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Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Arzt hat bei Ihnen eine der aufgeführten  
chronischen Erkrankungen diagnostiziert und Sie 
über Ihre Krankheit informiert.

Unser Gesundheitssystem ist mit der Zeit  
so komplex geworden und laufenden Verände-
rungen unterworfen, dass es in mancher Hinsicht 
weiterer Informationen bedarf. Mit der vorliegen-
den Informationsbroschüre möchten wir Ihnen 
einen Ratgeber mit Antworten zu täglich  
anfallenden Fragen an die Hand geben. 

Sie finden den aktuellen Stand vieler Neurege- 
lungen, die vermutlich auch Ihre Krankheit  
betreffen. Sie lernen durch diese Informationen 
Ihre Rechte und Pflichten besser kennen. 

Da es aufgrund der Individualität eines jeden  
Patienten nicht möglich ist, alle Fragen eines  
jeden abzubilden, haben wir die wesentlichen 
Themen in unsere Broschüre aufgenommen.

Peter Mitterhofer
Geschäftsführer, UCB Pharma GmbH

  

Sabrina lebt mit Rheumatoider Arthritis.
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1 
Die chronische 
Erkrankung  

  
  

Steffie lebt mit Rheumatoider Arthritis.
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Eine chronische Er-
krankung ist eine (lang) 
anhaltende, ggf. fort-
schreitende Krankheit, 
die nur schwer oder 
nicht heilbar, aber gut 
behandelbar ist. 

Menschen mit schweren chroni-
schen Erkrankungen sind häufig 
nicht nur körperlich beeinträch-
tigt. Zusätzliche Belastungen, wie 
Berufsunfähigkeit sowie steigende 
finanzielle Belastungen aufgrund 
der erforderlichen medizinischen 
Versorgung sind keine Seltenheit. 

In Deutschland gelten etwa  
27 Prozent der Bürger als chro-
nisch krank. Sozialleistungen in 
Form von finanziellen sowie Sach- 
oder Pflegeleistungen werden 
von den Sozialhilfeträgern, den 
Rentenversicherungen, den Ver-
sorgungsämtern und den gesetzli-
chen Kassen und Pflegekassen zur 
Verfügung gestellt.
 

Welche Leistungen erhalte ich 
unter welchen Voraussetzungen?

Diese Broschüre ist Ihr Wegweiser 
und beantwortet Ihre Fragen! 

> Nehmen Sie Ihre 
 berechtigten Ansprüche
 wahr!

Symptome einiger schwerer 
chronischer Erkrankungen  
aus dem rheumatischen 
Formenkreis

Rheumatische Erkrankungen

Rheumatische Erkrankungen um-
fassen mehr als 100 verschiedene 
Krankheitsbilder. Diese können 
sich allgemein als Gelenkerkran-
kungen, körperliche Einschrän-
kungen und Wirbelsäulenbe-
schwerden äußern. Gemeinsames 
Merkmal dieser Krankheitsbilder 
ist, dass sie den Stütz- und Be-
wegungsapparat betreffen, in der 
Regel dauerhaft und mit Schmer-
zen verbunden sind.

Der Begriff Arthritis (griechisch 
von arthron für „Gelenk“ oder 
„Glied“ und -itis für Entzündung) 
bezeichnet eine entzündliche 
Gelenkerkrankung. Die häufigsten 
rheumatischen Erkrankungen stel-
len wir Ihnen im Folgenden kurz 
vor. 

Rheumatoide Arthritis
Die häufigste entzündliche Gelenk- 
erkrankung ist die rheumatoide 
Arthritis (RA), auch als chronische 
Polyarthritis bezeichnet. Dabei 
weist „chronisch“ auf die Dauer-
haftigkeit der Erkrankung hin und 
die griechische Vorsilbe poly er-
klärt, dass eine Vielzahl von Gelen-
ken betroffen ist. In Deutschland 
leiden circa 800.000 Menschen an 
Rheumatoider Arthritis.

Axiale Spondyloarthritis
Die axiale Spondyloarthritis ist eine 
rheumatische Erkrankung, die mit 
einer Entzündung an der Wirbel-
säule einhergeht. Dabei bildet 
axiale Spondyloarthritis den Ober-
begriff für die Krankheitsbilder an-
kylosierender Spondylitis (AS), auch 
Morbus Bechterew genannt, und 
die frühe Form der Erkrankung, die 
sogenannte nicht-röntgenologi-
sche Spondyloarthritis. Rechtzeitig 
erkannt und behandelt, kann der 
Verlauf günstig beeinflusst werden.

Die axiale Spondyloarthritis kann 
sich durch Entzündungen im Be-
reich der Kreuz-Darmbein-Gelen-
ke (Sacroiliitis) und der Wirbelkör-
per (Spondylitis) äußern, weshalb vor 
allem der untere Rücken schmerzt. 
Im Krankheitsverlauf verschmel-
zen nach und nach die angegrif-
fenen Gelenkoberflächen und 
führen so zu einer Wirbelsäulen-
versteifung. Neben der Wirbel-
säule sind oft auch andere Gelenke, 
meist im Bereich der unteren 
Extremitäten, betroffen.

Psoriasis Arthritis
Die Schuppenflechte mit Ge-
lenkbeteiligung, auch Psoriasis 
Arthritis genannt, ist eine chro-
nisch-entzündliche Erkrankung 
der Gelenke, die in Kombination 
mit Schuppenflechte (Psoriasis) 
auftritt. Schuppenflechte ist eine 
Entzündungsreaktion der Haut, 
die äußerlich durch rote Hautstellen 
und Schuppen sichtbar wird. Die 
Gelenkentzündungen kommen 
meist später hinzu. Psoriasis Arthritis  
zeigt einen schubartigen Verlauf 
und bedarf einer dauerhaften  
medikamentösen Behandlung.
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Wo kann ich mich  
über meine Erkrankung 
informieren?

Gespräche mit erfahrenen Ärzten,  
insbesondere internistischen 
Rheumatologen, sowie Besuche  
einer Selbsthilfegruppe und Teil-
nahme an Kursen (z.B. über VHS, 
Krankenhäuser, Krankenkassen 
und karitative Organisationen) 
helfen dabei, sich umfangreich 
über die eigene Erkrankung zu 
informieren und Erfahrungen 
auszutauschen. Allgemeine In-
formationen zu Ihrer Erkrankung 
erhalten Sie über das Internet, 
Fachgesellschaften und Selbst- 
hilfeorganisationen.

„Nützliche Adressen“ finden Sie in 
dieser Broschüre ab > Seite 159. 

 

Kennen Sie Ihre  
Rechte? – Patienten- 
rechtegesetz 

Im Februar 2013 ist das Patienten- 
rechtegesetz (PRG) in Kraft ge-
treten. Es stärkt die Position der 
Patienten gegenüber Leistungs-
erbringern wie z.B. Ärzten,  
Krankenhäusern und Kranken-
kassen. Im PRG ist z.B. gesetzlich 
festgelegt, dass …

 ❖ Patienten verständlich und 
umfassend über Diagnosen 
und Behandlungen aufgeklärt 
werden müssen;

 ❖ Krankenkassen in Genehmi-
gungsverfahren (z.B. für Reha-
bilitationsmaßnahmen) eine ge-
setzliche Frist von drei Wochen 
einhalten müssen; 

 ❖ bei notwendiger Einbeziehung 
des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK) eine Frist 
von fünf Wochen eingehalten 
werden muss;

 ❖ bei Nichteinhaltung dieser  
Fristen der Antrag als ge- 
nehmigt anzusehen ist;

 ❖ jeder Patient ein Recht auf  
Einsicht in die eigene Patienten-
akte hat. 

Ausführliche Informationen  
zum Patientenrechtegesetz finden 
Sie unter  
www.bundesgesundheitsministerium.de

2 
Diagnose und 
Behandlung
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Ärztliche Diagnose,  
Therapie und Betreuung

Nach einer körperlichen Untersu-
chung stellt Ihr Hausarzt die Diag-
nose und leitet eine entsprechende 
Behandlung ein. Sofern ihm dies 
selbst nicht möglich ist, wird er 
weitere Schritte veranlassen und Sie 
ggf. an einen Facharzt überweisen.

Wie Sie den richtigen Facharzt 
finden? Empfehlungen zu Fachärz-
ten oder Kliniken erhalten Sie in der 
Regel von Ihrem Hausarzt (unter 
Wahrung der erforderlichen Neutra-
lität gemäß der Berufsordnung (BO) 
für Ärztinnen und Ärzte). Sie können 
sich aber auch selbst informieren:

 ❖ Fragen Sie Ihre Krankenkasse –  
einige Krankenkassen bieten 
auch im Internet eine Arzt-  
und Therapeutensuche an.

 ❖ Fragen Sie Bekannte, Freunde 
oder andere Betroffene, z.B. im 
Rahmen einer Selbsthilfegruppe. 

 ❖ Suchen Sie die regionalen  
Pflegestützpunkte der gesetz- 
lichen Krankenkassen (GKV)  
bzw. Pflegekassen auf. 

 ❖ Hinweise auf Spezialkliniken und 
Selbsthilfegruppen finden Sie ab 
> Seite 159 und auf den Web-
seiten der Fachgesellschaft. 

Heilmittelverordnung

Schwere chronische Erkran- 
kungen werden in der Regel  
medikamentös behandelt. Die 
Wahl des/r Medikaments/e und 
die Dosierung wird von Ihrem 
Arzt/Facharzt getroffen. Je nach 
Ausprägung auftretender Symp- 
tome verordnet der Arzt ergän-
zende Behandlungen bei aus- 
gebildeten Therapeuten, soge-
nannte Heilmittelverordnungen. 

Die häufigsten Verordnungen 
betreffen folgende Gebiete:

Ergotherapie

Was ist Ergotherapie und was ist 
das Ziel dieser Behandlung?

 ❖ Die Ergotherapie wird bei  
Störungen der Bewegung  
(Motorik) und der Kontrolle/
Steuerung der Bewegungen 
(Sensomotorik) eingesetzt. 

 ❖ Das Ziel ist es, den Patienten 
in alltäglichen Aktivitäten und 
Bereichen der Selbstversor-
gung und Handlungsfähigkeit 
im Alltag zu stärken und seine 
Lebensqualität zu verbessern.

Physiotherapie

Was ist Physiotherapie und was ist 
das Ziel dieser Behandlung?

 ❖ Mittels der Physiotherapie 
sollen Bewegungs- und Aktivi-
tätseinschränkungen behandelt 
werden. Die Physiotherapie wird 
auch je nach Bedarf mit phy-
sikalischer Therapie gekoppelt 
(Wärme, Kälte, Druck etc.).

 ❖ Physiotherapie ist der Ober-
begriff für Krankengymnastik 
(aktive körperliche Bewegungs-
übungen) und physikalische 
Therapie.

 ❖ Ziele der Physiotherapie sind z.B. 
Schmerzlinderung, Erhaltung 
und Verbesserung von Beweg-
lichkeit und Koordination sowie 
Verbesserung der Kraft und 
Ausdauer.

Was muss ich Allgemein über  
den Ablauf wissen? 

 ❖ Grundsätzlich hat jeder Kran-
kenversicherte Anspruch auf 
eine Heilmittelverordnung. 

 ❖ Ihr Arzt darf Ihnen jedoch nur 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen und nur dann eine Verord-
nung (Rezept) ausstellen, wenn 
diese für die Behandlung Ihrer 
Erkrankung notwendig und wirt-
schaftlich ist. Eine unbegrenzte 
Heilmittelverordnung wird damit 
ausgeschlossen. Weitere Fragen 
wird Ihnen Ihre Krankenkasse 
beantworten. 

 ❖ Es besteht jedoch die Möglich-
keit, eine Heilmittelbehandlung 
mit ärztlicher Verordnung privat 
zu bezahlen. 

 ❖ Die Anzahl der Verordnungen ist 
abhängig von dem Krankheitsbild 
und den daraus resultierenden 
Bestimmungen. 

Von wem erhalte ich eine  
Heilmittelverordnung?

 ❖ Die Heilmittelverordnung  
stellt Ihr Hausarzt oder  
Facharzt aus. 

An wen muss ich mich mit der 
Verordnung wenden?

 ❖ Mit Ihrer Verordnung können  
Sie sich direkt an die ergo- 
therapeutische oder physio- 
therapeutische Praxis wenden,  
in der Sie die Behandlung  
durchführen lassen möchten.
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Wie lange ist meine Heilmittel-
verordnung gültig?

 ❖ Der Behandlungsbeginn muss 
generell innerhalb von 14 Tagen 
nach Ausstellungsdatum erfolgen.  
Je nach Behandlungsdauer und 
Behandlungsfrequenz kann ein 
Folge-Heilmittelrezept aus-
gestellt werden; dies liegt im 
Ermessen des behandelnden 
Arztes.

 ❖ Langzeitverordnungen ohne 
Kontrolle durch den Arzt sind 
nicht möglich, spätestens nach 
zwölf Wochen (häufig früher) 
erfolgt eine Überprüfung und 
Folgeverordnung, soweit erfor-
derlich.

 ❖ Sind Sie privat versichert, hängt 
die Regelung von dem jeweils 
mit der Versicherung abge-
schlossenen Vertrag ab. Hier 
müssen Sie sich bei Ihrer Privat-
Krankenkasse (PKV) erkundigen.

 ❖ Vereinbaren Sie möglichst vor 
Erhalt der Verordnung einen  
Termin in einer geeigneten  
ergotherapeutischen oder  
physiotherapeutischen Praxis –  
in einigen Praxen muss mit  
Wartezeit gerechnet werden.

 ❖ In begründeten Fällen kann der 
Arzt bei der Ausstellung einen 
bestimmten, ggf. späteren  
Behandlungstermin festlegen.

Wie und wo finde ich einen  
Therapieplatz?

 ❖ Eine Praxis bzw. ein Therapeut 
wird Ihnen unter Wahrung  
der Neutralität von Ihrem Arzt 
empfohlen. 

 ❖ Therapeutenadressen sind darüber 
hinaus im lokalen Branchenbuch 
in Erfahrung zu bringen.

Wer trägt die Kosten für eine  
Heilmittelbehandlung?

 ❖ Die Kosten einer ärztlich ver-
ordneten Heilmittelbehandlung 
werden in der Regel von allen 
gesetzlichen und privaten  
Krankenkassen (soweit kein  
Vertragsausschluss vorliegt)  
übernommen.

 ❖ Aber: Gesetzlich Versicherte über 
18 Jahren zahlen einen Eigenan-
teil von zehn Prozent der Kosten 
des Heilmittels plus 10 EUR je 
Verordnung (Rezept). Die Kosten 
des Heilmittels richten sich nach 
dem Behandlungsumfang.

 ❖ Ausnahme: Sind Sie von Zuzah-
lungen befreit und können eine 
aktuelle Befreiung Ihrer Kranken-
kasse vorlegen, übernimmt  
diese alle Kosten. 

Informationen zur Befreiung von 
Zuzahlungen (z.B. als chronisch 
Erkrankter) finden Sie auf > Seite 
25ff.

Psychotherapie – Behand-
lung einer unterschätzten 
Erkrankung

Leiden Sie unter depressiven  
Störungen oder Angst- und  
Panikattacken? Sie sind nicht  
alleine! Weltweit leiden ca.  
350 Millionen Menschen* unter 
depressiven Störungen. Depressi-
onen gehören damit zu den häu-
figsten Erkrankungen. Hinsichtlich 
ihrer Schwere zählen sie zudem 
zu den am meisten unterschätzten  
Erkrankungen.

Auch schwere chronische Erkran-
kungen wie Erkrankungen aus 
dem rheumatischen Formenkreis 
können Symptome einer depres-
siven Störung mit sich bringen. 
Werden die Anzeichen frühzeitig 
erkannt, ist eine depressive Er-
krankung gut behandelbar.

* Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

  

Kristof lebt mit Axialer Spondyloarthritis.
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 Psychotherapie

Was ist Psychotherapie und was 
ist das Ziel dieser Behandlung?

 ❖ Psychotherapie ist die Be-
handlung von krankhaften 
seelischen Störungen wie z.B. 
Depressionen und Ängsten.

 ❖ Die Art der Psychotherapie wird 
von dem überweisenden Arzt 
zusammen mit dem Psycho-
therapeuten festgelegt (z.B. 
Verhaltenstherapie, tiefenpsy-
chologische Therapie).

 ❖ Der Patient erarbeitet mit dem 
Therapeuten die Ziele. Im Allge-
meinen werden Veränderungen 
im Denken, Fühlen und Ver-
halten zum Wohle des eigenen 
Befindens angestrebt.

 

Der Weg zur Psychotherapie – 
was müssen Sie beachten?

Formale Voraussetzung für  
eine Psychotherapie: 

Eine Überweisung Ihres Hausarztes 
ist für eine erste Terminvereinbarung 
bei einem Psychotherapeuten
zunächst nicht zwingend erforder-
lich, ist aber selbstverständlich im 
Interesse der Therapie geboten. 
Der eigentlichen Behandlung gehen 
Probesitzungen voraus.

Adressen von Therapeuten  
erhalten Sie …

 ❖ von Ihrem behandelnden Arzt 
oder Ihrer Krankenkasse;

 ❖ im Internet: Der Psychotherapie-
informationsdienst (PID) der Deut-
schen Psychologen Akademie bietet 
Therapeuten-Such-Möglichkeiten. 
www.psychotherapiesuche.de/pid/ 

ersteschritte

Wartelisten

 ❖ Viele Therapeuten haben län-
gere Wartelisten, die bei den 
einzelnen Psychotherapeuten 
erfragt werden können.

 
Probesitzungen

 ❖ Probesitzungen gehen der ei-
gentlichen Behandlung voraus 
(je nach Art der Psychotherapie 
bis zu fünf Sitzungen für ge-
setzlich Versicherte).

 
Medizinische Untersuchung

 ❖ Bevor die eigentliche Behand-
lung nach Ablauf der Probe-
sitzungen beginnt, müssen Sie 
bei Ihrem Hausarzt ein spezi-
fisches Konsil beantragen. Der 
Vordruck muss zuvor von dem 
Psychotherapeuten als Konsiliar- 
überweisung an den Hausarzt 
bzw. Psychiater ausgestellt 
werden.

 ❖ Die medizinische Unter- 
suchung klärt, ob eine behand-
lungsbedürftige körperliche 
Erkrankung und/oder eine  
weitere Diagnostik und/oder 
eine Pharmakotherapie  
erforderlich sind. 

 

Antrag auf Bewilligung  
der Psychotherapie 

Der Psychotherapeut nutzt die 
Probesitzungen, um eine Diagnose 
zu stellen.

 ❖ Ihr Psychotherapeut verfasst ein 
Gutachten für den Gutachter der 
Krankenkasse, der über die Ge-
nehmigung und die Anzahl der 
psychotherapeutischen Sitzun-
gen befindet. 

 
Kostenübernahme

Gesetzlich Versicherte: Als gesetz-
lich Krankenversicherter müssen 
Sie für eine Kostenübernahme 
durch die Krankenkasse zwei  
Bedingungen erfüllen:

 ❖ Ihr Psychotherapeut muss über 
eine Kassenzulassung verfügen 
(erfragen Sie dies noch vor einer 
Terminvereinbarung).

 ❖ Bei Ihnen muss eine psychische 
Störung mit Krankheitswert und 
mit Behandlungsnotwendigkeit 
festgestellt werden.

 
Privat Versicherte: Private Versi-
cherungen haben uneinheitliche 
Vorgaben zur Kostenübernahme 
einer Psychotherapie, die abhängig 
von Ihrem Vertrag ist.

 ❖ Kontaktieren Sie zunächst Ihre 
Versicherung und erkundigen  
Sie sich nach den genauen  
Konditionen.
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 ❖ Beihilfe: Die Vorgaben der Bei-
hilfe sind vergleichbar mit den 
gesetzlichen Bestimmungen:

 — Ihr Psychotherapeut ver-
fügt in der Regel über einen 
Registereintrag und eine 
Kassenzulassung.

 ❖ Im Falle einer Bewilligung der 
Psychotherapie übernimmt in 
der Regel die Krankenkasse die 
Kosten. Falls Ihr Psychothera-
peut zusätzliche Gebühren von 
Ihnen verlangt, die nicht abge-
sprochen sind, sollten Sie die 
Zahlung verweigern und sich 
im Zweifel an die Psychothera-
peutenkammer wenden oder 
die Kassenärztliche Vereinigung 
(KV) für Psychotherapeuten.  
 

 ➜  

 ➜ TIPP 
Wird Ihr Antrag auf Kostenüber-
nahme seitens der Krankenkasse 
abgelehnt, haben Sie innerhalb einer 
vorgegebenen Frist die Möglichkeit, 
Widerspruch bei Ihrer Krankenkasse 
einzulegen. Bei Zurückweisung des 
Widerspruchs kann nur noch eine 
Klage bei dem zuständigen Sozial- 
gericht erhoben werden. 

Psychotherapie ist keine dauer-
hafte Leistung der Krankenkasse. 
Der Psychotherapeut entschei-
det nach Ablauf der bewilligten 
Sitzungen, ob eine Verlängerung 
sinnvoll ist und ein Folgeantrag an 
die Kasse gestellt wird. 

Spezialkliniken und  
Selbsthilfegruppen

Wie finde ich Spezialkliniken für 
meine Erkrankung?

 ❖ Spezialisten bzw. Spezialklini-
ken werden Ihnen in der Regel 
von Ihrem Haus- oder Facharzt 
empfohlen.

 ❖ Fragen Sie Ihre Krankenkasse –  
einige Krankenkassen bieten 
auch im Internet einen Klinik-
führer an.

 ❖ Im Internet finden Sie einige 
Webseiten zur Kliniksuche 
(auch Rehakliniken) sowie 
Patienten-Beurteilungen (die 
jedoch mit kritischer Distanz 
gewürdigt werden sollten).  
Eine neutrale Anlaufstelle ist 
z.B. folgende: 
www.leading-medicine-guide.de

 ❖ Bei Spezialkliniken mit Rehabi-
litationsangebot (sogenannte 
„gemischte“ Kliniken) ist für 
einen Rehabilitationsaufenthalt 
ein spezifisches Antragsverfah-
ren erforderlich, das bei den 
Krankenkassen bzw. den Ren-
tenversicherungsträgern durch 
Ihren Arzt beantragt werden 
muss. 

 ❖ Falls Sie eine Selbsthilfegruppe 
besuchen, können Sie andere 
Betroffene nach ihren Erfahrun-
gen fragen. 

 ❖ Auf den Webseiten von Selbst-
hilfeorganisationen finden Sie 
ggf. Informationen zu Fach- 
kliniken, z.B. bei der Deutschen 
Rheuma-Liga. Siehe auch 
> Kapitel 11: Hilfe und nützliche 
Adressen, Seite 159. 
www.rheuma-liga.de 
www.versorgungslandkarte.de/suche 
www.bechterew.de 
www.lupus.rheumanet.org

 
Wie finde ich eine Selbsthilfe- 
gruppe in meiner Nähe?

 ❖ Die Deutsche Rheuma-Liga ist 
mit 300.000 Mitgliedern eine 
der größten Selbsthilfe-Orga-
nisationen im Gesundheitswe-
sen und bundesweit vertreten. 
Die Adressen der Landes- und 
Mitgliedsverbände- und Selbst-
hilfegruppen im gesamten Land 
finden Sie unter: 
www.rheuma-liga.de

 ❖ Folgende Stellen bieten eben-
falls Beratung an oder können 
Ihnen lokale Beratungsangebote 
nennen:

 — Krankenkassen 

 — Gesundheitsämter

 — Rentenversicherungen

 — Selbsthilfebeauftragte der 
Kommunalen Gesundheits- 
und Pflegekonferenz 
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3 
Zuzahlung  
und Zuzahlungs- 
befreiung

 ❖ Kontakte und Adressen erhalten 
Sie auch von der Nationalen 
Kontakt- und Informationsstelle 
zur Anregung und Unterstüt-
zung von Selbsthilfegruppen 
(NAKOS):

 — telefonisch unter  
030/31 01 89 60 
Di, Mi, Fr 10–14 Uhr und  
Do 14–17 Uhr

 — per E-Mail 
selbsthilfe@nakos.de

 — im Internet  
www.nakos.de

 ❖ Hilfe bekommen Sie auch über 
die KOSA (Kooperationsbera-
tung für Selbsthilfegruppen, 
Ärzte und Psychotherapeuten) 
der Kassenärztlichen Vereini-
gungen Baden-Württemberg, 
Nordrhein und Westfalen-Lippe. 
www.kvbawue.de/buerger/ 
selbsthilfegruppen/ 

www.kvno.de/KOSA 

www.kvwl.de/KOSA

 ❖ Informationen zu Veranstal- 
tungen und Selbsthilfegruppen 
in Ihrer Nähe erhalten Sie  
im Internet.

 

Weitere „Nützliche Adressen“  
finden Sie ab > Seite 159.

 ➜ TIPP
Geben Sie für präzise Suchergebnisse 
folgende Suchkriterien ein:  
    

 — Ihre Erkrankung

 — „Selbsthilfegruppe“

 — Ihren Wohnort (oder den  
nächstgelegenen größeren  
Ort) 
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Allgemeine Zuzahlungs- 
regelung für Arzneimittel 
(Medikamente)

Von den Kosten für verschrei-
bungspflichtige Medikamente 
trägt der gesetzlich Versicherte 
einen Teil als Zuzahlung:

 ❖ Zehn Prozent des Preises des 
Medikaments, jedoch mindes-
tens 5 EUR und maximal 10 EUR.

 ❖ Kostet ein Medikament weniger 
als 5 EUR, trägt der Versicherte 
die gesamten Kosten selbst. 

 → Beispiel
Für ein Medikament, das  
200 EUR kostet, beträgt die  
Zuzahlung 10 EUR.

 ➜ Hinweis für  
Privatversicherte

Sie haben in der Regel keine Zuzah-
lung für Medikamente zu leisten.

Ausnahmen:

 ❖ Vereinbarter Selbstbehalt (diese 
vereinbarte Summe muss erst 
erreicht sein, bevor Sie Rezep-
te oder andere Rechnungen 
einreichen). 

 ❖ Tarifabhängiger Vertrag.

 ❖ Es ist üblich, dass Sie die Medi-
kamente direkt in der Apotheke 
bezahlen und dann das Rezept 
Ihrer jeweiligen Krankenkasse 
einreichen. 

 ❖ Sollten diese Medikamente sehr 
hochpreisig sein, so können 
Sie bezüglich einer Ausnahme-
regelung bei Ihrer Kranken-
kasse anfragen, ob es möglich 
ist, eine Bescheinigung für die 
Apotheke zu erhalten, sodass 
die Apotheke direkt mit Ihrer 
Krankenkasse abrechnen kann.  
 
Hier werden die einzelnen 
Krankenkassen unterschiedlich 
reagieren, da diese unübliche 
Bezahlungsweise für Kranken-
kassen und Apotheken  
aufwendig ist und Sie kein  
regelhaftes Anrecht auf eine 
direkte Abrechnung über  
die Apotheke haben. 

 

Was sind Festbeträge?

Für die Erstattung von Medika-
mentenpreisen haben die gesetz-
lichen Krankenkassen Höchstbe-
träge, sogenannte Festbeträge, 
festgesetzt. 

Das bedeutet:

 ❖ Krankenkassen zahlen nicht 
automatisch jeden Preis.

 ❖ Verschreibt Ihr Arzt ein Medika-
ment mit einem Preis über dem 
Festbetrag, ist er verpflichtet, 
Sie darauf hinzuweisen.

 ❖ In diesem Fall zahlen Sie in der 
Apotheke die Preisdifferenz 
zum Festbetrag sowie die all- 
gemeine Zuzahlung grundsätz-
lich selbst.

 ❖ Alternativen: In der Regel stehen 
aufzahlungsfreie, günstigere  
Medikamente zur Verfügung 
(Informationen erhalten Sie in 
der Apotheke).

 
 

Lutz lebt mit Rheumatoider Arthritis.
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… für Kranken- 
hausaufenthalte

10 EUR pro Tag für maximal  
28 Krankenhaustage pro Jahr.

… für häusliche  
Krankenpflege

Zehn Prozent der Kosten und  
10 EUR je Verordnung für maximal 
28 Tage pro Jahr.

… für Pflegehilfsmittel 

40 Euro werden als Verbrauchs- 
artikel pro Monat von der Pflege-
kasse erstattet.

Befreiung von Zuzahlungen 
für chronisch Kranke 
 
Der Gesamtbetrag jährlicher 
Zuzahlungen ist durch eine 
sogenannte Belastungsgrenze 
gedeckelt.

 ❖ Die Belastungsgrenze liegt für 
chronisch kranken Personen 
bei einem Prozent ihrer Brutto- 
einnahmen pro Kalenderjahr 
(ohne Nachweis einer chro-
nischen Erkrankung bei zwei 
Prozent).

 ❖ Über diese Belastungsgrenze 
hinaus müssen keine weiteren 
Zusatzleistungen erfolgen.

