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„Zu wissen, auch am nächsten Tag wieder jemanden zu 
haben, dem man vertrauen kann und der nur für einen 
selbst da ist, gibt unendlich viel Sicherheit und Frieden.“ 

PFLEGE ZU HAUSE

„Pflege zu Hause“ bietet Ihnen hierzu eine kompeten-
te, sichere und vor allem finanzierbare Alternative an: 
Die liebevolle und qualifizierte Pflege in den eigenen vier 
Wänden. Ganz ohne Angst vor dem Alleinsein. 

Die Problemlösung heißt 24 Stunden Rundum-Betreu-
ung durch eine ausschließlich für Sie tätige Betreuerin. 
Dieses Konzept ist zugleich die Lösung für viele weitere 
Ängste und Probleme von  Betroffenen und deren Ange-
hörigen, die mit der Pflegebedürftigkeit und einer dro-
henden Heimunterbringung einhergehen.

 Wie komme ich mit den Mitbewohnern klar 
 und was passiert wenn diese wechseln?

 Wie viele verschiedene Pfleger/innen gibt es 
 und sind die wirklich alle liebevoll so wie ich es 
 mir vorstelle?

 Wie oft kommt jemand vorbei, wenn ich das 
 Bett nicht verlassen kann. Und kommt auch 
 jemand schnell, wenn ich läute?

 Können meine Kinder und Enkel dann noch  
 kommen wann sie wollen?

 Muss ich auf mein Lieblingsessen in Zukunft 
 verzichten?

 Will ich mir wirklich ein Zimmer mit Menschen 
 teilen, die ich gar nicht kenne?

Aber auch für die Angehörigen stellen sich manchmal 
schwer zu beantwortende Fragen:

 Haben wir genügend Zeit, um so oft wie möglich 
 in das Heim zu fahren?

 Wirkt so ein Schritt nicht wie ein Abschieben?

 Wie stellen wir eine optimale Betreungsqualtität  
 sicher und können wir uns das finanziell über- 
 haupt leisten?

 Wie finden wir auf Anhieb das optimale Heim,  
 denn ein späterer Umzug ist schwierig und teuer?

 Drei Schwestern für 25 zu Pflegende - wieviele  
 Minuten bleiben da noch für jeden Einzelnen?

Diese und viele andere, drängende Fragen lösen wir für 
Sie durch die Vermittlung einer 24 Stunden Rundum-
Betreuung durch eine osteuropäische Haushaltshilfe und 
Betreuerin bei Ihnen zu Hause. 

 Die Betreung, Pflege und Haushaltsführung erfolgt  
 genau nach Ihren Wünschen - rund um die Uhr.

 Die gewohnte Umgebung, die Nähe zu den 
 Verwandten, die Möbel - alles bleibt wie es ist.

 Die Angehörigen können optimal Kontakt halten,  
 ohne ihr eigenes Leben entscheidend verändern 
 zu müssen.

 Und nicht zuletzt: Diese vielfach erprobte Lösung  
 ist günstiger als Sie denken.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche Erfahrun-
gen Andere gemacht haben, was die Voraussetzungen 
sind, wie alles funktioniert und welche Kosten auf Sie 
zukommen.

Herzlich Willkommen

Wenn Krankheit oder Pflegebedürftigkeit das eigenständige Leben  
nicht mehr erlauben, ist oft die größte Sorge der Betroffenen, die 
geliebte Umgebung verlassen zu müssen und die Angst in die 
letzte Station „Pflegeheim“ umziehen zu müssen. 
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Lebensqualität und Geborgenheit

Vielen Menschen stellt sich mit zunehmendem Alter die Frage:  
Wie wird es wohl einmal werden, wenn ich nicht mehr so kann wie 
heute? Aber auch viele Angehörige stehen vor der scheinbar unüber-
windbaren Gewissensfrage: Was geschieht mit meiner Mutter oder 
meinem Vater wenn sie oder er erkrankt oder Pflege benötigt?  

