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1. Erste Fragen – Grundsätzliches 

 

1.1 Wann gilt eine Person als pflegebedürftig? 

 

Als pflegebedürftig nach dem Sozialgesetzbuch bezeichnet man Menschen, die in ihrer 

Selbstständigkeit oder in ihren Fähigkeiten beeinträchtigt sind und deshalb auf personelle 

Hilfe angewiesen sind. Die Beeinträchtigungen können körperlich, psychisch oder geistig 

sein. 

 

Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer – für voraussichtlich mindestens 6 Monate – und mit 

mindestens der im Sozialgesetzbuch festgelegten Schwere bestehen. 

 

Ob jemand pflegebedürftig ist und welcher Pflegegrad vorliegt, wird bei gesetzlich 

Versicherten vom Medizinischen Dienst (MD) festgestellt. Bei privat Versicherten stellt 

Medicproof (der medizinische Dienst der Privaten) die Pflegebedürftigkeit fest.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

1.2  Welche Pflegegrade gibt es? 

 

Seit dem 01.01.2017 wird Pflegebedürftigkeit in 5 Pflegegrade unterteilt. Davor sprach man 

von 3 Pflegestufen. 

 

    Pflegegrad 1 – Selbstständigkeit ist gering beeinträchtigt 

    Pflegegrad 2 – Selbstständigkeit ist erheblich beeinträchtigt 

    Pflegegrad 3 – Selbstständigkeit ist schwer beeinträchtigt 

    Pflegegrad 4 – Selbstständigkeit ist schwerstens beeinträchtigt 

    Pflegegrad 5 – Selbstständigkeit ist schwerstens beeinträchtigt, mit besonderen An- 

     forderungen an die pflegerische Versorgung 

 

Nach dem anerkannten Pflegegrad richtet sich die Höhe der Leistungen der Pflegekasse (siehe 

auch 6.1). 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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1.3 Wie beantrage ich Pflegeleistungen? 

 

Leistungen aus der Pflegeversicherung  können Sie grundsätzlich formlos – telefonisch oder 

schriftlich – bei Ihrer Pflegekasse beantragen. Die Pflegekasse ist bei ihrer Krankenkasse 

angesiedelt und ist für die Leistungen der Pflegeversicherung zuständig. Diese wird Ihnen 

dann die nötigen Antragsformulare zusenden. 

 

Die Formulare senden Sie ausgefüllt und unterschrieben an Ihre Pflegekasse zurück. Wenn 

eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung  vorliegt, kann der Antrag auch durch 

Angehörige gestellt werden. 

 

Tipp: Stellen Sie den formlosen Antrag schriftlich und versenden ihn am besten per 

Einschreiben mit Rückschein. Machen Sie vorher eine Kopie davon, um einen Nachweis 

gegenüber der Pflegekasse zu haben. 

 

Um die Pflegebedürftigkeit festzustellen, beauftragt die Pflegekasse den Medizinischen 

Dienst, kurz „MD“. Für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit kommt dann ein Gutachter 

des MD (in der Regel Pflegefachkräfte oder Ärzte) zu Ihnen nach Hause.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

1.4  Wie kann ich mich auf den MD-Termin vorbereiten? 

 

Den Termin für die Begutachtung kündigt der MD in der Regel schriftlich an. Sie können den 

genannten Termin verschieben, wenn zum Beispiel keine angehörige Person dabei sein kann. 

Aber Vorsicht: Sagen Sie einen Termin mit dem Medizinischen Dienst (MD) ohne Angabe 

von Gründen ab, kann dies zu Nachteilen hinsichtlich des Pflegegrads oder dessen 

Bewilligung führen. 

 

Stellen Sie sicher, dass die pflegebedürftige Person und möglichst auch eine angehörige 

Person während der Dauer der Begutachtung anwesend sind, damit eine realistische 

Einschätzung der Pflegebedürftigkeit möglich ist.  

  

Notizen zum Pflege- und Hilfebedarf machen 

Der MD wird Ihnen bei dem Termin eine ganze Reihe an Fragen zu Problemen und zum 

Unterstützungsbedarf im Alltag stellen. Es kann hilfreich sein, wenn sie für einige Tage 

aufschreiben, welche Hilfestellungen und Unterstützungen sie oder andere an der Versorgung 

Beteiligte im Alltag leisten. Da nicht jeder Tag gleich verläuft, kann es zum Beispiel hilfreich 

sein, Ihre Beobachtungen in Form eines Tagebuchs festzuhalten. Berücksichtigen Sie hierbei 

nicht nur die reine körperliche Pflege, sondern auch notwendige Unterstützungen in anderen 

Kontexten, zum Beispiel bei nächtlicher Unruhe oder bei der Strukturierung des Tages.  
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Wichtige Unterlagen zurechtlegen 

Für die Erstellung des Gutachtens benötigt der MD Gutachter weitere Unterlagen. Um keine 

Verzögerungen zu verursachen, halten sie für den Termin möglichst vollständige Unterlagen 

bereit: 

•  Arztbriefe, Krankenhausberichte, Reha-Berichte und weitere medizinische Dokumente 

• Sofern nicht alle Diagnosen in den Berichten eingetragen sind: Lassen Sie sich die 

Diagnosen Ihrer Ärzte nochmal schriftlich geben. 

• Wenn vorhanden, Pflegedokumentation ihres Pflegedienstes oder eigenes 

Pflegetagebuch 

• Übersicht der Namen Ihrer Haus- und Fachärztinnen/-ärzte 

• Medikamentenübersicht  

• Diabetikerausweis 

• Schwerbehindertenausweis 

• Verträge mit Pflegediensten etc. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

1.5 Wie wird die Pflegebedürftigkeit festgestellt? 

 

Anhand eines komplexen Begutachtungsinstruments beurteilt der Gutachter den Grad der 

Selbständigkeit in 6 Lebensbereichen (Modulen):  

 

1. Mobilität – zum Beispiel: Wie selbstständig bewegt sich die versicherte Person? Kann 

sie ihre Position verändern? 

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten – zum Beispiel: Wie findet sich die 

pflegebedürftige Person in der Umgebung zurecht? Inwiefern kann sie Entscheidungen 

selbständig treffen? 

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen – zum Beispiel: Benötigt die 

pflegebedürftige Person aufgrund ihrer Verhaltensweisen Unterstützung durch andere? 

4. Selbstversorgung – zum Beispiel: Wie selbstständig kann sich die versicherte Person 

waschen und/oder ankleiden? 

5. Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder 

therapiebedingten Anforderungen und Belastungen – zum Beispiel: Wie sind die 

Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person im Umgang mit den Medikamenten oder mit 

Kompressionsstümpfen? 

6. Gestaltung von Alltagsleben und sozialen Kontakten – zum Beispiel: Wie kann die 

versicherte Person ihren Alltag gestalten und auf Veränderungen eingehen? 

 

In jedem Modul werden mehrere Kriterien abgefragt und bewertet.   
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Wichtig: Aus den Modulen 2 und 3 fließt nur der höhere Punktwert in die Beurteilung mit 

ein. Gleichzeitig erfolgt eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Module. Modul 1 

fließt mit 10 %, Modul 2 oder 3 mit 15 %, Modul 4 mit 40 %, Modul 5 mit 20 % und Modul 6 

mit 15 % in die Gesamtbewertung ein. 

 

Zu jedem Kriterium gibt es abgestufte Antwortmöglichkeiten: 

 

• Selbstständig:  Die Handlung oder Aktivität kann in der Regel ohne personelle 

Unterstützung durchgeführt werden. Besitzt die pflegebedürftige Person ein 

Hilfsmittel, kann dieses aber ohne Hilfe nutzen, gilt sie auch als selbstständig. 

• Überwiegend selbstständig: Die pflegebedürftige Person kann Handlungen oder 

Aktivitäten zum größten Teil selbstständig durchführen. Die pflegende Person 

unterstützt geringfügig. 

• Überwiegend unselbstständig: Handlungen oder Aktivitäten kann die 

pflegebedürftige Person zu einem geringen Teil selbstständig durchführen. Dauerhafte 

Anleitung/Beaufsichtigung und Motivation müssen erfolgen. 

• Unselbstständig: Handlungen oder Aktivitäten können in der Regel nicht 

selbstständig ausgeführt werden. Die Pflegeperson muss bei der Verrichtung/Aktivität 

überwiegend unterstützen bzw. diese selbst ausführen. 

 

Die Ergebnisse werden in der Regel direkt vor Ort elektronisch festgehalten (Laptop). 

 

Für alle Kriterien wird der Grad der Selbständigkeit beurteilt. Je nach dem Grad der 

Selbstständigkeit werden Punkte vergeben. Die Gesamtzahl der Punkte ergibt den Grad der 

Pflegebedürftigkeit: 

 

 Pflegegrade 1 bis 5 

 

• Pflegegrad 1: 12,5 bis unter 27 Punkte 

Selbstständigkeit oder Fähigkeiten sind gering beeinträchtigt 

• Pflegegrad 2: 27 bis unter 47,5 Punkte 

Selbstständigkeit oder Fähigkeiten sind erheblich beeinträchtigt 

• Pflegegrad 3: 47,4 bis unter 70 Punkte 

Selbstständigkeit oder Fähigkeiten sind schwer beeinträchtigt 

• Pflegegrad 4: 70 bis unter 90 Punkte 

Selbstständigkeit oder Fähigkeiten sind schwerstens beeinträchtigt 

• Pflegegrad 5: 90 bis 100 Punkte 

Selbstständigkeit oder Fähigkeiten sind schwerstens beeinträchtigt, mit besonderen 

Anforderungen an die pflegerische Versorgung 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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1.6  Wo findet die Begutachtung durch den MD statt? 

 

Die Begutachtung durch den MD findet in der Regel im häuslichen Umfeld des 

Pflegebedürftigen statt. Das ist wichtig, damit sich der Gutachter ein umfassendes Bild von 

der Lebens- und Versorgungssituation des Menschen machen kann. Eine Begutachtung im 

Pflegeheim ist auch möglich. Im Krankenhaus finden in der Regel keine Begutachtungen 

statt. 

  

 > zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

1.7   Wie läuft die Begutachtung durch den MD ab? 

 

Zu Beginn der Begutachtung nimmt der MD die allgemeinen Daten des Antragsstellers auf.  

Häufig stellt der Gutachter zu Beginn auch einige Fragen, um die kognitiven Fähigkeiten 

einschätzen zu können, zum Beispiel: 

 

• Welche Jahreszeit haben wir? 

• Welches Datum ist heute? 

• Wann wurden Sie geboren? 

• Wie alt sind Sie? 

 

Der Gutachter beschreibt im Gutachten das Wohnumfeld. Dazu sieht sich der Gutachter in der 

Regel die pflegerelevanten Örtlichkeiten an, z.B. Schlafzimmer, Badezimmer und Küche. 

Dabei wird nicht die Ordentlichkeit begutachtet, sondern vor allem die Funktionalität und 

gegebenenfalls die Notwendigkeit von Hilfsmitteln.  

 

Meistens bittet sie der Gutachter auch einen „normalen“ Tagesablauf zu schildern. Die dann 

folgenden Fragen sind für die Beantwortung der Module festgelegt und werden von der 

pflegebedürftigen Person bzw. von anwesenden An- oder Zugehörigen beantwortet.  

 

Meistens wird die versicherte Person auch gebeten sich zu bewegen, damit der Gutachter die 

körperliche Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit einschätzen kann. Hierzu gehören sowohl 

Übungen zur Einschätzung der Grob- und Feinmotorik, aber zum Beispiel auch die 

Aufforderung vom Stuhl aufzustehen, sich zu drehen und wieder zurückzulaufen. Der MD 

hält seine Eindrücke im Gutachten fest.  

 

Der Gutachter fasst die Ergebnisse und Empfehlungen in einem Gutachten zusammen und 

schickt es an die Pflegekasse. Die Pflegekasse entscheidet über den Grad der 

Pflegebedürftigkeit. Der Bescheid und das Gutachten werden dem Antragsteller zugesandt. 
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Tipps: 

• Notizen machen: Machen Sie vorab Notizen über die Hilfestellungen, die täglich oder 

in der Nacht vom pflegenden Angehörigen geleistet werden müssen (Pflegetagebuch).  

• Hilfebedarf realistisch beschreiben: Der MD soll einen möglichst realistischen 

Einblick bekommen, damit er den Hilfebedarf korrekt einschätzen kann. Es ist nicht 

nötig, die Wohnung vorher besonders gründlich zu putzen oder die pflegebedürftige 

Person, wenn diese sich bekleckert hat, extra umzuziehen. Übertreiben Sie aber auch 

nicht, der Gutachter ist in den meisten Fällen ein erfahrener Mitarbeiter. Beschreiben 

sie die Situation und den Hilfebedarf so wie sie ist. Scheuen Sie nicht davor, 

Schwächen und Unterstützungsbedarf anzugeben.  

• Vertrauensperson hinzuziehen: Bitten Sie eine Person Ihres Vertrauens, bei der 

Begutachtung anwesend zu sein. Sie kann Ihnen bei den Fragen des MD helfen und 

Sie unterstützen. Ist bereits ein Pflegedienst tätig, können sie auch dort anfragen, ob 

ein Mitarbeiter bei der Begutachtungssituation dabei sein kann. 