 ❖ Für bestimmte Personengrup-
pen wie z.B. Empfänger von 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV), 
Bezieher einer bedarfsorien-
tierten Grundsicherung im Alter 
oder Patienten mit Erwerbs-
minderung wird der jeweils 
gültige Regelsatz als Einkom-
men angerechnet.

Was bedeutet „aut idem“ und  
welche Rolle spielt es?

„Aut idem“ (lateinisch) bedeutet 
„oder das Gleiche“ und ist eine 
mögliche Angabe auf einem  
Rezept.

Dies liegt im alleinigen Ermes-
sen des Arztes und leitet keinen 
Rechtsanspruch her. Bei den  
bestehenden Budgetbedingun-
gen, denen der Arzt unterliegt, 
darf er das Aut-idem-Kreuz nur  
im begründeten Ausnahmefall 
(z.B. Unverträglichkeit) anwenden.

 ❖ Wenn Ihr Arzt „Aut-idem“  
ankreuzt:

 — Darf die Apotheke kein ande-
res Medikament ausgeben als 
das auf dem Rezept genannte.

 ❖ Wenn das „Aut-idem“-Feld  
frei bleibt:

 — Darf Ihnen ein kosten- 
günstigeres Medikament  
mit gleichem Wirkstoff  
gegeben werden.

 — Zum Erhalt der medizini-
schen Qualität gelten jedoch  
folgende Bedingungen:

 · Wirkstoff, Wirkstärke  
und Packungsgröße sind 
identisch.

 · Gleiche Darreichungsform 
oder austauschbar (z.B.  
Tabletten gegen Dragees).

 · Das Medikament muss  
für dieselbe medizinische 
Indikation zugelassen sein.

… für Heilmittel

 ❖ Für eine Heilmittelverordnung 
(z.B. Ergotherapie, siehe > Ka-
pitel 2, Seite 15) tragen Sie einen 
Eigenanteil von zehn Prozent  
der Kosten des Heilmittels und  
10 EUR je Verordnung (Rezept). 

 ❖ Die Kosten des Heilmittels  
richten sich nach dem Behand-
lungsumfang.

 ❖ Entrichtet wird die Zuzahlung  
an den Logopäden, Ergo- oder  
Physiotherapeuten.

… für Hilfsmittel

Zuzahlungen für Hilfsmittel (siehe 
> Kapitel 4, Seite 35) richten sich 
nach den Regelungen für Arznei-
mittelzuzahlungen.

 — Zehn Prozent des Preises des 
Hilfsmittels, jedoch mindes-
tens 5 EUR und maximal  
10 EUR.

 — Entrichtet wird die Zuzahlung 
z.B. an das Sanitätshaus. 

 → Beispiel
Für ein Heilmittel, das  
1.000 EUR kostet, beträgt die  
Zuzahlung 10 EUR. 

 > Wichtig 

Bei Berechnung der Belastungs-
grenze werden die Einnahmen  
des gesamten Haushalts – nicht 
nur von einer Person – berück-
sichtigt! 

Es werden somit alle Brutto- 
einnahmen, z.B. Rente, Lohn und 
Zinseinkünfte, zur Führung des 
Lebensunterhalts einbezogen.
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dem Eintritt der Erwerbsmin-
derung. Die Höhe einer Rente 
richtet sich vor allem nach  
der Höhe der während des  
Versicherungslebens durch  
Beiträge versicherten Arbeits-
entgelte und Arbeitseinkom-
men (Sozialgesetzbuch VI, § 43). 
 

 ➜ Hinweis 

Versicherte, die nach dem 
01.04.1972 geboren sind,  
müssen zusätzlich nachweisen, 
dass sie regelmäßig am allge-
meinen Gesundheitscheck (z.B. 
Check-Up ab 35) teilgenommen 
haben.

 ➜ TIPP  
Lassen Sie sich alle Zuzahlungen 
quittieren und bewahren Sie diese 
Zahlungsbelege direkt nach Erhalt in 
einem separaten Ordner auf.

Die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen 
trägt massiv dazu bei, das Antrags-
verfahren zu beschleunigen. 

Persönliche Belastungs- 
grenze erreicht/überschritten

Während des laufenden Kalender-
jahres haben Sie bereits mindes-
tens ein Prozent des jährlichen 
Bruttoeinkommens der Familie  
für Zuzahlungen ausgegeben  
(ein Berechnungsbeispiel finden  
Sie auf > Seite 32).
 
Welche Zuzahlungen werden  
bei der Berechnung der persön- 
lichen Belastungsgrenze  
berücksichtigt? 

 ❖ Es werden ausschließlich  
Zuzahlungen berücksichtigt, die 
im Zusammenhang mit einer 
Leistung der gesetzlichen  
Krankenkasse stehen.

 ❖ Nicht berücksichtigt werden 
Kosten z.B. für frei verkäufliche 
Medikamente, Privatrechnun-
gen von Ärzten, Leistungen von 
Zahnärzten (siehe > Seite 32).

 ➜ TIPP 
Achten Sie darauf, dass alle Zahlungs-
belege folgende Angaben enthalten:

 — Ihren Vor- und Zunamen

 — Bezeichnung der in Anspruch 
genommenen Leistung

 — Zuzahlungsbetrag

 — Datum

 — Name/Stempel des Leistungs- 
erbringers (z.B. Apotheke)

Nachweis der chronischen  
Erkrankung

Welche Voraussetzungen  
muss ich erfüllen?

Um als Patient mit einer schwe-
ren chronischen Erkrankung von 
Zuzahlungen befreit zu werden, 
müssen Sie zwei Voraussetzungen 
erfüllen:

Ihr behandelnder Arzt wird Ihnen 
eine Bescheinigung darüber aus-
stellen, sofern eine der folgenden 
Voraussetzungen auf Sie zutrifft:

 ❖ Bei Ihnen liegt eine ärztliche 
Dauerbehandlung vor, wenn …

 — die Erkrankung seit min-
destens einem Kalenderjahr 
behandelt wird,

 — ein Arztbesuch mindestens  
einmal pro Quartal erfolgt ist,

 — ohne kontinuierliche Be-
handlung eine Verschlim-
merung der Erkrankung zu 
erwarten ist.

 ❖ Sie sind pflegebedürftig  
(mindestens Pflegestufe II,  
siehe > Kapitel 9, Seite 105).

 ❖ Es liegt ein bestimmter, auch 
durch die chronische Erkran-
kung verursachter Grad der 
Schwerbehinderung von min-
destens 60 oder eine Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit nach 
den Maßstäben des Bundesver- 
sorgungsgesetzes beziehungs-
weise des Sozialgesetzbuches  
(SGB VII) vor. 

 ❖ Erwerbsunfähigkeitsrente: Ver-
sicherte bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze haben u.a. 
Anspruch auf eine Erwerbsmin-
derungsrente, wenn sie (siehe 
> Kapitel 9, Seite 105) wegen 
Krankheit oder Behinderung 
auf nicht absehbare Zeit außer-
stande sind, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes mindestens 
drei Stunden am Tag zu arbei-
ten. Versicherte, die mehr als 
drei, aber nicht mindestens 
sechs Stunden täglich arbeiten 
können, haben Anspruch auf 
eine Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung. Die Rest-
erwerbsfähigkeit wird dabei –  
unabhängig vom erlernten 
Beruf des Versicherten – in der 
Regel durch beauftragte Ärzte 
des Rentenversicherungsträgers 
beurteilt. Generelle Voraus-
setzung für den Bezug einer 
Rente wegen Erwerbsminde-
rung ist eine bisherige Mindest-
pflichtversicherungszeit in der 
Rentenversicherung von fünf 
Jahren (allgemeine Wartezeit) 
sowie die Zahlung von Pflicht-
beiträgen für drei Jahre inner-
halb der letzten fünf Jahre vor 
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Berechnungsbeispiel für das Jahr 2018

 Jahresbruttoeinkommen der Familie 25.000,00 €

 minus Freibetrag für den Ehepartner 5.481,00 €

 minus Freibetrag für ein Kind 7.428,00 €

 Berechnungsgrundlage 12.091,00 €

 Belastungsgrenze 1 %  120,91 €

Gibt es Freibeträge für Familien  
und Angehörige und welchen  
Vorteil haben sie?

 ❖ Ein Freibetrag ist der Betrag, der  
von der Berechnungsgrundlage 
abgezogen und nicht berück- 
sichtigt wird.

 ❖ Ja, für Familien und Ehepartner 
werden bei der Berechnung 
Freibeträge berücksichtigt.

 — für den ersten Angehörigen (in 
der Regel der Ehe- 
partner):  
5.481 EUR (Stand 2018)

 — für Ihre Kinder (unter 18  
Jahren oder über 18 Jahren 
und familienversichert): 
7.428 EUR (Stand 2018)

 ❖ Ihr Vorteil: Die entsprechenden 
Freibeträge werden von Ihren 
anrechenbaren Bruttoeinnah-
men abgezogen und senken 
damit Ihre Belastungsgrenze.

 ❖ Ausnahme: Diese Regelung gilt 
nicht für Personen, bei denen 
der jeweils gültige Regelsatz als 
Einkommen angerechnet wird 
(z.B. Hartz-IV-Empfänger). 

 ❖ Die Freibeträge können sich 
jedes Jahr ändern.

 

In diesem Fall müssen Sie als 
chronisch Kranker zunächst  
Zuzahlungen bis zu einem  
Betrag in Höhe von 120,91 EUR 
leisten. Sofern Sie innerhalb eines 
Kalenderjahres diesen Betrag 
erreichen bzw. überschreiten und 
die oben genannten Vorausset-
zungen erfüllen, können Sie 

 — eine Befreiung auf Zuzahlung 
und 

 — die Rückerstattung bereits zu 
viel gezahlter Zuzahlungen

bei der Krankenkasse beantragen 
und werden für den Rest des  
Jahres von Zuzahlungen befreit.

 ➜

 ➜

 ➜

 > Wichtig 
Die Befreiung von Zuzahlungen 
muss für jedes Kalenderjahr neu 
beantragt werden!

Ihre Krankenkasse wird Ihnen 
Zuzahlungen nur dann rück- 
erstatten, wenn Sie diese in  
Form von Zahlungsbelegen  
nachweisen können! 

 

Wie und wo beantrage ich eine 
Zuzahlungsbefreiung?

Zunächst können Sie bei Ihrer Kran-
kenkasse eine Befreiungsbeschei-
nigung beantragen – ein formloses 
Schreiben genügt. Die Befreiungs-
bescheinigung sollte vollständig 
ausgefüllt werden. Erforderlich sind 
u.a. Angaben zu

 ❖ Ihrer Person,

 ❖ Ihren Angehörigen bzw. Kindern 
(sofern sie in einem Haushalt mit 
Ihnen leben und damit ein Frei-
betrag anfällt) und 

 ❖ Bruttoeinnahmen zum Lebensun-
terhalt (genaue Einkommensart).  
Reichen Sie den Antrag zusam-
men mit folgenden Unterlagen 
bei Ihrer Krankenkasse ein:

 — alle Originalquittungen über 
geleistete Zuzahlungen,  
chronologisch geordnet

 — ärztliche Bescheinigung über 
die Dauerbehandlung

 — Kopien der Einkommensnach-
weise für das entsprechende 
Kalenderjahr, z.B. 

 · Gehaltsbescheinigung

 · Einkommenssteuerbescheid

 · Rentenbescheide

 · Kopie des Schwerbehinderten-
ausweises, sofern vorhanden

 · Bescheinigungen der  
Arbeitsagentur über erhaltene 
Leistungen

 · Bescheinigungen über  
Zinseinkünfte
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 ❖ Wird Ihr Antrag bewilligt, 
erhalten Sie einen Befreiungs-
bescheid und sind für den Rest 
des Jahres von Zuzahlungen 
befreit. Bislang zu viel geleistete 
Zuzahlungen werden erstattet.

 ➜ TIPP 
Die Befreiung von Zuzahlungen  
gilt für alle im Haushalt lebenden  
Familienmitglieder, sofern eine ge-
setzliche und keine private Kranken-
versicherung vorliegt.

Varianten der Antragstellung

 ❖ Antrag auf „Zuzahlungs- 
befreiung“:

 — Antragstellung innerhalb des 
laufenden Kalenderjahres.

 ❖ Antrag auf „Erstattung der 
Zuzahlungen“ nach Ende des 
Kalenderjahres:

 — In der Regel werden nach-
träglich alle Kosten, die  
über die persönliche Be- 
lastungsgrenze hinausgehen, 
erstattet.

 — Erkundigen Sie sich ggf. bei 
Ihrer Krankenkasse, für wie 
viele Jahre dieser Antrag 
rückwirkend gestellt werden 
kann.

 ❖ Antrag auf „Zuzahlungs- 
befreiung im Voraus“:

 — Antragstellung am Ende des 
Vorjahres oder zu Beginn des 
neuen Jahres.

 — Betrag der persönlichen 
Belastungsgrenze wird von 
der Krankenkasse berechnet 
und anschließend an diese 
überwiesen.

4 
Hilfsmittel  
und Pflege-
hilfsmittel
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Unter Umständen kann 
eine Inanspruchnahme 
von Hilfsmitteln und/
oder Pflegehilfsmitteln 
je nach Art und Aus- 
prägung der chroni-
schen Erkrankung  
erforderlich werden.

 > Wichtig
So viel Selbstständigkeit wie  
möglich, so viel Unterstützung 
wie nötig. 

Als Patient mit einer schweren 
chronischen Erkrankung sollten 
Sie sich nicht scheuen, Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. 

Hilfsmittel dienen dazu, Ihren 
Alltag zu erleichtern und Ihre 
Selbstständigkeit weitestgehend 
zu erhalten.

Was ist der Unterschied 
zwischen einem Hilfsmittel 
und einem Pflegehilfs- 
mittel?

Hilfs- und Pflegehilfsmittel unter-
scheiden sich u.a. darin, dass die 
Kosten von verschiedenen Stellen 
übernommen werden:

 — Kostenübernahme von  
Hilfsmitteln:  
Krankenkasse

 — Kostenübernahme von  
Pflegehilfsmitteln:  
Pflegeversicherung 

Welche Hilfs- oder Pflegehilfs- 
mittel anerkannt sind, wird anhand 
verschiedener Faktoren festgelegt.

 ➜ TIPP 
Lassen Sie sich oder Ihren Bevoll-
mächtigten im Sanitätshaus beraten. 
Nur so können Sie Ihre Möglichkeiten  
ausschöpfen.

Hilfsmittel oder Pflegehilfs-
mittel? – Unterscheidung  
anhand verschiedener  
Faktoren

Art (Beispiele):

 ❖ Hilfsmittel: 
z.B. Rollator oder  
Inkontinenzartikel

 ❖ Pflegehilfsmittel: 
z.B. Pflegebett oder  
Desinfektionsmittel

 
Zweck:

 ❖ Hilfsmittel: 
Zur erfolgreichen Krankenbe-
handlung sowie zur Vorbeu-
gung und zum Ausgleich einer 
Behinderung.

 ❖ Pflegehilfsmittel: 
Zur Erleichterung der Pflege; 
eine Möglichkeit für eine  
weitestgehend selbstständige 
Lebensführung.

Voraussetzungen:

 ❖ Hilfsmittel: 
Sie benötigen eine  
ärztliche Verordnung.

 ❖ Pflegehilfsmittel: 
Kostenübernahme bei Pflege-
bedürftigkeit (mindestens  
Pflegestufe I) und sofern die 
Pflege zu Hause stattfindet.

Hilfsmittel

Welche Hilfsmittel gibt es?

 — orthopädische Hilfsmittel 
(Rollstühle, orthopädische 
Schuhe)

 — Seh- und Hörhilfen (Brillen, 
Hörgeräte)

 — Körperersatzstücke (Prothe-
sen)

 — Inkontinenz- und Stoma-
Artikel

 — andere Hilfsmittel, z.B.:

 · technische Produkte wie 
bestimmte Spritzen, Inhala-
tionsgeräte oder Applikati-
onshilfen und

 · Messgeräte (z.B. für Blut- 
zucker oder Blutdruck)

Im sogenannten Hilfsmittelver-
zeichnis finden Sie eine Auflistung 
aller Produktgruppen.

Das Hilfsmittelverzeichnis sowie 
ausführliche Informationen zu 
Hilfsmitteln finden Sie auf der 
Webseite des GKV Spitzenverban-
des (Zentrale Interessenvertretung 
der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen in Deutschland). 
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Welche Bedingungen gelten,  
um Anspruch auf ein Hilfsmittel 
zu haben?

 ❖ Das Hilfsmittel muss im Einzel-
fall erforderlich sein, um

 — eine erfolgreiche Krankenbe-
handlung zu sichern,

 — einer möglichen Behinde-
rung vorzubeugen oder

 — eine vorhandene Behinde-
rung auszugleichen.

 ❖ Anspruch auf ein Hilfsmittel 
besteht auch dann, wenn es für 
eine medizinische Vorsorge- 
leistung notwendig ist z.B.:

 — zur Vermeidung von  
Pflegebedürftigkeit,

 — um eine menschenwürdige, 
der Krankheit angemessene, 
Versorgung zu sichern.

 

 ➜ TIPP 
Bitten Sie in diesem Fall Ihren  
Hausarzt bzw. Facharzt um eine in-
dividuelle Begründung, welche dem 
Heilmittelrezept beigelegt wird. Eine 
vernünftige Vorbereitung verhindert 
aufwendigen Widerspruch.

Wann übernimmt die  
gesetzliche Krankenkasse die 
Kosten für ein Hilfsmittel?

 ❖ Grundsätzlich ist eine Kosten-
übernahme in der Regel nur 
möglich, wenn das Hilfsmittel 
im Hilfsmittelverzeichnis auf- 
geführt ist.

 — Im Einzelfall ist es möglich, 
dass die Krankenkasse ein 
Hilfsmittel, das nicht im Hilfs-
mittelverzeichnis aufgeführt 
ist, gewährt, sofern Sie eine 
ärztliche Verordnung vorle-
gen können. 

 ❖ Die Krankenkasse muss die Ver-
sorgung mit einem Hilfsmittel 
zunächst genehmigen. Es gibt 
jedoch Ausnahmen:

 — für bestimmte Hilfsmittel 
bzw. eine bestimmte Wert-
grenze. 

 — Im Falle einer Hilfsmittelver-
ordnung durch Ihren Arzt 
verzichtet die Krankenkasse 
häufig auf ein Genehmigungs- 
verfahren.

 ❖ Auch für Hilfsmittel gelten 
bestimmte Festbeträge, die ggf. 
eine vollständige Übernahme 
der Kosten begrenzen (nähere 
Informationen finden Sie auf  
> Seite 42).

 ➜ Hinweis

Für Messgeräte und Sehhilfen/
Brillen gelten Sonderregelungen.

 ❖ Messgeräte werden nur  
erstattet, wenn …

 — sie zur dauerhaften und 
selbstständigen Kontrolle  
des Krankheitsverlaufs oder

 — zur selbstständigen An- 
passung des Medikaments  
(z.B. Insulin) aus medizini-
scher Sicht zwingend erfor-
derlich sind.

 ❖ Sehhilfen/Brillen werden für  
Erwachsene nur in folgenden 
Ausnahmefällen erstattet:

 — therapeutische Sehhilfen  
zur Behandlung von  
Augenerkrankungen oder 
-verletzungen. 

 — im Falle einer schweren 
Sehbeeinträchtigung (min-
destens Stufe 1 auf beiden 
Augen). 

Nähere Informationen zu Ihrem 
persönlichen Anspruch auf eine 
Sehhilfe erhalten Sie auch von 
Ihrem Augenarzt.

Wie und wo beantrage ich  
ein Hilfsmittel?

Zunächst benötigen Sie ein Hilfs-
mittelrezept von Ihrem Arzt.

 ❖ Ihr Arzt wird Ihnen das passend 
zu Ihrer Erkrankung notwendi-
ge Hilfsmittel auf einem Rezept 
verordnen.

 ❖ Das Rezept sollte möglichst 
präzise Angaben enthalten: 

 — medizinische Notwendigkeit, 

 — welches Hilfsmittel und  
wofür Sie es brauchen,

 — Diagnose,

 — Anzahl und ggf. genaue 
Mengenanzahl für Tage/Mo-
nate (z.B. Verbrauchsartikel).  
 
 

 ➜

 ➜ TIPP 
Ihr Arzt lehnt die Verordnung  
eines Hilfsmittels aufgrund eines 
begrenzten Budgets ab?

Hilfsmittel sind nicht im Budget des 
Arztes enthalten und belasten dieses 
somit auch nicht. Hilfsmittel sind 
sozusagen budgetneutral. 

Sie können Ihren Arzt darüber in-
formieren. Bei einer Ablehnung des 
Arztes bitten Sie um eine schriftliche 
Begründung, um Ihre Krankenkasse 
um Rat zu fragen. 
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 ❖ Erkundigen Sie sich bei Ihrer 
Krankenkasse nach Anbietern 
(z.B. Sanitätshaus), bei  
welchen Sie Ihr Hilfsmittel  
erhalten können.

 — Krankenkassen und Pflege- 
kassen schließen mit  
verschiedenen Anbietern 
Leistungsverträge ab. Das 
Hilfsmittel ist dadurch zu 
günstigeren Konditionen  
zu erhalten.

 — Lassen Sie sich von einem 
entsprechenden Anbieter 
einen Kostenvoranschlag 
erstellen.

 — Im nächsten Schritt be- 
nötigt die Krankenkasse für 
das Genehmigungsverfahren 
folgende Unterlagen von 
Ihnen:

 · Hilfsmittelrezept von  
Ihrem Arzt

 · Kostenvoranschlag  
(z.B. vom Sanitätshaus)

 · ggf. Stellungnahme Ihres 
Arztes zur Notwendigkeit

 ❖ Wird Ihr Antrag genehmigt, 
können Sie Ihr Hilfsmittelrezept 
bei einem entsprechenden 
Leistungsanbieter einlösen.

 — Leistungsanbieter sind z.B. 
Apotheken, Optiker, Ortho-
pädietechniker, Hilfsmittel-
hersteller und Sanitätshäuser.

 

 ➜ TIPP 
Legen Sie Ihren Unterlagen ein per-
sönliches Anschreiben bei, in dem  
Sie Ihre Situation beschreiben und 
besonders Einschränkungen sowie 
verbliebene Fähigkeiten erwähnen. 

Damit haben Sie eine Möglichkeit, 
die Notwendigkeit des beantragten 
Hilfsmittels zu verdeutlichen. Zudem 
wird dieses Schreiben eine Entschei-
dungshilfe für Ihre Krankenkasse sein.

Eine persönliche Vorsprache des 
Patienten oder des Bevollmächtigten  
ist sinnvoll und eine oft Erfolg  
versprechende Maßnahme.

 

Dabei sollten Sie unbedingt 
Folgendes beachten: 

Hohe Zuzahlungen vermeiden: 

Lösen Sie Ihr Hilfsmittelrezept nur 
bei einem Leistungsanbieter ein, 
der mit Ihrer Krankenkasse bzw. 
Pflegekasse einen Vertrag hat.

Leistungsanbieter der Krankenkas-
sen sind in der Regel dazu ver-
pflichtet, Ihnen ein zuzahlungsfreies 
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.

Ggf. müssen Sie bei bestimmten 
Hilfsmitteln ein gebrauchtes Gerät 
aus dem Versorgungsbestand der 
Krankenkasse bzw. Pflegekasse 
akzeptieren.  

 ➜ TIPP 
Ihr Anspruch auf Versorgung  
mit Hilfsmitteln schließt folgende 
notwendige Maßnahmen mit ein: 

 — Instandsetzung

 — Änderung

 — Ersatzbeschaffung 

 — technische Kontrolle und  
Wartung zur Gewährleistung  
der Sicherheit (Anspruch möglich, 
z.B. bei lebenswichtigen medizi-
nischen elektronischen Geräten)

 — Einweisung in den Gebrauch  
der Hilfsmittel

 
 

Sabrina lebt mit Rheumatoider Arthritis.
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Muss ich für mein Hilfsmittel  
etwas zuzahlen?

 ❖ Auch für Hilfsmittel sind  
Zuzahlungen zu entrichten.

 — Verbrauchsartikel: 
zehn Prozent des Preises, 
jedoch maximal 10 EUR für 
den Bedarf eines Monats.

 — Kein Verbrauchsartikel: 
zehn Prozent des Preises,  
jedoch mindestens 5 EUR 
und maximal 10 EUR für 
jedes Hilfsmittel.

 ❖ Vergleichbar zur Erstattung von 
Medikamentenpreisen haben 
die gesetzlichen Krankenkassen 
auch für Hilfsmittel Höchstbe-
träge, sogenannte Festbeträge, 
festgesetzt. 

 — Volle Kostenübernahme bis 
zur Höhe des Festbetrages.

 — Die Restsumme müssen  
Sie als Versicherter selbst 
bezahlen.

 

 ➜ TIPP 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
können Sie sich von Zuzahlungen 
befreien lassen.

Nähere Informationen finden Sie  
auf > Seite 32ff.

Pflegehilfsmittel

Welche Pflegehilfsmittel gibt es?

Die Pflegekasse unterscheidet 
zwischen:

 ❖ technischen Pflegehilfs- 
mitteln wie z.B. 

 — Notrufsystemen

 — Lagerungshilfen 

 — Pflegebetten

 ❖ Verbrauchsprodukten für die 
häusliche Pflege wie z.B. 

 — Betteinlagen

 — Einmalhandschuhen  

Im sogenannten Pflegehilfsmittel-
verzeichnis finden Sie eine Auf- 
listung aller Produktgruppen.

Das Pflegehilfsmittelverzeichnis  
ist dem Hilfsmittelverzeichnis  
der Krankenkassen beigefügt. 
Ausführliche Informationen finden 
Sie auf der Webseite des GKV-
Spitzenverbandes (der zentralen 
Interessenvertretung der gesetz- 
lichen Kranken- und Pflegekassen 
in Deutschland).

Welche Bedingungen gelten,  
um Anspruch auf ein Pflegehilfs-
mittel zu haben?

 
§ 40 Abs. 1  
Sozialgesetzbuch XI (SGB XI)
Pflegebedürftige haben Anspruch 
auf Versorgung mit Pflegehilfs-
mitteln, die zur Erleichterung der 
Pflege oder zur Linderung der 
Beschwerden des Pflegebedürf-
tigen beitragen oder ihm eine 
selbstständigere Lebensführung 
ermöglichen.

 

Voraussetzungen:

 ❖ Pflegebedürftigkeit

 — mindestens Pflegestufe I 
(Mindestanforderung zur 
Pflegebedürftigkeit im Sinne 
des Gesetzes)

 — Die Pflegekasse prüft Ihre 
Pflegebedürftigkeit: 
 
Damit wird ein Mitarbeiter 
(= Arzt oder spezialisierte, 
examinierte Pflegefachkraft) 
des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherungen 
(MDK) beauftragt.

 ❖ Die Pflege erfolgt zu Hause.

 — Wird der Pflegebedarf aner-
kannt, genehmigt Ihnen die 
Pflegekasse Pflegehilfsmittel 
unabhängig von Ihrer Pflege-
stufe.
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Wann übernimmt die Pflege- 
kasse die Kosten für ein  
Pflegehilfsmittel?

Wenn Sie Anspruch auf ein Pflege- 
hilfsmittel haben (also die oben 
genannten Bedingungen erfüllen) 
und die Krankenkasse für die  
Kosten nicht zuständig ist.

Wie und wo beantrage ich ein 
Pflegehilfsmittel?

 ❖ Antrag mit ärztlicher  
Verordnung

 — Eine ärztliche Verordnung 
für ein Pflegehilfsmittel ist 
nicht zwingend notwendig, 
es kann den Antrag jedoch 
unterstützen. 

 — Die Verordnung muss an-
schließend bei der Pflege-
versicherung eingereicht 
werden. 

 ❖ Antrag ohne ärztliche  
Verordnung

 — Beantragen Sie bei Ihrer 
Pflegeversicherung schriftlich 
(ganz formlos) oder telefo-
nisch die Gewährung von 
Pflegehilfsmitteln.

 — Die Anfrage muss nicht 
durch Sie persönlich erfol-
gen. Sie können auch Ver-
wandte oder Freunde damit 
beauftragen, sofern diese 
bevollmächtigt sind (analog 
zu § 1896 BGB).

 ❖ Die Pflegekasse kann aktuell 
den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) beauf-
tragen, die Notwendigkeit des 
Pflegehilfsmittels vor Ort zu 
überprüfen.

 

 > Wichtig
Sie benötigen in jedem Fall den 
Bescheid der Pflegekasse. 
Sie sollten folgerichtig in keinem 
Fall das Pflegehilfsmittel erst er-
werben, um später eine Rechnung 
einzureichen. Die Pflegever- 
sicherung lehnt in diesem Fall  
eine Leistung in der Regel ab. 