Bei Emmi K. kamen diese Fragen ganz plötzlich. Nach 
einem Sturz bei Glatteis musste sie für längere Zeit ins 
Krankenhaus. Danach war alles anders als zuvor. Zuerst 
versuchten ihre beiden älteren Töchter sich die Pflege 
und Betreuung zu teilen, doch bald gerieten sie an ihre 
Grenzen. Einkaufen und kochen, die Wohnung in Schuss 
halten, die Körperpflege ihrer Mutter etc. kosteten mehr 
Zeit und Kraft als vorgestellt. Und das, obwohl  ein örtli-
cher Pflegedienst zweimal täglich half. Doch die Zeit für 
ein Gespräch, ein Gesellschaftspiel oder einen gemein-
samen Fernsehfilm war immer knapp. Es begannen die 
eigene Familie und der Beruf zu leiden. Gleichzeitig war 
da das Gefühl, einfach nicht genug für ihre Mutter leis-
ten zu können.

Durch einen Bekannten erfuhren sie von der Möglich-
keit, osteuropäische Betreuungs- und Haushaltshilfen zu 
beschäftigen, die auch Pflegeaufgaben übernehmen. Der 
Bekannte und sein pflegebedürftiger Vater waren voll 
des Lobes. Nach einer ausführlichen Beratung durch die 
Agentur „Pflege zu Hause“ war die Entscheidung schnell 
gefallen.

Zuerst war bei Emmi K. die Skepsis groß. Eine fremde 
Frau, die im Hause wohnt und den ganzen Tag nur für 
sie da ist, war eine ungewohnte Vorstellung. Doch schon 
als ihre Tochter mit Irina in der Tür stand, hatte Emmi K. 
ein gutes Gefühl. „Nach wenigen Tagen war ich sicher, 
dass meine Kinder das Richtige getan hatten. Und heute 
ist Irina für mich eine richtige Freundin“, so Emmi K. 
„Richtig Spaß macht das Kochen: Ich gebe Irina meine 
Rezepte und wichtige Tipps, ein anderes Mal kocht sie für 
uns ihre polnischen Lieblingsessen.“ 

„Schade, dass Irina nicht beliebig lange bleiben kann“, 
bedauern die Töchter von Emmi K. die gesetzlichen Rege-
lungen, „aber sie hat natürlich in Polen auch ihre eigene 
Familie.“

„Wichtig für uns war, dass wir von der Agentur „Pflege zu 
Hause“ vorher intensiv beraten wurden. Die vielen Fragen 
zu beantworten kostete zwar Zeit, gleichzeitig bekamen 
wir aber die Sicherheit, dass ganz viel Erfahrung dahinter 
steckt und wirklich an alles gedacht wurde. Es ging uns 
darum, unserer Mutter, die ihr verbleibende Zeit so schön 
zu machen, wie irgend möglich. Wenn dann auch noch 
die Kosten deutlich geringer sind als in allen guten Hei-
men, dann ist das einfach fantastisch.“

Pflege zu Hause – das bedeutet Glück, Zufriedenheit, 
Kompetenz und vorallem viel viel Menschlichkeit.
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„Wo vertraute Menschen um uns sind ist es schön. Wenn 
dann auch noch die gewohnte Umgebung bleibt, dann 
sind wir wirklich zu Hause.“

PFLEGE ZU HAUSE

Das Wichtigste im Überblick

Wir möchten Ihnen die Gewissheit geben, dass Sie mit 
uns kompetent und gut beraten sind. So ist Markus 
Küffel, einer der beiden Geschäftsführer von „Pflege zu 
Hause“, examinierter Krankenpfleger mit langjähriger 
Berufserfahrung und hat anschließend sein Diplom in 
Sozialmedizin in Hamburg erlangt. Dies garantiert, dass 
wir Ihnen in allen Fällen mit fachlicher Kompetenz zur 
Seite stehen. Insbesondere in Notfallsituationen sind wir 
für Sie jederzeit erreichbar und zwar mit deutschsprachi-
gen Ansprechpartnern!