• Konfliktsituation vermeiden: Damit keine unangenehme Situation zwischen der 

pflegebedürftigen Person und Angehörigen auftritt, können Angehörige dem MD vor 

oder nach der Begutachtung unter vier Augen eine Einschätzung der Pflegesituation 

geben. Dies kann gerade bei dementiell veränderten Menschen sinnvoll sein oder bei 

Menschen, die ihre Defizite selbst nicht wahrnehmen (wollen).  

• Fragen stellen: Denken Sie daran – die Begutachtung findet im Interesse der 

pflegebedürftigen Person bzw. der pflegenden Person statt. Scheuen Sie sich bei 

Unsicherheiten nicht, dem MD Fragen zu stellen! 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

1.8 Was steht noch im Gutachten? 

 

Neben der Feststellung der Pflegebedürftigkeit nimmt der Gutachter noch zu weiteren 

Themen Stellung: 

 

Welche pflegerische Hilfe ist notwendig bzw. wird empfohlen? 

Besteht die Notwendigkeit einer ambulanten, stationären oder mobilen Rehabilitation? 

Welche Hilfsmittel werden benötigt? 

Werden Pflegehilfsmittel benötigt? 

Welche Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung sind möglich? 

Sollte die Pflegeperson entlastet werden? 

Ist die Pflege in geeigneter Weise sichergestellt? 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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1.9  Wo bekomme ich Unterstützung und Beratung? 

 

Anspruch auf Aufklärung und Auskunft bei fehlender Pflegebedürftigkeit  

Nicht pflegebedürftige Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches haben Anspruch auf 

Aufklärung und Auskunft durch die Pflegekassen gemäß § 7 SGB XI. Pflegekassen müssen 

die Versicherten und ihre An- und Zugehörigen in den mit der Pflegebedürftigkeit 

zusammenhängenden Fragen, insbesondere über die Leistungen der Pflegekassen sowie über 

die Leistungen und Hilfen anderer Träger, in für sie verständlicher Weise informieren. In der 

Regel findet diese erste Information und Beratung telefonisch statt. Auf Anfrage oder bei 

besonders komplexen Situationen sollten sie nach der Möglichkeit eines Hausbesuches 

fragen. 

 

Weitere Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten 

 

In den Gemeinden und Kommunen sind pflegebeauftragte Mitarbeiter beschäftigt, die für 

erste Auskünfte zur Verfügung stehen. Diese können vor allem wegweisend unterstützen und 

regionale Kontaktdaten ausgeben. 

 

Sollten sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen, sind die Auswahl und der 

Kontakt zu einem ambulanten Pflegedienst empfehlenswert. Achten sie darauf, dass der 

Pflegedienst für sie vor Ort ansprechbar ist.  

 

Nach einem Krankenhausaufenthalt können auch die Sozialdienste der Krankenhäuser und 

deren Überleitungsmanagement beratend und unterstützend helfen. 

 

Privat Versicherte können sich noch vor der Antragstellung an das 

Versicherungsunternehmen wenden, bei dem sie versichert sind, oder an den Verband der 

Privaten Krankenversicherung e. V., Gustav-Heinemann-Ufer 74 c, 50968 Köln, 

www.pkv.de. Die „COMPASS Private Pflegeberatung“ erreichen Sie telefonisch unter der 

Rufnummer 0800 / 101 88 00 sowie im Internet unter www.compass-pflegeberatung.de. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

1.10 Wie wird die Pflege organisiert? 

 

Die Organisation der Pflege erfolgt ganz individuell und immer am persönlichen Bedarf 

orientiert. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt von kompletter Eigenleistung bis hin zu 

vollstationärer Pflege in einer Einrichtung. Eine realistische Einschätzung aller Möglichkeiten 

ist als Einstieg notwendig. Also:  

 

Was können und was wollen An- und Zugehörige selbst leisten?  

Welche Aufgaben sollen durch professionelle Anbieter erbracht werden?  

Wer kann und möchte sich an der Versorgung und Pflege beteiligen?  

https://maps.kreis-borken.de/geodatenatlas/kreisverwaltung/adressbuch_pflegeberatung_kontakt_staedte_gemeinden.html
https://maps.kreis-borken.de/geodatenatlas/kreisverwaltung/adressbuch_ambulante_pflegedienste.html
http://www.compass-pflegeberatung.de/
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Im Alltag zeigt sich, dass die Versorgung auf mehrere „Schultern“ verteilt werden sollte, 

damit bei Ausfall einer Pflegeperson möglichst keine akuten Versorgungslücken entstehen. 

 

Sollen Leistungen durch einen ambulanten Pflegedienst erbracht werden, müssen diese 

individuell besprochen und vertraglich vereinbart werden. Dabei ist es notwendig, den 

konkreten Hilfebedarf realistisch und möglichst konkret darzustellen, damit der Pflegedienst 

passende Angebote machen kann. Machen sie sich ein eigenes Bild von den Pflegediensten. 

Führen sie persönliche Gespräche und lassen sie sich einen Kostenvoranschlag ausstellen. 

Mitunter kann es sich lohnen, das Leistungsangebot der Pflegedienste zu vergleichen:  

 

Verfügen die Pflegekräfte über spezielle Weiterbildungen?  

Gibt es Beratungsangebote? 

Wie sind die Bürozeiten? 

Gibt es einen festen Ansprechpartner?  

Wie ist das Angebot der Sterbebegleitung?  

Gibt es einen 24h Pflegenotruf/ eine Rufbereitschaft? 

Gibt es eine Anbindung zur Tages- oder Nachtpflege?  

Gibt es eine Anbindung zu vollstationärer Pflege mit Kurzzeitpflege?  

 

Manche Pflegedienste haben nicht jederzeit freie Kapazitäten zu den gewünschten Zeiten. 

Hier kann es notwendig sein, für eine gewisse Zeit Kompromisslösungen zu finden.  

 

Hinweis: Viele Menschen möchten so lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben. 

Sehr wichtig ist daher die Organisation der Pflege, die auch Notfälle berücksichtigen sollte. Je 

besser die ambulante Versorgung organisiert ist, umso größer ist die Chance, dass die 

häusliche Situation lange aufrechterhalten werden kann. Berücksichtigen sie bei der Planung 

aber, dass der Wunsch nicht immer erfüllt werden kann. Wenn die Kinder weit weg wohnen, 

die Freunde und Bekannte selbst Hilfen brauchen und die Nachbarn berufstätig sind, kann es 

notwendig werden, dauerhaft in eine Einrichtung umzuziehen, damit die Versorgung 

sichergestellt ist. Sehen sie sich dann, möglichst gemeinsam mit An- oder Zughörigen einige 

Einrichtungen an oder besuchen sie dort Bekannte, um ein Bild von der vollstationären 

Versorgung zu bekommen.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

1.11 Was tun bei Entlassung aus dem Krankenhaus ohne Pflegegrad? 

 

Bei sich abzeichnender Pflegebedürftigkeit nach Krankenhausaufenthalt sprechen sie so früh 

wie möglich die Ärzte und Pflegepersonen im Krankenhaus an. Thematisieren sie die 

Entlassungssituation und beschreiben sie die Situation vor der Krankenhauseinweisung.  
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Zeichnet es sich ab, dass die Versorgung nach Krankenhausaufenthalt nicht mehr so wie 

vorher zu leisten ist, sollten so schnell wie möglich Gespräche mit dem Sozialdienst des 

Krankenhauses stattfinden. Diese informieren und beraten über sich an den 

Krankenhausaufenthalt anschließende Möglichkeiten und stehen in Kontakt zu den 

behandelnden Ärzten und Pflegepersonen. Je früher sie die Entlassung thematisieren, desto 

mehr Zeit bleibt zum planen und zum organisieren. Außerdem können sie so die „plötzliche 

und unvorbereitete Entlassung“ vermeiden. 

 

Übergangspflege für Menschen ohne Pflegegrad 

Es gibt Fälle, in denen Menschen vorübergehend Pflege benötigen, ohne dass eine 

Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung vorliegt, zum Beispiel nach einer 

Operation oder nach einem Krankenhausaufenthalt. Dann besteht ein Anspruch gegenüber der 

Krankenversicherung gemäß §37 Abs. 1a SGB V auf häusliche Krankenpflege sowie 

Haushaltshilfe. Der Anspruch kann bis zu vier Wochen je Krankheitsfall bestehen und von 

der Krankenkasse in begründeten Ausnahmefällen nach Einschaltung des Medizinischen 

Dienstes verlängert werden. Befinden sich Kinder im Haushalt, die bei Beginn der Leistung 

jünger als zwölf Jahre sind, oder Kinder mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 

kann die Haushaltshilfe auf bis zu 26 Wochen verlängert werden.  

Bei fehlender Pflegebedürftigkeit übernimmt die Krankenversicherung (§ 39 c SGB V) unter 

bestimmten Voraussetzungen auch die Kosten für eine Kurzzeitpflege. Sprechen Sie den 

Krankenhaus-Sozialdienst oder ihre Krankenkasse an. 

Eilverfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 

Der Medizinische Dienst (MD) erstellt binnen einer Frist von 48 Stunden (vorläufige) 

Stellungnahmen bei ambulanten und stationären Eilfällen. Dieses Verfahren kann von 

Krankenhäusern und Pflegekassen für besondere Fälle wahrgenommen werden. Damit ist die 

nahtlose Pflegeversorgung bei anstehender Verlegung vom Krankenhaus in das Pflegeheim oder 

in die eigene Wohnung abgesichert. 

 

Das Eilverfahren kann in Anspruch genommen werden für Versicherte, bei denen  

 vor Krankenhausentlassung in ein Alten- oder Pflegeheim oder eine 

Kurzzeitpflegeeinrichtung eine (vorläufige) Pflegestufe ermittelt werden muss oder  

 für Versicherte, bei denen vor Krankenhausentlassung in den Wohnbereich eine 

Pflegestufe ermittelt werden muss oder 

 bei denen aus anderen Gründen die sofortige Gewährung von Pflegesach- oder 

Kombileistungen erforderlich ist. 

 

Voraussetzung für den "Eilfall" ist ferner, dass dauerhafte Pflegebedürftigkeit und mindestens 

Pflegegrad 2 zu erwarten ist.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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2.  Fragen zur Wohnsituation 

 

2.1   Welche Wohnmöglichkeiten gibt es? 

 

Eigene Häuslichkeit: Der Wunsch vieler Menschen ist es, so lange wie möglich zuhause zu 

bleiben. Auch zuhause sind je nach Ausprägung der Pflegebedürftigkeit umfangreiche, 

sogenannte ambulante Hilfen möglich: 

 

 Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst (Grund- und Behandlungspflege) 

 Betreuung im Rahmen der Betreuungs- und Entlastungsleistungen (stundenweise z.B. 

für Spaziergänge, Unterhaltungen, Spiele…) 

 Hauswirtschaftliche Unterstützungen 

 Tagespflege und Nachtpflege 

 Verhinderungspflege 

 Hausnotrufgerät 

 Einsatz von Ehrenamtlichen 

 Spezielle Unterstützungen z.B. Demenzbegleitungen oder Hospizbegleitungen 

 

Betreutes Wohnen: Das betreute Wohnen ist vor allem für Menschen, die keinen 

ausgeprägten Hilfe-, Betreuungs- und/oder Pflegebedarf haben, sinnvoll. In der Regel 

befinden sich die (im Idealfall barrierefreien) Wohnungen in einer Wohnanlage und verfügen 

zusätzlich über einen Gemeinschaftsraum für gemeinsame Zusammenkünfte. Außerdem 

gehören einige Grundleistungen im Bereich der Sicherheit und allgemeinen Betreuung zum 

Konzept, zum Beispiel Hausnotruf mit 24h Erreichbarkeit, Betreuung und Begleitung bei der 

Alltagsbewältigung, Beratung bei Behördenangelegenheiten, Vermittlung von 

Dienstleistungen und Förderung der Gemeinschaft z.B. durch Ausflüge und Veranstaltungen.  

Das selbständige Leben im Alter wird durch dieses Konzept so lange wie möglich unterstützt 

und erleichtert. Individuell können außerdem alle Leistungen wie zu Hause in Anspruch 

genommen werden. 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften: Wohngemeinschaften bieten eine Alternative 

zum stationären Wohnen. Hier leben ca. 6-12 Personen in einem gemeinsamen Haushalt mit 

entsprechender Unterstützung von Betreuungskräften, Pflegepersonal und ehrenamtlich 

tätigen Personen. Auch die Angehörigen sollen sich je nach Möglichkeiten einbringen. Jeder 

Mieter bewohnt ein eigenes Zimmer bzw. Appartement mit Bad/WC. Außerdem gibt es 

Gemeinschaftsbereiche wie Wohnzimmer, Küche und Garten/Balkon.  

 

Die Struktur und Organisation der Wohngemeinschaften sind je nach Anbieter und Träger 

unterschiedlich. In der Regel sind jederzeit Präsenz-, Betreuungs- oder Pflegekräfte vor Ort. 

