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1. Vorwort

„Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, steht man vor dem Pro-
blem, einen pflegebedürftigen Angehörigen versorgen zu müs-
sen.“ Diese Erfahrung machen leider immer mehr Menschen, die 
sich zuvor nie mit den Folgen von Krankheiten oder Unfällen be-
schäftigen mussten. Durch die starke Zunahme von Hochbetag-
ten in unserer Bevölkerung muss in der Zukunft auch mit einer 
größer werdenden Gruppe von Menschen gerechnet werden, die 
Pflege und Hilfe benötigen. 

In diesem Heft wollen wir durch Informationen und Handreichun-
gen helfen, die Herausforderung „Pflegebedürftigkeit“ sowohl als 
Betroffener als auch als Angehöriger sinnvoll zu meistern. 

Hinter diesem, vom Patienten meist geäußerten Wunsch, steckt 
sogleich die wichtigste Entscheidung im Zusammenhang mit 
Pflegebedürftigkeit. Zumeist nur durch die Hilfe von Angehörigen 
oder den Einsatz von Pflegediensten ist dieser Wunsch bei pflege-
bedürftige Menschen zu erfüllen und erfordert eine gute Planung 
und Vorbereitung. Wer kann die Pflege übernehmen? Die Über-
nahme der Pflege stellt für die Pflegeperson eine einschneiden-
de Veränderung der bisherigen Lebensführung dar. Tagesabläufe 
müssen verändert, Freiräume aufgegeben, Kontakte neu organi-
siert werden. Auch die Beziehungen zwischen Pflegebedürftigen 
und Pflegeperson verändern sich, werden intensiver, aber auch 
belastet. So sollte die Entscheidung, ob und in welchem Umfang 
die Pflege übernommen wird, gut überlegt sein. Klare Regeln und 
Absprachen mit weiteren Personen, die an der Pflege mitwirken, 
helfen Überforderungen und Spannungen zu vermeiden.

Unterstützung holen

Zahlreiche Stellen und Orga-
nisationen stehen mit Rat und 
Tat bereit, um die Pflege zu 
Hause zu meistern. Sowohl bei 
der Vorbereitung als auch bei 
der Durchführung geben Profis 
Hilfestellung oder übernehmen 
Tätigkeiten. 

Dieses Netzwerk gilt es kennen 
zu lernen und zu nutzen. Be-
ratungsstellen, Pflegedienste, 
Nachbarschaftshilfen, Selbst-
hilfegruppen oder Kirchenge-
meinden stehen bereit – als 
pflegender Angehöriger sollte 
man sich nicht scheuen, Hil-
fe in Anspruch zu nehmen 
oder sich beraten zu lassen. 
Wir wünschen Ihnen, als den 
der Pflege empfängt, baldige 
Genesung. Ihnen als pflegen-
dem Angehörigen gilt unser 
Wunsch für viel Kraft und einer 
glücklichen Hand bei der Be-
wältigung der neuen Aufgabe.
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2. Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit

Zu den Pflegebedürftigen zäh-
len Menschen, die auf ständi-
ge Hilfe beispielsweise bei der 
Pflege ihres Körpers, bei der 
Nahrungsaufnahme, beim Auf-
stehen und Zubettgehen, beim 
An- und Auskleiden, beim Ge-
hen und Stehen oder im Haus-
halt angewiesen sind. Wichtig 
ist, dass für gewöhnliche und 
regelmäßig wiederkehrende 
Aktivitäten des täglichen Le-
bens die Hilfe täglich nötig ist. 
Der Hilfebedarf muss auf Dau-
er, mindestens aber für sechs 
Monate bestehen. Bei der Ent-
scheidung über die Pflegestufe 
wird sehr viel Wert darauf ge-
legt, wie viele Minuten täglich 
pflegerische Hilfen in Anspruch 
genommen werden müssen. 
Dabei werden vor allem Zeiten 
anerkannt, die für Körperpfle-
ge, Toilettengänge, Kleiden, 
die Nahrungsaufnahme und 
die Begleitung zu diesen Tätig-
keiten („Grundpflege“) benötigt 
werden. 

Im Bereich der Grundpflege 
müssen von den pflegenden 
Angehörigen im Tages-
durchschnitt insgesamt fol-
gende Pflegezeiten erreicht 
werden:
• Pflegestufe 1:  
 über 45 Minuten
• Pflegestufe 2: 
 mindestens zwei Stunden
• Pflegestufe 3: 
 mindestens vier Stunden 
 (Pflege „rund um die   
 Uhr“, auch regelmäßig   
 nachts)

Bei der hauswirtschaftlichen 
Versorgung müssen mehr-
fach in der Woche Hilfen 
nötig sein, so dass die Un-
terstützung bei Grundpfle-
ge und Hauswirtschaft im 
Tagesdurchschnitt beträgt:
• Stufe 1: 
 mindestens 90 Minuten
• Stufe 2: 
 mindestens drei Stunden
• Stufe 3: 
 mindestens fünf Stunden   
 und nächtliche 
 Versorgung

Darüber hinaus wird noch die 
Zeit für die hauswirtschaftliche 
Hilfe anerkannt. Für die Einstu-
fung in eine Pflegestufe kommt 
ein Gutachter ca. 3 – 5 Wochen 
nach Antragstellung zu den 
Betroffenen nach Hause und 
erstellt ein Gutachten. Hierbei 
ist entscheidend, wie viel Zeit 
von den pflegenden Angehö-
rigen für diese Pflegeleistung 
durchschnittlich am Tag  auf-
gewendet werden muss bzw. 
wird. Bei der Begutachtung 
durch den Gutachter werden 
aus Kostengründen nur ge-
setzlich festgelegte Verrich-
tungen des täglichen Lebens 
berücksichtigt, was manchmal 
dazu führt, dass sich die Be-
troffenen in ihrer Lage falsch 
eingeschätzt fühlen. Zur Vor-
bereitung auf den Besuch kann 
daher ein Pflegetagebuch (sie-
he Seite 34 in diesem Heft) ge-
führt werden. 

Ein Pflegetagebuch ist ein For-
mular, auf welchem die täglich 
anfallenden Pflegetätigkeiten 
und -zeiten detailliert von den 
pflegenden Angehörigen doku-
mentiert werden.
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2.1 Der Antrag

Anträge auf Leistungen aus 
der Pflegeversicherung kön-
nen formlos (auch telefonisch) 
gestellt werden. In der Folge 
verschickt die Pflegekasse 
bzw. der Träger der privaten 
Pflegepflichtversicherung nach 
Eingang der ersten (formlosen) 
Meldung ein Antragsformu-
lar (einen Antrag finden Sie in 
diesem Heft als Anlage). Wer 
einen Pflegeantrag stellt muss 
angeben, ob er Sachleistun-
gen, Geldleistungen oder eine 
Kombination dieser Möglich-
keiten wünscht.

• Bei der Wahl von Sach-
leistungen übernimmt ein 
professioneller Pflegedienst 
die Pflege. Er rechnet seine 
Leistungen bis zum Höchst-
betrag der jeweiligen Pflege- 
stufe direkt mit der Pflege-
kasse ab (siehe auch 3.2). 

• Der Pflegebedürftige kann 
statt der Sachleistungen 
auch Pflegegeld beziehen. 
Damit übernehmen Sie 
selbst die Verantwortung für 
eine ausreichende Pflege. 
Der Betrag wird monatlich 
von der Pflegekasse direkt 
an die pflegebedürftige Per-
son überwiesen (siehe auch 
3.1). 

• Für manche Pflegebedürfti-
ge ist es sinnvoll, eine Kom-
bination aus Pflegegeld und 
Sachleistungen in Anspruch 
zu nehmen. Der Pflegebe-
dürftige oder die Angehöri-
gen bestimmen selbst, wie 
oft der Pflegedienst kom-
men soll. Den Anteil der 
Sachleistungen rechnen 
diese über die Pflegekasse 
ab. Beanspruchen Sie we-
niger als Ihnen zugebilligt 

wurde, kann Ihnen der Dif-
ferenzbetrag in Form von 
Pflegegeld gewährt werden 
(siehe auch 3.3).

2.2 Feststellung der   
Pflegebedürftigkeit

Die Durchführung der Pfle-
ge gilt generell sowohl für die 
Hilfestellung als auch für die 
Beaufsichtigung und/oder An-
leitung der Pflegebedürftigen 
bzw. Angehörigen. Einstu-
fungsrelevanter Hilfebedarf 
besteht bei der Körperpflege, 
Mobilität, Ernährung und der 
hauswirtschaftlichen Versor-
gung. Die Inhalte der Leis-
tungskomplexe sind festgelegt 
im Vertrag nach § 89 SGB XI. 
Einige dieser Leistungskom-
plexe werden hier beschrieben. 
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Hier finden Sie die häufigsten täglich wiederkehrenden Verrichtungen

2.2.1 Körperpflege

Ganzkörperwäsche 
umfasst  das Waschen, Baden 
oder Duschen und Abtrock-
nen des ganzen Körpers. Die 
Ganzkörperwaschung bzw. 
das Duschen oder Baden be-
ziehen sich auf die vollständi-
ge Körperpflege, d. h. Gesicht, 
Oberkörper, Rücken, Intimbe-
reich/Gesäß, Beine und Füße.

Mund- und Zahnpflege
umfasst sowohl die Vorberei-
tung, den eigentlichen Putz-
vorgang und die Nachberei-
tung. Dazu gehört auch die 
Reinigung von Zahnersatz 
und Mundpflege, d.h. Spü-
len der Mundhöhle mit Mund-
wasser und die mechanische 
Reinigung der Mundhöhle ein-
schließlich der Lippenpflege.

Kämmen
umfasst das Kämmen oder 
Bürsten der Haare entspre-
chend der individuellen Frisur. 

Rasieren
umfasst das Rasieren, wahl-
weise die Trocken- oder 

Nassrasur und deren sichere 
Durchführung sowie die damit 
zusammenhängende Haut- 
und Gesichtspflege und das 
Abwaschen von Rasierschaum 
und Bartstoppeln.

Darm- oder  
Blasenentleerung
umfasst die Hilfe bei Ausschei-
dungen wie Darm- und Blasen-
entleerung, Erbrochenes und 
Sputum (Schleim, Speichel). 
Die Hilfe bei der Ausscheidung 
bezieht sich je nach Pflegesitu-
ation auf Unterstützung bei der 
physiologischen Blasen- und 
Darmentleerung und die Unter-
stützung bei Inkontinenz (z.B. 
Urinal, Windeln, Stomapflege).

2.2.2  Ernährung

Hilfe bei der  
Nahrungsaufnahme
kommt zum Tragen, wenn der 
Pflegebedürftige seine Nah-
rung und Flüssigkeit nicht ohne 
Hilfe zu sich nehmen kann. 
Dazu gehört die Nahrungszu-
fuhr in jeder Form (fest, flüs-
sig), wie auch die Verwendung 
von Besteck oder anderer ge-
eigneter Geräte, um Nahrung 
zum Mund zu führen. 

Verabreichung von  
Sondennahrung
enthält die Aufbereitung der 
Sondennahrung, das Anhän-
gen des Applikationssystems, 
das Aufrichten und Lagern, die 
sachgerechte Verabreichung 
der Sondenkost, die Säube-
rung der Sonde und benötigter 
Gebrauchsgegenstände sowie 
die Entsorgung der Abfallpro-
dukte der Sondennahrung.

2.2.3 Mobilität

Transfer
enthält die Anleitung, Unter-
stützung und/oder vollständige 
Übernahme bei Ortsverände-
rungen des Pflegebedürftigen 
innerhalb der Wohnung. Dazu 
gehören, ggf. unter Verwen-
dung geeigneter Hilfsmittel, 
z.B. das Aufsuchen und/oder 
Verlassen des Bettes, die Hil-
fe beim Weg zur und von der 
Waschgelegenheit, die Hil-
fe beim Weg zur und von der 
Essgelegenheit bzw. zum Ta-
gesaufenthaltsort (z.B. Wohn-
zimmer), die Hilfe beim Weg 
zur und von der Toilette, die 
Hilfe beim Transfer in oder aus 
einem Rollstuhl/Toilettenstuhl 
oder auf andere Sitzgelegen-
heiten.

