Häusliche Pflegehilfe und
Alltagsunterstützung ab 2017

Definition § 36 (Gesetzesbeschluss 27.11.2015)
(1) Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege Anspruch
auf
• körperbezogene Pflegemaßnahmen und (Modul 1 und 4)
• pflegerische Betreuungsmaßnahmen (Modul 2,3 und 6) sowie
• auf Hilfen bei der Haushaltsführung
als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe).
(2) Häusliche Pflegehilfe wird erbracht, um Beeinträchtigungen der Selbständigkeit
oder der Fähigkeiten des Pflegebedürftigen so weit wie möglich durch pflegerische
Maßnahmen zu beseitigen oder zu mindern und eine Verschlimmerung der
Pflegebedürftigkeit zu verhindern.
Bestandteil der häuslichen Pflegehilfe ist auch die pflegefachliche Anleitung von
Pflegebedürftigen und Pflegepersonen.
Der Anspruch umfasst pflegerische Maßnahmen in den in § 14 (2) genannten
Modulen:
1.
2.
3.
4.
5.

Mobilität
kognitive und kommunikative Fähigkeiten,
Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
Selbstversorgung
Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

Neues
Begutachtungsverfahren /
NBA

Daneben umfasst häusliche Pflegehilfe auch Hilfen bei der Haushaltsführung. Zur
Konkretisierung der bei der Haushaltsführung erforderlichen Hilfen sollen auch die
Ergebnisse der MDK-Begutachtung (§ 18 5a) herangezogen werden.
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§ 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit
(2) Maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbständigkeit
oder der Fähigkeiten sind die in den folgenden sechs Bereichen genannten pflegefachlich begründeten
Kriterien:
1. Mobilität: Positionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Sitzposition, Umsetzen, Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs, Treppensteigen;
2. kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld, örtliche
Orientierung, zeitliche Orientierung, Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen, Steuern
von mehrschrittigen Alltagshandlungen, Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben, Verstehen von
Sachverhalten und Informationen, Erkennen von Risiken und Gefahren, Mitteilen von elementaren Bedürfnissen, Verstehen von Aufforderungen, Beteiligen an einem Gespräch;
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten,
nächtliche Unruhe, selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten, Beschädigen von
Gegenständen, physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen, verbale Aggression,
andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten, Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender
Maßnahmen, Wahnvorstellungen, Ängste, Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage, sozial
inadäquate Verhaltensweisen, sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen;
4. Selbstversorgung: Waschen des vorderen Oberkörpers, Körperpflege im Bereich des Kopfes, Waschen
des Intimbereichs, Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare, An- und Auskleiden des
Oberkörpers, An- und Auskleiden des Unterkörpers, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken, Essen, Trinken, Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls, Bewältigen
der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma, Bewältigen der
Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma, Besonderheiten bei Sondenernährung,
Besonderheiten bei parenteraler Ernährung, Bestehen gravierender Probleme bei der
Nahrungsaufnahme bei Kindern bis zu 18 Monaten, die einen außergewöhnlich pflegeintensiven
Hilfebedarf auslösen;
5. Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen
und Belastungen:
a) in Bezug auf Medikation, Injektionen, Versorgung intravenöser Zugänge, Absaugen und
Sauerstoffgabe, Einreibungen sowie Kälte- und Wärmeanwendungen, Messung und Deutung von
Körperzuständen, körpernahe Hilfsmittel,
b) in Bezug auf Verbandswechsel und Wundversorgung, Versorgung mit Stoma, regelmäßige
Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abführmethoden, Therapiemaßnahmen in häuslicher
Umgebung
c) in Bezug auf zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung, Arztbesuche, Besuche
anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, zeitlich ausgedehnte Besuche
medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, Besuch von Einrichtungen zur Frühförderung bei
Kindern sowie
d) in Bezug auf das Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter
Verhaltensvorschriften;
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an
Veränderungen, Ruhen und Schlafen, Sichbeschäftigen, Vornehmen von in die Zukunft gerichteter
Planungen, Interaktion mit Personen im direkten Kontakt, Kontaktpflege zu Personen außerhalb des
direkten Umfelds.
(3) Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten, die dazu führen, dass die
Haushaltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, werden bei den Kriterien der in Absatz 2
genannten Bereiche berücksichtigt.
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KÖRPERBEZOGENE PFLEGEMAßNAHMEN
Der Begriff der körperbezogenen Pflegemaßnahmen bezieht sich insbesondere auf
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in den Modulen 1
(Mobilität) und 4 (Selbstversorgung)
PFLEGERISCHE BETREUUNGSMAßNAHMEN
§ 36 (2)
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen umfassen Unterstützungsleistungen zur
Bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im häuslichen Umfeld,
insbesondere
1. bei der Bewältigung psychosozialer Problemlagen oder von Gefährdungen,
2. bei der Orientierung, bei der Tagesstrukturierung, bei der Kommunikation, bei
der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte und bei bedürfnisgerechten
Beschäftigungen im Alltag sowie
3. durch Maßnahmen zur kognitiven Aktivierung.

