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Perspektivwechsel i.d. Begutachtung 

• Deutliche Erweiterung Themenbereiche (z.B. kognitiv-psychische Symptome, 
krankheitsbedingte Anforderungen, Teilhabe) 

• Umsetzung diverser pflegewissenschaftlicher Anforderungen 

• Z.B.: 

•Begriff Pflegebedürftigkeit in § 14 SGB XI 

•(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind Personen, die gesundheitlich bedingte 
Beeinträchtigungen  der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der 
Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive 
oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder 
Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können 

 in Abs. 2 werden relevante Module skizziert 

 Aber: Modul hauswirtschaftliche Versorgung spielt keine Rolle mehr bzw. in Abs. 3 wird 
formuliert, dass diese in den anderen Modulen berücksichtigt werden 

 Frage: Welche Auswirkungen hat diese Regelung für ambulante Versorgung? Für 
Pflegebedürftige im häuslichen Bereich? 
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Perspektivwechsel i.d. Begutachtung 

• Umsetzung diverser pflegewissenschaftlicher Anforderungen 

• Z.B.: 

 § 15 Abs. 1: Einschätzung nach Schwere d. Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der 
Fähigkeiten 

 Angemessen Formulierung: mit Hilfe eines pflegefachlich begründeten 
Begutachtungsinstrumentes 

 Deutlich wird: nicht in jeder Hinsicht (pflege-)wissenschaftlich begründet 

 Aber: Nicht-Berücksichtigung d. Module 7 u. 8 mit Begründung einer Entbehrlichkeit, da 

 „…die Darstellung der qualitativen Ausprägungen bei den einzelnen Kriterien 
ausreichend ist, um Anhaltspunkte für eine Versorgungs- u. Pflegeplanung ableiten zu 
können.“ (Bundesgesetzblatt 2015 Teil I Nr. 54, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 
2015, S 2460) 

 vermischt Einordnung Pflegebedürftigkeit nach Sozialrecht mit 
Pflegeplanung/Versorgungsplanung 
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Perspektivwechsel i.d. Begutachtung 

 Umsetzung diverser pflegewissenschaftlicher Anforderungen 

 reduktionistische Sichtweise in Einschätzung abgelöst 

 Höherer Differenzierungsgrad 

 Abkehr von Zeitwerten in Begutachtung! 

 Erweiterung d. somatischen Sichtweise auf kognitive u. verhaltensbezogene 
Aspekte von Pflegebedürftigkeit 

 integrierte Systematik von somatischen, kognitiven u. verhaltensbezogenen, 
krankheitsbezogenen Aspekten von Pflegebedürftigkeit in einem Instrument 

 Berücksichtigung d. graduellen Fähigkeiten/Selbständigkeit 

 damit: Erweiterung der Hilfebedarfe auf weitere relevante Bereiche u. 
Berücksichtigung für Kalkulation Pflegebedürftigkeit 
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Perspektivwechsel i.d. Begutachtung 

• Paradigmenwechsel in Bezug auf Fokus d. Begutachtung: 

 Vorher Fokus auf Laienpflegeperson (Höhe Zeitaufwand u. 
erforderliche Hilfeformen) auf Einschränkung d. Selbständigkeit 

 Jetziger Fokus auf Einschränkungen d. Selbständigkeit 

 „Maßgeblich für die Einstufung in einen bestimmten Pflegegrad ist die 
Schwere der Beeinträchtigung der Selbständigkeit zw. Fähigkeit in 
den in § 14 Abs. 2 n.f. SGB XI aufgeführten Lebensbereichen.“ (Kostorz 
2016:285) 

 Aber: je größer Unselbständigkeit, desto höher die Leistungen aus SGB 
XI! kein Perspektivwechsel! 
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NBA kritisch betrachtet 

 keine wissenschaftlichen Belege für direkte Interaktionen d. Kriterien des NBA 

 konsensfähige Kriterien gesammelt, quantifiziert u. additiv verbunden 

 Kriterien aus Vielzahl von teilweise theoretisch fundierten Skalen übernommen u. 
verbunden 

 D.h.: eklektische Sammlung 

 

 

 Aber: keine eigene Theorie für NBA, die Integration von Subskalen erklärt, kein 
theoretisches Konstrukt für Pflegebedürftigkeit 

