
IMMER GUT  
INFORMIERT?
Einfach nachschauen.

Ihr Ratgeber rund um das Thema  

Pflege & Vorsorge.



Pflege & Vorsorge
Ihr Ratgeber rund um das Thema Pflege

782410000 Heidemann_Ratgeber Pflege und Vorsorge_2.Aufl.indd   1 10.10.2019   14:55:41



Impressum

© 2019 Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
Feldstiege 98 
48161 Münster/Westfalen

Geschäftsführer:   Martina Bruder, Michael Gloss, Christian Lindemann, 
Adrianus Gerardus Verhoef, Ralph Vonderstein, 
Stephanie Walter 
Die Gesellschaft ist eine GmbH mit Hauptsitz in Köln. 
Handelsregister beim Amtsgericht Köln: HRB 58843; 
Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 188836808

Art.-Nr. 78241000

Autor: Jörg Heidemann

Redaktion: Yvonne Becker, Ilka Döring

Bildmaterial:	 	©	Africa	Studio/Fotolia,	©	agenturfotografin/Fotolia,	
© lassedesignen/Fotolia,	©	Ocskay	Bence/Fotolia,	 
© Robert Kneschke/Fotolia, © Rostislav Sedlacek/Fotolia, 
©	sebra/Fotolia,	© Simon	Dannhauer/Fotolia,	©	Viacheslav	
Iakobchuk/Fotolia, © WavebreakMediaMicro/Fotolia,  
©	SIphotography/Thinkstock

Druck: Williams	Lea	&	Tag	GmbH,	München

Rechtsstand:	 Oktober	2019

Eventuelle Gesetzesänderungen und Grundsatzurteile, die nicht in der Öffent-
lichkeit angekündigt und erst nach Redaktionsschluss beschlossen wurden, 
konnten nicht berücksichtigt werden.

Alle Rechte vorbehalten. Abdruck, Nachdruck, datentechnische Vervielfältigung 
und Wiedergabe (auch auszugsweise) oder Veränderung über den vertragsge-
mäßen Gebrauch hinaus bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Hinweis: Die in der Broschüre enthaltenen Informationen wurden sorgfältig 
recherchiert und geprüft. Für die Richtigkeit der Angaben sowie die Befolgung 
von Ratschlägen und Empfehlungen kann der Verlag dennoch keine Haftung 
übernehmen.

2   |   Impressum

782410000 Heidemann_Ratgeber Pflege und Vorsorge_2.Aufl.indd   2 10.10.2019   14:55:41



Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

wir Deutschen werden immer älter. Dies ist eine Folge der guten medizinischen 
Versorgung und der verbesserten Lebensumstände. Die Konsequenz daraus ist, 
dass	dem	Thema	Pflege	immer	größere	Bedeutung	zukommt.

Daher	hat	der	Gesetzgeber	entsprechend	reagiert	und	die	Pflegestärkungsgesetze	
(PSG)	verabschiedet.	Mit	dem	PSG	I,	das	bereits	seit	dem	01.01.2015	gilt,	wurden	
die	Rahmenbedingungen	für	Pflegebedürftige,	Angehörige	und	Pflegekräfte	ver-
bessert und den Betroffenen mehr Unterstützung garantiert. Seit dem 01.01.2017 
ist	das	PSG	II	in	Kraft.	Es	sieht	eine	neue	Definition	des	Pflegebegriffs	vor	und	die	
Einführung	von	fünf	Pflegegraden	statt	drei	Pflegestufen.

Die	Leistungen	sind	seitdem	individueller	und	flexibler	und	die	Pflegemaßnahmen	
stärker	an	den	Fähigkeiten	der	Pflegebedürftigen	ausgerichtet.	Wurde	die	Pflege-
bedürftigkeit	zuvor	über	die	Frage	„Was	wird	an	Pflege	benötigt?“	definiert,	so	
ist	nun	die	entscheidende	Frage:	„Wie	selbstständig	ist	die	Person?“.	So	werden	
beispielsweise	 auch	Hilfe-	 und	Betreuungsbedarf	 von	Personen	mit	 kognitiven	
oder	psychischen	Einschränkungen	besser	berücksichtigt.	Alle	Pflegebedürftigen	
haben	nun	im	jeweiligen	Pflegegrad	Anspruch	auf	gleiche	Leistungen	–	egal	ob	
sie	körperlich,	demenziell	oder	psychisch	beeinträchtigt	sind.	Ausschlaggebend	
für	die	Pflegeleistungen	ist	ausschließlich	der	Grad	der	Selbstständigkeit.

Die	Pflegestärkungsgesetze	haben	viele	Verbesserungen	für	Pflegebedürftige	und	
ihre Angehörigen mit sich gebracht. Auch weiterhin liegt der Fokus der Gesund-
heitspolitik	auf	diesem	wichtigen	Thema,	daher	ist	mit	weiteren	Verbesserungs-
maßnahmen	zu	rechnen.	Doch	das	kostet	auch.	Private	Vorsorge	ist	deshalb	noch	
wichtiger	geworden.	Bei	der	SDK	bieten	wir	hierfür	die	Pflegezusatzversicherung	
und	den	sogenannten	Pflege-Bahr,	eine	private	Pflegeversicherung	mit	staatlicher	
Förderung.

Dennoch stellen sich im Fall der Fälle viele Fragen, vieles muss organisiert wer-
den.	Zumal	Pflegebedürftigkeit	oft	sehr	schnell	und	ohne	Vorwarnung	eintreten	
kann. In solchen Situationen ist es gut, wenn man sich schon vorab mit dem 
Thema	auseinandergesetzt	hat.	Das	gilt	für	Betroffene	ebenso	wie	für	das	soziale	
Umfeld.

Hierbei	möchten	wir	Sie	unterstützen.	Auf	den	folgenden	Seiten	finden	Sie	viele	
wichtige	 Informationen	 zum	Thema	 Pflege	 bzw.	 Eintritt	 des	 Pflegefalles.	 So	
werden die verschiedenen Leistungen und Angebote beschrieben. Ebenso sind 
Checklisten, Musterschreiben und wichtige Kontaktstellen enthalten.

Mit	diesem	Ratgeber	wollen	wir	Ihnen	eine	Orientierungshilfe	im	Dschungel	der	
vielen	Fragen	rund	um	das	Thema	Pflege	geben.	Als	Gesundheitsspezialist	ist	es	
unser	wichtigstes	Anliegen,	Ihnen	als	verlässlicher	Partner	in	allen	Gesundheits-
fragen und in allen Lebenslagen zu Seite zu stehen.

Ihr Dr. Ralf Kantak

Dr. Ralf Kantak 
Vorstandsvositzender
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Die großen Reformen –  
Pflegestärkungsgesetze (PSG I-III)
Durch drei Pflegestärkungsgesetze hat das Bundesgesundheitsministerium 
deutliche Verbesserungen in der pflegerischen Versorgung umgesetzt.

Durch das erste Pflegestärkungsgesetz wurden bereits seit dem 01.01.2015 die 
Leistungen	für	Pflegebedürftige	und	ihre	Angehörigen	spürbar	ausgeweitet	und	
die	Zahl	der	zusätzlichen	Betreuungskräfte	in	stationären	Pflegeeinrichtungen	er-
höht.	Zudem	wurde	ein	Pflegevorsorgefonds	eingerichtet.

Für die Pflege durch Angehörige: Das Pflegeunterstützungsgeld

Seit dem 01.01.2015 besteht unter anderem die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer 
eine kurzfristige zehntägige Freistellung mit Lohnersatzleistung in Anspruch neh-
men	können,	um	so	auf	eine	akut	eingetretene	Pflegesituation	eines	nahen	An-
gehörigen	reagieren	und	die	notwendigen	Dinge	organisieren	zu	können	–	denn	
der administrative und bürokratische Aufwand ist nicht unerheblich. In dieser Zeit 
wird	ein	Pflegeunterstützungsgeld	geleistet,	das	bis	zu	90	%	des	ausgefallenen	
Nettoentgelts ersetzt.

	Die	großen	Reformen	–		Pflegestärkungsgesetze	(PSG	I-III)			|  7
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Geregelt	wird	diese	kurzzeitige	Arbeitsverhinderung	im	Sinne	des	§	2	Pflegezeit-
gesetz	(PflegeZG)	in	einem	gesonderten	Gesetz.	Auf	Verlangen	des	Arbeitgebers	
muss	man	 ihm	 eine	 ärztliche	 Bescheinigung	 über	 die	 voraussichtliche	 Pflege-
bedürftigkeit des oder der Angehörigen und die Erforderlichkeit der Arbeits-
befreiung vorlegen. Eine kurzzeitige Freistellung können alle Beschäftigten in An-
spruch	nehmen	–	unabhängig	von	der	Anzahl	der	beim	Arbeitgeber	Beschäftigten.	
Der	Schutz	in	der	Kranken-,	Pflege-,	Renten-	und	Arbeitslosenversicherung	bleibt	
bestehen.

Zusätzliche Betreuungsleistungen im ambulanten Bereich

Seit	 2015	 haben	 alle	 Pflegebedürftigen	 Anspruch	 auf	 zusätzliche	 Betreuungs-
leistungen. Im ambulanten Bereich wird der Anspruch um Entlastungsleistungen 
ergänzt.	Diese	sollen	Pflegende	entlasten	und	umfassen	vor	allem:

zz Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung,

zz Hilfe	bei	allgemeinen	und	pflegebedingten	Anforderungen	des	Alltags,

zz Unterstützung	bei	der	Organisation	von	Hilfeleistungen.

Wer	 seinen	 Anspruch	 auf	 ambulante	 Pflegesachleistungen	 nicht	 ausschöpft,	
kann	außerdem	bis	zu	40	%	davon	für	diese	niedrigschwelligen	Betreuungs-	und	
Entlastungsangebote verwenden.

Pflegestufe	I,	II	oder	III	ohne	erheblich	eingeschränkte	
Alltagskompetenz

104 EUR	monatlich

Pflegestufe	I,	II	oder	III	mit	erheblich	eingeschränkter	
Alltagskompetenz

104 EUR	monatlich

Pflegestufe	I,	II	oder	III	mit	erheblich	eingeschränkter	
Alltagskompetenz	–	erhöhter	Betrag

208 EUR	monatlich

Pflegebedürftige,	die	aufgrund	demenzbedingten	Fähigkeitsstörungen,	geistigen	
Behinderungen	oder	psychischen	Erkrankungen	einen	erheblichen	Bedarf	an	all-
gemeiner Beaufsichtigung und Betreuung haben, erhalten zusätzlich zu den Leis-
tungen	der	 ambulanten	und	 teilstationären	Pflege	einen	Betreuungsbetrag.	 Je	
nach Betreuungsbedarf werden jährlich ein Grundbetrag (bis zu 1.248 EUR) und 
ein erhöhter Betrag (bis zu 2.496 EUR) geleistet.

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz vom 01.01.2016 wurden die Weichen 
für	einen	grundlegend	neuen	Pflegebedürftigkeitsbegriff	gestellt.	Dieser	gilt	seit	
dem 01.01.2017 und wird mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz in Kraft ge-
setzt. Zudem wird ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt. Die bisherige 
Unterscheidung	zwischen	Pflegebedürftigen	mit	körperlichen	Einschränkungen	
und Demenzkranken sind dadurch weggefallen. Im Zentrum steht der individuelle 
Unterstützungsbedarf	jedes	Einzelnen.	An	die	Stelle	der	Pflegestufen	treten	fünf	
Pflegegrade,	die	eine	individuellere	Einstufung	ermöglichen	sollen.	Die	bisherige	
Unterscheidung	zwischen	Pflegebedürftigen	mit	körperlichen	Einschränkungen	
einerseits	und	mit	kognitiven	und	psychischen	Einschränkungen	(insbesondere	
Demenzkranke) andererseits ist dadurch weggefallen. Im Zentrum steht der 
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individuelle	Unterstützungsbedarf	 jedes	Einzelnen.	Dadurch	wird	die	Pflegever-
sicherung auf eine neue Grundlage gestellt.

Vor	 der	 Einführung	 des	 neuen	 Pflegebedürftigkeitsbegriffs	 musste	 zunächst	
sicherstellt	 werden,	 dass	 sich	 das	 neue	 Begutachtungssystem	 in	 der	 Praxis	
bewährt	 und	 die	Verbesserungen	 auch	wirklich	 bei	 den	 Pflegebedürftigen	 an-
kommen. Das wurde seit 2014 erprobt. In zwei Modellprojekten wurde untersucht, 
welche	Leistungen	mit	welchem	Zeitaufwand	für	die	einzelnen	Pflegebedürftigen	
erbracht	werden.	Außerdem	wurde	untersucht,	wie	die	Pflegebedürftigen	nach	
dem	neuen	System	eingestuft	würden.	Daraus	ergab	sich	ein	Bild,	wie	sich	heu-
tiger	 Pflegeaufwand	 und	 zukünftiger	 Pflegegrad	 in	 der	 stationären	 Pflege	 zu-
einander verhalten.

Änderungen seit 2017: Der neue Begriff der Pflegebedürftigkeit

Der	Begriff	der	Pflegebedürftigkeit	wird	völlig	neu	definiert.	Maßgeblich	für	das	
Vorliegen	von	Pflegebedürftigkeit	sind	Beeinträchtigungen	der	Selbstständigkeit	
oder Fähigkeitsstörungen in den nachfolgenden sechs Bereichen (Module):

zz Mobilität	(z.	B.	Fortbewegen	innerhalb	des	Wohnbereiches,	Treppensteigen	usw.),

zz Kognitive	und	kommunikative	Fähigkeiten	(z.	B.	örtliche	und	zeitliche	Orientie-
rung usw.),

zz Verhaltensweisen	 und	 psychischen	 Problemlagen	 (z.	B.	 nächtliche	 Unruhe,	
selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten),

zz Selbstversorgung	(z.	B.	Körperpflege,	Ernährung	usw.	–	hierunter	wurde	bisher	
die	„Grundpflege“	verstanden),

zz Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapie-
bedingten Anforderungen und Belastungen (z. B. Medikation, Wundver-
sorgung,	Arztbesuche,	Therapieeinhaltung),

zz Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (z. B. Gestaltung des 
Tagesablaufs).

10%

Mobilität

20%

Behandlung/Therapie

15%
Kognitiv/Verhalten

40%

Selbstversorgung 15%

Alltagsgestaltung

Quelle: www.kv-media.de
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Dabei spielen die bisherigen Zeitorientierungswerte keine Rolle mehr. Vielmehr 
geht es in der Regel um die Frage, ob die erforderliche Fähigkeit noch vor-
handen	ist	und	ob	damit	verbundene	Tätigkeiten	selbstständig,	teilweise	selbst-
ständig oder nur unselbstständig ausgeübt werden können. Bei der Festlegung 
des	Pflegegrades	fließen	die	 vorstehenden	Kriterien	mit	 unterschiedlicher	Ge-
wichtung	bzw.	Prozentsätzen	ein.	Problematisch	ist	dabei	sicherlich	die	konkrete	
Überleitung	von	der	bisherigen	Pflegestufensystematik	der	Pflegestufen	I	bis	III	
sowie	der	Pflegestufe	0	(Demenz	plus	körperliche	Beeinträchtigung)	in	die	fünf	
Pflegegrade.	

Aus P�egestufen wurden P�egegrade (Leistungen in Euro)

Angehörige 
zu Hause

123 244 458 728 0

P�egedienst 
zu Hause

231 468 1 144 1 612 1 995

P�egeheim 231 1 064 1 330 1 612 1 995

Angehörige 
zu Hause

125 316 545 728 901

P�egedienst 
zu Hause

0 689 1 298 1 612 1 995

P�egeheim 125 770 1 262 1 775 2 005

(+ Demenz) (+ Demenz) (+ Demenz)

P�egeart P�ege-
stufe 0

P�ege-
stufe I

P�ege-
stufe II

P�ege-
stufe III

Härte-
fall

P�egeart P�ege-
grad 1

P�ege-
grad 2

P�ege-
grad 3

P�ege-
grad 4

P�ege-
grad 5

Ziel	dabei	 ist	es,	Bestands-Pflegerentner	durch	die	Reform	nicht	schlechter	zu	
stellen als bisher, selbst dann nicht, wenn eine neuerliche Überprüfung eine Her-
abstufung	ergeben	würde.	Und:	Viele	Pflegegeldempfänger	erhalten	nach	dem	
neuen	System	mehr	Geld.	Außerdem	sind	seitdem	die	meisten	Demenzkranken	
erstmals	leistungsberechtigt.	Zudem	sind	viele	körperlich	Pflegebedürftige	in	hö-
here Leistungsbereiche aufgerückt. Nach Aussagen des BMG sollten so rund 
500.000 Menschen mehr als bisher künftig erstmals Leistungen aus der gesetz-
lichen	Pflegeversicherung	erhalten.
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Neue Begutachtung und Pflegegrade seit 01.01.2017

Betroffene werden nicht wie bisher in drei Pflegestufen eingeteilt, sondern 
in fünf Pflegegrade, entsprechend ihrem Maß an Selbstständigkeit. Viele 

Menschen, die neu in Pflegegrad 1 eingestuft werden, erhalten dadurch erst-
mals Leistungen aus der Pflegeversicherung. Auch Leistungsempfänger mit 

Pflegegrad 4 oder 5 profitieren von höheren Zuschüssen. Betroffene, die neu 
den Pflegegrad 2 oder 3 erhalten, empfangen hingegen geringere Leistungen 

als zuvor.

Qualitätssicherung/Qualitätsausschuss

Reformiert wurden ebenfalls die Regelungen zur Qualitätssicherung. Die bis-
herige Schiedsstelle Qualitätssicherung wurde zu einem Qualitätsausschuss um-
gewandelt,	dem	maximal	je	zehn	Vertreter	von	Leistungserbringern	und	Kosten-
trägern angehören. Eine wesentliche Aufgabe des Qualitätsausschusses war es, 
ein	Nachfolgemodell	 für	die	Pflegenoten	 (=	Noten	zur	Beurteilung	der	Qualität	
der	Pflege)	zu	erarbeiten.	Im	März	2019	hat	sich	der	Qualitätsausschuss	auf	eine	
Neufassung	des	Pflege-TÜVs	verständigt.	Die	neue	Darstellung	der	Pflegequalität	
soll demnach auf drei Säulen beruhen: den Ergebnissen von Qualitätsprüfungen 
durch	den	MDK	oder	den	Prüfdienst	der	Privaten	Krankenversicherung,	den	Er-
gebnissen von Qualitätsindikatoren sowie auf den Einrichtungsinformationen. Ab 
dem	01.	November	2019	sollen	die	Prüfungen	beginnen	und	bis	Ende	2020	die	
Prüfung	aller	Einrichtungen	abgeschlossen	sein.	Veröffentlicht	werden	sollen	die	
ersten Qualitätsinformationen ab dem Frühjahr 2020.
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Interview mit Silke Fischer

„Mit Märchen wollen wir den Pflegealltag erleichtern“

Frau Fischer, Sie sind Direktorin & Geschäftsführerin von MÄRCHENLAND – 
Deutsches Zentrum für Märchenkultur (www.märchenland.de). Beschreiben 
Sie bitte in kurzen Worten das Projekt „Es war einmal... MÄRCHEN UND DE-
MENZ“ und was war der Anstoß für das Projekt?

Für Kinder bedeuten Märchen die erste Berührung mit Literatur. Erwachsene er-
innern sich zeitlebens an sie. Märchen gehören zu den tiefsten und nachhaltigsten 
Eindrücken,	die	ein	Mensch	je	erfährt.	MÄRCHENLAND	–	Deutsches	Zentrum	für	
Märchenkultur sieht in dem Medium Märchen eine innovative Kraft, um Brücken 
zwischen den Generationen zu bauen.

MÄRCHENLAND arbeitet einerseits mit dem Kulturträger Märchen aktiv in der 
Jugendbildung, um die Zukunft aus Bewährtem heraus zu gestalten. Anderer-
seits beschäftigt sich MÄRCHENLAND seit Jahren auch mit älteren und alten 
Menschen.

Durch	die	Erfahrungen	in	der	Arbeit	mit	Senioren	–	 insbesondere	Senioren	mit	
altersbedingten	Einschränkungen	–	widmet	sich	MÄRCHENLAND	seit	2012	der	
Forschung,	um	den	Pflegealltag	durch	den	Einsatz	von	Märchen	zu	erleichtern.

Wird das Projekt in besonderer Weise vom Land gefördert?

In der 4-jährigen wissenschaftlichen Wirksamkeitsstudie „Es war einmal… 
	MÄRCHEN	UND	DEMENZ“	wurden	im	Auftrag	des	Bundesministeriums	für	Fa-
milie	und	in	Kooperation	mit	anerkannten	Pflegeeinrichtungen	sowie	in	wissen-
schaftlicher Begleitung durch die Alice Salomon Hochschule Berlin, neue Wege 
in der Betreuung von demenziell Erkrankten, beschritten.

Das Alleinstellungsmerkmal von MÄRCHEN UND DEMENZ sind die Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Studie. Auf dieser Grundlage konnte eine Methode des 
„Partizipativen	 Demenzerzählens“	 entwickelt	 werden,	 deren	 positive	Wirkung	
auf an demenziell erkrankte Menschen wissenschaftlich erwiesen ist.

Wie reagieren Pflegeheimbewohner/-innen mit Demenz auf Märchen-
erzählungen? Gibt es ein typisches Verhalten?

MÄRCHEN	UND	DEMENZ	ist	in	seiner	Komplexität	und	Zielgruppenausrichtung	
einmalig, weil sich sein positiver Wirkungskreis sowohl auf (demenziell erkrankte) 
Senioren	als	auch	auf	Betreuungs-	und	Pflegekräfte	erstreckt.	MÄRCHEN	UND 
DEMENZ	 findet	 einen	 niedrigschwelligen	 und	 emotionalen	 Zugang	 (weil	 jeder	
Mensch	Märchen	kennt	und	sich	an	diese	erinnert)	und	wird	als	psychosoziale	
Intervention	 in	Pflegeeinrichtungen	zur	Förderung	psychischer	Gesundheit,	 so-
zialer Integration in der Gemeinschaft, der Stärkung kognitiver Fähigkeiten, von 
Reduzierung des herausfordernden Verhaltens (Langzeitgedächtnis!) und zur Er-
leichterung	des	Pflegealltags	eingesetzt.

Der Ansatz, die Demenz von allen Seiten zu betrachten und anzugehen, ist inno-
vativ	und	entspricht	im	vollen	Umfang	den	Anforderungen	einer	psychosozialen	
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Interventionsmaßnahme. Märchen sind dabei natürlich keine Wunderheiler, sie 
sind ein probates Medium, das erfolgreich eingesetzt werden kann.

Was ist beim Erzählen zu beachten?

Pflegebedürftige	sind	aufgrund	körperlicher,	kognitiver	oder	psychischer	Beein-
trächtigungen und Erkrankungen auf Hilfe angewiesen, auch was die soziale 
Teilhabe	angeht.	Angesichts	des	demografischen	Wandels	 in	Deutschland	und	
Europa trägt MÄRCHENLAND zu einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit bei, 
indem	es	 das	Medium	Märchen	 als	 emotionalen	Türöffner	 für	 das	Thema	De-
menz	 präventiv	 und	 als	 psychosoziale	 Intervention	 bei	 an	Demenz	 erkrankten	
Erwachsenen und Senioren einsetzt.

Die von MÄRCHENLAND ausgebildeten DemenzerzählerInnen haben eine ab-
geschlossene DemenzerzählerInnen-Ausbildung, die sowohl Kenntnisse über 
Alterserkrankungen,	 Hygienevorschriften	 und	 den	Umgang	mit	Menschen	mit	
Demenz beinhaltet als auch eine fundierte Schauspielerausbildung als Basis der 
Kommunikation. Damit sind sie in der Lage, die im Rahmen der Wirksamkeits-
studie erarbeitete Erzählweise anzuwenden. Diese basiert auf Integration und 
Partizipation	 des	 (an	 Demenz	 erkrankten)	 Publikums,	 besonders	 ausgeprägter	
emphatischer wie körperlicher Zuwendung sowie einer emotionalen Erzählweise, 
die	oft	in	Dialogen	mit	den	Zuhörern	ihren	Höhepunkt	findet.

Nach dem regelmäßigen Erzählen durch ausgebildete DemenzerzählerInnen 
konnte	 beobachtet	 werden,	 dass	 bei	Teilnehmende	 verloren	 geglaubte	 Basis-
kompetenzen wie: persönliche Ansprache, Kontaktaufnahme mit dem Sitznach-
barn	und	Textverständnis	auflebten.	Einher	ging	dies	mit	aktiven	Äußerungen	des	
Wohlbefindens,	Freude	und	der	Erinnerungen	an	schöne	vergangene	Tage	aus	
Jugend und Kindheit.
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Welche Märchen eignen sich besonders gut?

Die Märchen der Brüder Grimm sowie die Märchen von H.C. Andersen eignen 
sich besonders gut für das Demenzerzählen, weil sie in der Kindheit der Ziel-
gruppen zu jedem Haushalt dazu gehörten und (vor)gelesen wurden. MÄRCHEN-
LAND	hat	ca.	20	Märchen	 identifiziert,	die	als	psychosoziale	 Intervention	nach	
MÄRCHENLAND-Qualitätsstandard geeignet sind. Dazu zählen u.a.: Die Bremer 
Stadtmusikanten, Das tapfere Schneiderlein, Der gestiefelte Kater, Des Kaisers 
neue Kleider, Frau Holle, Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, Schneewitt-
chen,	Tischlein	deck	dich,	Von	dem	Fischer	und	seiner	Frau,	Der	süße	Brei,	Die	
Prinzessin	auf	der	Erbse,	Der	Hase	und	der	Igel.