In einigen WGs gibt es für die Nacht nur telefonische Bereitschaftsdienste. 

https://maps.kreis-borken.de/mapapps/resources/apps/typo3_adressdatenbank/index.html?lang=de&stateId=a0dccf55-0938-4c18-9ccf-5509381c188c
https://maps.kreis-borken.de/geodatenatlas/kreisverwaltung/adressbuch_ambulante_wohngemeinschaften.html
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Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften werden von einem Anbieter organisiert. Die 

Pflege, Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung werden von dessen Mitarbeitern 

geleistet. 

 

Selbstverantwortete Wohngemeinschaften sind im Gegensatz dazu nicht von einem einzigen 

Anbieter organisiert; es sei denn, dass sich die Mieter auf einen Anbieter einigen. Für 

Hauswirtschaft und Betreuung werden Leistungen für alle gemeinsam vereinbart. Für die 

Pflege wählt jeder Mieter seinen Pflegedienst nach Wunsch und vereinbart individuelle 

Leistungen. 

 

Vollstationäre Pflegeeinrichtung: Eine vollstationäre Pflegeeinrichtung (umgangssprachlich 

auch Altenheim oder Pflegeheim) bietet eine voll umfassende Pflege, Betreuung und 

hauswirtschaftliche Versorgung, die von eigenen Mitarbeitern durchgeführt wird.  

 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

2.2  Wer unterstützt mich dabei, mein/e Haus/Wohnung barrierefrei umzubauen?  

Im Kreis Borken bietet für Bocholt, Isselburg und Rhede der Verein Leben im Alter e.V. 

(Telefon: 02871-1870471) im Auftrag des Kreises Borken Wohnraumberatung an, für die 

übrigen Städte berät Sie das DRK Borken (Telefon: 01761-8029704) im Auftrag des Kreises 

in Sachen Wohnraumberatung. Die Beraterinnen besuchen Sie zu Hause und geben Tipps, 

welche Maßnahmen hilfreich sind. Sie begleiten Sie außerdem bis zum Abschluss der 

Anpassungsmaßnahmen und sind Ihnen bei allen Formalitäten behilflich.  

 

Oft ist aufgrund der Pflegebedürftigkeit ein Umbau nötig, da Türen zu schmal für den 

Rollstuhl sind oder Stufen zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Ein Umbau ist 

immer mit Kosten verbunden. Um das Wohnumfeld bei bestehender Pflegebedürftigkeit zu 

verbessern, können Sie Zuschüsse von der Pflegekasse erhalten - bereits ab Pflegegrad 1. 

Voraussetzung ist, dass hierdurch die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert 

wird, oder für den Pflegebedürftigen eine möglichst selbstständige Lebensführung 

wiederhergestellt werden kann. 

 

Unter die sogenannten wohnumfeldverbessernden Maßnahmen nach §40 Abs. 4 SGB XI 

fallen entweder Umbaumaßnahmen oder technische Hilfen im Haushalt. 

 

Welche Maßnahmen werden bezuschusst? 

 

 Maßnahmen, die einen Eingriff in die Bausubstanz erfordern, zum Beispiel der Einbau 

von Liftsystemen in Badezimmern, eines fest installierten Treppenlifters oder auch 

Türverbreiterungen 

 

 

https://maps.kreis-borken.de/geodatenatlas/kreisverwaltung/adressbuch_senioren_und_pflegeheime.html
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 Einbau beziehungsweise Umbau von vorhandenem Mobiliar, das aufgrund der 

konkreten Pflegesituation individuell umgestaltet oder hergestellt werden muss: zum 

Beispiel Austausch einer Badewanne durch eine ebenerdige Duschtasse oder die 

Absenkung von Küchenhängeschränken 

  

 Auch ein Umzug kann als Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes angesehen 

werden, sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind – zum Beispiel bei 

einem Umzug von einer Wohnung im Obergeschoss ins Erdgeschoss 

 

Pro Maßnahme können grundsätzlich bis zu 4.000 Euro pro Person geltend gemacht werden. 

Wenn in einem gemeinsamen Haushalt mehr als vier Pflegebedürftige leben, kann insgesamt 

ein Betrag von bis zu 16.000 Euro abgerufen werden. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

2.3  Kann ich in unserem Haus wohnen bleiben, wenn mein Ehepartner im Pflegeheim 

lebt? 

 

Grundsätzlich lässt sich diese Frage mit „Ja“ beantworten.  

 

Da in jedem Einzelfall viele Aspekte zu berücksichtigen sind, bietet es sich an gezielte Fragen 

mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Sozialamt durchzugehen.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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3. Pflegeberatung: 

 

3.1  Wer bietet Pflegeberatung an? 

 

Das Gesundheits- und Pflegesystem in Deutschland ist sehr komplex, das heißt, für 

unterschiedliche Ansprüche sind häufig unterschiedliche Akteure zuständig. Deshalb ist eine 

Beratung vor der Inanspruchnahme von Leistungen zu empfehlen.  

 

Für Informationen stehen Ihnen neben den Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern der 

Pflegekassen auch die Mitarbeiter/innen des Kreises (Sozialamt, Hilfe zur Pflege) sowie die 

Pflegeberater/innen der Städte und Gemeinden vor Ort zur Verfügung. Viele grundlegende 

Informationen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und regionale Angebote finden sie auch auf der 

Pflegeseite des Kreises Borken:  

www.pflege-kreis-borken.de 

 

Wohlfahrtsverbände, ambulante Pflegedienste und Einrichtungen von Pflegeleistungen bieten 

ebenfalls Informationen an. 

 

Informationen erhalten Sie außerdem über das Bürgertelefon des Bundesministeriums für 

Gesundheit unter 030 / 340 60 66-02.   

 

Seit 2017 vermittelt KoNAP NRW Ihnen die passenden Beratungsangebote in Ihrer Nähe. Zu 

erreichen ist der Pflegewegweiser unter 0800 / 4040044 oder im Internet auf   

www.verbraucherzentrale.nrw/konap-nrw. 

 

Hilfereiche Internetseiten zum Thema Pflege sind außerdem 

www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege 

www.bundesgesundheitsministerium.de/service/pflegeleistungs-helfer.html 

und das Portal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

mit Informationen rund um die Pflege auf www.wege-zur-pflege.de sowie telefonische 

Beratung und schnelle Hilfe für Angehörige unter: 030 / 20179131.  

 

 Siehe auch Punkt 1.9 

 

Anspruch auf Pflegeberatung bei bestehender Pflegebedürftigkeit 

Personen mit bereits festgestelltem Pflegegrad haben gemäß § 7a SGB XI Anspruch auf 

individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater der Kranken- bzw. 

Pflegekassen (Fallmanagement). Diese Beratung findet in der Regel als Hausbesuch statt und 

kann auch mehrmals in Anspruch genommen werden. 

 

http://www.pflege-kreis-borken.de/
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Die verpflichtende Pflegeberatung für Geldleistungsempfänger nach § 37 Abs. 3 SGB XI 

sieht die Beratung in der eigenen Häuslichkeit durch Personen mit pflegefachlicher 

Kompetenz vor. Sie dient der Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege.  

Hierfür müssen sie den Kontakt zu einem ambulanten Pflegedienst ihrer Wahl aufnehmen. 

Die Finanzierung erfolgt durch die Pflegekassen. Je nach Pflegegrad variiert die Häufigkeit 

dieser Beratungsbesuche: 

 

Pflegegrad 1: freiwillig halbjährlich 1x 

Pflegegrad 2 und 3: halbjährlich 1x 

Pflegegrad 4 und 5: vierteljährlich 1x 

 

Privat Versicherte können sich noch vor der Antragstellung an das 

Versicherungsunternehmen wenden, bei dem sie versichert sind, oder an den Verband der 

Privaten Krankenversicherung e. V., Gustav-Heinemann-Ufer 74 c, 50968 Köln, 

www.pkv.de. Die „COMPASS Private Pflegeberatung“ erreichen Sie telefonisch unter der 

Rufnummer 0800 / 101 88 00 sowie im Internet unter www.compass-pflegeberatung.de. 

 

Schulungen 

Die Pflegekassen haben gemäß § 45 SGB XI für Angehörige und sonstige an einer 

ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen unentgeltlich Schulungskurse 

durchzuführen. Die Kurse sollen Fertigkeiten für eine eigenständige Durchführung der Pflege 

vermitteln. Auf Wunsch der Pflegeperson und der pflegebedürftigen Person findet die 

Schulung auch in der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen statt. Die Pflegekasse kann 

die Kurse entweder selbst oder gemeinsam mit anderen Pflegekassen durchführen oder 

geeignete andere Einrichtungen mit der Durchführung beauftragen. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

3.2 Kommen die Pflegeberater/innen auch nach Hause? 

 

Häufig wird die Beratung der Pflegekassen telefonisch angeboten, auf expliziten Wunsch ist 

die Beratung jedoch in der eigenen Häuslichkeit bzw. in der Einrichtung durchzuführen. Dies 

ist gesetzlich so geregelt. Auch andere Anbieter bieten häufig eine Beratung in der eigenen 

Häuslichkeit an. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

3.3 Wie wird der Hilfebedarf ermittelt? 

 

Für die Ermittlung des Hilfebedarfs ist es notwendig, dass sie dem Berater ihre Situation 

möglichst realistisch darstellen. Dazu gehört auch die Berücksichtigung aller möglichen, an 

http://www.compass-pflegeberatung.de/
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der Versorgung beteiligten Personen und Dienste. Alle absehbaren Schwierigkeiten und 

Bedarfe werden so gut wie möglich erhoben und besprochen.  

 

Im Pflegeberatungsgespräch wird der Pflegeberater/die Pflegeberaterin dann mit ihnen 

gemeinsam Möglichkeiten erarbeiten, um eine bedarfsgerechte Versorgung zu ermöglichen. 

In der Regel sind unterschiedliche Alternativen denkbar, die sich in Umfang, Intensität und 

Finanzierung unterscheiden. Über-, Unter- und Fehlversorgungen sollen vermieden werden. 

Die Selbständigkeit soll solange wie eben möglich unterstützt und erhalten werden. Auch die 

Ressourcen der pflegenden An- und Zugehörigen sollen möglichst schonend genutzt werden, 

damit die Versorgungssituation auf Dauer sichergestellt werden kann.  

 

Je kleinschrittiger und niedrigschwelliger die ersten Angebote und Leistungen sind, desto 

höher kann die Akzeptanz der Betroffenen sein. Die besten Angebote nützen dann nichts, 

wenn der Pflegebedürftige oder seine An- und Zugehörigen diese nicht akzeptieren und in 

Anspruch nehmen. Die Unterstützungen müssen deshalb sowohl zum Pflegebedürftigen 

passen, wie auch zu den An- und Zugehörigen. 

 

Unterschätzen sie nicht die mögliche Hemmschwelle, sich auf fremde Hilfen einzulassen. 

Neben der bedarfsgerechten Versorgung ist deshalb vor allem Sensibilität bei der Auswahl 

von Unterstützungen notwendig. Wenn möglich, sollte der Betroffene selbst mitentscheiden. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

3.4 Welche Hilfen gibt es bei Demenz? 

 

Für Demenzerkrankte und ihre An- und Zugehörigen ist die Diagnose zunächst einmal  ein 

extremer Einschnitt in ihr bisheriges Leben und in den meisten Fällen auch beängstigend. In 

der Regel zeichnet sich eine Demenz langsam schleichend ab, bis hin zur Erkenntnis, dass das 

doch keine „normale Vergesslichkeit“ mehr ist. Erst dann folgt in der Regel die ärztliche 

Diagnose. Hilfreich ist es, möglichst viel über die Erkrankung und ihre Erscheinungsformen 

zu erfahren. So fällt es leichter, den Erkrankten und sein Verhalten zu verstehen und die 

Lebensumstände dem Verlauf der Erkrankung anzupassen. 

 

Auf viele Fragen gibt es nicht sofort konkrete Antworten: 

 Wie wird die Diagnose das weitere Leben verändern? 

 Wie kann der Alltag mit der Krankheit gelingen? 

 Wie wird das Umfeld reagieren? 

 Und wie schaffe ich das neben Beruf und Familie? 

 

Aber es gibt auch viele Fragen, die sie mit Experten besprechen und thematisieren können: 

 Wo kann ich Unterstützungen bekommen? 

 Welche Unterstützung gibt es? 

 Wie kann ich helfen? 
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Um Ängste und Unsicherheiten abzubauen ist es wichtig möglichst umfangreiche 

Informationen von Experten einzuholen (das Internet ist für den Anfang häufig zu 

unübersichtlich).  

 

Da jede Lebens- und Betreuungssituation anders ist, brauchen Betroffene und Angehörige 

Informationen, die auf ihre spezielle Situation zugeschnitten sind. In der Datenbank des 

Pflegewegweisers NRW finden Sie passende Unterstützungs- und Informationsangebote. 

 

Oder rufen Sie einfach kostenlos an: 0800 4040044. 