 D.h.: Interaktionen von Kriterien können statistisch nicht modelliert werden 

 es fehlt theoretische Erklärung für Beziehung d. Kriterien 
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Aber: hohe Erwartungen an ein Instrument 

• Instrument für Einschätzung Pflegebedürftigkeit entwickelt 

• Folgende Aussagen des BMG: 

• „Mit dem neuen Begutachtungsinstrument kann zukünftig die 
individuelle Pflege und Lebenssituation von Menschen, die einen 
Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt haben, besser 
erfasst werden. So wird es möglich, Pflegebedürftige individueller zu 
versorgen und ihre Selbständigkeit im Alltag nachhaltig zu 
stärken…Bereitgestellt werden passgenaue Hilfen, die dazu dienen 
sollen, die Selbständigkeit und die Fähigkeiten Pflegebedürftiger zu 
erhalten und zu stärken. “ 

(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/die-
pflegestaerkungsgesetze.html#c40639; letzter Zugriff am 03.08.2017) 
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Bedürftigkeit oder Bedarf? 

Pflegebedürftigkeit 

• setzt an körperlichen Defiziten an 

• Produkt aus Defiziten u. Ressourcen 

• wenn Patienten Beeinträchtigungen nicht selbst kompensieren 

können und Hilfe benötigen 

• Multifaktorielle Ursachen 

• Bedingung für Pflegebedarf 

• Pflegebedürftigkeit: wenn Patienten/Bewohner 

Beeinträchtigungen nichts selbst kompensieren können u. Hilfe 

benötigen 

• wenn Beeinträchtigungen durch vorhandene Fähigkeiten 

ausgeglichen werden können, besteht keine Pflegebedürftigkeit 

• Konstrukt (fachlich, rechtlich)  

• Je nach kultureller Ausprägung u. sozialrechtlicher Ausgestaltung 

d. Pflegeabsicherung führen unterschiedliche individuelle 

Dispositionen zum Merkmal Pflegebedürftigkeit 

 

Pflegebedarf  

• Einschätzung der als erforderlich angesehenen 
Handlungen, Maßnahmen bzw. Leistungen der 
Pflegebedürftigen 

• zielt auf Interventionsebene 

• wird unter Einbeziehung von Umweltfaktoren, 
Kompetenzen, internen Ressourcen u. Zielen erfasst 

• abhängig von zu erreichenden Zielen & von 
Vorstellungen über pflegerische Leistungen bzw. 
möglichen Interventionen 

• steht am Ende eines Prozesses der Beurteilung u. 
Entscheidung 

• abhängig von: Definition „pflegerisch relevant“, 
„State of the Art“ in Fachwissenschaft, Aufgaben & 
Interventionen der Pflege, sozialrechtlicher 
Zuordnung pflegerischer Maßnahmen 

 

 Synonyme Verwendung Begriffe: Pflegebedarf – Pflegebedürftigkeit in 

politischen/ministeriellen, politiknahen Kontexten 

 wissenschaftlich jedoch unterschiedliche Bedeutungen 
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Pflegebedürftigkeit o. Pflegebedarf? 

 Bedeutung: abhängig vom individuell festgestellten Pflegebedarf lassen sich individuelle Maßnahmen ableiten 

 Eindruck: es handelt sich um ein wissenschaftlich geprüftes Assessmentinstrument, um pflegerische Maßnahmen u. 
Interventionen ableiten zu können 

 Instrument nicht dafür entwickelt worden 

 keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die die Ableitung von pflegerischen Maßnahmen u. Interventionen aus 
dem Instrument zulassen, vorhanden 

 Individuelle pflegerische Maßnahmen u. Interventionen nicht möglich zu verordnen, festgelegter Katalog 

 s. § 36 SGB XI Abs. 1: Pflegebedürftige in Pflegegraden 2 bis 5 haben Anspruch körperbezogene 
Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsleistungen sowie Hilfen b.d. Haushaltsführung; Anspruch umfasst  
pflegerische Maßnahmen in § 14 Abs. 2 genannten Bereichen Mobilität, kognitive u. kommunikative  Fähigkeiten, 
Verhaltensweisen…. 

