
Kriterien der Erforderlichkeit vollstationärer Pfleqe

Liegt Schwerstpflegebedürftigkeit (Stufe ltl) vo., wird die Edorderlichkeit von vollstationärer
Pflege wegen der Art und lläufigkeit und des zeitlichen Umfanges des HilfebedarFs
unterstellt.
ln anderen Fällen kann vollstationäre Pflege, insbesonderc bei der Erfüllung eines oder
mehrerer der folgenden Kriterien, erforderlich sein:

0 Fehlen einer Pflegeperson
Das Kdterium des Fehlens einer Pflegepersoo sollte erst dann als erfüllt
betrachtet werden, nachdem der Antragstellef auf die [/öglichkeit, Sachleistungen
in Anspruch nehmen zu können hingewiesen wu.de.

0 FehlendePflegebereitschaftmajglicherPflegepersonen
Hier ist zu prüfen, ob die Pflegebereitschaft möglicher Pflegepersonen durch
Beratung und Schulung oder AustattLrng mit Pflege-/Hilfsmitteln (2.8. Lifter)
zu fördern ist. Weitefhin sollte auch hier über die Möglichkeit der lnanspruch-
nahme von Sachieistungen informiert werden.

O Drohende oder breits eingetretene Übe.forderung der Pflegepersonen
Auigrund von Alter, Krankheit, großef Entfemung zwischen Wohn- und
Pflegeort oder hoher psychische. Belastung durch die Pflegesituation
kann eine Ube.forderung der Pflegeperson entstehen. Es hier zu prufen,
ob eine so{che Uberforderungssituation def Pflegeperson unter Umständen
durch Einschaltung familienentlastender Dienste, durch lnanspruchnahme der
Kuzzeitpflege, der teilstationären oder ambulanten Pflege behoben
werqen Kann.

0 Drohende oder bereits eingetretene Verwahrlosung des Pflegebedürftigen
Häufig begünstigt duach soziale lsolation können sich Verwahrlosungstendenzen,
insbesondere durch die Vernachlässigung der Körperpflege, der unregelmäßigen
bzw. nicht ausreichenden Einnahme von lvtahlzeiten, der Vernachlässigung des
Haushaltes usw. äußern.Hier ist zu pnifen, ob durch Einschaltung geeigneter
Dienste (2.8. Pflegedienste, Mobjle Soziale Dienste, Nachbarschaftshilfe usw.)
Abhilfe geschafft werden kann.

0 Eigen-undFremdgefährdungstendenzendesPflegebedürftigen
Eine Eigen- und Fremdgefährdung kann dann vorliegen, wenn der Betroffene nicht
oder nicht rechtzeitig im Falle eines eingetretenen akuten Hilfebedarfes Hilfe herbei-
holen kann, wenn er hochgl-adig verwirrt oder ant.iebsam ist und die
Übersicht im Umgang mit Strom, Gas und Wassef verloren hat oder
Suizidtendenzen vorliegen. Hier ist zu prüfen, ob die Gefährdung z.B. durch
behindertengerechte Einrichtung (Haltegriffe, Rampen usw.), durch ein Notruf-
system, durch technische Hilfen (Stromunterbrecher usw.) oder durch ambulante
(psychiatflschel oflege zu beheoen rs'

Räumliche Gegenbenheiten im häuslichen Bereich, die keine häusliche
Pflege ermöglichen und durch Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen
Wohnumfeldes {5 40 Abs. 4 SGB Xl) nicht verbessert werden können
Hier ist zu p.üfen, ob durch Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen
Wohnumfeldes die wesentlichen Hindernisse für die ambulante Pflege zu
beseitigen sind und damit vollstationäre Pflege vefmeidbar ist.