 

Demenz-Servicezentrum Region Münster und das westliche Münsterland 

https://www.demenz-service-muenster.de/DSZ-Kontakt.html 

Telefonnummer: 0251-5202 27 661 

 

Außerdem empfinden es viele Angehörige als besonders hilfreich, sich mit anderen 

Betroffenen in einem Gesprächskreis auszutauschen. Diese werden vor allem von 

Wohlfahrtsverbänden im Kreis angeboten. Daneben gibt es zahlreiche Selbsthilfegruppen, die 

zum Erfahrungsaustausch einladen und dadurch Entlastung und Hilfestellung sein können.   

 

> zum Inhaltsverzeichnis

https://www.pflegewegweiser-nrw.de/suche/beratungsstellen
https://www.demenz-service-muenster.de/DSZ-Kontakt.html
https://kreis-borken.de/de/kreisverwaltung/aufgaben/gesundheit/selbsthilfe/selbsthilfeverzeichnis/
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4. Leistungen der Pflege: 

4.1  Worauf haben Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 Anspruch? 

 

• halbjährliche Pflegeberatung durch einen Pflegedienst in der eigenen Umgebung 

• einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich 

• Wohngruppenzuschlag, zum Beispiel für ambulant betreute Wohngruppen (monatlich 

214 Euro) 

• Pflegehilfsmittel bis zu 40 Euro monatlich, Hilfsmittel und wohnraumverbessernde 

Maßnahmen bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme; wenn mehrere Pflegebedürftige 

zusammen wohnen bis 16.000 Euro 

• Schulungsangebote in Form von Pflegekursen für Angehörige und ehrenamtliche 

Pflegepersonen 

• zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung für 

Angehörige, zum Beispiel Pflegeunterstützungsgeld  

 
> zum Inhaltsverzeichnis 

 

4.2 Welche Ansprüche haben Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2? 

 

Neben den unter 4.1 aufgeführten Leistungen können Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2  Geld- 

bzw. Sachleistungen in Anspruch nehmen. Sachleistung bedeutet, dass Sie professionelle 

Kräfte beauftragen, Sie zu Hause zu pflegen – zum Beispiel ambulante Pflegedienste. 

Wohnen kann die pflegebedürftige Person auch bei ihren Angehörigen, anderen 

Nahestehenden sowie in stationären Einrichtungen oder Wohngemeinschaften.  

 

 Für eine Übersicht siehe Punkt 6.1 

 

Wichtig:  

Pflegesachleistungen stehen Versicherten ab dem Pflegegrad 2 zu und können mit dem 

Pflegegeld kombiniert werden (siehe "Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistung"). 

So können sich Versicherte von Angehörigen pflegen lassen und nur für bestimmte Hilfen 

eine Pflegesachleistung beanspruchen, zum Beispiel durch einen ambulanten Pflegedienst. 

 

Bis zu 40 % des Geldes können für Angebote zur Unterstützung im Alltag 

(Entlastungsleistungen) eingesetzt werden. Dies gilt nur, wenn maximal 60 % der 

Pflegesachleistung ausgegeben wurden. Die sogenannte Umwandlung muss bei der 

Pflegekasse beantragt werden. 

 

 Siehe auch Punkt 1.9 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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4.3 Was sind Pflegehilfsmittel? 

Bereits ab Pflegegrad 1 besteht Anspruch auf Pflegehilfsmittel. Diese sollen die häusliche 

Pflege erleichtern, Beschwerden der pflegebedürftigen Person lindern und die selbstständige 

Lebensführung unterstützen. Unterschieden werden technische und zum Verbrauch bestimmte 

Pflegehilfsmittel.  

 

Technische Pflegehilfsmittel sind zum Beispiel Pflegebetten, Toilettenstühle, 

Hausnotrufsysteme oder Lagerungskissen. 

 

Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel sind Produkte wie Desinfektionsmittel, 

Handschuhe, Schutzkittel oder auch der Bettschutz. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

4.4  Was sind haushaltsnahe Dienstleistungen? 

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören z.B. die Reinigung der Wohnung, Waschen 

der Wäsche, das Putzen der Fenster, die Gartenpflege (z. B. Rasenmähen, Heckenschneiden), 

das Kochen, Aufräumen, Spülen etc. 

 

Eine Liste der nach Landesrecht (AnFöVO) durch den Kreis Borken anerkannten Anbieter ist 

auf der Seite www.pfaduia.nrw.de zu finden. Weitere Informationen finden Sie auch unter 

Punkt 5.6 und 5.7 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

http://www.pfaduia.nrw.de/
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5. Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger: 

 

5.1  Wer kümmert sich, wenn Sie selbst einmal als Pflegeperson ausfallen? 

Auch wer pflegt, kann einmal ausfallen – sei es durch Urlaub, Erkrankung, Reha oder andere 

Gründe. Es ist hilfreich, sich im Vorfeld zu überlegen, welche Möglichkeiten für den Fall der 

Fälle denkbar und umsetzbar sind. Als erstes: Gibt es weitere An- und Zugehörige, die die 

Pflege kurzfristig sicherstellen können?  

 

Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, müssen professionelle Angebote in Anspruch 

genommen werden. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: 

 

Aufstocken bzw. Ausschöpfen der Sachleistungen: Pflegedienst kontaktieren und 

gegebenenfalls Pflegekasse informieren. Siehe 1.9 

 

Inanspruchnahme von Tagespflege: siehe 5.2  

 

Inanspruchnahme von Verhinderungspflege: durch professionelle Dienste oder durch 

Nachbarn o.ä. Gegebenenfalls Pflegedienst kontaktieren und bei der Pflegekasse beantragen. 

Siehe 5.4 

 

Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege: Kurzzeitpflegeplatz in einem Altenpflegeheim suchen 

(telefonische Abfrage). Siehe 5.5 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

5.2  Was ist Tagespflege? 

 

Kann die häusliche Pflege nicht in vollem Umfang von Angehörigen und/oder einem 

ambulanten Pflegedienst sichergestellt werden, haben Pflegebedürftige (ab Pflegegrad 2) 

Anspruch auf Tages- und Nachtpflege. Diese Angebote ergänzen die häusliche Pflege auf 

sinnvolle Art und Weise. 

 

Die Betreuung in einer Tagespflegeeinrichtung ist ein teilstationäres Angebot. Das heißt, dass 

der Pflegebedürftige die Nächte zu Hause verbringt, und nur tagsüber in der Einrichtung 

betreut wird. Die meisten Tagespflegeeinrichtungen betreuen Gäste von montags bis freitags 

zwischen 8 und 16 Uhr, es gibt aber auch weitere unterschiedliche Öffnungszeiten. Manche 

Einrichtungen haben an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Es besteht die Möglichkeit nur einen 

Tag in der Woche die Tagespflege zu besuchen oder auch an mehreren Tagen bis hin zu 

jedem Tag. Die Einrichtungen müssen einen Fahrdienst anbieten beziehungsweise 

organisieren, der die Pflegebedürftigen zu Hause abholt und wieder nach Hause bringt. 
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Zur typischen Tagesstruktur einer Tagespflegeeinrichtung gehören gemeinsame Mahlzeiten, 

musikalische, kreative oder aktive Angebote aber auch Erzählrunden und Ruhepausen. Die 

Tagesstruktur bildet immer nur einen Rahmen, in dem jeder Gast ganz individuell integriert 

wird, sodass niemand überfordert wird. Durch die Tagespflege besteht die Möglichkeit, dass 

eine pflegebedürftige Person möglichst lange zu Hause bleiben kann, obwohl die 

Angehörigen nicht durchgehend für die Pflege zur Verfügung stehen. Die Nutzung der 

Tagespflege bietet auch eine Entlastung für pflegende Angehörige, um Familie, Beruf und 

Pflege miteinander zu vereinbaren.   

 

Die Zahl der Tagespflegen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Inzwischen gibt es in 

jeder Gemeinde mindestens eine Tagespflegeeinrichtung. Siehe auch 5.2 

 

Eine Nachtpflege gibt es im Kreis Borken bislang noch nicht.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

5.3  Was ist Verhinderungspflege? 

 

Verhinderungspflege ist dann einzusetzen, wenn die Pflegeperson verhindert ist, die Pflege 

wie gewohnt zu erbringen. Wird die Pflege ausschließlich über einen ambulanten Pflegedienst 

sichergestellt, steht dem Pflegebedürftigen keine Verhinderungspflege zu. 

Verhinderungspflege ist ab Pflegegrad 2 und für einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen im 

Kalenderjahr möglich. Im Gegensatz zu allen anderen Leistungen der Pflegeversicherung 

wird die Verhinderungspflege nicht sofort gezahlt: Der Anspruch besteht erst, wenn der 

Pflegebedürftige mindestens sechs Monate lang zu Hause versorgt wurde.  Die Leistung muss 

bei der Pflegekasse beantragt werden. 

 

Verhinderungspflege durch professionelle Pflegekräfte: 

Für die Verhinderungspflege steht im Jahr 1.612 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag kann auf 

sechs Wochen beziehungsweise 42 Tage aufgeteilt werden. Professionelle Dienstleister 

rechnen direkt mit der Pflegekasse ab. 

 

Verhinderungspflege lässt sich auch stundenweise nutzen. Dann ist es wichtig, dass die 

Ersatzpflegeperson nicht mehr als acht Stunden kommt, damit die Pflegekasse die 

verbrauchten Stunden nicht auf die Sechs-Wochen-Grenze anrechnet. Die stundenweise 

Verhinderungspflege kann also deutlich häufiger genutzt werden. Der Anspruch endet erst, 

wenn der Höchstbetrag ausgeschöpft wurde. Bei der stundenweisen Verhinderungspflege 

wird das normale Pflegegeld in voller Höhe weitergezahlt. 

 

 

 

https://maps.kreis-borken.de/geodatenatlas/kreisverwaltung/adressbuch_tagespflege.html


 
 

www.pflege-kreis-borken.de 
 

 

23 

Verhinderungspflege von Privatpersonen: 

Wird die Verhinderungspflege von Personen sichergestellt, die nicht mit der 

pflegebedürftigen Person bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind und nicht 

mit der pflegebedürftigen Person in häuslicher Gemeinschaft leben, beläuft sich die Leistung 

auf bis zu 1.612 Euro je Kalenderjahr. 

Ebenfalls möglich ist eine Verschiebung der Mittel von der Kurzzeitpflege auf die 

Verhinderungspflege. Generell stehen hier 1.612 Euro zur Verfügung. Von der Kurzzeitpflege 

kann die Hälfte der 1.612 Euro, also 806 Euro, für die Verhinderungspflege eingesetzt werden. 

Dann stehen für die Verhinderungspflege insgesamt höchstens 2.418 Euro zur Verfügung. 

 

Wird während der Verhinderungspflege weiterhin Pflegegeld gezahlt? 

Ja. Während der Verhinderungspflege wird bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr die Hälfte 

des bisher bezogenen (anteiligen) Pflegegeldes weitergezahlt. Außerdem werden die Renten- 

und Arbeitslosenversicherungsbeiträge von der Pflegekasse weitergezahlt. Dadurch bleibt der 

Rentenanspruch für die Zeit des Urlaubs ungeschmälert bestehen und der 

Arbeitslosenversicherungsschutz erhalten. Übernehmen nahe Verwandte die Pflege im 

Verhinderungsfall, sind die Kosten in Höhe des Pflegegeldes abrufbar. Insgesamt wird dann 

also der 1,5 fache Satz des Pflegegeldes ausgezahlt. Darüber hinaus können weitere 

Sachkosten, wie Fahrtkosten oder Aufwendungen für Verdienstausfall geltend gemacht 

werden. Insgesamt werden Leistungen bis zu einem Höchstbetrag von 1612€ gezahlt. 

 

Ergänzend zum Leistungsbetrag für die Verhinderungspflege können bis zu 50 Prozent des 

Leistungsbetrags für die Kurzzeitpflege (das sind bis zu 806 Euro im Kalenderjahr) für die 

Verhinderungspflege genutzt werden. Der für die Verhinderungspflege in Anspruch 

genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpflege (siehe 

5.5) angerechnet. Damit stehen bis zu 2.418 Euro im Kalenderjahr für die 

Verhinderungspflege zur Verfügung. Dies kommt insbesondere den Anspruchsberechtigten 

zugute, die eine längere Ersatzpflege benötigen und die in dieser Zeit nicht in eine 

vollstationäre Kurzzeitpflegeeinrichtung gehen möchten. Der Anspruch verfällt, wenn er nicht 

innerhalb eines Kalenderjahrs genutzt wird. 

 

Die Versorgung in einer stationären Einrichtung kostet in der Regel mehr als Sie an 

finanziellen Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten. Es wird daher noch ein privat zu 

entrichtender Eigenanteil auf Sie zukommen. 

 

Tipps: 

• Die entstandenen Kosten sind mit Belegen nachzuweisen. Sammeln Sie also alle 

Rechnungen, senden Sie diese an die Pflegekasse und beantragen Sie die Übernahme 

der Kosten. 
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• Während der Verhinderungspflege bekommen Sie die Pflegesachleistung in voller 

Höhe weiter erstattet. Das Pflegegeld wird zur Hälfte weiter gezahlt. 

