
Darunter fallen alle Menschen, die nicht erwerbsmäßig eine pflegebedürftige Person in einer häuslichen 
Umgebung pflegen. Über die Verwendung des Pflegegelds dürfen die Betroffenen frei entscheiden. Sollte 
neben der Hilfe durch Angehörige auch Unterstützung von professionellen Pflegekräften in Anspruch ge-
nommen werden, dann wird nur ein anteiliges Pflegegeld ausgezahlt.
 
2. Pflegesachleistung
Wie das Pflegegeld, wird auch die Pflegesachleistung jeden Monat ausbezahlt. Pflegesachleistungen  
werden gezahlt, wenn sich der Betroffene von einem professionellen Pflegedienst zu Hause pflegen lässt. 
Sei es im Rahmen einer 24 Stunden Pflege oder einer Tag- oder Nachtpflege. Auch Menschen, die nicht 
mehr in ihrem eigenen Heim wohnen, sondern bei Freunden oder Angehörigen leben, können Pflegesach-
leistungen beziehen.
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In den Pflegesachleistungen enthalten sind Hilfen bei der Haushaltsführung, körperliche Pflegemaß-
nahmen und pflegerische Betreuungsleistungen. Die Höhe der Pflegesachleistung richtet sich nach dem 
jeweiligen Pflegegrad. Der Pflegedienst rechnet seine Vergütung direkt mit der gesetzlichen oder privaten 
Pflegekasse ab.

3. Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistung
Um die Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person auch umfassend zu befriedigen, ist es möglich, dass sich 
ambulante Pflegedienste und Angehörige die Betreuung teilen. In diesem Fall wird von der Pflegekasse nur 
ein anteiliges Pflegegeld ausbezahlt. Dieses kann nur gezahlt werden, wenn die Pflegesachleistung nicht in 
vollem Umfang beansprucht wird.
Ein anteiliges Pflegegeld können Personen beantragen, die dem Pflegegrad 2 bis 5 zugeteilt wurden. Die 
Anteile werden nach den jeweiligen Prozentwerten ausbezahlt. Wenn z.B. die Pflegesachleistung des 
ambulanten Dienstes nur zu 30 Prozent beansprucht wird, dann erhält der Betroffene, für die häusliche 
Betreuung durch Angehörige, noch 70 Prozent Pflegegeld.
 
4. Tages- und Nachtpflege
Mit der neuen Pflegereform und dem Pflegestärkungsgesetz 2 wurde auch die Regelung bei der Tages- und 
Nachtpflege verändert. Künftig bekommen Personen ab dem Pflegegrad 2, für die Tag- und Nachtpflege, 
eine ambulante Pflegesachleistung. Die Höhe dieser Leistung entscheidet der jeweilige Pflegegrad. Men-
schen mit dauerhaft eingeschränkter Alltagskompetenz, wie Personen mit einer Demenzerkrankung be-
kommen je nach Pflegegrad eine höhere ambulante Pflegesachleistung.
 
5. Zusätzliche Pflegeleistungen (Betreuungs- und Entlastungsleistungen)
Zusätzlich zu den anderen Pflege-Leistungen haben Menschen, die einem anerkannten Pflegegrad zuge-
wiesen wurden und ihre monatlichen Pflegesachleistungen noch nicht ausgeschöpft haben, Anspruch auf 
sogenannte Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Diese können die Betroffen bis zu 40 Prozent der 
Sachleistung in Anspruch nehmen. Darunter fallen Dienstleistungen wie Demenzbetreuung, Begleitung im 
Alltag, Hilfe bei sozialen Kontakten und haushaltsnahe Dienstleistungen.