Wie können die Ergebnisse Ihres Projekts nunmehr in der Praxis umgesetzt 
werden? Gibt es z. B. Einrichtungen, in denen Pflegekräfte besonders ge-
schult werden?

Geplant ist, dass die Ergebnisse der 4-jährigen Studie in diesem Jahr praktisch 
in	Pflegeheimen	und	 in	der	Tagespflege	als	Gesundheitsförderungsmaßnahme	
etabliert werden. Mit dem Ziel, an dieser Maßnahme nicht nur bei an Demenz 
erkrankten Senioren teilhaben zu lassen, sondern sie auch auf den Gebieten der 
Stärkung	kognitiver	Ressourcen	und	der	Stärkung	psychosozialer	Gesundheit	im	
Sinne	des	neuen	Präventionsgesetztes,	an	Senioren	in	stationären	Pflegeeinrich-
tungen anzuwenden.

Um dieses Konzept realisieren zu können, ist MÄRCHENLAND einerseits mit 
stationären	Pflegeeinrichtungen	und	andererseits	mit	Kranken/Pflegekassen	 im	
Gespräch. Ein Verhandlungspartner für MÄRCHEN UND DEMENZ ist die Korian-
Gruppe. Korian prüft derzeit, den daraus entwickelten Gesundheitsförderungs-
prozess	in	seinen	Pflegeeinrichtungen	umzusetzen.

Als	weiterführende	Maßnahme	der	„Märchenstunden“	bietet	MÄRCHENLAND	
zukünftig	 Fortbildungen	 zur	„Demenz/MärchenerzählerIn“	 im	Sinne	 des	 §  87b	
SGB XI	im	Einklang	mit	der	„Ausbildungs-	und	Qualifizierungsoffensive	Altenpfle-
ge“	an.	Die	Basis	dafür	 schafft	 die	 aktuelle	wissenschaftliche	Pilotstudie	„Die	
Entlastung	des	Pflegepersonals	im	Akutkrankenhaus	durch	Märchenerzählen	für	
PatientInnen	mit	Demenz“,	die	MÄRCHENLAND	seit	Oktober	2016	unter	der	Lei-
tung	von	Prof.	Dr.	Peter	Berger	und	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Albertinen-Kran-
kenhaus Hamburg durchführt.
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Pflegebedürftigkeit in Zahlen
Allein in Deutschland wird die Zahl älterer Menschen mit über 60 Jahren im Zeit-
raum von 2005 bis 2030 um 8 Mio. auf dann 28,5 Mio. Bundesbürger ansteigen. 
Das	entspricht	rund	36	%	statt	bisher	25	%	der	Gesamtbevölkerung.
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Nach	 den	 Prognosen	 des	 Statistischen	 Bundesamtes	 wird	 sich	 die	 Zahl	 der	
Pflegebedürftigen	in	der	sozialen	Pflegeversicherung	bei	konstanter	altersspezi-
fischer	Pflegewahrscheinlichkeit	von	rund	2,4	Mio.	im	Jahr	2011	auf	rund	3,4	Mio.	
im Jahr 2030 und sogar 4,37 Mio. bis 2050 dramatisch erhöhen.

Ein besonders starker Anstieg wird seitens des Bremer Zentrums für Sozialpolitik 
bei den Demenzerkrankungen von derzeit 1,2 Mio. auf 1,8 Mio. im Jahr 2030 
erwartet.

Im	Jahr	2060	werden	voraussichtlich	4,52	Mio.	Menschen	gepflegt	werden	müs-
sen,	knapp	eine	Viertelmillion	mehr	als	bisher	erwartet.	Auch	die	Dauer	der	Pflege	
nimmt zu, vor allem zu Hause. Die Studie zeigt, dass der Anteil hoch betagter 
Pflegebedürftiger	drastisch	wachsen	wird.

Leistungsstruktur bei Pflegebedürftigkeit

Der	 Eintritt	 des	Versicherungsfalles	 der	 Pflegebedürftigkeit	 ist	 nach	 §	 14	 SGB	
XI	die	grundlegende	Leistungsvoraussetzung.	Höhe	und	Umfang	der	Leistungen	
richten	sich	dann	nach	dem	festgestellten	Grad	der	Pflegebedürftigkeit.	Ob	die	
Voraussetzungen	 für	 die	 Pflegebedürftigkeit	 erfüllt	 sind	 und	welche	 Stufe	 der	
Pflegebedürftigkeit	gegeben	 ist,	wird	dann	gem.	§	18	SGB	XI	durch	den	MDK	
bzw.	MEDICPROOF	geprüft.	Je	nach	Pflegestufe	sind	 im	Pflegeversicherungs-
gesetz	die	Leistungsbereiche	ambulante	und	stationäre	Pflege	vorgesehen.	Man	
unterscheidet:

zz vollstationäre	Pflege	(§	43	SGB	XI),

zz ambulante	 häusliche	 Pflege	 durch	 Pflegefachkräfte	 ambulanter	 Pflegeein-
richtungen	in	Form	von	Pflegesachleistungen	(§	36	SGB	XI),

zz ambulante	 häusliche	Pflege	 durch	 selbstbeschaffte	Pflegehilfen	 oder	 Eigen-
leistung	Angehöriger	(§	37	SGB	XI	–	Pflegegeld).

2015    2020     2025     2030      2035     2040      2045      2050  2055     2060

2.727

2.687

1.758
1.746

969
941

3.004

2.944

3.445

3.369

3.932

3.870

4.560

4.460

4.519

4.298

1.911
1.894

2.177
2.161

2.479
2.476

2.901
2.898

2.851
2.805

1.093

1.050

1.268

1.208

1.453

1.394

1.668

1.562

1.668

1.402

Frauen und Männer

Frauen

Männer

Mehr P�egebedürftige als 
bisher vorhergesagt

Entwicklung der Zahl p�egebedürftiger Frauen und Männer
auf Basis der Volkszählungen in den Jahren 1987 und 2011, Angaben in Tausend

Vorrausberechnungen auf Basis von 2011
Vorrausberechnungen auf Basis von 1987

Quelle: BARMER GEK P�egereport 2015

16   | 		Pflegebedürftigkeit	in	Zahlen

782410000 Heidemann_Ratgeber Pflege und Vorsorge_2.Aufl.indd   16 10.10.2019   14:55:44



Dabei gilt: Ambulant vor stationär

Das heißt häusliche und ambulante Pflege besitzen Vorrang vor der statio-
nären Pflege. Kann die häusliche oder ambulante Pflege nicht in ausreichen-
dem Umfang sichergestellt werden, dann besteht ein zeitlich unbegrenzter 

Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- und Nachtpfle-
ge. Kann auch die teilstationäre Pflege nicht sichergestellt werden bzw. aus-
reichen, dann besteht Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen.
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Vorbereitung auf den Besuch eines 
Gutachters des MDK
Man sollte gut vorbereitet in das Gespräch mit dem Gutachter gehen und zuvor 
einige	 Fakten	 zur	 aktuellen	Situation	 des	Pflegebedürftigen	 schriftlich	 fixieren,	
Fragestellungen	überlegen	und	insbesondere	darauf	achten,	dass	der	Pflegebe-
dürftige seine eigene Situation nicht verharmlost, herunterspielt oder bagatelli-
siert,	wie	es	in	der	Praxis	leider	nur	allzu	häufig	geschieht.	Denn	wer	will	schon	
gerade im Alter als gebrechlich und hilfsbedürftig erscheinen. Man sieht sich 
selbst nicht in der konkreten Situation als alter Mensch, sondern erlebt sich als 
durchweg jünger und vitaler.

Hinzu kommt: Man gehört doch schließlich noch nicht zum alten Eisen. Man hat 
seinen Stolz und Selbstachtung. Deshalb sollten Vertreter und Angehörige des 
Pflegebedürftigen	mit	diesem	zuvor	eine	Art	Strategie	überlegen,	mit	der	solche	
Schönfärbereien hinsichtlich der verbliebenen Restfähigkeiten nach Möglichkeit 
vermieden werden.

Und	ganz	wichtig:	Wenn	möglich,	 sollte	 der	 Pflegebedürftige	 nicht	 alleine	mit	
dem	Gutachter	sein,	mindestens	eine	Person	seines	Vertrauens	sollte	ihm	Hilfe-
stellung leisten und zusätzliche Aspekte ansprechen können.
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Checkliste: Vorbereitung auf den Gutachter

✔ Informieren	Sie	sich	über	die	Pflegeversicherung.

✔ Stellen Sie Fragen, die Sie dem Gutachter stellen möchten, im Vorfeld 
des Besuchs schriftlich zusammen.

✔ Bereiten Sie Ihren Angehörigen oder guten Bekannten auf den Gut-
achterbesuch vor.

✔ Sprechen	Sie	über	den	Zweck	des	Besuchs	–	entwickeln	Sie	eine	Ziel-
strategie.

✔ Halten Sie alle wichtigen Unterlagen bereit wie insbesondere ärztliche 
Befunde, Atteste, Gutachten, Krankenberichte, Krankenhausentlas-
sungsberichte,	Kurberichte,	Pflegetagebuch,	Medikamentenliste	usw.

✔ Denken Sie daran, dass Gutachter viel zu tun haben und unter Zeitdruck 
stehen werden. Fassen Sie sich also kurz, aber präzise, und schweifen 
Sie nicht in die Historie ab.

✔ Beantworten Sie die gestellten Fragen so realistisch wie möglich und 
beschönigen Sie nicht Ihre eigene Situation.

✔ Zeigen Sie dem Gutachter die normale Alltagssituation, ungeschminkt 
und ungeschönt.

✔ Zeigen Sie dem Gutachter die vorhandenen Hilfsmittel.

✔ Zeigen Sie dem Gutachter das persönliche Wohnumfeld.

✔ Zeigen	Sie	dem	Gutachter	pflegerische	Situationen	z.	B.	welche	Unter-
stützung beim An- und Ausziehen erforderlich ist.

✔ Machen	Sie	sich	eine	Kopie	vom	Pflegetagebuch,	 sodass	Sie	es	 im	
Bedarfsfall mitgeben können.

Muster für ein Pflegetagebuch

Pflegebedürftigkeit	 im	Sinne	 des	Gesetzes	 (SGB	XI)	 orientiert	 sich	 daran,	wie	
stark die Selbstständigkeit oder die Fähigkeiten eines Menschen bei der Be-
wältigung	des	Alltags	beeinträchtigt	sind	und	deshalb	die	Hilfe	anderer	Personen	
notwendig ist.

Das Pflegetagebuch sollte Folgendes beinhalten:

Name, Vorname: 
Adresse: 
Geburtsdatum: 
Anschrift: 
Name und Adresse des/der Betreuer: 
Pflegekasse: 
Tagebuchführer(in):
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Modul 1: Mobilität

selbstständig teilweise 
selbstständig; 
personelle 
Unterstützung 
wird benötigt

unselbst-
ständig

Fortbewegen im 
Wohnraum

Treppensteigen

Stabile Sitzposition

Umsetzen/Aufstehen

Umlagern

Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Fähigkeit un-
eingeschränkt

Fähigkeit 
 eingeschränkt

Fähigkeit nicht 
vorhanden

Orientierung,	örtlich

Orientierung,	zeitlich

Gesprächsbeteiligung

Bedürfnis mitteilen

Sachverhalte/Informa-
tionen verstehen

Aufforderung 
 verstehen

Entscheidungen 
 treffen

Alltagshandlungen 
(mehrere Schritte)

Risiken/Gefahren 
 erkennen

Personen	erkennen	
(näheres Umfeld)

Beobachtungen/ 
Ereignisse erinnern
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Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Probleme

nie nicht täglich täglich

Ängste

Wahnvorstellungen

Antriebslosigkeit/ 
Depression

Aggression, verbal

Aggression,	physisch	
gegen Menschen

Aggression,	physisch	
gegen Gegenstände

Selbstschädigung/
Autoaggression

Nächtliche Unruhe

Verhaltensauffälligkeit, 
motorisch

Verhaltensauffälligkeit, 
sozial inadäquat

Abwehr	gegen	Pflege-
versorgung
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Modul 4: Selbstversorgung

selbstständig teilweise 
selbstständig; 
personelle 
Unterstützung 
wird benötigt

unselbst-
ständig

Essen

Trinken

 Nahrungsvorbereitung: 
Zerkleinern und 
 Getränke eingießen

Nahrungsaufnahme

Toilettengang

Umgang mit Inkonti-
nenzartikeln

An- und Auskleiden, 
Oberkörper

An- und Auskleiden, 
Unterkörper

Baden/Duschen 

(inkl. Haarwäsche)

Waschen,	Oberkörper

Waschen, Kopfbereich

Waschen, Intimbereich
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Modul 5:  Krankheits- oder therapiebedingte Anforderungen und 
Belastungen

selbstständig teilweise 
selbstständig; 
personelle 
Unterstützung 
wird benötigt

unselbst-
ständig

Medikamente nehmen

Injektion geben

Zugang/Port	legen

Wundversorgung/ 
Verbandswechsel

Sauerstoffzufuhr

Einreiben

Kälte-/Wärme-
anwendung

Körperwerte messen

Stromversorgung

Umgang mit Einmal-
kathetern/Abführ-
mitteln

Therapiemaßnahmen,	
häuslich

Arztbesuch

Besuch anderer medi-
zinischer Einrichtungen 
(bis 3 Std.)

Besuch anderer medi-
zinischer Einrichtungen 
(mehr als 3 Std.)

Diät/Verhaltens-
vorschriften einhalten
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Modul 6: Gestaltung des Alltags und Pflege sozialer Kontakte

selbstständig teilweise 
selbstständig; 
personelle 
Unterstützung 
wird benötigt

unselbst-
ständig

Beschäftigung

Tagesablauf	gestalten

Zukunftsplanungen

Kontakt	zu	Personen	
im direkten Umfeld

Kontaktpflege	außer-
halb des direkten 
 Umfeldes

Schlafen/Ruhen
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Wann besteht ein Anspruch auf Pflege-
leistungen?
§	33	SGB	XI	regelt	die	Voraussetzungen	für	die	Inanspruchnahme	der	Leistungen	
der	Pflegeversicherung:

Checkliste: Leistungsvoraussetzungen

✔ Die erforderlichen Vorversicherungszeiten müssen absolviert worden 
sein.

✔ Es muss ein Leistungsantrag gestellt worden sein.

✔ Leistungen werden erst ab Antragstellung gewährt.

✔ Wird	der	Antrag	später	als	einen	Monat	nach	Eintritt	der	Pflegebedürf-
tigkeit gestellt, so werden die Leistungen erst vom Beginn des An-
tragsmonats an gewährt.
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Die Leistungen anderer Träger und deren Rechtsgrundlagen

Die	Rechtsgrundlagen	der	sozialen	Pflegeversicherung	als	Pflichtversicherung	bil-
den seit 1995 folgende Gesetze und Regelungen:

zz Sozialgesetzbuch	Elftes	Buch	(SGB	XI)	–	Pflegeversicherung

zz Bundesversorgungsgesetz	(§	35	BVG)	–	Pflegezulage

zz Sozialgesetzbuch	Fünftes	Buch	(SGB	V)	–	Gesetzliche	Krankenversicherung

zz Sozialgesetzbuch	Siebtes	Buch	(§	44	SGB	VII)	–	Gesetzliche	Unfallversicherung

zz Sozialgesetzbuch	 Zwölftes	 Buch	 (§§	 61	 ff.	 SGB	 XII)	 –	 Hilfe	 zur	 Pflege	 der 
Sozialhilfe

zz Pflege-Weiterentwicklungsgesetz	(PfWG)

zz Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)

zz 1.,	2.	und	3.	Pflegestärkungsgesetz	(PSG)

Die	 Pflegeversicherung	 hat	 für	 Pflegebedürftige	 neue	 Leistungsinanspruch-
nahmen ermöglicht, ohne dass die bis zu ihrer Einführung bestehenden An-
sprüche gegenüber anderen Sozialversicherungsträgern geschmälert wurden. 
So	haben	Pflegebedürftige	nach	wie	vor	 auch	Ansprüche	auf	Leistungen	 ihrer	
jeweiligen Krankenkasse.

Nur wenn die Leistungen der anderen Sozialleistungsträger von einer Bedürftig-
keitsprüfung abhängig zu machen sind, wie es im Fall der Sozialhilfe und Kriegs-
opferfürsorge	der	 Fall	 ist,	 dann	 leistet	 zuerst	 die	Pflegeversicherung,	 da	diese	
Leistungen einkommensunabhängig sind.

Bei der Eingliederungshilfe als Leistung der Sozialhilfe wird versucht, Folgen einer 
Behinderung zu beseitigen oder zu mildern, wobei die Sozialhilfe die Leistung be-
zahlt, sofern ein anderer Rehabilitationsträger nicht leisten muss (Bundesagentur 
für Arbeit).

Ansonsten besitzen folgende Entschädigungsleistungen Vorrang vor den Leistun-
gen	der	Pflegeversicherung:

zz aus	der	gesetzlichen	Unfallversicherung	 in	Form	einer	Anstaltspflege,	Haus-
pflege,	Pflegegeld,

zz aus der Unfallversorgung nach öffentlichem Dienstrecht des Beamten- oder 
Soldatenversorgungsgesetzes oder Deutschem Richtergesetzes,

zz aus	dem	Bundesversorgungsgesetz	für	eine	Pflegezulage	oder	bei	stationärer	
Pflege.

Die	 Leistungen	 der	 Pflegeversicherung	 ruhen	 in	 Höhe	 der	 Leistungen	 der	 an-
deren	Träger,	 sodass	 bei	Nichtleistung	 der	Träger	 oder	 geringerer	 Leistung	 die	
Pflegekassen	die	darüber	hinausgehenden	Leistungen	erbringen	müssen.
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Die verschiedenen Pflegeangebote
Es	stellt	sich	nicht	mehr	nur	die	Frage,	ob	man	sich	zu	Hause	oder	im	Pflegeheim	
pflegen	lassen	will	–	neue	Wohnformen	sollen	auch	nach	dem	Willen	des	Gesetz-
gebers	Verbreitung	finden.	Ganz	grob	lassen	sich	unterscheiden:

zz Pflegeheim,

zz Betreutes Wohnen,

zz Seniorenresidenz, Wohnstift,

zz Betreute Wohngemeinschaft,

zz Mehrgenerationenwohngemeinschaften,

zz Stationäre Hausgemeinschaft,

zz Pflege	zu	Hause.
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Betreiber von Pflegeeinrichtungen

Man	unterscheidet	allgemein	die	Trägerschaften:

zz freigemeinnützige	 Trägerschaft	 durch	 freie	 Wohlfahrtsverbände	 als	 nicht	
gewinnorientierte Einrichtungen,

zz öffentlich-rechtliche	Trägerschaft	durch	Land,	Landkreis,	Gemeindeverbände,	
Anstalten, Stiftungen, kirchliche Einrichtungen als nicht gewinnorientierte Ein-
richtungen,

zz private	Trägerschaft	durch	gewinnorientierte	Einrichtungen.

Pflegeeinrichtungen,	 also	Pflegedienste	und	Pflegeheime,	unterliegen	den	Be-
stimmungen	des	Pflegeversicherungsgesetzes	(PflegeVG).

Private	Trägerverbände	sind:

zz z.	B.	Bundesverband	privater	Alten-	und	Pflegeheime	und	ambulanter	Dienste	
e.	V.,	BPA	www.bpa.de

zz Deutscher Verband der Leitungskräfte von Alten- und Behindertenein-
richtungen, DVLAB www.dvlab.de

Hilfen im privaten Wohnumfeld

Ein	Hausnotrufsystem	in	der	eigenen	Wohnung	kann	zusätzliche	Sicherheit	rund	
um die Uhr bieten. Bei Hilfebedarf wird einfach der Knopf am Handgelenk, am 
Gürtel	oder	an	einer	anderen	ausgewählten	Stelle	gedrückt	und	so	über	das	Tele-
fon ein Alarm in der angeschlossenen Notrufzentrale ausgelöst. Von dort aus wird 
eine	 Sprechverbindung	 hergestellt,	 ohne	 dass	 der	Telefonhörer	 abgenommen	
werden muss. Sollte der Hilfesuchende nicht mehr in der Lage sein, zu sprechen, 
dann werden umgehend Notfallmaßnahmen eingeleitet.

Hauswirtschaftliche Hilfen, Reinigungstätigkeiten, die Versorgung mit Nahrungs-
mitteln sowie Einkaufs- und Lieferdienste, Mahlzeitendienste wie „Essen auf Rä-
dern“,	mobile	Nagel-,	Fuß-	und	Haarpflege,	Kurierdienste,	Begleitfahrten	zu	Ärzten	
und Ämtern, Fahrdienste und Besuchshilfen (auch in Form von Nachbarschafts-
hilfe) sind in vielen Fällen hilfreich und notwendig.

Aufgaben und Leistungen der Wohlfahrtsverbände bei der Pflege

Es	existieren	mehrere	Möglichkeiten,	wie	Menschen	mit	Hilfe-	und	Pflegebedarf	
zu Hause versorgt werden können. Entscheidend ist zu Beginn der häuslichen 
Pflege,	ob	die	betroffenen	Personen	auf	die	Unterstützung	von	Angehörigen,	Be-
kannten oder Verwandten setzen können. Ist das nicht der Fall, dann kann die Ver-
sorgung	von	einem	professionellen	pflegerischen	Dienst	übernommen	werden.

Professionelle	häusliche	Pflege	wird	von	Sozialstationen	oder	anderen	ambulan-
ten Diensten angeboten, die von Wohlfahrtsverbänden, Kommunen oder privaten 
Anbietern	betrieben	werden.	Zu	der	Angebotspalette	gehören	neben	den	Pflege-
leistungen	 durch	 ausgebildetes	 Personal	 auch	 hauswirtschaftliche	 und	 soziale	
Betreuung.
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Typische	Leistungen	dieser	Organisationen	sind	u.	a.:

zz Hausnotrufdienst,

zz Mahlzeitendienst,

zz Fahrdienst,

zz ambulante	Pflege,	häusliche	Pflege,

zz Kurzzeitpflege,	Tagespflege,

zz Pflegeheime,

zz entlastende	Hilfen	für	Pflegende,

zz Beratung	zur	Pflegeversicherung,

zz hauswirtschaftliche Hilfen,

zz Hilfe	bei	der	Körperpflege,

zz Besuchs- und Begleitdienste,

zz Einkaufsservice,

zz Altersmedizin,

zz betreutes Wohnen,

zz betreutes Reisen,

zz sorgloses Wohnen,

zz mobiler sozialer Dienst,

zz Fahrdienst für Behinderte,

zz Einrichtungen der Altenhilfe,

zz Hospizarbeit	und	Palliativmedizin,

zz Krankentransport,

zz Flugdienst und vieles mehr.

Hilfe bei Pflege durch Angehörige

Viele	Pflegebedürftige	wünschen	sich	eine	Versorgung	in	den	eigenen	vier	Wänden	
bzw.	in	familiärer	Umgebung.	Meist	übernehmen	Angehörige	oder	aber	Personen	
aus	dem	sozialen	Umfeld	die	Pflege.	In	den	gesetzlichen	Pflegebestimmungen	
hat	die	häusliche	Pflege	Vorrang	vor	der	stationären	Pflege.

Je	nach	Grad	der	Pflegebedürftigkeit	benötigen	die	pflegenden	Angehörigen	oder	
Bekannten	 stundenweise	 Unterstützung	 bzw.	 Entlastung	 durch	 einen	 Pflege-
dienst	 oder	 ehrenamtliche	 Helfer,	 vor	 allem	 bei	 der	 Pflege	 von	 Schwer-	 oder	
Demenzkranken.	 Auch	 kann	 eine	 Betreuungsgruppe	weiterhelfen.	 Die	 Pflege-
kassen	 bieten	 für	 pflegende	Angehörige	 und	 ehrenamtliche	Helfer	 kostenlose	
Pflegekurse	an,	um	die	Pflegetätigkeit	zu	schulen,	zu	beraten	und	zu	informieren	
und um mit den körperlichen und seelischen Belastungen besser umgehen zu 
können.	Der	Erfahrungsaustausch	ist	ein	wichtiger	Aspekt	der	Pflegekurse.
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Erhält	eine	pflegebedürftige	Person	ein	Pflegegeld	der	Pflegekasse,	so	kann	sie	
über	dieses	frei	verfügen.	So	kann	auch	den	pflegenden	Angehörigen	eine	finan-
zielle Entschädigung gezahlt werden.

Wird	eine	Kurzzeit-	 oder	Verhinderungspflege	durch	einen	Angehörigen	 für	ein	
pflegebedürftiges	 Familienmitglied	 in	 Anspruch	 genommen,	 um	 sich	 so	 eine	
stunden-, tage- oder wochenweise Erholungszeit zu gönnen, so wird für diesen 
Zeitraum	das	Pflegegeld	zur	Hälfte	weitergezahlt.	Mit	der	Reform	2013	wurde	die	
häusliche	Pflege	finanziell	erleichtert.