• Verhinderungspflege kann auch stundenweise in Anspruch genommen werden. 

Besonders bei der Betreuung von Menschen mit Demenz ist dies eine hilfreiche 

Alternative, wenn Angehörige beruhigt das Haus verlassen wollen. Bei der 

stundenweisen Verhinderungspflege wird das normale Pflegegeld in voller Höhe 

weitergezahlt. 

• Wird die Ersatzpflege für weniger als acht Stunden am Tag und nicht an aufeinander 

folgenden Tagen beansprucht, gilt nur die Begrenzung auf die 1.612 Euro pro Jahr. 

Die zeitliche Begrenzung entfällt. Sie können dann also an mehr als 42 Tagen 

Verhinderungspflege beanspruchen, wenn mehrere halbe Tage dabei sind. 

 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

5.4  Was ist Kurzzeitpflege? 

 

Was passiert, wenn die pflegende Person kurzfristig ausfällt? Oder wenn nach einem 

Krankenhausaufenthalt eine Betreuung nötig ist? In dem Fall besteht der Anspruch auf 

Kurzzeitpflege außerhalb der eigenen vier Wände. Die Kurzzeitpflege kann auch beansprucht 

werden, wenn das Haus oder die Wohnung nach einer Veränderung der Pflegesituation 

umgebaut werden müssen. 

 

Die Kurzzeitpflege dient der zeitlich befristeten stationären „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ 

pflegebedürftiger Menschen, die ansonsten in der eigenen Häuslichkeit gepflegt werden. 

Dadurch sollen auch pflegende Angehörige entlastet werden, ihnen Urlaub oder Erholung 

ermöglichen. Sie kann auch bei Krankheit der Pflegenden erfolgen. 

 

Der Antrag bei der Pflegekasse muss gestellt werden, bevor Sie die Kurzzeitpflege in Anspruch 

nehmen. Die Einrichtung, die eine Kurzzeitpflege übernimmt, muss ausdrücklich von der 

Pflegekasse zugelassen sein. Die Kassen können Auskunft darüber geben, welche Häuser in Frage 

kommen und wie hoch die Kosten sind. Für einen Zeitraum von bis zu 8 Wochen steht der 

pflegebedürftigen Person ab Pflegegrad 2 ein Budget von 1.612 Euro pro Kalenderjahr zur 

Verfügung. Der Anspruch verfällt, wenn dieser Betrag nicht in einem Kalenderjahr genutzt 

oder ausgeschöpft wird. Im Gegensatz zur Verhinderungspflege ist hier keine Vorpflegezeit 

von mindestens sechs Monaten notwendig. 

 

Hinweis: Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten sowie eventuelle 

Zusatzkosten müssen in der Regel selbst bezahlt werden. Wer finanziell nicht in der Lage ist, 

den Eigenanteil selbst zu zahlen, muss einen Antrag beim Sozialamt stellen- dieses springt dann 

für ihn ein. Sonderwünsche - wie zum Beispiel ein großes Einzelzimmer - müssen hingegen 

immer aus eigener Tasche bezahlt werden und erhöhen so den Eigenanteil. 
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Die Kombinationsmöglichkeiten von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege sind sehr flexibel. Sie 

haben einen Anspruch auf acht Wochen Kurzzeitpflege, die Sie alleine aus den Mitteln der 

Kurzzeitpflege finanzieren können. Hierfür erhalten Sie Leistungen in Höhe von 1.612 Euro 

jährlich. Allerdings können auch Mittel aus der Verhinderungspflege in Höhe von 1.612 Euro für 

die Kurzzeitpflege in Anspruch genommen werden, wenn diese noch nicht verbraucht wurden. 

Die Pflegekasse übernimmt dann bis zu 3.224 Euro. Der Regelbetrag von jährlich 1.612 Euro gilt 

unabhängig vom Pflegegrad. Da aber Einrichtungen die Kurzzeitpflege für jeden Pflegegrad 

unterschiedlich berechnen, schöpft ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 5 den Höchstbetrag auch 

schneller aus. 

Personen mit Pflegegrad 1 haben keinen Anspruch auf Kurzzeitpflege. Allerdings besteht für 

diese Menschen die Möglichkeit, die Kurzzeitpflege mit den Leistungen aus dem 

Entlastungsbetrag (125 Euro) zu finanzieren. Sie müssen die Rechnungen nach Inanspruchnahme 

bei der Pflegekasse einreichen und erhalten die Kosten in Höhe der Entlastungsleistungen von der 

Pflegekasse ersetzt.  

Bei fehlender Pflegebedürftigkeit übernimmt die Krankenversicherung (§ 39 c SGB V) unter 

bestimmten Voraussetzungen die Kosten für die Kurzzeitpflege (zum Beispiel nach einem 

Krankenhausaufenthalt). Sprechen Sie die zuständige Krankenkasse oder den Krankenhaus-

Sozialdienst an. 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

5.5  Wo gibt es Kurzzeitpflegeplätze? 

 

In der Regel bietet jede vollstationäre Einrichtung auch sogenannte eingestreute 

Kurzzeitpflegeplätze an, um ggf. den zwischenzeitlichen Leerstand freier Dauerpflegeplätze 

zu überbrücken. Da dies für die Einrichtungen nicht planbar ist, ist es schwierig weiter im 

Voraus z.B. für Urlaub der Angehörigen einen Kurzzeitpflegeplatz zu erhalten. Gerade neue 

Einrichtungen haben zu Beginn übergangsweise mehr Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung, 

bis die Einrichtung mit Dauerpflegegästen bewohnt ist.  

 

Es gibt im Kreis Borken drei Einrichtungen, die insgesamt 32 solitäre (dauerhafte) 

Kurzzeitpflegeplätze anbieten:  

Mutter-Teresa-Haus (Stadtlohn). 

Haus vom Guten Hirten (Bocholt),  

St. Agatha-Domizil (Gronau),  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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5.6  Was sind Entlastungsleistungen? 

 

Egal, welcher Pflegegrad vorliegt – Hilfe im Alltag steht allen Pflegebedürftigen zu. Der 

Entlastungsbetrag wird nicht pauschal und im Voraus an den Pflegebedürftigen ausgezahlt. 

Die Pflegekasse erstattet im Nachhinein tatsächlich angefallene Kosten bis zu einer Höhe von 

125€ pro Monat.   

 

Voraussetzung ist, dass der Anbieter der unterstützenden Leistungen nach Landesrecht 

zugelassen ist. Beauftragen Sie Anbieter, die nicht anerkannt sind, zahlt die Pflegekasse Ihnen 

den Entlastungsbetrag nicht. Für die Anerkennung der gewerblichen Anbieter sind die Kreise 

und kreisfreien Städte zuständig (Kontakt siehe unten). 

 

Nutzen können Sie den Entlastungsbetrag zum Beispiel für haushaltsnahe Dienstleistungen, 

Gruppenangebote oder auch Alltags- und Pflegebegleiter. 

>> Haushaltsnahe Dienstleister in der Datenbank suchen 

 

Die Zahl der gewerblichen Anbieter im Kreis Borken und auch landesweit reicht im 

Verhältnis zur Anzahl der Pflegebedürftigen derzeit bei weitem noch nicht aus. Es besteht 

jedoch auch die Möglichkeit, die Dienstleistungen von Privatpersonen (Ehrenamtliche oder 

auf Minijob-Basis) in Anspruch zu nehmen. Mehr dazu unter Punkt 5.7. 

 

Darüber hinaus können Sie mit dem  Entlastungsbetrag die Leistungen der Pflegekasse 

aufstocken, zum Beispiel für Tages- und Nachtpflege, einen vorübergehenden Aufenthalt in 

einer Kurzzeitpflegeeinrichtung oder auch einen längeren Aufenthalt in einer 

Pflegeeinrichtung. Personen mit Pflegegrad 1 können den Entlastungsbetrag auch für 

ambulante Pflegeleistungen verwenden. 

 

Als pflegender Angehöriger können Sie die 125 Euro auch für Angebote zu Ihrer Entlastung 

ausgeben, beispielsweise zur Finanzierung von Pflege- und Betreuungsleistungen Ihres 

Angehörigen, wenn Sie mal nicht zur Stelle sein können. Wer Verhinderungspflege in 

Anspruch nimmt, kann die Mittel dafür mit dem Entlastungsbetrag aufstocken. 

 

Nicht in Anspruch genommene Betreuungs- und Entlastungsleistungen können normalerweise 

bis spätestens zum 30.06. eines Folgejahres genutzt werden. 

  

Wie Sie den Entlastungsbetrag erhalten 

Die Leistung muss zunächst vorfinanziert werden. Sie erhalten aber von Ihrer Pflegekasse 

eine Erstattung der Kosten bis zum Betrag von 125 Euro. Reichen Sie alle Rechnungen, die 

Sie in diesem Zusammenhang erhalten haben, zur Erstattung bei der Pflegekasse ein. Anbieter 

von Betreuungsleistungen können aber auch direkt mit der Pflegekasse abrechnen. Dafür 

müssen Sie eine Abtretungserklärung ausfüllen, die Ihnen der Leistungserbringer vorlegt. 

 

 

https://www.pflegewegweiser-nrw.de/suche/haushaltsnahe-dienstleistungen
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Nähere Informationen zum Thema Betreuungs- und Entlastungsleistungen:   

 

Kreis Borken 

- Hilfe zur Pflege -  

Frau Wensing 

Tel: 02861 / 82 1229 

Email: m.wensing@kreis-borken.de 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

5.7  Kann auch eine Privatperson Entlastungsleistungen anbieten? 

Ja, entweder als Nachbarschaftshilfe (§ 11 AnFöVO) oder auf Minijob-Basis (§ 10 Abs. 1 

AnFöVO). Voraussetzung für die Anerkennung der Betreuungsperson durch die Pflegekasse 

ist, dass sie und die betreute Person nicht bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert 

sind und nicht in einer häuslichen Gemeinschaft leben. Weitere Voraussetzung ist, dass die 

Unterstützung ehrenamtlich erfolgt (gegen Aufwandsentschädigung) sowie die erfolgreiche 

Teilnahme an einem Pflegekurs für Angehörige, der von den Pflegekassen regelmäßig 

angeboten wird. Der Kreis Borken entwickelt derzeit gemeinsam mit allen Anbietern von 

Pflegekursen im Kreis Borken einen speziellen Kurs für Nachbarschaftshilfe mit möglichst 

geringem Stundenumfang. Ebenso ist ein Leitfaden geplant, der alle zu beachtenden 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Nachbarschaftshilfe und der Privatanbieter 

auf Minijob-Basis aufzeigt. Dieser wird künftig auf der Internetseite www.pflege-kreis-

borken.de veröffentlicht. 

 

Nach § 11 der AnFöVO können Nachbarn, Freunde oder Bekannte ehrenamtlich die 

Betreuung von Pflegebedürftigen (Vorlesen, Spazieren, Spielen, etc.) oder Entlastung der 

Angehörigen (Haushalt, Einkauf etc.) gegen eine Aufwandsentschädigung ausführen. Die 

Aufwandsentschädigung kann über die Pflegekasse mit bis zu 125 Euro monatlich 

abgerechnet werden. 

 

Nach § 10 Abs. 1 AnFöVO ist es auch möglich Betreuungs- und Entlastungsleistungen auf 

450-Euro-Basis anzubieten. Neben den Voraussetzungen, die auch als Nachbarschaftshelfer 

zu erfüllen sind, ist hier zusätzlich ein Informationsgespräch bei einer vom Land geförderten 

Servicestelle (§ 20 AnFöVO) sowie die Anmeldung bei der Minijobzentrale erforderlich. 

 

Nähere Informationen zum Thema Betreuungs- und Entlastungsleistungen: 

 

Kreis Borken 

- Hilfe zur Pflege -  

Frau Wensing 

Tel: 02861 / 82 1229 

Email: m.wensing@kreis-borken.de 

http://www.pflege-kreis-borken.de/
http://www.pflege-kreis-borken.de/
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> zum Inhaltsverzeichnis 

 

5.8  Was, wenn Pflege belastet und alles zu viel wird? 

Wenn die Pflege Sie überlastet, suchen sie Hilfe! 

 

Wer eine angehörige Person pflegt, muss meistens ständig verfügbar oder ansprechbar sein. 

Pflegende Angehörige fühlen sich daher oft gestresst und belastet und manchmal auch 

überfordert. Mit diesen Gefühlen sind sie nicht alleine – auch andere pflegende Angehörige 

stoßen irgendwann an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Wichtig ist es zu erkennen, dass 

Unterstützung nötig ist. Auch wenn die pflegebedürftige Person zunächst im Mittelpunkt 

steht, und sich um deren Bedürfnisse alles dreht, sollten Pflegepersonen die eigenen 

Bedürfnisse nicht völlig aus den Augen verlieren. Sorgen sie so gut es geht auch für sich 

selbst. 

