
Informationen zum Vortrag:
Pflege zu Hause – so geht’s!
Finanzierung der Pflege und Leistungsansprüche

Leistungen aus der 
Pflegeversicherung  

Kombinationsleistung
Sie können auch eine Kombination aus Pflegegeld / Pflegesachleistung wählen: 
Nur für bestimmte Hilfen engagieren Sie einen professionellen Pflegedienst. 
Der Restbetrag wird als anteiliges Pflegegeld an die pflegebedürftige Person 
ausgezahlt. 

Pflegegeld
Übernehmen Sie die Pflege selbst, 
zahlt die Pflegekasse ein monat-
liches Pflegegeld. Dies kann die 
pflegebedürftige Person an Sie als 
Pflegeperson weitergeben. 

Pflegesachleistung
Kümmert sich ein professioneller 
Pflegedienst um die Pflege, erhal-
ten Sie Pflegesachleistungen. Sie 
vereinbaren bestimmte Pflegeleis-
tungen (z. B. Körperpflege) mit dem 
Pflegedienst, der die erbrachte 
Pflege dann direkt mit der Pflege-
kasse abrechnet.  

Beruf und Leben im Einklang.

Beruf und Leben im Einklang.
Die awo lifebalance GmbH (vormals ElternService AWO GmbH) ist ein 
bundesweites Unternehmen der AWO. Es bietet Firmen seit mehr als zehn 
Jahren eine Fülle von Dienstleistungen zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Die bundesweite Vernetzung mit vielen Regionalbüros 
ermöglicht eine optimale Ausrichtung an den Bedürfnissen und lokalen 
Besonderheiten vor Ort.

www.awo-lifebalance.de
awo lifebalance GmbH
Marktstraße 7
33602 Bielefeld
Fon 0800 296 2000 (kostenlos)
Fax 0180 1 296 329 (Ortstarif)
info@awo-lifebalance.de

Hilfreiche Internetadressen
– Leistungen der Pflegeversicherung: 

http://bmg.bund.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/pflege-von-angehoerigen-zu-hause.html

 http://bmg.bund.de/service/pflegeleistungs-helfer.html

http://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/

– Pflegezeit/Familienpflegezeit:

http://www.wege-zur-pflege.de/neu-seit-112015

http://www.bafza.de/aufgaben/alter-und-pflege/familienpflegezeit

http://bmg.bund.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/pflege-von-angehoerigen-zu-hause.html

http://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/

– Pflegestärkungsgesetz: 

http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze/

– Entlastungsbetrag:  

 http://bmg.bund.de/service/begriffe-von-a-z/e/entlastungsbetrag.html
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Beratung und weitere 
Informationen

Entscheiden Sie sich, ein Familienmitglied zu Hause zu pflegen, gilt es zunächst, 
die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, indem Sie bei der Pflegeversiche-
rung Ihres Familienmitglieds einen Pflegegrad beantragen.  

Pflegebedürftig sind Personen, die dauerhaft (mindestens sechs Monate)
– gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen ihrer Selbständigkeit 
 und Fähigkeiten aufweisen

– körperliche, geistige, psychische oder gesundheitlich bedingte 
 Belastungen und Anforderungen nicht selbständig bewältigen können

Wir empfehlen Ihnen, im Vorfeld der Begutachtung durch den MDK detailliert aufzu-
schreiben, welche Tätigkeiten ihr Familienmitglied selbständig durchführen kann und 
welche nicht.

Abhängig von dem Pflegegrad, den der MDK feststellt, erhalten Sie monatlich Pflege-
sachleistungen, Pflegegeld oder eine Kombinationsleistung aus beidem in der dafür 
festgesetzten Höhe.



 

Leistungen für 
pflegebedürftige Familienmitglieder

Schulungen
Wenn Sie ein Familienmitglied pflegen, haben Sie Anspruch auf individuelle häusliche 
Schulungen, sowie die Teilnahme an Pflegekursen und Beratungsgesprächen bspw. im 
Pflegestützpunkt.

Soziale Absicherung
Sind Sie eingetragene Pflegeperson und weniger als 30 Stunden pro Woche berufstä-
tig, übernimmt die Pflegekasse Ihre Rentenversicherungsbeiträge. Die Beitragshö-
he richtet sich nach der Pflegezeit und Pflegegrad. Eine Unfallversicherung besteht 
automatisch. Diese Leistungen werden übernommen, wenn die pflegebedürftige 
Person Pflegegrad 2 bis 5 hat. Eine weitere Voraussetzung ist, dass Sie Ihren Ange-
hörigen an mindestens zwei Tagen pro Woche insgesamt 10 Stunden oder mehr nicht 
erwerbsmäßig pflegen. 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
In einer akuten Pflegesituation können Sie sich einmalig für bis zu 10 Tage kurzfristig 
von der Arbeit freistellen lassen, um die Versorgung sicher zu stellen, sofern Ihr pflege-
bedürftiger Angehöriger einen Pflegegrad hat. Die Pflegekasse Ihres Familienmit-
glieds kann auf unverzüglichen Antrag ein Pflegeunterstützungsgeld von bis zu 
90 Prozent Ihres tatsächlich ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts erstatten.

