
Allgcmeincs

iu';enschen mii cernenzleiin;iel FähigKeitsslcrJigen, nlt Eeistiger 3eiiincerrngen cder
ps;*chischeri E.rkrankungen haben häu::g erne;r i-'i,iie- unc Eeli':uungsbeca''f de,- über cen
i-tlilere;arf iirausgeht, Cet bei der Beuierl.rng von Pflegeb*düritigkeit ir,r Sinns vor: $ i4
SGA X' und $ 15 SGA X.l Serucksichirgurg incel- Fur anbuiant gepfiegte bz'v. versorg*.e
Vsrsrcnerle rnit erheblich eingeschränk'ter Alliagskäm.Det€ns besieht ein - seit dem
ii,t7"ziCa ;e nacr, Lnfai"rg des ailgeneinen 3€ireu;ngsbecaris gesteäeiter - zusäiziiche,"
r-eistun3sans,rrr;n \$ 45b SGE Xil. lviit dieser l-erstulg werden i;rsbessndere für cjie
Piieg:perscnl-en zusä:zliche t'ulogiienkeiien zri 

=ni;astung 
gescneffen unc fur Versicherts

rri eriebl;ch ein-oeschrankler Alltagskornoelenz aktivierenCe und qualitdisgesicherte
äelreuungsa:13ebäle rrr Vedugufi g Eestelii.

Anspruch auf Cje l.aistui"rg nach $ 45b SGB Xl naben rfiagebrdün:ige.der Pilegestufen 1, ll
und ll; unc Personen, cie ernen H;lfebedarf lm Ber*rch Cer Grundpilege urd
:iausivinschafil,cnen Versoi'gung haben, cer nicht das Ausnraß Cer Filegeslufe I er,'eichi, rnii
:i:rer. a;l D;uer besicnenden erheb;ichen Sedarf an allgemeiner Beauisichiigung uird
Seireut;ng. Fü,- Versicherie init e rherlich eingescrlränkter Alliagskornpeteriz, dle sich in elr:er
';nllsiat.cnären Pilegeeinrichtung befinden,.haben gre Einrichtungen ab dem 01.C7.2Cü8
irn€n Anssruch auf tiareinbarur,g leisiui:gsgereci:ter Zuschläge zur Pflegevergütung, wenn
dre iirr':c,'tiung eir lusäirlicnes uber Cas rcr;nale Bel:euu;'lgsa;:gebot iür pileEe;edüriiiE=
tu'ienschen hinausgenendes Angeirct cjer Betreuung und Aktivierung dieser Heirnbewohner
ycrhält ($ 87b Abs. 1 Saz 3 SGE Xi).
Enisprechend der Oefinriion der Feststeiiung ier FflegebeCüriigkeit im SGB Xl ',vird euch für
cie Sestimmung des e:hebiichen Bedarfs an allgemeiner Eeauis;chiigung und 6etreuung
nicht auf bestirnmie Krarkheiisbilder urie r. B. Demenz abgestellt, sondern auf einen
ialsacniichen Hiifebedarf, der durch Sesiimmte Eeeinträchtigungen bei Aktivitäien ausEelöst
,'vird, iie zu El;rschränkungen ln der Alliagsxomcetenz iühren. Der zeitliche Umfang dieses
3;:carfs isi dacei unerneb,ich. Grundlage für die Feststeliung des Eederfs an allgemeiner
tseaul'srciti,gung unc Be:reuung ',vegsn Einschränkungen in der Alliagskompetenz sind allein
ch in $ 45a Abs. 2 SG3 Xi genannien Kriterien

Für die Bewe rtung. ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer
erheblich ist, sind folgende 5chädigungen und Beeinträchtigungen der
Aktivitäten maßqebend:

Jd Nein
I Unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weqlauft endenz) tr n
z. Verkennen oder Verursachen sefährdender 5ituationen n D
3. Unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen 6egenständen ader porenziell

qefährdenden 5ubstanzen
tr n

Tätlich oder verbal aqqressives Verhalten in Verkennunq der 5ituation U ü
5" lm situativen Kontext inadäquates Verhalten n tr
n Unfähigheit, die eigenen körperlichen und seelisrhen Getühle oder Bedürf-

nisse wahrzunehmen
tr n

Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder
schützenden Maßnahmen als Folge einer theropieresistenten Depression
oder Anqststörunq

ü ü

L 5törungefl der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnis-
ses. herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewältigung
von soziälen Alltaqsleistunqen qeführt haben

ü il

9. 5töruno des Tao^/Nacht-Rhvth mus tr n
{n Unfähiokeit, eiqenständic den Taqesablaui zu planen und zu strukturieren tr E
l1 Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltags-

situationen
il tl

t-)
I L. Ausqepräqtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten ü n
t3. Zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheir, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder

Hoffnunqslosiqkeit aufqrund einer therapieresistenten Deoression

tr n

Anzahl

,,Ja" in den Bereichen I bis 9 tl
,,Ja' in den Bereichen 10 bis 1l ü
Die Alltagskompetenz ist erheblich eingeschränkt, wenn in wenigstens 2 Eereichen, davon mindestens

einmaf aus dem Bereich i bis 9, dauerhafte und regelmäßige 5chädigungen und Eeeinträchtigungen der
Aklivitäten festoestellt werden.