 Modul 7 „außerhäusliche Aktivitäten“ u. Modul 8 „Haushaltsführung“ gehen nicht in Berechnung ein 

 Formulierung BMG impliziert, dass Pflegeversicherung für alle erforderlichen Leistungen aufkommt – Leistungen aus 
SPV nicht bedarfsdeckend! 

 Frage: Kann ein Instrument ein sozialrechtlich definiertes Instrument zur Zuordnung von Leistungen aus dem SGB XI 
u. gleichzeitig ein fachlich-wissenschaftliches Instrument zur Einschätzung von Bedarfen sein? 

 9 



Förderung d. Selbstständigkeit durch 
Begriff? 

 Ziel weder mit Begriff noch mit dem neuen Instrument herbeizuführen 

 kuratives Verständnis von Pflegebedürftigkeit 

 berücksichtigt weder „Natur“ Pflegebedürftigkeit noch Klientel 
(Pflegebedürftige) 

 Verwechslung Begriffe „Pflegebedürftigkeit“ u. „Pflegebedarf“ 

 pflegewissenschaftlich zahlreiche wirksame Maßnahmen u. 
Interventionen möglich, aber nicht möglich zu verordnen u. zu 
finanzieren 

 Erforderlich: ableitbare wirksame Maßnahmen, die Selbständigkeit 
fördern, pflegerisch verordnet u. finanziert werden 

 Fachkräftemangel, Umweltbedingungen, finanzielle, personelle 
Ressourcen, häusliche Umgebungen  
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Ungeklärt: Versorgungszeiten u. 
Versorgungswände 

 Studie für stationäre Versorgungsaufwände – fraglich: welche personellen 
Leistungen in welcher Qualifikation sind zukünftig erforderlich, um Bedarfe zu 
decken? 

 ambulante Situation nicht berücksichtigt: Angehörige reagieren sensibel auf 
tatsächlich durchgeführte Pflege und Einstufung in Pflegegrade 

 hohe Überlappungen in Pflegegraden können bei Angehörigen u. 
Pflegebedürftigen auf Unverständnis stoßen 

 insbesondere wenn Modul 7 u. 8 nicht in Berechnung einfließen 

 Kritik: Studie basiert auf Versorgung in derzeitigen Rahmenbedingungen  

 immer noch nicht erfasst, welche Leistungen notwendig wären für qualitativ 
hochwertige Versorgung 
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Kritische Elemente – ambulante Pflege 

• Angebote d. Einrichtungen, bspw. ambulante Pflege 

• Orientieren sich nachvollziehbarer Weise an abrechenbare Leistungen 

• Diese müssen Bedarfen u. Bedürfnissen d. Pflegebedürftigen nicht zwingend gerecht 
werden (Heusinger, Hämel, Kümpers 2017) 

• „Gerade Angebote, mit denen die Teilhabe pflegebedürftiger Menschen gefördert werden 
kann, wie die Unterstützung und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen oder die 
Begleitung beim Verlassen der Wohnung wurden marginalisert.“ (Heusinger, Hämel, 
Kümpers 2017:440) 

 

 

• Ohne Ausgestaltung u. Finanzierung d. Leistungen wird Orientierung an abrechenbare 
Leistungen aus ökonomischen Gründen bleiben 

• Mehr Zeit u. Möglichkeiten erhalten Pflegekräfte nur, wenn Leistungskomplexe o. 
Zeiteinheiten steigen 
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Kritische Elemente 

• „Pflegerische Versorgungsprobleme sind komplex sowie von 
sozialen, geschlechterbezogenen und regionalen 
Ungleichheiten geprägt. Eine allen Bevölkerungsgruppen 
gleichermaßen zugängliche Pflege und Teilhabe ist nicht 
gewährleistet. Durch das Prinzip der Teilabsicherung des 
Pflegerisikos wird Ungleichheit noch verschärft.“ (Heusinger, 
Hämel, Kümpers 2017:444). 