Pflegezeit/Familienpflegezeit
Auf welche Form der Freistellung Sie Anspruch haben, hängt wesentlich von der Un-
ternehmensgröße Ihres Arbeitgebers ab. Die Pflegezeit ermöglicht eine vollständige 
oder teilweise Freistellung für bis zu sechs Monate und muss spätestens zehn Tage 
vor Beginn beim Arbeitgeber beantragt werden. Die Familienpflegezeit ermöglicht die 
Reduzierung des wöchentlichen Arbeitspensums auf mindestens 15 Stunden für bis 
zu 24 Monate und muss spätestens acht Wochen vor Beginn schriftlich beantragt 
werden

Leistungen für 
pflegende Angehörige Gut zu wissen

Dienstleistungsangebote
Um die Pflege eines Familienmitglieds mit der eigenen Berufstätigkeit vereinbaren zu 
können, ist ein gutes Netzwerk an Hilfen und Unterstützung notwendig. Dieses kann 
sowohl aus dem privaten Umfeld kommen als auch mit Dienstleistungsangeboten er-
gänzt werden. Hierzu zählen:

– Ambulante Pflegedienste/häusliche Krankenpflege

– Betreuungsdienste/Nachbarschaftshilfe

– Hauswirtschaftliche Versorgung

– Mobiler Menüservice/Mittagstisch

– Hausnotruf

Hilfe zur Pflege
Unter folgenden Voraussetzungen kann das Sozialamt nach § 61 a SGB XII im  
Rahmen der „Hilfe zur Pflege“ Kosten für die häusliche Pflege übernehmen:

– Es besteht eine festgestellte Pflegebedürftigkeit

– Die bedarfsgerechte Pflege kann nicht oder nicht vollständig durch 
 vorrangige Leistungen, wie z. B. die Pflegeversicherung, finanziert werden

– Die Pflege kann nicht durch eigenes Einkommen oder eigenes
 Vermögen finanziert werden.

– Die Person ist nicht pflegeversichert

– Die Pflegebedürftigkeit besteht für weniger als sechs Monate.

Zuständig für diese Leistungen ist der überörtliche Träger der Sozialhilfe.

Verhinderungspflege
Kann die hauptsächlich pflegende Person durch Urlaub, Krankheit etc. die Pflege vo-
rübergehend nicht gewährleisten, übernimmt die Pflegeversicherung auf Antragstel-
lung bis zu 28 Tage (erweitert 42 Tage) und für maximal 1.612 Euro pro Jahr die Kosten 
für eine Vertretungslösung (ambulant oder auch stationär). Voraussetzung dafür ist, 
dass die Pflege bereits seit mindestens sechs Monaten erfolgt.

Kurzzeitpflege
Bei der Kurzzeitpflege handelt es sich in der Regel um eine geplante stationäre Un-
terbringung Ihres pflegebedürftigen Familienmitglieds – bspw. während eines Urlaubs 
oder einer Kur der pflegenden Person. Hier werden ebenfalls bis zu 28 Tage (erweitert 
56 Tage) und maximal 1.612 Euro pro Jahr gewährt. 

Tagespflege
Zusätzlich zur ambulanten Pflegesachleistung bzw. dem Pflegegeld kann im Rahmen 
der Tagespflege eine Tagesbetreuung in einer teilstationären Einrichtung von der 
Pflegeversicherung solide bezuschusst werden. Die erstattungsfähigen Beträge ori-
entieren sich dabei an denen der Pflegesachleistung des jeweiligen Pflegegrades. Ta-
gespflege bedeutet, dass Ihr pflegebedürftiges Familienmitglied bei Bedarf von mor-
gens bis nachmittags außerhäuslich betreut werden kann, um Sie zu entlasten.

Entlastungsbetrag
Hierbei handelt es sich (seit 2017) um einen Zuschuss von 125 Euro monatlich, der 
zweckgebunden für Angebote zur Betreuung Ihres pflegebedürftigen Familienmit-
glieds und zu Ihrer Entlastung dient. Den Diensterbringer muss eine Pflegefachkraft 
verantwortlich leiten, die genutzten Angebote können jedoch sehr unterschiedlich 
sein. Beispiele sind: Vorlesen oder mit spazieren gehen durch einen ambulanten Pfle-
gedienst, Nutzung von Einrichtungen der Tagespflege oder Kurzzeitpflege.  