Damit Angehörige nicht an ihre Grenzen kommen

Bei der Pflege durch Angehörige ohne Hilfe oder Unterstützung durch profes-
sionelle Dienste, sind diese verpflichtet, in regelmäßigen Abständen einen 
Pflegeeinsatz durch einen Leistungserbringer abzurufen. Diese Beratungs-
einsätze sollen u. a. der Qualitätssicherung der häuslichen Pflege dienen und 
notwendige Beratung, Unterstützung und Information sichern; die Kosten 
trägt die Pflegeversicherung.

Dadurch soll Folgendes erreicht werden:

• Vermeidung von Pflegefehlern,
• Optimale Versorgung des Pflegebedürftigen,
• Lösen von Pflegeproblemen,
• Überforderung erkennen und Abhilfe schaffen,
• Möglichkeiten zur Entlastung der Pflegeperson usw.

Die	 regelmäßigen	Besuche	durch	 ausgebildete	Pflegefachkräfte	 sind	 als	„Mit-
wirkungspflicht“	 für	 den	 Pflegebedürftigen	 ausgeschrieben	 und	 müssen	 der	
Kasse	nachgewiesen	werden.	In	der	Regel	geschieht	dies	durch	den	Pflegedienst,	
der nach der Beratung einen Bericht verfasst und diesen vorlegt. Dabei muss nicht 
mehr	und	nicht	weniger	ausgesagt	werden,	als	dass	die	Pflege	gewährleistet	ist.	
Der	Pflegebedürftige	erhält	eine	Kopie	dieses	Berichts.	Der	Pflegedienst	 leitet	
eine Kopie an die Krankenkasse weiter. Dieser Beratungseinsatz muss alle sechs 
Monate	geschehen	(bei	Pflegegrad	2	und	3)	und	alle	drei	Monate	(bei	Pflegegrad	
4 und 5), wobei die Kosten von der gesetzlichen oder privaten Kasse getragen 
werden müssen. Werden die Beratungseinsätze nicht in Anspruch genommen, 
kann	das	Pflegegeld	gekürzt	oder	gar	ganz	gestrichen	werden!	Pflegebedürftige	
und ihre Angehörigen mit erheblichem Betreuungsbedarf und Anrecht auf den 
Entlastungsbetrag	bei	Pflege	haben	Anspruch	auf	die	doppelte	Anzahl	von	Be-
ratungsbesuchen.

Folgen eines Nicht-Nachweises

Werden die Beratungseinsätze nicht nachgewiesen oder vom Pflege-
bedürftigen abgelehnt, dann kann das Pflegegeld gekürzt und bei  
anhaltender Verweigerung ganz gestrichen werden!
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Die	 Pflegekassen	müssen	 künftig	 kostenlose	 Pflegekurse	 für	Angehörige	 und	
ehrenamtliche	 Pflegepersonen	 anbieten.	 Darüber	 hinaus	 soll	 die	 Zusammen-
arbeit	der	Pflegeberatung	mit	weiteren	Beratungsstellen	vor	Ort	–	z.	B.	der	Kom-
munen	–	durch	verbindliche	Landesrahmenverträge	verbessert	werden.

Die	Pflegekassen	soll	künftig	jedem	Anspruchsberechtigten	auf	Pflegeberatung	
eine	für	sie	persönliche	zuständige	Beratungsperson	benennen.	Dieser	Pflege-
berater	 bzw.	 diese	 Pflegeberaterin	 ist	 für	 die	 Erst-	 und	 alle	 Folgeberatungen	
persönlich	 zuständig.	 Anspruchsberechtigte	 auf	 Pflegeberatung	 können	 sich	
künftig mit allen Fragen an ihre persönliche Beratungsperson wenden.

Worauf muss der Arbeitgeber bei kurz zeitiger Freistellung 
(Arbeitsverhinderung) achten?

Kriterien Detailerhebung

Definition	
 Beschäftigter

Arbeitnehmer, freier Mitarbeiter, Auszubildender, 
Heimarbeiter, Hausgewerbetreibender, arbeitneh-
merähnliche	Personen,	auch	Tele-	und	EDV-Arbeiter

Definition	naher	
 Angehöriger

§ 7	Abs.	3	PflegeZG	definiert	15	mögliche	nahe	An-
gehörige.

Definition	der	Pflege-
bedürftigkeit

Liegt	eine	ärztliche	Bescheinigung	vor?	Welche	
Kriterien	sind	erfüllt?

Pflegesituation Ist	diese	akut	eingetreten?

Organisation	der	
Pflege

Die	Organisation	muss	erforderlich	und	bedarfsge-
recht sein.

Definition	Arbeitgeber Ist	§ 7	Abs.	2	PflegeZG	gegeben?

Mitteilungs	pflichten Diese	beziehen	sich	auf	Grund,	Dauer,	Person	des	
Pflegebedürftigen.

Vorlagepflichten Die schriftliche Mitteilung des Beschäftigten ist 
empfehlenswert.

Ärztliche 
 Bescheinigung als 
Nachweis

Die	Bescheinigung	über	die	tatsächliche	Pflegebe-
dürftigkeit kann zusätzlich vom Arbeitgeber verlangt 
werden.

Freistellungs anspruch 
besteht

Dieser besteht ab Eingang der Mitteilung für die 
Dauer	von	max.	zehn	Arbeitstagen.

Lohnfortzahlungs-
pflicht	besteht

Diese besteht gem. BGB für fünf Arbeitstage, wenn 
keine	andere	Person	pflegen	kann;	ggf.	auch	auf-
grund	Tarifvertrag	oder	Betriebsvereinbarung.
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Worauf muss der Arbeitgeber bei der Freistellung für die Pflege-
zeit von bis zu sechs Monaten achten?

Kriterien Detailerhebung

Pflegebedürftigkeit	
und Nachweis

Liegt	eine	Bescheinigung	von	der	Pflegekasse/vom	
MDK	vor?

Betriebsgröße > 
15 Beschäftigte

Wie	groß	ist	das	Unternehmen?

Mitteilungen des Be-
schäftigten

Wurde	die	Zehn-Tages-Frist	eingehalten?	Ist	der	
Inhalt	zutreffend?

Regelungen	bei	Teil-
zeitanspruch

Hier besteht ein Zwang zur Vereinbarung bzw. zur 
Verteilung der Arbeitszeit.

Dauer
Es besteht mit Zustimmung des Arbeitgebers die 
Möglichkeit zur Verlängerung auf sechs Monate.

Kündigungsschutz
Dieser beginnt mit Zugang der Mitteilung und endet 
mit	Ablauf	der	Pflegezeit	zzgl.	vier	Wochen.

Kündigungs möglichkeit Die Kündigung ist nur ausnahmsweise zulässig.

Wegfall des Lohnfort-
zahlungsanspruchs

In der Regel besteht kein Lohnfortzahlungsan-
spruch.

Pflege	im	Ausland Dies ist mit dem Beschäftigten zu klären.
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Wie sollte der Arbeitgeber auf die Freistellung für die Pflegezeit 
reagieren?

Checkliste für Arbeitgeber: Freistellung Pflegezeit

✔ Unmittelbar nach Ankündigung des Freistellungsanspruchs sollte mit 
dem Arbeitnehmer ein Gespräch geführt werden.

✔ Darin	sollte	eine	Art	Übergabe	der	Aufgaben	und	Tätigkeiten	an	Kolle-
gen besprochen werden.

✔ Falls erforderlich sollte eine Einweisung oder Einarbeitung einer Ver-
tretungskraft erfolgen.

✔ Welche	Arbeitsaufgaben	werden	vom	Arbeitnehmer	bewältigt?

✔ Auf welche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers kann nur schwerlich 
verzichtet	werden?

✔ Mit dem Arbeitnehmer sollte besprochen werden, wie lange er die 
Freistellung in Anspruch nehmen möchte.

✔ Zu klären ist auch, ob eine teilweise oder eine vollständige Freistellung 
sinnvoll ist.

✔ Bei der teilweisen Freistellung ist über die Ausgestaltung der Arbeits-
zeitregelung zu sprechen.

✔ Laufende	Projekte	oder	Aufgaben	sollten	besprochen	und	es	sollte	ent-
schieden werden, ob diese bis zur Freistellung abgeschlossen werden 
können.

✔ Falls	nicht	möglich,	wer	führt	die	Aufgaben	fort?

✔ Können	bestimmte	Aufgaben	zurückgestellt	werden?

✔ Besteht	 die	Möglichkeit	 für	 den	Arbeitnehmer,	 via	Telearbeit	 von	 zu	
Hause	aus	bestimmte	Aufgaben	zu	erledigen?

✔ Ist	zur	Vertretung	eine	befristete	Neueinstellung	notwendig?

✔ Können	 Kollegen	 in	 Elternzeit,	Teilzeit	 oder	 können	 freie	Mitarbeiter	
Aufgabenstellungen	übernehmen?
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Interview mit Tatjana Kerschbaumer

„Ich habe bis heute Omas Nummer eingespeichert.“

Wann haben Sie sich dazu entschieden, Ihre Oma zu pflegen? Wann kam es 
dazu, dass sich der gesundheitliche Zustand Ihrer Oma so verschlechtert 
hat, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben?

Die	Krankheit	meiner	Oma	ist	2014	diagnostiziert	worden.	Ich	hatte	gerade	ein	
Jobangebot aus Berlin bekommen und wurde direkt nach dem Studium ab-
geworben.	Zu	dem	Zeitpunkt	haben	wir	uns	noch	nicht	mit	der	Pflege	meiner	
Oma	 auseinandergesetzt.	 Es	war	 ja	 einerseits	 so,	 dass	wir	 nicht	wirklich	 ein-
schätzen	konnten,	was	das	alles	konkret	bedeutet.	Andererseits	war	die	Oma	
aber	auch	noch	recht	fit.	Dementsprechend	bin	ich	also	nach	Berlin	umgezogen.

Meine Familie wohnt in der Nähe der österreichischen Grenze. Die Entfernung 
nach Berlin ist also sehr groß. Ich hab in dieser Zeit vermehrt Heimaturlaub ge-
macht	und	bin	in	der	Zeit	nicht	mehr	anderweitig	verreist,	um	bei	meiner	Oma	
sein zu können. Ich habe bei diesen Besuchen schon gesehen, ihr Zustand ver-
schlechtert sich sehr schnell, auch wenn sie tagsüber noch alleine bleiben und 
sich	selbst	versorgen	konnte.	Sie	konnte	noch	selber	kochen,	zur	Toilette...also	
alles das, was zu einem eigenständigen Leben dazu gehört und es ausmacht.

2015 wurde es dann rapide schlechter. Damals musste ich in der Arbeit die Ab-
teilung wechseln und war damit sehr unglücklich. Zudem hatte ich gemerkt, dass 
mir	die	Situation	mit	Oma	sehr	nachhängt.	Ich	saß	im	Büro	am	Schreibtisch	und	
habe mich ständig gefragt, wie es ihr wohl geht. Ich hatte anfänglich noch ver-
sucht,	jeden	Tag	mit	ihr	zu	telefonieren,	aber	wenn	ich	gearbeitet	habe,	konnte	
ich nicht telefonieren. Und wenn ich dann Zeit hatte, machte sie entweder ein 
Mittagsschläfchen oder war abends dann schon zu Bett gegangen. Das war dann 
auch nicht so einfach.

In	dieser	Zeit	hatte	sich	meine	Mutter	um	meine	Oma	gekümmert	und	ich	be-
kam mit, dass sie sich intensiver einbringen musste. Also entschloss ich mich 
dazu, mich selbstständig zu machen. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, zu 
arbeiten,	wo	ich	möchte,	also	zum	Beispiel	auch	in	der	Wohnung	meiner	Oma.	
Ich saß dann am Küchentisch mit meinem Laptop, habe nebenbei gearbeitet, 
wie	es	ging,	und	konnte	mich	gleichzeitig	um	meine	Oma	kümmern.	Das	war	die	
Zeit, wo sie noch im Lehnstuhl in der Küche sitzen konnte. Es war mir wichtig, ihr 
Gesellschaft zu ermöglichen. Gleichzeitig habe ich mich mittags um ihre Mahlzeit 
gekümmert. Und so ging eigentlich alles los.

Es war also Ihre Entscheidung, Ihre Oma zu pflegen oder ist Ihre Oma mit 
dem Wunsch an Sie herangetreten?

Meine	Oma	hat	immer	sehr	an	mir	gehangen,	sie	hat	mich	aufgezogen.	Meine	
Mutter	hat	schon	immer	gearbeitet.	Ich	war	viel	bei	meiner	Oma.	Eigentlich	eine	
Art	Ganztagsbetreuung,	solange	 ich	noch	klein	oder	Teenager	war.	 Ich	musste	
also nicht auf sie zukommen, sie hat auch nicht aktiv gefragt. Das war für uns 
also so eine Art Selbstverständlichkeit, dass man für einen Menschen, der sich 
einmal selbst ein Leben lang für einen aufgeopfert hat, zurückkommt, unterstützt 
und hilft. Gefreut hat sie sich natürlich, aber sie hat nie aktiv gefragt.
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Bevor Sie sich dazu entschieden haben, Ihre Oma zu betreuen und zu pfle-
gen, gab es da Überlegungen, dass Ihre Oma in einem Heim untergebracht 
oder über andere Möglichkeiten versorgt wird?

Am Anfang war es noch so, dass wir die Krankheit nicht einschätzen konnten. Die 
Ärzte	haben	uns	gesagt,	dass	bei	einer	Lungenfibrose	Sauerstoff	hinzugegeben	
werden muss und die Krankheit dann stagniert. Für uns war klar, dass man in dem 
Alter	meiner	Oma	nicht	mehr	so	fit	wie	früher	ist	und	gesundheitliche	Probleme	
auftauchen können. Aber das ist ja noch kein Grund, einen Menschen in ein Heim 
zu	geben.	In	den	ersten	Monaten	ging	es	ja	auch	noch	ganz	gut	und	Oma	konnte	
tagsüber noch ohne das Sauerstoffgerät auskommen.

Ich	liebe	meine	Oma	sehr,	aber	sie	hatte	schon	ihren	eigenen	Kopf.	Sie	war	nicht	
davon angetan, dass tagsüber jemand in den Haushalt kommt und hilft oder 
Essen macht, also jemand, der fremd ist.

Und	natürlich	wissen	wir,	dass	es	Pflegeheime	gibt.	Diesbezüglich	waren	wir	uns	
aber	sicher,	das	ist	nicht	gut.	Wenn	wir	die	Oma	ins	Heim	geben,	das	überlebt	
sie nicht. Das bricht ihr das Herz. Wir dachten, das wird ihr Leben noch mal ver-
kürzen, wenn sie aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen wird. Zudem kann 
man	auch	als	Angehöriger	nicht	jeden	Tag	ins	Heim	fahren,	wobei	man	natürlich	
jeden	Tag	zu	Hause	ist.

Hinzukommt, dass ich in einem Alter bin, wo auch Freunde in ähnlichen Situatio-
nen sind und ein Angehöriger ins Heim gekommen ist. Die Schilderungen meiner 
Freunde sind dann selten so, dass es den Angehörigen gut geht. Und dann ist 
es	auch	eine	Frage	des	finanziellen	Rahmens.	Wenn	ich	das	Geld	habe,	kann	ich	
mich in eine super Seniorenresidenz einmieten, aber das ist eben nicht mit dem 
Standard	eines	normalen	Pflegeheims	zu	vergleichen.	Ich	habe	auch	Freunde,	die	
in	der	Pflege	arbeiten.	Die	geben	ihr	Bestes,	aber	wenn	man	mit	ihnen	spricht,	
sagen sie, dass sie pro Bewohner ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung 
haben. Das wollten wir alles nicht!

Sie haben also alle pflegerischen Maßnahmen selbst getroffen und sich 
auch, als die Oma bettlägerig war, komplett um sie gekümmert?

Ja, wir haben uns komplett selbst gekümmert. Irgendwann wollten wir dafür 
auch	 eine	 Pflegestufe	 beantragen.	Meine	Oma	war	 aber	 sehr	 zurückhaltend.	
Das war für sie unvorstellbar. Sie war immer sehr rüstig, hat drei kleine Kinder 
großgezogen und hat immer alles selber machen können. Wir haben deshalb 
die	Pflegestufe	eigentlich	erst	dann	beantragt,	als	sie	so	eine	Art	Zusammen-
bruch hatte, im Krankenhaus war und danach zu Hause auch nicht mehr auf-
stehen konnte. Wir benötigten also ab dann spezielles Equipment, mussten ein 
Pflegebett	anschaffen,	damit	sie	sich	nicht	wund	 liegt.	Das	Bett	musste	eine	
besondere Matratze haben, die mit Luft gefüllt war. Eine Dame kam von der 
Pflegekasse	und	hat	 sie	dann	auch	sofort	 auf	die	höchste	oder	 zweithöchste	
Pflegestufe	eingestuft.

Wie ist Ihre Oma damit umgegangen, dass sie auf Hilfe angewiesen ist. Hat 
sie sich charakterlich verändert?

Ja, das kann man schon sagen. Es gab zwei Varianten. Diese Lungenkrankheit 
bringt ja auch viele andere Zipperlein mit sich. Die sind nicht lebensbedrohlich, 
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aber es ist natürlich so, wenn jemand viel Schmerzen hat, dann wird man ein 
bisschen unleidig, ein bisschen grantig. Das war die Zeit, als sie eher noch sitzen 
konnte. Da hat sie einen dann einfach mal rumgescheucht, mach dies, mach das. 
Meine	Oma	war	eine	sehr	streitbare	Person	und	je	weiter	die	Beschwerden	gin-
gen, wurde sie eher milder. Sie hat sich auf jeden Fall nicht gesträubt, dass man 
ihr geholfen hat. Super gefreut wird sich darüber innerlich nicht haben, aber sie 
hat	es	mit	sich	machen	lassen.	Es	gab	keine	Probleme,	sie	war	dem	Ganzen	recht	
aufgeschlossen, recht dankbar, wenn man ihr geholfen hat.

Hat Ihnen gerade das Kraft gegeben oder was war das Wichtigste, woraus 
Sie in dieser Zeit Kraft schöpfen konnten?

Das ist sehr schwierig zu beantworten. Wenn ich mich heute frage, wo ich die 
Kraft hergenommen habe, dann kann ich das fast gar nicht sagen. Na ja, wenn 
meine	Oma	geschlafen	hat,	dann	bin	ich	mal	vor	die	Tür	gegangen	oder	habe	eine	
kleine Runde ums Haus gedreht. Am ehesten hab ich vielleicht noch durch meine 
Arbeit Kraft bekommen. Ich war ja in der glücklichen Situation, noch schreiben 
zu	können.	Das	konnte	ich	ja	ohne	Probleme	in	der	Wohnung	meiner	Oma.	Wenn	
aber mal Freundinnen angefragt haben, ob ich auf einen Kaffee vorbeikommen 
möchte, dann habe ich oft abgesagt. Auch wenn es sicher nicht ganz unmöglich 
gewesen	wäre.	 Ich	habe	mich	da	einfach	nicht	getraut,	meine	Oma	alleine	zu	
lassen.	Ab	und	zu	habe	ich	meine	Oma	mal	für	eine	Stunde	alleine	gelassen.	Aber	
das war doch sehr selten der Fall.

Sicherlich haben mir die Gespräche mit meiner Mutter auch Kraft gegeben. 
Meine Mutter hat mich abends, wenn sie von der Arbeit kam, abgelöst und die 
abendliche	Versorgung	übernommen,	bis	meine	Oma	eingeschlafen	 ist.	 In	der	
Zeit haben meine Mutter und ich viel gesprochen … wie geht‘s weiter, wie lange 
dauert	es	noch?	Nicht	unbedingt	erfreuliche	Themen,	aber	dass	man	sich	mit	der	
Situation einfach auseinandersetzt.

Wie lange haben Sie dann letztendlich Ihre Oma betreut bzw. gepflegt?

Die	Zeit,	in	der	ich	permanent	bei	meiner	Oma	war,	dauerte	etwa	ein	halbes	Jahr.	
Ich habe mich natürlich vorher auch schon wochenweise bzw. monateweise um 
sie gekümmert, wenn es bei mir zeitlich ging. Aber da war es auch noch nicht so 
intensiv, da konnte ich noch zum Einkaufen fahren, ohne zu denken, oh Gott, was 
wird jetzt wieder sein.

Aber	 so	 am	Ende	hat	 die	 intensive	Betreuung	und	Pflege	ein	 halbes	 Jahr	 ge-
dauert.	Meine	Oma	wurde	morgens	von	meiner	Mutter	betreut,	weil	meine	Mut-
ter	das	Haus	früh	verlassen	hat	und	meine	Oma	früh	wach	war.	Dann	hat	sie	ihr	
zum Beispiel schon mal das Essen hingestellt. Ich bin dann gegen halb neun zu 
ihr	gegangen	und	habe	dann	den	kompletten	Tag	übernommen,	bis	18	oder	19	
Uhr.

Hat Ihre Oma in der Zeit, wo sich nicht mehr selber helfen konnte, besondere 
Wünsche geäußert?

Am Anfang haben wir noch zusammen Kreuzworträtsel gemacht. Das haben wir 
immer schon gemacht, auch als sie noch gesund war. Als sie dann den Stift nicht 
mehr halten konnte, habe ich sie raten lassen und ich hab das Rätsel ausgefüllt. 
Was sie nicht wusste, wusste ich, zum Beispiel englische Begriffe.
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Was	mir	sehr	wehgetan	hat,	war	die	Tatsache,	dass	bei	meiner	Oma	gewisse	In-
teressen immer weiter nachgelassen haben. Am Ende wollte sie weder ihre Lieb-
lingssendung im Fernsehen sehen noch Zeitung lesen. Sie hat sich dann ab und 
zu noch mal die Zeitung vorlesen lassen, aber als sie bettlägerig war, kaum noch.

Manchmal hat sie auch bestimmte Wünsche in Sachen Essen geäußert. Und 
sie hat nicht wenig gegessen, also jetzt auch keine großen, aber viele kleine 
Portionen.	Und	ich	habe	mir	auch	immer	gedacht,	solange	sie	gut	isst,	kann	es	ja	
auch nicht so schlimm sein. Wenn jemand Appetit auf etwas hat, ist das ja eher 
ein gutes Zeichen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass sie mich mal zum 
Metzger	geschickt	hat,	weil	sie	eine	Leberkäse-Semmel	haben	wollte.	Oder	dass	
ich ihr Koch-Salami besorgen musste. Das hat mich natürlich gefreut. Sie sagte 
dann	immer:	„Wer	auf	Himmelfahrt	geht,	muss	viel	essen.“	Wenn	sie	zu	mir	ge-
sagt	hätte:	„Ich	möchte	zum	ersten	Mal	Austern	probieren.“	Ich	hätte	 ihr	auch	
diesen Wunsch erfüllt.

Ansonsten wurden ihre Wünsche natürlich sehr viel weniger, je schlechter es ihr 
ging. Am Ende war es dann halt eher der Wunsch nach Schmerzmitteln.

Sind Sie bezüglich der Gabe von Schmerzmitteln betreut worden?

Wir	wurden	hier	von	ihrem	Hausarzt	betreut.	Meine	Oma	hat	in	einer	bestimmten	
Dosis	Tropfen	bekommen.	Aber	ich	muss	ganz	ehrlich	sagen,	wenn	Sie	mit	Ihrer	
kranken	Oma	da	sitzen	und	Ihnen	gesagt	wird,	dass	sie	Schmerzen	in	den	Beinen	
oder Kopfschmerzen hat, dann rufen Sie keinen Arzt an, dann geben Sie ihr die 
halbe	Aspirin,	nach	der	sie	verlangt.	Ansonsten	hat	meine	Oma	aber	keine	ande-
ren bzw. stärkeren Schmerzmittel bekommen.

Und waren Sie dabei, als Ihre Oma eingeschlafen ist?

Nein.	 Ich	war	nicht	dabei.	Meine	Mutter	war	bei	meiner	Oma.	Und	 leider	Got-
tes kann man nicht davon sprechen, dass sie eingeschlafen ist. Das wäre schön 
gewesen.	Das	hätten	wir	uns	alle	 für	sie	gewünscht.	Mit	einer	Lungenfibrose	
erstickt	man.	Das	ist	kein	besonders	schöner	Tod.
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Meine	Mutter	kam	an	diesem	Tag	die	Treppe	herunter,	schaute	bei	meiner	Oma	
ins Zimmer, da befand sie sich schon im Sterbeprozess und es machte den Ein-
druck, dass sie nicht länger leben wollte. Sie hatte sich bereits den Sauerstoff-
schlauch aus der Nase gerissen. Das hatte sie sonst nie getan, da sie ja wusste, 
der Schlauch muss dranbleiben, um sie mit Sauerstoff zu versorgen. Meine Mut-
ter	ging	dann	zu	ihr	und	hielt	ihr	die	Hand,	aber	meine	Oma	hat	sie	weggeschickt.	
Sie	meinte,	sie	wolle	alleine	sein.	Meine	Mutter	 ist	dann	erst	vor	die	Tür,	dann	
aber wieder zurückgegangen. Man fühlt sich ja dann schon sehr schlecht, einen 
Menschen in dieser Situation alleine zu lassen.

Ich	habe	vom	Tod	meiner	Oma	erst	später	von	meiner	Mutter	erfahren.	Ich	be-
fand	mich	in	dieser	Zeit	ein	Stockwerk	von	meiner	Oma	getrennt	und	habe	es	
nicht mitbekommen. Ich habe meine Mutter auch gefragt, warum sie mir nicht 
Bescheid	gesagt	hat.	Aber	meine	Mutter	wollte	einerseits	meine	Oma	nicht	allei-
ne lassen, als es passiert ist, und zweitens hat sie gesagt: „Sei froh, dass Du das 
nicht	miterlebt	hast.“

Ich bin meiner Mutter im Nachhinein sehr dankbar dafür, dass sie so entschieden 
hat.	Weil	man	meiner	Oma	schon	ansehen	konnte,	dass	sie	sehr	gekämpft	hat.