An- und Auskleiden
enthält die Hilfe beim An- und 
Auskleiden, auch die Auswahl 
der Kleidung, ggf. An- und 
Ausziehtraining und die Ent-
nahme aus dem normalen Auf-
bewahrungsort.

Verlassen und Wiederaufsu-
chen der Wohnung
enthält die Hilfestellung  beim 
An-/Auskleiden von Straßen-
kleidung und das Treppenstei-
gen innerhalb der Wohnung 
sowie die Begleitung bei Ak-
tivitäten, bei denen das per-
sönliche Erscheinen erforder-
lich und ein Hausbesuch nicht 
möglich ist (keine Spaziergän-
ge etc.). 
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2.2.4 Hauswirtschaft-
liche Versorgung

Vorratseinkauf
enthält das Erstellen eines Ein-
kaufs-/Speiseplans, das Ein-
kaufen von Lebensmitteln und 
sonstigen notwendigen Be-
darfsgegenständen sowie das 
Einräumen des Einkaufs.

Reinigung der Wohnung
enthält das Reinigen des Fuß-
bodens, der Möbel, von Haus-
haltsgeräten und ggf. Fenster 
im Lebensbereich des Pfle-
gebedürftigen (Unterhaltsrei-
nigung) sowie die Entsorgung 
des Abfalls. Keine Grundrei-
nigung, keine Hausordnung. 
Keller und Dachboden gehören 
nicht zum Lebensbereich.

Wechseln und Waschen der 
Wäsche und Kleidung
enthält das Waschen, Bügeln, 
kleine Ausbesserungen, das 
Annähen von Knöpfen und Ein-
räumen der Wäsche. 

2.2.5 Zeitlicher  
Pflegeaufwand 

Damit verschiedene Gutachter 
für dieselbe Verrichtung wie 
den Toilettengang nicht willkür-
lich 10 oder 15 Minuten anset-
zen, haben die Medizinischen 
Dienste so genannte „Zeitkorri-
dore“ oder „Orientierungswer-
te zur Pflegezeitbemessung“ 
eingeführt. Das bedeutet, dass 
für die verschiedenen Tätigkei-
ten des täglichen Lebens eine 
Zeitspanne abgesteckt wur-
de, innerhalb der die jeweilige 
Hilfeleistung von einer Laien-
pflegeperson durchschnittlich 

Die Liste der definierten Orientierungswerte 
   Min.
Ganzkörperwäsche 20 - 25
Teilwäsche Oberkörper 12 - 15
Duschen 15 - 20
Baden 20 - 25
Zahnpflege   5
Kämmen 1 - 3
Rasieren 5 - 10
Wasserlassen
(Intimhygiene, Reinigen der Toilette und des Umfeldes) 3 - 6
nach Stuhlgang 7 - 10
Wechseln kleiner Vorlagen 1 - 2
Wechseln/Entleeren des Urinbeutels 2 - 3
Mundgerechte Zubereitung einer Hauptmahlzeit
einschl. Bereitstellen eines Getränkes je 2 - 3
Essen von Hauptmahlzeiten einschl. Trinken, je
(max. drei am Tag) 15 - 20
Verabreichen von Sondenkost: 15 - 20
Entkleiden Ober-/Unterkörper 2 - 3
Stehen/Transfer (z.B. Rollstuhl, Toilette) 4 - 6
Aufstehen/Zubettgehen  je 1 - 2
Umlagern 2 - 3
Ankleiden Ober-/Unterkörper 5 - 6
An- und Auskleiden gesamt 8 - 10
Entkleiden gesamt   1
Treppensteigen nur in der eigenen Wohnung individuell
Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung
(nur zu Behörden, Apotheken, Arzt) individuell
Wechseln/Entleeren des Stomabeutels 3 - 4

ausgeführt werden kann, wenn 
die Verrichtung vollständig von 
ihr übernommen wird. Somit 
kommt es selbstverständlich 
zu Abweichungen nach unten 
bei einer teilweisen Übernah-
me und zu einer Abweichung 
nach oben bei einer Anleitung. 
Diese Orientierungswerte sind 
keine starren Zeiten. Für die 
Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit und die Zuordnung zu 
einer Pflegestufe ist allein der 
im Einzelfall bestehende indivi-
duelle Hilfebedarf maßgeblich. 
Für die Arbeiten in der haus-
wirtschaftlichen Hilfe wurden 
keine Zeitkorridore entwickelt.
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2.3 Eingeschränkte 
Alltagskompetenz 
(Demenz)

Anspruch auf zusätzliche Leis-
tungen haben Versicherte, die 
bereits in eine der Pflegestu-
fen I bis III eingestuft sind, und 
nicht dauerhaft in einer statio-
nären Pflegeeinrichtung leben. 
Einen Antrag können aber auch 
Versicherte stellen, die zwar 
Hilfe im Haushalt und bei der 
Pflege benötigen, deren Bedarf 
aber nicht für die Pflegestufe I 
ausreicht. Für die Berücksich-
tigung dieser Einschränkung 
müssen zwei Kriterien mit „ja“ 
beantwortet werden. Davon 
muss je ein Punkt unter den 
ersten 9 Kriterien erfüllt sein. 
Den vollständigen Kriterienka-
talog finden Sie in der Anlage 
(siehe Seite 31).

2.4 Pflegetagebuch

In der Praxis kommt es vor, 
dass die Angaben, die Pflege-
bedürftige bzw. Pflegeperso-
nen gegenüber dem Gutachter 
über notwendige Verrichtun-

gen machen, nicht den tat-
sächlichen Gegebenheiten 
entsprechen. Oftmals werden 
nämlich bestimmte Pflege-
leistungen aus Scham oder 
schlicht aus Vergesslichkeit 
nicht angegeben, was sich im 
ungünstigsten Fall nachteilig 
auf den festgestellten Zeitauf-
wand und damit auf die Fest-
setzung der Pflegestufe aus-
wirken kann. Durch das Führen 
eines Pflegetagebuches soll 
dem entgegengewirkt werden, 
d.h. die lückenlose Erfassung 
aller notwendigen Hilfen soll 
dadurch gewährleistet werden. 
Es wird empfohlen, das Pfle-
getagebuch für einen längeren 
Zeitraum, z.B. zwei Wochen vor 
dem Besuch des Gutachters, 
genau zu führen. Anschließend 
wird es dem Gutachter beim 
Hausbesuch vorgelegt, der die 
Eintragungen bei seinen Fest-

stellungen angemessen be-
rücksichtigt. Das Führen eines 
Pflegetagebuches ist freiwillig. 
Wird kein Tagebuch vorgelegt, 
stützt sich der Gutachter aus-
schließlich auf seine eigenen 
Feststellungen. Einen mehr-

seitigen Vordruck für das Pfle-
getagebuch gibt es bei jeder 
Pflege/Krankenkasse. In der 
Anlage finden Sie ein Muster 
eines Pflegetagebuchs.

2.5 Besondere 
Erschwernisse

Die zeitlichen Orientierungs-
werte sind keine festen Zeiten, 
die für jeden angewendet wer-
den können. Bei jedem Pfle-
gebedürftigen ist immer der 
individuelle Hilfebedarf maß-
geblich. Hier gibt es durch so- 
genannte Erschwernisfaktoren 
Abweichungen von der durch-
schnittlichen anrechenbaren 
Zeit. Diese Erschwernisse er-
geben sich durch körperliche 
oder auch psychische Beein-
trächtigungen des pflegebe-
dürftigen Menschen. Nicht nur 
das Durchführen einer Leistung 
muss berücksichtigt werden, 
sondern auch die Anleitung, 
das Motivieren und die Beauf-
sichtigung zum Beispiel bei 
verwirrten Menschen. Hier ein 
paar Beispiele für Erschwer-
nisse, die bei der Zeiterhebung 
berücksichtigt werden können:
• Körpergewicht über 80 kg
• Versteifung/Kontrakturen 

großer Gelenke/Fehlstellun-
gen der Extremitäten

• hochgradige Spastik
• einschießende unkontrollier-

te Bewegungen
• eingeschränkte Belastbar-

keit infolge schwerer Herz-
beschwerden

• periphere Ödeme
• Erforderlichkeit der mecha-

nischen Harnlösung oder 
der digitalen Enddarment-
leerung

• Schluckstörungen/Störun-
gen der Mundmotorik, Atem- 
störungen
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• Abwehrverhalten/fehlende 
Kooperation mit Behinde-
rung der Übernahme (z.B. 
bei geistigen Behinderun-
gen/psychischen Erkran-
kungen)

• stark eingeschränkte Sinnes- 
wahrnehmung (Hören, Sehen)

• starke therapieresistente 
Schmerzen

• pflegebehindernde räumli-
che Verhältnisse

• zeitaufwändiger Hilfsmitte-
leinsatz (z.B. bei fahrbaren 
Liftern/Decken-, Wand-Lif-
tern) 

Neben diesen allgemeinen 
Faktoren, die nur einmal ge-
nannt werden müssen, gibt 
es die sogenannten speziellen 
Faktoren, welche sich aus dem 
Krankheitsbild eines Pflegebe-
dürftigen ergeben und auf die 
Verrichtung im Einzelnen be-
ziehen.

2.6 Der Besuch des   
Gutachters

Der Gutachter kommt einige 
Zeit nach Beantragung einer 
Pflegestufe zu Ihnen nach Hau-
se, meldet seinen Besuch aber 
vorher rechtzeitig an. Dort prüft 
er den Anspruch auf Leistun-
gen aus dem Pflegeversiche-
rungsgesetz. Der Gutachter hat 
die Aufgabe ein Pflegegutach-
ten zur Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit im Auftrag der 
Pflegekasse zu erstellen. 

Sie haben die Möglichkeit zu 
diesem Termin Personen Ihres 
Vertrauens (z.B. Pflegedienst) 
hinzuziehen. Dieser Besuch 
kann nur 30 Minuten, aber 
auch 60 Minuten dauern. Be-
reiten Sie sich gut darauf vor.

Tipps für das Begutachtungsgespräch

1. Der Besuch des Gutachters muss Ihnen rechtzeitig an-
gekündigt werden. Falls der Termin für Sie ungünstig ist, 
muss Ihnen ein Ausweichtermin angeboten werden. 

2. Vermeiden Sie nach Möglichkeit zu ausführliche Erklärun-
gen und Schilderungen, die über die Informationen hinaus-
gehen, die für die Einstufung wichtig sind. Beantworten Sie 
Fragen des Gutachters möglichst klar und kurz.

3. Achten Sie dabei auf die Besonderheiten bei der Pflege al-
tersverwirrter Menschen, die sich aufgrund der zeitintensi-
ven Anleitung, Motivierung, Beaufsichtigung und Kontrolle 
ergeben.

4. Verwenden Sie im Gespräch eigene Notizen oder Ihr Pfle-
getagebuch als Erinnerungsstütze, um wichtige Informati-
onen nicht zu vergessen.

5. Schämen Sie sich nicht, Ihren (auch nächtlichen) Pflege- 
und Betreuungsaufwand wahrheitsgemäß anzugeben! 
Machen Sie klare Zeitangaben zum Hilfebedarf bei den 
Verrichtungen des täglichen Lebens. Der Gutachter muss 
dokumentieren, wenn dessen Einschätzung von Ihrer ab-
weicht und er muss prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, diese 
Abweichung aufzuklären.

6. Das Ergebnis des Gutachtens muss den Angehörigen bzw. 
dem Pflegebedürftigen über die Pflegekasse nach fünf Wo-
chen schriftlich mitgeteilt werden. Der Gutachter teilt aber 
sehr häufig auch schon bei der Begutachtung seine Ein-
schätzung den Angehörigen mit.