Seien Sie ganz nah bei dem Menschen, der Sie gerade 
jetzt besonders braucht und überlassen Sie uns alle wei-
teren Aufgaben.

Unsere Leistungen:
 Deutschlandweite Vermittlung mit Vorortservice
 Kostenloser Besuch und Beratung gerne auch 

 bei Ihnen zu Hause
 Eingehende Analyse des individuellen 

 Pflege- und Betreuungsbedarfs
 Erstellen einer detaillierten Anamnese durch 

 Fachpersonal
 Erstellung eines kostenlosen und unverbind- 

 lichen Angebots
 Sorgfältige Vorauswahl geeigneten Personals 

 je nach konkretem Einzelfall
 Vorschlag und Vermittlung von ausschließlich 

 erfahrenen Fach- und Betreuungskräften
 Kompetente Abwicklung aller Vertragsver- 

 handlungen
 Organisation der An- und Abreise der 

 Betreuungsperson
 Koordination des Betreuungs- und Pflegeeinsatzes

 Kooperation mit den örtlichen Pflegediensten bei  
 Pflege nach SGB V
 Beantragung von Sozialleistungen nach dem SGB
 Hilfe bei der Bearbeitung bei Widerspruchsverfahren  

 nach dem SGB
 Kompetente Planung der weiterführenden Pflege 

 in den eigenen vier Wänden
 Organisation von behindertengerechtem Umbau  

 (bei Bedarf)
 Wir bleiben Ihr Ansprechpartner über die gesamte  

 Betreuungszeit - rund um die Uhr!
 Überzeugende Qualität und faire Preise

Die Kosten:
 Unsere Angebote sind grundsätzlich Komplett- 

 Angebote und verbergen garantiert keine weiteren  
 versteckten Kosten
 Die Kosten werden individuell ermittelt und richten  

 sich nach Ihren speziellen Bedürfnissen und den  
 gewünschten Fach- und Sprachkenntnissen
 Betreuungskräfte mit geringen Deutschkenntnissen  

 für die Pflegestufen 0 bis 3 kosten ab 49,50 € 
 pro Tag, oder 1.485,00 € im Monat
 Hinzu kommen Kost und Logis

Erfreulich:
 In den meisten Fällen können die Kosten für die  

 Pflege der Angehörigen steuerlich geltend gemacht 
 werden. Näheres hierzu erfahren Sie bei Ihrem 
 Finanzamt oder Ihrem Steuerberater.

Lassen Sie sich überzeugen von unseren Leistungen 
und genießen Sie unseren „Rundumservice“.

Die Betreuerin wohnt bei Ihnen im Hause, Kost und Logis sind 
frei. Sie steht 24 Stunden zu Ihrer Verfügung. Der Arbeitsumfang 
richtet sich nach Ihren Bedürfnissen. Es handelt sich um reguläre 
Verträge nach EU-Recht mit voller sozialer Absicherung. 
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Konkrete Schritte

Der Zeitraum von Ihrem ersten Kontakt mit uns bis zum ersten  
Arbeitstag der Betreuungskraft richtet sich nach Ihren Wünschen.  
Meistens benötigen wir nur wenige Tage, um eine für Sie optimale  
und individuelle Betreuungsperson zu finden.

1. Schritt
Sie kontaktieren uns telefonisch, per Email oder über den 
Informationsbogen „Ihre Anfrage“ auf unserer Home-
page. Sie geben die Betreuungssituation bekannt und 
vereinbaren einen Termin. 

2. Schritt                                                            
Wir werden umgehend Kontakt mit Ihnen aufnehmen. In 
einem persönlichen Gespräch (meist bei Ihnen vor Ort) 
klären wir mit Ihnen gemeinsam den konkreten Bedarf 
und Ihre Anforderungen an eine Betreuungsperson.