Wenn Sie heute noch mal mit den Erfahrungen zurückblicken und erneut in 
so eine Pflegesituation kommen, würden Sie sich noch mal genauso ent-
scheiden?

Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und noch mal entscheiden müsste, dann 
würde	 ich	mich	 auch	 heute	 noch	 genauso	 dafür	 entscheiden,	meine	Oma	 zu	
betreuen	und	zu	pflegen.	Aber	ich	würde	heute	darauf	bestehen,	dass	tagsüber	
eine	Hilfe	kommt.	Wir	sind	ja	vorher	mit	so	einer	Pflegesituation	noch	nie	in	Be-
rührung	gekommen,	wussten	nicht,	wie	ein	Toilettengang	geht	usw.	Diesbezüg-
lich haben wir auch nicht sonderlich viel Unterstützung erfahren. Da wird dann 
darauf vertraut, dass sich die Angehörigen da so durchwurschteln, habe ich den 
Eindruck.	 Ich	würde	meine	Oma	also	auch	mit	den	gesammelten	Erfahrungen	
heute	zu	Hause	pflegen	und	sie	nicht	in	ein	Heim	geben.

Meine Mutter und ich haben später darüber gesprochen, wie wir in so einer Si-
tuation gegenseitig handeln würden. Wir haben beide gesagt, das würden wir 
unseren	Angehörigen	nicht	zumuten,	dass	sie	uns	zu	Hause	pflegen.	Wir	wären	
aktuell beide bereit, dass wir uns in eine Einrichtung oder in ein Heim begeben. 
Gerade	weil	wir	gesehen	haben,	was	es	für	eine	extreme	Belastung	für	die	An-
gehörigen ist. Natürlich lässt sich das immer leicht sagen, wenn man noch gesund 
und munter, also in einem Alter ist, wo keine Wehwehchen vorhanden sind. Die 
Einstellung oder Betrachtung kann sich natürlich noch mal ändern, wenn man in 
die	definitive	Situation	kommt.	Aber	derzeit	können	wir	uns	das	nicht	vorstellen,	
dass wir diese Last unseren Angehörigen wie Enkeln oder anderen, auferlegen.

Ich	bin	aber	auch	nicht	böse,	dass	meine	Oma	das	von	uns	erwartet	hat.	Für	sie	
war das genau richtig. Das bereuen wir nicht. Es hat halt nur viel Kraft gekostet.
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Leistungen der ambulanten Pflegedienste 

Pflegebedürftige	haben	mit	dem	Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz	die	Wahl	 zwi-
schen	Leistungskomplexen	und/oder	Zeitkontingenten,	damit	die	Pflege	optimal	
den	 individuellen	 Bedürfnissen	 entsprechen	 kann.	 Ambulante	 Pflegedienste	
müssen seit dem 01.01.2013 den Kunden zwei Angebote unterbreiten. Sonstige 
Leistungen wie hauswirtschaftliche Versorgung, Behördengänge oder Fahrkos-
ten	können	auch	mit	Pauschalen	vergütet	werden.

Die	Pflegereform	stellt	ambulante	Pflegedienste	vor	einige	Herausforderungen.	So	
bedeutet	die	Wahlfreiheit	der	Kunden	bei	der	Abrechnung,	dass	der	Pflegedienst	
sein Abrechnungsmodell komplett überarbeiten muss, da für jeden Neukunden 
zwei	unterschiedliche	Angebote	abgegeben	werden	müssen	–	einmal	mit	einer	Ab-
rechnung nach Zeit, einmal nach Leistung. Die alten Leistungssätze oder zugrunde 
gelegten kalkulatorischen Stundensätze können jetzt nicht mehr ohne Änderungen 
übernommen werden, sodass Neuberechnungen notwendig werden.

Ambulante	Pflegedienste	müssen,	um	mit	den	Pflegekassen	abrechnen	zu	kön-
nen, mit diesen Versorgungsverträge abschließen. In diesen Verträgen werden 
die	Pflegesachleistungen	 festgeschrieben	und	 ihre	Vergütung	geregelt.	Da	 die	
Vergütungen regional ausgehandelt werden, sind die Vergütungssätze nicht ein-
heitlich.	 Es	 gibt	 allerdings	 keine	 Preisunterschiede	 dahin	 gehend,	 bei	welcher	
Pflegekasse	die	Pflegebedürftigen	versichert	sind	oder	ob	es	sich	um	privat	Pfle-
geversicherte handelt.

Meistens	werden	die	Pflegedienste	nach	sogenannten	Leistungskomplexen	oder	
Modulen	bezahlt.	Darin	sind	Pflegeleistungen	zusammengefasst,	die	in	einem	in-
haltlichen	Zusammenhang	zueinanderstehen.	Die	Pflegebedürftigen	können	aus	
mehreren	Komplexen	nach	ihrem	Bedarf	kombinieren.

Beipiel

Die Pflegekasse bezahlt die Leistungen der Pflegedienste, die sie innerhalb 
eines knapp bemessenen Zeitrahmens erfüllen müssen. Deshalb sollten 

die Leistungsempfänger wissen, dass in der ambulanten Pflege „Zeit gleich 
Geld“ bedeutet.

Schon	im	Vorfeld	des	Vertragsabschlusses	lässt	sich	häufig	die	Qualität	des	Diens-
tes erkennen. Hilfreich sind dabei folgende Fragen:

zz Gibt	es	vor	Vertragsabschluss	die	Möglichkeit	einer	kostenlosen	Beratung?

zz Wird	 im	 Beratungsgespräch	 nach	 den	 persönlichen	Wünschen	 der	 Pflege-
bedürftigen	und	ihrer	Bezugspersonen	gefragt?

zz Werden	Fragen	ausführlich	beantwortet	und	Unklarheiten	geduldig	erklärt?

zz Werden die individuelle Situation und die zu erbringenden Leistungen ausführ-
lich	 besprochen?	Werden	dabei	 auch	die	 biografischen	Aspekte	 einbezogen	
(Gewohnheiten,	Bedürfnisse,	Vorlieben,	Erwartungen)?

zz Verpflichtet	sich	der	Pflegedienst,	nach	einer	Pflegeplanung	zu	arbeiten	und	
eine	Pflegedokumentation	zu	führen?
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Die	pflegerischen	Leistungen	eines	professionellen	Dienstes	–	diese	werden	laut	
Pflegeversicherungsgesetz	 als	 Sachleistungen	 bezeichnet	 –	 können	 finanziell	
von	der	Pflegekasse	unterstützt	werden.	Allerdings	nur	dann,	wenn	die	Pflege-
bedürftigkeit durch die sogenannte Begutachtung des MDK bestätigt und durch 
die	Pflegekasse	anerkannt	wurde.

Auch über das Sozialamt und die Krankenkasse können gegebenenfalls Leis-
tungen	der	pflegerischen	Dienste	bezahlt	werden.	Alle	Beträge,	die	nicht	über	
diese Kostenträger abgedeckt werden, müssen privat bezahlt werden. Jeder be-
troffenen	Person	und	ihren	Angehörigen	steht	es	natürlich	frei,	eigenfinanzierte	
zusätzliche Leistungen von den professionellen Diensten zu erwerben. Dabei 
handelt	es	sich	meistens	um	nichtpflegerische	Dienste.

Erwarten	Sie	nicht	zu	viel	von	einem	pflegerischen	Dienst.	Professionelle	Pflege	
garantiert	zunächst	„nur“	eine	pflegerische	Grundversorgung.	Dazu	gehören	zum	
Beispiel	Hilfestellungen	beim	Ankleiden,	der	Körperpflege,	der	Ernährung	oder	
den Ausscheidungen.

Wie sehen die Qualitätsstandards für Pflege dienste aus?

Viele	 ambulante	 Pflegedienste	 haben	 mit	 Pflegekassen	 Versorgungsverträge	
abgeschlossen	und	sich	damit	verpflichtet,	die	von	den	Kassen	vorgegebenen	
Qualitätsstandards	 in	der	ambulanten	Pflege	zu	erbringen.	Die	Kenntnis	dieser	
Standards	ist	daher	für	den	Pflegebedürftigen	und	seine	Vertreter	besonders	re-
levant.

Checkliste: Qualitätsstandards von Pflegediensten

✔
Neben	der	Grundpflege	muss	auch	die	hauswirtschaftliche	Versorgung	
gewährleistet sein.

✔ Die 24-stündige jederzeitige Erreichbarkeit muss gewährleistet sein.

✔
Die	Pflegekräfte	verpflichten	sich,	sich	ständig	fort-	und	weiterzubilden,	
um	immer	auf	dem	neuesten	medizinisch-pflegerischen	Stand	zu	sein.

✔
Primär	sind	qualifizierte	Kräfte	einzusetzen.	Angelerntes	Personal	darf	
nur nach gründlicher Einweisung und unter ständiger Überprüfung 
durch	eine	Pflegekraft	tätig	werden.

✔
Nachteinsätze	dürfen	extra	abgerechnet	werden	 
(Zeitraum	22	–	6	Uhr).

✔
Pflege	 an	Wochenenden	 und	 Feiertagen	 darf	 nicht	 höher	 berechnet	
werden.

✔
Beim	 Erstbesuch	müssen	 der	 persönliche	 Hilfebedarf	 des	 Pflegebe-
dürftigen und seine Wünsche erfragt werden.

✔
Im	Anschluss	daran	wird	gemeinsam	mit	dem	Pflegebedürftigen	und	
seinen	Angehörigen	ein	Pflegeplan	erstellt.
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✔
Aus	dem	Pflegeplan	resultiert	ein	Kostenplan,	der	dem	Pflegebedürfti-
gen vorzulegen ist.

✔
Die	Führung	einer	jederzeit	einsehbaren	Pflegedokumentation	mit	lau-
fendem Nachweis aller erbrachten Leistungen ist üblich.

✔
Der	Pflegebedürftige	und	seine	Angehörigen	werden	über	zusätzliche	
Angebote	wie	Kurzzeitpflege	oder	Tages-	und	Nachtpflege	informiert.

Worauf sollte bei Abschluss eines Pflegevertrages geachtet 
 werden?

Die	Vereinbarung	über	die	erwünschte	Unterstützung	durch	einen	Pflegedienst	
wird	in	einem	Pflegevertrag	festgehalten,	aus	dem	auch	die	Kosten	für	die	häus-
liche	Pflege	hervorgehen.	Dieser	Pflegevertrag	kann	jederzeit	geändert	werden,	
wenn	sich	herausstellen	sollte,	dass	der	Pflegedienst	zusätzliche	oder	geringere	
Leistungen erbringen soll.

Beim Abschluss eines Pflegevertrages sollte auf folgende  Punkte beson-
ders geachtet werden:

✔ Den Leistungsumfang genau beschreiben.

✔ Die für die Leistungen anfallenden Kosten genau beschreiben.

✔ Ausdrückliche	Benennung	der	privat	zu	erbringenden	finanziellen	Leis-
tungen	des	Pflegebedürftigen	bzw.	deutliche	Ausweisung	der	verblei-
benden	Restkosten,	die	nach	Abzug	der	gesetzlichen	Pflegekassenleis-
tungen privat zu bezahlen sind.

✔ Falls	der	beauftragte	Pflegedienst	aus	personellen	oder	zeitlichen	Grün-
den	die	Pflege	kurzfristig	auf	einen	anderen	Dienst	überträgt,	sollte	die	
Haftung	für	die	Qualität	der	Leistung	beim	beauftragten	Pflegedienst	
bleiben.

✔ Jederzeitige Einsichtnahmemöglichkeit in die Leistungsnachweise 
durch	den	Pflegebedürftigen	selbst	oder	von	ihm	beauftragte	Personen	
vereinbaren.

✔ Einmal im Monat detaillierte Abrechnung vereinbaren.

✔ Finanzielle	Vorleistungen	an	den	Pflegedienst	ausschließen.

✔ Der	 Pflegedienst	 verpflichtet	 sich,	 soweit	 wie	 möglich	 auf	 spezielle	
Wünsche	des	Pflegebedürftigen	einzugehen.

✔ Bei	Kündigung	durch	den	Pflegebedürftigen	Festlegung	einer	minima-
len	Frist	von	sieben	Tagen	bis	zum	Monatsende	zwischen	dem	Pflege-
bedürftigen	und	dem	Pflegedienst.
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✔ Bei	Kündigung	durch	den	Pflegedienst	sollte	eine	Frist	von	sechs	Wo-
chen vereinbart werden.

✔ Zusatzvereinbarungen sollten schriftlich getroffen und von beiden Ver-
tragsparteien unterschrieben werden.

✔ Festlegen,	 dass	Vereinbarungen	 über	 rückwirkende	 Preiserhöhungen	
unzulässig sind.

✔ Was	bedeutet	„kurzfristig“	 im	Zusammenhang	mit	einer	Kostenüber-
nahme	durch	den	Pflegebedürftigen	bei	einer	kurzfristigen	Absage	des	
Pflegeeinsatzes	durch	den	Pflegebedürftigen?

✔ Vereinbarung:	„Beschädigung	von	Pflegehilfsmitteln“	darf	nur	 im	Fall	
von grober Fahrlässigkeit, besser noch ausschließlich bei vorsätzlicher 
Beschädigung	zulasten	des	Pflegebedürftigen	gehen.

✔ Der	Pflegedienst	darf	ohne	Rückfrage	beim	Pflegebedürftigen	oder	sei-
nem Vertreter keine Mitteilung an das Sozialamt hinsichtlich Kosten-
übernahme machen.

Wie finden Sie einen ambulanten  Pflegedienst in Ihrer Nähe?

Die	 Pflegekassen	 sind	 gesetzlich	 verpflichtet,	 Listen	 von	 infrage	 kommenden	
Pflegediensten	samt	Preisübersichten	auszuhändigen.

Solche Listen halten auch viele Städte, Kreise und Kommunen vor, zumeist über 
das Sozialamt oder bestimmte Serviceangebote der Gemeinde für Senioren wie 
Seniorentelefone usw.

Es lohnt auch immer ein Blick in die Gelben Seiten.

Des Weiteren können Sie sich auch direkt an die privaten Anbieterverbände und 
die Wohlfahrtsverbände wenden.

Auch	im	Internet	gibt	es	Übersichten	zu	Pflegediensten,	nach	Ländern	und	Kom-
munen unterteilt. Weiterempfehlungen aus dem Bekannten- und Verwandten-
kreis und von Betroffenen sind ebenfalls sehr aussagekräftig.

Was tun bei Unzufriedenheit mit Pflegediensten?

Sind	Sie	mit	den	Leistungen	des	Pflegedienstes	nicht	zufrieden,	sollten	Sie	zu-
nächst	 das	 Gespräch	 mit	 der	 Pflegeperson	 suchen,	 die	 regelmäßig	 ins	 Haus	
kommt. Ist dies nicht hilfreich, sollten Sie sich als Nächstes an die zuständige 
Pflegedienstleitung	wenden.

Lassen sich auch mit dieser die Differenzen nicht ausräumen, so steht es Ihnen 
frei,	den	Pflegevertrag	zu	kündigen	(Kündigungsfristen	beachten),	einen	ande-
ren	Pflegedienst	zu	suchen	oder	die	Pflege	privat	 zu	organisieren	 (beispiels-
weise	 durch	Angehörige,	 Freunde	 oder	 sonstige	 Pflegepersonen).	 Letzteres	
würde	bedeuten,	dass	man	anstatt	der	Sachleistungen	des	Pflegedienstes	nun	
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also	 Geldleistungen	 für	 die	 privat	 durchgeführte	 Pflegetätigkeit	 in	Anspruch	
nimmt.

In	den	Fällen,	in	denen	vermutet	wird,	dass	der	Pflegedienst	nicht	in	der	Lage	ist,	
überhaupt	eine	vernünftige	Pflege	anzubieten,	kann	eine	Meldung	der	Missstände	
bei	der	Pflegekasse	angebracht	sein.	Diese	hat	dann	Möglichkeiten,	die	Erfüllung	
des	Vertrages	zwischen	der	Pflegekasse	und	dem	Pflegedienst	(Versorgungsver-
trag)	zu	überprüfen.	Leider	gibt	es	immer	wieder	Fälle,	in	denen	Pflegediensten	
der Versorgungsvertrag gekündigt wurde und diese schließen mussten.
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Interview mit Anne Gail

„Die Nachfrage nach Tagespflege ist groß“

Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor. Was sind Ihre Aufgaben und 
 welche ambulanten Pflegeleistungen können Kunden bei Ihnen anfragen?

Ich bin Mitglied der Geschäftsführung in der ambulanten PFLEGE Bremer Heim-
stiftung gGmbH. Wir haben unterschiedliche Angebote. Zum einen bieten wir die 
klassische	Außenpflege,	also	ambulante	Pflege	an.	Das	heißt	ein	Mitarbeiter	von	
uns	fährt	mit	dem	Auto	zu	einem	Kunden	nach	Hause	und	bietet	dort	eine	pflege-
rische	Hilfestellung	an.	Das	kann	sich	auf	die	Behandlungspflege	beziehen	zum	
Beispiel Medikamentengabe, Verbandswechsel oder Hilfestellung bei Diabetes. 
Aber	wir	helfen	natürlich	auch	grundpflegerisch	in	Bezug	auf	Hilfe	beim	Waschen	
und	Anziehen,	bei	den	Toilettengängen	und	bei	der	Nahrungsaufnahme.	Das	ist	
der	Außenpflegebereich.

Dann haben wir aber auch Wohngemeinschaften, d. h., der Kunde wohnt nicht 
mehr	zu	Hause.	Für	den	Pflegebedürftigen	kann	hier	ein	Zimmer	gemietet	wer-
den	und	unsere	Mitarbeiter	kümmern	sich	dann	um	die	pflegerische	Versorgung	
innerhalb	 dieser	 Wohngemeinschaften.	 Der	 Tagesablauf	 wird	 hier	 komplett	
durchstrukturiert, natürlich immer mit den Kunden im Zusammenspiel. In den 
Wohngemeinschaften wird natürlich dann auch Hauswirtschaft mitgemacht, 
d. h., es greift hier eine vollumfängliche Versorgung. In der Regel handelt es sich 
um	Kleinstgruppen	zwischen	acht	und	zehn	Personen.

Wir	haben	auch	einen	großen	Bereich	der	Tagespflege.	Das	ist	im	Grunde	das,	
was	zwischen	Außenpflege	und	Wohngemeinschaft	steht.	Bei	der	Tagespflege	
können	die	Pflegebedürftigen	von	zu	Hause	mit	dem	Fahrdienst	abgeholt	wer-
den.	Und	je	nach	Öffnungszeiten	der	Tagespflege	erleben	die	Pflegebedürftigen	
hier	 eine	 Gemeinsamkeit,	 eine	 Tagesstruktur	 mit	 gemeinsamen	 Mahlzeiten.	
Wir achten hier aber vor allem auch auf Aktivierung und viel Ansprache, auf Be-
schäftigung, damit die vorhandenen Ressourcen noch genutzt werden. Je nach 
Einzelfall	geht	es	dann	nachmittags	oder	abends	für	den	Pflegebedürftigen	mit	
dem Fahrdienst wieder nach Hause.

Das	 ist	 natürlich	 gerade	 für	 pflegende	Angehörige	 ein	 sehr	 interessantes	An-
gebot.	Denn	sie	können	mithilfe	der	Tagespflege	private	Termine	planen,	Arbeiten	
gehen oder sich einfach einen Freiraum von der Betreuung verschaffen. Und der 
Pflegebedürftige	verbleibt	in	der	gewohnten	Umgebung,	ist	quasi	nur	zu	Besuch	
in	der	Tagespflege.

Wenn Sie die verschiedenen Angebote in Ihrem Unternehmen betrachten, 
was wird aktuell vermehrt nachgefragt?

Es	ist	so,	dass	die	Tagespflege	einen	sehr	großen	Aufwind	erfährt.	Durch	die	aktu-
elle	Pflegereform	sind	hier	noch	einmal	mehr	Gelder	zur	Verfügung.	D.	h.,	unsere	
Kunden	bekommen	einen	Großteil	der	Kosten	von	den	Pflegeversicherungen	be-
zahlt.	Der	Eigenanteil,	den	ein	Kunde	für	die	Tagespflege	selbst	bezahlen	muss,	
ist also sehr klein.
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Aber	auch	die	Kombination	mit	der	ambulanten	Pflege	wird	vielfach	nachgefragt,	
d.	h.,	 morgens	 wird	 der	 Pflegebedürftige	 zu	 Hause	 noch	 gewaschen	 und	 an-
gezogen	und	dann	 kommt	der	 Fahrdienst	 und	bringt	 den	Pflegebedürftigen	 in	
die	Tagespflege.	Aber	auch	die	ambulante	Pflege	wird	gerne	genutzt,	um	die	Ver-
sorgung	des	Pflegebedürftigen	zu	Hause	sicherzustellen.

Wie kommen die Kunden zu Ihnen? Gut informiert oder müssen Sie viel 
Beratungsleistung vornehmen, damit das Leistungspaket geschnürt werden 
kann?

Hier würde ich schon sagen, dass wir doch sehr viel Aufklärungsberatung leisten, 
wohlgemerkt	über	das	eigentliche	Angebot	hinaus.	Da	kommt	auch	ganz	häufig	
das	Thema	Vorsorgevollmachten	auf,	die	entweder	nicht	vorhanden	sind	oder	für	
die das Bewusstsein fehlt. Vielen Kunden ist aber auch nicht klar, wie viel Gelder 
sie	zum	Beispiel	von	der	Pflegekasse	zu	erwarten	haben,	welche	Töpfe	hier	zur	
Verfügung stehen, sodass wir hier natürlich auch viel beraten und unterstützen, 
soweit das möglich ist, diese Information von den Kassen zu erfahren.

Wenn sich die Kunden und Pflegebedürftigen selbst informieren möchten, 
was würden Sie Ihnen raten? Gibt es hier irgendwelche Internetquellen, mit 
denen sie recherchieren können?

Eine	 gute	 Recherchemöglichkeit	 bietet	 der	 Pflegelotse,	 erreichbar	 unter	 
www.pflegelotse.de.	 Hier	 können	 Kunden	 und	 Pflegebedürftige	 im	 Internet	
schauen, ob es in ihrer Umgebung geeignete Einrichtungen und Unternehmen 
mit	einem	Angebot	 an	pflegerischer	Versorgung	gibt.	Man	sucht	hier	 bequem	
über	die	Postleitzahl	und	bekommt	dann	regional,	also	in	der	näheren	Umgebung	
alle	Angebote	angezeigt.	Das	bietet	eine	gute	erste	Orientierung	bei	der	Suche	
nach	dem	richtigen	Pflegeangebot.

Wenn Angehörige ihre Verwandten pflegen, dann ist das meist mit großen 
Ängsten verbunden. Wie schaffen Sie es, den Angehörigen diese Ängste zu 
nehmen?

Hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass die größte Angst oft darin besteht, Hilfe 
anzunehmen. Wir beobachten nicht selten, dass Angehörige meinen, sie würden 
durch die Annahme von professioneller Hilfe nach außen zeigen, die Betreuung 
selbst	nicht	bewältigen	zu	können	und	den	Pflegebedürftigen	abzuschieben.	Ich	
kann	hier	zusammen	mit	meinem	Team	nur	versuchen,	über	die	Hemmschwelle	
hinüber zu helfen. Aber wenn sie sich bei uns gemeldet haben, sind sie ja schon 
in der Situation, dass sie festgestellt haben, sie brauchen Hilfe. Und dann muss 
man natürlich in dieser besonderen Situation schauen, was möglich ist.

Was ist für Sie die größte Herausforderung in der Bewältigung ihrer Auf-
gaben?

Das	ist	ganz	unterschiedlich.	Im	ambulanten	Pflegebereich	kann	es	zum	Beispiel	
sein, dass die häuslichen Gegebenheiten, also die Ausstattung der Wohnung 
nicht	ausreichend	 ist,	um	die	pflegerische	Versorgung	sicherzustellen.	Es	 fehlt	
dann an einer begehbaren Dusche oder das Badezimmer ist zu eng.
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Wie begegnet man diesem Umstand? Also gibt es ihrerseits dann auch die 
Anregung für Umbaumaßnahmen?

Ja, hier geben wir auf jeden Fall die Anregung zur Wohnraumanpassung, denn 
auch	diese	Maßnahmen	werden	von	der	Pflegekasse	mit	Geldern	gefördert.	Wir	
stellen	 aber	 auch	 Kontakte	 zu	 Sanitätshäusern	 her,	 damit	 Spezialisten	 vor	Ort	
schauen können, was hier möglich ist, sei es der Einbau eines Badewannen-Lift-
ers usw.

Wie ist es mit der Herausforderung, ausreichend und gut geschulte Kräfte 
für die pflegerische Versorgung zur Verfügung zu haben?

Wir	sehen	hier	eine	sehr	große	Herausforderung.	Als	ambulanter	Pflegedienst	
haben wir keine Sorge, neue Kunden zu bekommen, wir haben eher damit zu 
kämpfen, gute Fachkräfte zu bekommen und diese zu halten. Denn auch wenn 
man gute Kräfte hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man diese auch halten 
kann.	Morgen	kann	ein	anderer	Pflegedienst	vielleicht	einen	Euro	mehr	anbieten.	
Diese Situation wird uns auch in den nächsten Jahren begleiten.