 

Nutzen sie am besten so früh wie möglich Hilfen und Entlastungsangebote. Auch wenn sie 

selbst oder der Pflegebedürftige der Unterstützung durch „Fremde“ oder in anderen 

Einrichtungen zunächst skeptisch gegenüberstehen, lohnt es sich, diese auszuprobieren. In der 

Regel profitiert der Pflegende durch die Entlastung und die pflegebedürftige Person durch die 

Abwechslung und einen gelegentlichen „Tapetenwechsel“. Eine Phase der anfänglichen 

Skepsis und Gewöhnung ist normal. 

 

Für Betroffene gibt es einige allgemeine Hilfsangebote, die sie telefonisch oder persönlich 

nutzen können. Es lohnt sich auszuprobieren, was am Besten auf die persönliche Situation 

passt.  

 

Wer kann mir weiter helfen?  

  

Pflegeberatungsstellen und –stützpunkte 

 

Antworten auf Fragen rund um die Themen Pflege, Pflegeselbsthilfegruppen, Widersprüche 

gegen Pflegegutachten, aber auch zu Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige 

geben die ausgewiesenen Pflegeberatungsstellen in NRW.   

Über die Online-Suche des Pflegewegweisers NRW finden Sie Angebote in Ihrer Nähe. 

 

Gesprächskreise für pflegende Angehörige 

Wer pflegebedürftig ist oder jemanden pflegt, hat häufig wenig Gelegenheiten, sich mit 

anderen auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind. In Pflegeselbsthilfegruppen oder 

Gesprächskreisen treten sowohl pflegende Angehörige als auch Pflegebedürftige miteinander 

in Kontakt. Hier unterstützen sie sich gegenseitig und entlasten sich beispielsweise über 

Gespräche. 

https://www.pflegewegweiser-nrw.de/suche/beratungsstellen
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Link: Gesprächskreise 

 

Pflegende Angehörige, die bereits die Unterstützung durch eine Pflegeselbsthilfegruppe 

erfahren, sagen dazu: 

 „Ich kann mich aussprechen und weiß, dass es Anderen ähnlich geht.“ 

 „Gedankenaustausch und gemeinsame Unternehmungen helfen, die Alltagsprobleme 

besser zu bewältigen – einfach reden gibt mir Kraft!“. 

 „Der Austausch hilft mir, mich selbst zu entlasten. Wir tauschen Informationen aus 

und lernen voneinander.“ 

 

TelefonSeelsorge 

In besonders schwierigen Situationen können Sie sich an die TelefonSeelsorge wenden. Deren 

Ansprechpersonen helfen Ihnen auch anonym weiter. Infos: www.telefonseelsorge.de 

Eine kostenlose telefonische Beratung erhalten Sie schnell und direkt unter 0800 111 0 111, 

0800 111 0 222 oder 116 123. 

Die TelefonSeelsorge bietet auch eine Beratung per Email oder Online-Chat an. In 

Einzelfällen ermöglichen verschiedene TelefonSeelsorge-Stellen auch eine Vor-Ort-Beratung. 

 

Sozialpsychiatrische Dienste 

Wenn Sie sich psychisch belastet fühlen oder einen psychisch erkrankten Angehörigen haben, 

können Sie sich an den örtlichen sozialpsychiatrischen Dienst Ihrer Stadt wenden. Die 

Beratung findet bei Bedarf auch in der eigenen Wohnung statt. 

 

Wenn Pflege das Leben verändert – passen sie gut auf sich auf! 

Wer eine angehörige Person pflegt, muss häufig sein eigenes Leben auf die Pflegesituation 

ausrichten. Dies kann in jeder Hinsicht eine große Herausforderung sein – vor allem dann, 

wenn ein besonderer Pflegebedarf vorliegt, wie zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung 

oder einer dementiellen Erkrankung.  

 

Oft kommt die Pflege von Angehörigen einer Vollzeitbeschäftigung gleich. Die körperliche 

und seelische Belastung kann allerdings auch Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. 

Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit, Isolation und Stress können Folgen, von dauerhafter 

Überanstrengung sein. Um diesen Folgen von Beginn an vorzubeugen, ist ein breit 

aufgestelltes Netzwerk zur Versorgung und Pflege hilfreich. 

  

 > zum Inhaltsverzeichnis 

5.9  Freistellung für die Pflege – Familienpflegezeit, Zinslose Darlehen etc.  

 

Wer sind pflegende Angehörige? 

„Pflegende Angehörige“ können Personen aus der Familie sein, aber auch aus dem Freundes- 

und Bekanntenkreis oder aus der Nachbarschaft, die einen Mensch ganz oder teilweise 

pflegen und betreuen, wenn dieser körperlich oder geistig eingeschränkt ist. Der Begriff 

http://www.telefonseelsorge.de/
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„pflegende Angehörige“ wird unabhängig von Geschlecht oder anerkanntem Pflegegrad 

verwendet. 

 

Als pflegende Angehörige haben Sie Anspruch auf Zeit für die Pflege. Der Alltag ist oft von 

Familie und Berufstätigkeit bestimmt. Schnell gerät dieser durcheinander, wenn plötzlich oder 

langsam schleichend immer mehr Pflege notwendig wird. 

 

Seit 2015 soll eine gesetzliche Regelung dabei helfen, die Pflege eines Angehörigen zu planen 

und zu organisieren. Diese hat vier Schwerpunkte: 

  

 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

 Pflegezeit 

 Familienpflegezeit 

 Begleitung in der letzten Lebensphase 

  

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung  

 

Freistellung von bis zu 10 Tagen 

Müssen Sie in einer akuten Pflegesituation die Pflege einer angehörigen Person 

organisieren, können Sie sich maximal zehn Tage von der Arbeit freistellen lassen. Dies 

kann zum Beispiel beim Eintritt von Pflegebedürftigkeit der Fall sein, wenn sich eine bereits 

bestehende Pflege plötzlich verschlimmert, oder wenn nach einem Krankenhausaufenthalt die 

weitere Versorgung organisiert werden muss. 

 

Pflegeunterstützungsgeld bei Freistellung für die Pflege 

Für die Dauer der Pflegeauszeit erhalten Sie das sogenannte  „Pflegeunterstützungsgeld“ als 

Lohnersatzleistung. Es soll Ihnen helfen, die Pflege zu organisieren, ohne in diesen zehn 

Tagen in finanzielle Engpässe zu geraten. Dieses Geld erhalten Sie von der Pflegekasse der 

pflegebedürftigen Person und wird auch dort beantragt. Die Höhe beträgt in der Regel 90 % 

des tatsächlich ausgefallenen Nettoarbeitsentgeltes abzüglich der Beiträge zur 

Sozialversicherung. Das Pflegeunterstützungsgeld muss umgehend beantragt werden. Über 

ein ärztliches Attest ist die Pflegebedürftigkeit der pflegebedürftigen Person nachzuweisen. 

Die zehntägige Auszeit ist nur am Stück zu nehmen und darf nicht aufgeteilt werden. 

Organisieren mehrere Personen die Pflege, können die zehn Tage allerdings unter diesem 

Personenkreis aufgeteilt werden. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

Pflegezeit  

 

Freistellung von bis zu 6 Monaten 

Pflegende Angehörige können sich für 6 Monate teilweise oder vollständig freistellen 

lassen, um die Pflege zu Hause zu übernehmen. Der Rechtsanspruch besteht, wenn Ihr 
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Arbeitgeber mehr als 15 Beschäftigte hat. 

  

Zinsloses Darlehen 

Damit Sie in dieser Zeit finanziell abgesichert sind, können Sie beim Bundesamt für Familie 

und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ein zinsloses Darlehen beantragen. Dieses wird 

monatlich ausgezahlt und deckt die Hälfte des durch die Arbeitsreduzierung fehlenden 

Nettobetrages. Sie können auch geringere Raten in Anspruch nehmen, mindestens aber 50 

Euro monatlich. Das Darlehen muss nach Ablauf der Pflegezeit in Raten zurückgezahlt 

werden. 

>> Formulare und Merkblätter sowie Informationsmaterialien rund um die Freistellungen und 

das Darlehen [externer Link] 

 

Familienpflegezeit  

 

Freistellung von bis zu 24 Monaten 

Die längerfristige Pflege einer angehörigen Person kann mit einer Freistellung durch den 

Arbeitgeber sichergestellt werden. Vorausgesetzt ist, dass Sie mindestens 15 Wochenstunden 

erwerbstätig sind und Ihr Arbeitgeber mindestens 25 Beschäftigte hat. 

Möglich ist eine Freistellung von maximal 24 Monaten. Diese Familienpflegezeit greift auch, 

wenn minderjährige pflegebedürftige Angehörige außer Haus betreut werden. 

  

Zinsloses Darlehen 

Wie bei der Pflegezeit haben Sie Anspruch auf ein zinsloses Darlehen. Damit sollen die 

finanziellen Engpässe ausgeglichen werden, die durch die reduzierte Arbeitszeit entstehen. 

Das Darlehen wird ebenfalls beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

(BAFzA) beantragt. Es muss nach Ablauf der Familienpflegezeit in Raten zurückgezahlt 

werden. 

  

Gut zu wissen: 

 Pflegezeit und Familienpflegezeit können miteinander kombiniert werden. Die 

Gesamtzeit der Freistellung darf aber nicht mehr als 24 Monate dauern. 

 Sie haben von der Ankündigung (höchstens 12 Monate vor dem angekündigten 

Beginn) bis zur Beendigung der Aus-, Pflege- bzw. Familienzeit einen 

Kündigungsschutz. 

 Der Rechtsanspruch besteht für die Pflege naher Angehöriger. Darunter sind 

folgende Personen zu verstehen: Großeltern und Eltern, Schwiegereltern, 

Ehegattinen/-gatten, Lebenspartner/-innen oder Partner/-innen einer eheähnlichen 

Gemeinschaft, Stiefeltern, Lebenspartner/-innen der Geschwister, Geschwister der 

Lebenspartner/-innen sowie Partner/-innen in lebenspartnerschaftsähnlichen 

Gemeinschaften, Geschwister, eigene Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, Kinder, 

Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder Lebenspartners sowie Schwieger- und 

Enkelkinder. 

http://www.wege-zur-pflege.de/familienpflegezeit/service.html
http://www.wege-zur-pflege.de/familienpflegezeit/service.html
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 Die Freistellung setzt bei pflegebedürftigen Erwachsenen ebenso wie bei einem Kind 

voraus, dass ein Pflegegrad anerkannt ist. 

  

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

5.10 Begleitung in der letzten Lebensphase 

 

Begleitung in der letzten Lebensphase – möglich durch eine Freistellung von der Arbeit. 

Wenn Sie pflegebedürftige Angehörige in der letzten Lebensphase begleiten möchten, ist eine 

bis zu dreimonatige vollständige oder teilweise Auszeit von der Erwerbstätigkeit möglich. 

Beschäftigte müssen dem Arbeitgeber hierzu eine ärztliche Bescheinigung über die begrenzte 

Lebenserwartung des Angehörigen vorlegen. Ein Pflegegrad ist nicht erforderlich. Das 

zinslose Darlehen kann für diese Zeit ebenso in Anspruch genommen werden. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

5.11 Wo gibt es Pflegekurse für Angehörige? 

 

Die Pflegekassen haben für Personen, die eine Angehörige oder einen Angehörigen pflegen 

oder sich ehrenamtlich um Pflegebedürftige kümmern, unentgeltlich Schulungskurse 

durchzuführen. Diese Kurse werden zum Teil in Zusammenarbeit mit Pflegediensten und –

einrichtungen angeboten. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis
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6. Finanzierung der versch. Leistungen: 

 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Pflegeversicherung keine „Vollkasko“ Versicherung 

ist. Das heißt, nicht immer werden alle entstehenden Kosten vollumfänglich gedeckt, sodass 

eine Eigenbeteiligung notwendig ist. Wichtig ist, dass sie im Vorfeld über die voraussichtlich 

entstehenden Kosten von dem jeweiligen Leistungserbringer informiert werden. Die 

Leistungen werden vertraglich vereinbart und transparent anhand eines Kostenvoranschlages 

dargestellt.  

 

Ist ein ambulanter Pflegedienst tätig, werden sogenannte Leistungsnachweise geführt, die von 

den Pflegekräften vor Ort abgezeichnet werden. Bevor die Leistungsnachweise der 

Pflegekasse zur Abrechnung vorgelegt werden, müssen diese vom Pflegebedürftigen oder 

einem Angehörigen unterzeichnet werden. Sollten dabei Fragen aufkommen sollten diese vor 

dem unterzeichnen gestellt werden. Die schriftlich abgezeichneten Leistungen müssen mit 

den tatsächlich erbrachten und vereinbarten Leistungen übereinstimmen.  

 

6.1 Welche Leistungen erbringt die Pflegekasse? 

Übersicht  

 
 

> zum Inhaltsverzeichnis 

Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

- 316 € 545 € 728 € 901 €

- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

-

474 €

(1,5-faches von 

316 €)

817,50 €

(1,5-faches von 

545 €)

1092 €

(1,5-faches von 

728 €)

1351,50 €

(1,5-faches von 

901 €)

- 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €

- 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €

- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

125 € 125 € 125 € 125 € 125 €

- 152,92 € 243,54 € 396,46 € 566,37 €

- 45,68 € 45,68 € 45,68 € 45,68 €

Lohnausfallleistungen für Pflegepersonen bis zu 10 Arbeitstage

125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

214 € 214 € 214 € 214 € 214 €

Vollstationäre Pflege

Wohngruppenzuschlag

4.000 € je Maßnahme; bis zu 16.000 € wenn mehrere Anspruchsberechtigte zusammen 

wohnen.