 ➜ TIPP 
Sprechen Sie den Mitarbeiter des 
MDK bei der Untersuchung der  
Pflegebedürftigkeit darauf an, die 
notwendigen Pflegehilfsmittel  
in das Gutachten aufzunehmen.  
Dies erleichtert das Verfahren  
wesentlich. 

Muss ich für mein Pflegehilfs- 
mittel etwas zuzahlen?

 ❖ Für Pflegehilfsmittel müssen 
z.T. Zuzahlungen geleistet 
werden.

 ❖ Die Kostenübernahme ist unab-
hängig von Ihrer Pflegestufe.

 — Verbrauchsartikel: 
40 Euro werden als Pauschale 
pro Monat von der Pflege-
kasse erstattet.

 — kein Verbrauchsartikel: 
zehn Prozent des Preises, 
jedoch maximal 25 EUR für 
jedes Pflegehilfsmittel

 — Leihgeräte: 
keine Zuzahlung erforderlich

 

 ➜ TIPP
Unter bestimmten Voraussetzungen 
können Sie sich von Zuzahlungen 
befreien lassen.

Nähere Informationen finden Sie  
auf > Seite 32ff.

Ablehnung des Antrags

Wird Ihr Antrag auf ein Hilfs- 
oder Pflegehilfsmittel abgelehnt, 
können Sie Widerspruch einle-
gen. Dabei sollten Sie Folgendes 
beachten:

 ❖ Der Widerspruch muss spätes-
tens innerhalb eines Monats 
nach Erhalt des Bescheides bei 
Ihrer Kasse eingelegt werden.

 ❖ Bedenken Sie, dass möglicher- 
weise der Sachverstand (münd-
lich oder schriftlich) des be-
handelnden Arztes von Ihrem 
Gutachter nicht hinzugezogen 
wurde, obwohl Sie dies ge- 
fordert haben.

 ❖ Es gilt die schriftliche Form 
(Einschreiben mit Rückantwort).
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Welche Angaben sollte der  
Widerspruch enthalten?

 ❖ Es ist wichtig, dass Sie in Ihrem 
Widerspruchsschreiben die 
Notwendigkeit des Hilfsmittels  
bzw. Pflegehilfsmittels in 
Anbetracht Ihrer persönlichen 
Situation beschreiben. 

 ❖ Eine Bescheinigung Ihres  
Arztes, in welcher die Not- 
wendigkeit des Hilfsmittels und  
der medizinisch-pflegerische  
Hintergrund beleuchtet werden.

 ➜ Hinweis
Wird auch Ihr Widerspruch ab-
gelehnt, bleibt nur noch der Weg 
über das Sozialgericht. In diesem 
Fall muss innerhalb eines Monats 
nach Erhalt des Widerspruchsbe-
scheids schriftlich Klage vor dem 
Sozialgericht eingelegt werden. 

Das Sozialgericht lehnt Ihre  
Klage ab?

 ❖ erneute Antragstellung  
frühestens nach drei Monaten 
bei Ihrer Pflegekasse, 

 ❖ Beschreibung der zunehmen-
den pflegerischen Bedürftigkeit 
oder

 ❖ privater Erwerb des Pflegehilfs-
mittels und, sofern die Belas-
tungsgrenze überschritten ist, 
Geltendmachung bei Ihrem 
Finanzamt mit Attest Ihres 
Hausarztes.

5 
Arbeits- 
unfähigkeit  
und Entgelt- 
fortzahlung
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Aufgrund einer Erkran-
kung zeitweise arbeits-
unfähig zu sein, tritt 
vermutlich in jedem 
Berufsleben mindestens 
einmal auf. Insbesonde-
re Beschäftigte mit einer 
schweren chronischen 
Erkrankung sind je nach 
Art und Ausprägung der 
Krankheit häufiger ar-
beitsunfähig. In diesem 
Fall ist eine finanzielle 
Absicherung wichtig. 

Pflichten des Arbeitneh-
mers bei Arbeitsunfähigkeit

Benachrichtigungspflicht

 ❖ Als Arbeitnehmer sind Sie dazu 
verpflichtet, Ihren Arbeitgeber 
über die Arbeitsunfähigkeit und 
die voraussichtliche Dauer un-
verzüglich zu informieren.

 ❖ Es besteht aber keine Verpflich-
tung, dem Arbeitgeber die Art 
der Erkrankung und/oder die 
Symptome zu nennen.  

 Ausnahmen: 
 — Sollten Sie – wie im Falle  
einer chronischen Erkran-
kung – aufgrund derselben 
Erkrankung mehrfach ar-
beitsunfähig geschrieben 
werden, sollten Sie dem 
Arbeitgeber dies mitteilen.

 — Sind Maßnahmen zum 
Schutz Dritter oder zu Ihrem 
eigenen Schutz erforderlich, 
muss der Arbeitgeber die Art 
der Erkrankung kennen.

Ärztliche Bescheinigung

 ❖ Sollte Ihre Arbeitsunfähigkeit 
länger als drei Kalendertage an-
dauern, sind Sie dazu verpflich-
tet, dem Arbeitgeber spätestens 
am vierten Kalendertag eine 
ärztliche Bescheinigung vorzu-
legen. 
 
Die ärztliche Bescheinigung 
kann Ihr Arbeitgeber aber auch 
schon am ersten Tag der Ar-
beitsunfähigkeit verlangen!

 ❖ Im Falle einer andauernden 
Arbeitsunfähigkeit sind weitere 
ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen erforderlich.

 ➜ TIPP 
Als Arbeitnehmer sollten Sie es nicht 
versäumen, den Benachrichtigungs-
pflichten nachzukommen. Ansons-
ten könnten unter Umständen un-
nötige Probleme, wie z.B. verzögerte 
Zahlungen, auf Sie zukommen.

 ➜Hinweis 
Das erste Blatt Ihrer Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung (ohne 
Angabe der Diagnose) händigen 
Sie Ihrem Arbeitgeber aus.

Das zweite Blatt (mit Diagnose)  
müssen Sie unverzüglich Ihrer 
Krankenkasse vorlegen! 

Sollte die Vorlagefrist von einer 
Woche nach Krankheitsbeginn 
überschritten werden, verfällt  
Ihr Anspruch auf Zahlung von 
Krankengeld, sofern diese  
Leistung im Verlauf Ihrer  
Erkrankung erforderlich werden 
würde.



Muster 1b
Vorlage beim Arbeitgeber

Diese Bescheinigung müssen Sie – 
ohne Angabe der Diagnose – dem 
Arbeitgeber unverzüglich zustellen. 
Bestehen Gründe der Verhinde-
rung, so müssen Sie per Telefon, 
Fax, E-Mail oder über bevollmäch-
tigte Angehörige den Arbeitgeber 
informieren.
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Arbeitsunfähigkeits- 
bescheinigung (AU- 
Bescheinigung) – neue  
Formulare seit 01.01.2016 

Muster 1a
Vorlage bei der Krankenkasse

Dieses Formular ist für die Kran-
kenkasse bestimmt. Es besteht 
eine Bringschuld für Sie; am  
sichersten ist – wenn möglich – 
die persönliche Abgabe oder  
das Versenden per Einschreiben, 
um die Krankengeldzahlungen 
sicherzustellen.



Muster 1c
Unterlage für den Patienten

Sie sollten dieses Formular, wel-
ches alle wichtigen lnformationen
enthält, sorgfältig für einen Zeit-
raum von mindestens zwölf  
Monaten aufbewahren.

Auf diesem Vordruck ist  
ausdrücklich darauf hinge- 
wiesen, dass Sie für die  
Iückenlose Belegführung  
der Arbeitsunfähigkeit selbst  
verantwortlich sind, da an- 
sonsten Krankengeldzahlungen 
verweigert werden können. 

Muster 1d
Unterlage für den Arzt

Der behandelnde Arzt, d.h. der die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
ausstellende Vertragsarzt, erhält die 
Unterlage zu allen Informationen 
und muss diese mindestens zwölf 
Monate aufbewahren. 
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Wichtige lnformationen

 ❖ Die Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (im weiteren Text 
AU-Bescheinigung genannt) darf 
nur von einem approbierten 
Arzt ausgestellt werden, eine 
Ausnahme ist nicht gestattet.

 ❖ Um den Iückenlosen Nachweis 
der Arbeitsunfähigkeit sicherzu-
stellen, müssen Sie vor Ablauf 
der AU-Bescheinigung den 
behandelnden Arzt aufsuchen.
Dieser entscheidet über die 
weitere Krankschreibung oder 
die Endbescheinigung.

 ❖ Eine Rückdatierung der  
Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung von drei Tagen ist seit  
März 2016 zulässig.

 ❖ Es ist ratsam, den Arzt auf 
weiterführende Maßnahmen 
anzusprechen und sich zu  
informieren, z.B. über:

 — ambulante oder stationäre 
Rehabilitation

 — Sanatoriumskur

 — Wiedereingliederung  
(stufenweise mit  
aufsteigender Stundenzahl)

 ❖ Sie sollten sich zusammen mit 
lhrem Arzt über alle allgemei-
nen und speziellen Therapien 
informieren, die lhren Gesund-
heitszustand zeitnah wieder-
herstellen. Hierbei haben Sie 
eine, ggf. auch nachzuweisen-
de, Mitwirkungspflicht.

 ❖ Sie sind entsprechend den 
Vorgaben des Arbeitsrechts 
keinesfalls verpflichtet, dem 
Arbeitgeber lhre Erkrankung zu 
offenbaren! Dieser kann jedoch 
von sich aus die Überprüfung 
der AU durch den MDK bean-
tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ➜Hinweis 
Auszahlschein und AU-Beschei- 
nigung zusammengeführt

Der Auszahlschein und die bishe-
rige AU-Bescheinigung werden 
in der neuen AU-Bescheinigung 
zusammengeführt, wodurch der 
Mustervordruck auch während 
des Krankengeldbezugs nun 
regelmäßig in den Arztpraxen vor-
liegt und Probleme mit fehlenden 
Formularen vermieden werden. 

Die Zusammenführung der For-
mulare bedeutet für Sie als Patien-
ten eine lückenlose Sicherstellung 
lhrer Arbeitsunfähigkeit.

Entgeltfortzahlung –  
finanzielle Absicherung  
bis sechs Wochen

Was versteht man unter  
Entgeltfortzahlung?

Die Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall ist die fortlaufende 
Zahlung des monatlichen Arbeits-
lohns durch den Arbeitgeber über 
einen Zeitraum von bis zu sechs 
Wochen (42 Tage).

Wer hat Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung?

Grundsätzlich hat jeder Arbeit-
nehmer in Deutschland Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung durch den 
Arbeitgeber. Dieser Anspruch 
besteht unabhängig vom Umfang 
der Arbeitszeit bis zu einer maxi-
malen Dauer von sechs Wochen.

 ❖ Aber: Sie müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen! Der 
Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung besteht nur, 

 — wenn Sie infolge einer 
Erkrankung ohne eigenes 
Verschulden arbeitsunfähig 
sind und

 — wenn Ihr Arbeitsverhältnis 
seit mindestens vier Wochen 
ununterbrochen bestanden 
hat.
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Kann der Arbeitgeber die Höhe 
der Entgeltfortzahlung selbst 
festlegen?

Nein. Die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall ist gesetzlich gere-
gelt. Als Arbeitnehmer haben Sie 
einen gesetzlichen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung in Höhe von 
100 Prozent. Welche Vergütungs-
bestandteile bei der Berechnung 
berücksichtigt werden, erfahren 
Sie z.B.:

 — in der Broschüre „Entgeltfort-
zahlung bei Krankheit und 
an Feiertagen“ des Bundes-
ministeriums für Arbeit und 
Soziales. Erhältlich im  
Internet, in die Suchfunktion 
„Entgeltfortzahlung“  
eingeben.

 — telefonisch anzufordern unter 
Tel.: 0 30/1 82 72 27 21 

 — im Internet  
www.bmas.de 
http://bit.ly/1PbBbdd

 — bei Ihrer Krankenkasse

 ➜Hinweis 
„Die gesetzlichen Vorschriften  
des Entgeltfortzahlungsgesetzes 
stellen Mindeststandards dar, die 
für alle Arbeitnehmer in Deutsch-
land gelten. Diese gesetzlichen 
Mindeststandards können aber 
durch freiwillige Absprachen, 
Arbeitsverträge und Tarifverträge 
verändert werden, sofern sich für 
die einzelnen Arbeitnehmer keine 
Nachteile gegenüber der gesetz- 
lichen Regelung ergeben.“
Quelle: Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales

 ➜ TIPP 
Bei Unsicherheit oder Fragen  
können Sie sich an Ihre Mitarbeiter-
vertretung (sofern vorhanden) 
wenden. Für Sie gilt der Vertrauens-
schutz (z.B. keine Weitergabe 
an den Arbeitgeber ohne Ihre  
Zustimmung).

Kann der Arbeitgeber für den 
Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit 
Urlaubstage anrechnen?

Nein. Im Krankheitsfall und bei 
Kuren können Urlaubstage nicht 
angerechnet werden.

Besondere Regelungen zur  
Entgeltfortzahlung gelten bei:

 ❖ Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses innerhalb des sechs- 
wöchigen Zeitraums oder 

 ❖ Arbeitgeberwechsel. 

Nähere Informationen zu diesen 
Themen finden Sie in der Bro-
schüre „Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit und an Feiertagen“ des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales.

 — telefonisch anzufordern unter 
Tel.: 0 30/1 82 72 27 21 

 — im Internet  
www.bmas.de 
http://bit.ly/1PbBbdd

 ➜ TIPP 
Bei Unsicherheit oder Fragen  
können Sie sich an Ihre Mitarbeiter-
vertretung (sofern vorhanden) 
wenden. Für Sie gilt der Vertrauens-
schutz (z.B. keine Weitergabe von 
Informationen an den Arbeitgeber 
ohne Ihre Zustimmung).
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Krankengeld –  
Absicherung nach der  
Entgeltfortzahlung

Wer hat Anspruch auf  
Krankengeld?

 ❖ Pflichtversicherte Arbeitnehmer 
und freiwillig Versicherte

 ❖ Keinen Anspruch haben:

 — Familienversicherte

 — Studenten und Praktikanten

 — Versicherte ohne Verdienst-
ausfall

Ab wann habe ich Anspruch auf 
Krankengeld?

Ab dem 43. Tag der Arbeitsun-
fähigkeit (im Anschluss an die 
Entgeltfortzahlung über maximal 
42 Tage) haben Sie Anspruch auf 
Krankengeld.

In welcher Höhe erhalte ich 
Krankengeld?

Ihre Krankenkasse zahlt Ihnen  
70 Prozent Ihres letzten Brutto-
gehalts, maximal 90 Prozent Ihres 
Nettogehalts.

Wie lange erhalte ich  
Krankengeld?

Für dieselbe Erkrankung erhalten 
Sie Krankengeld längstens für  
78 Wochen innerhalb von drei 
Jahren.

 ➜Hinweis 
Hauptberuflich selbstständig 
Erwerbstätige und ggf. kurzzeitig 
Beschäftigte können sich einen 
Wahltarif mit Krankengeldan-
spruch sichern. 

Die Krankenkassen müssen seit 
dem 01.01.2009 einen solchen 
Tarif anbieten. Die Konditionen 
können variieren. Daher ist es 
sinnvoll, alle Details zum Wahltarif 
direkt bei Ihrer Krankenkasse zu 
erfragen.

Wie fordere ich die Auszahlung 
von Krankengeld ein?

 ❖ Wenn Ihre Krankheit den 
Zeitraum von sechs Wochen 
überschreitet, ist eine weitere 
Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung des behandelnden Arztes 
erforderlich.

 ❖ Zunächst benötigen Sie von Ih-
rer Krankenkasse einen Auszah-
lungsschein für Krankengeld. 
Diesen müssen Sie telefonisch 
oder schriftlich anfordern oder 
von der Webseite einiger Kran-
kenkassen direkt herunterladen.

 ❖ Ergänzen Sie Ihre persönlichen 
Angaben. Dabei sollten Sie 
nicht vergessen, Ihre Bank- 
verbindung anzugeben!

 ❖ Lassen Sie den vollständig aus-
gestellten Auszahlungsschein 
Ihrer Krankenkasse möglichst 
umgehend zukommen.

 ❖ Die Krankenkasse kann einen 
Formularbericht bei dem be-
handelnden Arzt zur weiteren 
Klärung anfordern. Der behan-
delnde Arzt hat eine Berichts-
pflicht. 

 ➜ TIPP 
Ist Ihr Arzt in seiner Praxis nicht 
anwesend (z.B. Urlaub), müssen Sie 
unverzüglich seinen Vertreter aufsu-
chen. Die Bescheinigung stellt für Sie 
eine fristgerechte „Holschuld“ dar.

Wann erfolgt die Auszahlung  
des Krankengeldes?

Das Krankengeld wird ausgezahlt, 
sobald der Auszahlungsschein 
bei der Krankenkasse eingereicht 
wurde. Die Auszahlung erfolgt 
rückwirkend zum Feststellungs-
datum. 

Wo erhalte ich weitere Infor- 
mationen zum Krankengeld?

Bei Ihrer Krankenkasse.
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Besondere Regelungen  
zum Krankengeld

Ruhen/Wegfall des Kranken- 
geldes 

Der Anspruch auf Krankengeld 
kann ruhen, das bedeutet un-
ter Umständen den Wegfall des 
Krankengeldes für einen be-
stimmten Zeitraum. Krankengeld 
ruht z.B. aufgrund nicht einge-
haltener Fristen (evtl. um einen 
Antrag auf Reha-Maßnahmen zu 
stellen), während der Elternzeit 
oder solange Sie Arbeitslosengeld 
beziehen. 

Kürzung des Krankengeldes 

Wenn Ihnen eine Leistung wie 
z.B. die Altersrente oder Rente 
wegen Erwerbsminderung ab 
einem Zeitpunkt nach Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit zuerkannt 
wird, wird das Krankengeld um 
den entsprechenden Betrag der 
Leistung gekürzt. 

Aussteuerung: Ende des  
Krankengeldes 

Wenn Sie die maximale Dauer der 
Auszahlung des Krankengeldes 
ausgeschöpft haben (Aussteue-
rung) und weiterhin arbeitsunfähig 
sind, endet Ihre Mitgliedschaft in 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Anschließend besteht 
die Möglichkeit einer freiwilligen 
Mitgliedschaft, einer Familienver-
sicherung oder die Mitgliedschaft 
in einer privaten Krankenversi-
cherung. Sollten Sie nach der 
Aussteuerung Arbeitslosengeld bei 
Arbeitsunfähigkeit beziehen, bleibt 
Ihr ursprünglicher Versicherungs-
schutz bestehen.

Ausführliche Informationen zu 
den besonderen Regelungen des 
Krankengeldes erhalten Sie direkt 
bei Ihrer Krankenkasse. 

 ➜ TIPP 
Sie werden von Ihrer Krankenkasse 
zwei Monate vor Ablauf der Kranken- 
geldzahlung (Aussteuerung) schrift-
lich darüber informiert. Stellen Sie 
sich mit diesem Schreiben und 
einem aktuellen Bericht zu Ihrem 
Krankheitsverlauf (sofern vorhanden 
und Ihrerseits gewünscht) bei der 
zuständigen Agentur für Arbeit vor. 
So können Sie sich frühzeitig in-
formieren und mögliche Fristüber-
schreitungen verhindern.

Arbeitslosengeld bei  
Arbeitsunfähigkeit 

Das Arbeitslosengeld bei Arbeits-
unfähigkeit ist eine Art Sonder- 
zahlung, die den Zeitraum nach 
Erhalt des Krankengeldes und 
einer anstehenden Leistung,  
z.B. Rente, überbrücken soll.

Wann kann ich Arbeitslosengeld 
bei Arbeitsunfähigkeit beantra-
gen? Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt werden?

Sie können das Arbeitslosengeld 
bei Arbeitsunfähigkeit unmittelbar 
nach der Aussteuerung des  
Krankengeldes beantragen.

Sie müssen jedoch folgende  
Voraussetzungen erfüllen:

 ❖ arbeitsunfähig und arbeitslos 

 ❖ arbeitsunfähig und in einem 
bestehenden Arbeitsverhältnis 
(Ihre berufliche Tätigkeit konn-
ten Sie aufgrund der Erkran-
kung seit mindestens sechs 
Monaten nicht mehr ausüben)

 ❖ Anwartschaftszeit: Innerhalb 
der letzten 2 Jahre vor Meldung 
und Eintritt in die Arbeitslosig-
keit müssen Sie mindestens 
zwölf Monate in einem Ver-
sicherungspflichtverhältnis 
gestanden haben. 

 ❖ Bei Ihnen besteht kein  
Anspruch auf das „normale“  
Arbeitslosengeld, da Sie auf-
grund Ihrer Erkrankung länger 
als sechs Monate der Arbeits-
vermittlung nicht zur Verfügung 
stehen.

 ❖ Sie haben beim zuständigen 
Rentenversicherungsträger 
Erwerbsminderungsrente bean-
tragt oder Maßnahmen zur be-
ruflichen Wiedereingliederung 
getroffen (z.B. medizinische 
Rehabilitation).

 ➜Hinweis 
Sie müssen den Antrag auf  
Arbeitslosengeld bei Arbeitsun-
fähigkeit innerhalb eines Monats 
nach Erhalt eines Aufforderungs-
schreibens der Agentur für Arbeit 
stellen. Verpassen Sie diese Frist, 
ruht Ihr Anspruch auf Arbeits- 
losengeld bis zum Tag der Antrag-
stellung. 

Wird bei Ihnen eine verminder-
te Erwerbsfähigkeit festgestellt, 
haben Sie keinen Anspruch mehr 
auf Arbeitslosengeld und erhalten 
stattdessen Erwerbsminderungs-
rente.
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 ➜Hinweis 
Es ist zwingend erforderlich, sich 
bei der Agentur für Arbeit zu 
melden! Ansonsten besteht die 
Gefahr, nach der letzten Auszah-
lung des Krankengeldes ohne 
Einnahmen dazustehen! Über die 
Fortdauer Ihrer Erkrankung, die 
zur Arbeitsunfähigkeit führt, benö-
tigen Sie ein Attest Ihres Arztes.

Wie lange erhalte ich Arbeits- 
losengeld bei Arbeitsunfähigkeit?

Bis eine Entscheidung über  
Erwerbsminderungsrente getrof-
fen wurde oder der Anspruch auf 
Arbeitslosengeld endet (ggf.bei 
Wiederaufnahme der beruflichen 
Tätigkeit).

Ausführliche Informationen zum 
Arbeitslosengeld bei Arbeitsun-
fähigkeit erhalten Sie bei Ihrer 
zuständigen Agentur für Arbeit.

 ➜ TIPP 
Halten Sie unbedingt den vom  
MDK mitgeteilten Termin ein, 
 Sie haben eine sogenannte  
Mitwirkungspflicht.

Arbeitslosengeld II bei  
Arbeitsunfähigkeit

Eine Arbeitsunfähigkeit im Krank-
heitsfall ändert nichts an Ihrem 
Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
(ALG II oder auch Hartz IV). 

Was Sie jedoch beachten  
müssen:

Das zuständige Jobcenter muss 
wie ein Arbeitgeber unverzüglich 
über die Arbeitsunfähigkeit und 
die voraussichtliche Dauer infor-
miert werden – innerhalb von drei 
Tagen, auf Verlangen auch früher!
Versäumen Sie, das Jobcenter 
fristgerecht zu informieren, kön-
nen die Zahlungen nach schrift-
licher Abmahnung ausgesetzt 
werden.
 

 ➜Hinweis 
Bei berechtigten Zweifeln an Ihrer 
Arbeitsunfähigkeit können der 
Arbeitgeber, die Agentur für Arbeit 
oder das Jobcenter eine Untersu-
chung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung 
beantragen. Die Zweifel müssen 
jedoch benannt werden und der 
Antrag – unter Berücksichtigung 
der Diagnose und des Krankheits-
verlaufs – von Ihrer Krankenkasse 
genehmigt werden.

6 
Medizinische, 
berufliche  
und soziale 
Rehabilitation



 
 
 

Rehabilitationsleistungen Ziel
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Ziele

Es gibt eine Reihe chronischer 
Erkrankungen, die eine systema- 
tische und umfassende Rehabi- 
litation erfordern. 

Eine wesentliche Zielsetzung der 
Rehabilitation besteht darin:

 ❖ Betroffenen zu helfen, ihre  
körperlichen, beruflichen oder 
sozialen Fähigkeiten wiederzuer- 
langen bzw. weiter zu erhalten. 

 ❖ Beeinträchtigungen und Ein-
schränkungen abzuwenden, 
die sich als bleibende Folge 
von chronischen Erkrankungen 
oder Unfällen einstellen.

 
 
 
 
Medizinische  
Rehabilitationsmaßnahmen

Berufliche  
Rehabilitationsmaßnahmen 
 

Soziale 
Rehabilitationsmaßnahmen
 

Leistungen zur Rehabilitation 
sind Aufgabe der verschiedenen 
Sozialversicherungsträger, d.h. der 
gesetzlichen Kranken-, Renten- 
und Unfallversicherung.

Mögliche Behinderungen bzw. 
Pflegebedürftigkeit vorbeugen, 
beseitigen oder Verschlimmerun-
gen verhüten.

Förderung der Eingliederung von 
Betroffenen in das Arbeitsleben.

Bewältigung der alltäglichen An-
forderungen und der Wiederein-
gliederung in das soziale Umfeld 
von Betroffenen.

Angebote der medizini-
schen Rehabilitation

Die medizinische Rehabilitation 
ist ein Teilbereich der Rehabili-
tation und umfasst Maßnahmen, 
die darauf ausgerichtet sind, Ihren 
Gesundheitszustand zu erhalten 
oder zu verbessern. 

Welche Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation gibt es?

Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation sind vorwiegend 
medizinische Leistungen. Sie 
können 

 ❖ stationär  
(ganztägige Verpflegung und 
Unterbringung in einer Rehabi-
litationseinrichtung) oder

 ❖ ambulant 
(Aufenthalt in einer Einrich-
tung nur tagsüber, Abende und 
Nächte verbringen Sie zu  
Hause) durchgeführt werden.

Bundesweit gibt es eine Vielzahl 
an Rehabilitationseinrichtungen, 
die auf unterschiedliche Erkran-
kungen spezialisiert sind. Ihre 
Betreuung erfolgt dabei nicht nur 
durch Ärzte, sondern – je nach 
Bedarf – z.B. auch durch Logo- 
päden, Physio-, Ergo-, Musik-,
Sport- und Psychotherapeuten. 

 ❖ Viele Patienten wissen nicht, 
dass sie nicht in jedem Fall die 
Reha-Klinik nehmen müssen, 
die ihnen die Krankenkasse auf-
grund von bestehenden Selekti-
onsverträgen empfiehlt. Es kann 
auch die Behandlung in einer 
anderen Reha-Klinik beantragt 
werden. 

 ➜Hinweis 
Die Dauer stationärer Rehabilita-
tionsleistungen liegt in der Regel 
bei drei Wochen, bei ambulan-
ten Rehabilitationsleistungen bei 
höchstens 20 Behandlungstagen. 
Die Regeldauer von stationären 
Maßnahmen für Kinder unter 
14 Jahren beträgt vier bis sechs 
Wochen. Sofern es medizinisch 
notwendig erscheint, kann je-
weils eine Verlängerung beantragt 
werden.

 

 

 ➜ TIPP 
Informationen oder Adressen zu 
geeigneten bzw. optimal auf Ihre 
Erkrankung zugeschnittenen Reha-
bilitationseinrichtungen erhalten Sie 
bei Ihrer Krankenkasse oder Ihrem 
Rentenversicherungsträger.
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Rehabilitationssport und  
Funktionstraining

Sollte bei Ihnen ein Rehabilita-
tionssport oder Funktionstraining 
auch nach Beendigung der  
medizinischen Rehabilitations-
maßnahme notwendig sein, 
besteht die Möglichkeit einer 
Kostenübernahme durch die  
Rentenversicherung. Die Renten-
versicherung übernimmt die  
Kosten in der Regel für sechs Mo-
nate. Fragen Sie bei Ihrer Kranken-
kasse nach, ob das Training auch 
über sechs Monate hinaus finan-
ziert werden kann.

Ein Funktionstraining wird auch 
durch die Deutsche Rheuma-Liga 
mit ihren Landes- und Mitglieds-
verbänden angeboten:
www.rheuma-liga.de/funktionstraining

 ➜ TIPP 
Mit der Ausübung des Rehabilita-
tionssports bzw. des Funktions-
trainings soll innerhalb von drei 
Monaten nach Ende der Rehabilita-
tionsleistungen begonnen werden. 
Nutzen Sie das „Know-how“ in den 
Reha-Einrichtungen und lassen Sie 
sich dort ausführlich beraten.

Wer ist für die medizinische  
Rehabilitation zuständig?

Nahezu alle Sozialversicherungs-
träger übernehmen unter  
gewissen Voraussetzungen und 
nach ärztlicher Verordnung  
die Kosten für die medizinische 
Rehabilitation: 

 ❖ Zur Wiederherstellung der 
Gesundheit übernimmt Ihre 
Krankenkasse die Kosten für  
die Maßnahme. 