Noch wenige Jahren zuvor lag die Herausforderung eher darin, dass man den 
Wohnraum	 nicht	 hatte,	 um	 genug	 Pflegeplätze	 anzubieten,	 oder	 es	war	 nicht	
ausreichend Geld vorhanden, um Einrichtungen vernünftig auszustatten. Aber 
wir	hatten	früher	keine	Probleme	Fachkräfte	zu	bekommen,	ganz	im	Gegenteil,	
wir	hatten	Wartelisten	für	interessierte	Pflegekräfte.	Das	Bild	hat	sich	komplett	
gewandelt.

Wie gehen Sie das Problem aktuell an?

Wir suchen hier natürlich immer nach Maßnahmen. Wir betreiben zum Beispiel 
eine	Schule,	in	der	wir	Pflegekräfte	selber	ausbilden	und	hier	schauen	wir	natür-
lich, wie wir die Schüler schon in der Ausbildung rechtzeitig an uns binden. Wir 
haben	aber	 auch	 für	 bestehende	Pflegekräfte	bei	 uns	ein	 sehr	umfangreiches	
Fortbildungsangebot und sind in sehr vielen Mitarbeiterprozessen aktiv. Dann 
haben wir unsere Homepage komplett umgestaltet, sodass der Bereich der 
Stellenangebote deutlich attraktiver geworden ist. Wir sind ja schon auf einem 
guten Weg, die Zahlen sprechen dafür, aber es reicht immer noch nicht aus, um 
alle Stelle besetzen zu können und alle Bedarfe zu besetzen.

Der Nachwuchs sucht sich immer das attraktivste Berufsbild aus. Ist der 
Pflegeberuf aus Ihrer Sicht attraktiv?

Das	Problem	ist,	dass	der	Pflegeberuf	in	der	Gesellschaft	nicht	gut	angesehen	
ist. Wenn man aber einmal die Ausbildungsvergütung betrachtet, dann sind wir 
zum	Beispiel	 in	Bremen	an	Platz	drei,	das	heißt,	der	Bereich	der	Kranken-	und	
Pflegeversorgung	 ist	 einer	 der	 bestbezahltesten	 Ausbildungsberufe	 im	 ersten	
Jahr schon. Seit wir in dieser Situation sind, haben wir natürlich auch sehr viel 
mehr Kräfte in die Ausbildung führen können. Aber die große Herausforderung ist 
eben, diese Kräfte dann auch zu halten.
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Was glauben Sie, wie wird sich das Pflegeangebot in Zukunft noch weiter-
entwickeln?

Durch	das	zweite	Pflegestärkungsgesetz	(PSG	II)	haben	sich	nochmal	deutliche	
Verbesserung	 im	pflegerischen	Angebot	ergeben.	So	können	wir	 zum	Beispiel	
haushaltsnahe Dienstleistungen anbieten, wir können über Zeitkontingente 
gehen, sodass wir also auch die hauswirtschaftliche Versorgung, die betreuerische 
Versorgung noch einmal ein bisschen anders gestalten können.

Ich	glaube,	es	ist	die	Zukunft,	dass	zu	Hause	viel	mehr	pflegerische	Versorgung	
erfolgt,	weil	es	eben	auch	der	Wunsch	von	den	meisten	Angehörigen	oder	Pflege-
bedürftigen	 ist,	solange	es	 irgendwie	geht,	zu	Hause	gepflegt	bzw.	betreut	zu	
werden. Und da können wir ganz punktuell helfen.

Diese	neuen	Möglichkeiten	über	Zeitkontingente	ist	auch	für	das	Personal	deut-
lich	 attraktiver.	 Also	wenn	 das	 Personal	 einfach	mit	 deutlich	mehr	 Zeit	 in	 die	
pflegerische	Versorgung	gehen	kann	und	zum	Beispiel	für	die	morgendliche	Ver-
sorgung	eines	Pflegebedürftigen	eine	Stunde	zur	Verfügung	hat	und	nicht	nach	
20 Minuten	schon	zum	nächsten	Kunden	starten	muss.

Wenn Sie jetzt diese haushaltsnahen Dienstleistung herausstellen, was 
muss ich mir darunter konkret vorstellen?

Diese	Maßnahmen	 werden	 von	 der	 Pflegekasse	 mit	 monatlich	 125	 Euro	 ge-
fördert. Man kann ganz unterschiedliche Hilfestellungen abrufen, zum Beispiel 
die	Wohnungs-	oder	Gartenpflege.	Man	kann	aber	auch	Betreuung	in	Anspruch	
nehmen, indem jemand eine Stunde vorbeikommt und einen Spaziergang oder 
eine	aktivierende	Betreuung	mit	dem	Pflegebedürftigen	macht.

Werden diese Angebote schon aktuell angefragt?

Ja, es wird abgefragt, aber es kann sich natürlich noch steigern. Wir haben immer 
wieder Kunden oder Interessierte, die dieses Angebot noch gar nicht kennen. 
Haushaltsnahe Dienstleistungen in Kombination mit Betreuungsaspekten ist ein 
Sektor, der sich meiner Ansicht nach noch weiter entwickeln wird.
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Betreutes Wohnen 

Der Begriff des betreuten Wohnens wird nicht nur in Zusammenhang mit Se-
nioren	gebraucht,	es	existieren	auch	Einrichtungen	für	psychisch	beeinträchtigte	
oder behinderte Menschen und Jugendliche.

Um	es	Pflegebedürftigen	zu	ermöglichen,	so	leben	zu	können,	wie	sie	das	möch-
ten,	 werden	 mit	 dem	 Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz	 seit	 2013	Wohnformen	
zwischen der ambulanten und stationären Betreuung zusätzlich gefördert. Unter 
bestimmten Umständen gibt es für solche Wohngruppen je Bewohner 205 EUR 
zusätzlich,	um	dem	höheren	Organisationsaufwand	gerecht	werden	zu	können.	
Darüber hinaus ist ein zeitlich befristetes Initiativprogramm zur Gründung ambu-
lanter	Wohngruppen	vorgesehen	–	mit	einer	Förderung	von	4.000	EUR	pro	Per-
son	(maximal	16.000	EUR	je	Wohngruppe)	für	notwendige	Umbaumaßnahmen	in	
der gemeinsamen Wohnung.

Man unterscheidet bei den Formen des betreuten Wohnens für Senioren die 
Unterstützung	 durch	 einen	 Einzelfallhelfer	 oder	 ambulanten	 Pflegedienst	 im	
Eigenheim	 sowie	 therapeutische	Wohngemeinschaften.	 Je	 nach	 Pflegebedarf	
kann die Betreuung stundenweise bis rund um die Uhr erfolgen.

In	den	Wohngemeinschaften	werden	meist	zusätzlich	zur	Pflegeleistung	individu-
elle	Beratungen	und	Konfliktbewältigungstrainings	angeboten.

Die Suche nach der richtigen Wohnanlage

Beim Aussuchen der Wohnanlage sollte unter anderem auf das Wohnumfeld, 
die Vertragsgestaltung und die wählbaren Leistungen geachtet werden. In 
den Wohnanlagen gibt es integrierte Pflegebereiche, Versorgungs- und Frei-
zeitmöglichkeiten usw. Die Angebote sind höchst unterschiedlich.

(Betreute) Wohngemeinschaften – Mehrgenerationenwohnen

Senioren-Wohngemeinschaften werden immer beliebter. Denn sowohl für sehr 
agile als auch für hilfebedürftige Senioren sind dies interessante Alternativen zu 
den	üblichen	Pflegeeinrichtungen.	Unter	dem	Gedanken	des	gemeinschaftlichen	
Miteinanders achten die Bewohner aufeinander und bewahren sich ihre Selbst-
ständigkeit.	Mehrere	Wohngruppen	befinden	sich	dann	in	einem	Haus	–	es	han-
delt sich um eine stationäre Hausgemeinschaft.

Die	Einrichtung	unterliegt	dem	Heimrecht.	Oft	handelt	es	sich	um	Hausgemein-
schaften, in denen entweder mehrere Wohnungen eigens zu diesem Zweck ein-
gerichtet wurden oder viele Zimmer, die durch Gemeinschaftsräume, -bäder und 
-küchen ergänzt werden.

Man kann reine Senioren-Wohngemeinschaften und solche für Jung und Alt 
unterscheiden. Die Gemeinschaften dienen der gegenseitigen Unterstützung bei 
Einkäufen, Arztbesuchen usw. und wirken der Vereinsamung und Isolation ent-
gegen, die oft bei allein wohnenden älteren Menschen eintritt. Einer der grund-
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sätzlichen Vorteile ist, dass keine zwischenmenschlichen Vorbelastungen vor-
handen sind, wie es in Familien oft der Fall ist. Damit eventuellen Streitpunkten 
schnell und offen entgegengewirkt werden kann, werden meist regelmäßige Ver-
sammlungen	anberaumt	und	es	existiert	eine	Hausordnung.

Kosten für Betreuungsleistungen können durch die Mithilfe der Bewohner oder 
Angehörige eingespart werden. Abhängig vom Betreuungsbedarf sollte vor dem 
Einzug	eine	genaue	Kostenkalkulation	erstellt	werden,	die	Pflegestufen,	die	er-
forderliche Betreuungsart und der -aufwand ermittelt werden. Meistens sind die 
Pflegekosten	von	den	Bewohnern	und	 ihren	Angehörigen	mitzutragen.	Pflege-
kostenzuschüsse vom Sozialamt hängen von Einkommen und Vermögen ab.

Bei	einer	betreuten	Wohngemeinschaft	teilen	sich	mehrere	Senioren	oder	Pflege-
bedürftige	 eine	Wohnung,	meist	 jeder	mit	 eigenem	Zimmer	 –	 unterstützt	 von	
Haushaltshilfen	und	Pflegediensten.	Meist	sind	diese	Projekte	ambulante	Maß-
nahmen, unterliegen aber teilweise der Heimaufsicht.

Eine weitere Wohnprojektform ist das gemeinschaftliche Wohnen als Mehr-
generationenwohnen von Menschen mit und ohne Handicap im Alter vom Neu-
geborenen	bis	zum	Greis.	In	solchen	Wohnprojekten	finden	sich	Menschen	zu-
sammen, die sich gegenseitig helfen, in denen jüngere und ältere Menschen 
zusammenleben.

Beispiel

In Köln-Niehl leben im Wohnprojekt Ledo 90 Menschen in 64 Miet-
wohnungen, davon 15 Kinder, 13 Rollifahrer, zehn Pflegebedürftige.

Altenheime

Das	Altenheim	ist	eine	Einrichtung	zur	Unterbringung,	Betreuung	und	Pflege	von	
Senioren.	Dazu	zählen	auch	das	Altenpflegeheim	und	das	Altenwohnheim.	Diese	
drei Versorgungsformen werden teilweise unter einem Dach angeboten. Es gibt 
drei	verschiedene	Arten	der	Trägerschaft:	staatlich,	privat	oder	kirchlich.	 In	den	
Altenheimen	 ist	 für	 einen	Einzug	eine	Pflegebedürftigkeit	 nicht	 immer	Voraus-
setzung. Auch agile Senioren, die sich zu einem Großteil ihre Selbstständigkeit 
bewahrt haben, können sich in manchen Altenheimen einen Wohnplatz sichern. 
Generell	steht	jedoch	in	den	Einrichtungen	die	Pflege	meist	im	Vordergrund.

Pflegeheime – Seniorenresidenz – Wohnstift

Pflegeheime	 sind	 spezielle	 Einrichtungen	 für	 pflegebedürftige	 Personen.	 Hier	
wohnen sehr alte Menschen, chronisch und schwer Kranke, geistig und körper-
lich schwer Behinderte. Eine Betreuung und Versorgung rund um die Uhr ist ge-
währleistet.	 Es	gibt	Altenheime,	 die	 gleichzeitig	Pflegeheime	sind,	 sowie	 spe-
zielle	 Pflegeeinrichtungen	 für	 jüngere	 behinderte	 oder	 kranke	Menschen.	 Der	
Tagesablauf	in	einem	Pflegeheim	ist	geregelt.	Beachten	Sie	auch	die	Hinweise	
im Abschnitt Checklisten.
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Um	die	medizinische	Versorgung	in	den	Pflegeheimen	zu	verbessern,	wir	dafür	ge-
sorgt, dass mehr Vereinbarungen zwischen Heimen und Ärzten bzw. Zahnärzten 
geschlossen	werden,	die	auch	die	Zusammenarbeit	mit	dem	Pflegepersonal	re-
geln. Finanzielle Anreize sollen dafür sorgen, dass verstärkt Haus- bzw. Heim-
besuche	durch	den	Arzt	bzw.	Zahnarzt	erfolgen.	Die	Pflegeheime	haben	darüber	
zu informieren, wie die ärztliche bzw. zahnärztliche Versorgung sowie die Ver-
sorgung mit Arzneimitteln bei ihnen organisiert ist.

Seniorenresidenzen bzw. Wohnstifte gelten als die gehobenen Varianten eines 
Pflegeheims.	 Bewohner	 beziehen	 ein	 eigenes	 Apartment,	 ggf.	 eingebettet	
in ein Gesamtkonzept mit gemeinsamen Einrichtungen wie Café, Friseur, Ver-
anstaltungssaal,	Pool,	Fitnessraum,	Sauna,	Kino	usw.

Worauf sollte bei der Auswahl des  richtigen Pflegeheims geachtet 
werden?

Es	 sollte	 so	 einiges	 im	 Vorfeld	 der	 Besichtigung	 von	 Pflegeheimen	 und	 der	
Informationseinholung beachtet werden, bevor die Entscheidung zugunsten 
eines	Pflegeheims	getroffen	wird.

Lage des Pflegeheims
–	Anbindung	an	öffentliche	Verkehrsmittel
–	zentral,	dezentral
–	Erreichbarkeit	von	Apotheken,	Arztpraxen
–	Nähe	zur	Post,	Bank,	Sparkasse
–	Einkaufsmöglichkeiten,	Café,	Geschäfte,	Frisör
–	Geringe	Entfernung	zu	Freunden	und	Verwandten

Größe und Anzahl der Heimplätze?

Wie viele Heimbewohner kommen auf eine Pflegekraft?

Wohnungen im Pflegeheim
Wie	viele	Wohnungen	gibt	es?
Wie	groß	sind	die	Zimmer/Wohnungen	in	qm?
Wie	viele	Einzelzimmer	gibt	es?
Handelt	es	sich	um	barrierefreie	Wohnungen?
Besitzen	die	Wohnungen/Zimmer	eigenes	Badezimmer/WC?
Haben	die	Wohnungen	Internetanschluss	und	Telefon/TV?
Haben	die	Wohnungen	Balkon/Terrasse?
Dürfen	eigene	Möbel	mitgebracht	werden?
Dürfen	Haustiere	mitgebracht	werden?
Welche	Arten	von	Gemeinschaftsräumen	sind	vorhanden?
Gibt	es	Gästezimmer	für	Angehörige?
Gibt	es	eine	Garten-	oder	Grünanlage	mit	Spazierwegen?
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Organisatorisches
–	Kann	jederzeit	Besuch	empfangen	werden?
–		Gibt	es	individuelle	Zeiten	für	das	Aufstehen	und	die	Essens	aufnahme?
–		Ist	eine	Menüauswahl	möglich	und	wird	den	eigenen	Wünschen	Rechnung	

getragen z. B. vegetarische Kost, Bio-Kost usw.
–		Gibt	es	Zwischenmahlzeiten?
–		Wird	ein	kostenloser	Wäscheservice	angeboten?
–		Welche	Beschäftigungsangebote	gibt	es?
–		Welche	Ausflüge,	Veranstaltungen,	Museumsbesuche,	Tanztees	 usw.	wer-
den	geboten?

–		Gibt	 es	 zusätzliche	 besondere	 Serviceangebote	 wie	 Fußpflege,	 	manuelle	
Therapie,	Frisör,	Massagen	usw.?

Medizinische Versorgung
–		Welche	Ärzte	sind	im	Heim	im	Einsatz?
–		Welche	Fachrichtungen?
–		Welche	sonstigen	Therapeuten	wie	Logopäden,	Ergotherapeuten,	Physiothe-
rapeuten,	Osteopathen,	Chiropraktiker?

–		Ist	rund	um	die	Uhr	ein	Arzt	erreichbar	und	kurzfristig	verfügbar?
–		Wie	viele	Bewohner	kommen	auf	einen	Arzt?
–		Wie	viele	Bewohner	kommen	auf	eine	Pflegekraft?
–		Wie	ist	das	Heim	an	Wochenenden	und	Feiertagen	besetzt?
–		Wie	viele	Pflegerinnen	und	Pfleger	besitzen	eine	abgeschlossene	Ausbildung	
(mind.	50 %)?

–		Wie	viele	Hilfspfleger	(angelernte	Kräfte)	sind	tätig?
–		Welche	speziellen	Angebote	gibt	es	für	Demenzkranke?

Bewertungen/Kontrollmöglichkeiten
–		Wie	wurde	das	Pflegeheim	beim	letzten	Pflege-TÜV	beurteilt?
–		Werden	diese	Ergebnisse	gut	 sichtbar	 ausgehängt	 (oder	 gibt	 es	 etwas	 zu	
verbergen)?

–		Sind	Ihnen	die	Mitarbeiter	und	Bewohner	des	Heims	sympathisch?

Hinweise

✔  Suchen Sie mehrere Pflegeheime auf.

✔  Sprechen Sie mit Bewohnern, deren Angehörigen, Pflegekräften.

✔  Haben Sie ein gutes Gefühl?

✔  Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Angehörigen.

✔  Ist das Heim z. B. auf Demenz spezialisiert?

✔  Wie sieht das Tagesprogramm typischerweise aus?

✔  Ist es offen und in der Nachbarschaft integriert?

✔  Probewohnen ist möglich – innerhalb von zwei Wochen nach Vertrags-
schluss können Pflegebedürftige fristlos kündigen und wieder ausziehen.

✔  Auch Vorabprobewohnen wird teilweise angeboten.
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Interview mit Ilona Osterkamp-Weber

„Politiker müssen Pflege ausreichend refinanzierbar gestalten“

Frau Osterkamp-Weber, Sie sind Heimleitung des Alten- und Pflegeheims der 
Bremer Schwesternschaft. Wie viele Jahre sind Sie schon als Einrichtungs-
leitung tätig und wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?

Ich bin seit mehreren Jahren als Einrichtungsleitung tätig. Nach meinem Abitur 
habe ich zunächst eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Danach ergab 
es	sich,	eine	Anstellung	in	einem	Alten-	und	Pflegeheim	zu	bekommen.	Durch	ein	
Studium	habe	ich	mich	weiterqualifiziert,	dann	vier	Jahre	als	Pflegedienstleitung	
in der stationären Altenhilfe gearbeitet, bevor ich Einrichtungsleitung wurde.

Welche Betreuungs- und Pflegeformen bieten Sie derzeit in Ihrem Haus an?

Wir	 bieten	 eine	 stationäre	 Langzeit-	 und	 Kurzzeitpflege	 an.	 In	 zwei	 Bereichen	
betreuen wir Menschen mit einer demenziellen Erkrankung.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen, werden in den nächsten Jahren 
neue bzw. innovative Pflegeangebote hinzutreten?

Ich glaube, dass es in der Zukunft noch ausgeprägtere Angebote geben wird, die 
weitgefasster auf die Bedürfnisse demenziell Erkrankter eingehen. Die Angebote 
der	Palliativpflege	müssen	sich	weiter	in	der	stationären	Altenpflege	etablieren.

Für Senioren, Pflegebedürftige bzw. Angehörige ist die Wahl des Alten-/
Pflegeheims nicht leicht. Wie schaffen Sie es, Interessierte von Ihrem Haus 
zu überzeugen? Wie werben Sie für Ihr Haus?

Wir	bieten	Termine	an,	an	denen	sich	Interessierte	die	Einrichtung	ansehen	kön-
nen. Jeder hat die Möglichkeit, sich in einem Einzelgespräch individuell beraten 
zu lassen. Wir werben nicht aktiv für unser Haus. Die besten Empfehlungen 
gehen über Erfahrungsberichte von Bewohnern und deren Angehörige, denen es 
bei uns gefällt.

Wie stellen Sie die Qualität Ihrer Pflegedienstleistung sicher und wie häufig 
müssen Sie sich Audits unterziehen?

Einmal jährlich kommt der MDK zur Qualitätsprüfung. Die Ergebnisse werden 
in	der	Einrichtung	und	auf	den	Seiten	der	Pflegekassen	veröffentlicht	und	sind	
für alle Interessierten zugänglich. Die jeweiligen Landesbehörden überprüfen die 
Einrichtungen ebenfalls daraufhin, ob gesetzliche Vorgaben erfüllt werden. Das 
Gesundheitsamt	 prüft	 Hygienestandards.	Wir	 sind	 in	 unserer	 Einrichtung	 frei-
willig	nach	DIN	ISO	9001:2008	zertifiziert.	Dieses	Qualitätsmanagementsystem	
unterstützt unsere Arbeitsabläufe.

Für die Sicherstellung der Betreuung- und Pflegedienstleistung benötigen 
Sie ausreichend Pflegekräfte. In der Branche wird immer wieder von einem 
Mangel an Pflegekräften gesprochen. Können Sie diesen Engpass bestätigen 
und wie schaffen Sie es, junge Menschen für den Pflegeberuf zu motivieren?
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Der	Pflegenotstand,	den	alle	voraussagen,	ist	schon	mitten	unter	uns.	Er	betrifft	
alle	Bereiche	der	Pflege.	Wir	schaffen	es,	junge	Menschen	für	die	Altenpflege	zu	
motivieren,	indem	wir	qualifizierte	Praxisanleiter	freistellen,	uns	freiwillig	einem	
Ausbildungstarif	im	Land	Bremen	angeschlossen	haben	und	immer	wieder	Prak-
tikanten in unsere Einrichtung einladen, damit sie das Berufsfeld selbstständig 
erkunden können.

Stellt die Politik aus Ihrer Sicht schon die richtigen Weichen, um den Aus-
wirkungen des demografischen Wandels in der Pflegebranche entgegen-
zuwirken und sicherzustellen, dass auch unter den zu erwartenden Be-
dingungen Pflegebedürftige qualitativ hochwertig und menschenwürdig 
versorgt werden?

Nein,	leider	sind	die	Weichen	die	die	Politik	stellt,	noch	nicht	ausreichend.	Pflege	
kostet	Geld.	Die	gesetzlichen	Vorgaben	reichen	nicht	aus,	Pflege	ausreichend	zu	
refinanzieren.	Reformen	die	auf	den	Weg	gebracht	werden,	brauchen	bis	zur	Um-
setzung viel zu lange. Ein Beispiel hierfür ist die generalistische Ausbildung. Eine 
längst überfällige Ausbildungsreform kommt nicht zur Umsetzung weil Arbeit-
geberinteressen diese blockieren.

Hospiz- und Palliativbetreuung

Ein Hospiz bezeichnet nicht nur eine besondere Einrichtung zur Sterbe- und 
Trauerbegleitung,	 sondern	 allgemein	 ein	 Konzept,	 das	 ambulant,	 stationär	 und	
teilstationär umgesetzt werden kann. Angeboten wird ein Hospiz meist von Kir-
chen,	gemeinnützigen	Vereine	und	Organisationen	sowie	Stiftungen.	Unheilbar	
Kranke werden in ihrer letzten Lebensphase würdevoll und palliativmedizinisch 
betreut	und	gepflegt.

Den	Angehörigen	stehen	Sterbe-	und	Trauerbegleiter	in	der	schweren	Abschieds-
phase zur Seite. Während des Aufenthalts im Hospiz ist es möglich, Leistungen 
der	Pflegeversicherung	bei	häuslicher	Pflege	zu	beziehen.	Gehört	das	Hospiz	al-
lerdings	zu	den	von	den	Pflegekassen	zur	vollstationären	Pflege	zugelassenen	
Einrichtungen,	dann	stehen	dem	Pflegebedürftigen	auch	ausschließlich	die	Leis-
tungen	bei	vollstationärer	Pflege	zu.
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Interview mit Gabriele Klünder

„Die Palliativversorgung liegt mir sehr am Herzen.“

Frau Klünder, Sie sind examinierte Krankenschwester und Palliative Care 
Fachkraft. Wie viele Jahre sind Sie schon in der palliativen Versorgung tätig 
und wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?

Ich	habe	Mitte	der	 siebziger	 Jahre	 zunächst	die	Krankenpflege-Ausbildung	ge-
macht	und	dann	zwei	Jahre	in	der	Onkologie	in	Göttingen	gearbeitet.	Göttingen	
hatte	 den	 ersten	 Lehrstuhl	 für	Onkologie	 und	 ich	 fand	 dort	 Bedingungen,	 die	
meinen Vorstellungen entsprachen. Ich hatte damals schon die Vorstellung, auto-
nome	Patienten	versorgen	zu	wollen.	Die	Patienten	sollten	umfassend	informiert	
werden, sie sollten frei entscheiden können. Wir haben innerhalb des Klinikalltags 
auch Abläufe anders gestaltet, um den Bedürfnissen schwerkranker Menschen 
gerecht zu werden.

