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Vereinbarung über die 1. Änderung des Rahmenvertrages gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI 
zur Kurzzeitpflege im Freistaat Sachsen vom 26.03.1996

Die Vertragsparteien kommen überein, den Rahmenvertrag gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI zur 
Kurzzeitpflege im Freistaat Sachsen vom 26.03.1996 wie folgt zu ändern:

Artikel 1
§ 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt:
"(4) Soziale Betreuung
Durch Leistungen der sozialen Betreuung soll die Pflegeeinrichtung für die Pflegebedürfti-
gen einen Lebensraum gestalten, der ihnen die Führung eines selbständigen und selbst-
bestimmten Lebens ermöglicht sowie zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft inner-
halb und außerhalb der Einrichtung beiträgt. Hilfebedarf bei der persönlichen Lebensfüh-
rung und bei der Gestaltung des Alltags nach eigenen Vorstellungen soll durch Leistungen 
der sozialen Betreuung ausgeglichen werden, soweit dies nicht durch das soziale Umfeld 
(z. B. Angehörige und Betreuer) geschehen kann.

Ziel ist es inbesondere, Vereinsamung, Apathie, Depression und Immobilität zu vermeiden 
und dadurch einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit vorzubeugen bzw. die beste-
hende Pflegebedürftigkeit zu mindern.
In diesem Sinne dienen die Leistungen im Rahmen der sozialen Betreuung der Orientie-
rung zur Zeit, zum Ort, zur Person, der Gestaltung des persönlichen Alltags, der Unterstüt-
zung bei der Erledigung persönlicher Angelegenheiten und einem Leben in der Gemein-
schaft sowie der Bewältigung von Lebenskrisen und der Begleitung Sterbender."

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz eingefügt:
"(5) Medizinische Behandlungspflege
Neben den pflegebedingten Leistungen und der sozialen Betreuung erbringen die Pflege-
einrichtungen in der Zeit vom 01.07.1996 bis zum 31.12.1999 die Leistungen der medizini-
schen Behandlungspflege (vgl. § 42 Abs. 2 SGB XI) im Rahmen ihrer ganzheitlichen Pflege 
und Betreuung. Die Dienstleistungen der medizinischen Behandlungspflege sind mithin 
Bestandteil der pflegerischen Leistung, die mit dem Pflegesatz abgegolten sind.

Inhalt der Behandlungspflege sind medizinische Leistungen, die zur Sicherung des Ziels 
der ambulanten ärztlichen Behandlung erforderlich sind. Sie werden von der Pflegeeinrich-
tung entsprechend den fachlichen Voraussetzungen und der räumlichen und technischen 
Ausstattung erbracht. Die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege sind mit der 
ärztlichen Behandlung abzustimmen, hierbei sind die ärztlichen Anordnungen zu beachten. 
Sie sind in der Pflegedokumentation festzuhalten."

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

Artikel 2
§ 4 wird wie folgt geändert:

Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:
"Zusatzleistungen sind durch den Pflegebedürftigen individuell wählbar und mit ihm zu ver-
einbaren."

Artikel 3 Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt am 01.05.1997 in Kraft.
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