
Verhinderungspflege 2013

„Urlaub? Kenne ich schon gar nicht mehr.
Ich pflege seit Jahren einen Angehörigen.“

Fühlen  Sie  sich  angesprochen?  Wird  Ihnen 
manchmal alles zu viel? Sie sind eigentlich mit 
Ihren  Kräften  am  Ende  und  bräuchten  eine 
Auszeit, wollen aber Ihre pflegebedürftigen An-
gehörigen gut versorgt wissen?

Viele  pflegende 
Angehörige  fühlen 
sich persönlich ver-
antwortlich,  die 
Pflege  ständig  und 
ohne Rücksicht auf 
eigene  Bedürfnisse  zu  erbringen.  Dabei 
wissen sie oft nicht, dass die Pflegeversi-
cherung  für  alle,  die  seit  mindestens 
sechs Monaten  Pflegeleistungen  erhal-
ten, die Möglichkeit bereitstellt, auch mal 
eine Auszeit zu nehmen.

Und  auch  wer  sich  verantwortlich 
fühlt, immer „da“ zu sein,  etwa weil ein 
dementer  Familienangehöriger  sonst 
nicht zurechtkommen würde, kann über 
die  stundenweise  Verhinderungspflege 
Entlastung von körperlich anstrengenden 
Tätigkeiten bekommen.

Die  stundenweise  Verhinderungs-
pflege bietet  die  Möglichkeit,  sich  auch 
über  einen  längeren  Zeitraum  zum  Bei-
spiel von körperlich anstrengenden Tätig-
keiten (Körperpflege, Duschen, Baden) zu 
entlasten. 

Sie erhalten dabei auch die Fachkom-
petenz  unserer  erfahrenen  Pflegefach-
kräfte, die Ihnen viele wertvolle Tipps zur 
leichteren Bewältigung des Alltags geben 
können.

Wir beraten Sie gerne und kos-
tenlos bei Ihnen zuhause zu allen 
Fragen zur Pflegeversicherung und 
Verhinderungspflege und helfen 
Ihnen bei der Antragstellung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Telefon: 0721 / 961 38 25
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Leistungen der Pflegeversicherung seit 2013

Pflegestufe Voraussetzungen
Sachleistungen Pflegegeld

normal erhöht* normal erhöht*

0

Erheblicher Bedarf an all-
gemeiner Beaufsichtigung 
und Betreuung und Fähig-
keitsstörung in mind. 2 Berei-
chen aus einem Katalog von 
13 Punkten des MDK

225 € 120 €

1
Mind. 2 Tätigkeiten, mind. 
1 x täglich, mind. 90 Minuten 
pro Tag (davon über 45 Mi-
nuten Körperpflege)

450 € 665 € 235 € 305 €

2

Mind. 3 Tätigkeiten zu ver-
schiedenen Tageszeiten, 
mind. 180 Minuten pro Tag 
inkl. Haushalt (davon über 
120 Minuten Körperpflege)

1100 € 1250 € 440 € 525 €

3

Mind. 300 Minuten pro Tag 
inkl. Haushalt (davon über 
240 Minuten Körperpflege), 
Pflege rund um die Uhr (auch 
nachts)

1550 € 700 €

 Härtefall 3+

a) Mind. 6 Stunden pro Tag 
Grundpflege, davon mind. 
3 Tätigkeiten nachts
oder:
b) Grundpflege kann auch 
nachts nur von mehreren 
Pflegekräften gleichzeitig 
durchgeführt werden

1918 €

Niedrigschwellige 
Betreuungs-
leistungen*

Sachleistungen von monatlich 100 € oder 200 €, sofern die Pflegekasse 
eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt hat (z. B. bei 
Demenz).

Verhinderungs-
pflege durch einen 
Pflegedienst

Die Pflegekasse zahlt für Leistungen eines Pflegedienstes bis zu 1550 € pro 
Jahr.
Variante a) für bis max. 28 Tage volle Übernahme der Pflege bis zum 
Höchstbetrag – das Pflegegeld wird für diesen Zeitraum zur Hälfte weiter-
gezahlt.
Variante b) für stundenweise Verhinderungspflege, bei der der Bedarf 
über das ganze Jahr verteilt und variabel in Anspruch genommen wer-
den kann – das Pflegegeld bleibt dabei in voller Höhe erhalten.

*Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz gemäß Einstufung durch den MDK 
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