 ❖ Zur Wiedererlangung oder dem 
Erhalt Ihrer Erwerbsfähigkeit  
ist der Rentenversicherungs- 
träger für die Kostenübernahme 
zuständig. 

Welche Voraussetzungen  
muss ich erfüllen, um einen 
Anspruch auf eine medizinische 
Rehabilitation zu haben?

 ❖ Die Maßnahme muss medizi-
nisch notwendig sein. 

 ❖ Sie benötigen ein Attest  
von Ihrem Arzt sowie eine  
Genehmigung vom Kosten-
träger (z.B. Krankenkasse oder 
Rentenversicherung). 

 ❖ In vielen Fällen übernimmt die 
Rentenversicherung die medizi-
nische Rehabilitation (§ 10 SGB VI).  
Hierfür müssen Sie jedoch 
gewisse persönliche und ver-
sicherungsrechtliche Vorausset-
zungen erfüllen (im Folgenden 
aufgeführt).

 ➜Hinweis 
Sie erhalten ggf. einen ärztlichen 
Vordruck vom Kostenträger, den 
Sie („Bringschuld“) dem behan-
delnden Arzt zeitnah übergeben 
müssen. 

Persönliche Voraus- 
setzungen für die  
Rentenversicherung

Ihre Erwerbsfähigkeit ist wegen 
Ihrer Erkrankung erheblich  
gefährdet oder gemindert.

Diese Gefährdung oder  
Minderung kann aber voraus-
sichtlich durch die medizinischen 
Rehabilitationsmaßnahmen 

 — abgewendet werden,

 — wesentlich gebessert oder 
wiederhergestellt oder eine 
wesentliche Verschlechte-
rung abgewendet werden. 

 
 

Lutz lebt mit Rheumatoider Arthritis.
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Versicherungsrechtliche 
Voraussetzungen für  
die Rentenversicherung

 ❖ Zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung sind Sie bereits seit 
15 Jahren in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert 
(auch „Mindestversicherungs-
zeit“ genannt).

 ❖ Sie beziehen zum Zeitpunkt 
der Antragstellung eine Rente 
wegen verminderter Erwerbs- 
fähigkeit oder eine Hinterblie-
benenrente wegen Erwerbs-
minderung.

 ❖ Sie haben in den letzten zwei 
Jahren vor Antragstellung für 
sechs Monate Pflichtbeiträge 
für eine versicherte Beschäfti-
gung oder Tätigkeit gezahlt. 

 ❖ Sie haben innerhalb von zwei 
Jahren nach Ihrer Ausbildung 
eine versicherte Beschäftigung 
oder Tätigkeit aufgenommen 
oder waren nach einer solchen 
Beschäftigung oder Tätigkeit  
bis zum Antrag arbeitsunfähig 
oder arbeitslos.

 ❖ Sie sind bereits erwerbsgemin-
dert bzw. eine Erwerbsminde-
rung droht einzutreten und Sie 
erfüllen die Mindestversiche-
rungszeit von fünf Jahren.

Muss ich ggf. Zuzahlungen bei 
medizinischen Rehabilitations-
maßnahmen leisten?

 ❖ Bei einer Unterbringung in einer 
stationären Rehabilitations-
einrichtung ist eine Zuzahlung 
erforderlich. 

 — Je nach Dauer des stationä-
ren Aufenthalts beträgt die 
Zuzahlung höchstens 10 EUR 
pro Tag für längstens 42 Tage 
pro Jahr. Sollten Sie in einem 
Jahr bereits Rehabilitations-
leistungen – auch von der 
Krankenkasse – in Anspruch 
genommen haben, werden 
alle Tage der Zuzahlung 
berücksichtigt und entspre-
chend angerechnet. 

 — Erfolgt die Rehabilitation 
ganztägig ambulant, muss in 
der Regel keine Zuzahlung 
geleistet werden.

 
 
 

 ➜ TIPP 
Abhängig vom Einkommen kann 
auch eine teilweise oder vollständige  
Befreiung erfolgen. Diese muss 
jedoch beim Rentenversicherungs-
träger beantragt werden.

Informationen zum aktuellen Zuzah-
lungsbetrag können Sie auch beim 
Kostenträger Ihrer medizinischen 
Rehabilitation erfragen.

Erhalte ich finanzielle  
Unterstützung?

Während einer ambulanten oder 
stationären Rehabilitationsmaß-
nahme besteht unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit, 
Leistungen zu erhalten, wie z.B.:

 ❖ Übergangsgeld vom  
Rentenversicherungsträger,

 ❖ Krankengeld von der  
Krankenkasse,

 ❖ Entgeltfortzahlung vom  
Arbeitgeber,

 ❖ Geld aus der Unfallversicherung, 
wenn der Betroffene infolge 
eines Arbeitsunfalls (z.B. Sturz 
während der Arbeit) Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben in 
Anspruch nehmen will.

Inwieweit Sie Anspruch auf eine 
der oben genannten Leistungen 
zur finanziellen Unterstützung 
während Ihrer Rehabilitations-
maßnahme haben, erfahren Sie 
bei den entsprechend genannten 
Stellen bzw. Ihrem Arbeitgeber.

 ➜Hinweis 

 ❖ Sollten Sie arbeitsunfähig sein, 
bekommen Sie in der Regel von 
Ihrem Arbeitgeber für sechs 
Wochen weiterhin das Gehalt. 
Im Anschluss daran erhalten Sie 
Übergangsgeld. Dies ersetzt das 
ausfallende Einkommen wäh-
rend der Rehabilitationsphase.

 ❖ Übergangsgeld muss beantragt 
werden.

 ❖ Unmittelbar vor der Reha- 
Maßnahme bzw. der Arbeits- 
unfähigkeit muss der Patient 
Einkünfte aus seiner Arbeit 
erhalten bzw. Rentenversiche-
rungsbeiträge gezahlt haben.
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Berufliche Rehabilitation

Leistungen zur Teilhabe am  
Arbeitsleben (berufliche Rehabili-
tation) umfassen alle Maßnahmen, 
die Ihnen dabei helfen, Sie trotz 
Ihrer gesundheitlichen Einschrän-
kung oder Behinderung möglichst 
dauerhaft wieder ins Erwerbsleben 
einzugliedern. Auf diese Weise soll 
eine vorzeitige Rente vermieden 
werden. 

Habe ich Anspruch auf berufliche 
Rehabilitation?

Die berufliche Rehabilitation wird 
von verschiedenen Trägern über-
nommen, in den meisten Fällen ist 
jedoch die Rentenversicherung Ihr 
Ansprechpartner. 

 ❖ Für die berufliche Rehabilita-
tion müssen Sie die gleichen 
persönlichen Voraussetzungen 
erfüllen, die auch für die medi-
zinische Rehabilitation gelten 
(siehe > Seite 66).

 ❖ Darüber hinaus müssen Sie eine 
der folgenden versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen 
erfüllen: 

 — Mindestversicherungszeit 
von 15 Jahren.

 — Bezug einer Erwerbsminde-
rungsrente.

 — Ihnen müsste ohne diese 
beruflichen Rehabilitations-
leistungen eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähig-
keit gezahlt werden.

 — Die medizinische Leistung 
reicht nicht aus, um den 
angestrebten Erfolg zu  
erreichen.

 — Bezug einer großen  
Witwen-/Witwerrente wegen 
verminderter Erwerbs- 
fähigkeit.

Welche Leistungen zur  
beruflichen Eingliederung  
gibt es?

Grundsätzlich wird die Renten- 
versicherung mit Ihnen zusam-
men eine Leistung aussuchen, die 
für Ihre berufliche Eingliederung 
einerseits nötig, andererseits aber 
auch wirtschaftlich ist. 

Folgende Maßnahmen sind  
möglich:

 ❖ technische Hilfen und persön-
liche Hilfsmittel (z.B. großer 
PC-Bildschirm oder Stehpult 
am Arbeitsplatz)

 ❖ Kraftfahrzeughilfe (z.B. behin-
dertengerechte Zusatzaus-
stattung oder Zuschüsse beim 
Autokauf)

 ❖ Leistungen zur beruflichen  
Eingliederung wie z.B. finanzi-
elle Förderung von:

 — Arbeitskleidung/-geräten 
oder unter Umständen für 
die tägliche Fahrt zur Arbeit

 — Umzug an einen anderen 
Arbeitsort

 ❖ Wohnungshilfen (müssen dazu 
dienen, den Arbeitsplatz zu 
erhalten oder einen neuen zu 
finden)

 ❖ Arbeitsassistenz 

 ❖ Unterstützung bei der  
Existenzgründung

 ❖ Leistungen zur Berufsvor-
bereitung (berufsbezogene 
Förderlehrgänge, Lehrgänge 
zur Verbesserung der Eingliede-
rungsmöglichkeiten)

 ❖ Leistungen zur beruflichen 
Ausbildung

 ❖ Leistungen zur beruflichen 
Anpassung und Weiterbildung 
(Auffrischung, Aktualisierung 
und Erweiterung beruflicher 
Kenntnisse und Fähigkeiten)

 ❖ Umschulungsmaßnahmen

 ❖ unterstützte Beschäftigung  
(z.B. in einer Werkstatt für  
behinderte Menschen)

 ❖ Zuschüsse an den Arbeitgeber, 
damit dieser geeignete Ar-
beitsplätze bzw. eine Probebe-
schäftigung anbieten kann (z.B. 
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt).

 ❖ Beratung und Vermittlung

 
 
 
 
 
 
 
 

 ➜ TIPP 
Bitten Sie Ihre Firma um eine  
arbeitsmedizinische Beratung in 
Ihrem Arbeitsumfeld „vor Ort“.
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Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BEM)

Im Jahr 2004 wurde das Betrieb-
liche Eingliederungsmanagement 
(BEM) als gesetzliche Regelung 
eingeführt (§ 84 Abs. 2 SGB IX). 
Folgende Regelungen sind fest-
gelegt:

 ❖ Verpflichtung des Arbeitgebers, 
Beschäftigte, die innerhalb der 
letzten zwölf Monate aufgrund 
einer Erkrankung länger als 
sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig 
waren, ein BEM anzubieten.

 ❖ Das BEM soll dazu beitragen, 
die Arbeitsunfähigkeit möglichst 
schnell zu beenden und das 
Beschäftigungsverhältnis zu 
erhalten. 

Mithilfe eines Verfahrens soll 
herausgefunden werden, ob und 
unter welchen Bedingungen eine 
Weiterbeschäftigung möglich ist, 
z.B. durch:

 ❖ Reduzierung der Arbeitszeit

 ❖ einen Umbau des  
Arbeitsplatzes

 ❖ Anpassung der  
Arbeitsaufgaben

 ❖ Versetzung in einen anderen 
Arbeitsbereich

Gesetzliche Vorgaben über das  
genaue Vorgehen gibt es nicht. 
Jeder Arbeitgeber sollte eine 
angemessene individuelle Lösung 
finden. Grundsätzlich ist für die 
Durchführung des BEM Ihre  
Zustimmung notwendig.

 ➜Hinweis 
Wird Ihnen – ohne Durchführung 
eines BEM-Verfahrens – krank-
heitsbedingt gekündigt, muss Ihr 
Arbeitgeber vor dem Arbeitsge-
richt nachweisen, dass er alles  
unternommen hat, um das  
Arbeitsverhältnis zu erhalten. 

Entstehen mir Kosten während  
der beruflichen Rehabilitation 
bzw. bin ich finanziell abge-
sichert?

Ihr zuständiger Rehabilitations-
träger trägt die Kosten für die 
Leistungen zur beruflichen 
Rehabilitation. Zuzahlungen 
müssen Sie nicht leisten. Darüber 
hinaus wird Ihnen für die Dauer 
der beruflichen Rehabilitation ein 
Übergangsgeld gezahlt, das die 
fehlenden Einkünfte ersetzen soll. 

Nähere Informationen zu finan- 
ziellen Hilfen während Ihrer  
Rehabilitationsmaßnahmen  
erhalten Sie bei Ihrem zuständigen 
Rehabilitationsträger bzw.  
Rentenversicherungsträger.
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Soziale Rehabilitation

Leistungen zur „Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft“ (Soziale 
Rehabilitation) sollen dazu dienen, 
dass Sie als Patient wieder alltäg-
liche Anforderungen bewältigen 
können, somit unabhängig von 
Pflege werden oder bleiben und 
wieder in Ihr soziales Umfeld  
eingegliedert werden können. 

Zu den Leistungen gehören u.a.:

 ❖ notwendige Hilfsmittel

 ❖ Hilfen zum Erwerb lebens- 
praktischer Kenntnisse und 
Fähigkeiten

 ❖ Hilfen zur Förderung der  
Verständigung mit der Umwelt 
(z.B. Gebärdensprache)

 ❖ Hilfen bei der Beschaffung, 
dem Umbau, der Ausstattung 
und der Erhaltung einer  
Wohnung (Wohnungshilfen)

 ❖ Hilfen zu selbstbestimmtem  
Leben („Betreutes Wohnen“)

 ❖ Hilfen zur Teilhabe am gemein-
schaftlichen und kulturellen 
Leben

Darüber hinaus können Menschen 
mit Behinderungen unter be-
stimmten Umständen sogenannte 
Nachteilsausgleiche in Anspruch 
nehmen. Nachteilsausgleiche 
sollen dabei helfen, die durch Ihre 
Erkrankung bzw. Behinderung 
auftretenden Nachteile im  
privaten und beruflichen Alltag 
auszugleichen. 

Ausführliche Informationen über 
Nachteilsausgleiche finden Sie  
auf > Seite 88.

Antragsverfahren

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, 
bevor Sie einen Antrag stellen. 
Er wird mit Ihnen gemeinsam 
besprechen, inwieweit Sie für eine 
Rehabilitation infrage kommen. 

Den Antrag müssen Sie – je nach 
Rehabilitationsmaßnahme –
bei dem zuständigen Kostenträger 
stellen. Der zuständige Kosten-
träger ist von Fall zu Fall unter-
schiedlich (z.B. Rentenversiche-
rung, gesetzliche Krankenkasse 
etc.). 

Für den Fall, dass ein Kostenträger 
nicht zuständig ist, leitet dieser 
den Antrag an die zuständige 
Stelle weiter.

 ➜Hinweis 

 ❖ Antragsformulare erhalten Sie 
bei der Rentenversicherung  
z.B. im Internet unter  
www.deutsche-rentenversicherung.de

 ❖ ebenfalls bei den Auskunfts- 
und Beratungsstellen und ge-
meinsamen Servicestellen  
für Rehabilitation. Im Internet 
finden Sie verschiedene  
Serviceseiten zu dem Thema 
Rehabilitation. 
www.reha-servicestellen.de

 ❖ Zu dem ausgefüllten Antrag 
müssen Sie beifügen:

 — medizinisches Attest des 
Arztes und 

 — eine aktuelle Verdienst- 
bescheinigung. 
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Widerspruch bei  
Ablehnung von  
Rehabilitationsleistungen

Sollte Ihr Antrag auf Rehabilitati-
on vom Kostenträger abgelehnt 
werden, erhalten Sie einen schrift-
lichen Bescheid. Gegen diesen 
können und sollten Sie innerhalb 
eines Monats schriftlich Wider-
spruch einlegen. 

Der Widerspruch sollte enthalten:

 ❖ allgemeine Erklärung 
(„Hiermit lege ich fristgerecht 
Widerspruch gegen die  
Ablehnung meines Antrags  
vom … ein“)

 ❖ Begründung der Notwendigkeit 
der Reha-Maßnahme

 ❖ ärztliches Attest

Ausführliche Informationen  
zum Thema Rehabilitation  
erhalten Sie u.a. 

im Internet 
www.deutsche-rentenversicherung.de  
 7 

Behinderung  
und  
Schwer- 
behinderung
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Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen 
haben die Möglichkeit, 
unter gewissen Um-
ständen, d.h. abhängig 
vom Schweregrad der 
Erkrankung bzw. der 
daraus resultierenden 
Beeinträchtigung, ihre 
Erkrankung als Be- 
hinderung anerkennen  
zu lassen. 

 
Behinderung 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX
Menschen sind behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesund-
heit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem 
für das Lebensalter typischen Zu-
stand abweichen und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft beeinträchtigt ist.

Grad der Behinderung 
(GdB)

 ❖ Grad der Behinderung (GdB) 
wird in Zehnergraden von  
zehn bis 100 beschrieben. 

 ❖ Je höher der GdB, desto um-
fangreicher sind naturgemäß 
die Behinderungen.

 ❖ Ab einem GdB von 20 zählt 
eine Funktionseinschränkung 
als Behinderung.

 ❖ Eine Behinderung ab einem 
GdB von 50 gilt als Schwer- 
behinderung. 

 ❖ Behinderte Menschen mit 
einem GdB von weniger als 50, 
aber mindestens 30, können 
unter bestimmten Bedingungen 
mit schwerbehinderten  
Menschen gleichgestellt  
werden (siehe > Seite 80).

Feststellung der  
Behinderung (GdB)

 ❖ Die medizinische Beurteilung 
zur Feststellung des GdB  
erfolgt durch einen ärztlichen 
Gutachter.

 ❖ Der Gutachter orientiert sich 
an versorgungsmedizinischen 
Grundsätzen der Versorgungs-
medizin-Verordnung. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die 
Beurteilungen deutschlandweit 
einheitlich erfolgen. 

 ❖ Das Gutachten ist ausschlag- 
gebend für die Entscheidung 
des Versorgungsamtes bzw.  
der zuständigen Behörde  
(Zuständigkeiten abhängig  
vom Bundesland).

 ❖ Liegen mehrere Beeinträchti-
gungen gleichzeitig vor, werden 
die GdB-Werte der einzelnen 
Beeinträchtigungen nicht 
aufsummiert, sondern in ihrer 
Gesamtheit bewertet.  
 

 → Beispiel
Beeinträchtigung A führt zu  
einem GdB von 30 und eine  
zweite Behinderung zu einem 
GdB von 50; daraus ergibt sich 
nicht ein GdB von 80, sondern 
beispielsweise nur von 60.

 → Beispiel
Ermittlung des Behindertengrades 
bei entzündlich-rheumatischen 
Krankheiten der Gelenke und/oder 
der Wirbelsäule …

GdB
 — ohne wesentliche Funktions-
einschränkung mit leichten 
Beschwerden 
10

 — mit geringen Auswirkungen 
(leichtgradige Funktionsein-
bußen und Beschwerden,  
je nach Art und Umfang  
des Gelenkbefalls, geringe  
Krankheitsaktivität) nach  
Krankheitsaktivität 
20–40

 — mit mittelgradigen Aus- 
wirkungen (dauernde erheb- 
liche Funktionseinbußen und 
Beschwerden, therapeutisch  
schwer beeinflussbare  
Krankheitsaktivität)  
50–70

 — mit schweren Auswirkungen 
(irreversible Funktionseinbußen,  
hochgradige Progredienz 
[rasches Fortschreiten der 
Erkrankung]) 
80–100 
 

Auswirkungen über sechs Monate 
mit anhaltender aggressiver  
Therapie sind ggf. zusätzlich zu  
berücksichtigen.



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Behinderung und Schwerbehinderung    8180

Gleichstellung von  
behinderten und  
schwerbehinderten  
Menschen

Behinderte Menschen mit ei-
nem GdB von mehr als 30, aber 
weniger als 50, die infolge ihrer 
Behinderung keinen geeigneten 
Arbeitsplatz finden oder behalten 
können, können auf Antrag von 
der Agentur für Arbeit schwerbe-
hinderten Menschen gleichgestellt 
werden. 

 ➜Hinweis 
Die Gleichstellung mit einer 
schwerbehinderten Person  
berechtigt nicht zum Erhalt eines 
Schwerbehindertenausweises.  
Außerdem gibt es nur einige  
Leistungen bzw. Nachteils- 
ausgleiche für gleichgestellte  
behinderte Menschen im Ver-
gleich zu Schwerbehinderten.

Schwerbehindertenausweis

Menschen mit Behinderungen 
sind oftmals sowohl im privaten 
als auch im beruflichen Alltag vie-
len Nachteilen ausgesetzt. Betrof-
fene haben daher die Möglichkeit, 
in unterschiedlichen Bereichen 
sogenannte Nachteilsausgleiche 
in Anspruch zu nehmen. Nach-
teilsausgleiche können vorwie-
gend nur genutzt werden, wenn 
eine Schwerbehinderung und 
weitere Voraussetzungen durch 
einen Schwerbehindertenausweis 
nachgewiesen werden können. 

Welche Voraussetzungen muss 
ich erfüllen, um einen Schwerbe-
hindertenausweis zu erhalten? 

 ❖ Bei Ihnen muss ein GdB von 
mindestens 50 festgestellt  
werden (Schwerbehinderung).

 ❖ Sie müssen Ihren Wohnsitz 
bzw. Arbeitsplatz in Deutsch-
land haben oder sich gewöhn-
lich in Deutschland aufhalten.

Was wird im Schwerbehinderten-
ausweis dokumentiert?

 ❖ Grad der Behinderung 

 ❖ weitere gesundheitliche Merk-
male, sofern diese vorliegen 
(siehe > Tabelle „Merkzeichen 
im Schwerbehindertenausweis“)

Merkzeichen im  
Schwerbehindertenausweis

 G erheblich gehbehindert

 aG außergewöhnlich  
  gehbehindert

 H hilflos

 Bl blind

 Gl gehörlos

 RF gesundheitliche Voraus-
  setzungen für die Befreiung
  von der Rundfunkgebühren-
  pflicht erfüllt

 1.Kl. gesundheitliche Voraus-
  setzungen für die Benutzung
  der ersten Wagenklasse mit 
  Fahrausweis der zweiten
  Wagenklasse erfüllt

 B Notwendigkeit ständiger
  Begleitung

Neben den aufgeführten Merk-
zeichen kommen darüber hinaus 
weitere Einträge in Betracht.

Nähere Informationen zu  
den Merkzeichen und den ent-
sprechenden Voraussetzungen 
erhalten bzw. finden Sie beim:

 ❖ Versorgungsamt (oder auch  
je nach Region Integrationsamt 
genannt) in Ihrer Nähe oder  
in der 

 ❖ Schwerbehindertenausweis- 
verordnung. 
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Wie und wo erhalte ich einen 
Schwerbehindertenausweis?

 ❖ Es ist hilfreich, wenn Ihr Haus-
arzt oder Facharzt die gesund-
heitlichen und körperlichen 
Beeinträchtigungen schriftlich 
dokumentiert. 

 ❖ Anschließend können Sie einen 
Antrag auf Feststellung einer 
Schwerbehinderung stellen. 
Antragsformulare erhalten Sie:

 — im Internet: Sie können den 
Antrag herunterladen oder 
direkt online ausfüllen. 

 — Sie fordern das Antrags-
formular telefonisch oder 
schriftlich beim zuständigen 
Versorgungsamt an.

 — Sie können dem Antrag die 
ärztliche Bescheinigung  
bzw. ärztliche Unterlagen  
zur gesundheitlichen und  
körperlichen Beein- 
trächtigung beilegen.  

 ➜ TIPP 
Nehmen Sie sich Zeit zum Ausfüllen 
des Antrags. Beantworten Sie die 
Fragen sorgfältig und gewissenhaft. 
Sie beschleunigen das Verfahren, 
wenn Sie sämtliche ärztliche Unter-
lagen dem Antrag beifügen. Generell 
sollten Sie Aufforderungen des Ver-
sorgungsamtes im eigenen Interesse 
zeitnah nachkommen.

 ➜Hinweis 
Die behandelnden Ärzte und  
Kliniken erhalten vom Versor-
gungsamt nach Eingang Ihres 
Antrags einen schriftlichen  
Gutachten- bzw. Attestauftrag.

 ❖ Das Versorgungsamt ist  
verpflichtet, über Ihren Antrag 
innerhalb von sechs Monaten 
zu entscheiden.

 ❖ Für den Fall, dass Sie erwerbs- 
tätig sind, gilt eine Frist von  
drei Wochen. 

 ❖ Wird vom Versorgungsamt  
ein medizinisches Gutachten 
veranlasst, muss darüber  
innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang des Antrags  
entschieden werden. 

Wie kann ich Widerspruch  
einlegen?

Wenn Sie mit der Feststellung des 
GdB nicht einverstanden sind bzw. 
Ihr Antrag auf Feststellung einer 
Schwerbehinderung abgelehnt 
wurde, können Sie Widerspruch 
einlegen.

 ❖ Gegen einen Ablehnungs-
bescheid kann innerhalb der 
gesetzlichen Frist von einem 
Monat Widerspruch eingelegt 
werden (der Posteingang ist 
relevant und nicht das Datum 
des Poststempels). 

 ❖ Ein Widerspruch sollte immer 
schriftlich erfolgen (Einschrei-
ben mit Rückantwort).

 ❖ Eine Begründung des Wider-
spruchs empfiehlt sich unbe-
dingt (kann nachgereicht oder 
direkt beigefügt werden).

 ❖ Das Widerspruchsverfahren ist 
für den Antragsteller komplett 
kostenlos. Wird jedoch ein 
Rechtsanwalt hinzugezogen, 
kommen Kosten auf Sie zu. 

 ❖ Sollte Ihr Antrag erneut ab-
gelehnt werden, kann beim 
Sozialgericht Klage eingereicht 
werden. 

 

Ist eine spätere Änderung des 
GdB möglich?

Ja, es besteht die Möglichkeit, 
einen Änderungsantrag zu stellen, 
wenn sich Ihr Gesundheitszustand 
verschlechtert hat. 

 ❖ Dazu ist ein Änderungsantrag 
erforderlich (Formulare analog 
zur Erstbeantragung).

 ❖ Auch die Behörde kann eine 
Nachprüfung vornehmen.  
Bei einer Verbesserung des 
Gesundheitszustands kann  
es auch zu einer Herabsetzung 
des GdB kommen („Heilbe- 
währung“). 
 

Gültigkeit des Schwerbehinder-
tenausweises

 ❖ Der Schwerbehindertenausweis 
ist normalerweise auf fünf Jahre 
gültig.

 ❖ Eine Verlängerung gilt jeweils 
ebenfalls immer fünf Jahre.

 ❖ Sollte sich Ihre Erkrankung 
nicht wesentlich ändern kön-
nen, haben Sie die Möglich-
keit, direkt einen unbefristeten 
Schwerbehindertenausweis zu 
beantragen; fügen Sie auch hier 
alle vorhandenen ärztlichen 
Unterlagen bezüglich Ihrer  
Einschränkungen hinzu.



 
  
 

Höhe des pauschalen Freibetrags (Stand 2018) 

Grad der Behinderung EUR pro Jahr

  25–30  310

  35–40  430

  45–50  570

  55–60  720

  65–70  890

  75–80  1.060

  85–90  1.230

  95–100  1.420
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Leistungen und  
Nachteilsausgleiche

Die meisten Nachteilsausgleiche 
können nur genutzt werden, wenn 
eine Schwerbehinderung und wei-
tere Voraussetzungen durch einen 
Schwerbehindertenausweis nach-
gewiesen werden können. Im Fol-
genden finden Sie einen Überblick 
über die wesentlichen Leistungen.

Steuerermäßigungen

 ❖ Behinderten (unter bestimmten 
Voraussetzungen) und schwerbe-
hinderten Menschen wird bei der 
Einkommen- und Lohnsteuer ein 
pauschaler Freibetrag (siehe >  
unten stehende Tabelle) einge-
räumt. Diesen können Sie beim 
Finanzamt beantragen.

Unter bestimmten Voraussetzungen 
können bei der Steuererklärung über 
den pauschalen Freibetrag hinaus wei-
tere außergewöhnliche Belastungen  
geltend gemacht werden, wie z.B.:

 ❖ Kraftfahrzeug-, Kinderbetreuungs-, 
Krankheitskosten 

 ❖ Beschäftigung einer Hilfe im  
Haushalt oder die Unterbringung  
in einem Pflegeheim

Leistungen im Arbeitsleben

 ❖ Kündigungsschutz 
Schwerbehinderte und diesen 
gleichgestellte Beschäftigte  
haben einen besonderen Kün-
digungsschutz. Arbeitgeber, 
die eine Auflösung oder Ände-
rung des Arbeitsverhältnisses 
beabsichtigen, müssen vorher 
schriftlich die Zustimmung des 
Integrationsamtes einholen.

 ❖ Zusatzurlaub 
Schwerbehinderte Arbeitneh-
mer (aber nicht gleichgestellte 
Beschäftigte) haben Anspruch 
auf zusätzlich bezahlten Urlaub 
(in der Regel eine Arbeitswo-
che). Bei Beschäftigten, die 
regelmäßig mehr oder weniger 
als fünf Tage pro Woche ar-
beiten, erhöht oder vermindert 
sich der Zusatzurlaub entspre-
chend. Im Falle einer Teilzeit-
beschäftigung ist die Verteilung 
der Arbeitszeit auf die Wochen-
tage ausschlaggebend für die 
Dauer des Zusatzurlaubs.