7. Sie haben einen Rechtsanspruch auf die Zusendung des 
Pflegegutachtens. Machen Sie davon Gebrauch und teilen 
Sie dem Gutachter mit, dass Sie das Gutachten zugesen-
det bekommen möchten.
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10 Pflege daheim – ein Ratgeber des Bayerischen Roten Kreuzes

2.7 Der Bescheid

Der Bescheid muss dem An-
tragssteller spätestens fünf 
Wochen nach Antragsstellung 
schriftlich von seiner Pflege-
kasse zugestellt werden. Der 
Bescheid ist das Ergebnis des 
erstellten Gutachtens des Vor-
ort Besuchs. 

2.8 Widerspruch 
gegen Bescheid 

Ein Ablehnungsbescheid be-
deutet auf gar keinen Fall das 
Ende der Möglichkeiten! Las-
sen Sie sich dadurch nicht ent-
mutigen! Rein formal hat man 
nun 4 Wochen Zeit einen Wi-
derspruch einzulegen. Um ggf. 
diese Frist einzuhalten muss 
der Widerspruch zunächst 
nicht näher begründet werden. 
Es reicht hier aus, wenn ein 
formloses Widerspruchschrei-
ben vom Pflegebedürftigen an 
die Pflegekasse gesendet wird 
(siehe Muster). 

Im Anschluss an diesen form-
losen Widerspruch müssen Sie 
jedoch eine Begründung Ihres 
Widerspruchs einreichen. Bei 
der Begründung des Wider-
spruchs sollte man sich viel 
Mühe geben. Hierfür ist es er-
forderlich, dass Ihr Pflegegut-
achten vorliegt. Dieses Gut-
achten sollte dann Punkt für 
Punkt genauestens überprüft 
und die fehlerhaften Angaben 
berichtigt werden. Dabei soll-
te besonders darauf geachtet 
werden, die Verrichtungen und 
die Zeiten im Gutachten, die 
dafür jeweils angerechnet wur-
de, genau zu überprüfen. Denn 
häufig lässt sich gerade über 
die Ermittlung höherer Zeitwer-
te eine Ein- oder Höherstufung 

begründen. Hilfreich ist auch 
ein fachärztliches Attest. Emp-
fehlenswert ist es, sich Hilfe 
bei einer Beratungsstelle oder 
ihrem BRK Pflegedienst zu ho-
len, Widerspruch ist dann sinn-
voll wenn: 
• zu wenig Zeit berechnet 

wurde, 
• der Gutachter z.B. zu wenig 

auf die Aussagen der Pfle-
geperson einging, 

• zu wenig Kenntnisse in dem 
Fachgebiet der speziellen 
Erkrankung des Pflegebe-
dürftigen hat 

• manche Verrichtungen über- 
haupt nicht angesprochen 
wurden.   

Nach Eingang des begründe-
ten Widerspruchsgutachtens 
wird nun anhand der Aktenlage 
oder auch durch einen neuen 
Besuch geprüft, ob tatsächlich 
beim ersten Mal etwas überse-
hen oder zu wenig gewürdigt 
wurde. Wird der Widerspruch 
abgewiesen, folgt von der Pfle-
gekasse ein erneuter Ableh-
nungsbescheid. Dann besteht 
noch die Möglichkeit, den 
Widerspruch vor einen Wider-
spruchsausschuss der Kasse 
zu bringen. Dazu muss der Wi-
derspruch schriftlich aufrecht 
erhalten werden und auf der 
Begründung bestanden oder 
diese sogar noch ausgebaut 

werden. Wenn auch das nichts 
hilft, so besteht noch das Recht 
beim Sozialgericht Klage zu er-
heben. Diese Klage ist für Klä-
ger kostenfrei und es besteht 
keine Anwaltspflicht. Dennoch 
ist es sinnvoll, sich vorher aus-
reichend beraten zu lassen und 
die Hilfe eines Rechtsbeistan-
des zu haben. Hier ist der So-
zialverband VdK Deutschland 
e.V. (für Menschen mit Behin-
derungen, chronisch Kranke, 
SeniorInnen und PatientInnen, 
Tel. 0228 / 82 09 30) ein ge-
eigneter Partner. Er unterstützt 
derartige Klagen kompetent. 
Man muss allerdings als Mit-
glied beitreten, um diese Hilfe 
zu erhalten. Wird der Wider-
spruch anerkannt, werden die 
beantragten Leistungen rück-
wirkend gewährt. 

Ein halbes Jahr nach dem An-
trag auf Ein- bzw. Höherstu-
fung ist ein neuerlicher Antrag 
möglich. In Fällen, in denen 
der Gutachter die Situation 
nicht allzu falsch eingeschätzt 
hat, kann es manchmal bes-
ser sein, diese Frist verstrei-
chen zu lassen und es erneut 
zu versuchen, als vor Gericht 
zu ziehen. Selbstverständlich 
ist bei relevanten Verände-
rungen der Pflegesituation ein 
Neuantrag jederzeit (ohne Ein-
haltung von Fristen) möglich. 
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Die Pflegeversicherung kennt 
verschiedene Schweregrade 
von Pflegebedürftigkeit und 
unterschiedliche Arten der Hil-
fe und des individuellen Unter-
stützungsbedarfes. In jedem 
Falle stellt die Pflegeversiche-
rung eine aktivierende Pflege in 
den Vordergrund. Das bedeu-
tet, dass durch Pflegeperso-
nen jeweils so viel an Hilfe und 
Unterstützung geleistet wird, 
wie eben notwendig, aber die 
noch vorhandenen Möglich-
keiten des Pflegebedürftigen 
zur Selbstdurchführung be-
rücksichtigt werden und gezielt 
gestärkt und gefördert werden 
sollen. Hier einige Beispiele der 
unterschiedlichen Hilfe- und 
Unterstützungsmöglichkeiten:
a. Vollständige Übernahme: 

hierbei werden von der Pfle-
gekraft alle erforderlichen 
Tätigkeiten komplett durch-
geführt, da der Pflegebe-
dürftige dazu selbst nicht 
mehr in der Lage ist.

b. Teilweise Übernahme: der 
Pflegebedürftige kann Ver-
richtungen noch teilweise 
selbst durchführen. Z. B. 
wäscht sich der Pflegebe-
dürftige selbst das Gesicht, 
die Hände und die Brust; die 
Pflegekraft übernimmt das 
Waschen des Rückens.

c. Unterstützung: die Pflege-
kraft bereitet das Wasch-
wasser vor, legt die Zahn-
bürste und Zahnpasta bereit 
und holt die gewünschten 

Kleidungsstücke aus dem 
Schlafzimmer. Der Pflege-
bedürftige kann sich noch 
selbst waschen; lediglich 
beim Anziehen der Strümpfe 
und Schuhe hilft die Pflege-
kraft.

d. Beaufsichtigung: Der Pfle-
gebedürftige kann zwar al-
leine aufstehen, aber wenn 
er dies zu schnell macht, 
kippt er immer wieder um 
(wegen Drehschwindel). Die 
Pflegekraft beaufsichtigt da-
her das Aufstehen und greift 
dann ein, wenn Hilfe not-
wendig ist.

e. Anleitung: Der Pflegebe-
dürftige kann grundsätzlich 
selbständig essen. Aber 
wenn er alleine ist, bleibt er 
vor dem gedeckten Tisch 
sitzen, ohne zu essen. Da-
her leistet die Pflegekraft hier 
„Gesellschaft“ und ermuntert 

den Pflegebedürftigen zum 
Essen und Trinken. Nach 
dem Essen räumen beide 
gemeinsam den Tisch ab.

Grundsätzlich stehen Ihnen 
unterschiedliche Betreuungs-
formen und -einrichtungen 
zur Verfügung. Für welche 
Möglichkeit Sie sich entschei-
den, hängt zum einen von der 
Schwere der Pflegebedürftig-
keit, zum anderen aber auch 
von den persönlichen Lebens-
umständen der Personen ab, 
die die Pflege übernehmen 
möchten. Pflegebedürftige 
sollen selbst darüber entschei-
den, wie und von wem sie ge-
pflegt werden wollen. Sie ha-
ben deshalb die Möglichkeit, 
Sachleistungen (Hilfe von Pfle-
gediensten) oder Pflegegeld in 
Anspruch zu nehmen.

3. Leistungen der 
Pflegeversicherung
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3.1 Pflegegeld

Voraussetzung für den Bezug von Pflegegeld 
ist, dass die häusliche Pflege selbst sicherge-
stellt ist, z.B. durch Angehörige oder andere eh-
renamtlich tätige Pflegepersonen. Das Pflege-
geld wird dem Betroffenen von der Pflegekasse 
monatlich überwiesen. Dieser kann über die 
Verwendung des Pflegegeldes grundsätzlich frei 
verfügen und gibt das Pflegegeld regelmäßig an 
die ihn versorgenden und betreuenden Perso-
nen als Anerkennung weiter. Das Pflegegeld ist 
wie die Sachleistung nach dem Schweregrad 
der Pflegebedürftigkeit gestaffelt.

Das monatliche Pflegegeld beträgt: 

Pflegestufe Pflegegeld Pflegegeld mit 
  eingeschränkter 
  Alltagskompetenz
Stufe 0 0 € 120 €
Stufe 1 235 € 305 €
Stufe 2 440 € 525 €
Stufe 3 700 € 700 €

Beratungseinsatz bei Geldleistung
Wenn Angehörige ohne Unterstützung durch 
professionelle Kräfte pflegen, die Pflegebedürf-
tigen also nur das Pflegegeld beziehen, sind sie 
dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen 
einen für sie kostenfreien Pflegeeinsatz durch 
eine zugelassene Pflegeeinrichtung abzurufen. 
Diese Beratungseinsätze dienen der Qualitäts-
sicherung in der häuslichen Pflege. Bei diesen 
Terminen werden die Pflegenden von den Pfle-
gefachkräften umfassend beraten. Bei Pfle-
geproblemen wird gemeinsam überlegt, wie 

Abhilfe geschaffen werden kann. Wenn die Pfle-
gefachkraft beispielsweise eine gesundheitliche 
Überforderung der Pflegeperson feststellt, kann 
sie durch Hinweise auf Pflegekurse, die Mög-
lichkeiten einer Tagespflege oder auf die Inan-
spruchnahme von Sachleistungen Möglichkei-
ten zur Entlastung der Pflegeperson aufzeigen. 
In manchen Fällen macht die Unterstützung und 
Anleitung durch eine Fachkraft die Fortsetzung 
der häuslichen Pflege überhaupt erst wieder 
möglich. Schließlich sind ehrenamtlich Pflegen-
de Laien und nicht immer reicht ihre Erfahrung, 
um Pflegefehler zu vermeiden und die Pflege-
bedürftigen auch dann optimal zu versorgen, 
wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlech-
tert. Die Einsätze dienen damit sowohl dem 
Schutz der Pflegeperson als auch des Pflege-
bedürftigen. Die regelmäßigen Besuchstermine 
durch ausgebildete Pflegefachkräfte sind als 
„Mitwirkungspflicht“ des Pflegebedürftigen vor-
geschrieben. Sie müssen gegenüber der Pflege-
kasse nachgewiesen werden. Dies erfolgt in der 
Regel durch den Pflegedienst, der nach dem 
Beratungseinsatz einen Bericht über eventuelle 
Veränderungen der Pflegesituation, zusätzlich 
nötig gewordene Hilfsmittel, Rehabilitations-
maßnahmen oder mehr Unterstützung für die 
Pflegenden an die Pflegekasse weiterleitet. In 
den Pflegestufen I und II besteht mindestens 
einmal halbjährlich, in der Pflegestufe III min-
destens einmal vierteljährlich ein Anspruch auf 
einen Beratungseinsatz. Die Kosten hierfür trägt 
die Pflegekasse. Werden die Einsätze jedoch 
abgelehnt bzw. vom Pflegebedürftigen nicht 
nachgewiesen, kann das Pflegegeld gekürzt 
oder bei anhaltender Verweigerung sogar ganz 
gestrichen werden.
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13Pflege daheim – ein Ratgeber des Bayerischen Roten Kreuzes

3.2 Sachleistungen

Der ambulante Pflegedienst unterstützt Pflege-
bedürftige und ihre Angehörigen bei der Pflege 
zu Hause. Er bietet Familien Unterstützung und 
Hilfe im Alltag, damit Pflegende Angehörige Be-
ruf und Betreuung besser organisieren können. 
Das Personal des Pflegedienstes kommt zu Ih-
nen nach Hause und hilft fach- und sachkundig 
bei der täglichen Pflege. Die ambulante Pflege 
ermöglicht Betroffenen, trotz Pflegebedürftig-
keit in der vertrauten Umgebung zu bleiben. 

