
 
 

 

 

 

 
Jetzt die praktische Ausfüllhilfe zum Neuen 
Begutachtungsassessment bestellen 
 

Ab dem 1. Januar 2017 gilt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Mit ihm tritt auch das Neue 
BegutachtungsAssessment (NBA) in Kraft. Ab jetzt werden psychische, kognitive und körperliche 
Einschränkungen gleichermaßen berücksichtigt. Es geht nicht mehr darum, „Pflegeminuten“ zu 
sammeln. 

Bereiten Sie sich jetzt vor 
Als Pflegekraft müssen Sie ab sofort umdenken. Denn es spielt z. B. keine Rolle mehr, wie häufig der 
Pflegebedürftige Unterstützung bei der Körperpflege bekommt. Entscheidend und 
begutachtungsrelevant ist nur noch, wie selbständig der Versicherte bei der Körperpflege noch ist. 
Um künftige Begutachtungen erfolgreich zu meistern, sollten Pflegekräfte daher das NBA sehr genau 
kennen. Dieser Fächer hilft, die Fragen des NBA schnell und präzise zu beantworten. 

Der DiCV-Münster hat mit diesem Fächer eine praktische Arbeitshilfe entwickelt, die Pflegekräften 
sofort bei der Eingradung hilft: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Wie dieser Fächer im Pflegealltag weiterhilft 

Mit vielen Beispielen ist die neue Begutachtungsrichtlinie in 
diesem Fächer sehr praxisnah aufbereitet. Pflegekräfte 
erhalten mit diesem Fächer 

 einen schnellen und unkomplizierten Überblick 
 eine Übersicht über alle pflegegradrelevanten 

Fragen 
 praxisnahe Beispiele 
 eine einfache und intuitive Bedienung 
 eine kurze und prägnante Zusammenfassung zu 

jedem Kriterium 
 das Wissen, wie Pflegebedürftige in den adäquaten 

Pflegegrad eingruppiert werden können 

 



Bestellformular 
Broschüre „Fächer NBA“ 

Hiermit bestellen wir zur Lieferung gegen Rechnung _______ Exemplare der Broschüre 
„Fächer NBA“. 

Die Broschüre kostet 16,00 € pro Exemplar (inkl. 7% MwSt). 
Zusätzlich werden 5,50 € Versandkosten (inkl. 7% MwSt.) berechnet. 

Bitte tragen Sie die Daten direkt am PC in die folgenden Felder ein: 

Rechnungsempfänger: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Straße; Hausnummer: ___________________________________________________________ 

PLZ; Ort: ___________________________________________________________ 

Name des Empfängers: ___________________________________________________________ 

Datum:  ____________ 

Unterschrift: ___________________________________________________________ 

Bestellung bitte schriftlich an: 

Per Mail: 

Per Fax:  

leusing@caritas-muenster.de 

0251 8901-4210 
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