3. Schritt                                                 
Wir unterbreiten Ihnen ein kostengünstiges Angebot, in-
dividuell orientiert an die Bedürfnisse der zu betreuen-
den Person und deren Wünsche.

4. Schritt   
Wir übernehmen sämtliche organisatorischen und for-
malen Aufgaben für Sie. Zum Beispiel die Beantragung 
von Pflegegeld und oder sonstiger Leistungen nach dem 
SGB V und/oder SGB XI.

5. Schritt                                                             
Wir organisieren zusammen mit unseren professionel len 
Partnern im EU-Ausland eine auf Ihre Bedürfnisse ausge-
richtete Betreuungskraft, inkl. Organisation der Anreise.

6. Schritt                                                         
Zusammen mit Ihnen bereiten wir die Umsetzung der 
Pflege in Ihren eigenen vier Wänden vor und tragen da-
für Sorge, dass es zu einem reibungslosen Ablauf kommt. 
Bei Bedarf organisieren wir Absprachen mit weiteren Be-
teiligten, z.B. ortsansässigen Pflegediens ten, Physiothe-
rapeuten oder dem Hausarzt.

7. Schritt                                                            
Einweisung der Betreuungskraft vor Ort. Wir lassen Sie 
von Beginn an nicht allein. Da die meisten Betreuerinnen 
aus Osteuropa kommen, bestehen anfangs oft kleinere 
Kommunikationsprobleme. Wir werden zu Beginn und 
während der Betreuung immer für Sie erreichbar sein 
und können jederzeit in der Muttersprache der Betreue-
rin Verständigungslücken problemlos schließen.

Schritt für Schritt zur perfekten Betreuung
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Häufi g gestellte Fragen

Was bedeutet eine 24 Stunden Betreuung?
Die betreuende und die zu pfl egende Person wohnen zu-
sammen, um eine ständige Verfügbarkeit über 24 Stun-
den sicherzustellen. Die Betreuerin übernimmt sämtliche 
pfl egerischen Tätigkeiten, wie z.B. An- und Auskleiden, 
Waschen, Toilettengänge, Essenanreichen, Lagern, die 
gesamte Haushaltsführung und vieles mehr. Ausgenom-
men sind Leistungen der medizinischen Pfl ege, wie z.B. 
Verbände wechseln, Medikamente stellen, Injektionen 
verabreichen. Die sog. medizinische Pfl ege wird in aller 
Regel von einem ortsansässigen Pfl egedienst durchge-
führt und stellt eine Leistung der Krankenkasse dar, was 
bedeutet, dass sie von der Krankenkasse bezahlt wird und 
für Sie keine weiteren Kosten entstehen. Je länger eine 
Betreuerin bei Ihnen zu Hause lebt, um so mehr entsteht 
eine gemeinsame Routine, so dass ausreichend Freizeit 
und Erholungsphasen für die Betreuerin entstehen.

Wie hoch sind die monatlichen Kosten?
Das Honorar der Betreuerin wird hauptsächlich durch den 
Umfang der Betreuung, durch die fachlichen und sprach-
lichen Kenntnisse und Erfahrungen beeinfl usst. Die Kos-
ten betragen mtl. ca. 1500 E bis 2100 E inkl. MwSt. bei 
freier Kost und Logis. In diesen Beträgen sind bereits alle 
Versicherungen und Sozialabgaben enthalten. 
„Pflege zu Hause“ erhält eine Jahrespauschale von
490 E zzgl. MwSt. für sämtliche Organisation und
Ihre Betreuung.
Bitte lesen Sie hierzu unsere Beispielberechnung auf
Seite 14/15.

Welche Voraussetzungen müssen vor Ort erfüllt sein?
Die Betreuerin benötigt - nach Möglichkeit - ein Zimmer. 
Die Mitbenutzung des Bades sollte sichergestellt sein.