Die pflegerische Betreuung wird als gleichwertige und regelhafte Leistung
in die häusliche Pflegehilfe aufgenommen. Der jeweilige
Sachleistungsbetrag steht nunmehr für alle drei Leistungsbereiche –
körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen
und Hilfen bei der Haushaltsführung – zur Verfügung.
Die bisherige Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen,
dass Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung im Einzelfall sichergestellt
sein müssen, wird aufgegeben; sie ist mit dem neuen Verständnis von
Pflegebedürftigkeit nicht vereinbar.
Die Pflegebedürftigen können somit aus den Angeboten zugelassener Pflegedienste
nach ihren Wünschen und Bedürfnissen frei wählen, unabhängig davon, ob diese
Angebote körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen
oder Hilfen bei der Haushaltsführung betreffen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 18/6688, S. 140, 141
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen umfassen insbesondere Maßnahmen
zur kognitiven Aktivierung sowie Unterstützungsleistungen bei der Bewältigung auftretender
psychosozialer Problemlagen oder
von Selbst- oder Fremdgefährdungen
und bei der Orientierung, insbesondere der räumlichen und zeitlichen Orientierung des
Pflegebedürftigen,
bei der Tagesstrukturierung,
den individuellen Bedürfnissen Rechnung tragenden Aktivitäten wie beispielsweise Musik
hören, Zeitung lesen oder dem Betrachten von Fotoalben,
bei der Kommunikation und bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte im Alltag.

•
•
•
•
•
•

Pflegerische Betreuungsmaßnahmen können auch durch Anwesenheit einer geeigneten
Pflegekraft, die jeweils bei Bedarf situationsgerecht Unterstützung leistet, erbracht werden.
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen werden in Bezug auf das häusliche Umfeld erbracht. Sie
weisen damit einen unmittelbaren Bezug zur Gestaltung des alltäglichen Lebens im
Zusammenhang mit einem Haushalt und seiner häuslichen Umgebung auf.
Wie bislang können pflegerische Betreuungsmaßnahmen auch im häuslichen Umfeld seiner
Familie oder anderer nahestehender Menschen oder bei der gemeinsamen Inanspruchnahme
häuslicher Pflegehilfe zum Beispiel im häuslichen Umfeld eines der Beteiligten oder seiner Familie
erbracht werden.
Die Leistungen dienen auch der alltäglichen Freizeitgestaltung mit Bezug zur Gestaltung des
häuslichen Alltags.
Dies entspricht auch dem Inhalt der pflegerischen Betreuungsmaßnahmen im Sinne des § 124 SGB
XI, nach dem bereits bislang Anspruch auf Unterstützung und sonstige Hilfen im häuslichen
Umfeld bestand, im Besonderen bezüglich der Unterstützung von Aktivitäten im häuslichen
Umfeld,
•

die dem Zweck der Kommunikation und der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte dienen.
Hierzu können beispielsweise auch
o Spaziergänge in der näheren Umgebung,
o die Ermöglichung des Besuchs von Verwandten und Bekannten
o oder die Begleitung zum Friedhof oder zum Gottesdienst beitragen

