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Frau Gertrud Müller, 83 Jahre, ist schon seit

längerer Zeit verwirrt und man hat bei ihr eine

Demenz diagnostiziert. Weil sie keine Angehö-

rigen mehr hat, die sie bei ihren finanziellen

und gesundheitlichen Angelegenheiten 

unterstützen könnten, hat das Betreuungsge-

richt eine rechtliche Betreuung angeordnet.

Diese läuft auch problemlos.

Eines Tages jedoch stürzt Frau Müller und 

verletzt sich dabei so schwer, dass sie 

pflegebedürftig wird und einen Rollstuhl 

benötigt. Der rechtliche Betreuer beantragt 

zunächst eine stationäre Kurzzeitpflege, 

bis Frau Müller wieder so hergestellt ist, 

dass sie zu Hause leben kann und sorgt 

anschließend für eine ambulante Pflege.

Pflegeversicherung

Mitwirkende:

Übergeben durch:

Erste Anlaufstelle ist die Pflegekasse bei der

zuständigen Krankenkasse. Diese berät über

Arten und Möglichkeiten der Pflege.

Fallbeispiel? Hilfen und Anlaufstellen?
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Wer krank wird, muss gepflegt werden. 

Pflegebedürftig ist derjenige, der wegen einer

körperlichen, geistigen oder seelischen 

Krankheit und/oder Behinderung für die 

gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehren-

den Verrichtungen im Ablauf des täglichen 

Lebens auf Dauer Hilfe benötigt.

Pflege aber ist teuer. 

Deswegen gibt es die Pflegeversicherung, 

in die alle einzahlen. Menschen, die Pflege 

bedürfen, erhalten daraus Leistungen. 

Das ist das staatliche Solidaritätsprinzip, 

nach dem auch Renten-, Kranken-, Unfall-

und Arbeitslosenversicherung funktionieren. 

Es gibt aus der Pflegeversicherung Geld- 

oder Sachmittel für die häusliche und 

stationäre Pflege und auch Hilfen für pflegende 

Angehörige.

Als rechtlicher Betreuer sollte man die Pflege-

situation beurteilen und sich umfassend über

alle Möglichkeiten informieren. 

Dabei steht nicht allein die Frage des Geldes

im Vordergrund, sondern es geht um die 

richtigen Entscheidungen im Vorfeld: 

welchen Pflegebedarf es gibt, wer pflegen soll

oder kann, bei wem man welche Unterstüt-

zung beantragen kann und welche anderen

Hilfen notwendig sind (Hilfemix).

Pflegeberater sind die wichtigsten

Ansprechpartner und entweder bei einer 

Pflegekasse zu finden oder auch bei den neu

eingerichteten Pflegestützpunkten bzw. der

vernetzten Pflegeberatung.

Viele Menschen trifft der Pflegefall hart und sie

wissen oft nicht, was sie jetzt tun müssen.

Wenngleich alle, die krankenversichert sind,

auch zum Kreis der Pflegeversicherten 

gehören, sind die Anträge, die Verfahren, 

die Bedingungen und Verwaltungsfragen 

zeitaufwändig und für den Laien oft nicht zu

durchschauen. 

Auch Fristen zu wahren, Anträge auszufüllen,

die Pflege selbst und überhaupt den Alltag neu

zu organisieren, stellt für viele eine besondere

Herausforderung dar. 

Um was geht es? Was muss ich machen? Probleme?