 ❖ Freistellung von Mehrarbeit 
Schwerbehinderte und gleich-
gestellte Arbeitnehmer müssen 
auf Wunsch von Mehrarbeit 
freigestellt werden (Freistellung 
gesetzlich zwingend vorge-
sehen). Dabei darf das Recht, 
Mehrarbeit ablehnen zu dürfen, 
nicht durch bestimmte Ar-
beitsverträge oder Tarifverträge 
eingeschränkt werden. 

 ❖ Teilzeitarbeit aus behinderungs-
bedingten Gründen 
Schwerbehinderte und diesen 
gleichgestellte Arbeitnehmer 
haben generell Anspruch auf 
Teilzeitarbeit, sofern die kür-
zere Beschäftigung wegen Art 
oder Schwere der Behinderung 
notwendig ist (Nachweispflicht 
seitens des Beschäftigten). 
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Mobilität

 ❖ Parkerleichterungen 
Unter bestimmten Vorausset-
zungen können schwerbe-
hinderten Menschen – etwa 
Schwerbehinderte, die außer-
gewöhnlich gehbehindert (Aus-
weismerkzeichen aG) sind – auf 
Antrag gewisse Erleichterungen 
beim Parken gestattet werden 
(z.B. Parken im eingeschränk-
ten Halteverbot). 

 ❖ Unentgeltliche Beförderung  
im öffentlichen Nahverkehr  
Schwerbehinderte Menschen 
mit erheblicher Beeinträchti-
gung ihrer Bewegungsfähigkeit 
im Straßenverkehr haben An-
spruch darauf, im öffentlichen 
Personennahverkehr unent-
geltlich befördert zu werden. 
Hierzu gehören gehbehinderte, 
außergewöhnlich gehbe- 
hinderte, hilflose, gehörlose 
und blinde Menschen (Ausweis-
merkzeichen G, aG, H, Gl und 
Bl im Schwerbehindertenaus-
weis). 

 ❖ Unentgeltliche Beförderung 
einer Begleitperson 
Das Ausweismerkzeichen B 
berechtigt zur kostenfreien  
Mitnahme einer Begleitperson.

 ➜ TIPP 
Ihre Begleitperson können Sie im 
Einzelfall frei bestimmen, den  
Namen müssen Sie nicht mitteilen, 
da es sich jeweils um unterschied- 
liche Personen handeln kann. 

 ➜ TIPP 
Behinderte Menschen, die gewisse 
staatliche Sozialleistungen erhalten 
(z.B. Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
oder BAföG), können statt der  
Ermäßigung einen Antrag auf  
Befreiung vom Rundfunkbeitrag 
stellen.

Kommunikation

 ❖ Gebührenermäßigung/-befrei-
ung von Rundfunkgebühren 
Menschen, die im Schwerbe-
hindertenausweis das Merk-
zeichen RF haben, können bei 
der Gebühreneinzugszentrale 
(GEZ) eine Ermäßigung vom 
Rundfunkbeitrag beantragen. 
Taubblinde Schwerbehinderte 
(Ausweismerkzeichen Bl und 
Gl) haben einen Anspruch auf 
Befreiung von der Rundfunk-
beitragspflicht. 

 ❖ Telefon-Sozialtarife 
Einige Telefongesellschaften 
bieten ermäßigte Tarife für  
behinderte Menschen an.  
Fragen Sie direkt bei Ihrem  
Telefonanbieter nach. 

  
  
  
 
 

Adriana lebt mit Rheumatoider Arthritis.
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Ausführliche Informationen über 
Nachteilsausgleiche finden Sie 

 ❖ im Internet beim Bundes- 
ministerium für Arbeit und 
Soziales 
www.bmas.de 

 ❖ bei dem Beauftragten der  
Bundesregierung für die  
Belange behinderter Menschen 
www.behindertenbeauftragte.de

 ❖ Es ist empfehlenswert, auch  
die Internetseiten der jeweiligen 
Sozialministerien der Länder 
und der Landesbehinderten- 
beauftragten zu besuchen. 

 ❖ Ein sogenannter Schwer- 
behindertenobmann ist  
Ansprechpartner für die 
Schwerbehinderten (Auskünfte 
über das Versorgungsamt  
bzw. Folgeamt).

8 
Rente und  
Erwerbs- 
minderung
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Aufgaben der gesetzlichen 
Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenver- 
sicherung ist das größte soziale 
Sicherungssystem in Deutschland. 
Zu den zentralen Aufgaben der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
gehören die Zahlungen von:

> Altersrenten

> Hinterbliebenenrenten 
  (beispielsweise als  
  Witwen- bzw.  
  Waisenrenten)

> Renten wegen  
  verminderter  
  Erwerbsfähigkeit

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ➜Hinweis 

 ❖ Sprechen Sie Ihren behandeln-
den Hausarzt an und lassen Sie 
sich umfassend beraten. 

 ❖ Bitten Sie frühzeitig um ein 
Attest mit Begründung (das 
Verfahren läuft erst nach 
Antragstellung, rückwirkende 
Zahlungen erfolgen in der  
Regel nicht). 

 ❖ Suchen Sie – soweit vor- 
handen – die Sprechstunde des 
Betriebsarztes auf und lassen 
sich auch dort beraten.

 →  Info
Der Betriebsarzt steht unter ärzt- 
licher Schweigepflicht und darf 
den Arbeitgeber nur mit Ihrem 
Einverständnis informieren.

Verminderte Erwerbs- 
fähigkeit

Sollten Sie als Beschäftigter 
aufgrund ihrer chronischen 
Erkrankung nicht mehr oder nur 
noch stark eingeschränkt arbeiten 
können, besteht die Möglichkeit, 
bei der Rentenversicherung eine 
Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit zu beantragen.

Eine Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit wird entweder 
als Rente wegen teilweiser oder 
voller Erwerbsminderung geleistet 
und kann das bisher erzielte Ein-
kommen ergänzen oder ersetzen. 

Für einen Anspruch auf Erwerbs-
minderungsrente werden Ihre 
gesundheitliche Leistungsfähigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
geprüft und der zeitliche Um-
fang festgelegt. Das vorhandene 
Restleistungsvermögen bestimmt 
dabei, ob eine Rente wegen voller 
oder teilweiser Erwerbsminderung 
infrage kommt. 

 ➜Hinweis 
Generell gilt der Grundsatz  
„ambulante Reha vor stationärer 
Reha und vor Rente“, das  
bedeutet, es wird zuerst überprüft, 
ob die verminderte Erwerbs- 
fähigkeit nicht doch durch eine 
medizinische oder berufliche 
Rehabilitation wiederhergestellt 
werden kann. 
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Voraussetzungen für eine 
Erwerbsminderungsrente 

Um einen Anspruch auf Rente  
wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit zu erhalten, müssen 
Sie folgende Voraussetzungen 
erfüllen:

 ❖ Sie sind aus gesundheit- 
lichen Gründen nicht mehr  
in der Lage, eine Erwerbs- 
tätigkeit im Umfang von  
mindestens sechs Stunden am 
Tag auszuüben, und zwar nicht  
nur in Ihrer, sondern in allen 
Tätigkeiten.

 ❖ Sie haben noch nicht die  
Regelaltersgrenze erreicht.

 ❖ Sie haben mindestens fünf Jah-
re Beiträge zur gesetzlichen  
Rentenversicherung gezahlt 
(sogenannte allgemeine  
Wartezeit).

 ❖ Sie können in den letzten  
fünf Jahren vor Eintritt der 
Erwerbsminderung mindestens 
drei Jahre mit Pflichtbeiträgen 
vorweisen (darunter Beiträge 
als Arbeitnehmer sowie u.a. 
Kindererziehungszeiten und 
Zeiten, in denen Krankengeld 
oder Arbeitslosengeld bezogen 
wurde).

 ➜Hinweis 

 ❖ Die Antragsformulare erhalten 
Sie direkt bei den Renten- 
versicherungsträgern als Down-
load über das Internet oder ggf. 
über die lokalen Dienststellen 
der Bürgerbüros. 
www.deutsche-rentenversicherung.de 

http://bit.ly/1z0i8hL

 ❖ Die Anträge sind vollständig 
und wahrheitsgemäß  
auszufüllen.

 ❖ Sammeln Sie alle geforderten 
Unterlagen und machen Sie 
Kopien.

 ❖ Senden Sie Antrag, Unterlagen 
und ärztliches Attest an die zu-
ständige regionale Dienststelle 
des Rentenversicherungsträgers 
per Einschreiben mit Rück-
schein. 

 ❖ Möglich ist auch eine persön- 
liche Abgabe gegen Empfangs-
bescheinigung.

 ➜Hinweis 

 ❖ In der Regel werden Sie zu 
einem von dem Rentenver-
sicherungsträger beauftragten 
Gutachter eingeladen.

 ❖ Diesen Termin müssen Sie 
(„Mitwirkungspflicht“) unbedingt 
einhalten.

 ❖ Sie sind dort zur wahrheits-
gemäßen Offenbarung Ihrer 
gesundheitlichen Situation 
verpflichtet. 

 ➜ TIPP 
Bereiten Sie sich auf den Termin 
gründlich vor und bringen Sie  
folgende Unterlagen mit:

 — ärztliches Attest

 — chronologischer  
Krankheitsverlauf

 — Berichte von Kliniken  
und Kuren

 — Beschreibung Ihrer  
Beschwerden und konkrete  
Auswirkungen auf Ihre Arbeit

Eine gute Vorarbeit erleichtert 
dem Gutachter eine rasche
Bearbeitung und eine umfassende 
Bewertung Ihrer Unterlagen.

Ausführliche Informationen  
finden Sie in der Informations- 
broschüre „Erwerbsminderungs-
rente: Das Netz für alle Fälle“ der 
Deutschen Rentenversicherung 
bzw. bei Ihrem zuständigen  
Rentenversicherungsträger.
www.deutsche-rentenversicherung.de 

http://bit.ly/1QsUcta
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Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung

Unabhängig von der Lage auf dem 
Arbeitsmarkt sind Personen nicht 
erwerbsgemindert, wenn sie unter 
den üblichen Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes noch 
mindestens sechs Stunden täglich 
tätig sein können.

Sollten Sie jedoch wegen Ihrer  
chronischen Erkrankung auf 
unabsehbare Zeit nur noch in der 
Lage sein, mindestens drei, aber 
weniger als sechs Stunden täglich 
unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes 
zu arbeiten so liegt eine teilweise 
Erwerbsminderung vor. 

Die Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung liegt bei der 
Hälfte im Vergleich zu der Rente 
wegen voller Erwerbsminderung.
Sie dient als Unterhaltsausgleich.
 

 > Wichtig
Sie dürfen neben dem Renten- 
bezug (in Teilzeit) arbeiten,  
müssen dies aber bei der Renten-
versicherung anzeigen. 

Diese wird daraufhin überprüfen, 
ob Ihr Rentenanspruch weiter 
bestehen bleibt bzw. ob sich der 
Verdienst auf die Rentenhöhe 
auswirkt. 

Was mache ich, wenn ich keine 
Teilzeitbeschäftigung finde?

 ❖ Wenn bei Ihnen eine teilweise 
Erwerbsminderung vorliegt,  
Sie aber arbeitslos sind, weil Sie 
keinen Arbeitsplatz in Teilzeit 
finden, können Sie Anspruch 
auf Rente wegen voller  
Erwerbsminderung geltend 
machen.

 ❖ Können Sie jedoch mindestens 
sechs Stunden täglich arbeiten, 
haben Sie unabhängig von der 
Lage auf dem Arbeitsmarkt  
keinen Anspruch auf Rente.

 

 ➜Hinweis 
Vor Bewilligung des Renten- 
begehrens wird meistens  
eine stationäre Rehabilitation  
vorgeschaltet.

Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung  
bei Berufsunfähigkeit

Sonderfallregelung für Versicherte, 
die vor dem 02.01.1961 geboren 
wurden
Für den Fall, dass Sie vor dem 
02.01.1961 geboren sind, können 
Sie bei einer chronischen Erkran-
kung eine Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung bei Berufs- 
unfähigkeit erhalten. 

Voraussetzung: Sie können Ihren 
bisherigen qualifizierten Beruf 
nicht mehr oder nur noch we-
niger als sechs Stunden täglich 
ausüben, sind jedoch in einem 
anderen Beruf noch mindestens 
sechs Stunden täglich einsetzbar. 

 ❖ Der jeweilige Rentenversiche-
rungsträger prüft, inwieweit 
Ihnen eine andere Tätigkeit 
zugemutet werden kann.

 ❖ Diese muss aber Ihrem  
Leistungsvermögen und Ihren 
Fähigkeiten entsprechen und 
hinsichtlich Ihrer Ausbildung 
dem bisherigen beruflichen 
Werdegang und der bisher 
erlangten sozialen Stellung 
angepasst sein. 

Rente wegen voller  
Erwerbsminderung

Eine volle Erwerbsminderung liegt 
vor, wenn Sie wegen Ihrer chro-
nischen Erkrankung unter den 
üblichen Bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes auf un-
absehbare Zeit nur noch weniger 
als drei Stunden täglich arbeiten 
können. Die Rente wegen voller 
Erwerbsminderung entspricht 
dabei einer Vollrente und soll 
Ihr bisher erzieltes Einkommen 
ersetzen.

Menschen mit Behinderungen

Anspruch auf Rente wegen voller 
Erwerbsminderung haben auch 
Versicherte, die aufgrund der Art 
und Schwere ihrer Behinderung 
nicht auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt tätig sein können, aber 
in einer anerkannten Werkstatt 
für behinderte Menschen oder 
in einer anderen beschützenden 
Einrichtung beschäftigt sind und 
dort ihre Leistung erbringen.
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Unbefristete Renten

 ❖ Eine Besserung Ihres Gesund-
heitszustands und somit auch 
Ihrer Erwerbsfähigkeit ist  
unwahrscheinlich.

 ❖ Ihr Rentenanspruch besteht 
unabhängig von der Arbeits-
marktlage.

 ❖ Sie sind nur noch unter drei 
Stunden täglich erwerbsfähig. 

 ❖ Erfolgt die Antragstellung inner-
halb von drei Kalendermonaten 
nach Eintritt der Erwerbsmin-
derung, wird die unbefristete 
Rente ab dem Monat nach 
Eintritt der Erwerbsminderung 
gezahlt.

 ❖ Erfolgt die Antragstellung nach 
Ablauf der drei Kalendermonate 
nach Eintritt der Erwerbsmin-
derung, wird die unbefristete 
Rente erst vom Antragsmonat 
an gezahlt.

 

 ➜Hinweis 
Stellt sich nach ärztlicher Über-
prüfung heraus, dass sich Ihr 
Gesundheitszustand während 
des Rentenbezugs gebessert hat 
und somit auch die Erwerbsfä-
higkeit, kann Ihr Rentenanspruch 
ganz oder teilweise entfallen. Die 
Rentenversicherung prüft daher 
regelmäßig, ob weiterhin ein Ren-
tenanspruch besteht.

 ➜Hinweis 
Versicherte, die bereits vor  
Erfüllung der Mindestversiche-
rungslaufzeit (fünf Jahre) aufgrund 
einer Behinderung nicht (mehr) 
erwerbsfähig waren, können  
einen Anspruch auf Rente wegen  
voller Erwerbsminderung haben, 
wenn sie bis zur Erfüllung der 
Mindestversicherungslaufzeit 
von 20 Jahren ununterbrochen 
voll erwerbsgemindert geblieben 
sind. Dies trifft insbesondere auf 
Beschäftigte in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen zu.

Sind Erwerbsminderungs-
renten zeitlich befristet? 

Folgende Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, damit eine 
Erwerbsminderungsrente befristet 
bzw. unbefristet erbracht wird:

Befristete Renten

 ❖ Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit werden in der 
Regel nur als Zeitrente, d.h.  
befristet für höchstens drei 
Jahre gezahlt. 

 ❖ Die Rente beginnt frühestens 
mit dem siebten Kalender- 
monat nach Eintritt der  
Erwerbsminderung.

 ❖ Antrag bis zum Ablauf des 
siebten Kalendermonats nach 
Eintritt der Erwerbsminderung 
ist für eine rechtzeitige Zahlung 
ausreichend. 

 ❖ Bei späterer Antragstellung 
beginnt die Rente erst mit dem 
Antragsmonat.

 ❖ Sollte Ihre befristete Rente 
enden und Ihr gesundheitlicher 
Zustand sich nicht gebessert 
haben, kann ein Folgeantrag 
gestellt werden. Dieser sollte 
rechtzeitig, d.h. vier Monate vor 
Ablauf der Befristung, gestellt 
werden. 
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Flexi-Rente, neue Berechnung 
des Hinzuverdienens 

Seit 1. Juli 2017
(Im Jahr 2018 ist die Flexi-Rente 
für alle Rentner zu erwarten, man 
möchte Anreize für Frührentner 
und Rentner mit 67 Jahren und 
älter schaffen.)

Hier nun die Situation bei Erhalt 
der Erwerbsunfähigkeitsrente.

 ❖ Die Einkommensabrechnung 
wird nicht wie bisher nach 
einem Monatseinkommen von 
450 EUR monatlich anrech-
nungsfrei erfasst, vielmehr gilt 
nun bei einer vollen Erwerbs-
minderungsrente der jährliche 
Freibetrag von 6.300 EUR.

 ❖ Alles, was über 6.300 EUR 
hinzuverdient wird, wird auf die 
volle Erwerbsminderungsrente 
angerechnet.

 ➜Hinweis 
Aufwandsentschädigungen im 
Rahmen eines Ehrenamtes  
werden ggf. nicht angerechnet.  ➜ TIPP 

Grundsätzlich sollten Sie sich immer 
vor Aufnahme einer Beschäftigung 
bei Ihrem zuständigen Rentenver- 
sicherungsträger erkundigen, ob sich 
der Hinzuverdienst negativ auf Ihre 
Rentenhöhe auswirken oder sogar 
Ihren Rentenanspruch gefährden 
würde.

Rente wegen teilweiser  
Erwerbsminderung 

Seit 1. Juli 2017

Teilweise erwerbsgemindert ist 
der Versicherte, der wegen Krank-
heit in seinem Beruf oder auf dem  
allgemeinen Arbeitsmarkt mehr 
als drei Stunden, aber weniger als 
sechs Stunden täglich, innerhalb 
einer Fünftagewoche arbeitet.

 ❖ Hinzuverdienstgrenzen höher 
im Vergleich zur Rente wegen 
voller Erwerbsminderung

 ❖ individuelle Berechnung und 
Mitteilung im Rentenbescheid

 ❖ auch Berücksichtigung von 
Sozialleistungen (z.B. Arbeits- 
losengeld) 

Wie wird die Höhe meiner 
Erwerbsminderungsrente 
errechnet?

Die Höhe der Rente wird grund-
sätzlich aus den bis zum Eintritt 
der Erwerbsminderung eingezahl-
ten Rentenversicherungsbeträgen 
berechnet. Bei der Berechnung 
berücksichtigt werden u.a. 

 ❖ Anrechnungszeiten (Fachschul-
ausbildung, Arbeitsunfähigkeit, 
Arbeitslosigkeit etc.)

 ❖ Berücksichtigungszeiten  
(z.B. Kindererziehung)

 ❖ Zurechnungszeiten (zusätzliche 
Zeiten, für die keine Beiträge 
gezahlt wurden – im Falle eines 
Verlustes der Arbeitskraft in 
frühen Jahren) 

 ❖ Abschläge (Rentenbeginn  
vor der für Sie maßgeblichen 
Altersgrenze – 0,3 Prozent  
für jeden Monat, den Sie früher 
in Rente gehen; die Abzüge  
differieren abhängig vom  
Beginn der Rente vor der  
jeweiligen Regelarbeitszeit)
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  → Beispiel

Das höchste Jahreseinkommen 
der Erwerbsminderungsrente  
beträgt 30.000 EUR, dann  
sieht die Berechnungsformel  
wie folgt aus:

 
Berechnung: 

 30.000 x 0,81 x 0,5 = 12.150 EUR  

12.150 EUR dürfen in diesem Fall-
beispiel ohne Abzug jährlich hinzu-
verdient werden. Der Verdienst 
über der Summe von 12.150 EUR 
wird zu 40 Prozent auf die Rente 
angerechnet. Da die Rente wegen 
teilweiser Erwerbsminderung im-
mer von den jeweiligen individuel-
len Bezügen abhängt, informieren 
Sie sich hierzu genau bei Ihrer 
zuständigen Rentenberatungsstel-
le. Auch der Hinzuverdienstdeckel 
ist individuell unterschiedlich; 
liegt man über dem Betrag des 
anzurechnenden Hinzuverdienst-
deckels, wird der darüberliegende 
Betrag zu 100 % auf die Rente 
angerechnet.

Habe ich als Selbstständiger 
grundsätzlich keinen  
Anspruch auf eine  
Erwerbsminderungsrente?

Viele Selbstständige sind bereits 
per Gesetz pflichtversichert, 
sind darüber aber nicht immer 
informiert. So sind beispielswei-
se Handwerker, Tagesmütter, 
Hebammen oder freiberufliche 
Lehrer versicherungspflichtig. 
Auch selbstständige Künstler 
oder Publizisten sind nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz 
abgesichert. 

Für Selbstständige, die nicht 
rentenversicherungspflichtig sind, 
gibt es dagegen die Möglich-
keit, die Versicherungspflicht zu 
beantragen oder sich freiwillig 
zu versichern. Auf diese Weise 
können Leistungsansprüche in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
erworben oder aufrechterhalten 
werden.

Für mehr Informationen zum  
Thema „Rentenanspruch bei  
Selbstständigkeit“ wenden Sie sich 
bitte an Ihren zuständigen Ren-
tenversicherungsträger oder lesen 
hierzu die aktuelle Informations-
broschüre „Selbstständig – wie  
die Rentenversicherung Sie 
schützt“ ( 11. Auflage 3/2016).  
Herunterzuladen bei der  
Deutschen Rentenversicherung.
 

www.deutsche-rentenversicherung.de.

Hinzuverdienst bei teilweiser  
Erwerbsminderungsrente

Die Hinzuverdienstrente beträgt 
das 0,81-fache der jährlichen 
Bezugsgröße multipliziert mit den 
höchsten Engeltpunkten der  
letzten 15 Jahre, mindestens 
gehen 0,5 Endgeltpunkte in die 
Berechnungsformel ein.
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Wie kann ich Erwerbsminde-
rungsrente beantragen?

Ihren Anspruch auf Rente können 
Sie nur geltend machen, wenn  
Sie einen Antrag stellen. Auf diese 
Weise erfolgt die Einleitung des  
Rentenverfahrens bei Ihrem zustän-
digen Rentenversicherungsträger. 

Wo erhalte ich ein  
Antragsformular?

Die Antragsformulare erhalten  
Sie z.B. 

 ❖ in den Auskunfts- und Bera-
tungsstellen Ihres zuständigen 
Rentenversicherungsträgers,

 ❖ auf der Internetseite einiger  
Rentenversicherungsträger,

 ❖ von Ihrem zuständigen  
Rentenversicherungsträger,  
wenn Sie diesen mit einem  
ormlosen Antrag schriftlich  
um Zusendung bitten. 

 ➜

 ➜ TIPP 
In Zweifelsfällen oder bei seiner 
schwierigen Ausgangssituation emp-
fiehlt es sich, einen unabhängigen Ren-
tenberater aufzusuchen. Die Investition 
rechnet sich in den meisten Fällen.

Adressen erhalten Sie über Verbrau-
cherberatungsstellen und/oder  
Branchenverzeichnisse.

Mit Antragstellung beginnt das 
Verfahren zur Feststellung Ihrer 
Erwerbsminderung durch die 
Rentenversicherung.

Anhand von Gutachten und 
ärztlichen Unterlagen (z.B. Kran-
kenhausberichten, Unterlagen der 
Krankenkassen) wird Ihr Renten-
versicherungsträger feststellen,  
ob und in welchem Umfang Sie 
trotz Ihrer Erwerbsminderung 
noch arbeiten können. 

 ➜ TIPP 
Sollten Sie sich beim Ausfüllen des 
Antrags unsicher sein, gehen Sie mit 
allen Versicherungsdokumenten und 
den Ihnen vorliegenden ärztlichen 
Unterlagen zur zuständigen  
Beratungsstelle Ihres Rentenver- 
sicherungsträgers. Dort hilft man 
Ihnen gerne beim Ausfüllen des 
Antrags! 

Vereinbaren Sie den Termin unbe-
dingt telefonisch.

Grundsicherung

Menschen, die wegen ihres Alters 
oder aufgrund einer Erkrankung 
dauerhaft ihren Lebensunterhalt 
nicht aus eigener Erwerbstätigkeit  
bestreiten können, haben An-
spruch auf Leistungen der 
Grundsicherung. Sie soll den 
grundlegenden Bedarf für den 
Lebensunterhalt sichern.

Wer hat Anspruch auf Grund- 
sicherung?

Folgende Personen haben einen 
Anspruch auf Grundsicherung:

 ❖ Personen, die die Rentenalters-
grenze erreicht haben,

 ❖ Personen, die das 18. Lebens- 
jahr vollendet haben und 
vermutlich dauerhaft voll er-
werbsgemindert sind und ihren 
notwendigen Lebensunterhalt 
nicht aus eigenem Einkom-
men und Vermögen bestreiten 
können.

Wie wird die Höhe der Grund- 
sicherung berechnet?

Die Höhe der Grundsicherung 
errechnet sich aus:

 ❖ Ihrem notwendigen Lebensun-
terhalt (abhängig von Familien-
stand und Haushaltsführung)

 ❖ Kosten für Unterkunft und 
Heizung

 ❖ Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträgen (z.B. Beiträge 
zur gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung)

 ❖ Vorsorgebeiträgen (z.B. Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenver- 
sicherung)

 ❖ Mehrbedarf für bestimmte  
Personengruppen (z.B. geh-
behinderte Menschen mit 
Schwerbehindertenausweis) 

 ❖ situationsabhängiger Hilfe in 
Sonderfällen
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 ➜Hinweis 
Die Grundsicherung ist eine am 
persönlichen Bedarf gemessene 
Leistung. Bei der Berechnung  
wird nicht nur das eigene Ein-
kommen und Vermögen, sondern 
auch das des im Haushalt leben-
den Ehe- oder Lebenspartners 
berücksichtigt. Auf Einkünfte der 
Kinder oder Eltern wird nicht 
zurückgegriffen, außer bei einem 
jährlichen Gesamteinkommen  
ab mindestens 100.000 EUR.

 
Wo beantrage ich Leistungen  
der Grundsicherung?
Stellen Sie den Antrag direkt 
bei Ihrem zuständigen Sozial-
amt (Bereich Grundsicherung), 
das darüber entscheidet, ob die 
Grundsicherung zuerkannt oder 
abgelehnt wird. 

 

 
 

 ➜ TIPP 
Das Sozialamt kann ein ärztliches 
Attest oder darüber hinaus eine 
Untersuchung beim Gesundheitsamt 
einfordern, sofern Zweifel an der 
Entscheidungsfindung bestehen. 
Hierbei haben Sie zur Aufrecht- 
erhaltung Ihres Anspruchs Mit- 
wirkungspflicht.

Oftmals verwendet das Sozialamt 
spezielle Antragsformulare. Am 
besten Sie erkundigen sich dort, 
welches Formular zu verwenden ist.  

 ➜Hinweis 
Bitte bedenken Sie bei Antragstel-
lung: Die Grundsicherung beginnt 
grundsätzlich mit dem ersten Tag 
des Monats, in dem der Antrag 
gestellt wird.

 
 
 
Allgemeine Informationen zur 
„Grundsicherung“ erhalten  
Sie von Ihrem zuständigen  
Rentenversicherungsträger,  
beim zuständigen Sozialamt oder 
in der Informationsbroschüre  
„Die Grundsicherung: Hilfe für 
Rentner“ (11. Auflage 1/2017).  
Herunterzuladen unter  
www.deutsche-rentenversicherung.de

9 
Pflege  
und Pflege- 
versicherung 
Pflegestärkungsgesetz I 
Pflegestärkungsgesetz II 
Pflegestärkungsgesetz III



 
 

Pflege und Pflegeversicherung    107106

Allgemeines zur  
Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung gemäß
SGB XI ist die jüngste Säule in 
der Sozialgesetzgebung, welche
erst in der letzten Dekade des 
20. Jahrhunderts sozialpolitisch 
umgesetzt wurde.

Die Pflegestärkungsgesetze I, 
II und III haben die Pflegeversi-
cherung verbessert und sozial 
gerechter gemacht. Diese neuen 
Gesetze heben die früheren Ge-
setze nicht auf, sondern ergän-
zen sie. So werden neue Inhalte 
vernetzt.

In Deutschland nehmen derzeit 
rund 2,8 Millionen Menschen die 
Leistungen der Pflegeversiche-
rung in Anspruch (Stand Ende 
2015) und gelten damit als pflege-
bedürftig. Dabei muss das Alter 
nicht zwingend eine Rolle spielen, 
denn Pflegebedürftigkeit kann 
jeden Menschen betreffen.