Wie sind die Deutschkenntnisse?
Die Sprachkenntnisse der Betreuerinnen aus Osteuropa 
sind sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die bereits in 
Deutschland oder Österreich gearbeitet haben und des-
halb über Sprachpraxis verfügen. Es gibt aber auch ande-
re, die nur einige Grundkenntnisse haben und ihre Kennt-
nisse erst in der Praxis und durch Sprachtraining ausbauen 
müssen – und es auch wollen. Wir werden bei der Auswahl 
versuchen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. 

Kündigungsfristen?
Entscheidend ist, dass sich alle Beteiligten bei der Zu-
sammenarbeit wohl fühlen. Langfristige Kündigungster-
mine passen nicht zu dieser fl exiblen und praxisnahen 
Regelung. 

Wie wird die lückenlose Versorgung sichergestellt?
Durch unsere langjährige Erfahrung und unseren starken 
Partnern in Osteuropa können wir unerwartete Engpässe 
stets kurzfristig schließen. Wir garantieren Ihnen, dass 
der zu Betreuende während unserer Vertragslaufzeit zu 
keiner Zeit allein gelassen und jederzeit professionell be-
treut wird.

Ganz wichtig:

Die ausländischen Mitarbeiterinnen (EU), die wir über 
unsere Agentur vermitteln, müssen:
 nicht ausländerrechtlich beim Einwohnermeldeamt,

 Ausländeramt der Stadt oder des Kreises gemeldet/
 angemeldet werden
 kein Visum für den Arbeitsaufenthalt in Deutschland 

 vorweisen (Visafreiheit)
 nicht arbeitsrechtlich gemeldet/angemeldet werden. 

 Es ist keine gesonderte Arbeitserlaubnis erforderlich. 
 Durch das Entsendegesetz liegt eine Arbeitserlaubnis 
 für dieses Personal bereits vor
 nicht beim Finanzamt angemeldet werden, da sie in 

 Deutschland ihren Lohn – im Ausland vom 
 dortigen Arbeitgeber – erhalten
 keine zusätzlichen Versicherungen, wie z.B. Kranken-, 

 Renten- oder Unfallversicherung abgeschlossen
 werden

Es gibt viele Mitbewerber und Billiganbieter. Illegale Beschäfti-
gung von osteuropäischen Betreuerinnen kann weitreichende
Folgen für alle Beteiligten haben. Z.B. wenn die Betreuerin in
Ihrem Haushalt einen Unfall erleidet und nicht versichert ist
oder der Nachbar Sie  beim Finanzamt anzeigt. Mit uns gehen
Sie den sicheren und legalen Weg, bei dem auch die soziale
Absicherung Ihrer Betreuerin gegeben ist. 

„Pfl ege zu Hause“ bleibt Ihr persönlicher Ansprech-
partner, 24 Stunden an 365 Tagen.
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Heimunterbringung:

Pflege zu Hause, 24 Stunden Betreuung:

So viel sparen Sie bei Pflegestufe II

Bitte beachten Sie, dass Kosten für evt. Miete und Neben-
kosten in diesem Bespiel nicht berücksichtigt wurden.

Eine Betreuung durch deutsches Personal ist gerne auf 
Anfrage möglich. Die Kosten liegen dann jedoch deutlich 
über dem o.g. Beispiel.  

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung, dass die Fi-
nanzierung einer Betreuung ein wichtiges Kriterium dar-
stellt. Denken Sie aber bitte auch daran, dass es sich um 
eine weitreichende Entscheidung handelt, die Ihr Leben 
und die damit verbundenen Lebensumstände stark und 
langfristig verändern wird. 

Gerne vermitteln wir Ihnen auch Betreuerinnen für einen 
von vorne herein begrenzten Zeitraum. Sie planen eine 
Auszeit oder einen Urlaub? Gerne sind wir in dieser Zeit 
Ihr kompetenter Partner und auch Ihr Angehöriger muss 
in dieser Zeit nicht auf seine gewohnte Umgebung ver-
zichten.