Die monatliche Sachleistung beträgt:

Pflegestufe Sachleistung Sachleistung mit 
 Pflege eingeschränkter 
  Alltagskompetenz
Stufe 0 0 € 225 €
Stufe 1 450 € 665 €
Stufe 2 1100 € 1250 €
Stufe 3 1550 € 1550 €
In besonderen Härtefällen bis zu 1918 €

3.3 Kombinationsleistung

Der Bezug von Pflegegeld kann mit der Inan-
spruchnahme von Sachleistungen (professio-
neller Unterstützung) kombiniert werden. Dies 
ermöglicht es dem Pflegebedürftigen und sei-
nen Angehörigen, die Hilfe den individuellen 
Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Das 
Pflegegeld vermindert sich anteilig um den Wert 
der in Anspruch genommenen Sachleistungen. 
Wer zum Beispiel seinen Anspruch auf Sachleis-
tungen nur zu 70 Prozent ausnutzt, bekommt 
zusätzlich nur noch 30 Prozent des ihm zuste-
henden Pflegegelds ausgezahlt. Der Pflegebe-
dürftige selbst kann entscheiden, in welchem 
Verhältnis er Geld- und Sachleistungen in An-
spruch nehmen will. An seine Entscheidung ist 
er sechs Monate gebunden. 

Ein Rechenbeispiel:
Ein Pflegebedürftiger der Pflegestufe I nimmt 
Sachleistungen durch einen Pflegedienst im 
Wert von 270 € in Anspruch. Der ihm zustehen-
de Höchstbetrag beläuft sich auf 450 €. Er hat 
somit die Sachleistungen zu 60 Prozent ausge-
schöpft. Vom Pflegegeld in Höhe von 235 € ste-
hen ihm noch 40 Prozent zu, also 94 €.

Weitere Beispiele:
Pflegebedürftigkeit – ohne demenzielle Erkrankung

Pflegestufe Kosten durch Anteiliger Verbrauch Anteilig verbl. Anteilig ausbez. 
 Pflegedienst der Pflegesachleistung Anspruch Pflegegeld
    
Stufe 1 270 € entspricht 60 % von 450 € 40 % aus 235 € ergibt 94 €
Stufe 2 550 € entspricht 50 % von 1100 € 50 % aus 440 € ergibt 220 €
Stufe 3 1086 € entspricht 70 % von 1550 € 30 % aus 700 € ergibt 210 €
Härtefall 1585 € entspricht 80 % von 1918 € 20 % aus 700 € ergibt 140 €

Leistungen bei Demenz – in Verbindung mit Pflegebedürftigkeit

Pflegestufe Kosten durch Anteiliger Verbrauch Anteilig verbl. Anteilig ausbez. 
 Pflegedienst der Pflegesachleistung Anspruch Pflegegeld

Stufe 0 225 € entspricht 80 % von 180 € 20 % aus 120 € ergibt 24 €
Stufe 1 665 € entspricht 60 % von 399 € 30 % aus 305 € ergibt 122 €
Stufe 2 1250 € entspricht  40 % von 500 € 60 % aus 525 € ergibt 315 €
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3.4 Zusätzliche 
Betreuungsleistungen

Pflegebedürftige mit erheblichem allgemei-
nem Betreuungsbedarf (das sind zum Beispiel 
altersverwirrte, demenzkranke, geistig behin-
derte und psychisch kranke Pflegebedürftige) 
haben, wenn sie zu Hause gepflegt werden, 
Anspruch auf einen zusätzlichen Betreuungs-
betrag. Dieser Anspruch besteht auch ohne 
vorliegende Einstufung in eine der Pflegestu-
fen. Demenzkranke Pflegebedürftige benötigen 
besonders viel Aufmerksamkeit und manch-
mal auch spezielle Unterstützung durch aus-
gebildete Fachkräfte. Zu diesen Betreuungs-
angeboten zählen zum Beispiel Einrichtungen 
der Tagespflege, der Kurzzeitpflege, niedrig-
schwellige Betreuungsangebote sowie beson-
dere Angebote der zugelassenen Pflegediens-
te im Bereich der allgemeinen Anleitung und 
Betreuung. Je nach Betreuungsbedarf siehe 
Anlage Seite 31 stehen ihnen 100 € oder 200 € 
pro Monat und damit ein Grundbetrag von bis 
zu 1200 € bzw. 2400 € jährlich zu. Dieser Betrag 
wird nicht als Pflegegeld ausbezahlt, sondern 
ausschließlich als Kostenersatz geleistet.

3.5 Soziale Sicherung der 
pflegenden Angehörigen

Die Pflegeversicherung hält aber nicht nur Leis-
tungen für die pflegebedürftigen Menschen, 

sondern auch für ihre pflegenden Angehörigen 
bzw. ehrenamtlichen Hilfspersonen vor, um die-
se für ihre pflegebedingten Einschränkungen 
in der Lebensführung zu entschädigen. So soll 
z.B. die Rente der Angehörigen nicht dadurch 
geschmälert werden, dass sie ihre Berufstätig-
keit für die Pflege einschränken oder aufgeben 
mussten. Die Pflegekasse zahlt daher Beiträge 
an die Rentenkasse für Personen, die nicht voll 
berufstätig sind oder selbst noch keine Rente 
beziehen. Sind mehrere Privatpersonen für die 
Pflege verantwortlich, werden die Beiträge auf-
geteilt. Ihre Höhe hängt von der Pflegestufe und 
der Pflegezeit ab, welche (pro Person) mind. 
14 Stunden wöchentlich betragen muss. Erhält 
eine Hilfsperson das monatliche Pflegegeld vom 
pflegebedürftigen Menschen, gilt dies nicht als 
Einkommen. Daher muss es nicht versteuert 
werden und wird nicht auf die Sozialhilfe oder 
Arbeitslosenunterstützung angerechnet. Außer-
dem sind pflegende Angehörige bei allen mit der 
Pflege in Zusammenhang stehenden Tätigkei-
ten gesetzlich unfallversichert. Hinzu kommt der 
Anspruch auf Unterhaltsgeld von der Arbeits-
losenversicherung, wenn sie nach Beendigung 
der häuslichen Pflege in die Berufstätigkeit zu-
rückkehren wollen.

3.6 Pflegezeit

Wird ein Angehöriger pflegebedürftig, muss oft 
schnell und unverzüglich Hilfe organisiert wer-
den. Deshalb wurde bei akut auftretenden Pfle-
gesituationen für Angehörige ein kurzfristiger 
Freistellungsanspruch von der Arbeit von bis zu 
10 Tagen geschaffen. Bei Pflege durch Angehö-
rige haben Beschäftigte für die Dauer von bis 
zu sechs Monaten einen Rechtsanspruch auf 
unbezahlte Freistellung von der Arbeit mit Rück-
kehrmöglichkeit (in Betrieben mit mindestens 15 
Beschäftigten). Voraussetzung hierfür ist eine zu 
erwartende bzw. festgestellte Pflegebedürftig-
keit mindestens der Stufe 1.

3.7 Individuelle Schulungen zu Hause

Als Leistung Ihrer Pflegekasse können Sie meist 
auch individuelle Schulungen zu Hause abrufen. 
Hierzu wenden sie sich z.B. an den BRK Pflege-
dienst. Häusliche Schulungen bieten den Vorteil, 
dass sie auf Ihre Bedürfnisse „maßgeschneidert“ 
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sind. Zum Beispiel lässt sich ein (für Sie) rü-
ckenschonendes Bewegen des Kranken vor Ort 
besser zeigen als in einem Pflegekurs. Speziell 
ausgebildete Pflegefachkräfte nehmen sich bis 
zu zwei Stunden Zeit, um Sie über unterschied-
lichste Probleme zu informieren, anzuleiten und 
zu beraten. Bei Bedarf kann diese Unterstützung 
wiederholt und fortgesetzt werden. Diese Schu-
lungen sind für Sie kostenfrei.

3.8 Pflegekurse

Allgemeine Pflegekurse bieten Grundkenntnis-
se der Pflege in Bausteinen an (ca. 8 – 10 Ter-
mine). Dabei geht es um Bewegungstechniken, 
Körperpflege, Vorbeugung weiterer Krankheiten, 
Medikamenteneinnahme und anderes mehr. Die 
Teilnahme an Pflegekursen ist für Sie kostenlos, 
die Veranstaltung ist eine Leistung der Pflege-
kassen (§ 45 SGB XI). Während der Kurse gibt es 
Austauschmöglichkeiten mit anderen pflegen-
den Angehörigen, auch Belastungen und Ent-
lastungen werden angesprochen. Zum Teil wer-
den auch spezielle Pflegekurse zu bestimmten 
Situationen oder Krankheiten wie Demenz oder 
Schlaganfall angeboten – einige Träger offerieren 
auch „Kompakt“-Kurse am Wochenende.

3.9 Tagespflege

Tagespflege ist eine Einrichtung, die in der Re-
gel wochentags in der Zeit von 8 – 17 Uhr ge-
öffnet ist und Pflegebedürftige in dieser Zeit 
fachgerecht betreut, verpflegt und versorgt. Sie 
bietet alten Menschen die Gelegenheit, tags-
über betreut zu werden und wirkt damit einer 
Unterversorgung daheim mit ggf. rascher Ver-
schlechterung der gesundheitlichen Situation 
entgegen. Eine Tagespflegeeinrichtung entlas-
tet die pflegenden Angehörigen und ermöglicht 
ihnen Berufstätigkeit bei gleichzeitiger Gewähr 
des Verbleibes des Pflegebedürftigen in seiner 

gewohnten Umgebung. Die Tagespflege ist ein 
Angebot, das vielen Menschen schon morgens 
beim Aufwachen einfach ein gutes Gefühl be-
schert: „Heute habe ich etwas vor – und freue 
mich darauf.“ Diesen Gedanken haben nicht nur 
die Gäste, sondern auch viele Angehörige, die 
entlastet und beruhigt in ihren Tag starten kön-
nen. Anzahl und Regelmäßigkeit der Teilnahme-
tage sind dabei ganz flexibel gestaltbar. 

In der Gemeinschaft der Tagespflege unterneh-
men die Gäste Ausflüge und Spaziergänge, trei-
ben Gymnastik – oder haben einfach gemein-
sam Spaß bei den Kreativangeboten. Neben 
den festen Angeboten werden gern individuel-
le Wünsche berücksichtigt. Auch die freiwillige 
Mitwirkung bei hauswirtschaftlichen Arbeiten ist 
nicht nur möglich, sondern gewünscht – aus gu-
tem Grund: eigene Fähigkeiten können so erhal-
ten oder zurückgewonnen werden. Das steigert 
das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität 
– auch für die Zeit zu Hause. Durch den ge-
meinsamen Alltag in familiärer Atmosphäre wird 
Einsamkeit verhindert. Soziale Kontakte bleiben 
erhalten oder werden neu geknüpft.

Kombination mit Pflegegeld und Sachleistung
Sie können Pflegegeld bzw. Pflegesachleistun-
gen mit Tagespflege kombinieren. Wenn Sie für 
Tagespflege nicht mehr als 50 % des maximal 
möglichen Betrages in Anspruch nehmen, erhal-
ten Sie das Pflegegeld bzw. die Pflegesachleis-
tung in vollem Umfang weiter. Kürzungen des 
Pflegegeldes bzw. der Pflegesachleistung erfol-
gen erst, wenn diese 50%- Grenze überschrit-
ten wird. Dies trifft nicht zu für die Pflegestufe 0.