Bei einer chronischen Erkrankung 
sind die Art und die Ausprägung 
der Krankheit ausschlaggebend 
für eine mögliche Pflegebedürf-
tigkeit. Es ist jedoch im Allgemei-
nen sinnvoll, sich frühzeitig mit 
dem Thema Pflege zu befassen.
   
Die Pflegeversicherung bietet
eine Absicherung gegen die 
Folgen der Pflegebedürftig-
keit, wobei man zwischen der 
gesetzlichen und der privaten 
Pflegeversicherung unterscheidet.
Die Pflegeversicherung ist eine
Pflichtversicherung.

 ➜ TIPP 
Eine zusätzliche Beratung erfolgt  
in den „Pflegestützpunkten“ der  
gesetzlichen Krankenkassen. Die 
Beratung ist datengeschützt und 
neutral. Pflegestützpunkte sind in 
fast allen Kommunen gegründet 
worden.

Ein flächendeckendes Angebot  
wird angestrebt.

Wo finde ich die  
Pflegeversicherung im Gesetz?

Die wesentlichen Regelungen
sind im Sozialgesetzbuch XI  
(SGB XI) festgelegt. Ausführungs-
bestimmungen sind zudem in 
Querverweisen in unterschied- 
lichen Gesetzen angesiedelt.

Wer ist gesetzlich  
pflegeversichert?

 ❖ Jeder gesetzlich Krankenversi-
cherte gehört automatisch der 
gesetzlichen Pflegeversiche-
rung seiner Krankenkasse an.

 ❖ Familienversicherte (unter-
haltsberechtigte Kinder und 
Ehegatten) sind beitragsfrei 
mitversichert.

 — Voraussetzung:  
Das monatliche Einkommen 
des Familienmitglieds darf 
die Geringfügigkeitsgrenze 
(Grenzwert für Versiche-
rungsfreiheit einer gering- 
fügig bezahlten Beschäfti-
gung) nicht überschreiten. 

 

Wer zahlt den Beitrag zur  
sozialen Pflegeversicherung?

 ❖ Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zahlen je die Hälfte des  
Beitrags zur gesetzlichen  
Pflegeversicherung.

 ❖ Wenn Sie das 23. Lebensjahr 
vollendet haben und kinderlos 
sind, tragen Sie als Arbeitneh-
mer darüber hinaus einen  
Beitragszuschlag in Höhe von 
0,25 Prozent der beitragspflich-
tigen Einnahmen. Ausgenom-
men sind Kinderlose, die vor 
dem 1. Januar 1940 geboren 
sind, sowie Bezieher von Ar-
beitslosengeld II (Hartz IV) und 
Wehr- und Zivildienstleistende. 
Die Gründe für die Kinderlo-
sigkeit spielen keine Rolle, es 
wird allein auf das Vorliegen der 
objektiven Tatsache abgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ➜Hinweis 
Hier ist eine Gerechtigkeitslücke 
entstanden, da eine pauschale 
Benachteiligung für „Kinderlose“ 
stattfindet. Klagen beim Bundes-
sozialgericht und Bundesverfas-
sungsgericht werden vermutlich 
Klarheit darüber bringen, ob diese 
Regelung Bestand haben wird. 
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Wer muss sich privat  
pflegeversichern?

Privat Krankenversicherte  
müssen eine private Pflegever- 
sicherung abschließen, denn  
auch die private Pflegeversiche-
rung ist eine Pflichtversicherung!

 
  ➜Hinweis 

Besonderheit: Bemessung der 
Beitragshöhe in der privaten  
Pflegeversicherung

 ❖ Die Beitragshöhe richtet sich 
nicht – wie in der gesetzlichen 
Pflegeversicherung – nach 
Ihrem Einkommen bzw. Ihrer 
finanziellen Leistungsfähigkeit.

 ❖ Als Arbeitnehmer erhalten  
Sie einen Beitragszuschuss  
des Arbeitgebers in Höhe des  
Arbeitgeberanteils, der in  
der gesetzlichen Pflegever- 
sicherung zu zahlen wäre.

 
Haben Sie weitere Fragen zur 
sozialen (gesetzlichen) oder  
privaten Pflegeversicherung? 

Ihre Krankenkasse wird Ihnen  
gerne weiterhelfen und Sie  
individuell beraten.

Spezielle Auswirkungen 
der Pflegestärkungs-
gesetze I, II, III 

Pflegestufen-Schweregrad  
der Pflegebedürftigkeit  
(gültig bis 31. Dezember 2016,  
seit dem 1. Januar 2017 sind  
die Pflegestufen in Pflegegrade 
überführt worden)

Eine Pflegestufe gibt Auskunft 
über den Schweregrad Ihrer 
Pflegebedürftigkeit. Der Schwere-
grad entspricht dem Umfang Ihres 
Bedarfs an Hilfe in Bereichen des 
alltäglichen Lebens.

Je nach Schweregrad Ihrer  
Pflegebedürftigkeit werden Sie 
einer von vier Pflegestufen  
(0, I, II, III) zugeordnet und  
erhalten entsprechend unter-
schiedliche Leistungen.

 ➜ TIPP 
Entscheidend sind nicht vorrangig 
die Diagnosen, sondern die Aus-
wirkungen auf den Hilfebedarf.
Deshalb bitten Sie Ihren Hausarzt, 
auf seinem Attest den Hilfebedarf 
näher auszuführen.

Zur Einstufung in eine Pflege-
stufe wird Ihre Hilfsbedürftigkeit 
in den Bereichen Grundpflege 
(Körperpflege, Ernährung oder 
Mobilität) und hauswirtschaft-
liche Versorgung beurteilt.  
Dazu werden 21 Verrichtungen 
des täglichen Lebens berücksich-
tigt (s. nächste Seite):
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21 Verrichtungen des täglichen Lebens  

Grundpflege
  

 Körperpflege 
 
   — Waschen
   — Duschen
   — Baden
   — Zahnpflege
   — Kämmen 
   — Rasieren
   — Hilfe bei der Darm- und Blasenentleerung

 Ernährung

   — mundgerechtes Zubereiten der Nahrung
   — Hilfe bei der Nahrungsaufnahme

 Mobilität

   — Hilfe beim Aufstehen und Zu-Bett-Gehen
   — An- und Auskleiden
   — Gehen
   — Stehen
   — Treppensteigen
   — Hilfe beim Verlassen und  
       Wiederaufsuchen der Wohnung

Hauswirtschaftliche Versorgung
 
  — Einkaufen
  — Kochen
  — Reinigen der Wohnung
  — Spülen
  — Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung
   — Beheizen der Wohnung  
 

Pflegestärkungsgesetz I

 
Definitionen 
Pflegebedürftigkeit

Pflegebedürftigkeit besteht,
wenn ein Mensch aufgrund einer 
körperlichen, geistigen und/oder 
seelischen Erkrankung oder einer 
Behinderung auf Dauer – das  
bedeutet für voraussichtlich  
mindestens sechs Monate –  
in erheblichem oder höherem  
Maße Hilfe in Bereichen des  
täglichen Lebens in Anspruch 
nehmen muss.

Die Pflegebedürftigkeit wird von 
der medizinischen Behandlungs-
bedürftigkeit abgegrenzt.

Formen der Pflege

 ❖ Festgestellte Pflegebedürftigkeit 
nach Sozialgesetzbuch XI  
(SGB XI):  
Pflegebedürftig sind Personen, 
die wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung 
für die gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens auf Dauer, 
voraussichtlich für mindestens 
sechs Monate, in erheblichem 
oder höherem Maße der Hilfe 
bedürfen. 

 ❖ Verhinderungspflege:  
Wird ein Pflegebedürftiger in 
häuslicher Pflege durch einen 
nahen Angehörigen gepflegt 
und erhält Pflegegeld aus der 
Pflegeversicherung, so hat die-
ser Anspruch auf Pflegeersatz, 
falls die „Pflegeperson“ ausfällt. 
Dies kann aufgrund von Krank-
heit, aber auch zum Zweck der 
Erholung (Urlaub etc.) gesche-
hen. Der Anspruch besteht 
für maximal vier Wochen pro 
Kalenderjahr.

Quelle:  Sozialgesetzbuch XI, § 14 Abs. 4
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 ❖ Die spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV)  
dient – in Ergänzung zur 
allgemeinen ambulanten 
Palliativversorgung – dem 
Ziel, die Lebensqualität und 
die Selbstbestimmung von 
Palliativpatienten so weit 
wie möglich zu erhalten, zu 
fördern, zu verbessern und 
ihnen ein menschenwürdiges 
Leben bis zum Tod in ihrer 
gewohnten Umgebung, in 
stationären Pflegeeinrichtungen 
oder stationären Hospizen zu 
ermöglichen. Nur ein Teil aller 
Sterbenden benötigt diese 
besondere Versorgungsform. 

 ➜ TIPP 
Die spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung (SAPV) wird durch 
speziell ausgebildete Ärzte und 
Pflegekräfte durchgeführt; für die 
Wahrnehmung der SAPV ist ein spe-
zieller Vordruck durch den Hausarzt 
auszustellen. Die SAPV stellt bei 
attestierter Erforderlichkeit einen 
Rechtsanspruch dar.

Das Behandlungsteam wird durch
einen Arzt mit entsprechender Zu-
satzbezeichnung „Palliativmedizin“ 
geleistet.

Sonderform der  
Pflegeleistung

Ärztlich verordnete  
Behandlungspflege

Die sogenannte Behandlungs-
pflege kann seit dem 1. Januar 
2017 nicht nur vom Vertragsarzt, 
sondern auch vom Klinikarzt
(„Entlassmanagement“) verordnet 
werden. 
 

Inhalte

 ❖ Kostenträger ist in dieser  
Sonderform die Krankenkasse, 
nicht die Pflegekasse.

 ❖ Für den Versicherten besteht 
ein Rechtsanspruch, wenn  
der Arzt die Notwendigkeit  
(formulargestützt) bestätigt.

 ❖ Ziel ist es, zu Hause bleiben zu 
können und die notwendigen 
medizinisch-pflegerischen  
Hilfen stundenweise bis zu  
24 Stunden durch Pflegefach-
kräfte zu erhalten.

 ❖ Die medizinisch erforder- 
liche Behandlung, die Ver-
ordnung von Medikamenten 
und Hilfsmitteln bleiben davon 
unberührt.

 → Beispiel
Folgende Leistungen können  
zur Behandlungspflege gehören 
(abhängig vom konkreten Be-
schwerdebild sowie von einer 
ärztlichen Verordnung):

 — Bedienen und Überwachen 
eines Beatmungsgerätes

 — Behandlung bei Druckge-
schwüren (Decubitus)

 — Blasenspülung

 — Blutdruckmessung

 — Blutzuckermessung

 — Überprüfen und Versorgen 
von Drainagen

 — Infusionen

 — Injektionen (z.B. Insulin)

 — Medikamentengabe,  
Verbandswechsel etc.

 ➜ TIPP 
Bestehen Sie bereits in Ihrem Antrag
insbesondere auf der Einbeziehung
des behandelnden Haus- und
Facharztes. Geben Sie Ihre schrift-
liche Einwilligung und entbinden 
Sie die behandelnden Ärzte von der 
ärztlichen Schweigepflicht.

Medizinischer Dienst der 
Krankenversicherung (MDK)

Der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK)
begutachtet im Auftrag der 
Pflegekassen, ob die Voraus-
setzungen einer Pflegebedürf- 
tigkeit erfüllt sind und legt den 
Pflegegrad fest.

Im Auftrag der Landesverbände 
der Pflegekassen prüft der MDK 
auch die Qualität (!) in der ambu-
lanten und stationären Pflege.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ➜ TIPP 
Das Pflegegeld ist steuerfrei,  
muss aber trotzdem bei der Steuer-
erklärung deklariert werden.
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Begutachtung durch  
den MDK 

Die Begutachtung wird vorher an-
gekündigt und findet in der Regel 
in der häuslichen Umgebung des 
Antragstellers statt.

 — Der Medizinische Dienst  
oder die von der Pflegekasse  
beauftragten Gutachter 
sollen, soweit der Versicherte 
einwilligt, die behandeln-
den Ärzte des Versicherten, 
insbesondere die Hausärzte, 
in die Begutachtung einbe-
ziehen. Darüber hinaus sollen 
Sie ärztliche Auskünfte und 
Unterlagen über die für die 
Begutachtung der Pflege-
bedürftigkeit wichtigen 
Vorerkrankungen sowie Art, 
Umfang und Dauer der Hilfe-
bedürftigkeit einholen. Mit 
Einverständnis des Versicher-
ten werden auch pflegende 
Angehörige oder sonstige 
Personen oder Dienste, die 
an der Pflege des Versicher-
ten beteiligt sind, befragt.

 — Dem MDK obliegen darüber 
hinaus die Beratung (z.B. 
barrierefreie Wohnung) und 
die Bescheinigung über die 
Notwendigkeit der vorge-
schlagenen Maßnahmen.

Leistungen der  
Pflegeversicherung

Die Leistungen der Pflegeversi-
cherung sind je nach Form und 
Einrichtung der Betreuung ver- 
schieden. Unterschieden wird 
zudem zwischen Sachleistungen 
(Hilfe von Pflegediensten, teilsta-
tionären und stationären Einrich-
tungen) und Pflegegeld für private 
Pflegepersonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ➜ TIPP 
Die Pflegekasse zahlt nur (!) dann,
wenn der Patient oder dessen An- 
gehörige die Maßnahmen (z.B.
Einbau einer bodengleichen Dusch-
tasse) erst nach der MDK-Prüfung 
und MDK-Genehmigung durchfüh-
ren. Vorher veranlasste Maßnahmen 
werden in der Regel nicht bezahlt.

Pflegesachleistungen

 ❖ Das sind Leistungen der Grund-
pflege, der hauswirtschaftlichen 
Versorgung und der häuslichen 
Betreuung, die durch einen  
ambulanten Pflegedienst  
erbracht werden.

 ❖ Die Kosten innerhalb der  
geltenden gesetzlichen 
Höchstbeträge werden von  
der Pflegeversicherung über-
nommen. Die Höhe des von  
der Pflegekasse erstatteten  
monatlichen Betrags hängt  
ab von

 — dem anerkannten Pflegegrad

 — dem Maß der vorliegenden 
Einschränkung der Alltags-
kompetenz

Pflegegeld

 ❖ Das Pflegegeld ist ein monat- 
licher Geldbetrag, die die  
Pflegekasse der pflegebe- 
dürftigen Person auszahlt.

 ❖ Voraussetzung für den Bezug 
von Pflegegeld:

 — Die häusliche Pflege erfolgt 
durch einen nahen Ange-
hörigen oder eine andere, 
ehrenamtlich tätige Pflege-
person.

 ❖ Die pflegebedürftige Person 
kann frei über das Pflege-
geld verfügen. Es ist jedoch 
angemessen, das Pflegegeld 
regelmäßig an die betreuende 
Pflegeperson auszuzahlen. 

 
 

 

 ➜ TIPP 
Pflegesachleistungen und Pflegegeld 
können auch kombiniert werden. 
Dies ist z.B. sinnvoll, wenn die pfle-
gende Person nicht alle Tätigkeiten 
ausführen kann oder möchte. Ein 
ambulanter Pflegedienst übernimmt 
in diesem Fall einen Teil der Pflege 
(„Splitting“).
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Betreuungsbetrag

Der Betreuungsbetrag ist vorge- 
sehen für Menschen, die in ihrer 
Alltagskompetenz erheblich ein-
geschränkt sind, z.B. bei Demenz.

 ❖ Höhe des Betreuungsbetrags:

 — Grundbetrag:  
bis zu 104 EUR pro Monat 
(bis zu 1.248 EUR pro Jahr)

 — erhöhter Betrag:  
bis zu 208 EUR pro Monat 
(bis zu 2.496 EUR pro Jahr)

 ❖ Welchen Betrag der Betroffene 
erhält, richtet sich nach dem 
Betreuungsbedarf.

Zweck des Betreuungsbetrags

Erstattung von Kosten, die im 
Zusammenhang mit Leistungen 
der Tages- oder Nachtpflege, 
Kurzzeitpflege oder von zuge- 
lassenen Pflegediensten auftre- 
ten und nicht in den Bereich der 
Grundpflege und hauswirtschaft- 
lichen Versorgung fallen.

 
 
 

 ➜ TIPP 
Ausführliche und aktuelle Informa-
tionen zur Pflegeversicherung und 
allen Leistungen erhalten Sie über:

 — Internet/Bundesministerium  
für Gesundheit 
www.bundesgesundheits- 
ministerium.de

 — Pflegeversicherung

 — SGB XI

 — Pflegestützpunkte der 
Pflegekassen

 — Haus- und Pflegeberatung der 
Kommunen

 — lokale Alzheimer Gesellschaften 
und Landesverbände der  
Alzheimer Gesellschaften

 — weitere Selbsthilfegruppen

Pflege naher Angehöriger

Grundsätzliches zu  
Pflegezeiten

Ein neues Gesetz, das Pflege- 
zeitgesetz (PflegeZG). ist am  
1. Januar 2015 in Kraft getreten. 

Anspruch

 ❖ Ein Anspruch auf Pflegezeit für 
den Pflegenden besteht, wenn 
nahe Angehörige in häuslicher 
Umgebung regelmäßig gepflegt 
werden.

 ❖ Nahe Angehörige sind:  
Ehegatten, Eltern, Großeltern, 
Geschwister, Kinder, Adoptiv- 
und Pflegekinder, Enkelkinder, 
Lebenspartner, Partner einer 
eheähnlichen Gemeinschaft 
sowie Schwiegereltern und 
Schwiegerkinder.

Voraussetzungen
 — Bei Ihrem nahen Ange- 
hörigen liegt mindestens 
Pflegegrad 1 vor.

 — Ihr Arbeitgeber muss  
mehr als 15 Mitarbeiter  
beschäftigen.

 ➜Hinweis 

Weitere Voraussetzungen

 — Sie dürfen die Pflege nicht 
erwerbsmäßig ausüben. Das 
bedeutet, dass die Pflege nicht 
zu Ihrer beruflichen Tätigkeit 
gehören darf und Sie dafür kein 
Gehalt bekommen. 

 — Sie pflegen Ihren Angehörigen 
mindestens 14 Stunden pro 
Woche in häuslicher Umge-
bung und das länger als zwei 
Monate im Kalenderjahr. Sollten 
Sie die geforderten 14 Stunden 
wöchentlich nicht durch Pflege 
einer Person erreichen, kann 
auch die Zeit der Pflege mehre-
rer pflegebedürftiger Personen 
zusammengerechnet werden.

 — Die Pflege ist notwendig. Dies 
hat der Medizinische Dienst der 
Krankenkassen (MDK) festgestellt. 
Der Prüfung erfolgt, sobald der 
Antrag telefonisch oder schriftlich 
(auch per E-Mail) gestellt wird.

 — Der Pflegebedürftige hat  
Anspruch auf Leistungen der 
gesetzlichen oder privaten  
Pflegeversicherung. 

 — Sie als Pflegender sind maxi-
mal 30 Stunden in der Woche 
erwerbstätig oder selbstständig 
beruflich aktiv. 

 — Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort ist in Deutschland, 
im Europäischen Wirtschafts-
raum oder in der Schweiz.
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Arbeitsfreistellung bis zu  
sechs Monate

Ziel  
Verbleib des Angehörigen in 
der häuslichen Umgebung

 ❖ Es besteht ein Rechtsanspruch, 
bei der Pflege naher Angehöri-
ger, bis zu sechs Monate ganz 
oder teilweise aus dem Arbeits-
bereich „auszusteigen“.

 ❖ Der Pflegegrad muss mit  
mindestens „1“ vom MDK  
begutachtet worden sein.

 ❖ Der Rechtsanspruch besteht 
nur bei der häuslichen Pflege (!), 
nicht bei der Unterbringung in 
einer Einrichtung der stationä-
ren Altenhilfe.

 ❖ Es besteht kein Rechtsanspruch 
bei Arbeitsverhältnissen mit  
15 und weniger Angestellten.

 ❖ Zur Sicherung des eigenen  
Lebensunterhalts kann ein 
zinsloses Darlehen für den 
Verdienstausfall beim Bundes-
amt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben beantragt 
werden. 
www.wege-zur-pflege.de

 ❖ Das Darlehen muss nach  
Beendigung der Pflegezeit  
in zu vereinbarenden Raten 
zurückgezahlt werden.

Arbeitsfreistellung (teilweise) bis 
zu 24 Monate

Ziel
Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf

 ❖ Rechtsanspruch auf teilweise 
Freistellung von der Arbeit

 ❖ Rechtsanspruch auf ein  
Darlehen

 ❖ gilt nur für Pflege in häuslicher 
Umgebung (bei mindestens 
Pflegegrad 1)

 ❖ Mindestarbeitszeit: 15 Stunden/
Woche

 ❖ „Blockmodell“, d.h. flexible 
Arbeitszeit

 ❖ Mindestarbeitszeit wird nun-
mehr im Durchschnitt auf das 
Jahr – je nach Bedürfnissen des 
zu Pflegenden – gerechnet.

 ❖ kein Rechtsanspruch bei Be-
trieben mit 25 (!) und weniger 
Angestellten – Ausnahme: 
Berufsauszubildende

 ❖ Zinslose Darlehen, weitere 
Informationen  
www.wege-zur-pflege.de

 ➜ TIPP 
Je nach finanzieller Situation gibt es 
folgende Möglichkeiten der Zurück-
zahlung:

 — Stundung bzw. Hinausschieben 
der Fälligkeit

 — teilweiser Schuldenerlass

 — endgültige Löschung der  
Darlehensschuld

Es empfiehlt sich, zuvor eine Be-
scheinigung des Steuerberaters oder  
eines Lohnsteuervereins einzuholen.

Arbeitsfreistellung für die Beglei-
tung in der letzten Lebensphase

Ziel 
Sicherstellung der Begleitung der 
pflegebedürftigen Angehörigen 
vor dem Tod

 ❖ Rechtsanspruch seit dem  
1. Januar 2015 auch ohne  
Pflegegrad

 ❖ Begleitung auch außerhäuslich 
im Hospiz

 ❖ Möglichkeit der Arbeitsmin- 
derung für maximal drei Monate 

 ❖ Anspruch auf ein zinsloses  
Darlehen (s. links)
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Arbeitsfreistellung für die  
Betreuung minderjähriger  
pflegebedürftiger naher  
Angehöriger

Ziel 
Minderjährige sollen familien-
gerecht unter Vermeidung
psychosozialer Schwierigkeiten 
betreut und gefördert werden.

 ❖ Rechtsanspruch analog zur 
Versorgung erwachsener  
Pflegebedürftiger

 ❖ Unterschied: Betreuung auch 
in außerhäuslicher Umgebung 
(Wohngruppe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzende Fragestellungen

Was muss ich bei der Inan-
spruchnahme der Pflegezeit 
berücksichtigen?

 ❖ Sie müssen Ihren Arbeitgeber 
spätestens zehn Tage vor In-
anspruchnahme der Pflegezeit 
schriftlich darüber informieren.

Voraussetzungen

 — Zeitraum der Pflege 

 — Umfang der Pflegezeit

 — Bescheinigung der Pflege-
kasse oder des Medizini-
schen Dienstes der Kranken-
kasse (MDK) zum Nachweis 
der Pflegebedürftigkeit des 
nahen Angehörigen 

 ❖ Bei teilweiser Inanspruchnah- 
me der Pflegezeit (z.B. nur 
an bestimmten Arbeitstagen) 
muss der Arbeitgeber über die 
geplante Verteilung der Arbeits-
zeit vorher informiert und eine 
Einigung mit ihm hergestellt 
werden.  
 
 

 ➜ TIPP 
Bei der teilweisen Inanspruchnahme
der Pflegezeit muss unbedingt 
vorher eine ausführliche Beratung 
bei dem regionalen Pflegestützpunkt 
der Krankenkasse eingeholt werden.

Kann ich die Pflegezeit auch  
vorzeitig beenden?

 ❖ Nur in Einigung mit dem Arbeit-
geber!

 ❖ Ausnahmen: Ein vorzeitiger 
Abbruch der Pflegezeit ist mit 
einer Übergangsfrist von vier 
Wochen möglich, wenn

 — der Pflegebedürftige ver-
stirbt.

 — der Pflegebedürftige in ein 
Pflegeheim eingewiesen 
werden muss.

 — die Pflege des Angehörigen 
zu Hause aus verschiedenen 
Gründen nicht möglich bzw. 
unzumutbar ist.

 — die Pflegeperson laut ärzt- 
lichem Attest die Leistung 
nicht mehr erbringen kann.

Inwieweit bleibe ich während der 
Pflegezeit sozialversichert?

Kranken- und Pflegeversiche-
rungsschutz während der  
Pflegezeit:

 ❖ Wenn Sie familienversichert 
sind, bleibt der Kranken- und 
Pflegeversicherungsschutz in 
der Regel bestehen.

 ❖ Freiwillig versichern müssen Sie 
sich nur, wenn bei Ihnen keine 
Familienversicherung möglich 
ist. Sie zahlen in diesem Fall den 
Mindestbeitrag an die Kranken-
kasse.   

 ❖ Die private Kranken- und  
Pflegepflichtversicherung  
bleibt weiterhin bestehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ➜ TIPP 
Die Pflegeversicherung erstattet
Ihnen auf Antrag den Beitrag der
(privaten) Kranken- und Pflege- 
versicherung bis zur Höhe des  
gesetzlichen Mindestbetrages.
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Rentenversicherung während
der Pflegezeit

Zur sozialen Sicherung der  
pflegenden Person entrichtet die 
zuständige gesetzliche Pflege- 
kasse unter gewissen Vorausset-
zungen Rentenversicherungs- 
beiträge (gemäß § 44 SGB XI).

Arbeitslosenversicherung  
während der Pflegezeit

Sie sind während der Pflegezeit 
weiterhin arbeitslosenversichert. 
Die Beiträge übernimmt unter 
bestimmten Voraussetzungen die 
Pflegekasse. 

Familienpflegezeit

 ❖ Pflegende Angehörige können 
im Rahmen der Familienpflege-
zeit ihre wöchentliche Mindest-
arbeitszeit für eine Dauer von 
24 Monaten auf bis zu 15 Stun-
den pro Woche reduzieren.

 ❖ Vermeidung hoher Gehaltsein-
bußen während der Pflegezeit:

 — Ihr Arbeitgeber kann Ihnen, 
z.B. für die maximale Dauer 
von 24 Monaten, weiterhin  
75 Prozent Ihres Bruttoge- 
halts pro Monat zahlen, ob- 
wohl Sie Ihre Arbeitszeit um 
50 Prozent reduziert haben.

Im Gegenzug nehmen Sie nach  
24 Monaten Ihre Tätigkeit wieder 
in Vollzeit (100 Prozent) auf, erhal-
ten aber weiterhin nur 75 Prozent 
des Bruttogehalts pro Monat – so 
lange, bis der Lohnvorschuss der 
24 Monate Familienpflegezeit wie-
der ausgeglichen ist. 
 

 ➜Hinweis 

Wenn Sie Familienpflegezeit bei
Ihrem Arbeitgeber beantragen
möchten, sollten Sie sich gegen
Risiken (z.B. Berufsunfähigkeit) 
versichern.

In der Regel müssen Sie sich 
selbst versichern. Gegenüber dem 
Arbeitgeber besteht kein Rechts-
anspruch. 
 
 

Ausführliche und aktuelle In- 
formationen zur Pflegezeit und 
Familienpflegezeit erhalten Sie 
beim Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben
und

 — im Internet 
www.wege-zur-pflege.de 
 
 

 

 

Voraussetzungen für den Erhalt 
des Pflegeunterstützungsgeldes 
(= Lohnersatzleistung)

 ❖ Antrag (ohne Zeitverzögerung)
bei der Pflegeversicherung des 
nahen Angehörigen (SGB XI)
oder dem privaten Versiche-
rungsunternehmen stellen.

 ❖ Der Angehörige muss voraus-
sichtlich die Bedingungen einer 
Pflegebedürftigkeit im Sinne der 
§§ 14 und 15 SGB XI erfüllen.

 ❖ Eine ggf. schwere Krankheit 
des Angehörigen erfüllt nicht (!)
diese Bedingungen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ➜ TIPP 
Zur Vermeidung späterer Ausein-
andersetzungen empfiehlt es sich, 
kurzfristig einen Pflegedienst zur 
Frage einer voraussichtlichen Pfle-
gebedürftigkeit einzuschalten und 
sich diese schriftlich bestätigen zu 
lassen.

 
 

 

 ➜Hinweis 

 — Die kurzzeitige Arbeitsver-
hinderung gilt nur für maxi-
mal zehn Tage.