Urlaubs- und Verhinderungspflege
Pflegebedürftige haben für vier Wochen pro Kalenderjahr 
Anspruch auf eine Ersatzkraft, wenn die ehrenamtliche 
Pflegeperson z. B. wegen eines Urlaubes oder eigener 
Krankheit ausfällt. Voraussetzung ist, dass die Pflegeper-
son den Pflegebedürftigen mindestens sechs Monate in 
seiner häuslichen Umgebung gepflegt hat. Die Kosten 
für eine Ersatzpflegekraft trägt die Pflegekasse bis zu ei-
nem Betrag von 1.510,00 EUR im Kalenderjahr. 

Fordern Sie noch heute Ihr kostengünstiges Preisan-
gebot an und gönnen Sie sich eine Phase der Erholung. 
Vertrauen Sie uns Ihren Angehörigen an und vergessen 
Sie eine Weile Ihre Sorgen. „Pflege zu Hause“ garantiert 
die liebevolle Betreuung in der gewohnten Umgebung. 
So verhindern Sie, dass ein ungewohntes Umfeld Ihren 
geliebten Menschen überfordert, was unter Umständen 
Wochen der Wiedereingewöhnung in die häusliche Um-
gebung erfordert.

„Pflege zu Hause“ - Das bedeutet Ihre gewohnte Umge-
bung beizubehalten, nichts von dem aufgeben zu müs-
sen, was Ihnen lieb und wichtig in Ihrem Leben gewor-
den ist. Sie behalten Ihr Zuhause und bekommen eine 
liebevolle Betreuerin, die sich ganz individuell an Ihre 
Bedürfnisse anpasst und nur für Sie da ist, an sieben 
Tagen in der Woche und immer dann, wenn Sie sie brau-
chen, egal wann und warum!

Auch bei schweren und schwersten Pflegefällen ist die 
Pflege zu Hause möglich und oft der beste Weg für Be-
troffene und Angehörige.

„Als wir nach unserem letzten Urlaub „Oma“ aus dem 
Kurzzeitpflegeheim abgeholt haben stand diese völlig 
neben sich und es hat Wochen gedauert bis sie wieder 
ganz bei sich war.“

- Ein Betroffener aus Hamburg, der ungenannt bleiben möchte -

Kosten für die Heimunterbringung im Zwei- oder Mehrbettzimmer:  3.500 E

Taschengeld mtl. für den privaten Bedarf:       250 E

Gesamtkosten mtl.:        3.750 E

Durch die Pflegeversicherung werden getragen:    1.279 E

Verbleibender Eigenanteil:       2.471 E

Kosten für Ihre persönliche Betreuerin inkl. sämtlicher Nebenkosten:  1.800 E

Haushaltspauschale inkl. Verpflegung Betreuungskraft ca.:  400 E

Gesamtkosten mtl.:       2.200 E

Durch die Pflegeversicherung werden getragen:    430 E

Verbleibender Eigenanteil:       1.770 E

PFLEGE ZU HAUSE
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Eine kurze Definition der Pflegestufen:
Pflegestufe I erhält, wer täglich mindestens 90 Minuten Hilfe braucht: 
waschen, anziehen, betten usw.

Pflegestufe II erhält, wer täglich mindestens 3 Stunden Hilfe braucht 
und seinen Haushalt nicht mehr führen kann.

Pflegestufe III erhält, wer täglich mindestens 5 Stunden täglich sowie 
regelmäßig in der Nacht Hilfe benötigt.

Wir kennen die Fernsehbilder von trostlosen Pflegestationen, in den Buchhandlungen stapeln sich Titel wie 
„Abgezockt und totgepflegt“, „Im Netz der Pflegemafia“, „Tatort Pflegeheim“, und die deprimierende Geruchs- 
mischung aus Urin und altem Essen steigt sofort in die Nase. Damit wollen wir doch eigentlich nichts zu tun 
haben. Aber wenn es so weit ist, haben wir meist keine Zeit mehr für Bedenken. Dann muss eine Lösung her, 
sofort. Was wollen wir für unsere Eltern , die uns großgezogen haben, die wir lieben und manchmal auch 
hassen, die uns nah sind oder nicht? Was wollen sie, und wer soll das bezahlen?