Die Beeinträchtigungen, auf die sich diese Hilfen beziehen, liegen primär in den
Bereichen kognitive und kommunikative Fähigkeiten (Modul 2), Verhaltensweisen
und psychische Problemlagen (Modul 3) sowie Gestaltung des Alltagslebens und
sozialer Kontakte (Modul 6).
Soweit der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auch in das SGB XII und
andere Gesetze eingeführt wird, wird der Begriff der pflegerischen
Betreuungsmaßnahmen zur Klärung von Schnittstellen näher zu
definieren sein. Ob hierfür ein detaillierter, offener Leistungskatalog
erforderlich ist, wo derartige Regelungen verortet werden, und welche
Regelungen zur Leistungskonkurrenz erfolgen, wird noch festgelegt.
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HILFEN BEI DER HAUSHALTSFÜHRUNG
Daneben umfasst häusliche Pflegehilfe auch Hilfen bei der Haushaltsführung. Zur
Konkretisierung der bei der Haushaltsführung erforderlichen Hilfen sollen auch die
Ergebnisse der MDK-Begutachtung herangezogen werden.
§ 18 Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit
(5a) Bei der Begutachtung sind darüber hinaus die Beeinträchtigungen der
Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in den Bereichen außerhäusliche Aktivitäten
und Haushaltsführung festzustellen. Mit diesen Informationen sollen eine
umfassende Beratung und das Erstellen eines individuellen Versorgungsplans und
eine individuelle Pflegeplanung sowie eine sachgerechte Erbringung von Hilfen bei
der Haushaltsführung ermöglicht werden. Hierbei ist im Einzelnen auf die
nachfolgenden Kriterien abzustellen:
1. außerhäusliche Aktivitäten: Verlassen des Bereichs der Wohnung oder der
Einrichtung, Fortbewegen außerhalb der Wohnung oder der Einrichtung, Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel im Nah- verkehr, Mitfahren in einem Kraftfahrzeug,
Teilnahme an kulturellen, religiösen oder sportlichen Veranstaltungen, Besuch von
Schule, Kindergarten, Arbeitsplatz, einer Werkstatt für behinderte Menschen oder
Besuch einer Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege oder eines Tagesbetreuungsangebotes, Teilnahme an sonstigen Aktivitäten mit anderen Menschen;
2. Haushaltsführung: Einkaufen für den täglichen Bedarf, Zubereitung einfacher
Mahlzeiten, einfache Aufräum- und Reinigungsarbeiten, aufwändige Aufräum- und
Reinigungsarbeiten einschließlich Wäschepflege, Nutzung von Dienstleistungen,
Umgang mit finanziellen und Behördenangelegenheiten.
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird ermächtigt, die
genannten Kriterien pflegefachlich unter Berücksichtigung der Ziele nach
zu konkretisieren.“
Die gesonderte Erhebung der Beeinträchtigungen bei der Haushaltsführung als
Grundlage für die Pflegeplanung, die in § 18 Absatz 5a vorgesehen ist, dient zur
Präzisierung des Hilfebedarfs, nicht zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Hilfen
bei der Haushaltsführung werden jedoch auch weiterhin gewährt. Dafür spricht sich
auch der Expertenbeirat aus: Aus pflegefachlichen Gründen solle die
hauswirtschaftliche Versorgung Bestandteil der Leistungen der Pflegeversicherung
bleiben).
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Die Änderung des Begriffs von hauswirtschaftlicher Versorgung in Hilfen
bei der Haushaltsführung berücksichtigt die veränderte Perspektive des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs: Pflegebedürftige sollen nicht nur
(passiv) versorgt, sondern (aktiv) bei der Haushaltsführung unterstützt
werden. Auch wenn dies im Einzelfall bis zu einer vollständigen
Übernahme von Aktivitäten im Rahmen der Haushaltsführung gehen kann,
wird damit betont, dass die Selbständigkeit der Pflegebedürftigen im
Zentrum der pflegerischen Maßnahmen stehen soll.
PFLEGEFACHLICHE ANLEITUNG
Bestandteil der häuslichen Pflegehilfe ist auch die pflegefachliche Anleitung von
Pflegebedürftigen und Pflegepersonen. (§ 36 (2))
Beschlussempfehlung und Bericht 18/6688:
Das Konzept des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes berücksichtigt
Beeinträchtigungen der Selbständigkeit, die Hilfen bei der Anleitung, Motivation und
Schulung von Pflegebedürftigen und Pflegepersonen erfordern.
Vor diesem Hintergrund wird nunmehr auch ausdrücklich vorgesehen, dass auch die
fachliche Anleitung von Pflegebedürftigen und in die Pflege eingebundenen
Pflegepersonen einschließlich einer vorhergehenden Problem- und
Bedarfseinschätzung Bestandteil der häuslichen Pflegehilfe ist. Pflegekräfte im
Rahmen der häuslichen Pflegehilfe sind in aller Regel nur zu bestimmten Tages- oder
Nachtzeiten beim Pflegebedürftigen. Situationen beim Pflegebedürftigen, die ein
Handeln der an der Pflege Beteiligten erfordern, treten aber häufig auch außerhalb
der Anwesenheitszeiten der Pflegekräfte auf. Daher ist es Bestandteil der Leistung,
durch pflegefachliche Anleitung der Pflegebedürftigen und der Pflegepersonen diese
darin zu unterstützen, auch während Zeiten der Abwesenheit pflegerelevante
Situationen gut bewältigen zu können. Diese Art der pflegefachlichen Anleitung
findet laufend und situationsbezogen im Rahmen der häuslichen Pflegehilfe statt.
Sie wird ergänzt und vertieft durch die Möglichkeit zur Beratung im Rahmen der
Beratungseinsätze nach § 37 Absatz 3 und durch die Möglichkeit zur
Inanspruchnahme von individuellen und Gruppenschulungen nach § 45.