 — Es gibt keine (!) Ankündi-
gungsfrist, es ist lediglich eine 
Mitteilung an den Arbeitgeber 
am selben Tag der Inan-
spruchnahme erforderlich. 
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Pflegekurse für pflegende
Angehörige

Die Pflegekasse bietet z.B. im  
Zusammenhang mit Verbänden 
der freien Wohlfahrtspflege
und den Volkshochschulen (VHS)
Pflegekurse zur Hilfe für  
pflegende Angehörige an.

 
 

 

 

Ihre Pflegekasse ist Ihnen gerne 
bei der Suche nach stationären 
Einrichtungen der Altenpflege 
behilflich:

 ❖ Einige Pflegekassen bieten  
auf Ihrer Internetseite eine Art 
Navigationssystem für Pflege-
einrichtungen an. Dort können 
Sie u.a. Angaben zu Ihrem 
Wohnort machen.

 ❖ Rufen Sie Ihre Pflegekasse 
direkt an. Einige Pflegekassen 
haben sogar eine Pflege- 
Hotline eingerichtet. 

 ❖ Von Ihrer Pflegekasse erhalten 
Sie zudem Tipps, auf welche 
Kriterien Sie bei der Suche  
achten sollten.

 ❖ Nutzen Sie die Pflegestütz- 
punkte der Pflegekassen.

Das Bundesministerium für  
Gesundheit empfiehlt z.B. die 
„Weisse Liste“ – ein Projekt der 
Bertelsmann Stiftung. Strategische 
Partner und Co-Initiatoren sind 
die Dachverbände der größten 
Patienten- und Verbraucher- 
organisationen. 
www.weisse-liste.de

Mit diesem Wegweiser haben
Sie u.a. folgende Möglichkeiten:

 ❖ Ein Pflegeheim in Ihrer Nähe zu 
suchen.

 ❖ Erfahrungsberichte zum Umzug 
ins Pflegeheim zu lesen.

 ❖ Persönliche Beratung in  
Anspruch zu nehmen.

 ❖ Verbraucherzentralen zu finden. 
 

 

 

Vorteile dieser Kurse

 ❖ praktische Anleitungen, Tipps 
und Informationen

 ❖ Unterstützung und Beratung zu 
unterschiedlichen Themen

 ❖ Möglichkeit zum Austausch von 
Erfahrungen und Kontaktauf- 
nahme mit anderen pflegenden 
Angehörigen 

 ❖ individuelle Schulung in der 
häuslichen Umgebung der 
pflegebedürftigen Person –  
ggf. möglich

 ❖ psychische Entlastung

 
Ausführliche Informationen zu 
Veranstaltungen und Kursen zur 
Hilfe für pflegende Angehörige
in Ihrer Nähe erhalten Sie von 
Ihrer Pflegekasse (telefonisch
oder im Internet), über die VHS,
die Städtischen Sozialdienste 
oder gemeinnützige Organisa- 
tionen. 
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Pflegestärkungsgesetz II
(Beginn 1. Januar 2017)

Seit dem 1. Januar 2017 ist die 
eingeschränkte Selbstständigkeit 
das Maß für die Pflegebedürftig-
keit eines Menschen. 

Neue, umfassende  
Definition

Pflegebedürftige Menschen sind 
Personen, die gesundheitlich 
bedingte Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder der geistigen  
Fähigkeiten aufweisen und  
deshalb der Hilfe durch andere 
bedürfen.

Als pflegebedürftig gilt demnach 
insbesondere, wer körperliche, 
kognitive, psychische oder ge-
sundheitliche Belastungen nicht 
selbstständig bewältigen kann.

Durch die Überleitung von drei 
Pflegestufen in fünf Pflegegrade 
und ein neues Begutachtungs- 
verfahren soll ein gleichberechtig-
ter Zugang zur Pflege aller Pfle-
gebedürftigen erreicht werden. 
Körperliche, geistige und psychi-
sche Erkrankungen werden 
gleichgesetzt.

Weitere positive  
Auswirkungen des Pflege-
stärkungsgesetzes II

 ❖ erstmalig ausreichende Berück-
sichtigung der Menschen mit 
geistigen (z.B. Demenz) und 
psychischen Einschränkungen 

 ❖ verfassungsrechtliche Umset-
zung der Gleichstellung von 
körperlichen, geistigen und 
psychischen Erkrankungen

 ❖ bessere Beratung und für die 
Pflegeversicherung verpflich-
tende Bündelung der Ange-
bote

 ❖ ambulante Versorgung  
vor stationärer Betreuung

 ❖ Reha vor Pflege

 ❖ optimierte Prozess- und  
Ergebnisqualität

 ❖ Besserstellung der Pflegenden 

 ❖ gesetzlich verpflichtende  
Pflegeüberleitung von der  
stationären Behandlung in  
die häusliche Umgebung  
(„Entlassmanagement“)

Ergänzender Begriff  
der Pflegebedürftigkeit 

(unter Einschluss der Inhalte  
des Pflegestärkungsgesetzes I)  
Pflegestärkungsgesetz II  
(seit dem 1. Januar 2017)

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit 
ist im § 14 SGB XI neu gefasst: 

 ❖ Die Selbstständigkeit und der 
dazu erforderliche Hilfebedarf 
des zu Pflegenden stehen im 
Mittelpunkt des angepassten 
Begutachtungsverfahrens. 
Selbstständigkeit und Fähigkei-
ten im Alltag werden ausgelotet 
und beschrieben.

 ❖ Pflegebedürftig sind Personen 
mit körperlichen, kognitiven 
und psychischen Beeinträchti-
gungen oder Personen, die ge-
sundheitliche Belastungen oder 
Anforderungen nicht oder nur 
teilweise selbstständig bewälti-
gen können und daher der  
Hilfe bedürfen (vgl. neue,  
umfassende Definition).

 

 ➜Hinweis 

Die Pflegebedürftigkeit beinhaltet 
erstmals die Nutzung aller Rahmen- 
angebote

 — stationäre Altenpflege

 — Wohngemeinschaften

 — betreutes Wohnen

 — Kurzzeitpflege

 — Tages- und Nachtpflege

 — ambulante Pflege

 — Zusatzbetreuungsangebote

 — Reha-Angebote

 — Verhinderungspflege

 — Seniorenalltagsbetreuung 
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Definition Pflege- 
stärkungsgesetz II 

(Seit dem 1. Januar 2017)
In Ergänzung zur neuen,  
umfassenden Definition
> Seite 126

In § 14 Abs. 2 SGB XI aufgeführte
Kriterien für die Einstufung in 
Pflegegrade: 

 ❖ Mobilität

 ❖ geistige und kommunikative 
Fähigkeiten

 ❖ Verhaltensweisen und psychi- 
sche Probleme  

 ❖ Selbstversorgung

 ❖ selbstständiger Umgang mit 
krankheitsbedingten Anforde- 
rungen und Belastungen

 ❖ Gestaltung des Alltagslebens: 
psychosoziale Rahmenbedin-
gungen (z.B.: Angehörige, die in 
der Wohnung leben)

Die genannten Beeinträchtigun-
gen müssen auf Dauer, d.h. min-
destens sechs Monate, bestehen 
und die in § 15 SGB XI definierten 
Pflegegrade erreichen. Unverän-
dert ist der MDK für die Begutach-
tung zuständig.

Pflegegrade

Der Grad der Pflegebedürftig-
keit soll in einem vorgegebenen 
Begutachtungsverfahren unter 
Berücksichtigung der aufgeführ-
ten Kriterien geprüft werden.  
Es können für jedes Kriterium 
Punkte gegeben werden, die ent-
sprechend den Vorgaben des  
§ 15 Abs. 2 SGB XI prozentual 
gewichtet werden müssen:

 ❖ Mobilität:  
10 Prozent

 ❖ Kognitive und kommunikative 
Fähigkeiten gemeinsam mit 
Verhaltensweisen und psychi-
schen Problemlagen:  
15 Prozent

 ❖ Selbstversorgung:  
40 Prozent

 ❖ Bewältigung und selbstständiger 
Umgang bei krankheits- oder 
therapiebedingten Anforde- 
rungen und Belastungen:  
20 Prozent

 ❖ Gestaltung des Alltagslebens 
und sozialer Kontakte:  
15 Prozent

Definition der fünf Pflegegrade

Maximal können nach
§ 15 SGB XI Abs. 3
100 Punkte erreicht werden:

Pflegegrad 1
12,5–27 Punkte:
geringe Beeinträchtigungen  
der Selbstständigkeit oder der 
definierten Fähigkeiten

Pflegegrad 2
27–47,5 Punkte:
erhebliche Beeinträchtigungen 
der Selbstständigkeit oder der  
definierten Fähigkeiten

Pflegegrad 3
47,5–70 Punkte:
schwere Beeinträchtigungen  
der Selbstständigkeit oder der  
definierten Fähigkeiten

Pflegegrad 4
70–90 Punkte
schwerste Beeinträchtigungen 
der Selbstständigkeit oder  
der definierten Fähigkeiten

Pflegegrad 5
90–100 Punkte:
schwerste Beeinträchtigungen  
der Selbssttändigkeit oder  
der definierten Fähigkeiten mit 
besonderen Anforderungen  
an die pflegerische Versorgung 
(„Sonderstatus“)

Überleitung bereits Pflege-
bedürftiger in das neue System 

Personen, die bereits Leistungen 
der Pflegeversicherung erhalten, 
werden, ohne dass es einer er-
neuten Bewertung bedarf, in das 
neue System übergeleitet. 

Dabei erfolgt eine automatische
Überleitung der bisherigen Pfle-
gestufe I in Pflegegrad 2, der 
Pflegestufe II in Pflegegrad 3 und 
der Pflegestufe III in Pflegegrad 4 
oder 5. 

Wird bei Personen eine erheblich 
eingeschränkte Alltagsbewältigung
festgestellt, erfolgt eine Über- 
leitung von Pflegestufe I in  
Pflegegrad 3, der Pflegestufe II  
in Pflegegrad 4 und der Pflege-
stufe III in Pflegegrad 5. 

 

 

 

 ➜ TIPP 
Es empfiehlt sich, vor der MDK-Prü-
fung ein Pflegetagebuch zu führen
und ggf. unter Hinzuziehen eines
professionellen Pflegedienstes die
prozentuale Gewichtung schriftlich
niederzulegen. Die Pflegetagebü-
cher erhält man bei den zuständigen 
Pflegekassen.
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Pflegeleistungen  

Pflegegrad Geldleistung  Sachleistung  Geldleistung 
  ambulant  stationär

PG 1 125 €/Monat – 125 €/Monat

PG 2  316 €/Monat 689 €/Monat 770 €/Monat

PG 3 545 €/Monat 1.298 €/Monat 1.262 €/Monat

PG 4 728 €/Monat 1.612 €/Monat 1.775 €/Monat

PG 5 901 €/Monat 1.995 €/Monat 2.005 €/Monat

 
  ➜Hinweis 

Unter Berücksichtigung der Selbst-
ständigkeit und Fähigkeiten im 
Vergleich mit altersentsprechend 
entwickelten Kindern gelten die 
Pflegegrade des § 115 Abs. 3 SGB XI  
für Kinder über 18 Monaten.
§ 15 Abs. 7 SGB XI sieht eigene 
Stufen für die Pflegebedürftigkeit 
von Kindern im Alter von bis zu  
18 Monaten vor (> Seite 131).

Pflegebedürftigkeit bei  
Kindern über 18 Monaten

Bei pflegebedürftigen Kindern
wird der Pflegegrad durch einen 
Vergleich der Beeinträchtigungen 
ihrer Selbstständigkeit und ihrer  
Fähigkeiten mit altersentspre-
chend entwickelten Kindern 
ermittelt.

Pflegebedürftigkeit bei Kindern  
bis zu einem Alter von 18 Monaten

Bis zu 18 Monate alte Kinder  
werden wie folgt abweichend in 
die Pflegegrade eingestuft:

 — ab 12,5 bis unter 27  
Gesamtpunkten in den  
Pflegegrad 2

 — ab 27 bis unter 47,5 
Gesamtpunkten in den 
Pflegegrad 3

 — ab 47,5 bis unter 70  
Gesamtpunkten in den  
Pflegegrad 4

 — ab 70 bis 100 
Gesamtpunkten in  
den Pflegegrad 5

Weitere Vorteile der
Pflegestärkungsgesetze

 ❖ Bei der Überleitung findet keine 
Herunterstufung bestehender 
Pflegestufen in Pflegegrade 
statt. 

 ❖ Bereits anerkannten Leistungs-
empfängern der früheren 
Pflegestufen 0, I oder III hat 
die Politik gesetzlich garantiert, 
dass durch die Zuweisung  
eines neuen Pflegegrades keine 
finanziellen Nachteile ent- 
stehen dürfen.

 ❖ Vor dem 1. Januar 2017 wurde 
bei einer Pflegehöherstufung 
der vom Patienten zu tragende  
Eigenanteil im Pflegeheim 
höher, sodass damit ein erheb-
licher finanzieller Mehraufwand 
für die Betroffenen entstand. 
Deshalb wehrten sich viele 
Patienten gegen eine erneute 
Begutachtung. 

 ❖ Nach dem 1. Januar 2017 wird 
nach dem Pflegestärkungs- 
gesetz II der pflegebedingte  
Eigenanteil der Pflegegrade 2–4  
vereinheitlicht.

 ❖ Die finanzielle Belastung bei  
einer Höherstufung wird ver-
mieden („Besitzstandwahrung“).
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Zusätzliche Ansprüche  
des Versicherten

Künftig hat jeder Versicherte im 
Rahmen der stationären Betreu- 
ung einen Anspruch auf zusätz-
liche Betreuung und Aktivierung 
(z. B. motorische Mobilisierung), 
die über die nach Art und Schwere 
der Pflegebedürftigkeit notwendige  
Versorgung hinausgehen. Die 
häusliche Pflegesachleistung  
nach § 36 SGB XI sowie die Pflege- 
geldleistung nach § 37 SGB XI  
werden über körperbezogene 
Pflegemaßnahmen und Hilfen 
bei der Haushaltsführung hinaus 
auf pflegerische Betreuungsmaß-
nahmen erstreckt. Zusätzliche 
Leistungen sollen auch für Pflege-
bedürftige in ambulant betreuten 
Wohngruppen (§ 38a SGB XI), bei 
der Verhinderungspflege und der 
Kurzzeitpflege (§ § 39, 42 SGB XI),  
für die Pflegehilfsmittel und 
wohnumfeldverbessernde Maß-
nahmen (§ 40 SGB XI) zur Verfü-
gung stehen.

 

 

 

 

 ➜ TIPP 
Sprechen Sie unbedingt vor
Anspruchsgeltendmachung mit 
Ihrem Hausarzt, der Ihnen ggf.
entsprechende Bescheinigungen
ausstellt.

 ➜Hinweis  

 — Die Pflegeversicherung muss von 
sich aus die Pflegebedürftigen 
informieren (Rechtsanspruch – 
einklagbar – nach dem Pflege-
stärkungsgesetz II).

 — Der MDK berät umfassend bei 
der Begutachtung, initiiert die 
notwendigen Maßnahmen und 
teilt diese der Pflegeversicherung 
mit.

 — Der behandelnde Arzt, die Be-
troffenen und deren Pflegeper-
sonen können jederzeit notwen-
dige Ergänzungsmaßnahmen, 
je nach Krankheitsverlauf und 
Pflegebedarf, beantragen.

 
  
 

Konsequenz aus den gültigen  
Pflegestärkungsgesetzen I–III  

z.B. Verordnung von Krankenfahrten pflegebedürftiger Personen

    Dauerhafte 
Pflegegrad Krankenfahrt Mobilitätsein- 
    schränkung

PG 1 und 2 nicht möglich nein

PG 3  möglich ja

PG 3 Bestandsschutz ja  

wenn vorher keine gesonderte Dauerhaftigkeit  
Pflegestufe 2 ärztliche Feststellung wird vorausgesetzt 
bestanden hat  erforderlich

PG 4 und 5 ja ja  

    Dauerhaftigkeit  
    wird vorausgesetzt

 ➜ TIPP 
Die Ansprüche können bei den
einzelnen Beratungsstellen erfragt
werden.
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Ansprüche der Pflegenden

Die Änderungen des SGB XI wer-
den von weiteren Änderungen 
flankiert, die u.a. die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf für pflegen-
de Angehörige verbessern sollen.

 ❖ Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung für Personen, die 
einen Angehörigen pflegen, der 
mindestens dem Pflegegrad 2 
zugeordnet ist, aus der Pflege-
versicherung 

 ❖ 25% höhere Rentenbeiträge 
(bei Pflegegrad 5)

 ❖ aktive Arbeitsförderung nach 
dem Ende der Pflegetätigkeit 
und Hilfen bei der Wiederein-
gliederung

 ❖ Schutz durch eine Unfallver- 
sicherung

 ❖ eigenständiger Anspruch  
auf Pflegeberatung und Pflege-
organisation, auch zur Vermei- 
dung eines Burn-out-Syndroms

 ❖ Inanspruchnahme des Pflege-
beraters für Erst- und Folgebe-
ratung; der Pflegeberater muss 
von der Pflegekasse persönlich 
dem Versicherten zugeordnet 
werden.

 ❖ kostenlose Pflegekurse 

Pflegeberatung und  
Beratungsangebote

Die Beratungsstellen und weite-
re Beratungsangebote sind zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht optimal 
vernetzt, sodass für Anspruchs- 
berechtigte, Familienangehörige 
und Pflegepersonen oft eine auf- 
wendige Suche notwendig ist, 
um alle Informationen zeitnah zu 
bündeln und die wirtschaftlichen, 
psychosozialen und pflegerischen 
Hilfen beantragen zu können.

Dies haben die Politiker, auch 
nach Interventionen und Anhö-
rungen der Fachverbände, erkannt 
und in das Pflegestärkungsgesetz II  
eingefügt.

 

Konsequenzen

 ❖ Gesetzliche Verpflichtung der 
Pflegekassen, das Beratungs- 
angebot zu verbessern und zu 
vernetzen.

 ❖ Das „überflüssige“ Parallelangebot 
ohne ausreichende Zusammen-
arbeit muss – entsprechende 
Landesrahmenverträge voraus-
gesetzt – von der Pflegekasse, 
insbesondere auf kommunaler 
Ebene, harmonisiert werden.

 ❖ Die Landesverbände der Pflege-
kassen werden Verträge mit den 
zuständigen Stellen der Bundes-
länder abschließen.

 
 

  ➜Hinweis  

Anlaufstellen 

 — Pflegestützpunkte der Kranken-
bzw. Pflegekassen

 — Städtischer Sozialdienst

 — Wohn- und Pflegeberatung der 
Kommunen

 — Beratungsstellen sozialer Ein-
richtungen wie Caritas, Diakonie, 
SKFM (Sozialdienst katholischer 
Frauen und Männer), AWO  
(Arbeiterwohlfahrt), DRK etc.

 — Demenznetze der lokalen  
Alzheimer Gesellschaften

 — Hausarzt als „Lotse“ im  
Gesundheitssystem

Verbesserung der 
Pflegequalität

Die Pflegequalität wurde bisher 
durch Heimaufsicht, Pflegekassen, 
ambulante Dienste („Kontrolle der 
privaten Pflegepersonen zweimal/ 
Jahr“), MDK und Gesundheitsamt 
sichergestellt. Leider ist das Er- 
gebnis unbefriedigend geblieben, 
sodass bezüglich der 

 — Pflegeabläufe

 — Personalausstattung  
(Stichwort „Pflegenotstand“)

dringend eine gesetzliche  
Veränderung und Verschärfung 
erforderlich geworden waren.
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  ➜Hinweis  

Schon jetzt können Anregungen,
Beschwerden und auch Notrufe 
bei den auf > Seite 135 genannten 
Institutionen eingebracht werden. 
Zuweilen ist auch im Einzelfall die 
Inanspruchnahme der Sprech- 
stunden der gewählten politi-
schen Vertreter auf Kommunal- 
und Landesebene hilfreich.

 ➜ TIPP 
Die Angebote sind im Zweifelsfall
einklagbar.

Pflegestärkungsgesetz III

Dieses Gesetz ist – wie das  
Pflegestärkungsgesetz II – seit dem  
1. Januar 2017 rechtskräftig. 

Es gibt zukünftige Strukturen in 
der Pflege und Rehabilitation 
vor. Diese Strukturen sollen im 
Wesentlichen von Kommunen 
gesteuert werden, da hier mehr 
ortsgebundene Kompetenz im 
Vergleich zu einer bundeseinheit-
lichen Regelung gesehen wird. 

Das Gesetz regelt für pflege- 
bedürftige Betroffene die  
Organisationsstrukturen und die 
Zuständigkeit der Bezahlung. 

Ziele

Die Beratung soll für Pflege-
bedürftige und Menschen mit 
Behinderung im Mittelpunkt  
stehen. 

 ❖ Die Kommunen spielen dabei 
eine zentrale Rolle, sie steuern 
und koordinieren die Bera-
tungsangebote und erhalten 
das Recht, neue Pflegestütz-
punkte für Hilfesuchende zu 
gründen.

 

Kassen erhalten das Recht,  
Pflegedienste hinsichtlich der 
Qualität und des korrekten  
Verhaltens zu überprüfen. 

 ❖ Häusliche Pflegedienste unter-
liegen künftig Qualitäts- und 
Abrechnungsprüfungen, die 
sowohl vom MDK als auch von 
den Krankenkassen übernom-
men werden.

Konsequenzen der Verbesserung 
der Pflegequalität

 ❖ Überarbeitung der Regelungen 
zur Qualitätssicherung, -prüfung 
und -darstellung sowie Straffung 
der Entscheidungsstrukturen 
der Selbstverwaltung in diesem 
Bereich.

 ❖ Die Schiedsstelle Qualitätssiche-
rung nach § 113b SGB XI wird zu 
einem Qualitätsausschuss. Der 
Ausschuss muss in gesetzlich 
vorgegebenen Fristen, unter-
stützt von einer qualifizierten Ge-
schäftsstelle, ein neues Verfahren 
der Qualitätsprüfung vereinbaren 
und dabei insbesondere Indika-
toren zur Messung von Ergebnis-
qualität berücksichtigen.

 ❖ Grundlegende Überarbeitung 
des Verfahrens zur Darstellung 
der Qualität (sog. Pflege-TÜV): 
Die Selbstverwaltung erhält den 
Auftrag, ein Konzept für die Qua-
litätssicherung in neuen Wohn-
formen, z.B. ambulant betreuten 
Wohngruppen, zu erarbeiten.

 ❖ Überprüfung der Personal- 
ausstattung infolge des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs und  
Anpassung an den Bedarf.

 ❖ Verpflichtung der Selbstver-
waltung zur Entwicklung und 
Erprobung eines wissenschaft-
lich fundierten Personalbemes-
sungssystems.
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Insgesamt dient das Pflegestär-
kungsgesetz III der Optimierung 
der Strukturen, der Verbesserung  
der Abläufe und der Koordination 
und der Kontrolle sowie der  
einzelnen Angebote im Gesund-
heitssystem.

Ziel ist die Verbesserung der 
Qualität und die Zuteilung von 
Verantwortung. Ein unmittelbarer 
Beratungsbedarf für die zu  
Pflegenden und Pflegepersonen 
aus dem Pflegestärkungsgesetz III 
besteht nicht. 

10
Betreuung, 
Vollmacht, 
Patienten- 
verfügung
nach dem Betreuungsgesetz (§§ 1896 ff und § 1901 BGB)
in der letzten Fassung vom 01.01.2015 und
dem Patientenverfügungsgesetz (2009) 
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Die rechtlich fixierte Vorsorge und 
der dokumentierte Patientenwille  
haben in der Bundesrepublik 
Deutschland erst in den 1990er-
Jahren weitreichenden Nieder-
schlag gefunden.

Erst 2009 wurde die Patienten-
verfügung in das Gesetz aufge-
nommen. Ein weiterer Meilenstein 
war das Urteil des 2. Strafsenats 
des Bundesgerichtshof (BGH) 
vom 25.06.2010; in diesem Urteil 
wurde der medizinische Behand-
lungsabbruch erlaubt, wenn dies 
dem tatsächlichen oder mutmaß-
lichen Patientenwillen entspricht 
(§ 1901a BGB).

Diese Entscheidung räumt dem 
Menschen erstmals direkt die 
Chance ein, dass ein Selbstbe-
stimmungsrecht in unumkehr- 
baren Krankheitsverläufen  
gewahrt wird. 

Dieses BGH-Urteil und die weitere 
Rechtsprechung führen konse-
quent zu Ende, was die Artikel 1 
und 2 des Grundgesetzes  
vorgeben:

BGB 
Die Grundrechte 

Artikel 1
(1) 
Die Würde des Menschen ist un-
antastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.

(2) 
Das Deutsche Volk bekennt sich 
darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrech-
ten als Grundlage jeder mensch- 
lichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit in der Welt.

(3)
Die nachfolgenden Grundrechte 
binden Gesetzgebung, vollziehende 
Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2
(1) 
Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit,
soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.

(2)
Jeder hat das Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur 
auf Grund eines Gesetzes einge-
griffen werden. 

Letztlich gilt der freie Wille des 
Menschen für alle medizinischen 
Entscheidungsprozesse.

 
Betreuung

Definition 

Betreuung ist ein gesetzliches In-
strument, das die Vormundschaft 
und die Pflegschaft abgelöst und 
den damit verbundenen Rechts-
entzug zugunsten einer, die Indi-
vidualrechte achtende Garanten-
pflicht festgelegt hat. 

Jetzt stehen Hilfsmaßnahmen 
im Vordergrund, die bei körper-
lichen, geistigen und seelischen 
Krankheiten nötig geworden sind. 
Dabei haben der Wille des Betrof-
fenen und die Zusammenarbeit 
des Betreuers mit dem Betreuten 
auf Augenhöhe absoluten Vor-
rang.
 

Der Gesetzestext des BGB regelt die 
Abläufe einer Betreuungseinrich-
tung in den §§ 1896 ff; falls Sie sich 
anhand dieses Textes informieren, 
so finden Sie den Text unten vor: 

§ 1896 BGB 
Voraussetzungen

(1) 
Kann ein Volljähriger auf Grund 
einer psychischen Krankheit oder 
einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung seine 
Angelegenheiten ganz oder teil-
weise nicht besorgen, so bestellt 
das Betreuungsgericht auf seinen 
Antrag oder von Amts wegen für 
ihn einen Betreuer. Den Antrag 
kann auch ein Geschäftsunfähi-
ger stellen. Soweit der Volljährige 
auf Grund einer körperlichen 
Behinderung seine Angelegen-
heiten nicht besorgen kann, darf 
der Betreuer nur auf Antrag des 
Volljährigen bestellt werden, es 
sei denn, dass dieser seinen Willen 
nicht kundtun kann.

(1a) 
Gegen den freien Willen des Voll-
jährigen darf ein Betreuer nicht 
bestellt werden.

(2) 
Ein Betreuer darf nur für Aufga-
benkreise bestellt werden, in de-
nen die Betreuung erforderlich ist. 
Die Betreuung ist nicht erforder-
lich, soweit die Angelegenheiten 
des Volljährigen durch einen
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Bevollmächtigten, der nicht zu 
den in § 1897 Abs. 3 bezeichne-
ten Personen gehört, oder durch 
andere Hilfen, bei denen kein  
gesetzlicher Vertreter bestellt 
wird, ebenso gut wie durch  
einen Betreuer besorgt werden 
können.

(3) 
Als Aufgabenkreis kann auch die 
Geltendmachung von Rechten 
des Betreuten gegenüber seinem
Bevollmächtigten bestimmt  
werden.

(4) 
Die Entscheidung über den Fern-
meldeverkehr des Betreuten und 
über die Entgegennahme, das 
Öffnen und das Anhalten seiner 
Post werden vom Aufgabenkreis 
des Betreuers nur dann erfasst, 
wenn das Gericht dies ausdrück-
lich angeordnet hat.

 
 

Indikation

Benötigt ein Patient aufgrund  
der Erkrankungen Hilfe, wie in  
§ 1896 Abs. 1 beschrieben, kann  
er selbst, die Angehörigen, der 
Arzt oder der Vertreter von Institu-
tionen den Antrag auf Betreuung 
bei dem zuständigen Betreuungs- 
gericht stellen. 

 ➜Hinweis 
Die Ausübung von Zwang zur 
Durchsetzung einzelner Maßnah-
men ist bis auf wenige Ausnahmen 
unzulässig. Die Betreuung wird 
als Hilfe und Schutz gesehen, die 
die Würde des Menschen nicht 
verletzt. 

Das Gericht prüft, ob eine Betreu-
ungsbedürftigkeit vorliegt und ob 
bereits implementierte Hilfen (z.B. 
durch die Familie) die Betreuung 
entbehrlich machen. Es wird dar-
über hinaus noch geprüft, ob der 
Betroffene eine rechtserhebliche 
Vollmacht ausstellen kann, welche 
ein Betreuungsverfahren entbehr-
lich machen würde.

Das Gericht prüft im zweiten 
Schritt, welche Aufgaben der 
Betroffene nicht mehr erledigen 
kann, dies ist der tatsächliche 
Betreuungsbedarf. 