Pflegegeld

Pflegesachleistungen

Pflegehilfsmittel

Verhinderungspflege durch nahe Angehörige

Verhinderungspflege durch Pflegedienst

Kurzzeitpflege

Tages- und Nachtpflege

Entlastungsbetrag

Monatliche Leistungen zur Kranken- und Pflegeversicherung

bis zu 90% des ausgefallenen Arbeitsentgeltes

Pflegezeit

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds

Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen
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6.2  Pflegegeld 

 

Die Geldleistung kann ab Pflegegrad 2 an den Pflegebedürftigen ausgezahlt werden, wenn die 

Pflege ausschließlich von einer ehrenamtlichen Pflegeperson versorgt wird, zum Beispiel von 

einem Angehörigen, Nachbarn oder einer anderen nicht professionellen Pflegepersonen. Er 

kann das Geld an diese Person als Aufwandsentschädigung weitergeben. Eine professionelle 

Pflege oder haushaltsnahe Dienstleistungen durch einen ambulanten Pflegedienst können 

nicht gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Der Entlastungsbetrag kann unabhängig 

davon in Anspruch genommen werden 

 

Beziehen Sie Pflegegeld, erfolgen regelmäßige Beratungen durch Pflegedienste oder weitere 

zugelassene Stellen (§ 37 SGB XI). Diese sollen einerseits der Qualitätssicherung dienen, 

bieten aber andererseits auch die Möglichkeit Fragen zu stellen und aktuelle Änderungen zu 

thematisieren. Wie oft die Beratungen stattfinden, hängt vom Pflegegrad ab: bei den 

Pflegegraden 2 und 3 einmal pro Halbjahr, bei den Pflegegraden 4 und 5 einmal pro 

Vierteljahr. 

 

Das Pflegegeld wird monatlich an die pflegeversicherte Person überwiesen. Diese kann selbst 

entscheiden, wie das Geld eingesetzt wird. Wichtig ist nur, dass die Pflege zu Hause gesichert 

ist. Die Höhe des Pflegegeldes hängt vom festgestellten Pflegegrad ab: 

 

Pflegegrad 2:  316 Euro 

Pflegegrad 3:  545 Euro 

Pflegegrad 4:  728 Euro 

Pflegegrad 5:  901 Euro 

 

Ist ein Aufenthalt im Krankenhaus oder einer stationären Einrichtung nötig, wird das 

Pflegegeld zunächst für 4 Wochen weitergezahlt. Dauert der Aufenthalt länger als 4 Wochen, 

zahlt die Pflegekasse erst wieder Pflegegeld, wenn die pflegebedürftige Person zu Hause ist. 

Bei der Verhinderungspflege werden 50 % des Pflegegeldes für 6 Wochen von der 

Pflegekasse bezahlt, bei der Kurzzeitpflege für 8 Wochen. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

6.3  Pflegesachleistung 

 

Erfolgt die Pflege ab Pflegegrad 2 durch einen professionellen Pflegedienst, werden 

Pflegesachleistungen erbracht. Dieser Betrag wird nicht dem Pflegebedürftigen ausgezahlt. 

Der Pflegebedürftige beauftragt einen Pflegedienst, bestimmte Leistungen zu erbringen, zum 

Beispiel Waschen und Anziehen, Hilfe bei Toilettengängen oder ähnliches. Der Pflegedienst 

rechnet direkt mit der Pflegekasse ab.  
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Wie beim Pflegegeld hängt auch die Höhe der ausgezahlten Pflegesachleistungen vom 

ermittelten Pflegegrad ab: 

Pflegegrad 2: 689 Euro 

Pflegegrad 3: 1.298 Euro 

Pflegegrad 4: 1.612 Euro 

Pflegegrad 5: 1.995 Euro  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

6.4 Kombinationsleistung 

  

Eine Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistung liegt dann vor, wenn der 

Pflegebedürftige einen Pflegedienst für bestimmte Leistungen in Anspruch nimmt, die 

Sachleistung aber nicht voll ausgeschöpft wird. Der Pflegebedürftige entscheidet, welche 

Leistungen durch professionelle Hilfen erbracht werden sollen. Damit steht fest, wieviel 

Prozent der Sachleistungen in Anspruch genommen werden. Der Rest wird als anteiliges 

Pflegegeld ausgezahlt. Basis für die Berechnung ist jeweils der Höchstsatz der Leistung 

(Geld- oder Sachleistung) je Pflegegrad. 

 

Siehe auch Pflegegeldrechner (link?) 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

6.5 Entlastungsbetrag 

 

Der Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro pro Monat für die Unterstützung im Alltag steht 

allen Pflegebedürftigen zu (Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5). Er wird nicht an den 

Pflegebedürftigen ausgezahlt. Die Pflegekasse erstattet lediglich tatsächlich anfallende Kosten 

bis zu dieser Höhe. Der Entlastungsbetrag kann für vielfältige Hilfs- und Betreuungsangebote 

eingesetzt werden, die von zugelassenen Leistungserbringern erbracht werden müssen. Der 

Entlastungsbetrag kann auch für die Kurzzeit- oder Tagespflege eingesetzt werden. 

 

6.6  Tages- und Nachtpflege 

 

Die Leistungen für die Tages- oder Nachtpflege können zusätzlich zum Pflegegeld oder zur 

Pflegesachleistung in Anspruch genommen werden. Ab dem Pflegegrad 2 können gem. § 41 

SGB XI für die pflegerischen Leistungen bis zu 1.995 Euro pro Kalenderjahr übernommen 

werden: 
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Pflegegrad 2: 689 Euro 

Pflegegrad 3: 1.298 Euro 

Pflegegrad 4: 1.612 Euro 

Pflegegrad 5: 1.995 Euro 

 

Wer Pflegegrad 1 hat, erhält keine besonderen Leistungen für die Tages- und Nachtpflege, 

kann aber den Entlastungsbetrag von 125 Euro hierfür nutzen. 

 

Auch Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die sogenannten Investitionskosten der 

Einrichtung sowie mögliche Fahrtkosten müssen von den Pflegebedürftigen selbst getragen 

werden. Allerdings ist es möglich, den Entlastungsbetrag dafür zu nutzen. Reichen die 

Leistungen der Pflegekasse nicht, um die Kosten der Tages- und Nachtpflege zu decken, und 

kann die pflegebedürftige Person die Kosten auch nicht aus eigenem Einkommen oder 

Vermögen selbst tragen, kann Sozialhilfe beim zuständigen Sozialamt beantragt werden. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

6.7  Antrag auf Kostenübernahme für „zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel“  

 

Die Kosten für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (§ 40 Abs. 2 SGB XI), werden mit 

einer Pauschale von höchstens 40 Euro im Monat von der Pflegekasse übernommen. Hierfür 

müssen Sie bei der Pflegekasse einen Antrag stellen. 

 

Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel sind ausschließlich die nachfolgend aufgeführten 

Produkte, die zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind: 

 Saugende Bettschutzeinlagen zum Einmalgebrauch 

 Einmalhandschuhe für die private Pflegeperson 

 Mundschutz für die private Pflegeperson 

 Schutzschürzen (zum Einmalgebrauch oder wiederverwendbar) für die private 

Pflegeperson 

 Händedesinfektionsmittel 

 Flächendesinfektionsmittel 

 Einmallätzchen 

 

Nicht dazu zählen: Slip- und Hygieneeinlagen, Windel und Windelhosen, sämtliche 

Körperpflegeprodukte, Waschmittel, Einmalwaschlappen, Pflegetücher, Reinigungsmittel, 

Pflaster usw.  

 

Benötigt ihr Pflegedienst zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, muss er diese selbst 

beschaffen. Bewohner eines Pflegeheimes oder einer Einrichtung der Behindertenpflege 

erhalten die zum verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel von ihrer Einrichtung bereitgestellt.  
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Grundsätzlich kann der Antrag formlos sein, muss aber drei Punkte beinhalten: 

• Name der versicherten Person 

• Geburtsdatum und 

• Art des Pflegehilfsmittels 

 

Es besteht die Möglichkeit, die die Pflegehilfsmittel von einem Sanitätshaus oder einer 

Apotheke ihrer Wahl liefern zu lassen. Der dafür erforderliche Antrag ist bei ihrem 

gewünschten Leistungserbringer zu erfragen. 

 

Tipp: Für Pflegehilfsmittel benötigen Sie kein ärztliches Rezept. Den Antrag auf 

Kostenübernahme stellen Sie einfach bei der Pflegekasse. Sie können dem Antrag eine 

ärztliche Bescheinigung oder eine Bescheinigung des MD beilegen, die detailliert beschreibt, 

warum und welche Pflegehilfsmittel benötigt werden.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

6.8 Kostenübernahme für ein Hausnotrufgerät 

 

Falls der Pflegebedürftige viel Zeit alleine in seiner Wohnung verbringt, ist es zu empfehlen, 

ein Hausnotrufsystem einzurichten. Es besteht aus zwei Elementen: Einem Funksender, den 

der Nutzer ständig um den Hals oder als Armband trägt und aus einem Notrufgerät, das mit 

einem Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet ist und an die Telefondose 

angeschlossen wird. Im Notfall muss der Pflegebedürftige den Knopf am Funksender drücken 

und wird an die Notrufzentrale weitergeleitet. Diese versucht als erstes Kontakt zum Anrufer 

aufzunehmen und zu erfahren, was passiert ist. Falls er sich nicht mehr bemerkbar machen 

kann, läuft ein vorher vereinbarter Notfallplan ab.  

 

Hausnotrufe bieten Wohlfahrtsverbände, Pflegedienste und andere Unternehmen an. Es lohnt 

sich, verschiedene Angebote zu vergleichen. Die monatlichen Kosten liegen üblicherweise 

zwischen 14 und 25 €, hinzu kommen einmalige Anschlussgebühren.  

 

Unter bestimmten Voraussetzungen beteiligt sich die Pflegekasse an den Kosten für einen 

Hausnotruf: 

 

 Der Pflegebedürftige muss einen Pflegegrad haben 

 Der Pflegebedürftige muss alleine wohnen 

 Bedrohliche Verschlechterungen des Zustandes oder Stürze müssen zu erwarten sein 

 

Mehr Informationen zum Hausnotruf unter www.verbraucherzentrale.nrw unter dem 

Suchwort „Hausnotruf“. 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

http://www.verbraucherzentrale.nrw/
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6.9  Wie können die Kosten der Kurzzeitpflege finanziert werden? 

 

Die Leistung der Pflegeversicherung für die Kurzzeitpflege unterscheidet sich betragsmäßig 

nicht nach Pflegegraden, sondern steht allen Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 in 

gleicher Höhe zur Verfügung. Die Höhe der Leistung beträgt bis zu 1.612 Euro für bis zu acht 

Wochen pro Kalenderjahr. Pflegebedürftige Personen mit dem Pflegegrad 1 können den 

Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro pro Monat, also bis zu 1.500 Euro pro Jahr, 

einsetzen, um Leistungen der Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen.  

 

Im Kalenderjahr noch nicht in Anspruch genommene Mittel der Verhinderungspflege können 

auch für Leistungen der Kurzzeitpflege eingesetzt werden. Dadurch kann der Leistungsbetrag 

der Kurzzeitpflege auf insgesamt bis zu 3.224 Euro im Kalenderjahr erhöht, also maximal 

verdoppelt werden. Der für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag 

wird auf den Leistungsbetrag für eine Verhinderungspflege angerechnet. Während der 

Kurzzeitpflege wird bis zu acht Wochen je Kalenderjahr die Hälfte des bisher bezogenen 

(anteiligen) Pflegegeldes weitergezahlt.  

 

Die ggf. die Leistungen der Pflegekasse übersteigenden Pflegekosten und die Unterbringungs- 

und Verpflegungskosten müssen von der oder dem Pflegebedürftigen selbst getragen werden. 

Unter Umständen – bei nachgewiesener Bedürftigkeit – können die Restkosten auf Antrag auf 

Sozialhilfemitteln übernommen werden.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

6.10 Verschiedene Leistungsanbieter? - Behalten Sie den Überblick 

 

Werden Sie von mehreren Anbietern in Ihrer Pflege unterstützt, und rechnen diese direkt mit 

der Pflegekasse ab, kann man schnell den Überblick darüber verlieren, wer eine 

Abtretungserklärung von Ihnen erhalten hat. Machen Sie sich eine Übersicht, wer Ihnen hilft 

und für Sie arbeitet. Dann können Sie nachhalten, wie viel vom Entlastungsbetrag bereits 

ausgegeben worden ist. Sie vermeiden damit unnötige Kosten, die Sie dann möglicherweise 

selber tragen müssen. Sowohl die Anbieter als auch die Pflegekassen sind nicht verpflichtet, 

Informationen über den verwendeten und aufgebrauchten Entlastungsbetrag zu geben. 