Anschließend führten mich meine Wege nach Northeim, dort habe ich auf der 
anästhesiologischen	Intensivstation	gearbeitet,	sowie	nach	Ostfriesland,	wo	ich	
zwei Jahre in einer onkologischen Ambulanz tätig war. Seit 2001 arbeite ich in der 
ambulanten	Pflege.	Die	Patienten	befinden	sich	 in	 ihrer	vertrauten	Umgebung.	
Sie entscheiden, welche Hilfestellung sie in Anspruch nehmen und von welchen 
Personen.	 Anfangs	 habe	 ich	mich	 in	 der	Wundversorgung	weitergebildet	 und	
einen Schwerpunkt der Betätigung gefunden. Mein Anliegen war aber immer 
darauf gerichtet, schwerstkranke Menschen in selbstbestimmter, vertrauter Um-
gebung	zu	versorgen.	Also	habe	ich	die	Palliativ-Care-Weiterbildung	gemacht.

Seit 2007 besteht der Anspruch für gesetzlich Versicherte auf „Spezialisierte Am-
bulante	Palliativ-Versorgung“	 (SAPV),	wobei	die	Zulassung	der	Teams	noch	zwei	
Jahre	gedauert	hat.	Das	Palliative-Care-Team	Ostfriesland	in	Leer,	in	dem	ich	arbei-
te,	ist	eines	der	ersten	Teams,	das	zugelassen	wurde.	Frau	Roth-Brons	hat	bereits	
zuvor einige Jahre die Versorgung mit angestellten Krankenschwestern ermöglicht.

Wir kannten uns aus der Versorgung (Einzelfallentscheidungen). Ich hatte für den 
Pflegedienst	die	Versorgung	übernommen.	So	bin	ich	irgendwann	angesprochen	
worden,	ob	ich	in	diesem	Team	mitwirken	wollte.	Durch	die	Arbeit	in	der	Onko-
logie und im Intensivbereich war es mir eine Herzensangelegenheit, aber auch 
eine	interessante	Herausforderung,	in	einem	multi-professionellen	Team	zu	arbei-
ten	und	eine	umfassende	Versorgung	der	Patienten	sicherzustellen.

Wie viele Personen arbeiten in diesem Team und wie setzt sich das Team 
zusammen?

Wir	haben	hier	das	Ärzte-Team,	bestehend	aus	Frau	Roth-Brons	als	Anästhesistin	
und Dr. med. Roth als Internist. Beide sind aber auch Schmerztherapeuten und 
natürlich	Palliativmediziner.	Herr	Dr.	Roth	verfügt	zudem	über	die	Ermächtigung	
zur	Weiterbildung	Palliativmedizin.	Beide	setzen	darüber	hinaus	Akupunktur	und	
traditionelle chinesische Medizin ein. Das Wissen haben sie in China erworben. 
Die	Besonderheit	in	unserem	Team	sind	die	angestellten	Krankenschwestern	mit	
Palliativweiterbildung.	Wir	alle	erfahren	die	Unterstützung	durch	fünf	Verwaltungs-
kräfte.	Dies	alles	koordiniert	die	Praxismanagerin	Frau	Cora	Schulze.	Sie	ist	auch	
in verschiedenen Gremien auf Landesebene aktiv.
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Ergänzt wird das Kernteam durch Kooperationspartner wie niedergelassene 
Palliativmediziner,	 Pflegedienste,	 die	 mindestens	 drei	 weitergebildete	 Pflege-
fachkräfte nachweisen müssen, Apotheken, Sanitätshäuser. Auch zu den ambu-
lanten Hospizdiensten besteht enger Kontakt.

Wie viele Patienten haben Sie derzeit in der Betreuung?

Das	Team	versorgt	in	der	Regel	zwischen	50	und	70	Patienten.

Und was genau umfasst die palliative Betreuung?

Die	Voraussetzung	 der	 palliativen	Betreuung	 ist	 zunächst,	 dass	 der	 Patient	 an	
einer nicht heilbaren Erkrankung leidet, die fortschreitet beziehungsweise schon 
weit	fortgeschritten	ist.	Wir	finden	hier	also	Patienten,	die	nur	noch	eine	gerin-
ge	Lebenserwartung	haben	und	einer	sehr	aufwendigen	ärztlichen	und	pflegeri-
schen Versorgung bedürfen.

In	 der	 SAPV	 werden	 die	 Symptome	 dieser	 schwerwiegenden	 Krankheit	 be-
handelt, wie z. B. Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, aufwendige Wunden. 
Die anderen Grunderkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes-mellitus blei-
ben	in	der	Behandlung	der	Hausmedizinerärzte.	Wir	pflegen	deshalb	sehr	engen	
Kontakt,	d.	h.,	über	jede	Anordnung	des	Palliativmediziners	wird	der	Hausarzt	von	
uns	per	Fax	informiert	oder	es	finden	Gespräche	statt.

Die	Palliativversorgung	kommt	aus	dem	Angloamerikanischen	und	wird	geprägt	
durch	 den	Satz	„Wir	wollen	 dem	Leben	 nicht	mehr	Tage	 geben,	 sondern	 den	
Tagen	mehr	Leben!“	(Zitat	von	Cicely	Saunders).	Das	Ziel	der	Palliativversorgung	
ist die Vermeidung von Leiden. Heute werden dem Leben durch eine gute und 
frühzeitig	 einsetzende	 Palliativversorgung	 oft	 auch	 mehr	 Tage	 gegeben,	 ver-
bunden mit einer guten Lebensqualität. Da hat schon ein Wandel stattgefunden.

Vielleicht beschreiben Sie uns einmal Ihren Arbeitsalltag, welche Aufgaben 
nehmen Sie vor Ort beim Patienten war?

Wir	als	Schwestern	erfassen	zunächst	einmal	die	Symptome	des	Patienten,	also	
wie sind die Schmerzen, besteht Luftnot, Übelkeit, Schwäche, die Fatigue ge-
nannt wird. Auch schauen wir, ob eine zusätzliche Ernährung sinnvoll erscheint. 
Wir verschaffen uns aber auch einen Eindruck über die Lebenssituation, fragen 
zum Beispiel, wie belastet ist die Familie, welcher Unterstützungsbedarf besteht 
hier.

Der	Palliativmediziner	kommt	als	nächster	 ins	Haus.	Er	bespricht	anschließend	
die	Therapie	mit	 uns,	 die	wir	 dann	 auf	 den	Weg	 bringen,	 z.	B.	 gehen	Rezept-
wünsche	ans	Büro	oder	es	erfolgt	die	Organisation	eines	kooperierenden	Pflege-
dienstes,	sofern	krankenpflegerische	Maßnahmen,	wie	z.	B.	Verbände	oder	eine	
parenterale Ernährung, erforderlich sind.

Genauso kann es sein, dass Schmerzpumpen geordert und befüllt werden müs-
sen,	der	Patient	Krankengymnastik,	Lymphdrainage	oder	Hilfsmittel	wie	Rollstuhl	
oder	Pflegebett	benötigt.

Die	 Patienten	 und	 ihre	Angehörigen	 befinden	 sich	 immer	 in	 einer	Ausnahme-
situation, bedürfen u. U. auch intensiver Gespräche, Hilfestellung beim Erstellen 
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von	Verfügungen.	Dann	ist	der	ambulante	Hospizdienst	gefragt.	Erste	Treffen	ver-
mitteln	wir	häufig.

Wir	Schwestern	gewährleisten	den	engen	Kontakt	zu	Patient	und	Angehörigen,	
ebenso	den	zum	Palliativmediziner,	der	aber,	wie	auch	wir,	 in	der	Regel	einmal	
wöchentlich	kommen	wird.	 In	kritischen	Situationen	sind	wir	natürlich	häufiger	
vor	Ort.	Das	kann	durchaus	mehrmals	täglich	sein.	Drei	Hausbesuche	hat	uns	der	
Gesetzgeber	pro	Tag	zugestanden.

Durch unsere Erfahrung im Umgang mit den Schwerstkranken und den Krank-
heiten	wissen	wir	häufig	im	Vorfeld,	welche	Symptome	sehr	wahrscheinlich	auf-
treten	werden,	 haben	die	Möglichkeit,	 kurzfristig	 zu	 agieren,	 binden	Patienten	
und Angehörige eng ein. Dieses gewährleistet die Sicherheit der Versorgung in 
der Häuslichkeit und schafft Vertrauen. Ein soziales Umfeld ist elementar, es wird 
die Zeit kommen, in der der Kranke nicht mehr allein sein kann.

Das Wort Sicherheit ist eng verknüpft mit Ängsten und es geht bei den An-
gehörigen sicher vielfach um Ängste, Verwandte zu Hause zu pflegen. Wie 
schaffen Sie es, diese Ängste zu nehmen?

Ich kann niemanden sagen, er braucht keine Angst zu haben. Die Angst vor 
Symp	tomen	kann	durch	eine	angemessene	Behandlung	genommen	werden.	Die	
Angst, allein zu sein, z. B. durch unsere ständige Ansprechbarkeit, gewährleistet 
durch die 24-Std. Ruf- und Fahrbereitschaft der Schwestern.

Es	ist	für	Angehörige	und	Patienten	ein	Lernprozess.	Sie	machen	die	Erfahrung,	
dass jederzeit jemand erreichbar ist. Sie werden umfassend informiert, sehen, 
dass Maßnahmen greifen, sich der Zustand verbessert, eine gute Schmerz-Ein-
stellung erfolgen kann oder dass Übelkeit genommen wird. Dadurch wird Ver-
trauen	 aufgebaut.	Wir	 können	 also	 die	 Patienten	 und	 das	 Umfeld	 durch	 eine	
gute palliative Versorgung noch einmal stabilisieren. Wir achten darauf, dass An-
gehörige	über	potenzielle	Symptome	und	Maßnahmen,	wie	z.	B.	Blutungen,	gut	
informiert sind.

Die Chemie muss aber auch stimmen, das ist uns sehr wichtig. Sollte es einmal 
nicht passen, kann ein Wechsel der Bezugsschwester erfolgen.

Wie muss man sich das vorstellen? Wie finden diese Gespräche statt, nur 
mit den Angehörigen oder auch mit den Patienten?

Das	ist	ganz	unterschiedlich,	wirklich	vom	Einzelfall	abhängig.	Es	gibt	Patienten,	
die mit der Situation gut umgehen können, wo Gespräche dann zusammen mit 
den	Angehörigen	erfolgen.	Dann	gibt	es	Patienten,	die	ihre	Angehörigen	schonen	
und nicht alles vor ihnen besprechen möchten, und es gibt auch die Situation, 
dass wir mit Angehörigen alleine sprechen. Also alle Varianten, jeder Mensch ist 
unterschiedlich und geht seinen eigenen Weg.

Das verlangt Ihnen sicherlich einiges ab beziehungsweise erfordert es eine 
wahnsinnige Menschenkenntnis?

Das richtige Vorgehen ist sicherlich nicht immer 100-prozentig erreichbar, aber es 
ist	wichtig,	Signale	entgegenzunehmen	und	zu	deuten,	Bedürfnisse	und	Symp-
tome zu erkennen. Es erfordert genauso eine umfassende fachliche Kompetenz.
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Wir hatten vorhin schon kurz das Thema Angst angesprochen. Angst be-
gegnet Ihnen in der Palliativversorgung bei den Patienten und den An-
gehörigen. Sprechen Sie das Thema Angst aktiv an?

Angst	ist	ein	Kriterium,	was	von	uns	beim	Patienten	abgefragt	wird.	Der	Umgang	
damit	ist	immer	davon	abhängig,	wie	uns	begegnet	wird.	Ich	frage	die	Patienten,	
was für Ängste bestehen. Bei Menschen mit Luftnot ist es oftmals die Angst, 
Ersticken	 zu	müssen.	 Krebspatienten	 haben	 häufig	 die	Angst	 vor	 Schmerzen.	
Denn wir müssen uns eins vergegenwärtigen, die Intensität dieser Schmerzen 
können wir uns nur schwer vorstellen. Gleichzeitig habe ich aber die Erfahrung 
gemacht, dass Schwerstkranke sehr viel aushalten, Ängste, auch auf Nachfrage, 
nicht immer kommuniziert werden.

Es bestehen unter Umständen Ängste vor den Medikamenten, genauer gesagt 
vor Betäubungsmitteln (Btm.). Es ist die Angst, nur noch zu schlafen, wobei das 
erst nach der Schmerzstillung auftritt. Das Fortschreiten der Erkrankung wird in 
dieser Situation dann meist präsenter. Wir begegnen aber auch der Angst, die 
Angehörigen alleine zu lassen. Viele haben natürlich noch den Wunsch, ihre Kin-
der	oder	Enkelkinder	aufwachsen	zu	sehen	oder	noch	Zeit	mit	ihrem	Partner	zu	
verbringen.

Die	Angst	verändert	sich,	denn	der	Patient	merkt	als	erster,	wenn	seine	Kräfte	
schwinden. Dann verlagert sich die Angst. Er fragt sich, wie er sterben wird, ob 
es mit starken körperlichen Leiden verbunden sein wird. Jeder hat sein Bild vor 
Augen.

Und was ist die größte Angst bei den Angehörigen?

Hier	ist	es	häufig	so,	dass	Angehörige	die	Angst	haben,	den	Patienten	nicht	gut	
zu tun, etwas falsch zu machen oder es besteht die Angst, Medikamente falsch 
zu dosieren. Deshalb erkläre ich gerade die Medikamentengabe immer sehr um-
fangreich. Und wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Angebot unse-
rer Rufbereitschaft. Der Angehörige kann uns lieber anrufen, bevor er Angst hat, 
etwas falsch zu machen.

Ebenso	besteht	die	Sorge,	dass	der	Patient	sich	übernimmt,	gemeinsame	Zeit	da-
durch verkürzt werden kann. Es gehört auch zu unseren Aufgaben, aufzuzeigen, 
dass es vielleicht seine letzte Möglichkeit ist, etwas zu unternehmen. Das kann 
sich um einen Spaziergang auch bei schlechter Witterung, aber auch um einen 
Theater-	oder	Konzertbesuch	handeln.

Wenn Sie gerade dieses Beispiel wählen, was sind denn Wünsche, die Pa-
tienten haben?

Wir erleben hier natürlich nichts Spektakuläres wie den Wunsch nach einem Fall-
schirmsprung oder so etwas. Es handelt sich eher um solche Wünsche, wie z. B. 
die	Konfirmation	seiner	Tochter	zu	erleben,	sein	Enkelkind	noch	mal	zu	sehen.	
Ich	hatte	auch	eine	Patientin	mit	einem	Reisewunsch.	Sie	wollte	ein	Musical	in	
Hamburg sehen und hat dies mithilfe der Angehörigen umsetzen können. Drei 
Wochen	später	ist	sie	verstorben.	Patienten	können	ihre	Kräfte	oft	noch	einmal	
aktivieren, wahrscheinlich wegen des Wissens um die Begrenztheit ihrer Zeit.
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Wenn Patienten die Palliativversorgung in Anspruch nehmen, müssen die 
Angehörigen und Patienten mit Zusatzkosten rechnen?

Nein, überhaupt nicht. Der Hausarzt kann die Versorgung auf mehrere Wochen 
verordnen,	die	Klinik	für	sieben	Tage.	Das	geht	dann	mit	den	Befunden	zur	Ver-
sicherung.	Die	Patienten	und	Angehörigen	müssen	aber	nicht	abwarten,	bis	die	
Genehmigung erteilt wird, sie können direkt mit der Verordnung vom Hausarzt 
zum	SAPV-Team	Kontakt	aufnehmen	und	wir	kümmern	uns	um	die	Verwaltungs-
arbeit. Heute ist zum Beispiel bei uns eine Verordnung eingegangen. Ich fahre 
dann	morgen	zu	der	Patientin	und	nehme	sie	auf,	führe	also	das	Erstgespräch.	
Der	Palliativmediziner	hat	seinen	Hausbesuch	dann	auch	schon	geplant.

Wenn die Kräfte schwinden und sich andeutet, dass das Leben des Patienten 
zu Ende geht, geben Sie den Angehörigen Tipps und Hinweise, wie sie damit 
umgehen? Ob sie beim Patienten bleiben oder ihn alleine lassen sollen?

Wir müssen uns immer darüber bewusst sein: Jeder geht auf seine Weise. Natür-
lich wünscht man sich im ersten Moment immer, nicht allein zu sein, eine ver-
traute	Person	in	der	Nähe	zu	wissen.	Aber	das	muss	im	Einzelfall	jeder	für	sich	
selbst	festlegen.	Der	Patient	ist	hier	der	wichtige	Tippgeber.	Es	gibt	den	Patienten,	
der wirklich bis zum Schluss die Hand gehalten bekommen möchte, aber es gibt 
auch diese, die keine Berührung mehr ertragen. Dann soll man darauf verzichten. 
Der Angehörige kennt den Menschen sehr gut. Dieses Wissen soll bestärkt wer-
den.	Der	Patient	ist	die	Hauptperson,	seinen	Bedürfnissen	wird	nachgekommen.	
Wir haben schon oft die Situation erlebt, dass ein Angehöriger mal kurz aus dem 
Zimmer	gegangen	ist,	um	etwas	zu	holen,	und	dann	ist	der	Patient	eingeschlafen.	
Dann war es seine Art zu gehen.
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Betreuungs-, Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht
Das Betreuungsgesetz sieht vor, dass eine gerichtliche Betreuung eingerichtet 
werden soll, wenn bei einem Volljährigen Hilfsbedürftigkeit in einem Maße und 
Umfang vorliegt, sodass er seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht 
mehr selbst regeln kann.

Hinzukommen muss, dass die erforderlichen Hilfen nicht anderweitig durch eine 
mit	einer	Vorsorgevollmacht	betrauten	Person	oder	Sozial-	und	Pflegedienste	ge-
leistet werden können.

Für die Bestellung eines gesetzlichen Betreuers (Rechtsanwalt) und die Fest-
legung des benötigten Umfangs ist ein gerichtliches Verfahren notwendig. Dafür 
ist das Betreuungsgericht beim jeweiligen Amtsgericht zuständig. Wer also nicht 
von irgendeinem unbekannten Dritten als gesetzlich bestelltem Betreuer ab-
hängig sein will, sollte sich frühzeitig durch eine Vorsorgevollmacht die Betreuung 
durch eine Vertrauensperson sichern.

Die Aufgaben des gesetzlichen Betreuers liegen insbesondere im Bereich der 
persönlichen	Betreuung	durch	Besuche	und	Gespräche,	Organisation	des	Haus-
halts	und	Tagesablaufs,	in	der	Vermögenssorge,	Gesundheitssorge	und	ärztlichen	
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Maßnahmen, der Aufenthaltsbestimmung sowie der Unterbringung bis hin zu 
freiheitsentziehenden Maßnahmen.

Durch eine Vorsorgevollmacht wird einem ausgewählten Bevollmächtigten sei-
nes Vertrauens durch den Vollmachtgeber das Recht und die Vollmacht gegeben, 
für diese Rechtsgeschäfte zu tätigen. Die Vollmacht kann handschriftlich, maschi-
nell oder durch Ausfüllen eines Vordrucks vorgenommen werden.

Durch eine Betreuungsverfügung kann sich anstelle oder in Verbindung mit 
einer Vorsorgevollmacht die Ausstellung einer Verfügung für den Fall einer einzu-
richtenden Betreuung als sinnvoll erweisen.

Durch	 die	 Patientenverfügung	 kann	 für	 den	 Fall,	 dass	 der	 Patient	 nicht	 mehr	
einwilligungsfähig ist, im Voraus schriftlich festgelegt werden, wie und ob er in 
bestimmten gesundheitlichen Situationen medizinisch behandelt werden will 
oder	 auch	 nicht.	 Eine	 solche	Patientenverfügung	 richtet	 sich	 damit	 an	 die	 be-
handelnden Ärzte, die gesetzlichen Betreuer und Bevollmächtigten sowie das 
Pflege-	und	Betreuungspersonal.

Was beinhaltet eine Betreuungsverfügung?

Mit	der	Betreuungsverfügung	werden	eine	und	ersatzweise	weitere	Personen	
vorgeschlagen, die der Richter im Ernstfall als Betreuer benennen kann. Es kön-
nen	auch	Personen	von	der	Betreuung	bewusst	ausgeschlossen	werden,	wenn	
dies gewollt ist. Zusätzlich können auch noch bestimmte liebgewonnene Lebens-
gewohnheiten festgelegt werden, die es dem Betreuer erleichtern, auf die Wün-
sche	des	Betreuten	einzugehen	(Pflegeort,	die	Art	der	Versorgung,	Geschenke	an	
Angehörige und Freunde, Verbleib des Haustieres usw).

Unterschiede zwischen Betreuungsverfügung und Vorsorgevoll-
macht

Die Betreuungsverfügung stellt nur einen Vorschlag für das Betreuungsgericht 
dar,	mithilfe	derer	eine	bestimmte	Person	im	Fall	der	Geschäftsunfähigkeit	oder	
nicht ausreichender Vollmacht für den Betroffenen handeln kann. Anders als bei 
der Vollmacht wird die Betreuungsverfügung vom Gericht kontrolliert, sodass der 
festgelegte Betreuer nicht frei handeln kann. Es wird überprüft, dass jede Hand-
lung dem Wohl des Betreuten dient. Die Übertragung von Häusern oder die Ab-
hebung höherer Geldbeträge ist z. B. nur möglich, wenn ein Richter dies vorab 
genehmigt hat.

Wann ist eine Betreuungsverfügung anzuraten?

Wenn	der	eigene	Partner	nicht	mehr	lebt	oder	die	leiblichen	Kinder	nicht	in	der	
Nähe wohnen oder es einen neuen Lebensgefährten mit eigenen Kindern gibt 
oder	wenn	es	die	Person	des	Vertrauens	nicht	oder	nicht	mehr	gibt,	dann	emp-
fiehlt	sich	die	Betreuungsverfügung.	Da	ein	Gericht	die	Handlungen	des	Betreuers	
überprüft, kann im Ernstfall relativ schnell eingegriffen werden. Eine Vorsorgevoll-
macht wird üblicherweise um eine Betreuungsverfügung erweitert.
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Inhaltliche Ausgestaltung

Sowohl die eingetragenen Wunschbetreuer als auch das Gericht sollten von der 
Existenz	der	Betreuungsverfügung	in	Kenntnis	gesetzt	werden	–	die	Schriftform	
ist deshalb wichtig.

Wo sollte die Verfügung aufbewahrt werden?

Kommt es dann zu einem Betreuungsfall, sollten die Dokumente direkt und 
schnell verfügbar sein. Es bietet sich daher stets an, die Verfügung dem zentralen 
orsorgeregister der Bundesnotarkammer mitzuteilen. In einigen Bundesländern 
wie	Bayern,	Bremen,	Hessen,	Niedersachsen,	Saarland,	Sachsen,	Sachsen-An-
halt	und	Thüringen	besteht	zudem	die	Möglichkeit,	auf	die	Betreuungsverfügung	
beim zuständigen Amtsgericht hinzuweisen. Eine Kopie wird dann zehn Jahre 
aufbewahrt.

Am besten rechtzeitig
Die SDK berät und unterstützt Bestandskunden bei der Erstellung von rechts-
konformen	 Vorsorgedokumenten	 wie	 z.	B.	 einer	 Patientenverfügung,	 Vor-
sorgevollmacht oder Betreuungsverfügung. Weitere Infos unter www.sdk.de/
gesundheitsberatung.
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Wenn Pflegebedürftigkeit oder 
 Leistungen nicht bewilligt werden
Sollten	 Sie	 mit	 Anträgen	 auf	 Anerkennung	 der	 Pflegebedürftigkeit	 oder	 Be-
willigung der Leistungen einmal scheitern, so stehen verschiedene Wege offen, 
um die Ansprüche weiterhin zu verfolgen.

Formulierungsvorschlag für ein Widerspruchsschreiben

Dem	Bescheid	der	Pflegekasse	kann	widersprochen	werden.	Hierzu	hat	der	An-
tragsteller	einen	Monat	nach	Postzugang	des	Bescheides	durch	die	Pflegekasse	
Zeit.
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Widerspruch

Ihr Bescheid vom....; Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom ..... hinsichtlich meines 
Antrages auf Einstufung/Höherstufung vom ..... ein. 

Meines Erachtens wird die Ablehnung eines Pflegegrades meinem Bedarf an 
pflegerischer Versorgung nicht gerecht.

Ich begründe dies wie folgt:

(Begründung unter Bezugnahme auf die Inhalte des Pflegegutachtens)

oder alternativ

Eine ausführliche Begründung für diesen Widerspruch reiche ich nach.

Mit freundlichen Grüßen

Klageverfahren vor dem Sozialgericht

Eine Klage vor dem Sozialgericht kann durch ein formloses Schreiben erhoben 
werden und ist grundsätzlich kostenfrei. Nach Eingang der Klage bestätigt das 
Sozialgericht	den	Erhalt	und	informiert	die	beklagte	Pflegekasse.	Danach	ermittelt	
das Sozialgericht von sich aus den Sachverhalt. Es kann Gutachten einholen, Zeu-
gen befragen, Ärzte vernehmen und bei einem Erörterungstermin versuchen, die 
Rechtslage	zu	klären,	damit	sich	die	Parteien	gütlich	einigen.	Gelingt	dies	nicht,	
dann wird in einer mündlichen Verhandlung ein Urteil gesprochen. Hiergegen kann 
Berufung beim Landessozialgericht eingelegt werden. Ist sie auch hier erfolglos, 
kann in dritter Instanz vor dem Bundessozialgericht geklagt werden.