 

• Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff führt zu keiner Änderung d. 
Situation 

• Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen entscheidet über 
Inanspruchnahme v. professionellen pflegerischer Leistungen 
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Mythen d. Pflegebedürftigkeitsbegriffes 

• Menschen mit Demenz erhalten angemessene Leistungen 

- Durch Leistungsausweitungen f. Personen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz u. mit Pflege-
Neuausrichtungsgesetz wurde Ungleichbehandlung aufgehoben 

- PSG II wird nur marginale Verbesserungen für Menschen mit Demenz 
bringen 

- Oder: Änderung Versorgungssituation nur dann, wenn diese in 
Verträgen zwischen Leistungserbringern u. Pflegekassen 
festgeschrieben werden 

(Rothgang, Hasseler, Fünfstück 2015:20ff; Rothgang & Kalwitzki 2015:48) 
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Mythen d. Pflegebedürftigkeitsbegriffes 

• Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff führt zur Abschaffung d. Minutenpflege 

- Minutenpflege o. Akkordpflege wird durch Vergütungsregelungen 
geschaffen, nicht durch Pflegebedürftigkeitsbegriff 

 Bei Laien u. Angehörige: Verwechslung bisherige Einstufung 
Pflegebedürftigkeit u. Erbringung pflegerischer Leistungen 

 unterstützt durch öffentliche Diskussionen bzgl. Abkehr „Minutenpflege“ durch 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

- Vergütungsrecht durch Pflegebedürftigkeitsbegriff unberührt 

- Neues Pflegeverständnis wird finanziell u. strukturell durch 
Vergütungsvereinbarungen geschaffen u. nicht durch Begriff 

(Rothgang, Hasseler, Fünfstück 2015:20ff) 
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Mythen d. Pflegebedürftigkeitsbegriffes 

• Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff führt zu einem neuen Pflegeverständnis 

- NBA Instrument zur Feststellung von Leistungsansprüchen d. Versicherten 
gegenüber Pflegekasse 

- Leistungserbringungsrecht davon nicht betroffen 

- Pflege muss bereits auf medizinisch-pflegerischen Erkenntnissen erfolgen 

- An Leistungserbringung ändert sich durch PSG II vor diesem Hintergrund nichts 

- „Soll das erweiterte Pflegeverständnis, dass das NBA prägt, in den Pflegealltag 
einziehen, muss dies von den Vertragspartnern in entsprechenden 
Verhandlungen festgelegt werden, z.B. in Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI. 
Der Übergang von einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zu einem neuen 
Pflegebegriff (Pflegeverständnis, Anmerkung M.H.) muss erst noch erkämpft 
werden“ (Rothgang, Hasser & Fünfstück 2015:25) 

(Rothgang, Hasseler, Fünfstück 2015:20ff; Rothgang & Kalwitzki 2015:47)) 
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NBA für Bedarfserhebung nicht geeignet 

• NBA trägt nicht dazu bei, Heterogenität innerhalb der gleichen Einstufung von 
Pflegebedürftigkeit zu reduzieren 

• Versorgungsaufwände innerhalb der Pflegestufen sehr heterogen 

• Streuung d. Versorgungsaufwände innerhalb d. Pflegegrade sehr hoch 

• Überlappungsgrade zwischen Pflegegraden höher als bei  Pflegestufen 

• „Insgesamt ist zu konstatieren, dass Pflegebedürftigkeit in Kontinuum darstellt, bei 
dem – auch in Bezug auf die Zeitaufwände – kein deutlichen Cluster erkennbar 
sind. Jede Klasseneinteilung in diesem Kontinuum führt daher zwangsläufig dazu, 
dass die Binnenvarianz innerhalb der Klassen hoch ist und sich die Klasen 
bezüglich der tatsächlichen Versorgungsaufwände in erheblichem Umfang 
überlappen.“ (Rothgang et al. 2015:24) 

• Pflegebedürftigkeit ein Kontinuum u. individuell – keine Cluster bzgl. Aufwände u. 
Bedarfe 

(Rothgang, Hasseler, Fünfstück et al. 20154) 
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NBA für Bedarfserhebung nicht geeignet 

• Hoffer (2017): Perspektivwechsel liegt vor, da mit dem neuen Pflegeverständnis 
eine Beschreibung von Selbständigkeit u. Fähigkeiten des Menschen vorliegt 

• Oder: Das neue Begutachtungsinstrument ist pflegefachlich instruiert, dass 
anhand der Kriterien in den einzelnen Bereichen sowohl der Unterstützungsbedarf 
von Menschen mit kognitiven oder psychischen mit kognitiven oder psychischen 
als auch von Menschen mit somatischen Beeinträchtigungen abgebildet werden 
(Kimmel & Breuninger 2016:484) 

 

 

 