Kombination Tagespflege/Pflegegeld
Die Tabelle zeigt den Leistungsanspruch für Pfle-
gebedürftige mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz bei der Nutzung von ambulanter und teilsta-
tionärer Pflege.

 Ambulante Pflege Tagespflege Beides zusammen

Pflegestufe 1 665,00 € 665,00 € 997,50 €
Pflegestufe 2 1.250,00 € 1.250,00 € 1.875,00 €
Pflegestufe 3 1.550,00 € 1.550,00 € 2.325,00 €

Da die Kombinationsmöglichkeiten sehr vielfältig sind, ist eine individuelle Beratung durch den  
Ambulanten Pflegedienst oder eine Tagespflege sinnvoll und ratsam.
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3.10 Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflegeangebote gibt es inzwischen in je-
dem größerem Ort. Im Rahmen der Pflegeversi-
cherung sind sie als Entlastung der pflegenden 
Angehörigen vorgesehen, wenn diese selbst in 
den Urlaub fahren wollen. Diese Leistung muss 
bei der Pflegekasse beantragt werden. Hierbei 
übernimmt die Kasse die pflegebedingten Kos-
ten bis 1.550 € unabhängig von der Pflegestufe. 
Während des Kurzzeitpflegeaufenthalts erhält die 
Pflegeperson die Hälfte des Pflegegeldes. 

Gerade bei Krankheiten oder Klinikaufenthalt 
der Pflegeperson stellen Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen eine wichtige Entlastung dar. Verschaf-
fen Sie sich einen Eindruck verschiedener An-
gebote: Wichtig ist die Gesamt-Atmosphäre und 
das Bemühen um Fortsetzung der individuellen 
Gewohnheiten. Kurzzeitpflegeangebote gibt es 
in unterschiedlicher Form und Trägerschaft. Da-
neben gibt es auch „eingestreute“ Plätze in Al-
tenheimen, die häufig als Wartebereich für einen 
Heimplatz dienen, und Angebote in Verbindung 
mit ambulanten Pflegediensten oder Kranken-
häusern. Die Inanspruchnahme der Kurzzeit-
pflege nach einem Klinikaufenthalt erfolgt immer 
häufiger. Dadurch, dass der Behandlungszeit-
raum im Krankenhaus immer kürzer wird, bietet 
die Kurzzeitpflege ein Zwischenfeld, um zu tes-
ten, ob eine Rückkehr in die Häuslichkeit mög-

lich ist. Wichtig ist dabei, dass in der Kurzzeit-
pflege tatsächlich Rehabilitationsmöglichkeiten 
ausgeschöpft werden – dies ist auf jeden Fall ei-
nem (vorschnellen) Einzug ins Altenheim vorzu-
ziehen. Während der gängigen Urlaubszeit sind 
die Kurzzeitpflegeeinrichtungen jedoch schnell 
ausgebucht.

3.11 Ersatz bzw. Verhinderungs-
pflege

Sollten die Angehörigen die hilfebedürftige Per-
son schon mindestens ein halbes Jahr lang 
selbst pflegen und wegen Urlaub, Krankheit 
o.Ä. an der Pflege „gehindert“ sein, können sie 
– zusätzlich zur Kurzzeitpflege – bei ihrer Pfle-
gekasse für maximal vier Wochen pro Jahr eine 
Ersatz- bzw. Verhinderungspflege in Anspruch 
nehmen. In diesem Fall kann z.B. ein Bekannter 
oder ein Verwandter die Pflege vorübergehend 
übernehmen und dafür das übliche Pflegegeld 
erhalten. Betreut ein ambulanter Pflegedienst 
den Pflegebedürftigen, trägt die Pflegekasse die 
nötigen Kosten bis zu 1.550 € pro Jahr unab-
hängig von der Pflegestufe. So eine „Ersatzpfle-
ge“ muss in der Regel gut geplant sein und ist 
– je nach Pflegesituation – nicht immer ganz ein-
fach zu organisieren. Daher sollten sich die Be-
troffenen möglichst frühzeitig darum kümmern 
und sich bei ihrem BRK Pflegedienst nach den 
Möglichkeiten erkundigen.
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17Pflege daheim – ein Ratgeber des Bayerischen Roten Kreuzes

Es kann durchaus vorkommen, dass Sie zu 
Hause gepflegt werden müssen, ohne im ge-
setzlichen Sinne als pflegebedürftig zu gelten. 

In der Regel entstehen Ihnen aber auch bei 
leichter Pflegebedürftigkeit Kosten, die Sie nicht 
unbedingt selbst bezahlen müssen. Bei gerin-
gem Einkommen werden die Kosten evtl. über 
das Sozialamt gedeckt. Das Sozialhilfegesetz 
(SGB XII) sieht für diese Fälle Erstattungsleis-
tungen vor, deren Beantragung allerdings mit 
einer Bedürftigkeitsprüfung verbunden ist. Sie 
und ggf. Ihre Angehörigen müssen dafür Ihre  
finanziellen Verhältnisse offen legen; scheuen 
Sie sich nicht davor! Sie befinden sich in einer 
besonders schwierigen Lebenslage und sollten 
die Unterstützung nutzen, die Ihnen zusteht. In-
formieren Sie sich bei ihrem Sozialamt! 

4. Zusätzliche  
Leistungen außerhalb    
der Pflegeversicherung

Etwas schwieriger kann es werden, wenn Sie 
nach einem Klinikaufenthalt noch geschwächt 
oder körperlich eingeschränkt sind, aber nie-
mand aus Ihrem privaten Umkreis für Ihre not-
wendige Versorgung zu Hause gewinnen kön-
nen. 

Können Sie grundpflegerische und hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten z.B. wegen eines Gips-
armes vorübergehend nicht durchführen oder 
ist Ihren Angehörigen die medizinische Behand-
lungspflege nicht zuzumuten, haben Sie An-
spruch auf professionelle Unterstützung durch 
einen ambulanten Pflegedienst. Gerade in Zei-
ten der frühzeitigen Entlassung aus dem Kran-
kenhaus kommen diese Fälle immer häufiger 
vor und verlangen Ihnen und ihren Angehörigen 
finanziell und organisatorisch eine Menge ab.
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Unter Behandlungspflege ver-
steht man die unterstützenden 
Maßnahmen der ärztlichen 
Behandlung. Sie dienen dazu, 
Krankheiten zu heilen, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten 
oder Krankheitsbeschwerden 
zu lindern. Üblicherweise wer-
den diese Maßnahmen an am-
bulante Dienste übertragen, 
die durch Pflegefachkräfte 
oder geschultes Personal die-
se Leistungen fach- und sach-
gerecht erbringen. 
Folgende Beispiele gelten als 
Behandlungspflege:
• Blutzuckermessung, z.B. 

bei Erst- oder Neueinstel-
lung eines Diabetes bei 
Patienten mit hochgradi-
ger Sehschwäche oder Ein-
schränkung der Grob- oder 
Feinmotorik oder Einschrän-
kung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit

• Gabe von Injektionen, z.B. 
Insulin

• Herrichten von ärztlich ver-

ordneten Medikamenten
• Anlegen und Wechseln 

von Wundverbänden, z.B. 
Wundreinigungsbad oder 
Spülen von Wundfisteln

• An- und Ausziehen von 
Kompressionsstrümpfen zur 
Unterstützung des venösen 
Rückflusses bei mobilen Pa-
tienten

• Einlauf bei hartnäckiger Ver-
stopfung, die nicht anders 
zu behandeln ist

• Anleitung bei Durchführung 
der Behandlungspflege, z.B. 
Beratung und Kontrolle des 
Patienten und der Ange-
hörigen zur Durchführung 
der Maßnahmen bei vorhan-
dener Lernfähigkeit.  

Anspruch auf Behandlungs-
pflege
Die Behandlungspflege ist ge-
regelt im Sozialgesetzbuch V, § 
37 Abs. 2. Sie dient der Siche-
rung des Ziels der ärztlichen 
Behandlung und ist verord-

nungspflichtig. Grundsätzlich 
hat jeder Patient, der eine Be-
handlungspflege benötigt, die-
sen Anspruch, wenn:
1. er nicht in der Lage ist, diese 

selbst auszuführen oder,
2. keine im Patientenhaushalt 

lebende Person in der Lage 
ist, diese auszuführen und

3. durch einen Arzt die Be-
handlungspflege verordnet 
wurde.

Was müssen Sie als Patient 
bei einer erforderlichen Be-
handlungspflege beachten?

Ablauf:
1. Sie lassen sich von Ihrem 

Arzt Behandlungspflege ver-
ordnen, aus der die unter 
dem Punkt „Verordnungen“ 
aufgeführten Kriterien klar 
hervorgehen.

2. Sie wenden sich unmittelbar 
an einen BRK Pflegedienst 
in Ihrer Nähe und beauftra-
gen diesen, die verordnete 
Pflege durchzuführen.

3. Sie vereinbaren mit dem BRK 
Pflegedienst einen Termin.

Kosten:
1. Für jede Verordnung durch 

den Hausarzt sind 10 € als Ei-
genleistung zu leisten.

2. Die Eigenbeteiligung für die 
ersten 28 Behandlungstage in 
einem Kalenderjahr betragen 
10 % der anfallenden Kosten. 
Diese Eigenbeteiligung geht 
an die Krankenkasse.

5. Die Behandlungspflege
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19Pflege daheim – ein Ratgeber des Bayerischen Roten Kreuzes

So viel Hilfe wie nötig – so 
viel Unterstützung wie mög-
lich

In der vertrauten Umgebung 
so lange wie möglich bleiben 
zu können ist für viele kran-
ke und behinderte Menschen 
ein Herzenswunsch. Aufgabe 
des BRK Pflegedienstes ist es 
deshalb, die Selbstständigkeit 
pflegebedürftiger, kranker oder 
hilfsbedürftiger Menschen in 
ihrer vertrauten Umgebung so 
lange wie möglich zu erhalten. 
Oft kann Dank häuslicher Pfle-
ge und Betreuung ein Umzug in 
ein Pflegeheim oder ein Kran-
kenhausaufenthalt verkürzt 
oder gar vermieden werden.

6. Der Ambulante 
Pflegedienst des BRK

6.1 Das BRK und 
seine Stärken

Seit über 150 Jahren wird in 
Bayern und Deutschland Men-
schen, die der Hilfe bedürfen, 
und in schwierigen Situationen 
Hilfe unter dem Zeichen des 
Roten Kreuzes zuteil. Das BRK 
verfügt in Bayern flächende-
ckend über ein breit gefächertes 
Netz an sozialen Einrichtungen 
mit vielfältigen Serviceangebo-
ten. Über 120 ambulante Pfle-
gedienste  in Bayern sorgen mit 
deren Erfahrung, Zuverlässig-
keit und Kompetenz täglich für 
eine beständig gute Versorgung 
von kranken und pflegebedürf-
tigen Menschen.

Das BRK ist ein Teil der Freien 
Wohlfahrtspflege Bayerns, und 
Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft aller Wohlfahrtsverbän-
de.

Die ambulanten Pflegedienste 
des BRK sind Vertragspartner 
aller Kranken- und Pflegekas-
sen und haben mit diesen Ver-
sorgungsverträge abgeschlos-
sen.

Jeder einzelne der ambulan-
ten Pflegedienste des BRK ist 
rund um die Uhr telefonisch 
erreichbar und steht unter der 
ständigen Leitung einer qualifi-
zierten und erfahrenen Pflege-
fachkraft.
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20 Pflege daheim – ein Ratgeber des Bayerischen Roten Kreuzes

Mindestens 1 x jährlich werden 
alle ambulanten Pflegedienste 
durch eine unabhängige In-
stitution auf Herz und Nieren 
geprüft, und das Ergebnis die-
ser Prüfungen wird im Internet 
veröffentlicht und ist für jeder-
mann zugänglich und nachzu-
lesen.

