


































Hauptleistungsbeträge PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5

316 545 728 901

689 1.298 1.612 1.995

125 125 125 125 125

125 770 1.262 1.775 2.005

580 580 580 580
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P�egebedürftig. Was nun?
Die ersten Schritte zur schnellen Hilfe

www.bundesgesundheit sministerium.de

Wer ist p�egebedürftig?
P�egebedürft ig ist, wer wegen ein er körper lichen, geistigen 
oder seelisch en Krankheit oder Behinderung bei den all-
täglichen �ingen i�  �eben  in erh ebliche�  oder höh ere� 
�aße �ilfe brauch t und �ieles nicht �eh r allein bewerk-
stelligen kann – dau erhaft oder �oraussichtlich für wenigs-
tens sechs �onate. �st dies der �all, sollten  �ie sich an �h re 
Kranken- b�w. P�egekasse wenden, wenn �ie geset�lich 
kran ken �ersichert sind. �ort  werden �ie �u allen i� �usa�-
�enh ang � it  der P�egebedürftigkeit st ehenden  �ragen in 
für �ie �erständlich er Weise un terrichtet, beraten  und über 
�hre �nsprüche aufgeklärt. �er indi�iduelle �n spruch auf 
P�egeberatung ist geset�lich �erankert. � it  �n krafttreten 
des P�ege-�euausr ichtun gs-�eset�es h at  die P�egekasse 
de� �ntragstellenden  entweder einen Beratungster�in in-
nerhalb �on �wei Wochen, auf Wunsch auch �u �ause, an-
�u bieten oder –�alternati� da�u�– einen �ut sch ein aus�ustel-
len, der bei einer �uali��ierten Beratungsstelle �ulasten der 
P�egekasse ebenfalls in nerhalb dieser �r ist ein gelöst  werden 
kann. �en ersten �ch ritt  kann au ch  ein be�oll�ächtigt er 
�a�i lien angehör iger, �achbar oder guter Bekannter �a-
chen. Pr i�at Kranken�ersicherte sollten  sich an das pr i�ate 
Kranken�er sicherun gsun terneh�en wenden.

Wer stellt  die P�egebedürftigkeit fest ?
�tellen �ie einen  �ntrag bei der P�egekasse. �iese beauftragt 
den �edi�inischen �ienst der Kranken�ersicherung ���K� 
oder andere un abh än gige �utachter �it  der Begutach-
tung �ur �eststellun g �hrer P�egebedürftigkeit. �n  der �egel 
ko�� t  der �utachter �u �hnen n ach  �ause und e�p�ehlt 
danach der P�egekasse die P�egestufe. Be�or der �utachter 
ko�� t , sollten �ie ein P�egetagebuch � it  gen auen �eit-
angaben  führen un d aufsch reiben, in welchen Bereichen 
�ie �ilfe benötigen  ��u� Beispiel bei�  Waschen, �n�iehen, 
�ssen�. �iese �ngaben  sind wichtig für  die Begutach tun g. 
Pr i�at �ersichert e stellen  ein en �ntrag bei ihre�  �ersiche-
rungsunterneh�en� die Begutachtung erfolgt dort durch 
�����P����.

Wie lange dauert es, bis Antragsteller einen Bescheid ihrer 
P�egekasse erhalten?
�ine P�egekasse �uss spät est ens fünf Woch en nachde� 
ein �ntrag auf �eststellung einer P�egebedürft igkeit bei ihr 
eingegangen ist, de� �ntragst eller die �ntscheidung über 

�eistungen schrift lich � it teilen. �n ter besti�� ten �or-
aus set�ungen könn en auch �erkür�te Begutach tun gsfris-
ten  gelten. �u� Beispiel ist  die Begutachtung spätesten s  
inn erhalb einer Woche durch�uführen, wenn ein �ntragstel-
ler  sich i�  Krankenh aus be�ndet und es �ur �ich er stellung 
seiner a�bu lanten oder st ation ären Weiter�ersorgung und 
Betreuun g not wendig ist, dass eine Begutachtung n och  i�  
Krankenhaus statt�n den �uss.

Was sind die P�egest ufen?
�ie �utachter des ��K oder andere unabhängige �utachter 
prüfen i�  �uft rag der P�egekassen, welche �tufe der P�ege-
bedürftigkeit �or liegt, und er� itteln gleich�eitig, ob ein e 
erheblich eingeschränkte �l ltagsko�peten� besteht. �ies 
kann �enschen � it de�en�bedingten �ähigkeitsstörun gen, 
geistigen Behinderungen oder ps�ch ischen �rkrankun gen 
betreffen.

P�egebedürftige der P�egest ufe�I �erheblich P�egebedürf-
tige� sind Person en, die bei der �run dp�ege �der Körper-
p�ege, �rnähru ng oder �obilität� für  wenigstens �wei �er-
richtungen aus eine�  oder �ehreren Bereichen � indesten s 
ein�al täglich  �ilfe brauchen und �usät�lich �ehrfach in 
der Woche �ilfe bei der hau swirt sch aftlichen  �ersorgung 
benötigen. �er �eitaufwand beträgt  täglich � indesten s 
�,���tun den, hierbei �üssen au f die �ru ndp�ege �ehr als 
����inuten en tfallen.

P�egebedürftige der P�egestufe�II ��chwerp�egebedürft ige� 
sind Personen, die bei der �rundp�ege �der Körperp�ege, 
�rn ährung oder �obilität� � indesten s drei�al täglich �u 
�erschieden en �ages�eiten  �ilfe brau ch en  und �usät�lich 
�ehrfach in  der Woche �ilfe bei der hauswirtschaftlichen 
�ersorgu ng benötigen . �er tägliche �eitaufwand beträgt 
�indestens drei �tunden , h ierbei �üssen auf die �rund-
p�ege � indesten s �wei �tunden entfallen.

P�egebedürftige der P�egest ufe�III ��chwerstp�egebedürf-
tige� sind Person en, die bei der �run dp�ege �der Körper-
p�ege, �rnährung oder �obilität� täglich rund u�  die �hr, 
auch nachts, �ilfe brauchen u nd �usät�lich �ehrfach in  der 
Woch e �ilfe bei der h auswirtschaftlichen �ersorgung be-
nötigen. �er tägliche �eitaufwand beträgt � indestens fünf 
�tunden , hierbei �üssen au f die �rundp�ege � indesten s 
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