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VEREINBARKEIT VON BERUF UND PFLEGE IN DER PRAXIS 
Veränderungen und Verbesserungen seit 1. Januar  

 

Mit dem Pflegestärkungsge-

setz I sind zum 1. Januar einige 

Neuerungen in Kraft getreten, 

die die Vereinbarkeit von Beruf 

und Pflege weiter verbessern.  

 

1. Zusätzliche Betreuungs- 

und Entlastungsleistungen  

Seit Januar haben alle Pfle-

gebedürftigen ob mit oder 

ohne eingeschränkter Alltags-

kompetenz den Anspruch auf 

zusätzliche Betreuungs- und 

Entlastungsleistungen. 

Pflegestufe I-III:   104,-€  

Pflegestufe 0-III  

(mit eingeschränkter Alltagskompetenz/ 

erhöhtem Betreuungsbedarf): 

Grundbetrag  104,-€ 

oder erhöhter Betrag 208,-€ 

Dieses Geld kann 

zusätzlich zu den 

schon bekannten 

niedrigschwelligen 

Betreuungsleistungen 

nun auch für Unter-

stützungsleistungen im 

Haushalt, Alltags- und 

Pflegebegleitung ein-

gesetzt werden (zur 

Anerkennung der Angebote in 

NRW soll die überarbeitete  

Verordnung noch innerhalb des 

ersten Halbjahres veröffentlicht 

werden).  

Alternativ kann der Betrag 

auch für die Tages- oder 

Nachtpflege, Kurzzeitpflege 

oder Leistungen eines Pflege-

dienstes eingesetzt werden. 

Grundsätzlich muss diese 

Leistung beantragt werden und 

sie dient zur Erstattung der o. g. 

Betreuungs- oder Entlastungs-

leistungen. Der Betrag kann 

auch über mehrere Monate 

angespart werden und dann 

beispielsweise für die Vertre-

tungsfinanzierung während des 

eigenen Urlaubs genutzt 

werden.  

Weiterhin können nun auch 

40% der Pflegesachleistung für 

die ambulante Pflege auch für 

Betreuungs- und Entlastungsleis-

tungen eingesetzt werden.  

 

2. Kombination 

von Kurzzeit- und 

Verhinderungspflege 

Die Leistungen für 

die Kurzzeit- und die 

Verhinderungspflege 

wurden auf jeweils 

1.612,-€ im Jahr 

erhöht. 

Falls die Leistun-

gen für die Verhinderungs-

pflege nicht genutzt werden, 

können sie auch komplett für 

die Kurzzeitpflege eingesetzt 

werden (1.612,-€ + 1.612,-€ = 

3.224,-€). 

Oder falls die Leistungen der 

Kurzzeitpflege nicht genutzt 
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LIEBE LESERINNEN UND 

LESER, 

würden Sie pflegenden Kol-

legen, ein paar Ihrer Urlaubs-

tage schenken?  

Bei meinen Recherchen bin 

ich auf einen Artikel (FR vom 

4.3.2015) dazu gestoßen. Mit 

Zustimmung der Chefin ha-

ben Mitarbeiter aus einem 

Autohaus in Sachsen-Anhalt 

ihrem Kollegen 74 bezahlte 

Urlaubstage und Überstun-

den geschenkt, damit er 

seine krebskranke Frau pfle-

gen kann.  

Ich frage mich nun, wie weit 

würde meine Solidarität 

gehen und ist so etwas denn 

überhaupt erlaubt?  

Ja, unter folgenden Voraus-

setzungen: der gesetzliche 

Mindestanspruch für Urlaub 

sind 20 Tage. Alles was 

tariflich vereinbart darüber 

hinausgeht, kann inner-

betrieblich weitergegeben 

werden.  

Können Firmen einen Pool 

mit freien Stunden bzw. 

Tagen einrichten? 
 

Wie ist Ihre Haltung dazu?  
 

Bleiben Sie in Balance!   

 

 Herzlichst Ihre, 
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werden, können sie zur Hälfte 

auch für die Verhinderungs-

pflege eingesetzt werden 

(1.612,-€ +  806,-€ = 2.418,-€). 

Pflegebedürftige mit der 

Stufe 0 (eingeschränkter All-

tagskompetenz) haben eben-

falls Anspruch auf Kurzzeit- und 

Verhinderungspflege. 

Wichtig: Bei der Verhinde-

rungspflege kann eine frei ge-

wählte Person oder ein Pflege-

dienst die Vertretung überneh-

men. Das ist Wochen, Tage 

oder aber auch stundenweise 

möglich. 

 

3. Mehr Geld für die Tages-

pflege 

Die Tagespflege ist eine 

gute Möglichkeit einen pflege-

bedürftigen Angehörigen tags-

über, vielleicht während der 

eigenen Erwerbstätigkeit, gut 

versorgt zu wissen.  

Seit Januar 2015 kann der 

gesamte 

Pflegesachleistungsbetrag der 

jeweiligen Pflegestufe zusätzlich 

für die Tagespflege eingesetzt 

werden. 

Bei der Pflegestufe 1 bedeu-

tet das beispielsweise monat-

lich 244,-€ Pflegegeld und dann 

noch einmal die Pflegesachleis-

tung in Höhe von 468,-€ für die 

Tagespflege. 