6.2 Die Angebote der 
BRK-Pflegedienste 
auf einen Blick:

• medizinische Behandlungs-
pflege (z. B. Blutzuckermes-
sung; Injektionen, Verbände, 
etc.)

• Hilfe bei, bzw. Übernahme 
der Grundpflege (Körper-
pflege)

• Hilfe und Unterstützung im 
Bereich der Mobilität (Ver-
lassen der Wohnung, Geh- 
und Bewegungsübungen, 
Begleitung bei Aktivitäten, 
etc.)

• hauswirtschaftliche Versor-
gung

• Besorgungen und Einkäufe

• Betreuung von Menschen 
mit Demenzerkrankung

• unverbindliche und kosten-
freie Beratung

• individuelle Schulung der 
pflegenden Angehörigen

• Kurse Häusliche Pflege für 
pflegende Angehörige

• Entlastung für pflegende 
Angehörige durch Verhinde-
rungspflege

• Vermittlung weiterer Ange-
bote und Leistungen (z. B. 
Betreute Reisen, Hausmeis-
terdienste, Gartenpflege, 
Friseur, Fußpflege, Kranken-
gymnastik)

6.3 individuelle Bera-
tung und Erstgespräch

Alle anstehenden Fragen rund 
um die Pflegeversicherung, 
das Hilfe- und Leistungsange-
bot des ambulanten Pflege-
dienstes und die Finanzierung 
werden in aller Ruhe in einem 
persönlichen und individuel-
len Gespräch beantwortet und 
durchgesprochen. Selbstver-

ständlich findet ein solches 
Gespräch, bei dem es um sehr 
persönliche und auch intime 
Dinge geht, bei Ihnen zuhause 
statt und Sie können eine Per-
son Ihres Vertrauens mit einbe-
ziehen. In aller Regel dauert ein 
solches Gespräch mindestens 
30 Minuten; es sollten aber 
hierbei alle wichtigen Anliegen 
ohne Zeitdruck angesprochen 
und geklärt werden können. 
In den meisten Fällen wird 
ein Termin zu einem solchen 
Gespräch vorher gemeinsam 
festgelegt und vereinbart. Die 
meisten ambulanten Pflege-
dienste sind in der Lage, sehr 
kurzfristig solche Gesprächs-
termine anzubieten und durch-
zuführen. Nutzen Sie diese 
Möglichkeit, denn Pflege ist 
Vertrauenssache!

6.4 Kosten und deren 
Abrechnung

Als Pflegebedürftiger müssen 
Sie sich entscheiden, wer Ih-
nen zur Hand gehen soll und 
wer Sie bei den täglichen Ver-
richtungen unterstützen kann 
und soll. Die Pflegeversiche-
rung kennt dazu vielfältige un-
terschiedliche Konstellation, 
die jeweils direkte Auswirkun-
gen auf die Erstattungsleistung 
durch die Pflegekassen haben. 
Sind Angehörige und ein ambu-
lanter Pflegedienst an der Pfle-
ge mit beteiligt, bietet sich die 
sog. Kombinationsleistung an 
(Mischung aus Pflegegeld und 
Sachleistung siehe Seite 13).
Pflegeleistungen, die von ei-
nem ambulanten Pflegedienst 
angeboten und erbracht wer-
den (vgl. Kapitel 2), müssen 
Ihnen wahlweise als sog. 
Komplexleistungen angebo-
ten werden und alternativ auch 
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21Pflege daheim – ein Ratgeber des Bayerischen Roten Kreuzes

Achten Sie beim Vertrag auf folgende Punkte:

1. Die vom Pflegedienst erbrachten Leistungen rechnet dieser 
direkt mit der Kasse ab.

2. Änderungen des Leistungsumfangs können jederzeit  
vereinbart werden.

3. Im Vertrag dürfen keine Vorauszahlungen gefordert  
werden.

4. Die Kündigungsfristen des Pflegedienstes werden indivi-
duell vereinbart und sind in der Regel 4 Wochen. Sie kön-
nen den Pflegedienst aber ohne Einhaltung einer Frist je-
derzeit kündigen.

5. Unterschreiben Sie den Vertrag nicht sofort. Lesen Sie ihn 
vor dem Abschluss noch einmal in aller Ruhe durch. 

6. Wenn die Pflege durch einen stationären Aufenthalt unter-
brochen wird, ruht der Vertrag. 

7. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen ausge-
händigt werden

Die Geschäftsgrundlage eines Ambulanten Pflegedienstes 
bilden die Verträge mit den Pflege und Krankenkassen. Auf 
Wunsch können Sie diese Rahmenverträge einsehen. Die 
Kostenträger und Leistungserbringer haben außerdem ge-
meinsame Qualitätsgrundsätze vereinbart. Auch diese könne 
Sie einsehen, ebenso wie die aktuellen Vergütungsvereinba-
rungen zwischen Pflegekassen und -diensten.

als reine Zeitleistung. Bei den 
Komplexleistungen werden ge-
meinsam Leistungsinhalte (z. 
B. Waschen, Baden, Lagern, 
usw.) vereinbart; diese haben 
immer einen festen Pauschal-
preis, völlig unabhängig von 
der jeweiligen zeitlichen Dauer. 
Dagegen wird bei der reinen 
Zeitleistung exakt die Dauer 
der individuellen pflegerischen 
Versorgung zu Grunde gelegt 
und berechnet.

In jedem Falle rechnet der am-
bulante Pflegedienst monatlich 
mit der jeweiligen Pflegekasse 
des Pflegebedürftigen direkt 
ab. Die Pflegekasse überprüft 
und kontrolliert hierbei auch 
die Angaben und die Rech-
nung des ambulanten Pflege-
dienstes, erstattet dann direkt 
den Rechnungsbetrag an den 
ambulanten Pflegedienst und 
zahlt im Anschluss ggf. noch 
anteiliges Pflegegeld an den 
Pflegebedürftigen aus.

Sollten die Erstattungen der 
Pflegekasse nicht ausreichen, 
so erhält der Pflegebedürfti-
ge vom Pflegedienst monat-
lich eine Privatrechnung. Auch 
hierzu berät der ambulante 
Pflegedienst ausführlich und 
transparent, und kann auch 
beraten, wann und wie noch 
andere Kostenträger (z. B. So-
zialhilfe) sich an den Kosten für 
die Pflege beteiligen. 

6.5 Der Pflegevertrag

Der ambulante Pflegedienst 
schließt zu Beginn der Ver-
sorgung mit dem Pflegebe-
dürftigen einen schriftlichen 
Pflegevertrag ab. In diesem 
Pflegevertrag werden die ge-

genseitigen Rechte und Pflichten festgelegt und vereinbart, ins-
besondere die Art der zu erbringenden Leistungen durch den 
Pflegedienst, deren Umfang und die Häufigkeit. Die vereinbar-
ten und festgelegten Leistungen werden in einem Kostenvor-
anschlag, der Bestandteil des Vertrages ist, ebenfalls schriftlich 
dokumentiert und vereinbart. Den vereinbarten Leistungsumfang 
können Sie jederzeit – in Abstimmung mit Ihrem Pflegedienst – 
verändern, oder den Pflegevertrag auch ohne Einhaltung einer 
Frist sogar kündigen. Eine Kopie des Kostenvoranschlages muss 
der Pflegedienst auch an die zuständige Pflegekasse mit der ers-
ten Abrechnung einsenden.

6.6 Zufriedenheit und Mängel

Sollte es einmal Anlass zur Kritik oder Unzufriedenheit geben, 
sollten sich die Betroffenen nach einem Gespräch mit der Be-
zugsperson vertrauensvoll an die Leitung des ambulanten Pfle-
gedienstes wenden. Sie haben schließlich das Recht, dass Ihre 
Bedürfnisse ernst genommen und berücksichtigt werden! Erst 
wenn Sie eine unzureichende Reaktion erfahren, sollten Sie sich 
an Ihre Pflegekasse direkt wenden. Anlaufstellen für Beschwer-
den sind auch kommunale Pflegestützpunkte oder Verbraucher-
beratungsstellen am jeweiligen Wohnort.
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7. Wohnraumanpassung

Es geht darum, Lösungen für 
Problembereiche zu finden 
und Gefahrenquellen zu er-
kennen. Nicht immer sind grö-
ßere Anschaffungen nötig, oft 
reicht eine Neuorganisation 
der Bereiche. Veränderungen 
sind schwierig durchsetzbar, 
Anpassungen müssen vorsich-
tig geschehen. Wichtig ist, die 
Mobilität zu fördern (abstützen, 
hochziehen) und Stolperfallen 
bzw. Sturzgefahren zu verrin-
gern (Türschwellen, Teppich-
kanten usw.).

 Abgesehen von der Minderung 
der Sturzgefahr dient Wohnbe-
ratung auch dazu, mehr Be-
dienungskomfort in Haushal-
ten möglich zu machen. Ein 
Schwerpunkt ist die Sicherheit 
und Anwendung elektrischer 
Geräte - gerade hier gibt es 
viele neue Entwicklungen: Her-
de, Automatik- Regulierungen, 
Beleuchtung, Fernbedienun-
gen, Telefon/Notruf usw.. 

Komfort im Badezimmer ist 
ebenfalls wichtig, Haltegrif-

fe, Abbau von Schwellen, 
eine befahrbare Dusche, ein 
Duschstuhl, ein Badewannen-
drehstuhl oder ein erhöhter 
WC-Sitz können helfen. Ein 
Lifter für die Badewanne wird 
evtl. gebraucht, Möglichkeiten 
zur Treppenbewältigung (evtl. 
Treppenlift) usw.. 

Ein guter Zugang zur Wohnung 
ist wichtig, falls die Wohnung 
verlassen werden kann. Die 
Arztbesuche können sinnvoll 
gekoppelt werden mit Physio-
therapie o.Ä., aber auch mit an-
genehmen „Außenbesuchen“  
wie Café, Friseur, Park, Fried-
hof usw.. Für die Beseitigung 
von Gefahrenquellen oder für 
Umbaumaßnahmen im un-
mittelbaren Wohnungsumfeld 
können je Einzelmaßnahme 
durch die Pflegekasse bis zu 
2.557 € bezuschusst bekom-
men. 

Eine Antragstellung bei der 
Pflegekasse im Vorfeld ist dazu 
notwendig und die Notwen-
digkeit der Umbaumaßnahme 
muss im Pflegegutachten fest-
gestellt sein. Einen Zuschuss 
zur Wohnungsanpassung kann 
auch ein zweites Mal gewährt 
werden, wenn die Pflegesitu-
ation sich so verändert hat, 
dass erneute Maßnahmen nö-
tig werden. 
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8. Pflegehilfsmittel

Unter Pflegehilfsmitteln sind 
Vorrichtungen, Geräte und 
Sachmittel zu verstehen, die 
zur häuslichen Pflege notwen-
dig sind, diese erleichtern und 
dazu beitragen sollen, eine 
selbstständige Lebensführung 
zu ermöglichen. Dazu gehö-
ren z.B. Hilfen bei der Mobili-
tät, beim Greifen, Hören und 
Sehen, Essen, Ankleiden und 
bei der Körperpflege. Es wird 
unterschieden zwischen tech-
nischen Hilfsmitteln (wie Geh-
hilfen, WC-Sitzerhöhungen) 
und Verbrauchsprodukten (z.B. 
Inkontinenzartikel). Ein Pfle-
gehilfsmittelverzeichnis und 
die entsprechende Beratung 
sind bei Sanitätshäusern oder 
Krankenkassen erhältlich. Die 
Gesellschaft für Gerontotech-
nik in Iserlohn (Tel. 0 23 71 / 
95 95-0) vergibt z.B. das Gü-
tesiegel „GGT ausgezeichnet„ 
für empfehlenswerte Pflege-
hilfsmittel, koordiniert deren 
TÜV-Prüfung und sendet Ihnen 
auch Informationen zu. Lassen 
Sie sich bei der Entscheidung 
für Pflegehilfsmittel gründlich 
beraten und bestellen Sie sich 
nicht alles auf einmal: In der 
Regel ist nur wenig aus dem 
großen Angebot für Sie wirk-
lich nötig und nützlich. 

