
„Keiner muss geringeren Leistungsanspruch fürchten“
Kreisverbände informierten über die 2. Stufe der Pflegereform – 250 Zuhörer bei Gemeinschaftsveranstaltung in Ohlsbach

Was bringt  
das PSG II? 

AOK-Pflege-
experte Josef 

Graß gab 
 wertvolle Infos  

und Tipps. 

Trotz herrlichem Spätsommerwetter: Zur gemeinsamen Infoveranstaltung 
mehrerer Kreisverbände kamen viele interessierte Besucher. 

Samstagnachmittag, 30 Grad, 
schönstes Spätsommerwetter 
und trotzdem ist die Brumatthal-
le in Ohlsbach gut gefüllt. Denn 
Vorsitzender Heinrich Stöhr und 
seine Vorstandskollegen vom 
Kreisverband Offenburg hatten 
mit den Kreisverbänden Ba-
den-Baden/Bühl, Kehl, Lahr, Of-
fenburg und Emmendingen sowie 
dem Kolpingwerk und dem Netz-
werk Selbsthilfe Ortenau zum 
Vortrag „Das Pflegestärkungs-
gesetz II – Was ändert sich 2017 
in der Pflege?“ eingeladen.

Josef Graß, Teamleiter Compe-
tence Center Pflege bei der AOK 
Südlicher Oberrhein, informierte 
die rund 250 Gäste umfassend über 
die Neuregelungen nach dem Pfle-
gestärkungsgesetz II (PSG II), die 
ab dem 1. Januar 2017 starten wer-
den. Dabei zeigte er auf, was diese 
grundlegende Gesetzesreform für 
die Betroffenen bedeuten wird – 
beispielsweise die Neudefinition 
des Pflegebegriffs. Dieser orientiert 
sich künftig an der Selbstständig-
keit der pflegebedürftigen Person. 
„Die Pflegeminuten spielen beim 

neuen Gesetz keine Rolle mehr“, 
sagte Graß. Erfreulich sei auch, 
dass der Kreis der Berechtigten er-
weitert wird: „Die Pflegeversiche-
rung wird nun auch für Personen 
mit geringen körperlichen Beein-
trächtigungen geöffnet“, erläuterte 
Josef Graß.

Neues Begutachtungs-
verfahren

Auch die Bewertung und Einstu-
fung des Pflegegrades wird sich 
ändern. Der Gesetzgeber hat als 
Bewertungsinstrument sechs Mo-
dule entwickelt. Sie erfassen den 
Grad der Selbstständigkeit nach 
folgenden Kriterien: Mobilität, 
kommunikative und kognitive Fä-
higkeiten, Verhaltensweisen und 
psychische Problemlage, Selbstver-
sorgung, Umgang mit krankheits- 
und therapiebedingten Anforderun-
gen und Belastungen sowie Gestal-
tung des Alltagslebens und soziale 
Kontakte. Nicht mehr bewertet 
werden ab 2017 die Fähigkeit zur 
Haushaltsführung und außerhäus-
liche Aktivitäten. Je nach Beein-
trächtigung in der Selbstständigkeit 

wird der Patient dann in eine der 
fünf neuen Pflegegrade eingestuft.

Patienten, die bereits in eine der 
„alten“ drei Pflegestufen eingestuft 
sind, werden in einen dieser neuen 
Grade übergeleitet. „Niemand muss 
einen geringeren Leistungsan-
spruch befürchten. Denn der Ge-
setzgeber hat einen lebenslangen 
Bestandsschutz zugesichert“, versi-
cherte AOK-Mitarbeiter Graß in 
Ohlsbach.

Josef Graß führte auch die Ände-
rungen im Bereich der stationären 
Pflege auf. Bisher scheuten sich 
viele Pflegebedürftige in stationären 
Pflegeheimen, die Einstufung in eine 
höhere Pflegestufe zu beantragen. 
Zwar stieg die Leistung bei einer 
Höhereinstufung, doch zugleich 
stieg damit auch der Eigenanteil des 
Versicherten an der stationären Pfle-
ge – widersprüchliche Ziele also. 
„Das kann mit der Reform nicht 
mehr passieren“, hob Graß hervor. 
„Denn das Pflegestärkungsgesetz II 
regelt, dass es in den vollstationären 
Pflegeeinrichtungen einen einheitli-
chen, pflegebedingten Eigenanteil 
für die Pflegegrade 2 bis 5 gibt. „Ei-

nen Anstieg des Eigenanteils durch 
die Einstufung in einen höheren 
Pflegegrad gibt es dann nicht mehr!“, 
versicherte der AOK-Pflegeexperte.

In der lebhaften Diskussion im 
Anschluss merkte eine Zuhörerin 
an, dass der neue stabile Eigenanteil 
zur stationären Pflege nicht da grei-
fen werde, wo er sollte. Denn viele 
Pflegeheime hätten bereits heute 
ihre Preise mit Blick auf die Reform 
erhöht, sodass unter dem Strich 
keine Entlastung für die Patienten 
zu spüren sein werde. Möglicher-
weise habe der Gesetzgeber hier 
eine Aushebelung durch Dritte 
nicht bedacht.

Kassen informieren direkt 
über den Wechsel

Auch kam die Frage auf, wie Pa-
tienten ihre Neueinstufung erfahren 
werden. Dieter Graß erläuterte das 
Procedere der AOK stellvertretend 
für alle gesetzlichen Krankenkas-
sen. „Die AOK verschickt in den 
kommenden Wochen die ersten 
Briefe mit dem Hinweis zum Pfle-
gestärkungsgesetz II und den Ände-

rungen zum 1. Januar 2017. In ei-
nem zweiten Schritt würden alle 
pflegebedürftigen Personen auf die 
Überleitung hingewiesen.

„Wir werden beispielsweise einen 
Pflegebedürftigen der jetzigen Stufe 
eins und ohne eingeschränkte All-
tagskompetenz dann im Herbst/
Winter darüber informieren, dass 
wir ihn durch das PSG II in den 
Pflegegrad zwei überleiten werden 
– und das ohne Neubewertung und 
ohne Schlechterstellung.“ Für Pati-
enten bedeute dies, erst einmal 
nichts zu machen, sondern nur auf 
die Information der Krankenkasse 
zu warten.

Der AOK-Pflegeexperte wies des 
Weiteren darauf hin, dass alle Pfle-
geanträge, die in 2016 gestellt wer-
den, noch nach der Gesetzeslage 
2016 beurteilt werden. „Wenn Sie 
also schon einmal einen Ableh-
nungsbescheid bekommen haben, 
lohnt es sich, mit der Antragsstel-
lung auf 2017 zu warten und auf das 
weiter gefasste Pflegestärkungsge-
setz II zu setzen“, gab Graß den in 
Ohlsbach Versammelten den Tipp. 

 Priya Bathe
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