 

4. Pflegeunterstützungsgeld 

für 10 Tage im Jahr bei akuten 

Krisen 

Besonders in akuten Situatio-

nen (plötzliche Pflegebedürftig-

keit, Verschlechterung des Ge-

sundheitszustandes oder zusätz-

liche Erkrankung) können Be-

schäftigte zukünftig bis zu 10  

Tage von der Arbeit fernblei-

ben, um eine bedarfsgerechte 

Pflege zu organisieren oder 

aber die pflegerische Versor-

gung sicherzustellen. In diesen 

Fällen besteht ein Anspruch auf 

das Pflegeunterstützungsgeld 

(die Pflegekasse zahlt bis zu 90% 

des Nettoeinkommens als 

Lohnersatzleistung analog dem 

Kinderkrankengeld). Zum Nach-

weis der akuten Krise wird die 

Pflegekasse des Pflegebedürf-

tigen eine ärztliche Bescheini-

gung verlangen. Der Arbeitge-

ber füllt eine Bescheinigung 

aus, die an die Pflegekasse der/ 

des Pflegebedürftigen weiter-

geleitet werden muss. Das For-

mular für die Bescheinigung 

finden Sie unter www.wege-zur-

pflege.de.  

Die 10 Tage können auch 

gesplittet und auch auf unter-

schiedliche Personen verteilt 

werden. 

 
 

DIES & DAS 

 

Broschüre: Bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf - Neue gesetzliche 

Regelungen seit 1. Januar 2015 

Die Broschüre erläutert die seit dem 1. Januar 2015 geltenden Neuerungen im 

Rahmen dieses Gesetzes. Die Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Inanspruch-

nahme von Pflegeunterstützungsgeld, Pflegezeit, Familienpflegezeit und zinslosem 

Darlehen werden ebenso dargestellt, wie Antworten auf häufig gestellte Fragen. 

Link zum Download und zur Bestellmöglichkeit 

Alle wichtigen Infos mit Merkblättern und Formularen zur Pflege- und Familienpflegezeit auch un-

ter: www.wege-zur-Pflege.de 

Zwei weitere interessante Internetseiten mit vielen Informationen rund um das Thema häusliche Pflege  

 1. Landesstelle Pflegende Angehörige NRW: www.lpfa-nrw.de  

 2. Compass Pflegeberatung für Privatversicherte: www.compass-pflegeberatung.de 

 3. Infoseite: www.pflegeberatung.de (eine Initiative der Privaten Krankenversicherung) 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=212916.html
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IN BALANCE BLEIBEN – TIPPS FÜR DEN ALLTAG 
 

Bewusst Atmen: einfach und 

sehr effektiv 

Falls Sie viel sitzen stehen Sie 

auf und stellen Sie sich ent-

spannt mit leicht gebeugten 

Knien hin. Verteilen Sie das 

Gewicht auf gleichmäßig auf 

beide Beine. Lassen Sie die 

Schultern sinken. Atmen Sie 

durch die Nase und beobach-

ten Sie wie der Atem fließt: ein-

atmen – ausatmen. Atmen Sie 

möglichst in den Bauch.  Dann 

konzentrieren Sie sich nur auf 

den Wechsel zwischen einat-

men und ausatmen.  

Sobald Ihre Gedanken ab-

schweifen, nehmen Sie den 

Gedanken wahr (nicht darüber 

ärgern), lassen Sie ihn wieder 

ziehen und kommen zurück zur 

Ihrer Atembetrachtung.  

Sie können die Atemzüge 

auch zählen. Das hilft bei der 

Konzentration.  

Diese Übung hilft auch beim 

Einschlafen oder nachts bei 

Gedankenkreisen.  

Nehmen Sie es wie es ist, 

ärgern lohnt nicht und konzent-

rieren Sie sich einfach auf das 

Hier und Jetzt und das geht am 

besten über den Atem. 

Hängen Sie sich doch einen 

Erinnerungszettel ins Büro:  

 
 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachmachen!  

 

AUS MEINEM UNTERNEHMEN: WORK-LIFE-CARE IN BALANCE 
 

„Wie kann ich trotz Pflege 

gesund bleiben und weiter 

berufstätig sein, um für meine 

Absicherung im Alter zu sor-

gen?“ 

„Ich habe meiner Mutter 

versprochen sie auf jeden Fall 

zuhause zu pflegen. Sie will auf 

gar keinen Fall in ein Pflege-

heim und jetzt merke ich, dass 

ich nicht mehr kann. Wie soll es 

nur weitergehen?“  

„Ich bin völlig Ratlos: Meine 

Eltern wollen keine Hilfe an-

nehmen!“ 

In meinem Workshop: Den 

Alltag gestalten – zwischen 

Beruf, Pflege und Familie 

finden wir gemeinsame 

Antworten auf diese Fragen 

und ich gebe Tipps und 

Anregungen. Vor allem der 

Umgang mit schwierigen 

Entscheidungssituationen 

und (Werte- oder Rollen-) 

Konflikten stehen hier im 

Mittelpunkt.  

Erprobte und bewährte Me-

thoden aus den Bereichen 

Stressbewältigung, Zeitpla-

nung und Arbeitsorganisa-

tion werden je nach Bedarf 

der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer vermittelt und 

runden das Tagesprogramm 

ab. 

 

Gerne erstelle ich Ihnen ein 

konkretes Angebot – rufen Sie 

mich einfach an: 

02361-1060211 

oder mailen 

Sie mir : 

dialog@niewohner.de 

 

Atmen nicht 

vergessen      

☺ 

http://www.niewohner.de/newsletter.html