Die Aufgabenkriterien werden 
aufgelistet und sollen nur in den 
Bereichen beschlossen werden, 
für die eine Notwendigkeit  
besteht. 

Beispiele für den Aufgabenkreis

 — Gesundheitsfürsorge

 — Aufenthalt

 — Vermögenssorge

 — Umgang mit Behörden und 
anderen Institutionen

 — Wohnungs- und Heim- 
angelegenheiten

 — Post- und Telefonverkehr

 — freiheitsbeschränkende  
Maßnahmen 

 

 ➜Hinweis 
Der Arzt bzw. die Klinik muss den 
Betreuer etwa bei dem angeord-
neten Bereich „Gesundheitsfür-
sorge“ aufklären. Der Arzt darf in 
der Regel nicht gegen die – so-
weit sinnvolle – Anordnung des 
Betreuers handeln. Selbstver-
ständlich kann der Betreuer jeder-
zeit Akteneinsicht verlangen.
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Geschäftsunfähigkeit 

In den §§ 104 ff. BGB sind die  
Geschäftsunfähigkeit und die  
Willenserklärung niedergelegt:

§ 104 BGB 
Geschäftsunfähigkeit

Geschäftsunfähig ist:

(1)
wer nicht das siebente Lebensjahr 
vollendet hat,

(2) 
wer sich in einem die freie Wil-
lensbestimmung ausschließenden 
Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit befindet, sofern 
nicht der Zustand seiner Natur 
nach ein vorübergehender ist.

§ 105 BGB 
Nichtigkeit der Willenserklärung 

(1) 
Die Willenserklärung eines  
Geschäftsunfähigen ist nichtig.

(2) 
Nichtig ist auch eine Willenser-
klärung, die im Zustand der  
Bewusstlosigkeit oder vorüber- 
gehenden Störung der Geistes- 
tätigkeit abgegeben wird.

Abgrenzung zum  
natürlichen Willen

Der natürliche Wille ist auch bei 
Geschäftsunfähigkeit möglich; 
so kann der Betreute durchaus 
nachvollziehbar Schmerz, Hunger, 
Durst etc. äußern und auf Abhilfe 
drängen. Diesen Willen haben alle 
Beteiligten adäquat umzusetzen 
(Betreuer, Ärzte, Pflegekräfte).

Einwilligungsvorbehalt

Besteht eine erhebliche Gefahr für 
den Betreuten, wird ein Einwil-
ligungsvorbehalt gemäß § 1903 
BGB angeordnet. Der Betreuer 
darf und muss sich in solchen Fäl-
len über den Willen des Betreuten 
hinwegsetzen. Er muss rational 
und zum Nutzen des Betreuten 
entscheiden. 

 → Beispiel
Ein manischer Patient verspielt 
krankheitsbedingt „Haus und Hof“ 
und muss mangels Einsicht vor 
weiteren Vermögensschäden  
bewahrt werden (z.B. durch  
Kontosperrung).

Aufgrund einer fortschreitenden 
Demenz nimmt der Patient die vital  
erforderlichen Medikamente –  
z.B. Herzmedikation – nicht oder 
unregelmäßig. Hier muss der Be-
treuer gegen den Willen des Be-
treuten eingreifen und die Einnah-
me unter Aufsicht sicherstellen.
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Der Einwilligungsvorbehalt ist eine 
einschneidende Maßnahme und 
wird zunehmend weniger vom 
Betreuungsgericht angeordnet. 
Der Einwilligungsvorbehalt ist ein 
weitgehender Persönlichkeits-
eingriff und der „alten“, nicht mehr 
bestehenden Vormundschaft 
gleichzustellen.

Schwerwiegende  
medizinische Eingriffe

Definition

Wenn der Betreute keine Ein-
sicht in eine diagnostische oder 
therapeutische medizinische 
Maßnahme hat, muss oder kann 
der Betreuer diese anordnen. 
Ist der Eingriff mit schwieriger 
Abwägung, z.B. gesundheitlicher 
Schädigung, verbunden, muss der 
Betreuer die Genehmigung des 
Betreuungsgerichts einholen.

 
 

 → Beispiel
Ein Patient hat eine schwere Ver-
engung eines Herzkranzgefäßes  
und droht, einen Herzinfarkt zu 
erleiden; nur eine Katheterbe-
handlung kann ihm helfen, jedoch 
kann dieser Eingriff auch miss-
glücken und Schaden nach sich 
ziehen. Hier muss das Gericht 
entscheiden. Es wird in Zweifels-
fällen einen ärztlichen Gutachter 
hinzuziehen, um zwischen Nutzen 
und Schaden abwägen zu können.

Behandlung im Konsens ohne 
Hinzuziehung des Betreuungs- 
gerichts:

§ 1901 BGB 
Gespräch zur Feststellung des 
Patientenwillens

(1) 
Der behandelnde Arzt prüft, 
welche ärztliche Maßnahme im 
Hinblick auf den Gesamtzustand 
und die Prognose des Patienten 
indiziert ist. Er und der Betreuer 
erörtern diese Maßnahme unter 
Berücksichtigung des Patienten-
willens als Grundlage für die nach  
§ 1901a zu treffende Entscheidung.

(2) 
Bei der Feststellung des Patienten-
willens nach § 1901a Absatz 1 oder 
der Behandlungswünsche oder 
des mutmaßlichen Willens nach  
§ 1901a Absatz 2 soll nahen Ange-
hörigen und sonstigen Vertrauens-
personen des Betreuten Gele-
genheit zur Äußerung gegeben 
werden, sofern dies ohne erhebli-
che Verzögerung möglich ist.

(3) 
Die Absätze 1 und 2 gelten für 
Bevollmächtigte entsprechend.

Ablauf

Ist zwischen Betreuer und Arzt 
ein Behandlungskonsens erzielt 
worden und der Patient wehrt 
diese Maßnahme nicht mit dem 
natürlichen Willen ab, kann die 
Behandlung durch den Arzt bzw. 
durch medizinisches Fachpersonal 
erfolgen.

Der Betreuer muss in derselben 
Weise aufgeklärt werden, wie man 
dies vergleichsweise bei einem 
verständigen Patienten machen 
würde. 

Die Aufklärung muss dokumen-
tiert werden.

Über die einzelnen Behandlungs-
schritte muss und soll der Patient 
entsprechend seinen kognitiven 
und emotionalen Möglichkeiten 
aufgeklärt werden.
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Behandlung bei schweren 
oder strittigen Ausgangs- 
lagen

§ 1904 BGB 
Genehmigung des Betreuungsge-
richts bei ärztlichen Maßnahmen

(1) 
Die Einwilligung des Betreuers in 
eine Untersuchung des Gesund-
heitszustands, eine Heilbehand-
lung oder einen ärztlichen Eingriff 
bedarf der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts, wenn die 
begründete Gefahr besteht, dass 
der Betreute auf Grund der Maß-
nahme stirbt oder einen schweren 
und länger dauernden gesund-
heitlichen Schaden erleidet. Ohne 
die Genehmigung darf die Maß-
nahme nur durchgeführt werden, 
wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist.

(2) 
Die Nichteinwilligung oder der 
Widerruf der Einwilligung des Be-
treuers in eine Untersuchung des 
Gesundheitszustands, eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen 
Eingriff bedarf der Genehmigung 
des Betreuungsgerichts, wenn die 
Maßnahme medizinisch angezeigt 
ist und die begründete Gefahr 
besteht, dass der Betreute auf 
Grund des Unterbleibens oder des 
Abbruchs der Maßnahme stirbt 
oder einen schweren und länger 
dauernden gesundheitlichen  
Schaden erleidet.

(3) 
Die Genehmigung nach den 
Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, 
wenn die Einwilligung, die Nicht-
einwilligung oder der Widerruf 
der Einwilligung dem Willen des 
Betreuten entspricht.

(4) 
Eine Genehmigung nach den 
Absätzen 1 und 2 ist nicht erfor-
derlich, wenn zwischen Betreuer 
und behandelndem Arzt Einver-
nehmen darüber besteht, dass die 
Erteilung, die Nichterteilung oder 
der Widerruf der Einwilligung dem 
nach § 1901a festgestellten Willen 
des Betreuten entspricht.

(5) 
Die Absätze 1 bis 4 gelten auch 
für einen Bevollmächtigten. Er 
kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 
oder Absatz 2 genannten Maß-
nahmen nur einwilligen, nicht 
einwilligen oder die Einwilligung 
widerrufen, wenn die Vollmacht 
diese Maßnahmen ausdrücklich 
umfasst und schriftlich erteilt ist.

Ablauf

Der Betreuer wird über einen elek-
tiven (= geplanten) Eingriff oder 
eine notfallmäßige Behandlung 
informiert. Er wird vom Arzt –  
persönlich – aufgeklärt; greift der 
§ 1904 BGB, so ist der Betreuer 
unmittelbar gehalten, mit eige-
nem Antrag und ärztlichem Attest 
beim Betreuungsgericht die Ge-
nehmigung zu erfragen. Erst nach 
Erteilung der Genehmigung darf 
die Behandlung erfolgen.

Dauer einer Betreuung

Die Einrichtung einer Betreuung 
wird vom Gericht für maximal 
sieben Jahre vorgenommen. 
Rechtzeitig vor Ablauf der Frist 
muss der Betreuer einen Verlän-
gerungsantrag stellen und dies mit 
einem ärztlichen Attest belegen. 
Das Betreuungsgericht beauftragt 
einen Sachverständigen, hört den 
Betreuten an und entscheidet 
sachgerecht über den weiteren 
Fortgang des Betreuungsverfah-
rens. 
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Amtsgericht  
(„Betreuungsgericht“)

Das Betreuungsgericht stellt die 
„letzte Instanz“ für den Betreuten 
dar und vertritt auch in seiner 
Abwesenheit dessen Rechte.Es 
beaufsichtigt den Betreuer und 
fordert ihn zu regelmäßigen  
Berichten an das Gericht auf. 
Sollte eine Betreuung nicht mehr 
notwendig sein, so hebt das 
Gericht unter Hinzuziehung eines 
ärztlichen Sachverständigen und 
einer Anhörung des Betreuten  
die Betreuung auf. 

 ➜Hinweis 
Sollten in der direkten Umge-
bung des Betreuten Hinweise für 
mangelnde Unterstützung des 
Betreuten oder Verwahrlosungs-
tendenzen auffallen, so kann und 
sollte man dies dem Betreuungs-
gericht mitteilen. Dies prüft dann 
von Amts wegen den Fall und 
ordnet ggf. weitere Maßnahmen 
(z.B. Kontrollbetreuer) an. 

Amtsbetreuer versus  
persönlicher Betreuer 

Das Betreuungsgericht fördert  
primär die Bestellung eines  
Familienangehörigen oder einer 
Person aus dem näheren Umfeld, 
die geeignet sind, die Interessen 
des Betreuten angemessen zu 
vertreten (vgl. § 1897 BGB). 

Ist im direkten Umfeld eine solche 
Person nicht vorhanden, wird 
ein sogenannter Berufsbetreuer 
(„Amtsbetreuer“) bzw. ein Vereins-
betreuer eingesetzt. Auch Letzte-
re unterliegen der Kontrolle des 
Betreuungsgerichts.

Vollmacht
Definition

Jeder kann und sollte durch die 
Ausstellung einer rechtserheb-
lichen Vollmacht dafür Sorge 
tragen, dass seine eigenen Interes-
sen durch einen Bevollmächtigten 
im Falle einer Geschäftsunfähigkeit 
wahrgenommen werden können. 

Der Bevollmächtigte kann – wie 
der Betreuer – an Stelle des 
Vollmachtgebers (= Betroffener) – 
Entscheidungen treffen, mit Dritten 
verhandeln und Vereinbarungen 
treffen, die im Sinne des Voll-
machtgebers sind. Der Vollmacht-
geber muss jedoch über 18 Jahre 
alt sein. 

 
 

 ➜Hinweis 
Die Vollmacht setzt ein besonde-
res Vertrauen zum Bevollmächtig-
ten voraus.

Der Bevollmächtigte setzt sach-
walterisch das Selbstbestim-
mungsrecht des Betroffenen 
um. Vor der Vollmachtserteilung 
sollte ein ausführliches Gespräch 
darüber erfolgen, was der Voll-
machtgeber für Erwartungen an 
den Bevollmächtigten hat. 

Gesetzliche Rahmenbe- 
dingungen

Der Bevollmächtigte unterliegt 
in erster Linie den in der Bevoll-
mächtigung niedergelegten Rah-
menbedingungen zum Wohle
der betroffenen Person. Darüber 
hinaus ist das Amt des Bevoll-
mächtigten zum einen in dem  
§ 1896 Abs. 2 BGB und zum ande-
ren im § 1901c BGB festgelegt.

 ➜ TIPP 
Es ist ein Irrtum zu glauben, dass 
Eheleute automatisch im Falle einer 
Geschäftsunfähigkeit rechtlich für 
den Partner handeln oder agieren 
können (z.B. Auskünfte im Kranken-
haus). 

Auch hier „regiert“ der Datenschutz. 
Wurde eine Vollmachtgebung 
versäumt, muss eine Betreuung 
eingerichtet werden.
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§ 1901c BGB
Schriftliche Betreuungswünsche
,Vorsorgevollmacht 

Wer ein Schriftstück besitzt, in 
dem jemand für den Fall seiner 
Betreuung Vorschläge zur Aus-
wahl des Betreuers oder Wünsche 
zur Wahrnehmung der Betreuung 
geäußert hat, hat es unverzüg-
lich an das Betreuungsgericht 
abzuliefern, nachdem er von der 
Einleitung eines Verfahrens über 
die Bestellung eines Betreuers 
Kenntnis erlangt hat. Ebenso hat 
der Besitzer das Betreuungsge-
richt über Schriftstücke, in denen 
der Betroffene eine andere Person 
mit der Wahrnehmung seiner An-
gelegenheiten bevollmächtigt hat, 
zu unterrichten. Das Betreuungs-
gericht kann die Vorlage einer 
Abschrift verlangen.

 
 
 
 

 
 
 

Begrifflichkeit der  
Vollmacht

Generalvollmacht

Bei der Generalvollmacht werden 
alle Angelegenheiten an den 
zu Bevollmächtigenden übertra-
gen. Sie ist jederzeit widerrufbar,
ist jedoch bei Aushändigung  
sofort wirksam. 

 ➜ TIPP
Soll der Bevollmächtigte z.B. 
„bedacht“ werden oder sich selbst 
beschenken dürfen (z.B. Geld vom 
Konto für eigene Zwecke abheben), 
so muss dies ausdrücklich vertrag-
lich geregelt werden. 

In diesem Falle ist eine anwaltliche 
oder notarielle Beurkundung sinn-
voll, um spätere Erbstreitigkeiten zu 
verhindern.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ➜Hinweis 
Nur eine umfassende General- 
vollmacht verhindert, dass im 
Ernstfall (z.B. Koma) eine Betreu-
ung eingerichtet werden muss.

Einzelvollmacht bzw. 
Teilvollmacht

Wenn der Betroffene nur die 
medizinischen Belange regeln soll 
(z.B. Verhandlung mit dem Arzt, 
Entscheidung über lebensver-
längernde Maßnahmen), so ist 
eine Einzel- bzw. Teilvollmacht 
auszustellen. Diese Vollmacht 
muss jedoch ausdrücklich in 
Schriftform festgehalten werden. 
Man kann – muss nicht – diese 
auf eine Gültigkeit zu Lebzeiten  
limitieren oder über den Tod hin-
aus festlegen.

 ➜Hinweis 
Hierbei ist entscheidend, ob man 
z.B. Erbstreitigkeiten befürchtet, 
die nach dem Tod ausgetragen 
werden könnten – leider sind 
diese Fälle nicht selten.
 

Vorsorgevollmacht

Eine Vorsorgevollmacht wird 
eingerichtet, wenn der Betroffene 
seinen eigenen Willen nicht mehr 
kundtun kann. Dies erfordert die 
ärztlich-gutachterliche Feststel-
lung der Geschäfts- und Einwilli-
gungsunfähigkeit. Die Vorsorge-
vollmacht ist allerdings im Gesetz 
nicht eigenständig geregelt.
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 ➜Hinweis 

Problemfall I
Wird die Vollmacht als sofort wirk-
sam mit Unterschrift bestätigt, so 
kann der Bevollmächtigte unmit-
telbar z. B. Geldgeschäfte tätigen. 
Er muss dies jedoch zum Wohle 
und in Abstimmung mit dem Voll-
machtgeber tun. Ein grundsätz-
licher Missbrauch ist hier leider 
nicht ausgeschlossen.

Problemfall II
Im Falle der Geschäftsunfähigkeit 
und der Hilflosigkeit könnte –  
z.B. aus dem Verwandtenkreis bei 
unterschiedlicher Interessen- 
lage – angezweifelt werden, dass 
der Betroffene zum Zeitpunkt der 
Bevollmächtigung in der Lage war, 
Sinn und Zweck einer Vollmacht 
zu erkennen, und die Entschei-
dung von vernünftigen Erwägun-
gen geleitet war. 

Auch wenn das Fehlen der Ge-
schäftsfähigkeit positiv festgestellt 
werden muss (die Gegenseite 
muss die damalige Geschäftsun-
fähigkeit belegen), sind unliebsa-
me Streitfälle mit zwangsläufigen 
Gutachten denkbar. Das Ergebnis 
ist ungewiss. 

Lösungswege
Zu Problemfall I

Ist man trotz aller Vertrauensvor-
schüsse dem Bevollmächtigten
gegenüber skeptisch, so kann man 
einen weiteren Bevollmächtigten 
mit denselben oder einzelnen 
Aufgaben betrauen, sodass eine 
Kontrolle gewährleistet ist.

Dies muss gegenüber beiden Be-
vollmächtigten (Doppelvollmacht) 
offengelegt werden.

Eine Alternative ist ein sogenannter 
Kontrollbevollmächtigter, der im 
Falle der rechtlichen Uneinigkeit 
tätig wird. Dies kann ein Gerichts-
verfahren (Betreuungsgericht) in 
der Regel wirksam verhindern. 
Auch dieser Vertrag mit dem  
Kontrollbevollmächtigten bedarf 
der Schriftform.

Zu Problemfall II
Es empfiehlt sich, den Vertrag in 
Anwesenheit des Arztes Ihres Ver-
trauens, in der Regel ist dies der 
Hausarzt, von allen Beteiligten
unterschreiben zu lassen.

Der Arzt bestätigt auf der Bevoll-
mächtigungsurkunde die originäre 
Unterschrift des Vollmachtgebers, 
seine volle Geschäftsfähigkeit und 
seine Testierfähigkeit. 

Eine Kopie sollte bei dem Hausarzt 
hinterlegt sein und in einem An-
hang auf der Bevollmächtigungs-
urkunde verzeichnet werden. 

Pflichten der  
Bevollmächtigten

 ❖ primär geregelt in den  
§§ 1896 ff BGB 

 ❖ Auskunftspflicht an den Voll-
machtgeber bei allen Rechts-
geschäften

 ❖ Offenlegung der Unterlagen 
nach dem Tod des Vollmacht-
gebers von den Erben einfor-
derbar

 ❖ grundsätzliche Verpflichtung, 
zum Wohle und zum Nutzen 
des Vollmachtgebers zu handeln

 ❖ empfohlen wird ein Kassenbuch 
mit Belegen

 ❖ Der Bevollmächtigte hat die 
Anweisungen aus der schriftli-
chen Bevollmächtigung zwin-
gend zu erfüllen (z.B. Patien-
tenverfügung), es sei denn, 
es treten nicht vorhersehbare 
Entwicklungen, insbesondere 
im Krankheitsverlauf, auf. 

 ❖ sofortige Offenlegung der Voll-
macht, z.B. im Krankenhaus

 ❖ Der Bevollmächtigte hat – wie 
der Betreuer – eine Bereithal-
tungspflicht. Er muss bei län-
gerer Abwesenheit die Bezugs-
personen informieren, ggf. eine 
sogenannte Untervollmacht 
(zeitlich und inhaltlich begrenzt!)  
erteilen und bei einer Nicht-
sicherstellung seines Auftrags 
(z.B. Krankheit) das zuständige 
Betreuungsgericht unverzüglich 
benachrichtigen. 
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Eingeschränkte Rechte des 
Bevollmächtigten

Ausgeschlossen von der Befug-
nis des Bevollmächtigten sind 
sogenannte höchstpersönliche 
Rechtsgeschäfte:

 — Eheschließung

 — Ehescheidung

 — Testamentserrichtung

 — Wahlrecht

 — Pflichtteilsverzicht

 — Strafanträge

 ➜ TIPP
Banken haben meistens eigene, um-
fassende Vordrucke. Es ist ratsam, 
dass der Vollmachtgeber diese bei 
der Bank persönlich unterschreibt, 
um spätere Schwierigkeiten bei 
Geldgeschäften durch den Bevoll-
mächtigten zu vermeiden.  

Hilfen und Beratung für den  
Vollmachtgeber

 — Betreuungsvereine  
(z.B. Diakonisches Werk)

 — Kommunale Betreuungs- 
behörden

 — Städtischer Sozialdienst 

 — Alzheimer Gesellschaften  
(regional und Landes- 
verbände)

 — Facharzt für Neurologie und 
Psychiatrie

 — Fachanwalt

 — Notar

 ➜ TIPP
Musterformulare für die Verträge 
sind bei den Wohlfahrtsverbänden, 
kirchlichen Einrichtungen, Alz- 
heimer Gesellschaften, den Landes-
ministerien und dem Bundesjustiz-
ministerium erhältlich.

Patientenverfügung

Eine Patientenverfügung ist eine 
verbindliche Anweisung, die be-
folgt werden muss. Der Betroffene 
erstellt eine schriftliche Erklärung, 
welche im Krankheitsfall seitens 
der Ärzte und des Bevollmächtig-
ten oder des Betreuten umge-
setzt werden muss. 

 → Beispiel
Inhalt einer Verfügung könnte 
sein, dass bei einem unumkehr-
baren Krankheitsprozess keine 
Reanimation oder andere lebens-
verlängernden Maßnahmen (z.B. 
Sondenernährung) durchgeführt 
werden dürfen.

Jedoch muss der Bevollmächtigte 
bzw. Betreuer folgende Schritte 
nach dem Patientenverfügungs-
gesetz zwingend umsetzen:

 ❖ Gespräch mit dem Hausarzt

 ❖ Erörterung der medizinischen 
Indikation und alternativer 
Möglichkeiten

 ❖ Gesamtzustand des Patienten 
(Alter, Schmerz, Begleiterkran-
kungen, Leidensdruck etc.)

 ❖ Feststellung des mutmaßlichen 
Willens des Patienten durch 
folgende Schritte:

 — Patientenverfügung  
(„Geltendmachung der  
Patientenwünsche“)

 — Stellungnahme naher Ange-
höriger, ggf. enger Freunde

 — Aufklärung durch den Arzt

Schlussendlich muss im Konsens 
die Patientenverfügung so weit als 
möglich umgesetzt werden. 

 ➜Hinweis 
Diese Vorgehensweise müssen 
selbstverständlich alle Beteilig-
ten, auch die Ärzte, angemessen 
berücksichtigen.
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Betreuungsverfügung

Definition

Eine Betreuungsverfügung ist 
eine vorsorgliche Feststellung des 
Betroffenen, dass im Falle seiner 
Geschäftsunfähigkeit und der 
Notwendigkeit einer Betreuung 
ein Betreuer seiner eigenen Wahl 
festgelegt wird. Das Betreuungs-
gericht hat diesen Willen umzu-
setzen, es sei denn, es stünden 
gewichtige Gründe (z.B. objektive 
Ungeeignetheit der genannten 
Person für das Betreuungsamt) 
dagegen (Demenz o.ä.).

Die Betreuungsverfügung sollte 
im Kontext mit der Vorsorge-
Vollmacht erstellt werden.

 ➜ TIPP

Die Formulare (Betreuungs-,  
Patientenverfügung und -vollmacht) 
können im Internet abgerufen  
werden.

 

11
Hilfe und 
nützliche 
Adressen
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Nützliche Adressen und  
Informationen zu …

Selbsthilfegruppen

 — im Internet

 — Nationale Kontakt- und  
Informationsstelle zur  
Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen  
(NAKOS):

 · Di, Mi, Fr 10–14 Uhr  
und Do 14–17 Uhr 

 · telefonisch  
Tel.: 0 30/31 01 89 60  

 · per E-Mail  
selbsthilfe@nakos.de

 · im Internet 
www.nakos.de

Selbsthilfegruppen und  
Informationen für Patienten  
mit rheumatischen Erkrankungen 
und ihre Angehörigen

 — Deutsche Rheuma Liga e.V.,  
Selbsthilfeverband für  
rheumatische Erkrankungen 
www.rheuma-liga.de

 — Lupus Erythematodes  
Selbsthilfegemeinschaft e.V. 
www.lupus.rheumanet.org

 — Deutsche Vereinigung Morbus 
Bechterew e.V. 
www.bechterew.de

 — Deutsche Fibromyalgie  
Vereinigung (DFV) e.V. 
info@fibromyalgie-fms.de

 — Sklerodermie Selbsthilfe e.V. 
www.sklerodermie-selbsthilfe.de

 — Deutscher Psoriasis Bund e.V. 
www.psoriasis-bund.de

 — Informationen zu Rheuma  
von A bis Z 
www.rheuma-online.de

Psychotherapien

 — Psychotherapieinformations-
dienst (PID) 
Am Köllnischen Park 2 
10179 Berlin

 · www.psychotherapiesuche.de

 · E-Mail 
pid@psychologenakademie.de 

Medizinische  
Fachgesellschaften

 — Deutsche Gesellschaft  
für Rheumatologie e.V. 
www.dgrh.de

 — Rheumastiftung, die von  
der Deutschen Gesellschaft  
für Rheumatologie (DGRh)  
und der Deutschen Rheuma-
Liga gegründet wurde  
www.rheumastiftung.org
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Rehabilitation

 — Ratgeber „Medizinische Reha-
bilitation: Wie sie Ihnen hilft“ 
Deutsche Rentenversicherung 
(Ausgabe 6/2014) 
www.deutsche-rentenversicherung.de

 — Ratgeber „Berufliche Reha-
bilitation: Ihre neue Chance“ 
Deutsche Rentenversicherung 
(Ausgabe 2/2014) 
www.deutsche-rentenversicherung.de

 — Ratgeber „Schritt für Schritt zu-
rück in den Job“  
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (Ausgabe 05/2014)  
www.bmas.de

 — bei der deutschen Renten- 
versicherung

 · www.deutsche-rentenversicherung.de 
(Thema: Rente & Reha)

 · Tel.: 0800/1000 4800 
kostenloses Servicetelefon

Behinderung

 — Ratgeber für Menschen mit  
Behinderung 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales. (Ausgabe 2014)  
www.bmas.de

 — im Internet

 · www.behindertenbeauftragte.de

 · www.integrationsaemter.de 
 

Rente

 — im Internet

 · www.deutsche-rentenversicherung.de

 · www.einfach-teilhaben.de

 · www.behindertenbeauftragte.de

 · www.bmas.de

Pflege

 — Pflegeversicherung

 · Bundesministerium für  
Gesundheit 
www.bundesgesundheits 

ministerium.de

 — Pflegezeit und Familien- 
pflegezeit

 · Bundesministerium für 
Familie,Senioren, Frauen und 
Jugend   
www.wege-zur-pflege.de

 — Informationen zu Pflege- 
heimen und Pflegediensten

 · „Weisse Liste“ (Empfehlung  
des Bundesministeriums  
für Gesundheit) 
www.weisse-liste.de

 · Bundesministerium  
für Gesundheit 
www.bundesgesundheits 

ministerium.de/service/begriffe- 

von-a-z/a



Gleichbehandlungsgesetz
Um die Lesbarkeit flüssig zu erhalten, wurde 
auf eine geschlechtsspezifische Differenzie-
rung (z.B. Patient/In) verzichtet. Die Begriffe 
gelten im Sinne der Gleichbehandlung für 
beide Geschlechter.

Rechte
Diese Broschüre ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung innerhalb und 
außerhalb des Urheberrechts ist ohne Zu-
stimmung des Herausgebers unzulässig.

Weder die Broschüre noch Teile davon 
dürfen in irgendeiner Form vervielfältigt, 
kopiert, geändert, übersetzt oder in andere 
elektronische Systeme überführt werden.

Die Informationen sind geprüft und  
sorgfältig zusammengestellt. Es kann  
jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit  
und Vollständigkeit in allen Einzelheiten 
übernommen werden, insofern können 
keine Rechtsansprüche an die Firma  
und die Redaktion gestellt werden. 
Wir bitten um Verständnis.

  
 
 
 
 

Sabrina lebt mit Rheumatoider Arthritis.
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„Ich bin nicht auf die Krankheit fixiert. Ich versuche  
jeden Tag, das Leben positiv zu sehen.“ 

Rebecca lebt mit Rheumatoider Arthritis.
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