 
Weitere Pflegeleistungen
Im Rahmen des Katalogs für Pflegeleistungen können Sie neben den genannten noch andere kleinere 
Leistungen in Anspruch nehmen. Pflegebedürftige mit einem anerkannten Pflegegrad haben zusätzlich 
Anspruch auf folgende Leistungen:

Kurzzeitpflege
Wenn eine pflegebedürftige Person für eine kurze Zeit vollstationär gepflegt werden muss, dann spricht 
man von einer Kurzzeitpflege. Dies kann nach einem Klinikaufenthalt nötig sein oder wenn die häusliche 
Pflege pausiert werden muss. Die Kurzzeitpflege ist auf eine Dauer von 56 Tagen pro Jahr beschränkt. Für 
die Kurzzeitpflege stehen dem Betroffenen 1.612 Euro pro Jahr zu.
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Sie haben noch Fragen? 

So erreichen Sie uns:  Tel.: 07159 - 8 04 37 05, info@az-fachpflegedienst.de
So finden Sie uns:  Leonberger Straße 21a · 71272 Renningen Seite 6/6

Verhinderungspflege
Die gesetzlichen und privaten Pflegekasse gewähren bei Urlaub oder Krankheit der pflegenden Angehörigen Zu-
schüsse für die Verhinderungspflege. Im Jahr stehen den Betroffenen 1.612 Euro für bis zu 28 Tage zur Verfügung. 
Sollte die Kurzzeitpflege nicht genutzt werden, dann steigt der Betrag auf 2.412 Euro für 42 Tage an.

Erstattung von Hilfsmitteln
Bei medizinischer Notwendigkeit und beim Anmelden von Bedarf, seitens des Pflegebedürftigen, kann die Pflege-
kasse die Erstattung von Hilfsmitteln wie Rollstühlen, Rollatoren, Prothesen, Messgeräten oder Hörhilfen zustim-
men. Darunter fallen jedoch nicht die zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel.

Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel
Unter diesen Begriff fallen Hilfsmittel, die aufgrund ihres Materials und ihrer Konsistenz nur einmal verwendet 
werden dürfen. Dies kann eine Schutzbekleidung, Pflegehandschuhe, Desinfektionsmittel oder ein Mundschutz 
sein. Für diese Art der Hilfsmittel gewähren die Pflegekassen einen Betrag von 40 Euro monatlich. Diese können 
auch rezeptfrei gekauft werden, ein Antrag der Kasse genügt.

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
Pflegebedürftige benötigen oft eine barrierefrei oder zumindest barrierearme Wohnumgebung. Dies wäre der Fall, 
wenn die betroffene Person auf einen Rollstuhl angewiesen ist und sich nicht frei durch die Wohnung bewegen 
kann. Die Pflegeversicherung gewährt für den Umbau der Wohnung einen einmaligen Zuschuss von 4.000 Euro. 
Sollte sich der Zustand der betroffenen Person nochmals ändern, kann die Pflegekasse einen weiteren Zuschuss 
in der gleichen Höhe gewähren.

 
Häusliche Pflege mit guten Pflegeleistungen

Durch die neue Pflegereform von 2017 wurden die Leistungen für pflegebedürftige Menschen noch einmal grund-
legend angepasst und gerechter verteilt. Durch die umfassenden Pflegeleistungen kann heute eine häusliche 
Pflege, sei es durch Pflegegeld oder Pflegesachleistungen umfassend bewerkstelligt werden. Angehörige müssen 
sich keine Sorgen mehr um die finanzielle Hilfe seitens der Pflegekassen mehr machen.
In jedem Fall ist die Beauftragung einer professionellen Pflegekraft sehr zu empfehlen, auch wenn Sie als Ange-
höriger die Pflege übernehmen könnten. Durch die Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistung kann eine 
solche Zusammenarbeit sehr gut bewerkstelligt werden.

Durch das Setzen eines Links zu fremden Websites („Hyperlinks“) macht sich der AZ Ambulanter Fachpflegedienst weder diese Website noch deren Inhalt zu Eigen.
Ferner ist der AZ Ambulanter Fachpflegedienst nicht verantwortlich für die Verfügbarkeit dieser Websites oder von deren Inhalten.


