
Was sind die zentralen Verbesserungen 
durch die Pflegestärkungsgesetze? 
Drei Pflegestärkungsgesetze stärken die Pflegebedürftigen, ihre Angehörigen 
und die Pflegekräfte. Die Pflegeversicherung wird tiefgreifend erneuert.   
Bereits seit 1.1.2015 erhalten alle der derzeit 2,8 Millionen Pflegebedürftige mehr 
Leistungen und passgenauere Angebote. Insbesondere die Leistungen bei 
häuslicher Pflege wurden gestärkt und die Zahl der zusätzlichen 
Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen deutlich ausgebaut. 
Ab dem 1. Januar 2017 gilt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der durch das 
Zweite Pflegestärkungsgesetz eingeführt worden ist. Die Kriterien für die 
Begutachtung durch die Gutachterinnen und Gutachter des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung und  
Medicproof wurden neu gefasst und die Leistungen der Pflegeversicherung auf 
dieser Grundlage verbessert. Aus drei Pflegestufen werden fünf Pflegegrade. 
Insbesondere Menschen mit Demenz haben nun einen gleichberechtigten 
Zugang zu Leistungen. Dadurch erhalten viele Pflegebedürftige nochmals 
deutlich höhere Leistungen als heute. 
Mit der Einführung des neuen Pflegegrads 1 zum 1.1.2017 wächst zu-dem die 
Zahl derer, die erstmals Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben 
– mittelfristig werden bis zu einer halben Million Menschen zusätzlich einen 
Anspruch auf Unterstützung haben. Sowohl für Pflegebedürftige als auch für 
pflegende Angehörige verbessert sich die Pflegeberatung. So werden pflegende 
Angehörige jetzt besser unterstützt. 
Die Rolle der Kommunen in der Pflege soll in den Bereichen Beratung und 
Sicherstellung der Versorgung gestärkt werden. Darüber hinaus soll der Schutz 
vor Abrechnungsbetrug in der Pflege deutlich verbessert werden. Diese 
Regelungen sollen durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz eingeführt werden, 
das am 1.1.2017 in Kraft treten soll. 

 



Wie hoch sind die Leistungsbeträge in den 
einzelnen Pflegegraden ab dem 1.1.2017? 
Die Hauptleistungsbeträge ab dem 1.1.2017 sind wie folgt (in Euro): 

  PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

Geldleistung 
ambulant 

* 316 545 728 901 

Sachleistung 
ambulant 

* 
 

689 1.298 1.612 1.995 

Entlastungsbetrag 
ambulant 
(zweckgebunden) 

125 125 125 125 125 

Leistungsbetrag 
stationär 

125 770 1.262 1.775 2.005 

  

* Pflegebedürftige in PG 1 erhalten u. a. Pflegeberatung, Beratung in eigener 
Häuslichkeit, Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, Zuschüsse zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes.  

 



Wird jetzt nicht alles komplizierter? 
Nein. Vieles wird einfacher. 
 
Die Angebotsvielfalt in der häuslichen Pflege steigt und damit auch die 
Wahlmöglichkeiten für die Betroffenen.  
 
Verbesserte Pflegeberatung 
Deshalb wird die Pflegeberatung gestärkt. Wer einen Antrag auf Leistungen bei 
der Pflegekasse stellt, erhält automatisch einen Terminvorschlag für eine 
Pflegeberatung, die innerhalb von zwei Wochen nach Antragstellung erfolgen 
soll. Die Pflegeberaterin/der Pflegeberater ermittelt auf Wunsch des 
Antragstellers den individuellen Hilfebedarf, berät bei der Auswahl und 
Zusammenstellung von Leistungen, erstellt auf Wunsch einen individuellen 
Versorgungsplan mit erforderlichen Hilfen und unterstützt auch bei der 
Umsetzung dieses Versorgungsplans. Die Pflegeberatung wird auch Wunsch 
auch zu Hause durchgeführt.  
 
Weniger Anträge 
Unnötige bürokratische Hürden und Antragspflichten werden abgeschafft. So 
muss sich künftig niemand mehr selbst darum kümmern, wenn er das Gutachten 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zur Einstufung der 
Pflegebedürftigkeit haben möchte, denn jeder Pflegebedürftige erhält das 
Gutachten in Zukunft automatisch. 
 
Für bestimmte Hilfsmittel wie z.B. Badewannenlifter, Gehhilfen oder Duschstühle 
muss der Pflegebedürftige zukünftig keinen besonderen Antrag mehr stellen, 
wenn der Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
derartige Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel unmittelbar bei einer Begutachtung 
empfiehlt. Die Empfehlungen werden in dem Gutachten festgehalten und damit 
automatisch an die Pflegekasse weitergeleitet. Wenn der Pflegebedürftige 
einverstanden ist, ist der Antrag damit gestellt und es wird in der Regel von der 
Kasse nicht weiter geprüft. 
 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff macht die bisherige Unterscheidung 
zwischen kognitiv, psychisch und körperlich erkrankten Pflegebedürftigen 
überflüssig. Alle Pflegebedürftige, die den gleichen Pflegegrad haben, haben 
künftig Anspruch auf die gleichen Leistungen der Pflegeversicherung. Bisherige 
Sonderregelungen für demenziell Erkrankte können entfallen.  
 



Was ist der Pflegebedürftigkeitsbegriff? 
Der Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB XI bestimmt wesentlich, wer zum 
leistungsberechtigten Personenkreis der Pflegeversicherung gehört; von ihm 
hängen damit auch die Pflegestufe bzw. ab 1.1.2017 der Pflegegrad und damit 
die Höhe der Leistungen der Pflegeversicherung ab. 

 

Was versteht man unter dem neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff? 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz 
eingeführt wurde, nimmt den Menschen in seiner Lebenswelt in den Blick. Ab 
dem 1. Januar 2017 werden dadurch im Rahmen der Begutachtung alle 
relevanten Beeinträchtigungen der Betroffenen berücksichtigt. Körperliche, 
kognitive und psychische Einschränkungen werden bei der Einstufung 
gleichermaßen und pflegefachlich angemessen berücksichtigt. Mit dem neuen 
System kann auch besser erfasst und geplant werden, welche Art von 
Unterstützung ein pflegebedürftiger Mensch tatsächlich braucht. 

Mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz soll der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
auch für die Personen wirksam werden, die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII – Sozialhilfe) und nach dem 
Bundesversorgungsgesetz erhalten. Dies ist wichtig, denn damit wird 
sichergestellt, dass auch finanziell Bedürftige eine angemessene und 
ausreichende Pflege im Sinne des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes erhalten.  

 
 