• Nicht ganz angemessen: es liegt Einschätzung mit NBA nur eine Einschätzung (mit 
Hilfe von Punktwerten vor), ob u. in welcher Höhe (Grad) Einschränkung in 
Selbständigkeit 

• Keine Beschreibung, wie unselbständig u. welche Hilfebedarfe erforderlich sind 
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NBA für Bedarfserhebung nicht geeignet 

Hoffer 2017:21 19 



NBA für Bedarfserhebung nicht geeignet 

 

 

 

• NBA kein Bedarfserhebungsinstrument 

• SGB XI § 14: Anspruch auf Leistungen, wenn er im Sinne des Gesetzes 
pflegebedürftig ist 

• D.h.: Intention ist Festlegung von Leistungsansprüchen, nicht von 
Bedarfen 

• Problem: Engführung pflegerischer Versorgung, Fokus pflegerischer 
Versorgung wird auf Förderung Selbständigkeit reduziert 
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Kritische Elemente: Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff führt 
zur besseren pflegerischen Versorgung 

• Hoffer (2017): Gestaltung einer guten pflegerischen Versorgung 
findet in erster Linie in den Einrichtungen statt 

 

 

• Stimmt – war jedoch auch vor PSG II so! 

• Zu beachten: Möglichkeiten, medizinisch-
pflegewissenschaftlichen Stand umzusetzen abhängig von 
diversen Faktoren: Finanzierung d. Leistungen, Ausstattung, 
angemessene Qualifikation d. Personals, Umweltfaktoren u.w.m. 
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Kritische Elemente: Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff führt 
zur besseren pflegerischen Versorgung 

• § 36 SGB XI weist darauf hin, dass es in der Leistungserbringung zu einem Wechsel kommen 
kann: 

• Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei häuslicher Pflege Anspruch auf 
körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie auf 
Hilfen bei der Haushaltsführung als Sachleistung (häusliche Pflegehilfe). Der Anspruch 
umfasst pflegerische Maßnahmen in den in § 14 Absatz 2 genannten Bereichen Mobilität, 
kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit 
krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie Gestaltung des 
Alltagslebens und sozialer Kontakte. 

 

 

• Zu beachten: in diesen Bereichen gab es vorher Hilfeleistungen; es wird von Verträgen u. 
Vereinbarungen abhängen, welche Leistungen finanziert  u. angeboten werden können 

• Entsprechende Leistungen müssen ausgehandelt 

• Nicht möglich: Items aus den Modulen des NBA in Leistungen übersetzen – perpetuiert 
Reduktion möglicher Leistungen, verhindert individuelle u. evidenzbasierte Versorgung 
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Kritische Elemente: Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff führt 
zur besseren pflegerischen Versorgung 

• Hoffer (2017): zwischen Leitungskräften u. Mitarbeiter/innen aus Pflegeeinrichtungen u. d. 
Pflegewissenschaft im weiteren Verlauf eine Verständigung über fachlich angemessene 
Maßnahmen für neue Begutachtung identifizierten Problemlagen anzustreben 

 

• Wunsch ist so fromm wie in dieser Form nicht umsetzbar, weil: 

- NBA ist kein Bedarfserhebungsinstrument – daraus lassen sich keine Maßnahmen für 
individuelle Versorgung ableiten 

- Vertragsverhandlungen über Leistungen finden zwischen Vertragspartnern statt – weder 
Pflegewissenschaft noch Mitarbeiter/innen d. Einrichtungen strukturell beteiligt 

- Fehlende Ressourcen verhindern Abstimmungen zwischen oben genannten Personen: 
wie u. wo sollen Abstimmungen ohne strukturelle Anbindung stattfinden? Welche 
Bedeutung haben diese Abstimmungen für Vertragsverhandlungen? Wer finanziert 
Abstimmungen? Wer nimmt daran mit welcher Berechtigung teil? ….? 
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Kritische Elemente: Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff führt 
zu einem neuen engen Pflegebegriff 

• Hoffer (2017:17): als fachlich angemessene Maßnahmen gelten jene, die das Ziel fördern, 
Selbständigkeit zu erhalten u. zu stärken (aktivierende Pflege) 

 

 

• Es droht Engführung d. Verständnis v. Pflege u. pflegerischer Versorgung!  