 

Reichen die 125 Euro pro Monat nicht aus, können Pflegebedürftige einen Teil ihrer 

Pflegeleistungen umwandeln lassen. Auf diese Weise lassen sich bis zu 40 Prozent des 

Betrags für Pflegesachleistungen für Betreuungs- und Entlastungsleistungen nutzen. Das ist 

sinnvoll, wenn diese nicht für die Pflege benötigt werden. Für die Umwidmung ist ein Antrag 

bei der Pflegekasse nötig. 

 

Werden im Monat nicht 125 Euro ausgeschöpft, kann der Restbetrag innerhalb eines 

Kalenderjahres in den Folgemonaten genutzt werden. Bleibt am Ende des Jahres noch Geld 
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übrig, können Sie dieses noch ins neue Kalenderhalbjahr übertragen. Am 30. Juni verfällt der 

Restbetrag dann. 

 
> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

6.11 Was ist, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen? 

 

Häufig reichen die Leistungen der Pflegeversicherung nicht aus, um die entstehenden Kosten 

zu decken. Dann muss die Pflegeleistung oder das Pflegeheim aus eigenen Mitteln bezahlt 

werden, zum Beispiel aus den Ersparnissen. Sind auch diese Mittel aufgebraucht, können 

Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 beim zuständigen Sozialamt die sogenannte „Hilfe zur 

Pflege“ beantragen. In diesem Zusammenhang wird der notwendige Pflegebedarf individuell 

von einem Gutachter festgestellt.  

  

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

6.12 Wer hat Anspruch auf Hilfe zur Pflege? 

 

Anspruch auf Hilfe zur Pflege besteht grundsätzlich, wenn die pflegebedürftige Person (ab 

Pflegegrad 2) und deren Ehepartner/-in nicht in der Lage sind, die Kosten für die Pflege selbst 

aufzubringen, und auch mögliche unterhaltspflichtige Personen, wie Kinder, nicht zur 

Leistung herangezogen werden können. Wie hoch die Hilfe zur Pflege ist, legt das Sozialamt 

anhand des Einkommens und Vermögens der pflegebedürftigen Person und deren 

Ehepartner/-in fest. 

 

Die Hilfe zur Pflege steht auch erkrankten und behinderten Menschen ohne Pflegegrad zu, die 

voraussichtlich für weniger als sechs Monate Pflege benötigen. In diesem Zusammenhang 

wird der notwendige Pflegebedarf individuell von einem Gutachter festgestellt. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

6.13 Welche Bereiche deckt die Hilfe zur Pflege ab? 

 

Die Hilfe zur Pflege unterstützt die Bereiche der häuslichen, stationären und teilstationären 

Pflege sowie der Kurzzeitpflege. Außerdem kann die Hilfe zur Pflege für Aufwendungen für 

Pflegehilfsmittel eingesetzt werden. Die häusliche Pflege hat hierbei Vorrang vor der 

stationären Pflege. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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6.14 Wie und wo kann ich den Antrag auf Hilfe zur Pflege stellen? 

 

Reichen das eigene Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person und deren 

Ehepartner/-in nicht aus, so können Sie beim zuständigen Sozialhilfeträger einen Antrag auf 

Hilfe zur Pflege stellen. 

 

Tipps: 

Warten Sie nicht! Sollten Sie zum leistungsberechtigten Personenkreis gehören, stellen Sie 

Ihren Antrag sofort. Der Sozialhilfeträger erbringt keine Leistungen für zurückliegende 

Zeiträume. Bestehende Schulden werden deshalb nicht übernommen. Eine Ausnahme bilden 

dabei Mietschulden. 

 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

6.15 Wie setzen sich die Kosten für ein Pflegeheim zusammen? 

 

Bei der Entscheidung für oder gegen ein Heim spielen die Kosten eine wichtige Rolle. Ein 

Heimplatz kostet im Schnitt etwa zwischen 2500€ und 3500€ im Monat. Einen Großteil der 

Kosten machen die Leistungen für die Pflege aus. Die Pflegeversicherung trägt die Kosten für 

Pflege und Betreuung bis zu einem Höchstsatz: 

 

Pflegegrad 2: 770€ 

Pflegegrad 3: 1262€ 

Pflegegrad 4: 1775€ 

Pflegegrad 5: 2005€ 

 

Der restliche Betrag muss von der pflegebedürftigen Person bezahlt werden. Die Heime sind 

verpflichtet, die Kosten für Pflege, Unterkunft und Verpflegung getrennt auszuweisen. So 

sehen sie, wie hoch der Eigenanteil ist. Der zu entrichtende Eigenanteil ist von Einrichtung zu 

Einrichtung unterschiedlich. Innerhalb einer Einrichtung zahlen pflegebedürftige Personen ab 

Pflegegrad 2 aber immer den gleichen Eigenanteil, den sogenannten einrichtungseinheitlichen 

Eigenanteil (EEE). Das heißt, dass auch bei Veränderung des Pflegegrades der Eigenanteil  

konstant bleibt. 

 

Neben den Kosten für die Pflege stellen die stationären Einrichtungen auch Kosten für 

Unterkunft, Verpflegung sowie für sogenannte „Investitionskosten“ in Rechnung. Die 

Investitionskosten für einen Heimplatz sind vergleichbar mit der Kaltmiete, die beim 

Anmieten einer Wohnung oder eines Hauses gezahlt werden. Darunter fallen die Kosten für 

den eigentlichen Wohnraum und beispielsweise die Anschaffungskosten für die Immobilie, 

Tische, Stühle, Schränke sowie für die Instandhaltung und Instandsetzung der Immobilie. Die 

Investitionskosten werden durch alle Bewohner geteilt. 
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Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung – sogenannte „Betriebskosten“ – müssen von den 

Pflegebedürftigen selbst getragen werden. Sie beinhalten die Kosten für Wasser, Strom, 

Heizung oder auch die Wartung der Heizung. Darunter fällt die vollständige Verpflegung der 

pflegebedürftigen Personen. Neben den Kosten für Lebensmittel kann dazu auch das Personal 

gehören, das die Speisen zubereitet, anrichtet und serviert. 

 

Je nach Bundesland kann auch noch eine Ausbildungsumlage in Rechnung gestellt werden. 

  

Wichtig: Reicht das eigene Einkommen nicht für die Deckung der Kosten aus, kann beim 

zuständigen Sozialamt die sogenannte „Hilfe zur Pflege“ beantragt werden (6.11).  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

6.16 Wie viel Geld verbleibt mir, wenn mein Ehepartner ins Altenheim umzieht? 

 

Das hängt vor allem vom Gesamteinkommen ab und wird individuell geprüft. Gezielte Fragen 

kann ihnen der zuständige Sachbearbeiter im Fachbereich Soziales in der Regel bereits 

telefonisch beantworten. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

6.17 Müssen meine Kinder für mich zahlen? 

Kinder sind ihren Eltern zum Unterhalt verpflichtet, wenn diese ihren Lebensunterhalt nicht mehr 

selbst bezahlen können. Diesen Anspruch machen in aller Regel nicht die Eltern selbst, sondern 

die Sozialhilfeträger geltend. Sie fordern Kinder zur Auskunft über Einkommen und Vermögen 

auf und ermitteln den zu zahlenden Elternunterhalt. Für den Unterhalt der Eltern aufkommen 

müssen Kinder aber nur, wenn sie selbst genug Geld zur Verfügung haben. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

6.18 Was ist geschütztes Vermögen und wie hoch sind die Grenzen? 

 

Sozialhilferechtlich sind 5000€ für Einzelpersonen geschützt.  Für die Zahlung von 

Pflegewohngeld sind 10.000€ für Einzelpersonen und 15.000€ für Ehepaare geschützt. 

 

Bestattungsvorsorgeverträge sind bis zu einem Betrag von 5500€ geschützt. 

 

> zum Inhaltsverzeichnis 
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7. Was gibt es sonst noch? 

 
7.1 Was ist Behandlungspflege? 

 

Nicht zur Leistung der Pflegeversicherung gehört die sogenannte „Behandlungspflege“. Diese 

umfasst ausschließlich medizinische Leistungen, die von examinierten Pflegekräften bei 

einem pflegebedürftigen Menschen zu Hause oder in einer stationären Einrichtung 

(Pflegeheim, Kurzzeitpflege– oder Nachtpflege-Einrichtung) durchgeführt werden und zwar 

auf der Basis einer ärztlichen Verordnung. Darunter fallen Tätigkeiten wie die 

Wundversorgung, der Verbandswechsel, die Medikamentengabe, die Dekubitusbehandlung 

oder die Blutzuckermessung. 

Im Krankenhaus wird jeder Patient rund um die Uhr medizinisch überwacht und versorgt. 

Aber auch zu Hause und im Pflegeheim brauchen pflegebedürftige Patienten oft eine 

medizinische Versorgung. Ebenso wie ein Arzt Medikamente „verschreiben“ kann, kann er 

auch eine medizinische Behandlungspflege bei einem Patienten verordnen. Wohnt der Patient 

noch in der eigenen Wohnung, kommt die examinierte Pflegekraft ins Haus. 

Die Kosten für die Behandlungspflege übernimmt die Krankenkasse des versicherten 

Menschen. Als Kostenträger muss sie die medizinisch notwendigen Maßnahmen genehmigen. 

Dazu prüft ein Mitarbeiter der Krankenkasse, ob diese Maßnahmen dazu dienen, die 

Krankheit zu heilen, eine Verschlimmerung zu vermeiden oder Krankheitsbeschwerden zu 

lindern.  

Die Verordnungen für Leistungen einer medizinischen Behandlungspflege reicht der Patient 

oder sein pflegender Angehöriger an den von ihm beauftragten ambulanten Pflegedienst 

weiter. Die Mitarbeiter des Pflegedienstes rechnen die erbrachten Leistungen später direkt mit 

der Krankenkasse ab. 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

7.2 Muss ich Inkontinenzmaterial selbst bezahlen? 

 

Inkontinenzartikel helfen Personen, die nicht in der Lage sind, den Harn und/oder 

Stuhlabgang selbstständig zu kontrollieren. Krankenkassen übernehmen die Kosten für 

aufsaugende Inkontinenzhilfen unter bestimmten Voraussetzungen. Grundsätzlich muss die 

Inkontinenz ärztlich attestiert sein. Die Verwendung von Inkontinenzhilfen muss medizinisch 

notwendig, im Einzelfall erforderlich sein und der betreffenden Person helfen, die 

Grundbedürfnisse des täglichen Lebens zu erfüllen.  

Zu den aufsaugenden Inkontinenzartikeln zählen unter anderem Windeln für Erwachsene, 

Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlagen, Fixierhosen und Windelhosen. Der behandelnde 

Arzt verordnet die Versorgung mit aufsaugenden Inkontinenzartikeln auf einem Rezept.  

https://www.pflege.de/altenpflege/kurzzeitpflege/
https://www.pflege.de/altenpflege/tagespflege-nachtpflege/
https://www.pflege.de/pflegende-angehoerige/pflegewissen/medikamentengabe/
https://www.pflege.de/altenpflege/pflegeheim-altenheim/
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegesetz-pflegereform/sgb/kostentraeger-fuer-pflegebeduerftige/
https://www.pflege.de/pflegende-angehoerige/
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Das Rezept reichen Sie in der Apotheke, im Sanitätshaus oder bei einem anderen 

Vertragspartner Ihrer Krankenkasse ein. Wenden sie sich immer zuerst an die Krankenkasse, 

um Vertragspartner zu erfragen.  

Je nach Inkontinenzartikel und Verbrauch kann eine Zuzahlung notwendig sein. 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 

7.3  Wie teuer sind ausländische Hilfspersonen? 

 

Immer häufiger werden in Privathaushalten auch ausländische Hilfspersonen eingesetzt. Diese 

übernehmen je nach Vereinbarung hauswirtschaftliche und pflegerische Tätigkeiten, sowie 

eine nahezu „Rund-um-die-Uhr“ Betreuung. Die Arbeits- und Pausenzeiten werden 

individuell vereinbart. Die Hilfspersonen leben in der Regel im Haushalt des 

Pflegebedürftigen. Sollten sie an dieser Form der Betreuung interessiert sein, nehmen sie 

Kontakt zu seriösen Vermittlungsagenturen auf und vergleichen sie die Angebote.  

 

Zusätzlich zu den ausländischen Hilfspersonen kann auch ein ambulanter Pflegedienst 

involviert werden, um fachgerechte pflegerische Leistungen zu erbringen.  

 

Ausländische Hilfspersonen können nicht auf die Sachleistungen zugreifen. Das heißt, die 

pflegebedürftige Person bekommt die Geldleistung ausgezahlt und muss die übrigen Kosten 

selbst aufbringen. Der Sozialhilfeträger beteiligt sich nicht an den Kosten. Über die Kosten 

für ausländische Pflegepersonen können die jeweiligen Vermittlungsagenturen Auskunft 

geben.  

 

> zum Inhaltsverzeichnis 

 