- „stern“, Ausgabe 43 vom 21.10.2010 -

Zuschüsse

Die derzeitig gültigen Pflegegeldsätze werden je nach Art 
der Leistung und Pflegestufe im Jahre 2012 unterschiedlich 
erhöht (bis auf Ausnahmen). Hier die aktuellen Zahlen für 

Ihre längerfristige finanzielle Planung:

Pflegegeld gilt auch für „Pflege zu Hause“
... erhalten Versicherte, wenn ihre Pflege z. B. durch Angehörige, 
Nachbarn oder Freunde in geeigneter Weise übernommen wird.
Gezahlt werden:

Pflegestufe 2010 2012
Stufe I  225 E 235 E
Stufe II  430 E 440 E
Stufe III  685 E 700 E

Häusliche Pflegesachleistungen
... werden von Pflegekräften erbracht, die bei ambulanten Pflege-
diensten/Sozialstationen, die mit der Pflegekasse einen Versorgungs-
vertrag abgeschlossen haben, beschäftigt sind.
Gezahlt werden monatlich bis zu:

Pflegestufe 2010 2012
Stufe I  440 E 450 E
Stufe II  1.040 E 1.100 E
Stufe III  1.510 E 1.550 E

Vollstationäre Pflege / Heimunterbringung
Pflegebedürftige haben Anspruch auf Pflege in vollstationären Ein-
richtungen, wenn die häusliche Pflege nicht möglich ist oder wegen 
der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt. In zuge-
lassenen vollstationären Pflegeinrichtungen zahlt die Krankenkasse 
monatlich bis zu:

Pflegestufe 2010 2012
Stufe I  1.023 E 1.023 E
Stufe II  1.279 E 1.279 E
Stufe III  1.510 E 1.550 E

Überblick Pflegegeldsätze

Zuschüsse zur Wohnumfeldverbesserung
Auch im Pflegefall wollen die meisten Menschen in 
ihrer vertrauten häuslichen Umgebung bleiben,

 um die häusliche Pflege überhaupt erst zu 
 ermöglichen, 
 die häusliche Pflege erheblich zu erleichtern 

 und damit eine Überforderung der Leistungskraft  
 des Pflegebedürftigen und der Pflegekraft 
 zu verhindern, 
 oder eine möglichst selbständige Lebensführung  

 des Pflegebedürftigen wiederherzustellen, also die  
 Abhängigkeit von der Pflegekraft zu verringern,

können Pflegebedürftige einen Zuschuss von bis zu 
2.557 Euro für eine Gesamtmaßnahme, die das Wohn-
umfeld besser gestaltet, erhalten. Denkbar wäre hier z. 
B. der rollstuhlgerechte Umbau einer Wohnung.

Der Pflegebedürftige hat einen Eigenanteil zu tra-
gen, dessen Höhe sich nach dem Umfang der Kosten 
der Maßnahme bzw. nach dem Bruttoeinkommen des 
Pflegebedürftigen richtet.

Wichtig: Der Zuschuss muss vor Beginn der Umbau-
maßnahme unter Beifügung eines Kostenvoranschla-
ges beantragt werden.

Pflegehilfsmittel
Die Kosten für Pflegehilfsmittel werden von der Pfle-
gekasse dann übernommen, wenn sie die Pflege er-
leichtern, Beschwerden des Pflegebedürftigen lindern 
und/oder eine selbstständigere Lebensführung ermög-
lichen. Dazu gehören z. B. auch Pflegebetten.

Diese Leistungen müssen zuvor bei der Pflegekasse 
beantragt werden.