• Fehlendes Verständnis darüber, aus welchen Gründen pflegerische Versorgung in 
Anspruch genommen wird 

• Nimmt bspw. Fragilität, Multimorbidität, Verlust d. Selbständigkeit, Progression d. 
Pflegebedürftigkeit aufgrund Verschlechterung v. Erkrankungen etc. nicht zur Kenntnis 

• Darüber hinaus fehlende Erkenntnisse zu: 

- Welche Maßnahmen fördern Selbständigkeit erfolgreich? Welcher Grad von 
Selbstständigkeit? Was ist bei eingeschränkter Selbständigkeit? Was ist 
selbständigkeitsorientierte Pflege? Was ist aktivierende Pflege? 
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Beispiele Verständnis…  
• …Aktivierende Pflege 

• „Unter aktivierender Pflege werden der Erhalt und die Förderung der 
Eigenständigkeit und Kompetenzen des Menschen unter Berücksichtigung der 
Ressourcen und seelisch-geistigen sowie sozialen Belange verstanden. Die 
Ressourcen der zu Pflegenden werden erhoben und finden in der pflegerische 
Versorgung Berücksichtigung. Die Maßnahmen und Interventionen der 
aktivierenden Pflege werden gemeinsam mit dem Betroffenen geplant und 
umgesetzt. Die Betroffenen entscheiden gemeinsam mit den an der Versorgung 
beteiligten Berufsgruppen über angemessene Maßnahmen und Interventionen, 
um Eigenständigkeit und Aktivität in den Alltagsaktivitäten sowie geistig-seelischen 
und sozialen  Belange zu erhalten. Die Pflegebedürftigen erhalten mit den 
Maßnahmen und Interventionen eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ und werden 
demgemäß angeleitet und beraten und erhalten, wenn erforderlich, eine 
zielführende Unterstützung. Pflegebedürftige Personen werden des Weiteren 
motiviert, Eigenständigkeit zu erhalten. Die ermittelten Ressourcen, Maßnahmen 
und Interventionen werden dokumentiert, durchgeführt und in ihren Wirkungen 
evaluiert. Bei Bedarf werden die geplanten Maßnahmen und Interventionen 
angepasst. Weitere an der pflegerischen Versorgung beteiligte Berufsgruppen 
werden  an der Planung und Umsetzung der aktivierenden Pflege beteiligt.“ 
(Hasseler & Fünfstück 2014) 
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Beispiele Verständnis… 

• …Selbständigkeitsorientierte Pflege – Auflistung von Merkmalen 

• Fähigkeit eines Individuums, ein von Hilfen anderer Menschen 
weitgehend unabhängiges Leben führen zu können 

• im Falle d. Angewiesenseins auf Hilfen ein möglichst 
selbständiges Leben in zentralen Bereichen 

• auf d. Ebene d. Performanz (etwas tun selbst tun zu können) 

• im Kontext d. Pflege: Organisation, Wohnraum, institutionalisierte 
Mitbestimmungsmöglichkeiten etc. so gestalten, dass 
Selbständigkeit möglich wird 
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Beispiele Verständnis…  
• …teilhabeorientierte Pflege – Auflistung von Merkmalen 

 Berücksichtigung des Normalitätsprinzips 

 Verhinderung von Scheinalternativen 

 Herstellung einer symmetrischen Beziehung zwischen den Beteiligten 

 Entwicklung eines individuellen Maßnahmenpaketes (Hilfeplan) auf der Basis der Einschätzung 

 Individuelle Einschätzung (Assessment) der Teilhabebedarfe, Ziele 

 Individuelles Maßnahmenpaket (Hilfeplan) 

 Aktive Sozialraumgestaltung mit der Möglichkeit der Betroffenen, sich nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen am Leben 
der Gemeinde/des Sozialraumes zu beteiligen 

 Erfüllung alltagspraktischer Bedürfnisse nach individuellen Vorstellungen wie Kommunikation, Mobilität, Wohnen, Bildung, 
kulturelles Erleben, Kontakte  

 Gewährung von Kontrolle über eigene Entscheidungen 

 Möglichkeiten der Teilnahme an Aktivitäten und Maßnahmen gemäß individueller Vorstellungen und Ressourcen  

 Abbau von Barrieren (bauliche Barrieren, Barrieren im Bereich des Wohnens, der Vorstellungen von Fachkräften etc.) 
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Beispiele Verständnis…  