Beschwerdemöglichkeiten für Heimbewohner

Beschwerden	können	Bewohner	eines	Pflegeheims	auf	verschiedenen	Wegen	
vorbringen,	es	kommt	dabei	darauf	an,	worum	es	geht.	Oftmals	sind	es	kleinere	
Unannehmlichkeiten des Alltags, es kann sich aber auch um gravierendere Vor-
kommnisse handeln.

Die Heimleitung bzw. Wohnbereichsleitung kann als erster Anlaufpunkt zuerst 
kontaktiert und informiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass hier bereits 
geeignete	Lösungen	und	Problembeseitigungen	gefunden	werden	können.	Der	
Heimbeirat oder ein Heimfürsprecher kann sich ebenfalls für die Belange des 
Bewohners einsetzen und diese vertreten und eignet sich damit ebenfalls als 
Adressat für Beschwerden und Informationen.

Die Heimaufsicht kann bei gravierenderen Mängeln und Missständen ein-
geschaltet werden. Sie ist i. d. R. bei der Kreis- oder Stadtverwaltung angesiedelt 
und kann Anordnungen erlassen und sogar Einrichtungen schließen lassen. Nicht 
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zuständig ist sie allerdings für Vertragsangelegenheiten zwischen dem Heim und 
dem	Bewohner,	also	z.	B.	bei	 fehlerhaften	Abrechnungen.	Der	Pflegekasse	als	
Vertragspartner	des	Pflegeheims	kommt	eine	besondere	Rolle	 im	Rahmen	der	
Beauftragung des Medizinischen Dienstes zu. Dieser kann mit einer Kontrolle 
beauftragt	werden.	Werden	Mängel	 festgestellt,	wird	die	Pflegekasse	regieren	
und Maßnahmen ergreifen.

Schließlich	 können	 auch	 Polizei	 und	 Staatsanwaltschaft	 per	 Strafanzeige	 ein-
geschaltet werden, sofern eine Körperverletzung oder eine Misshandlung Schutz-
befohlener vorliegt.

Anlaufstellen für Beratung und Hilfestellung

Zur Durchsetzung von Rechten berät auch die Interessenvertretung der 
Nutzer von wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung 
(Biva – www.biva.de). Vertraglich haben Pflegeheimbewohner auf der Grund-
lage des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes besondere Rechte. Be-
ratung und Hilfestellung leisten die Verbraucherzentralen z. B. www.vz-nrw.
de oder www.vzbv.de

Pflegenoten	als	Nachweis	für	gute	Pflege	sind	umstritten	und	teilweise	wenig	
aussagekräftig. Wichtig ist bei der Suche nach einem geeigneten Heim ins-
besondere	der	persönliche	Eindruck.	Portale	wie	das	Heimverzeichnis	listen	dabei	
Anbieter auf, die sich zusätzlich haben prüfen lassen (www.heimverzeichnis.de).
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Sozialhilfe – Schonvermögen – 
 Unterhaltspflichtige Angehörige
Wer	von	der	Sozialhilfe	die	Hilfe	zur	Pflege	erhalten	möchte,	muss	seine	Bedürftig-
keit nachweisen, indem das eigene laufende Einkommen sowie vorhandene 
Vermögenswerte verwertet sein müssen, bevor es zu einer Bedürftigkeit kom-
men	kann.	Das	vorhandene	und	verwertbare	Vermögen	des	Pflegebedürftigen	
muss mit Ausnahme des sog. Schonvermögens für die laufende Absicherung der 
Pflegekosten	eingesetzt	werden	(§	90	Abs.	1	SGB	XII).

Schonvermögen

Dem Schonvermögen sind neben einem angemessenen Hausrat auch persön-
liche	Familien-	und	Erbstücke,	eine	angemessene,	von	dem	Pflegebedürftigen	
bewohnte Immobilie oder auch Musikinstrumente und Literatur zuzurechnen. 
Weiter zählen zum Schonvermögen Gegenstände, die zur Aufnahme oder Fort-
setzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind.

Das	zulässige	Barvermögen	des	Pflegebedürftigen	ist	auf	1.600	EUR	(2.600 EUR	
für	Personen	ab	dem	60.	Lebensjahr)	und	ggf.	auf	zusätzlich	614	EUR	für	den	nicht	
getrennt	 lebenden	Ehegatten	 und	weitere	 256	EUR	 für	 jede	 von	 dem	Pflege-
bedürftigen	überwiegend	unterhaltene	Person	begrenzt	(Verordnung	zur	Durch-

	Sozialhilfe	–	Schonvermögen	–		Unterhaltspflichtige	Angehörige			|  65

782410000 Heidemann_Ratgeber Pflege und Vorsorge_2.Aufl.indd   65 10.10.2019   14:55:48



führung	des	§	90	Abs.	2	Nr.	9	SGB	XII).	Bei	blinden	Pflegebedürftigen	gilt	anstelle	
von 614 EUR ein höherer Betrag von 1.534 EUR, wenn beide Eheleute oder beide 
Lebenspartner	oder	bei	einem	minderjährigen	unverheirateten	Pflegebedürftigen	
beide Elternteile blind oder vergleichbar schwerbehindert sind.

Gesetzliche Renten, private Renten, betriebliche Altersversorgung, angespartes 
Vermögen, Mieteinnahmen oder das eigene Häuschen durch Verkauf können zur 
Finanzierung	der	Pflege	verwendet	werden.	Das	private	Vermögen	kann	somit	
relativ schnell aufgebraucht werden. Es kann Sozialhilfe beantragt werden, wobei 
die Geldleistung dann, bei entsprechend hohem Einkommen, bei den Kindern der 
Pflegebedürftigen	zurückgeholt	wird.

Der Sozialhilfeträger prüft im Rahmen des Sozialhilferegresses die Möglich-
keiten	eventueller	Rückforderungsansprüche	von	Schenkungen.	Hat	der	Pflege-
bedürftige Vermögenswerte wie z. B. Firmenbeteiligungen durch Schenkung 
übertragen, dann kann der geschenkte Vermögenswert innerhalb von zehn Jah-
ren zurückgefordert werden, wenn der Schenker seinen eigenen Unterhalt nicht 
mehr angemessen bestreiten kann (§ 528 Abs. 1 BGB).

Nachdem alle laufenden Einnahmen und Vermögenswerte sowie eventuelle 
Rückforderungen	von	Schenkungen	ausgeschöpft	sind,	erfolgt	die	Prüfung	einer	
Unterhaltspflicht	von	Familienangehörigen.

Eltern haben ab Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Leistungen der 
Grundsicherung, wenn sie ihren Unterhalt nicht aus Einkünften und Vermögen 
bestreiten	können	 (§§	41	 ff.	SGB	XII).	Seit	dem	01.01.2019	beträgt	der	monat-
liche Regelsatz 409 EUR für Alleinstehende sowie für den Haushaltsvorstand und 
für eingetragene Lebenspartner und Eheleute jeweils zusätzlich 368 EUR. Hinzu 
kommen angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie Bei-
träge	für	Krankenkasse	und	Pflegeversicherung.	Verdient	allerdings	ein	Kind	mehr	
als 100.000 EUR im Jahr, haben die Eltern keinen Anspruch auf Grundsicherung 
(§	43	Abs.	5	Satz	1	SGB	XII).

Unterhaltspflichtige Angehörige

Sofern	 im	 Pflegefall	 eine	 Unterhaltsbedürftigkeit	 eintritt,	 kommt	 auf	 den	 Ehe-	
oder Lebenspartner und nachfolgend auf die Verwandten in der 1. Linie eine 
Unterhaltsverpflichtung	gemäß	§	1601	BGB	zu.1

Bei	der	Unterhaltsbemessung	kommt	die	Düsseldorfer	Tabelle	zur	Anwendung,	
die	die	entsprechenden	Freibeträge	in	Abzug	bringt.	Die	Düsseldorfer	Tabelle	ist	
eine	Unterhaltsleitlinie	des	Oberlandesgerichts	(OLG)	Düsseldorf	in	Abstimmung	
mit	den	anderen	Oberlandesgerichten	und	dem	Deutschen	Familiengerichtstag.	
Es	ist	zu	beachten,	dass	es	sich	bei	der	Düsseldorfer	Tabelle	um	eine	nicht	ver-
pflichtende	Richtlinie	handelt,	 sodass	die	Freibeträge	und	die	Bemessung	des	
zu zahlenden Unterhalts aufgrund von persönlichen und besonderen familiären 
Umständen, dem Wohnort und weiteren Faktoren durchaus variieren können.

1 Zur Entlastung der Angehörigen hat die Bundesregierung Mitte August das „Gesetz zur Ent-
lastung	unterhaltsverpflichteter	Angehöriger	in	der	Sozialhilfe	und	in	der	Eingliederungshilfe	
(Angehörigen-Entlastungsgesetz)“	im	Kabinett	verabschiedet.	Zum	Redaktionsschluss	war	
das Gesetz jedoch noch nicht durch den Bundestag und -rat und wird daher hier noch nicht 
weiter ausgeführt.
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Der	Bundesgerichtshof	(BGH)	hat	mehrere	Grundsatzurteile	gefällt,	um	die	Pflicht	
zur Zahlung von Elternunterhalt in Grenzen zu halten. Diese haben zu den nach-
folgenden Grundsätzen geführt und wurden zuletzt zum 01.01.2015 auf höhere 
Freibeträge angehoben:

zz 5	%	des	Bruttoeinkommens	sind	für	zusätzliche	Altersvorsorge	frei.

zz Unterhaltspflichtige	haben	einen	Freibetrag	von	1.800	EUR	pro	Monat.

zz Der hinzukommende Freibetrag für Ehepartner beträgt 1.440 EUR pro Monat.

zz Weiterhin können Steuern, Sozialabgaben, Aufwendungen für Versicherungen, 
Beruf	und	Kinderbetreuung	sowie	Hypothekenzinsen	in	Abzug	gebracht	wer-
den.

Das darüber hinausgehende Einkommen muss dann zur Hälfte für den Eltern-
unterhalt eingesetzt werden. Auch Vermögenswerte werden herangezogen; 
Eigentumswohnungen und selbstgenutzte Eigenheime bleiben unberücksichtigt.

Seit	 Januar	 2015	 haben	 unterhaltspflichtige	 Kinder	 1.800	 EUR	 Selbstbehalt.	
Nur von dem, was sie darüber hinaus verdienen, kann Elternunterhalt gefordert 
werden.	 Steht	 dem	 unterhaltspflichtigen	 Kind	 also	 ein	 Nettoeinkommen	 von	
2.000  EUR	 zur	Verfügung,	 hat	 es	 200	 EUR	 Überschuss	 und	muss	 die	 Hälfte	
davon, also 100 EUR, als Elternunterhalt jeden Monat an das Sozialamt zahlen.

Was ist die Berechnungsgrundlage?

Bei der Berechnung der Unterhaltspflicht der Kinder wird vom sog. be-
reinigten Nettoeinkommen ausgegangen.

Der	BGH	hat	mit	seiner	Entscheidung	vom	28.07.2010	(Az.:	XII	ZR	140/07)	eine	
Berechnungsmethode für die Unterhaltsansprüche der Eltern gegenüber ihren 
Kindern festgelegt, da dies aus dem Gesetz selbst nicht zu entnehmen ist.

Berechnungsbeispiel

Vom Einkommen des Ehepaares sind Sozialversicherungsabgaben, Kranken-
vorsorgekosten, vorrangige Unterhaltsansprüche (z. B. für die eigenen Kinder), 

Zahlungen für die eigene Altersvorsorge sowie Zins- und Tilgungsleistungen 
für Verbraucherdarlehn und Kosten für ein selbstbewohntes Eigenheim abzu-
ziehen. Auch Fahrtkosten zur Arbeit, bestimmte Zusatzversicherungen usw. 

können noch abgezogen werden, um das sog. bereinigte Nettoeinkommen zu 
ermitteln. Die Freibeträge beziehen sich immer auf das bereinigte Nettoein-

kommen. Vom Einkommen beider Eheleute, also Kind und Schwiegerkind, ist 
ein Freibetrag für das Ehepaar von insgesamt 3.240 EUR (1.800 EUR für das 

Kind und 1.440 EUR für das Schwiegerkind) abzuziehen.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) zur Unterhaltspflicht

Der	BGH	hat	in	seinem	Urteil	vom	12.02.2014	(Az.	XII	ZB	607/12)	entschieden,	
dass	Kinder	ihren	Eltern	gegenüber	auch	dann	noch	unterhaltspflichtig	sind,	wenn	
diese den Kontakt einseitig abbrechen und die Kinder enterben. Auch in solchen 
Fällen sei der Unterhaltsanspruch nicht verwirkt; ein Kontaktabbruch gegenüber 
dem	fast	volljährigen	Sohn	stelle	noch	keine	„schwere	Verfehlung“	dar.	Anders	
hatte dies der BGH 2004 bei einer Mutter gesehen, die ihr eineinhalbjähriges Kind 
bei dessen Großeltern zurückgelassen hatte.

Das Einschalten eines Fachanwalts kann sich lohnen

Die meisten Zahlungsbescheide dürften fehlerhaft sein. Meist werden Sach-
verhalte nicht berücksichtigt wie z. B. die zusätzliche Altersvorsorge, berufs-
bedingte Aufwendungen, die einkommensmindernd zu berücksichtigen 
wären und damit auch den Unterhalt verringern würden. Das bedeutet: Die 
Höhe des vom Sozialamt geforderten Elternunterhalts verringert sich deut-
lich, wenn noch eigene Kinder in der Ausbildung unterstützt werden, wenn 
noch Kredite für das Eigenheim abzuzahlen sind oder für die eigene Alters-
vorsorge gespart wird oder Fahrtkosten zur Arbeit abzusetzen sind.

Wie viel Elternunterhalt gezahlt werden muss, hängt nicht vom Einkommen des 
Elternteils	 ab,	 als	 es	 noch	 erwerbstätig	war,	 sondern	 von	 den	 aktuellen	 finan-
ziellen Verhältnissen (§ 1610 BGB). Die untere Grenze für einen angemessenen 
Lebensbedarf	ist	zumeist	das	Existenzminimum	(BGH,	21.11.2012	–	XII	ZR	150/10.	

Am besten geschützt ist Vermögen, das Sie in ein selbst genutztes Eigenheim 
oder eine selbst genutzte Eigentumswohnung investiert haben (BGH, 07.08.2013 
–	 XII	 ZB	 269/12).	 Selbst	 genutztes	Wohneigentum	 bleibt	 bei	 der	Vermögens-
bewertung für den Elternunterhalt dennoch nicht völlig unberücksichtigt, weil 
das zu einer ungerechtfertigten Besserstellung von Immobilienvermögen führen 
würde. Sie können aber nicht gezwungen werden, es zu verwerten, wenn Ihr 
Wohnraum den Verhältnissen entsprechend angemessen ist. Denn Sie müssen 
für die Zahlung von Elternunterhalt keine spürbare und dauerhafte Senkung Ihres 
Lebensstandards hinnehmen.

Wichtige Urteile zur Pflegeversicherung

Kinder	 sind	 ihren	 Eltern	 gegenüber	 auch	 dann	 noch	 unterhaltspflichtig,	 wenn	
diese den Kontakt einseitig abbrechen und die Kinder enterben. Auch in solchen 
Fällen ist der Unterhaltsanspruch nicht verwirkt; ein Kontaktabbruch gegenüber 
dem	 fast	 volljährigen	Sohn	 stelle	 noch	 keine	„schwere	Verfehlung“	dar;	BGH,	
12.02.2014	–	XII	ZB	607/12.

Eine Mutter war aus Deutschland ausgewandert und hatte ihre eineinhalbjährige 
Tochter	bei	den	Großeltern	zurückgelassen.	In	den	USA	heiratete	sie	einen	an-
deren Mann und bekam weitere Kinder. Als sie nach Deutschland zurückkehrte 
und	im	Alter	unterhaltsbedürftig	wurde,	sollte	auch	hier	die	Tochter	herangezogen	
werden.	Hier	sah	der	BGH	eine	„schwere	Verfehlung“	der	Mutter,	sie	hatte	des-
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halb	keinerlei	Unterhaltsanspruch	gegenüber	ihrer	Tochter;	BGH,	19.05.2004,	XII	
ZR 304/02.

Ein Mann wurde vom BGH dazu verurteilt, der Stadt Gelsenkirchen 40.000 EUR 
für	den	Pflegeheimplatz	seiner	Mutter	zu	zahlen,	obwohl	die	psychisch	kranke	
Frau	ihn	als	Kind	schlecht	behandelt	hatte;	BGH,	15.09.2010	–	XII	ZR	148/09.

Weitere	Urteile	zum	Elternunterhalt	finden	sich	auf	www.elternunterhalt.org.

zz Benötigt	ein	in	der	SPV	Versicherter	bei	Arztbesuchen	Hilfe	durch	eine	Begleit-
person	für	den	Weg	zur	Arztpraxis,	so	ist	auch	die	für	die	Fahrt	zur	Praxis	be-
nötigte	Zeit	bei	der	Feststellung	des	Pflegebedarfs	und	der	Eingruppierung	in	
die	Pflegestufe	zu	berücksichtigen;	LSG	Rheinland-Pfalz,	02.02.2012	–	L	5	P	
29/11.

zz Grundsätzliche	Absetzbarkeit	von	Pflegekosten,	sofern	diese	unzumutbar	sind;	
BFH,	30.06.2011	–	VI	R	14/10.

zz Anerkennung	 der	 Pflegekosten	 als	 außergewöhnliche	 Belastungen	 und	 Er-
stattungen	einer	privaten	Pflegezusatzversicherung	werden	voll	angerechnet;	
BFH,	14.04.2011	–	VI	R	8/10.

zz Das	Recht	auf	freie	Wahl	der	Pflegeperson;	LSG	Hessen,	21.06.2007	–	L	8	P	
10/05.

zz Sozialamt	muss	Kosten	für	ambulante	Rund-um-die-Uhr-Pflege	in	tatsächlicher	
Höhe	übernehmen;	LSG	Sachsen-Anhalt,	27.04.2007	–	L	8	B	40/06	SO.

zz Keine	Aufteilung	des	Pflegepauschbetrages	bei	Bezug	von	Pflegegeld;	FG	Hes-
sen,	09.10.2006	–	11	K	1760/03.

zz Anspruch	der	Pflegeperson	auf	Beiträge	für	eine	angemessene	Alterssicherung;	
SG	Köln,	28.03.2007	–	10	SO	2/06.

zz Kein	Recht	auf	freiwillige	Pflegeversicherung	im	EU-Ausland;	BSG,	03.06.2008	
–	B	12	P	3/06	R.

zz Indirekte	Unterhaltspflicht	von	Schwiegerkindern	bestätigt,	sog.	Taschengeld-
Urteil;	BGH,	15.10.2003	–	XII	ZR	122/00.
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Wichtige Adressen, Internetquellen und 
Literatur

Pflegehilfsmittelverzeichnisse

An	dieser	Stelle	soll	auf	die	entsprechenden	Pflegehilfsmittelverzeichnisse	ver-
wiesen	werden,	die	MDS	und	der	PKV-Verband	auf	den	folgenden	Internetseiten	
ausführlich darstellen:

zz www.mds-ev.de/Hilfsmittel.htm

zz https://www.derprivatpatient.de/sites/default/files/Pflege-Hilfsmittelverzeich-
nis_PPV_Oktober2016.pdf

Pflegekassen

zz Spitzenverband	Bund	Kranken-	und	Pflegekassen	www.gkv-spitzenverband.de

zz AOK-Bundesverband	www.aok-bv.de

zz BKK Bundesverband www.bkk.de

zz Spitzenverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen www.lsv.de
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zz Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft	–	Bahn	–	See	www.kbs.de

zz IKK Bundesverband www.ikk.de

zz Verband der Ersatzkassen e. V. www.vdek.de

Wer	 allerdings	 gegen	 eine	 Entscheidung	 seiner	 Pflegekasse	Widerspruch	 ein-
legen will, muss diesen an die örtlich zuständige Niederlassung richten.

Wohlfahrtsverbände

Als Wohlfahrtsverbände sind in Deutschland tätig:

zz ASB Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. www.asb.de

zz AWO	Arbeiterwohlfahrt	e.	V.	www.awo.org

zz Deutscher Caritasverband e. V. www.caritas.de (katholische Kirche)

zz Deutscher	Paritätischer	Wohlfahrtsverband	e.	V.	www.der-paritaetische.org

zz Deutsches Rotes Kreuz DRK www.drk.de

zz Diakonie Diakonisches Werk e. V. www.diakonie.de (evangelische Kirche)

zz Die Johanniter www.johanniter.de

zz Malteser Hilfsdienst www.malteser.de

zz Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. www.zwst.org

Private Anbieterverbände

zz Arbeitgeber-	und	Berufsverband	privater	Pflege	e.	V.	www.abvp.de

zz Bundesverband ambulante Dienste und stationäre Einrichtungen e. V. 
www.bad-ev.de

zz Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. www.bpa.de

zz Bundesarbeitsgemeinschaft	Hauskrankenpflege	e.	V.	www.bah-web.de

zz Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. www.vdab.de

Interessenverbände

zz Aktion Mensch www.aktion-mensch.de

zz Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren e. V. www.bagso.de

zz Bundesinteressenvertretung der Altenheimbewohner www.biva.de

zz Bundesarbeitsgemeinschaft	SELBSTHILFE	von	Menschen	mit	Behinderungen	
und chronischer Erkrankung e. V. www.bag-selbsthilfe.de

zz Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V. www.bvkm.de

zz Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V. 
www.lebenshilfe.de
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zz Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. www.dbsv.de

zz Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. www.deutsche-alzheimer.de

zz Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen e. V. 
www.forsea.de

zz Sozialverband Deutschland e. V. www.sovd.de

zz Sozialverband Vdk Deutschland e. V. www.vdk.de

Weitere Internetlinks

zz www.pflege-charta.de

zz www.compass-pflegeberatung.de

zz www.pflegenoten.de

zz www.rehadat.de

zz www.igsl.de

zz www.mds-ev.de

zz www.alzheimerforum.de

zz www.bmj.bund.de

zz www.bmg.bund.de

zz www.bmfsfj.de

zz www.bagfw.de

zz www.muskelschwund.de

zz www.paritaet.org

zz www.dza.de

zz www.isuv.de

zz www.wir-pflegen.net

zz www.arbeitsagentur.de

zz www.bhsb.de

zz www.verbraucherzentrale-nrw.de

zz www.vzbv.de

zz www.forum-pflege-aktuell.de

zz www.pro-pflege-selbsthilfenetzwerk.de

zz www.dza.de

zz www.kda.de

zz www.bag-wohnungsanpassung.de

zz www.beihilfe-online.de
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Fachzeitschriften, Literaturhinweise 
und Veröffentlichungen

zz Zeitschrift	„Care	Konkret“,	Vincent	Verlag	Hannover

zz Zeitschrift	„Die	Altenpflege“,	Vincent	Verlag	Hannover

zz Zeitschrift	„Die	Schwester	–	Der	Pfleger“,	Bibliomed	Verlag

zz Verbandszeitschrift	„Pflege	aktuell“,	DBfK,	Deutscher	Berufsverband	für	Pflege-
berufe, Verlag Eschborn

zz Das Recht der Senioren, Schmidt, Beck-Rechtsberater im dtv 2003

zz Mein	Kind	ist	behindert	–	diese	Hilfen	gibt	es,	Kruse,	Download:	www.bvkm.de

zz Mein	Recht	bei	Pflegebedürftigkeit,	Sengler/Zinsmeister,	Beck-Rechtsberater	
im dtv 2005

zz Pflegebegutachtungsrichtlinien,	 Download:	 http://www.mds-ev.de/themen/
pflegebeduerftigkeit-und-pflegebegutachtung/begutachtungs-richtlinien.html

zz Ratgeber	Demenzerkrankungen,	Maximilian	 Zimmer,	 Beck-Rechtsberater	 im	
dtv 2009

zz Recht und Förderung für mein behindertes Kind, Jürgen Greß, Beck-Rechts-
berater im dtv 2009
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zz SGB	Sozialgesetzbuch	Bücher	I	–	XII,	Luchterhand

zz SGB	XI,	Gerhard	Dalichau,	41.	Auflage,	Köln	2013,	Luchterhand

zz Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter: durch Vollmacht, Betreuungsverfügung, 
Patientenverfügung,	Beck	2012

zz Patientenrechte	am	Ende	des	Lebens,	Putz/Steldinger,	Beck-Rechtsberater	im	
dtv 2012

zz Pflegestärkungsgesetz	unter	http://www.pflegestaerkungsgesetz.de/finanziel-
le-leistungen/

zz Pflegetagebuch	2017	-	www.familiara.de/pflegetagebuch

zz Broschüren	des	BMG	unter	www.bmg.bund.de:	Pflegen	zu	Hause	–	Ratgeber	
für	die	häusliche	Pflege;	Gesund	altern;	Wenn	das	Gedächtnis	nachlässt

zz Elternunterhalt. Kinder haften für ihre Eltern, Hrsg.: ARD-Ratgeber Recht und 
Verbraucherzentrale NRW 2011

zz Elternunterhalt. Kinder haften für ihre Eltern, Günther Dingeldein, Martin Wahl-
ers, Stiftung Warentest 2011

zz Elternunterhalt: Wenn Kinder zahlen sollen, Michael Baczko, Haufe 2011

zz Mutter,	wann	stirbst	du	endlich?	Wenn	die	Pflege	der	kranken	Eltern	zur	Zer-
reißprobe wird, Martina Rosenberg, Blanvalet, München 2013

zz Wege	aus	der	Pflegefalle,	Martina	Rosenberg	Herder	München	2015

zz Pflege	zu	Hause:	So	organisieren	Sie	die	Hilfe,	Sabine	Keller,	Stiftung	Waren-
test 2009

zz Pflege	zu	Hause:	Rat	und	Hilfe	für	den	Alltag,	Sabine	Keller,	Stiftung	Warentest	
2012

zz Pflegefall	–	was	tun?	Leistungen	der	Pflegeversicherung	und	anderer	Träger	ver-
ständlich gemacht, Norbert Scheele, Wolfgang Büser, Stiftung Warentest 2011

zz Rettung	aus	Polen:	Wie	Pflege	zu	Hause	tatsächlich	gelingt,	Georg	Neumann,	
Kreuz Verlag 2010

zz Staatliche	Schutzpflichten	gegenüber	pflegebedürftigen	Menschen,	Susanne	
Moritz, Nomos Verlag

zz Pflegende	 Angehörige	 und	 Ehrenamtliche	 schulen,	 Arbeitsmaterialien	 für	
Pflegekurse	nach	§	45	SGB	XI,	Christian	Loffing/Christine	Haider,	1.	Auflage,	
CW Haarfeld, Essen 2008

zz Pflegebegutachtung	–	Wie	bereits	 ich	mich	auf	die	Pflegebegutachtung	vor?	
www.barmer.de/blob/12312/.../data/pflegebegutachtung-7253p.pdf

zz Ratgeber	 Elternunterhalt,	 Neuauflage	 2014,	 zu	 beziehen	 über	 www.eltern-
unterhalt.org

zz Aktuar Aktuell, Ausgabe 30 vom September 2015, Mitteilungen der Deut-
schen	 Aktuarvereinigung	 e.	V.	 Köln,	 BMG	 Ratgeber	 Pflege	 2016	 Download	
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Publikationen/Pflege/Broschue-
ren/150316_RatgeberPflege_A5_bf.pdf

zz Alle	 Leistungen	 zum	 Nachschlagen	 –	 Die	 Phttps://www.bundesgesund-
heitsministerium.de/fileadmin/dateien/Publikationen/Pflege/Broschueren/
Screen_160830_BMGS_Leistungen.pdfflegestärkungsgesetze	–
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Hilfe und Unterstützung für unsere 
SDK-Mitglieder

Informationen rund um das Thema Pflege

Die	Pflege	 eines	 Familienangehörigen	 kommt	 häufig	 unerwartet	 und	 kann	 zur	
Belastungsprobe für Angehörige werden. Um Sie in dieser besonderen Situation 
umfassend	zu	unterstützen,	hat	der	Verband	der	Privaten	Krankenversicherung	
(PKV)	die	Internetseite	www.pflegeberatung.de	ins	Leben	gerufen.	Diese	Web-
site unterstützt Familienangehörige von Betroffenen, indem sie wichtige Fragen 
rund	um	das	Thema	Pflege	beantwortet	und	Hilfestellung	im	Umgang	mit	pflege-
bedürftigen	Personen	liefert.