Leben Sie sich zu Hause ein 
und leihen Sie sich probeweise 

Hilfsmittel aus den Sanitäts-
häusern aus. Insbesondere bei 
den technischen Pflegehilfs-
mitteln ist eine genaue An-
passung an Ihre Körpermaße 
erforderlich, damit sie Ihnen 
tatsächlich Erleichterung ver-

schaffen können. Auch Preis-
vergleiche lohnen sich! Über-
legen Sie ansonsten, ob kleine 
Alltagshelfer aus dem Bau-
markt oder Haushaltswarenge-
schäft nicht auch preisgünsti-
ger Hilfe bietet.
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9. Weitere 
Ambulante Angebote

9.1 Essen auf Rädern

Auch der mobile Menüdienst 
„Essen auf Rädern“ wird von 
pflegebedürftigen Menschen 
aus verschiedensten Gründen 
regelmäßig genutzt. Die Mahl-
zeiten werden Ihnen täglich, 
einmal oder mehrmals wö-
chentlich nach Hause geliefert. 
In der Regel müssen die Nutzer 
eine Auswahl für die kommen-
den Wochen treffen und kön-
nen dabei zwischen verschie-
denen Angeboten wählen: So 
gibt es z.B. Tiefkühlkost, Kalt 

und Heiß-Auslieferungen, Me-
nüs für Diabetiker, extra-kleine 
Portionen, Schonkost usw.. 
Wird das Gericht kalt gelie-
fert, kann der Zeitpunkt der 
Zubereitung je nach Appetit 
frei gewählt werden. Warme 
Fertigspeisen haben dagegen 
den Vorteil, dass kein weiterer 
Aufwand benötigt wird, wie 
das für manchen älteren Men-
schen komplizierte Bedienen 
der Mikrowelle. Eine warme 
Mahlzeit inkl. Nachtisch und 
Bringservice kostet in der Re-
gel ca. 5 bis 9 €. An der Aus-

wahl der Speisen sollte die 
pflegebedürftige Person mög-
lichst beteiligt sein, damit ihr 
Geschmack, ihre Bedürfnisse 
und Gewohnheiten Berück-
sichtigung finden. Ansonsten 
sollten die pflegenden Ange-
hörigen auf Abwechslung bei 
der Menüauswahl achten: Man 
mag selbst sein Lieblingsge-
richt nicht jeden Tag essen. Für 
mobile Menschen bietet sich 
evtl. eine nahegelegene Pfle-
geeinrichtung mit offenem Mit-
tagstisch an.
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9.2 Hausnotruf

Verbringen Sie als pflegebe-
dürftige Person viel Zeit al-
lein, ist der Hausnotruf eine 
sinnvolle Einrichtung, um sich 
sicherer zu fühlen und in drin-
genden Fällen wie bei einem 
Sturz Hilfe holen zu können. 
Dazu kann eine Notrufanlage 
an Ihr Telefon angeschlossen 
werden, über das Sie bei Be-
darf Kontakt mit einer speziel-
len Telefonzentrale aufnehmen 
können. Sollten Sie z.B. den 
Alarmknopf betätigen, wird bei 
Ihnen nachgefragt und eine 
Person mit Ihrem Wohnungs-
schlüssel vorbeigeschickt, um 
nach Ihnen zu sehen. Damit sie 
überall sicher und erreichbar 
sind, müssen Sie den Alarm-
knopf ständig bei sich tragen, 
z.B. wie eine Halskette. Das 
Hausnotrufsystem wird über 
das Rote Kreuz vermittelt und 
bei Pflegebedürftigkeit von 
Ihrer Pflegekasse teilweise fi-
nanziert; einen geringen Eigen-
anteil müssen Sie dann selbst 
übernehmen.

9.3 Betreute  
Fahrdienste

Wenn Sie das Haus nicht mehr 
alleine verlassen können, hel-
fen wir Ihnen. Mit speziellen 
Fahrzeugen holt Sie ein Fahr-
dienst, z.B. das BRK ab und 
bringt Sie:
• zum Arzt
• ins Krankenhaus
• zur Dialyse

• zur Krankengymnastik
• und zu anderen therapeu-

tische Einrichtungen oder  
Freizeitangeboten und -akti- 
vitäten 

Leider werden die Kosten für 
Fahrdienste heute nur noch bei 
„zwingenden“ medizinischen 
Gründen übernommen. Fragen 
Sie vorher unbedingt bei der 
Krankenkasse nach!
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10. Entlastung 
für Angehörige 

Die Belastung pflegender An-
gehöriger wird von vielen Fak-
toren beeinflusst. So haben sie 
z.B. eher eine Chance, eine 
häusliche Pflegesituation lang-
fristig bewältigen zu können, 
wenn sie sich ausreichend Un-
terstützung holen und sie be-
nötigte praktische Pflegefertig-
keiten beherrschen (Handling). 
Kommen pflegende Angehö-
rige mit der Belastung nicht 
mehr zu Recht, entwickeln sie 
häufig ein Gefühl des „Ausge-
brannt-Seins“ (Burnout-Syn-
drom).
Sobald ein Mensch in seinen 
täglichen Aktivitäten nicht 
mehr für sich selbst sorgen 
kann – ein jeder weiß, was für 
ihn gut ist – ist er zahlreichen 
Gefährdungen ausgesetzt. 
Eine hilfsbedürftige Person zu 
pflegen erfordert daher einiges 
an Wissen, welches nicht nur 
über diese Informationsbro-
schüre vermittelt werden kann. 
So sollten sich die Angehöri-
gen im Kontakt mit professio-
nell Pflegenden, ob zu Hause 
oder z.B. bei Krankenhausauf-
enthalten, von Anfang an in-
formieren, welche Tätigkeiten 
auf sie zukommen. Sie sollten 
sich nicht scheuen, bei der 
pflegerischen Versorgung der 
pflegebedürftigen Person da-
bei zu bleiben. Die Leistungen 
aus der Pflegeversicherung 
helfen, die Situation der häus-
lichen Pflege zu meistern. Als 

pflegender Angehöriger sollte 
man sich nicht scheuen, diese 
Hilfen zum Wohle des Pflege-
bedürftigen und der eigenen 
Leistungsfähigkeit in Anspruch 
zu nehmen (näheres finden Sie 
unter den Punkten 3.7- 3.11).

Bevor es gar nicht mehr geht

Eine gute Organisation und 
Beratung zur Bewältigung ei-
ner häuslichen Pflegesituati-
on kann zeitweise so wirksam 
sein, dass sie keiner der betei-
ligten Menschen im Alltag als 
Belastung oder Überforderung 
empfindet. Dennoch kommen 
Konflikte oder Krisen immer 
wieder vor und wirken sich 
meist auf alle Beteiligten aus. 
Pflegenden Angehörigen fehlt 
oft ein regelmäßiger Ausgleich, 
sie fühlen sich gestresst, ge-
reizt, völlig ausgepowert und 
werden im schlimmsten Fall 
selbst krank. Bekommt der 
Pflegebedürftige das zu spü-

ren, fühlt er sich hilflos, abhän-
gig und schuldig, kann er sich 
zurückziehen, nörgelnd oder 
aggressiv reagieren. Bevor es 
so weit kommt, sollten Sie et-
was unternehmen! So können 
Sie sich z.B. an spezielle An-
gehörigengruppen wenden, 
deren Teilnehmer es genauso 
ergeht wie Ihnen. Die Betroffe-
nen werden dort – mehr noch 
als im Pflegekurs – merken, 
dass sie mit ihren Problemen 
nicht alleine sind und dass sie 
möglicherweise lernen müs-
sen, mehr an sich zu denken 
und die Pflegesituation zu ver-
ändern. Ähnlich verhält es sich 
bei den zahlreichen Selbsthilfe-
gruppen oder Gesprächskrei-
sen, in denen sich Menschen 
mit bestimmten Erkrankungen 
wie Demenz, Schlaganfall, 
Parkinson usw. und deren An-
gehörige treffen. Auch Wohl-
fahrtsverbände wie z.B. das 
BRK bieten Kurse zu speziellen 
Krankheitsbildern an.
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11. Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht

Ein sterbender Mensch hat 
grundsätzlich das Recht auf 
Aufklärung, Betreuung, Mitbe-
stimmung bei medizinischen 
und pflegerischen Maßnahmen 
und Bestimmung über den ei-
genen Körper nach dem Tod 
(z.B. Organtransplantation, 
Obduktion, Beerdigungsmo-
dalitäten). Wenn eine pflege-
bedürftige Person aber nicht 
mehr in der Lage ist, selber zu 
entscheiden, müssen es an-
dere für Sie nach Ihrem „mut-
maßlichen Willen“ tun. Für 
solche Fälle ist es ratsam, früh-
zeitig ein Patiententestament 
zu verfassen, das eine weitere 
Behandlung nach eigenen Vor-
stellungen garantieren soll. Wer 
zusätzlich eine Vorsorgevoll-
macht ausstellt, kann eine Ver-
trauensperson zu bestimmten 
Entscheidungen ermächtigen. 
Beides muss unterschrieben 
werden. Durch den Dschun-
gel der vielen unterschiedlich 
angebotenen Formulare helfen 
Beratungsstellen und die Ver-
braucherzentralen der Länder.  

Für die pflegebedürftige Per-
son und deren Angehörige 
ist es wichtig, sich rechtzeitig 
damit auseinander zu setzen, 
Vorsorge zu treffen und recht-
liche Grundsätze zu verstehen.

Literaturtipp: 
Patientenverfügung

Einen aktuellen Ratgeber „Pa-
tientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht und Betreuungsver-
fügung“ (2013) gibt es in allen 
Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentralen. Er kann auch im 
Internet über www.vz-bawue.
de bestellt werden. Der Rat-
geber hilft, die eigenen Vor-
stellungen so zu formulieren, 
dass auch andere danach han-
deln können. Doch anstatt für 
Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht und Betreuungs-
verfügung nur Textbausteine 
bereitzustellen, werden vielfäl-
tige Anregungen gegeben, um 
sich zunächst über persönliche 
Werte, Wünsche und Vorstel-
lungen klar zu werden. Darüber 
hinaus wird die Funktion der 
verschiedenen Verfügungen 
erklärt. 

So macht die Patientenver-
fügung als vorsorgliche Ver-
fügung für die medizinisch-
pflegerische Betreuung den 
behandelnden Ärzten und dem 
Pflegepersonal konkrete Vor-
gaben, z.B. welche Behand-
lungen bei einer Erkrankung 
durchgeführt und welche auf 
gar keinen Fall angewendet 
werden sollten. Mit der Vorsor-
gevollmacht wird eine Vertrau-
ensperson bevollmächtig, für 
einen selbst Entscheidungen 

zu fällen, die den mutmaßli-
chen Willen betreffen.

