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Informationsblatt:

Pflegestufe 0 –
das Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Um die Pflegestufe 1 zu erreichen, müssen regelmäßig und auf Dauer, täglich und durchschnittlich
mindestens 90 Minuten Hilfe geleistet werden. Davon müssen mindestens 46 Minuten auf mindestens
zwei Verrichtungen der Grundpflege (Hilfe beim Waschen, der Nahrungszufuhr, Ankleiden etc.) entfallen.
Für viele Demenzerkrankte trifft das nicht zu. Statt körperlicher Pflege benötigen Sie vielmehr erhöhten
Unterstützungsbedarf bei alltäglichen Dingen und nahezu ständige Präsenz.
Diesem Defizit wurde 2008 ein Ende gesetzt. Seitdem können Menschen mit sog. „eingeschränkter Alltagskompetenz“ bis zu 2400 Euro pro Jahr für die Nutzung gerontopsychiatrischer Zusatzangebote in Anspruch
nehmen – auch wenn ihnen nicht die Pflegestufe 1 zugesprochen wurde. Auch die Pflegeberatung ist für diese
Gruppe als Pflegleistung möglich.
Der Antrag zur Einstufung in eine Pflegestufe muss bei der Pflegekasse gestellt werden. Weisen Sie auf die
erschwerten Bedingungen auf Grund der eingeschränkten Alltagskompetenzen hin und fordern Sie die
Berücksichtigung der Pflegestufe 0.
Eingeschränkte Alltagskompetenz
Den Grundbetrag von bis zu 100 Euro monatlich erhält jeder Antragsteller, bei dem wenigstens in zwei
Bereichen, davon mindestens einmal aus einem der Bereiche 1 bis 9, dauerhafte (mind. 6 Monate) und regelmäßige (grundsätzlich täglich) Schädigungen und Fähigkeitsstörungen festgestellt werden.
Den erhöhten Betrag von bis zu 200 Euro monatlich erhält jeder Antragsteller, bei dem zusätzlich in mindestens einem weiteren Bereich aus einem der Bereiche 1, 2, 3, 4, 5, 9 oder 11 dauerhafte und regelmäßige
Schädigungen und Fähigkeitsstörungen festgestellt werden. Der zeitliche Umfang bzgl. der einzelnen Punkten
ist unerheblich.
1. 	 unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz)
→b
 eaufsichtigter Wohnbereich wird ungezielt und ohne Absprache verlassen, eigene und
andere Sicherheit ist gefährdet
2.	Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen
→ z .B. unkontrolliertes Laufen auf die Straße oder unangemessene Kleidung
3. 	 unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell gefährdenden Substanzen
→ z .B. Wäsche wird im Backofen getrocknet, Gasanschlüsse werden unkontrolliert aufgedreht, verdorbene
Lebensmittel werden gegessen
4. tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation
5. 	im situativen Kontext inadäquates Verhalten
→ z.B. es wird in Wohnräume uriniert / gekotet, Essen wird verschmiert, extrem starkerBewegungs- und
Betätigungsdrang
6. 	Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen;
→ z .B. Hunger und Durst wird nicht mehr wahrgenommen, durch mangelndes Schmerzempfinden werden
Verletzungen nicht mehr wahrgenommen
7. 	Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützenden Maßnahmen als
Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung;
→ z .B. Apathie, keine Aktivierung möglich, Nahrungsverweigerung
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8. 	Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, herabgesetztes
Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewältigung von sozialen Alltagsleistungen geführt haben
→V
 ertraute Personen werden nicht erkannt, fehlende / mangelnde Artikulation lässt Alltag schwieriger
gestalten, extreme Orientierungslosigkeit, auffälliger Verlust des Kurzzeitgedächtnisses
9. Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus
10. 	Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren
→Körperpflege, Ernährung, Mobilität und andere Aktivitäten sind nicht mehr plan- und
durchführbar
11. Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren
→ z .B. Angst vor eigenem Spiegelbild, Verfolgungswahn, Nahrungsverweigerung wegen
Vergiftungswahn, optische und akustische Halluzinationen
12. 	Ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten
→ z .B. Distanzlosigkeit, Euphorie, Reizbarkeit
13.	Zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit
aufgrund einer therapieresistenten Depression
Wichtig: Die meisten stationären Pflegeeinrichtungen dürfen nur Menschen aufnehmen, denen im Gutachten des MDK bescheinigt wurde, dass eine vollstationäre Pflege erforderlich ist. Diese „Heimbedürftigkeitsbescheinigung“ kann auch ausgestellt werden, wenn „nur“ die Voraussetzungen für die Stufe 0 erfüllt sind.
Das Pflegeleistungsergänzungsgesetz gilt nur für den ambulanten Bereich. Für Versicherte im stationären
Bereich mit einem erheblich allgemeinen Betreuungsaufwand kann das Heim über leistungsgerechte Zuschläge (§87 SGBXI) zusätzliche Betreuungskräfte einstellen.
Quellen / Weiterführende Literatur:
http://www.pflegestufe.info/pflege/pflegestufe_0.html
Alle vorgenannten Informationen sind unverbindliche Hinweise. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Kontakt: 
Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung
Feodor-Lynen-Straße 17
81377 München
www.isd-muc.de
Ansprechpartnerin:
Irene von Tiesenhausen (Dipl.-Sozialpädagogin)
Tel. 089 / 4400-46060
Irene.Tiesenhausen@med.uni-muenchen.de

Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung | www.isd-muc.de