Pflegeberatung für unsere Krankenvollversicherten

Bei	allen	Fragen	zur	Pflege	können	Sie	sich	an	unsere	kostenlose	Pflegeberatung,	
die	COMPASS	Private	Pflegeberatung	wenden.	Die	Pflegeberatung	steht	unter	
der	Telefonnummer	 0800	 101	 88	 00	 gebührenfrei	 für	 Sie	 zur	Verfügung.	 Kön-
nen	 Ihre	 Fragen	 nicht	 abschließend	 geklärt	werden,	 vermittelt	COMPASS	den	
Besuch	 eines/einer	 Pflegeberaters/Pflegeberaterin	 bei	 Ihnen	 vor	 Ort.	 Ziel	 die-
ser	Pflegeberatung	ist	es,	die	Eigenständigkeit	der	Pflegegebedürftigen	zu	stär-
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ken,	 damit	 sie	 auch	 im	 Pflegefall	 ein	 selbstbestimmtes	 und	möglichst	 selbst-
ständiges	Leben	führen	können.	Auch	die	pflegenden	Angehörigen	sollen	in	ihrer	
Pflegekompetenz	unterstützt	werden.	Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter	 
www.compass-pflegeberatung.de.

Pflegebegutachtung für unsere SDK-Versicherten

Unser	medizinischer	Dienst	MEDICPROOF	ist	unabhängiger	Spezialist	für	Pflege-
gutachten	und	prüft	bei	privat	Versicherten,	ob	eine	Pflegebedürftigkeit	vorliegt	
und	welcher	Pflegestufe	bzw.	welchem	Pflegegrad	diese	zuzuordnen	ist.	Diese	
Prüfung	 läuft	 wie	 folgt	 ab:	 Nachdem	 Leistungen	 aus	 der	 privaten	 Pflegever-
sicherung	beantragt	wurden,	vereinbart	ein	Gutachter	einen	persönlichen	Termin	
mit	dem	Antragsteller.	Vor	Ort	soll	die	persönliche	Situation	analysiert	werden.	
Ein	„Funktionstest“	soll	ermitteln,	welche	Aufgaben	des	Alltags	der	Antragsteller	
selbstständig ausführen kann und wo er Unterstützung benötigt. Für die häusliche 
Situation und das soziale Umfeld werden bei Bedarf Verbesserungsvorschläge 
ausgearbeitet.

Pflegeberatung für unsere gesetzlich Versicherten

Seit	der	Pflegereform	2008	hat	der	MDK	–	Medizinischer	Dienst	der	Krankenver-
sicherung	bundesweit	wohnortnahe	Pflegestützpunkte	eingerichtet.	Diese	dienen	
als	zentrale	Anlaufstelle	zur	Beratung	und	Information	von	Pflegebedürftigen	und	
ihren Angehörigen dienen. Auch Betroffene erhalten individuelle Unterstützung 
und	Hilfe	aus	einer	Hand.	Ihren	örtlichen	Pflegestützpunkt	finden	Sie	unter	www.
gesundheits-und-pflegeberatung.de	oder	bei	Ihrer	Krankenkasse.

Behandlungspflege-Management für unsere Krankenvoll-
versicherten

Ein Fachberater unseres Kooperationspartners Reha Assist unterstützt Mitglieder, 
die	durch	einen	Unfall	pflegebedürftig	geworden	sind,	bei	der	Organisation	der	
langfristigen	pflegerischen	und	medizinischen	Versorgung.

Assistance-Leistungen für unsere Pflegezusatzversicherten

Gerade	 pflege-	 und	 hilfsbedürftige	 Menschen	 schätzen	 es	 sehr,	 in	 ihrer	 ge-
wohnten Umgebung weiterleben zu können. Dafür bieten unsere Spezialisten 
unter anderem diese Leistungen an:

zz Vermittlung von Fahrdiensten zu Ärzten und Behörden

zz Organisation	von	Essenslieferungen,	Einkaufs-	oder	Haushaltshilfen	 (z.	B.	 für	
Wäsche,	Putzen	usw.)

zz Vermittlung	von	Pflegediensten	und	Senioreneinrichtungen

zz Organisation	einer	Kinderbetreuung

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter der 24h-Service-Hotline 0711 
99-5220-72.
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Diese und viele weitere Informationen zu unseren Gesundheits-Dienstleistungen 
finden	Sie	auch	unter	sdk.de/gesundheits-dienstleistungen	oder	rufen	Sie	uns	an	
unter 0711 7372-7122.

Sie	 haben	 bereits	 eine	 private	 Pflegeversicherung	 bei	 uns	 abgeschlossen	 und	
haben Fragen…

zz …zu	Ihrem	Vertrag?	Dann	wählen	Sie	die	Telefonnummer	0711	7372-7111.

zz …zu	den	Leistungen	Ihrer	Pflegeversicherung?	Dann	wählen	Sie	die	Telefon-
nummer 0711 7372-7144.

Wir geben Ihnen aber gerne auch auf folgenden Fragen eine Antwort und bieten 
Ihnen unsere Unterstützung an:

zz Sie	möchten	 gerne	mehr	 zum	Thema	Pflegeversicherung	 erfahren	 und	 sind	
sich	unsicher,	 ob	Sie	Lücken	 in	 Ihrer	Gesundheitsabsicherung	haben?	Dann	
wenden Sie sich an Ihren SDK-Berater und machen Sie gleich einen persön-
lichen	Termin	aus.	Er	informiert	Sie	gerne.

zz Sie	haben	keinen	direkten	Ansprechpartner?	Dann	nutzen	Sie	einfach	unsere	
Beratersuche rechts oben auf unserer Website unter sdk.de. Gerne können Sie 
uns auch anrufen unter 0711 7372-7140.

zz Bitte beachten Sie: Der Versicherungsschutz besteht für die Benennung bzw. 
Vermittlung, nicht für die Kostenübernahme der benannten bzw. vermittelten 
Leistungen.
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Glossar
Behandlungspflege

Von	den	Leistungen	der	Grundpflege	unterscheiden	sich	die	Leistungen	der	so-
genannten	 medizinischen	 Behandlungspflege.	 Darunter	 fällt	 zum	 Beispiel	 das	
Setzen von Insulinspritzen oder die Versorgung von Wunden. Diese Leistungen 
bezahlt	nicht	die	Pflegekasse,	sondern	die	Krankenkasse.	Die	medizinische	Not-
wendigkeit	 einer	 solchen	Pflegeleistung	muss	 durch	 ein	 ärztliches	Rezept	 be-
stätigt und die Kostenübernahme durch die Krankenkasse genehmigt werden. 
Die	Leistung	selbst	kann	von	einem	beliebigen	Pflegedienst	erbracht	werden.

Betreuungsleistung

Alle	Pflegebedürftigen	haben	Anspruch	auf	Angebote	zur	Unterstützung	im	Alltag	
und Anspruch auf einen Entlastungsbetrag. Hierzu erhalten Betroffene bis zu 125 
EUR im Monat als Unterstützungsleistung.

Demenz

Darunter ist der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit zu verstehen. Während 
zu Beginn der Krankheit Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und der Merk-
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fähigkeit im Vordergrund stehen, verschwinden in ihrem weiteren Verlauf auch 
bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses, sodass die Betroffenen 
zunehmend die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
verlieren.

Eingliederungshilfe

Unter	diese	Leistung	der	Sozialhilfe	fallen	z.	B.	die	Teilnahme	an	der	allgemeinen	
Schulausbildung, um die Voraussetzungen für ein eigenständiges Leben in der 
Gesellschaft und die Ausübung eines Berufes zu schaffen. Es kann sich dabei 
auch	um	die	Förderung	 in	der	Ausübung	einer	Erwerbstätigkeit	zur	beruflichen	
Integration handeln.

Entlastungsbetrag

Mit	dem	Entlastungsbetrag	sollen	pflegende	Angehörigen	entlastet	und/oder	be-
raten	werden,	Pflegebedürftige	gefördert	werden,	sodass	sie	so	lange	wie	möglich	
im häuslichen Umfeld ihren Alltag selbstständig bewältigen und soziale Kontakte 
pflegen	können.	Alle	Personen	mit	einem	Pflegegrad	1	bis	5,	die	 im	häuslichen	
Umfeld	gepflegt	werden,	haben	Anspruch	darauf.	Zum	häuslichen	Umfeld	zählen:	
Die	eigene	Wohnung	des	pflegebedürftigen	Menschen,	die	Wohnung	der	Pflege-
person, Altenwohnung, betreutes Wohnen. Mit dem Entlastungsbetrag können 
teilstationäre	Tagespflege	 oder	 Nachtpflege,	 Kurzzeitpflege,	 Leistungen	 für	 den	
ambulanten	 Pflegedienst	 im	Bereich	 der	 Selbstversorgung	 für	 Personen	 in	 den	
Pflegegraden	2	–	5,	Leistungen	für	Pflegedienste	im	Bereich	der	Körperpflege	für	
Personen	mit	dem	Pflegegrad	1	sowie	Angebote	zur	Unterstützung	im	Alltag	nach	
§ 45a	SGB	XI	(niedrigschwellige	Entlastungsleistungen)	abgerechnet	werden.

Familienpflegezeit

Mit	dem	Familienpflegezeitgesetz	(FPfZG)	können	Arbeitnehmer	ihre	Arbeitszeit	
reduzieren,	wenn	 sie	 einen	Angehörigen	 pflegen	wollen,	 indem	sie	mit	 ihrem	
Arbeitgeber	eine	Pflegezeit	vereinbaren,	die	maximal	24	Monate	betragen	darf.	
Einen	Rechtsanspruch	auf	Familienpflegezeit	gibt	es	allerdings	nicht.	Die	Verein-
barung	 der	 Familienpflegezeit	 erfolgt	 hierbei	 auf	 vertraglicher	 Basis	 zwischen	
Arbeitgebern und Beschäftigten. Der Anspruch setzt voraus, dass für die Dauer 
von höchstens zwei Jahren die wöchentliche Arbeitszeit bis zu einem Mindest-
umfang	von	15	Stunden	zur	häuslichen	Pflege	eines	pflegebedürftigen	nahen	An-
gehörigen reduziert wurde. Außerdem ist es notwendig, dass eine Aufstockung 
zulasten eines Wertguthabens erfolgt, dessen Auffüllung durch die Beschäftigten 
nach	Beendigung	der	Familienpflegezeit	in	der	Nachpflegephase	erfolgt	(negati-
ves Wertguthaben).

Häusliche Pflege

Wenn	Pflege	in	den	eigenen	vier	Wänden	und	anderswo,	aber	nicht	im	Pflegeheim	
erfolgt,	spricht	man	von	der	häuslichen	Pflege.	Übernehmen	ambulante	Pflege-
dienste	und	ehrenamtlich	Tätige	wie	Angehörige	die	häusliche	Pflege,	so	besteht	
ein	Anspruch	auf	Pflegesachleistung	ab	Pflegegrad	2	in	Höhe	von	689 EUR	bis	zu	
1.995	EUR	bei	Pflegegrad	5.	Häusliche	Pflege	durch	nicht	erwerbsmäßig	tätige	
Personen	(ehrenamtliche	Pflege,	Verwandte)	wird	seit	2017	mit	einem	Pflegegeld	
unterstützt	–	bei	Pflegegrad	2	mit	316	EUR	bis	901	EUR	bei	Pflegegrad	5.
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Kurzzeitpflege

Der	Anspruch	auf	Kurzzeitpflege	ist	auf	acht	Wochen	im	Kalenderjahr	beschränkt.	
Im	Rahmen	der	gültigen	Pflegesätze	werden	die	pflegebedingten	Aufwendungen	
bis zu einem Gesamtbetrag von 1.612 EUR pro Kalenderjahr ersetzt. Der Leis-
tungsbetrag kann sich um bis zu 1.612 EUR auf insgesamt bis zu 3.224 EUR im 
Jahr	erhöhen,	soweit	im	Kalenderjahr	noch	keine	Leistung	für	eine	Ersatzpflege	
in Anspruch genommen wurde.

Pflegebedürftigkeit

Mit	 dem	 zweiten	 Pflegestärkungsgesetz	 (PSG	 II)	 gibt	 es	 einen	 neuen	 Pflege-
bedürftigkeitsbegriff.	Die	Frage	der	Pflegebedürftigkeit	orientiert	 sich	nunmehr	
an	dem	Grad	der	Selbstständigkeit	und	der	Fähigkeit	der	Pflegebedürftigen,	sich	
selbst	zu	versorgen.	Das	soll	zu	einer	passgenauen	Pflegeleistung	führen.

Pflegeberatung (§ 7a SGB XI)

Ein	Versicherter,	der	entweder	bereits	Leistungen	der	Pflegeversicherung	erhält	
oder aber mit einem erkennbaren Hilfe- und Beratungsbedarf einen entsprechen-
den Antrag auf Leistungen gestellt hat, besitzt einen gesetzlichen Anspruch auf 
Pflegeberatung.	Dieser	Anspruch	besteht	gegenüber	der	Pflegekasse	oder	dem	
privaten Versicherer.

Für	die	Beratung	stehen	speziell	geschulte	Pflegeberaterinnen/-berater	bei	den	Pfle-
gekassen	zur	Verfügung.	Zudem	ist	die	Beratung	bei	einem	Pflegestützpunkt	mög-
lich.	Die	Pflegekasse	erteilt	Auskunft	über	den	nächstgelegenen	Pflegestützpunkt.

Pflegegrade

Anstelle	der	drei	Pflegestufen	gibt	es	seit	01.01.2017	insgesamt	fünf	Pflegegrade.	
Durch ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen oder ande-
rer unabhängiger Gutachterinnen oder Gutachter erfolgt die Einordnung in einen 
der	fünf	Pflegegrade.	Die	Einordnung	orientiert	sich	am	neuen	Pflegebedürftig-
keitsbegriff	und	damit	an	der	Selbständigkeit	einer	Person.	Es	gibt	folgende	Sta-
dien	der	Einschränkung	bzw.	folgende	Pflegegrade:

zz Pflegegrad	1:	geringe	Beeinträchtigung	der	Selbstständigkeit,

zz Pflegegrad	2:	erhebliche	Beeinträchtigung	der	Selbstständigkeit,

zz Pflegegrad	3:	schwere	Beeinträchtigung	der	Selbstständigkeit,

zz Pflegegrad	4:	schwerste	Beeinträchtigung	der	Selbstständigkeit,

zz Pflegegrad	5:		schwerste	 Beeinträchtigung	 der	 Selbstständigkeit	 mit	 be-
sonderen	Anforderungen	an	die	pflegerische	Versorgung.

Pflegeleistungen (§ 28 SGB XI)

Leistungen	der	 Pflegeversicherung	 sind	 z.	B.	 Pflegesachleistungen,	 Pflegegeld	
für	selbst	beschaffte	Pflegehilfen,	Verhinderungspflege,	Tagespflege	und	Nacht-
pflege,	Kurzzeitpflege	u.	v.	m.	Die	Leistungen	sind	untereinander	teilweise	kom-
binierbar (teils Sach-, teils Geldleistung) und richten sich in ihrer Höhe nach den 
Pflegegraden.
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Pflege-Reisen

Das	Reisen	muss	vor	Alter,	Demenz	oder	Pflegebedürftigkeit	keinen	Halt	machen.	
Spezialisierte	Reiseveranstalter	 (wie	z.	B.	„urlaub-und-pflege.de“)	haben	das	er-
kannt	 und	 unterstützen	Angehörige	 bei	 den	 Planungen	 und	 der	 Durchführung	
solcher	Reisen	–	oftmals	auch	durch	eine	Förderung	der	Pflegekasse.	Der	große	
Vorteil	ist	die	Kooperation	mit	ortsansässigen	Pflegeunternehmen,	die	dafür	Sor-
ge	tragen,	dass	die	Pflegebedürftigen	gut	versorgt	werden	und	die	Angehörigen	
auch	Zeit	für	sich	haben.	Aufwendungen	für	Pflege	und	Betreuung	können	dabei	
aus	der	privaten	Pflegepflichtversicherung	über	die	Verhinderungspflege	erstattet	
werden.

Pflegeunterstützungsgeld

Seit 01.01.2015 kann zusätzlich für kurzzeitige Arbeitsverhinderung ein Ausgleichs-
anspruch für entgangenes Arbeitsentgelt für bis zu zehn Arbeitstage entstehen. 
Die	Freistellung	im	Rahmen	einer	„kurzzeitigen	Arbeitsverhinderung“	kommt	in	
Betracht,	wenn	sie	erforderlich	ist,	um	für	einen	pflegebedürftigen	nahen	Ange-
hörigen	in	einer	akut	auftretenden	Pflegesituation	eine	bedarfsgerechte	Pflege	zu	
organisieren	oder	die	pflegerische	Versorgung	in	dieser	Zeit	sicherzustellen.	Der	
Beschäftigte muss die kurzzeitige Arbeitsverhinderung und deren voraussicht-
liche Dauer seinem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen, also ohne schuldhaftes 
Zögern informieren, sobald er die Notwendigkeit der Freistellung erkennt.

Pflegevorsorgefonds

Per	Gesetz	will	die	Regierung	für	die	Zukunft	vorsorgen.	Mit	den	Einnahmen	aus	
0,1	Beitragssatzpunkten	wird	ein	Pflegevorsorgefonds	aufgebaut.	Das	entspricht	
1,2 Mrd. EUR jährlich. Der Fonds soll ab 2035 genutzt werden, um den Beitrags-
satz möglichst stabil zu halten und Erhöhungen abzufedern. Denn dann kommen 
diejenigen	 ins	Pflegealter,	die	 zwischen	1959	und	1967	geboren	wurden	–	die	
geburtenstarken Jahrgänge.

Pflegezeit (PflegeZG)

Nach	dem	Pflegezeitgesetz	besteht	für	beschäftigte	Angehörige	für	sechs	Mo-
nate Möglichkeit, sich vollständig oder teilweise freistellen zu lassen. Hierbei 
handelt	es	sich	um	die	Pflegezeit	 (langfristige	Arbeitsverhinderung).	Vorausset-
zung	ist,	dass	sie	einen	pflegebedürftigen	nahen	Angehörigen	in	häuslicher	oder	
außerhäuslicher	Umgebung	pflegen	bzw.	eine	neu	eingetretene	Pflegesituation	
organisieren	müssen.	Als	pflegedürftige	nahe	Angehörige	gelten	z.	B.	Großeltern,	
Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten, Lebenspartner, Kinder (auch Adoptiv- oder 
Pflegekinder)	usw.	Der	Anspruch	besteht	für	maximal	sechs	Monate.

Pflegende	 Beschäftigte	 haben	 auch	 die	 Möglichkeit,	 ihre	 Arbeitszeit	 bis	 auf	
15 Wochenstunden	zu	reduzieren.	Der	Anspruch	besteht	nur	gegenüber	Arbeit-
gebern	mit	regelmäßig	mehr	als	25	Beschäftigten.	Die	Pflegezeit	muss	spätes-
tens	zehn	Arbeitstage	vorher	angekündigt	werden	–	 inklusive	der	Angabe	zum	
Umfang	und	zur	Verteilung	der	Freistellung.	Während	der	Pflegezeit	besteht	ein	
Sonderkündigungsschutz.
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Teilstationäre Tages- und Nachtpflege

Wenn eine ausreichende Betreuung zu Hause nicht mehr möglich ist oder die 
häusliche	Pflege	ergänzt	oder	entlastet	werden	soll,	dann	besteht	die	Möglich-
keit	einer	teilstationären	Pflege	in	Einrichtungen	der	Tages-	und	Nachtpflege.	Die-
se	Leistungen	gelten	als	Sachleistungen	und	sind	ebenfalls	mit	dem	Pflegegeld	
kombinierbar.

Sterbebegleitung

Angehörige haben einen Rechtsanspruch darauf, in der letzten Lebensphase des 
pflegebedürftigen	Familienmitglieds	drei	Monate	lang	weniger	zu	arbeiten	oder	
auch vollständig auszusetzen. So können sie für ihre Angehörigen auf dem letzten 
Weg da sein. Auch besteht in dieser Zeit ein Anspruch auf ein zinsloses Darlehn.

Verhinderungspflege (auch Ersatzpflege)

Verhinderungspflege	kann	beansprucht	werden,	wenn	die	pflegende	Person	auf-
grund einer Reise, Krankheit oder anderen Gründen vorübergehend nicht für die 
Pflege	zur	Verfügung	steht.	Sie	dient	auch	dazu,	pflegenden	Angehörigen	eine	
Auszeit	von	der	Pflege	zu	ermöglichen.	In	diesen	Fällen	werden	die	Kosten	der	
Ersatzpflege	von	der	Pflegeversicherung	 für	 bis	 zu	 acht	Wochen	 (56	Kalender-
tage) pro Kalenderjahr übernommen. Die Kosten dafür sind nachzuweisen. So-
wohl	für	die	Verhinderungspflege	als	auch	für	die	Kurzzeitpflege	beträgt	der	jähr-
liche	Leistungsanspruch	maximal	1.612	EUR.

Vollstationäre Pflege

Wenn	 bei	 einem	 Pflegebedürftigen	 die	 häusliche	 Pflege	 nicht	 ausreicht	 oder	
nicht mehr durchführbar ist, dann steht am Ende der Möglichkeiten die vollsta-
tionäre	Pflege	 in	einem	von	den	Pflegekassen	zugelassenen	Pflegeheim.	Dies	
ist	die	kostenintensivste	Leistungsform.	Die	Pflegeversicherung	übernimmt	bei	
vollstationärer	Pflege	die	pflegebedingten	Aufwendungen,	die	Aufwendungen	für	
Leistungen	der	medizinischen	Behandlungspflege	und	der	sozialen	Betreuung.

Wohnumfeldverbesserung & Leistungen bei Wohngruppen

Um	es	Pflegebedürftigen	zu	ermöglichen,	so	leben	zu	können,	wie	sie	das	möch-
ten, werden Wohnformen zwischen der ambulanten und stationären Betreuung 
zusätzlich gefördert. Unter bestimmten Umständen gibt es für solche Wohngrup-
pen	 je	Bewohner	205	EUR	zusätzlich,	um	dem	höheren	Organisationsaufwand	
gerecht werden zu können. Darüber hinaus ist ein zeitlich befristetes Initiativ-
programm	zur	Gründung	ambulanter	Wohngruppen	vorgesehen	–	mit	einer	För-
derung	von	4.000	EUR	pro	Person	(maximal	16.000	EUR	je	Wohngruppe)	für	not-
wendige Umbaumaßnahmen in der gemeinsamen Wohnung.
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