
12 I KU Gesundheitsmanagement 4/2016

K
U

R
Z

ER
K

LÄ
R

T

kurz erklärt

Mit dem zweiten Pflegestär-
kungsgesetz (PSG II) hat
die große Koalition den

zweiten Teil einer umfassenden
Pflegereform vorgelegt, die mit dem
ersten Pflegestärkungsgesetz (PSG
I) im Jahr 2014 eingeleitet wurde.
Herzstück des Gesetzes ist der neue
Pflegebedürftigkeitsbegriff, der ab
dem 1. Januar 2017 zur Anwendung
kommt. Darüber hinaus gibt es neue
Begriffe und Regelungen, die ab
dem 1. Januar 2016 in Kraft getreten
sind beziehungsweise zum 1. Januar
2017 wirksam werden. So soll es ab
2017 besser möglich sein, die Indivi-
dualität in der Pflege, die Selbst-
ständigkeit der Pflegebedürftigen
und die Ansprüche von Menschen
mit Demenz nachhaltig zu stärken.

P wie Pflegestärkungsgesetz
Das Wichtigste zum zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II)

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größten
Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das Spek-
trum der Tätigkeiten ist breit gefächert, und
ebenso vielfältig ist die Palette an Fachtermini
und Begriffen. Um Berufseinsteigern, aber auch
Profis ihres Metiers einen Überblick zu verschaf-
fen, hat die KU Gesundheitsmanagement zusam-
men mit den Experten der KPMG eine neue
Rubrik entwickelt: „Kurz erklärt“. Hier wollen
wir die gängigsten und wichtigsten Begriffe der
Gesundheitswirtschaft beleuchten.

Der neue
Pflegebedürftigkeitsbegriff
Der neue Pflegebedürftigkeitsbe-
griff soll dazu führen, dass erstma-
lig alle pflegebedürftigen Personen
gleichberechtigten Zugang zu den
Leistungen der Pflegeversicherung
erhalten. Damit wird die bisherige
Benachteiligung von Personen mit
kognitiven Einschränkungen besei-
tigt. Um die Gleichstellung kogniti-
ver und psychischer mit den körper-
lichen Einschränkungen zu errei-
chen, wird das bestehende System
der drei Pflegestufen auf ein neues
System mit fünf Pflegegraden umge-
stellt. Für die Beurteilung der Pfle-
gebedürftigkeit und die Einstufung
in die neuen Pflegegrade wird ein
neues Begutachtungsassessment
(NBA) eingeführt. Im Vordergrund
der Begutachtung steht dabei der
Grad der Selbstständigkeit der Per-
son in sechs pflegerelevanten Berei-
chen (wie beispielsweise Mobilität,
kognitive und kommunikative Fä-
higkeiten sowie Umgang mit krank-
heits- und therapiebedingten Anfor-
derungen). Aus den unterschiedlich
gewichteten Ergebnissen der Prü-
fung ergibt sich schließlich die Ein-
ordnung in einen der neuen fünf
Pflegegrade.

Welche Regelungen sind
bereits 2016 in Kraft getreten?
Das Jahr 2016 soll zur Vorbereitung
des neuen Begutachtungsverfah-
rens in der täglichen Praxis, als
auch der Umstellung von Pflegestu-
fen in die fünf Pflegegrade dienen.
Dazu sind bereits folgende Regelun-
gen in Kraft getreten:
* Pflegeberatung: Pflegende Ange-

hörige erhalten einen eigenen An-
spruch auf Beratung. Sobald Leis-

tungen bei der Pflegeversicherung
beantragt werden, erfolgt automa-
tisch das Angebot für die Pflegebe-
ratung.

* Vertragsanpassungen: Die Rah-
menverträge für die pflegerische
Versorgung in den Bundesländern
sind von den Beteiligten der
Selbstverwaltung an den neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff anzu-
passen. Dies umfasst auch die Vor-
gaben zur Personalausstattung.

* Pflegesätze und Personalschlüs-
sel: Pflegeeinrichtungen, Sozial-
hilfeträger und Pflegekassen ha-
ben die Personalschlüssel der Ein-
richtungen zu prüfen und bei Be-
darf anzupassen. Bis einschließ-
lich 30. September 2016 müssen
neue Pflegesätze für die Pflegehei-
me vereinbart werden.

Auswirkungen für Pflege-
bedürftige und Beitragszahler
Die Überleitung in die neuen Pflege-
grade zum 1. Januar 2017 erfolgt für
den Pflegebedürftigen automatisch,
sodass es keiner Antragstellung auf
neue Begutachtung bedarf. Als
Faustformel gilt: Alle Pflegebedürf-
tigen, die bereits pflegerische Leis-
tungen beziehen, erhalten diese
auch zukünftig in mindestens glei-
chem Umfang. Zur Finanzierung des
Vorhabens kommt es zu Beginn des
Jahres 2017 unter anderem zu einer
Beitragssatzanpassung in der Pfle-
geversicherung um 0,2 %-Punkte
auf nunmehr 2,55 beziehungsweise
2,8 % für Kinderlose.
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