• …teilhabeorientierte Pflege – Versuch einer Eingrenzung 

• Teilhabe bedeutete Einbezug von beeinträchtigten Menschen in 
die Planung der Gegenwart und Zukunft der eigenen 
Lebenssituation 

• Die Planung soll durch explizite Erfragung der individuell u. 
biografisch bedingten Wünsche u. Bedürfnisse bzgl. z.B. 
Intellektualität, Kreativität, körperlicher Aktivität und Ziele ein 
selbstbestimmtes Leben in allen Lebensbereichen, z.B. Pflege, 
Gesundheit, Versorgung, Freizeit und kulturelle Aktivitäten, 
Wohnen, Arbeiten u. Beruf ermöglichen. Hier hat die Ressource  
Person Informations-, Vorschlags- u. Mitbestimmungs- u. 
Wahlrechte. 
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Fazit 
• sogenanntes neues Pflegeverständnis ist fachlich u. wissenschaftlich 

nicht neu 

• Bereits in sogenannten großen Pflegetheorien, aber auch in vielen 
anderen Erkenntnissen der Pflegewissenschaft bzw. -forschung wird auf 
Relevanz des Erhalts u. Unterstützung d. Selbständigkeit hingewiesen 

• Gleichwohl verhindern strukturelle u finanzielle Ressourcen bzw. 
Maßnahmen Umsetzung d. Maßnahmen 

• U.a. eng gesteckten Grenzen i.d. Finanzierung u. in Ressourcen d. 
Leistungserbringungen verhindern, dass professionelle Pflegekräfte die 
von ihnen erlernten Maßnahmen u. Interventionen anbringen können 

• Tendenz, zunehmend ungelernte weitere Gruppen, die mit fast jeder 
Reform des SGB XI Einzug in die Versorgung der Langzeitpflege 
einhalten, sind in Wirkungen u. Beitrag neues Pflegeverständnis auch 
nicht analysiert 
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Fazit 
• Sogenanntes neues Pflegeverständnis nur dann umzusetzen, wenn in 

Vereinbarungen d. Pflegeselbstverwaltung (bspw. in den 
Landesrahmenverträgen) entsprechende Leistungen vereinbart u. finanziert 
werden 

• Aber: Module u. Items d. NBA nicht einfach in Leistungen übersetzen   

• NBA u. neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff durch „Minutenpflege“ nicht berührt, 
so lange Leistungserbringung nicht anders finanziert wird  

• weitere Entwicklungen u. Diskussionen erforderlich 

• Führt zur: schematischen u. reduktionistischen Versorgung 

• Fraglich bspw.: Welche Leistungen sollen finanziert werden? Z.B. Welche zur 
teilweisen Unterstützung von Mobilität u.w.m.? 

• Es sind: alle Pflegemaßnahmen u. Aufgaben darzustellen, die umfassende 
pflegerische Versorgung zum Inhalt haben – umfassen mehr als Erhalt d. 
Selbstständigkeit, Progression d. Pflegebedürftigkeit zu berücksichtigen 
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Fazit 

• Auch zu berücksichtigen: aktivierende, gerontopsychiatrische, 
anleitende, unterstützende, kompensierende, durchführende, 
präventive, gesundheitsförderliche, teilhabeorientierte, ergänzende 
pflegerische Versorgung 

• Verständnis erforderlich u. daraus angemessene Maßnahmen, 
Intervention etc. zu entwickeln 

• Berücksichtigung im Leistungserbringungsgesetz erforderlich durch 
entsprechende Finanzierung d. Maßnahmen u. Interventionen 

• Strukturelle Beteiligung v. Pflegewissenschaft, Pflegepraxis mit 
entsprechender Förderung durch finanzielle u. personale Ressourcen 

• Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff kein Selbstläufer! 
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Kontakt: 
 
Prof. Dr. rer. medic. habil. Martina Hasseler 
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Gesundheitswissenschaften 
Rothenfelder Str. 10 
38440 Wolfsburg 
  
Tel.: 05361 8922 23250 
Fax: 05361 8822 23251 
Mobil: 0162 9698980 
Email: m.hasseler@ostfalia.de 
Web: www.ostfalia.de/cms/de/pws/hasseler/index.html 
 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