Die Betreuungsverfügung ist 
gedacht für den Fall, dass 
vom Gericht eine gesetzliche 
Betreuung angeordnet wer-
den muss, weil jemand seine 
Angelegenheiten wegen einer 
Krankheit oder Behinderun-
gen nicht mehr alleine regeln 
kann. Es wird verständlich er-
läutert, welche Anforderungen 
an Form, Inhalt, Mindestalter 
und Verbindlichkeit der Verfü-
gung gestellt werden. Formu-
lierungshilfen erleichtern es, 
die eigene Verfügung so auf-
zuschreiben, dass diese auch 
wirklich alles Wichtige enthält. 
An einem Beispiel wird gezeigt, 
wie solch ein Schriftstück ab-
gefasst werden kann. Eine per-
sönliche Hinweiskarte für den 
Notfall sowie ausgewählte Li-
teratur- und Adressenverweise 
machen das Vorsorge-Paket 
komplett.
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12. Weiterführende 
Literatur und Adressen

Bundes- und Landesministerien

Bundesministerium für Gesundheit
Kostenlos im Internet: www.bmg.bund.de
oder unter der Tel.: 030 / 340 60 66-02

Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ.
Kostenlos im Internet: www.bmfsfj.de oder
unter der Tel.: 030 / 201 791 30

Bundesministerium der Justiz, BMJ
Kostenlos im Internet: www.bmj.bund.de oder
unter der Tel.: 030 / 18 580-0

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Tel.: 030 / 25 800-0, e-mail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de

Stiftung Warentest, Berlin
Tel.: 030 / 26 31-0, Fax 030 / 26 31 27 27
Internet: www.stiftung-warentest.de

Die Stiftung Warentest arbeitet teilweise mit 
der Verbraucherzentrale zusammen. Sie ver-
gleicht unabhängig die Qualität von Waren- und 
Dienstleistungen und hat z.B. in ihren Testhef-
ten 2005 u.a. über folgende Themen berich-
tet: Hospizdienste, preiswerte Medikamente, 
Pflegekosten und –versicherung, Rollatoren, 
Inkontinenz Einlagen.

Weitere interessante 
Veröffentlichungen

Sozialverband VdK Bayern e.V.
Telefon: 089 / 21 17-0
Telefax: 089 / 21 17-258
Homepage: www.vdk.de/bayern
Der größte und am stärksten wachsende  
Sozialverband Deutschlands

WISO 
e-mail: wiso-service@zdf.de
Internet: www.wiso.zdf.de
Das anerkannte Fernsehmagazin WISO für 
Wirtschaft und Soziales (ZDF) berät und infor-
miert auch über das Thema Pflege

Kuratorium Deutsche Altershilfe
Tel.: 0221 / 93 18 47-0, Internet: www.kda.de
Das KDA setzt sich für die Interessen älterer, 
behinderter oder hilfebedürftiger Menschen ein.

Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Freiwilligenagenturen, Berlin
Tel.: 030 / 20-45 33 66, Internet: www.bagfa.de
Informationen über Freiwilligenbörsen und bür-
gerschaftliches Engagement

Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Senioren-Organisationen e.V., Bonn
Tel.: 0228 / 24 99 93-0, Internet: www.bagso.de
Vertritt die Interessen der älteren Generationen.

Bundesarbeitsgemeinschaft Alten-  
und Angehörigenberatung
Tel.: 0171 / 18 77 455,
Internet: www.baga.de Zusammenschluss von 
ca. 80 örtlichen Einrichtungen zur psychosozia-
len Beratung.

Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin
Tel.: 030 / 69 00 87-0
Internet: www.aidshilfe.de
Bietet z.B. die umfangreiche Broschüre „Pfle-
gen und pflegen lassen“ – nicht nur für Men-
schen mit HIV zum kostenlosen Herunterladen 
im Internet an.
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Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Tel.: 030 / 25 93 795-0
Internet: www.deutsche-alzheimer.de
Bietet ebenfalls zahlreiche empfehlenswerte 
Ratgeber und Informationen an.

Deutsche Parkinson Vereinigung, Neuss
Tel.: 02131 / 74 04 70 
Internet: www.parkinson-vereinigung.de

Deutscher Diabetikerbund e.V., Kassel
Tel.: 0561 / 70 37 77-0
Internet: www.diabetikerbund.de

Deutsche Rheuma-Liga e.V., Bonn
Tel.: 0228 / 76 60 60
Internet: www.rheuma-liga.de

GGT Deutsche Gesellschaft für Geronto-
technik, Iserlohn
Tel.: 02371 / 95 95-0
Internet: www.gerontotechnik.de

Krebsinformationsdienst KID, Heidelberg
Tel.: 0800 / 420 30 40 
Internet: www.krebsinformation.de

Medizinischer Dienst der Spitzenverbände
der Krankenkassen e.V., Essen
Tel.: 0201 / 83 27-0, Internet: www.mds-ev.de
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur 
Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe-
gruppen e.V. (NAKOS)
Internet: www.nakos.de Tel: 030 / 31 01 89 60

Sozialverband Deutschland e.V., Berlin
Tel.: 030 / 72 62 22-0,
Internet: www.sovd-bv.de
Bietet z.B. Broschüren für pflegebedürftige und 
behinderte Menschen an (z.T. kostenpflichtig).

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Service- & Beratungszentrum: 
Mo-Do von 9-17 Uhr; Fr von 9-14 Uhr
Tel.: 05241 / 977 00  
Internet: www.schlaganfall-hilfe.de

„Betreutes Reisen“
www.drk-reise.de

Wichtige Telefonnummer

Hospiz- und Schmerztelefon 
der Deutschen Hospizstiftung
Tel.: 089 / 202 08 10
Informationsbörse zur Hospizarbeit und 
Schmerztherapie
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Checkliste 
für die Angehörigen

• Haben Sie bereits einen Antrag bei der  
Pflegekasse gestellt? (siehe Seite 5)

• Wer soll Ihre Pflege übernehmen und sicher-
stellen?

• Ist Ihr behandelnder Hausarzt informiert?
• Ist Ihre Wohnraumsituation für die Pflege  

geeignet, z. B. Bad, Breite der Türen? (siehe 
Seite 22)

• Welche Hilfsmittel benötigen Sie für die Pfle-
ge? (siehe Seite 23)

• Kennen Sie Ihre gesetzlichen Ansprüche aus 
der sozialen Pflegeversicherung?

• Benötigen Sie Beratung und Unterstützung 
durch einen Pflegedienst? 

Nach einer stationären Behandlung, z. B. 
Krankenhaus, Reha:

• Wie kommen Sie nach Hause? z. B. Fahr-
dienst (siehe Seite 25)

• Ist Ihre Wohnung vorbereitet? z. B. Pflege-
dienst (siehe Seite 23)

• Ist Ihre Verpflegung sichergestellt?  z. B. Me-
nüservice  (siehe Seite 24)

• Sind alle Hilfsmittel vor Ort? z. B. Sanitäts-
haus (siehe Seite 23)

• Können Sie jederzeit Hilfe verständigen?  
z. B. Hausnotruf (siehe Seite 25)

• Sind die Pflegenden informiert? z. B. Pflege-
dienst, Angehörige 

Zu Hause

• Haben Sie schon eine kostenlose Beratung 
und Schulung durch einen Pflegedienst an-
gefordert? (siehe Seite 14)

• Wenn Sie die Pflege ausschließlich durch 
einen Angehörigen sicherstellen, ist ein 
Beratungseinsatz gesetzlich vorgeschrieben. 
Haben Sie diesen bereits durch einen Pflege-
dienst beauftragt? (siehe Seite 12)

• Nehmen Ihre pflegenden Angehörigen  
entlastende Angebote in Anspruch?   
(siehe Seite 26) 

 

Ihr BRK Pflegedienst berät und unterstützt 
Sie gerne in allen Fragen!

Ihre Notizen:

Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen sollten:
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Kriterienkatalog  
für die Feststellung der  
eingeschränkten Alltagskompetenz

Für die Berücksichtigung dieser Einschränkung 
müssen zwei der unten aufgeführten Kriterien 
mit „Ja“ beantwortet werden. Davon muss sich 
ein Punkt unter den ersten 9 Punkten befinden. 

Für den erhöhten Betreuungsbedarf von monat-
lich 200 € muss zusätzlich zu den vorhandenen 
Kriterien einmal bei den Punkten 1, 2, 3, 4, 5, 9 
oder 11 ein „Ja“ angegeben sein.

  Ja

1 Unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz)

2 Verkennen oder Verursachen gefährlicher Situationen

3 Unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen  

oder potenziell risikoreichen Substanzen

4 Tätlich oder verbal aggressives Verhalten

5 Unangemessenes Verhalten, z.B. sexuelle Enthemmung

6 Unfähigkeit, die eigenen Gefühle oder Bedürfnisse wahrzunehmen

7 Unfähigkeit zur Kooperation bei therapeutischen oder schützenden Maßnahmen  

auf Grund einer Therapie resistenten Depression oder Angststörung

8 Störungen der Hirnfunktionen, die soziale Alltagsleistungen erschweren – wie die  

Körperpflege, aber auch die Kommunikation und die Orientierung außer Haus  

(Einkaufen, Behördengänge)

9 Störung des Tag- und Nachtrhythmus

10 Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren

11 Verkennen von Alltagssituationen und unangemessenes Reagieren in Alltagssituationen

12 Ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten

13  Zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit  

oder Hoffnungslosigkeit auf Grund einer Therapie resistenten Depression  
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Musterschreiben 
Pflegeantrag

Hans Mustermann Ort, Datum
Musterstraße 2
88888 Musterheim

Pflegekasse XY
Mustergasse 1
11111 Musterhausen

Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich erstmalig Leistungen aus der Pflegeversicherung für
(Oder: hiermit beantrage ich eine Erhöhung der Pflegestufe für)
Name des Versicherten Straße PLZ Ort Geburtsdatum Versicherungsnummer

Beantragt werden Sachleistungen (oder) Geldleistungen (oder) Kombinations-
leitungen. Bei Herr/Frau …. besteht Hilfsbedarf insbesondere im Bereich der 
hauswirtschaftlichen Versorgung, der Körperpflege, der Mobilität und der Er-
nährung. Bislang werden keine anderweitigen Pflegehilfsleistungen bezogen. 
(Oder: Es werden bereits Pflegehilfsleistungen durch die Unfallversicherung/
das Sozialamt bezogen.) Die Pflege wird von ..... (Name und Anschrift der Pfle-
geperson oder Pflegeeinrichtung) übernommen. 
Die Bankverbindung für den Leistungsbezug lautet: 
Kontoinhaber, Name der Bank 

Die verbindliche Bestätigung, dass die Pflegekasse sowie der Medizinische 
Dienst der Krankenkasse Einsicht in vorhandene ärztliche Berichte, Gutachten, 
Befunde und Unterlagen nehmen können, wird durch die Unterschrift erteilt.
Bitte senden Sie mir unaufgefordert das Gutachten zu.

Bei Rückfragen erreichen Sie mich unter Telefonnummer …….

Mit freundlichen Grüßen

Hans Mustermann
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Musterschreiben 
Widerspruch

Hans Mustermann  Ort, Datum
Musterstraße 2
88888 Musterheim

Pflegekasse XY
Mustergasse 1
11111 Musterhausen

Versicherungsnummer 123456, Widerspruch zum Einstufungsbescheid

Hiermit lege ich, Hans Mustermann, Widerspruch gegen den Bescheid der 
Pflegekasse vom ……………………. ein.

Sie haben mich in die Pflegestufe ……. eingestuft. Meiner Auffassung nach ist 
diese Einstufung nicht richtig. Aufgrund der notwendigen Pflegeleistungen bei 
den Verrichtungen des täglichen Lebens ergibt sich eine höhere Pflegestufe. 
Ich bitte Sie deshalb, Ihre Entscheidung zu überprüfen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Mustermann
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Das Pflegetagebuch

* Art der Hilfe: U: Unterstützung; TÜ: teilweise Übernahme,
VÜ: Vollständige Übernahme; B: Beaufsichtigung; A: Anleitung

Kopiervorlage  Dieses Tagebuch am besten für 10 Tage ausfüllen!

Name des Pflegebedürftigen:

Datum: Zeitaufwand in Minuten
 Art der Hilfe* morgens mittags abends/nachts
Waschen
Duschen
Baden
Rasieren
Kämmen
Mundpflege
Blasenentleerung
Darmentleerung
Intimpflege
Wechseln von Inkontinenzartikeln
Ankleiden
Auskleiden
Aufstehen vom Bett
Aufstehen vom Rollstuhl
Zubettbringen
Lagerung
Gehen/Bewegen im Haus
Stehen
Treppensteigen
Begleiten zum Arzt
mundgerechte Zubereitung
Essenaufnahme (zureichen)
Einkaufen
Kochen
Wohnung reinigen
Spülen
Wechseln der Wäsche
Waschen
Bügeln
Beheizen der Wohnung
Gesamt
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