6
chc-team ! unternehmensberatung für personalentwicklung !
0221 . 860 51 98 ! www.ambulante-PFLEGE-verkaufen.de

Häusliche Pflegehilfe und
Alltagsunterstützung ab 2017
BEWÄLTIGUNG KRANKHEITS- ODER THERAPIEBEDINGTER ANFORDERUNGEN (MODUL 5)
Begründung Gesetzentwurf 18/5926 S. 107

Der Bereich Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen (Nummer 5) erfasst Kriterien, die im
Rahmen der Begutachtung auf der Basis des bisherigen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nicht
berücksichtigt werden.
Sie sind dem Themenkreis der selbständigen Krankheitsbewältigung zuzuordnen, und zwar
insbesondere der krankheitsbezogenen Arbeit, die direkt auf die Kontrolle von
Erkrankungen und Symptomen sowie auf die Durchführung therapeutischer
Interventionen bezogen ist. Hierbei geht es ausdrücklich nicht darum, den Bedarf an
Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege bzw. Behandlungspflege nach dem SGB V
einzuschätzen.
Insoweit gilt § 13 Absatz 2. *1 Diese Leistungen werden auch weiterhin in der häuslichen
Versorgung von der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht; in der vollstationären
Versorgung im Rahmen des § 43 von der Pflegeversicherung.
Ein Großteil der hier aufgeführten Maßnahmen und Handlungen kann von erkrankten
Personen eigenständig durchgeführt werden, sofern sie über die körperlichen, kognitiven
und psychischen Fähigkeiten, z. B. spezifische Fertigkeiten, Motivation oder Kenntnisse
verfügen. Dies gilt auch für Maßnahmen, die nur selten von den Erkrankten selbst
durchgeführt werden, wie z. B. das Absaugen von Sekret oder die regelmäßige
Einmalkatheterisierung.
Mit diesem Bereich wird daher häufig ein Hilfebedarf bei der Anleitung und Motivation
oder eine Schulung der erkrankten Person zu bestimmten Maßnahmen verknüpft.
Andreas Heiber dazu (S. 84): „Unklar ist, welche Auswirkungen die umfassenden Module
nach § 14 noch auf die Sachleistungen haben. Insbesondere beim Modul 5 (...) stellt sich
die Frage, ob hier neue Sachleistungen zu definieren sind. Eigentlich wird das Modul nur
deshalb so umfassend aufgeführt (...), weil die Inhalte relevant für die Einstufung sind.
Ambulant gehören die Leistungen aber zur Behandlungspflege nach § 37 SGB V und sind
deshalb keine Leistungen der Pflegeversicherung. Umso kritischer muss man hier
aufpassen, dass es nicht doch zu Verschiebungen kommen kann.“

