Eingeschränkte Alltagskompetenz
Heute möchten wir Sie über eine Form der Pflege informieren, die seit Längerem im Fokus der
Fachwelt steht. Die eingeschränkte Alltagskompetenz, auch bekannt als Demenz, stellt
besondere Anforderungen an Fachkräfte wie Ärzte und Pfleger, aber auch an
Familienangehörige. Alltagsgegenstände findet man an ungewöhnlichen Orten wieder,
Betroffene vergessen fortwährend einfachste Informationen und ihr Gemütszustand
verschlechtert sich auf Grund von Unsicherheit und Scham zunehmend. Erkrankte Menschen
brauchen in dieser Situation geduldige und einfühlsame Mitmenschen. Dieser unumgängliche
Mehraufwand an Zeit und Zuwendung wird seit Jahresbeginn in Form der Zuschreibung einer
„eingeschränkten Alltagskompetenz“ honoriert. Ob eine solche vorliegt, wird mittels
Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) geklärt. Hierbei sucht
ein Gutachter nach Auffälligkeiten in verschiedenen Lebensbereichen wie z.B. der
Kommunikation, der Orientierung, der Gedächtnisleistung, dem Tag- Nachtrhythmus oder
auch der Wahrnehmung, um nur einige zu nennen. Sollte der Versicherte in mind. einem
Bereich auffällig sein, findet eine zweite Stufe der Begutachtung statt. Können in dieser Stufe
mind. zwei Schädigungen, bzw. Funktionsstörungen festgestellt werden, welche dauerhaft und
regelmäßig auftreten, wird dem Versicherten eine erheblich eingeschränkte
Alltagskompetenz bescheinigt. Bei mindestens einer weiteren, also dritten Schädigung, bzw.
Funktionsstörung spricht der Gesetzgeber von einer erhöhten eingeschränkten
Alltagskompetenz.
Um den o.g. Mehraufwand auszugleichen zu können, unterstützen die Pflegekassen dementiell
erkrankte Menschen mit einem Budget von 100 € bzw. 200 € monatlich, je nach Schweregrad
der Erkrankung. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Geldleistungen. Versicherte können
in der jeweiligen Budgethöhe Betreuungsleistungen von Pflegeeinrichtungen in Anspruch
nehmen. Nicht aufgebrauchte Leistungen werden für maximal ein Jahr angespart. Zusätzlich
zu dieser Leistung hat der Gesetzgeber die Höchstgrenzen für Pflegesachleistungen in den
Pflegestufen 1 und 2 erhöht und eine weitere Pflegestufe eingeführt. Dementiell erkrankte
Versicherte, welche zwar einen Pflegebedarf haben, dieser jedoch nicht für die Pflegestufe 1
ausreicht, erhalten seit Januar 2014 die Pflegestufe 0. Versicherte können demnach
Pflegesachleistungen in Höhe von 225 € in der Pflegestufe 0, 665 € in der Pflegestufe 1 und
1250 € in der Pflegestufe 2 in Anspruch nehmen. Die Grenze der Höchstleistungen in der
Pflegestufe 3 bleibt jedoch unverändert.
Doch nicht nur pflegebedürftige Menschen erhalten Leistungen der Pflegekassen. Erfahren Sie
in unserem nächsten Beitrag, welche Unterstützungsmöglichkeiten pflegenden Angehörigen
geboten werden.
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