Pflegende Angehörige sind häufig sehr belastet. Mit den Pflegestärkungsgesetzen
gibt es neue Möglichkeiten der Unterstützung und Entlastung. Hierfür steht z.B. ein
gesonderter monatlicher Betrag von 125,00 € in allen Pflegegraden zur Verfügung,
um Leistungen von Pflegediensten einzukaufen. Dieser Betrag kann nicht ausgezahlt
werden, sondern nur für die Kostenerstattung von Leistungen der Entlastung und Unterstützung im Alltag eingesetzt werden.
Außerdem bietet das Budget der Verhinderungspflege, die auch stundenweise abgerechnet werden kann, einen zusätzlichen Betrag von bis zu 2.418,00 € pro Jahr.
Wir bieten Ihnen folgende Leistungen in diesem Rahmen an. Dieser Katalog ist nicht
abschließend. Vielleicht haben wir Ihr Problem nur noch nicht in unseren Katalog aufgenommen. Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam eine Lösung.
Selbstverständlich können Sie diese Leistungen auch außerhalb der Pflegeversicherung als privat zu zahlende Leistungen abrufen.
Stand: Januar 2019

Leistungen

Preis

Entlastung und Unterstützung im Alltag

32,40 € / Std.

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Vorlesen
Haustierversorgung
Botengänge
Besuchsdienste im Krankenhaus,
z.B. um frische Wäsche vorbei zu bringen
Beaufsichtigung und Betreuung
Einkäufe
Unterstützung im Haushalt
Beratung, Anleitung und Unterstützung pflegender Angehöriger bei der Bewältigung der Alltags
schwierigkeiten, z.B. im Umgang mit herausforderndem Verhalten Demenzkranker
Training von Alltagskompetenzen
Begleitung zum Arzt, Frisör, Friedhof, Spaziergang

Wird im 15-MinutenTakt abgerechnet

(Wir dürfen Sie selbst nicht fahren, helfen aber gerne
bei der Organisation von Fahrdienstleistungen)

Im Rahmen der Pflegeversicherung gibt es inzwischen eine Vielfalt von Möglichkeiten, Ihnen Angebote zur Entlastung und Unterstützung zu machen. Unsere
Erfahrung ist dennoch, dass es Anfragen gibt, die nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckt werden können.
Wir bieten Ihnen deswegen weitere Dienstleistungen an, die privat abgerechnet
werden.

Private Leistungen
Verwaltungsangebote:
●

Verordnung häusliche Krankenpflege bestellen und
abholen; Rezepte für Medikament beim Arzt bestellen
Das Abholen des Rezeptes, Apothekengang werden
gesondert als Einkauf berechnet

●

kleine Pflegeleistungen, z.B. im Zusammenhang mit
Leistungen der häuslichen Krankenpflege oder als Ergänzung zu körperbezogenen Pflegeleistungen

●
●
●

12,37 € / Monat pauschal

Preis für Einkauf gem.
Preisliste Pflegeversicherung oder 32,40 € / Stunde

Taschengeldverwaltung –
20,62 € / Monat pauschal
Sie hinterlassen uns Geld zum Einkauf für den Pflegebedürftigen, wir verwalten es

Pflegeleistung minutenweise

●

Preis

1,03 € / Minute

Beine eincremen, Strümpfe und Schuhe anziehen
(z.B. vor/nach dem An-/Ausziehen der Stützstrümpfe)
Haare stylen oder flechten
Körper/Beine rasieren
Schmuck anlegen/Schminken

Rufbereitschaftseinsätze

Sie erreichen jederzeit eine Pflegekraft über die 24Stunden-Bereitschaft unserer Sozialstationen. Wenn Sie
es wünschen, kommt die Pflegekraft dann zu Ihnen, um
Ihnen in nicht vorhersehbaren Situationen zu helfen.

Zwischen 21:00 Uhr und 6:00 Uhr in der Nacht, bzw. von
12:00 Uhr bis 16:00 Uhr an Wochenend- und Feiertagen
rechnen wir die ungeplanten Einsätze mit einer Leistungspauschale ab.
Beispiele:
● Nachts löst sich ein Anus praeter-Beutel und Sie
möchten, dass er gewechselt wird
● Es ist dringend ein Wechsel eines InkontinenzProduktes nötig
● Sie haben die Versorgung immer alleine geschafft,
brauchen aber plötzlich doch Unterstützung

61,86 € pro Einsatz