*1 § 13 Absatz 2: Die Leistungen nach dem fünften Buch einschließlich der Leistungen der
häuslichen Krankenpflege nach § 37 des Fünften Buches bleiben unberührt. Dies gilt auch für
krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen soweit diese im Rahmen der häuslichen Krankenpflege
nach § 37 des Fünften Buches zu leisten sind.
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ANGEBOTE ZUR UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG (§45A)
(1) Angebote zur Unterstützung im Alltag tragen dazu bei, Pflegepersonen zu
entlasten, und helfen Pflegebedürftigen, möglichst lange in ihrer häuslichen
Umgebung zu bleiben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und ihren Alltag weiterhin möglichst selbständig bewältigen zu können. Angebote zur Unterstützung im
Alltag sind
1. Angebote, in denen insbesondere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unter
pflegefachlicher Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit
allgemeinem oder mit besonderem Betreuungsbedarf in Gruppen oder im
häuslichen Bereich übernehmen (Betreuungsangebote),
2. Angebote, die der gezielten Entlastung und beratenden Unterstützung von
pflegenden Angehörigen und vergleichbar nahestehen- den Pflegepersonen in
ihrer Eigenschaft als Pflegende dienen (Angebote zur Entlastung von
Pflegenden),
3. Angebote, die dazu dienen, die Pflegebedürftigen bei der Bewältigung von
allgemeinen oder pflegebedingten Anforderungen des Alltags oder im Haushalt,
insbesondere bei der Haushaltsführung, oder bei der eigenverantwortlichen
Organisation individuell benötigter Hilfeleistungen zu unterstützen (Angebote
zur Entlastung im Alltag).
In Betracht kommen als Angebote zur Unterstützung im Alltag insbesondere
• Betreuungsgruppen für an Demenz erkrankte Menschen,
• Helferinnen- und Helferkreise zur stundenweisen Entlastung pflegender
Angehöriger im häuslichen Bereich,
• die Tagesbetreuung in Kleingruppen
• oder Einzelbetreuung durch anerkannte Helferinnen oder Helfer,
• Agenturen zur Vermittlung von Betreuungs- und Entlastungsleistungen für
Pflegebedürftige und pflegende Angehörige sowie vergleichbar na- hestehende
Pflegepersonen,
• Familienentlastende Dienste, Alltagsbegleiter, Pflegebegleiter und
• Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen.
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(2) Angebote zur Unterstützung im Alltag beinhalten
• die Übernahme von Betreuung und allgemeiner Beaufsichtigung,
• eine die vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten stärkende oder
stabilisierende Alltagsbegleitung,
• Unterstützungsleistungen für Angehörige und vergleichbar Nahestehende in
ihrer Eigenschaft als Pflegende zur besseren Bewältigung des Pflegealltags,
• die Erbringung von Dienstleistungen,
• organisatorische Hilfestellungen oder andere geeignete Maßnahmen.
Umwandlungsanspruch
(4) Pflegebedürftige in häuslicher Pflege mit mindestens Pflegegrad 2 können eine
Kostenerstattung zum Ersatz von Aufwendungen für Leistungen der nach
Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag unter Anrechnung
auf ihren Anspruch auf ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 erhalten, soweit
für den entsprechenden Leistungsbetrag nach § 36 in dem jeweiligen
Kalendermonat keine ambulanten Pflegesachleistungen bezogen wurden. Der hierfür verwendete Betrag darf je Kalendermonat 40 Prozent des nach § 36 für den
jeweiligen Pflegegrad vorgesehenen Höchstleistungsbetrags nicht überschreiten.
Die Inanspruchnahme der Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags nach
Satz 1 und die Inanspruchnahme des Entlastungsbetrags nach § 45b erfolgen
unabhängig voneinander (§45a (4) letzter Satz)
§ 45b Entlastungsbetrag
(2) Zudem gewährt die Pflegeversicherung den Entlastungsbetrag gemäß § 45b
Absatz 1 Satz 1 in Höhe von 125 Euro monatlich. Dieser kann gemäß § 45b im Wege
der Erstattung von Kosten eingesetzt werden, die dem Versicherten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von
1. Leistungen der Tages- und Nachtpflege sowie
2. der Kurzzeitpflege,
3. von Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36 (PG 2-5 ohne
Selbstversorgung) sowie
4. von Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur
Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a Absatz 1 und 2 entstehen.
Leistungen der Verhinderungspflege können ebenfalls für die vier Bereiche
eingesetzt werden. (§45b)
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