
Verhinderungspflege gibt es in der häuslichen Pflege. Ein pflegebedürftiger Mensch wird 
von der Familie, Verwandten oder Freunden gepflegt. Die Pflegepersonen benötigen aber 
auch hin und wieder eine Auszeit, werden selbst einmal krank oder haben nicht immer Zeit, 
müssen eigene Arzttermine wahrnehmen oder wollen auch mal in den Urlaub fahren. Für 
diese Zeit wird dann eine Ersatzpflege (Verhinderungspflege) benötigt.

Voraussetzungen für eine Verhinderungspflege?
Es muss mindestens der Pflegegrad 2 vorliegen. Der zu Pflegende muss durch eine private 
Pflegeperson (Familie, Angehörige, Freunde) mindestens 6 Monate zuvor betreut worden 
sein. Der Beginn der Pflegezeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Genehmigung des Pflege-
grades.

Wie lange kann Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden?
Der Anspruch auf Ersatzpflege beträgt maximal 6 Wochen (42 Tage) im Jahr. Die 42 Tage 
Verhinderungspflege können am Stück, aber auch in Abschnitten von Stunden, Tagen oder 
Wochen in Anspruch genommen werden.

Welche Kosten werden für die Ersatzpflege erstattet?
Die Verhinderungspflege kann für Intensivpflegepatienten auch in einer von uns betreu-
ten Wohngemeinschaft durchgeführt werden oder von einem ambulanten Pflegedienst, 
einem Pflegeheim, aber auch von Nachbarn, Freunden usw. Es können somit folgende 
Kosten erstattet werden:
t�,PTUFO�GàS�EFO�BNCVMBOUFO�1nFHFEJFOTU
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Die außerklinische Intensivpflege ist eine Krankenpflege für Personen die eine ständige 
Überwachung und medizinische, sowie pflegerische Hilfe benötigen. Dies tri!t in der Re-
gel für Menschen zu, die tracheostomiert und/oder künstlich beatmet sind.
Z. B. bei ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkran-
kung), Erworbene Hirnschädigungen, Hoher Querschnitt (Halsmarklähmung), Schädel-
Hirn-Trauma, Tumorerkrankungen, Wachkoma usw.
Also für Menschen, die zwar nicht mehr zwingend in einem Krankenhaus behandelt wer-
den müssen, aber trotzdem intensivmedizinische Versorgung benötigen. Wenn eine Pfle-
ge zu Hause nicht mehr möglich ist, dann bietet eine Intensivpflege Wohngemeinschaft 
die beste Alternative. Schwerstkranke Menschen können so weiterhin in einem häuslichen 
Umfeld eine Rund-um-die-Uhr-Intensivpflege erhalten, selbstbestimmt leben und ihren 
Tagesablauf eigenverantwortlich gestalten. Das bedeutet, Leben in der Gemeinschaft mit 
allen Annehmlichkeiten und einer gesicherten medizinischen Versorgung. Die Pflege und 
Versorgung dieser Menschen setzt ein hohes Maß an Verantwortung und medizinischem 
Fachwissen voraus und darf daher auch nur von speziell ausgebildetem Pflegefachperso-
nal, z. B. in der Beatmungspflege, durchgeführt werden.
Der BETTLEX Pflegedienst ist spezialisiert auf die außerklinische Intensivpflege in 
Wohngemeinschaften. Sie können jederzeit mit uns ein unverbindliches und kostenloses 
Beratungsgespräch vereinbaren. Per Mail: info@bettlex-pflege.de oder telefonisch unter 
03341 30 88 690.

Intensivpflege-Wohngemeinschaft
16341 Schwanebeck – Dorfstraße 5c/d

Intensivpflege-Wohngemeinschaft
15366 Neuenhagen – Wolterstraße 7
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Was ist eine außerklinische Intensivpflege?

Der Anspruch auf Verhinderungspflege ist vielen nicht bekannt! 
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Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich

BETTLEX Pflegedienst 

! 03341 30 88 690


