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Pflegegrad 1 

Stand: 26.04.2021  

 

 Bei Pflegegrad 1 handelt es sich um den ersten von fünf Pflegegraden, bei dem die Betroffenen weder Pflegegeld 

noch Pflegesachleistungen erhalten. 

 Er richtet sich an pflegebedürftige Personen, die in ihrer Selbstständigkeit nur leichte Einschränkungen 

aufweisen. 

 Häufig haben Menschen mit Pflegegrad körperliche Einschränkungen, aber auch Demenz, Krebs oder psychische 

Erkrankungen. 

 Um den ersten Pflegegrad zu erhalten, muss ein Antrag bei der Krankenkasse eingereicht werden. Dies kann 

per Post, telefonisch oder online erfolgen. 

 Nach Beantragung schickt der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) einen Gutachter, der im Rahmen eines 

Hausbesuchs feststellt, inwiefern ein Anspruch auf Pflegeleistungen besteht. Bei diesem Termin ist es hilfreich, wenn 

zuvor ein einwöchiges Pflegetagebuch über den Zustand der betroffenen Person geführt wurde und dass eine 

Vertrauensperson mit anwesend ist. 

 Das Pflegetagebuch ist nicht verpflichtend, kann dem Gutachter aber bei der genauen Einschätzung der Lage 

helfen. Es darf nicht ohne Erlaubnis der zu pflegenden Person durchgeführt werden. 

 Ist man mit dem Ergebnis des Gutachtens nicht einverstanden, kann bei der Krankenkasse Widerspruch eingelegt 

werden. Dabei muss sich jedoch an eine Frist von einem Monat gehalten werden. 

 Die Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen wird mit Hilfe von sechs Kriterien (Modulen) bestimmt. Diese sind 

Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, 

Selbstversorgung, selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und 

Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakt. Für Pflegegrad 1 müssen modulübergreifend zwischen 12,5 

und 27 Punkte erreicht werden. 

 Zu den Leistungen beim ersten Pflegegrad gehören der Entlastungsbeitrag (125€ monatlich), Pflegehilfsmittel (40€ 

monatlich), ein Wohngruppenzuschlag (214€ pro Person und Monat), Zuschüsse zum Wohnungsumbau (bis zu 

4.000€) und die regelmäßige kostenlose Pflegeberatung. 
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 Hat sich der Zustand der zu pflegenden Person verschlechtert, kann im sechswöchigen Rhythmus eine 

Höherstufung beantragt werden. Auf der anderen Seite kann, bei einer deutlichen Verbesserung des 

Zustandes, auch eine Rückstufung durch die Pflegekasse erfolgen. 

 


